Home

Der Unverstand der Moderne
Hermann Helmholtz’ Kritik der für die Moderne konstitutionellen Apriori Kants
über die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit

Überarbeitung der Dissertation
von
Gabriel Foco

Wien 2005

1

„Hinsichtlich der Vernunft aber entstehen einige Zweifel. Unter den Erscheinenden gilt sie für das Göttlichste; inwiefern aber und durch welche
Eigenschaft sie dies sei, ist schwierig anzugeben. Denn wenn sie nichts erkennt, sondern sich so verhält wie ein Schlafender, worin liege dann ihre
Würde? Wenn sie jedoch erkennt, dieses Erkennen aber durch etwas anderes
bestimmt ist, so wäre sie, da das, worin ihr Wesen besteht, dann nicht Erkennen als Tätigkeit, sondern nur das Vermögen dazu ist, nicht das beste
Wesen. Denn durch das Erkennen kommt ihr die Würde zu.“
(Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263)
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2

VORBEMERKUNG

Gegenstand der nachstehenden Untersuchung sollte – weiter gefasst – die programmatische
Vernichtung der Kultur2, schwerpunktmäßig der Wissenschaft3, und damit der Existenzgrundlage des Menschen (Homo sapiens) an sich4 sein, dessen Identität seine Kultur sei5;

2

Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Baruzzi VII f, 1, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133,
139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f, 40 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f, 151 f; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; vgl Sloterdijk (1987)
97 ff; ders. (2005) 34 f; ders. (1983) I 7 ff, 29; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f:
„In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl.
Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten“. Vgl Hirschberger I 69 f: Das antike Vorbild
der Unkultur ist die Lehre der Kyniker, die sich als Nachfolger und Schüler des Sokrates verstanden: „Er steigert die
Verachtung der äußeren Güter bis zum Extrem. Das führt auch zu einer Verachtung der Kultur, der Wissenschaft, der Religion, der nationalen Bindungen, und besonders auch der Sitte und des Anstandes.“ Vgl Nestle 319 ff: Später artet der
Kynismus (Zynismus) in Materialismus aus, wie es sich dann im 19. Jh. bei Ludwig Feuerbach und Karl Marx wiederfindet (Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830).
Vgl Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9; Weischedel 35 ff: „Die heutige Situation der Philosophie ist dadurch bestimmt, dass der Skeptizismus in der eigensten Konsequenz des als Fragen verstandenen Philosophierens zur alleinigen
Herrschaft zu gelangen trachtet. [...] Dieser Vorgang lässt sich an den Grundzügen der Geschichte der Philosophie von
Sokrates bis zu Hegel aufweisen. Von da an wird dann die Fraglichkeit zum ausdrücklichen Thema: bei Feuerbach, bei
Marx, bei Nietzsche, bei Heidegger. [...] Heute nun ist das Philosophieren völlig zu sich selbst gekommen, und zwar insofern, als es endgültig zum radikalen Fragen geworden ist, einem solchen nämlich, das alles in den Wirbel des Fraglichmachens hineinzieht. Jede sich als gewiß anbietende Wahrheit wird in diesen Strudel hineingezogen. Alles als sicher
und fest Erscheinende wird zum Einsturz gebracht.“
3 AaO 54 f, 67 ff, 129 f; Fölsing (1984) 12 ff, 176 f; Böschen/Schneider/Lerf 8 f; Sloterdijk (1983) II 545 ff; Suren
20: „Es handelt sich im Grunde genommen um die Ablehnung einer ganzen Wissenschaftstradition, ja einer ganzen Kultur“. Vgl Irrlitz 272 f: „Der letzte kurze Abschnitt von sieben Seiten (»Auflösung der allgemeinen Frage der Prolegomenen«, IV, 365-371) formuliert die Schlussfolgerung, dass Metaphysik als Wissenschaft möglich werde, nachdem nun die
Logik der Synthesis a priori geklärt worden sei, mit großer dialektischer Wendung des kulturellen Bewusstseins von Verfall und Wiedergeburt: »Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und
die höchste Cultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges.« [...] Mit den Prolegomena stellt er sein Werk
in den Wendepunkt der Aufklärungsphilosophie von Auflösung und Wiedergeburt. [...] Schon fünfzehn Jahre vor dem
Erscheinen der Kritik hatte Kant an J. H. Lambert von der Euthanasie der falschen Philosophie geschrieben, dass diese
sich selbst zerstören werde, ehe wahre Philosophie aufleben werde.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387
f: „Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur
derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset
der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten
Völkern verfallen ist.“ Vgl Liessmann (2000) 17 ff; Campbell J. 122: „Das Königreich des Verstandes war ins Wanken
geraten, die absolute Autorität der katholischen Kirche wurde durch die Spaltkräfte der Reformation zerschlagen. »Indem
er die implizit skeptischen Tendenzen, die der Reformationskrise, der humanistischen Krise und der Wissenschaftskrise
innewohnten, zu einer umfassenden crise pyrrhonienne ausweitete«, meint Richard Popkin in seiner Geschichte des
Skeptizismus, versetzte Montaigne »einer ganzen intellektuellen Welt den Gnadenstoß.«“ Vgl Fasching G 175 f: „Keine
andere kulturelle Bemühung hat seit den Anfängen der Menschheit je ein so umfassendes Gefährdungspotential geschaffen wie Naturwissenschaft und Technik. Die Informationsmedien zeigen uns täglich neue Aspekte dieser fürchterlichen
Wirklichkeit. [...] Seit dreihundert Jahren tickt also jene Zeitbombe und heute steht sie knapp vor der Explosion. [...] Mit
Entsetzen stellen wir heute fest, daß dadurch die ganze Stabilität verloren gegangen ist und bloß ein kleiner Anstoß genügt, um alles einstürzen zu lassen. Oder ist es schon so weit? Mit ängstlich aufgerissenen Augen verfolgen wir das erste
Krachen im Gebälk, das den gewaltigen Zusammenbruch der Schöpfung einleitet und als erstes unseren zivilisatorischen
Filter wegspülen wird.“
4 Fasching G 10 f, 176 ff; Roth/Sokolowsky 7 ff; Eliot 13 f, 21 ff, 136 ff; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff;
Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4.
Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff.
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durch die sogenannte Aufklärung6 und die Vollendung des Vernichtungsprogramms der
Aufklärung im Namen der Kultur7 gegen die Kultur8, im Namen des Menschen gegen den
Menschen9, in der Moderne10. Vergeblich hatten die soziokulturellen Auswirkungen der
programmatischen Vernichtung11 des Menschen der Kultur – im Namen des Menschen und
der Kultur12 – Georg Orwell, „1984“ visionär in den 50ern als satyrische Warnung – oder
vielmehr als Mahnung – beschrieben13, denn es kam in der Realität noch früher und
schlimmer14.

5

Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Bauer U. E 6 f; Nack,
Ägypten 210 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
143 f, 151 f.
6 Wolf 9 ff; Roßner 16 ff: Mit Hegel hatte sich die Aufklärung selbst mit der Sophistik gleichgesetzt bzw. identifiziert
sich die Aufklärung der Neuzeit mit der Sophistik der Antike. Vgl Kopper (1996) 3 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff;
Nestle 222 ff: Die antike Sophistik entspricht der antiken Aufklärung.
7
Roth/Sokolowsky 7 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in:
Lipmann/Plaut 196 f; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (2005) 34 f; ders. (1983) I 7 ff,
26, 29; Liessmann (1999) 209 f; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119
f, 133, 139, 142 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577: „Bei Mendelssohn tritt die Beantwortung
der Frage Zöllners Aufklärung in den Zusammenhang von Bildung und Kultur. [...] Kultur und Aufklärung sind Unterbegriffe von Bildung, wobei Kultur auf Praxis, Aufklärung auf Theorie bezogen ist.“
8 AaO; vgl Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757: Bauer U. E. 6 f, 16
ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 22 f; Kleine 1 f, 6 f, 14 ff, 27 f; Schopenhauers „Euthanasie der
Religion“ wird in Ludwig Feuerbachs „religiösem Humanismus“ manifest und in Karl Marx’ „Thesen über Feuerbach“
(1845) zum globalen Heilsprogramm der Menschheit, um so zu Nietzsches „Götzendämmerung“ auf Grundlage eines
„Gott-ist-Tot(-gemacht)“-Religionskritik, oder zur Religion als infantiles Wunschdenken in Siegmund Freunds „Zukunft
einer Illusion“ (1927), in Konkurrenz zu treten. Vgl Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in:
Lipmann/Plaut 196: „Unter Aufklärung haben wir die doppelte Denkrichtung des Naturalismus und Rationalismus zu
verstehen. ‚Der Naturalismus richtet sich gegen die bestehende Kultur um sie als unnatürlich und darum schädlich zu
verwerfen; der Rationalismus wendet sich gegen die positive Religion, um ihr den Charakter der übernatürlichen Offenbarung abzustreifen und sie mit der natürlichen Vernunft in Einklang zu bringen’ (Heman).“
9 Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Sloterdijk (2005) 34 f; Bock 13: „Der Krisis der Kultur liegt, wenn auch vielfach noch durch die
Suggestionen des äußeren Betriebes zugedeckt, eine Krisis des Menschseins und der Menschlichkeit zugrunde.“
10 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Olejniczak (1994) 15 ff: „Die klassische Moderne ist gekennzeichnet durch Reflexivität, Totalitätskritik und Negativität.“ Vgl Russell 18 ff, 510: „Ich kann mir keine Verbrechen vorstellen, von der Vernichtung
antiker Manuskripte abgesehen, dessen sich die Menschen der Renaissance nicht wiederholt schuldig gemacht hätten.“
Vgl Bock 9: „AUS DER VORBEMERKUNG 1940 [...] Unterdes hat sich der neue Zeitgeist deutlich in einer Reihe von
erdbebenartigen Stößen und Erschütterungen spürbar gemacht. Mächtig drängt der geschichtsbildende Wille, nachdem
das Gebäude der bisherigen Kultur in allen Grundfesten kracht und zum Teil bereits eingestürzt ist, auf allseitige Erneuerung.“
11 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff,
28 f; Weischedel 35 ff.
12 AaO 113 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; vgl Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff,
134 ff.
13 AaO 10 f, 138; Hamblock 289 ff; Meyer-Larsen 8 f: „Winston Smith ist Funktionär eines übermächtigen Staates, eines
Staates, der seine Bürger allesamt mit «Televisoren» optisch überwacht und ihnen durch den gleichen Apparat akustische
Befehle gibt. Hoch oben thront eine von keinem je gesehene, dafür aber an jeder Straßenecke abgebildete Figur, der
«Große Bruder». [...] Geschult wird Winston Smith außerdem in der Kunst des «Zwiedenkens». Die Welt des Zwiedenkens wird von Orwell selbst so beschrieben: «Zu wissen und nicht wissen, sich des vollständigen Vertrauens seiner Hörer
bewußt zu sein, während man sorgfältig konstruierte Lügen erzählte, gleichzeitig zwei einander ausschließende Meinungen aufrechtzuerhalten, zu wissen, daß sie einander widersprachen, und an beide zu glauben.» [...] Winston Smith wird
dann von einem geheimnisvollen O’Brien gefoltert, der sich ihm vorher als Führer einer geheimnisvollen oppositionellen
«Bruderschaft» dargestellt hatte. Die Folter mit Elektroschocks und allen möglichen Abartigkeiten geschieht im «Ministerium der Liebe». Smith wird dort in jenes letzte Stadium der Erniedrigung gebracht, wo er alles, was ihm je etwas be-
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Hinter den Kulissen der blendenden Leuchtreklame eines Konsumparadieses15 hatte sich
eine zunächst mittelalterlich anmutende Mentalinquisition16 der Unkultur gegen die Kultur
etabliert17, um den Menschen - im Namen der Menschlichkeit – in den vorkulturellen (d. i.
vormenschlichen) Zustand der Steinzeit, in den vormenschlichen18 Zustand der Unmenschlichkeit19, und eigentlich auf eine tierisch vormenschliche Stufe der Evolution, zu transformieren20, also um (als Menschen) zu vernichten21, damit die Herrschaft des Leiblichen,

deutet hatte, verrät. [...] Der Roman «1984», als Warnung gedacht und als Satire geschrieben, ist zur Chiffre geworden
für alles, was die Welt an Totalitarismus und Personenüberwachung, an Gesinnungsterror und Bürokratie, an amtlicher
Verlogenheit und Manipulation der geschichtlichen Wahrheit, an psychischen Schrecknissen und verletzter Menschenwürde, an Vernichtung von Liberalität und Persönlichkeit, ob Liebe oder Religion, erfunden hat. [...] Da ist ein Staat, der
elektronische Gerichtsurteile über Asylanten und Verkehrssünder spricht. Da ist ein anderer Staat, der Terroristen mit
Rasterfahndung verfolgt und tausende von harmlosen Bürgern in Verdächtigenkarteien bringt. Da ist ein dritter Staat, der
sich seiner Kritiker durch Einweisung in psychiatrische Kliniken entledigt: Die Demokratie der Niederlande, die neue der
Westdeutschen und die totalitäre der Sowjetunion – im Orwell-Staat scheinen sie vereint.“
14 Meyer-Larsen 7 ff, 28 ff, 187 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11: „In George Orwells
»1984« spielt der Newspeak, die Neusprache, eine entscheidende Rolle, die semantische Manipulation, die bewusst
sinnändernde Verwendung an sich allgemein gültiger Wörter. [...] Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins Jahr 1984 verlegt. In dieser Zukunft befinden wir uns längst.“ Vgl Johansen 109 ff; Sloterdijk (2005) 273 f.
15 Kleine 254; Fasching G 9 ff, 46 f; Mises L. 7 ff; Hamblock 289 ff; Meyer-Larsen 10 ff, 187 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff;
Bacher, Zum Thema, in: Schatz 9.
16 AaO 253 f; Mieses 10 f, 188 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 67 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Germar, Bücherschau, Von
Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, <
http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Barth G. 5 ff, 135; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Hagner 17 f; Liessmann (2000) 17 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Schatz 17 ff.
17 AaO 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 237, 249, 253 f; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Fasching G 9 ff; vgl
Jaeschke W., Religionsphilosophie, in: HWPh VIII 749: Herder als Schüler wirft seinem Lehrer I. Kant vor, dass dessen
Lehre einen „ewigen Prozeß des Menschengeschlechts gegen Gott vor dem Tribunal Satans“ anstrenge.
18 Nack, Germanien 15 ff; Kreiser 110 f; „Das Element des Tragischen, das Audens Konzeption der Lüge charakterisiert,
liegt in einer fatalen Fehleinschätzung des Individuums begründet. Statt der ersehnten Befreiung aus Angst und Schuld
schafft das Prinzip der Lüge nur immer neue Angst- und Schuldgefühle, deren Ausmaß an Schmerz und Verzweiflung
um ein Vielfaches größer ist, als die Akzeptanz der Realität. Darüberhinaus führt der Mechanismus der Selbsttäuschung
zu einer schleichenden Selbstentfremdung, die wiederum Angst auslöst. Der Mensch gerät so in einen Teufelskreis von
Angst und Lüge, dessen Eigendynamik er irgendwann nicht mehr zu durchbrechen vermag. Die wachsende Selbstentfremdung korrespondiert wiederum mit dem archaischen Zustand der Dualität des Menschen wie ihn Kierkegaard beschreibt und bewirkt eine Auflösung des Bewußtseins in zunehmend dissozierte Instanzen, auf die der Mensch nur noch
in Ausschnitten Zugriff hat, und die er nicht in ein Ganzes zu integrieren vermag. Der Zustand der Selbstentfremdung
bedingt notwendigerweise auch eine Entfremdung von der Gemeinschaft, was die endgültige Isolation des Individuums
zur Folge hat. Auch die von Auden diagnostizierte Entartung des Menschen, der Verlust der true community, ist damit
mittelbar ein Produkt der Lüge. [...] Audens Ausrufung des Weltalters der Angst macht deutlich, welche übergeordnete
Bedeutung die Disposition der Angst im Kontext seines Menschenbildes hat. Die Angst ist im teleologischen Sinne
durchaus nicht negativ besetzt, denn nur die Angst macht dem Menschen immer wieder die Notwendigkeit moralischer
Entscheidung bewußt. Ohne die Angst würde es dem Menschen noch weiniger gelingen, in der Dualität von Natur- und
Geistwesen eine lebensfähige Synthese herzustellen und womöglich würde sich der Vorzug des Bewußtseins, das ihn
über die bloße Existenz als Naturwesen hinaushebt, im weiteren Verlauf seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung als
nutzloses Patent der Evolution zurückbilden.“
19 Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Cassirer (1991) 6 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff, 42 ff;
Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 136 ff.
20 Baruzzi 1 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f; Erasmus, Handbüchlein eines
christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 129 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft,
in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Hirschberger II 53 f, 194 f, 254; Gex 113 ff; Vgl Russell 695 f: „Zu seinem ersten literarischen Erfolg kam er erst ziemlich spät. Die Akademie von Dijon hatte einen Preis ausgesetzt für die Abhandlung über
das Thema »Haben die Künste und Wissenschaften dem Menschengeschlecht Segen gebracht?« Rousseau verneinte die
Frage und erhielt den Preis 1750. Er vertrat die Auffassung, daß Wissenschaft, Literatur und Kunst die schlimmsten
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d. h. Materiellen, Animalisch-Bestialischen, über das Seelisch-Lebendigen demonstriert
werde22. Die zu diesem Zweck neu erfundene künstliche Naturreligion23, eine Art
Schwärmen für die Unnatur24, als „natürliche Religion“ bezeichnet25. Es sollte eine neue
Spezies26 den Kulturmenschen Homo sapiens ablösen27, der dem Homo erectus28 als der
Vorfahre des Homo sapiens vor der Kultur29 nachempfunden war, der als Übermensch bezeichnet30 wird, oder oft einfach als der „neue Mensch der Neuzeit“31, die Stelle des Menschen einnehmen32. Der alt-neue (Un)Mensch (Homo erectus33) sollte gleichsam den bishe-

Feinde der Moral und außerdem der Ursprung der Sklaverei seien [...] Wissenschaft ist seiner Meinung nach unvereinbar
mit Tugend, und alle Wissenschaften sind unedlen Ursprungs. [...] Um das Böse aus der Welt zu schaffen, braucht man
nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und der Wilde lebt, wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“
21 AaO VII, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Weischedel 35 ff; Suren 191;
vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff, 143 f, 151 f.
22 Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 237 f, 245 ff, 253 f.
23 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 41 ff.
24 Hirschberger II 254 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 70 ff; Dux (2000) 465 ff; Wiegand 236; Sade (1966) III 490 f: „Von Natur aus ist uns nichts verboten worden;
[...] Aber diese rein menschlichen Fesseln haben nichts Heiliges an sich; in den Augen der Philosophie, deren Flamme alle Irrtümer zerstreut und die für den weisen Menschen nur die Eingebung der Natur gelten läßt, haben sie keine rechtmäßige Gültigkeit. Nichts jedoch ist unmoralischer als die Natur. Niemals hat sie uns Zügel angelegt, niemals hat sie uns
Gesetze diktiert. O Juliette! Du wirst mich allen Ketten gegenüber rücksichtslos und feindlich finden. Und ich gehe sogar
soweit, ernstlich jene ebenso kindische wie törichte Forderung zurückzuweisen, die uns anhält, keinem anderen etwas
zuzufügen, von dem wir nicht wollen, daß er es uns antut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Natur uns rät;
denn ihr einziges Gebot fordert, daß wir uns erfreuen, ganz gleich auf wessen Kosten. Zweifellos kann es bei der Befolgung dieses Grundsatzes passieren, daß unsere Freuden das Glück der anderen stören. Sind die Freuden darum aber weniger intensiv? Ich sage weiter: wären sie ohnedies wirklich ebenso köstlich? Dieses angebliche Gesetz der Natur, an das
uns die Dummköpfe binden wollen, ist also genau so eine Chimäre wie jene menschlichen Gesetze, und wir müssen die
einen wie die anderen unter unseren Füßen zerstampfen und uns fest davon überzeugen, daß in nichts etwas Böses liegt.
[...] Laßt uns unsere Grundsätze in die Tat umsetzen; nachdem ich dir gezeigt habe, daß du alles tun kannst, ohne verbrecherisch zu sein, wollen wir nun Verbrechen begehen – so wenig sie auch tatsächlich Verbrechen sind –, um uns davon
zu überzeugen, daß man alles tun kann.“ Vgl Sade (1964) I 440 f, 444 ff.
25 Russell 698 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; Kopper (1996) 16 ff, 136 ff; vgl Schmidinger,
Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion,
in: Classen 41 ff.
26 Dietzsch 78, 111 ff, 119 f.
27 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl. Stadler (1997) 375.
28 Ploetz 10, 11, 16, 1228; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Wolter 18; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
29 AaO; Eliot 11, 15, 18, 134 ff.
30 Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142;
Wiegand 235 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457: Der archaische Begriff des Übermenschen bezeichnet die Darstellung des Buddha als Mahapurusha (außergewöhnlicher Mensch). Vgl Hirschberger II 246,
515 ff: Die überspitzte Ausformung des Übermenschen erfolgte dem Namen nach erst bei Nietzsche, doch schon vor dieser rhetorischen Überhöhung hatte die Renaissance und Aufklärung von diesem Ideal geschwärmt. Vgl Dietzsch 115 f;
Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f, 572; Vorländer II 203 f.
31 AaO IX 51 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann
(2002) 205 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10 ff; Liessmann (1991/2000) 7 ff; Bock 9 f, 13; Stadler
(1997) 374 f; Vorländer II 203 f: „Die Erlösung kann für uns nie durch einen anderen, sondern nur durch den n e u e n
Menschen i n uns, der dem alten ‚abstirbt’, stattfinden. Es ist Verfehlt mit Kuno Fischer Kants Religionslehre als ‚Erlösungs’-Theorie aufzufassen; will man es aber tun, dann ist der wahre Erlöser’ – das Wort findet sich bei Kant nur einmal
(Religion, S. 83), und zwar gerade im folgenden Sinn – eben der ‚neue Mensch’ in uns selber.“
32 Vorländer II 203 f.
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rigen Menschen (Homo sapiens) beerben34. Nach diesem Schema wird die als goldenes
Zeitalter35 verklärte Vorzeit so dargestellt, als wäre damals der Mensch mit der Natur eins
gewesen, gleichsam ein Tier36, das als solches keine Kultur brauchte, sondern den Tieren
gleich ein Teil der Natur war37, und dass die Entwicklung von dort in Richtung Kultur38
nicht Fortschritt, sondern Rückschritt gewesen wäre, ein stufenweiser Abstieg von der Natur zur Kultur39, d. i. vom Tier zum Menschen40, indem die Kultur des Menschen ihn nach
und nach von der Natur entfremdet41, und so von dem goldenen Zeitalter entfernt, dass die
Kultur den Menschen degeneriert hätte42. Diese als stufenweiser Rückschritt43, als Ent-

33

AaO; Cassirer (1991) 6 ff; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; vgl Sade (1964) I 440 f, 444 ff.
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188: „Ich lehre euch den Übermenschen. Der
Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? [...] Was ist der Affe für den
Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein; ein
Gelächter oder eine schmerzliche Scham.“
„Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen,
das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.“
„Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und
seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen.
Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein Hinübergehender sei; und die Sonne seiner Erkenntnis
wird ihm im Mittage stehn.“
„Dort war's auch, wo ich das Wort »Übermensch« vom Wege auflas, und daß der Mensch etwas sei, das überwunden
werden müsse“.
35 Ovidius 13 ff; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 627; Roßner 60 ff; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26; Heuß, Hellas, in: PWG III 181 f; Hofstätter, Gibt es heute noch
Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 f; Wolter 17, 38 f, 46; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
36 Kühn I 71 f, 104 ff; Sade (1964) I 440 f, 444 ff; Baruzzi 1 f; Hirschberger II 194 f, 254 f; Korzcak, Dieter: Prognosen
für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Heuß, Hellas, in: PWG III 210 f: „Das neue Wissen
von der Natur hatte, einmal angesetzt, den Mythos wie eine abgeworfene Haut hinter sich gelassen. Wenn Pythagoras,
der ebenfalls vom Osten (Samos) nach dem Westen ging (um 531), gewisse orphische Elemente aufnahm und vielleicht
auch weiterentwickelte, bezog sich das auf die Lehre von der Seele (Seelenwanderung) und damit auf ein Territorium,
das bei den Naturphilosophen nicht als eigenes Thema angelegt war. Die Motive dabei waren bei Pythagoras auch mehr
solche der Lebenspraxis als der Theorie (etwa in dem bekannten Vegetarismus zum Vorschein kommend, um die
menschliche Seele im Tier nicht zu verletzen).“
37 AaO 15 f, 67 ff, 104 ff; Sade (1964) 440 f, 444 ff; Gex 111 ff; Russell 264: „Er [Epikur] legt seinem jungen Schüler
und Freund Pythokles dringend ans Herz, »die Kultur in jeder Form zu fliehen«.“ Vgl aaO 696: „Um das Böse aus der
Welt zu schaffen, braucht man nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und der Wilde lebt,
wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“
38 AaO; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; Bauer U. E 6 f; Nack,
Ägypten 210 ff.
39 AaO I 15 f, 67 f, 71 f, 104, 106 ff; Ovidius 13 ff; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 626 f; vgl Sade (1966)
III 489 ff, 604 ff.
40 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Baruzzi 1 f; Russell 696.
41 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 589: „Die Einheit von Leib und Seele wird auch in der philosophischen Darstellung von Jean Paul Sartre konsequent gesehen. In der Gegenstellung des Bewußtseins zur fremden rätselhaften Erfahrung des beseelten Leibes wird die Doppelnatur der möglichen Positionen des Menschen, wie sie Plessner
entwickelt, in einer etwas anderen Variante wieder aufgenommen. Die Seele ist der Leib, in dem sich der Mensch des
Daseins überhaupt bewußt wird. Die Freiheit, die durch dieses Bewußtsein möglich wird, erscheint bei Sartre als etwas,
das nicht auf eine andere Sphäre weist, sondern den Menschen auf sich selbst und sein Tun stellt und ihn in der Natur
zum Fremdling macht.“
42
Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff;
Hirschberger II 54, 194 f, 254 ff.
43 AaO; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Ovidius 13 ff; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 626 f.
34
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fremdung von der Natur in der Kultur, empfundene Entwicklung der Kultur44 des Homo
sapiens in der Moderne45, dessen (kulturelle) Identität auch von der Aufklärung in der erkenntnisbedingten Wahrheitsfähigkeit bestimm wird46, stellt im Gesamtzusammenhang für
die Aufklärung insofern doch einen Fortschritt dar, als am Höhepunkt der Kultur47 diese –
gleichsam sich selbst übertreffend – sich selbst überwinde, ja sich selbst aufhebe, zerstöre48, wobei die Aufklärung etwas nachhelfe, und (mit der Vernichtung der als Recht verstandenen Kultur) der Urzustand des goldenen Zeitalters49 mit dem Homo erectus50 wiederkehre51 und sich das im Untergang der Kultur manifestiere, um so mit der (tierischen)

44

AaO; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut
196 ff; Nack, Ägypten 210 ff; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in:
EKL (1989) II 1507 f.
45
Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
46 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 ff; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91
f; Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Kleine 235 ff; Hörmann 9 ff; Bankhofer 11; Campbell J. 51 ff; Coray 283 f; Mulert, Die
Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f;
Hoffmann 360 ff; Puntel (1993) 26 f.
47 Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 468: „Ficino hatte in einem seiner Briefe an den berühmten Astronomen Paul von Middelburg als charakteristische Beispiele der Wiedergeburt in einem Atemzug den Sieg der platonischen
Philosophie, die Fortschritte der Astronomie und die Erfindung des Buchdrucks genannt. »Dieses goldene Zeitalter hat
die schon fast untergegangenen freien Künste, die Grammatik, die Poesie, die Redekunst, die Malerei, die Bildhauerkunst, die Architektur, die Musik und den antiken Ton der Orphischen Lyra wieder ans Licht gebracht. In Dir, lieber
Paul, scheint die Astronomie zur Vollkommenheit gebracht zu sein.«„ Vgl Kranz (1997) 101 f Anm 1: Der Herrenmensch des Sophisten Kallikles ist – mehr als mit dem Übermenschen Nietzsches – mit dem „einzigartigen Menschen“
der Renaissance seelenverwandt. Vgl Kranz (1997) 101 f Anm 1: Der Herrenmensch des Sophisten Kallikles ist – mehr
als mit dem Übermenschen Nietzsches – mit dem „einzigartigen Menschen“ der Renaissance seelenverwandt.
48 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 121 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 10 ff,
26 ff; Liessmann (1979) 16 f; Dietzsch 10 ff; 17 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 31 f, 75 ff, 136 ff; Irrlitz 272 f: „Schon fünfzehn Jahre vor dem Erscheinen der Kritik hatte Kant an J. H. Lambert von der Euthanasie der falschen Philosophie geschrieben, dass diese sich selbst zerstören werde, ehe wahre Philosophie aufleben werde.“ Vgl Marx W., Die regulative
Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 217 f: „Die philosophische Reflexionskritik der Aufklärung hat, ohne dies direkt
intendiert zu haben, der philosophischen Theoriebildung wesentliche Fundamente zerstört.“ Lipmann, Zur Psychologie
der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 f: „Für das Belügen eines Menschen, mit dem der Lügner sonst durch eine auch von ihm
anerkannte Gemeinschaft verbunden ist, ist, wie wir gesehen haben, Voraussetzung und wesentlicher Begleitumstand,
daß diese Gemeinschaft im Augenblick als aufgehoben betrachtet wird. [...] Eine Lüge kommt zustande, wenn irgendwelche Interessen höher geachtet werden als das Interesse einer Gemeinschaft; diese höher gewerteten Interessen können
egoistischer, sie können auch altruistischer Art (Mitleid u. dgl.) ja sogar auch sozialer Art sein, indem der Lügner sich zu
einer andern Gemeinschaft als zu der verletzten in höherem Grade zugehörig fühlt, – sei es weil der Lügner (und nur
dann ist im psychologischen Sinne von einer Lüge die Rede) die sonst empfundene Gemeinschaft aufhebt, sei es daß sie
von vornherein für ihn gar nicht existiert. So lange der Mensch neben sozialen auch egoistische und altruistische Regungen hat, und so lange es nicht eine allumfassende Gemeinschaft aller Wesen gibt, so lange wird es auch Lügen geben,
und so lange wird es sogar auch solche Lügen geben, die sich sittlich rechtfertigen lassen. Andererseits muss jede Gesellschaft zerfallen, deren Angehörige nicht selbst wenigstens generell die Wahrheit vor der Unwahrheit bevorzugen und
nicht davon überzeugt sind, daß jeder andere auch praktisch diese allgemeine Regel im allgemeinen befolgt.“
49 Olejniczak (1999) 216 ff; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; vgl Ovidius 13 ff; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 627; Roßner 60 ff; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26; Heuß, Hellas, in:
PWG III 181 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 f; Wolter 17, 38 f, 46.
50 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Kreiser 110 f; „Ohne die Angst würde es dem Menschen
noch weiniger gelingen, in der Dualität von Natur- und Geistwesen eine lebensfähige Synthese herzustellen und womöglich würde sich der Vorzug des Bewußtseins, das ihn über die bloße Existenz als Naturwesen hinaushebt, im weiteren
Verlauf seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung als nutzloses Patent der Evolution zurückbilden.“
51 Baruzzi 1 f; Hirschberger I 25 f; Schultz 101 f; vgl Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz
89.
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Natur wieder eins zu werden52. Die Aufklärung steht also programmatisch unter dem zynischen Motto „Zurück zur Natur“53, meint aber damit die Vernichtung der Kultur, die den
Zugang zur Natur angeblich verstellte54. Dabei wird Kultur mit Recht/Gesetz55 (Nomos)
und Natur (Physis) geflissentlich mit Erotik gleichgesetzt56, bzw. die Natur wird geflissentlich als Eros57 vorausgesetzt, und das goldene Zeitalter kommt über die libertinischhedonistische Utopie des allzu Natürlichen kaum je hinaus58. Zugleich wird das Gegenüber
52

AaO; Dux (2000) 467 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37
ff; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Wiegand 236; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572; Kleine 1 f, 14 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f; Hirschberger I 57: „Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen mehr gibt, sondern nur
noch Fleisch und Blut, Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie. Ganz deutlich sieht man
das bei Kritias, der für diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie beisteuert. Es gab einen Urzustand,
‚da war ungeordnet des Menschen Leben und tierhaft und der Stärke untertan; da gab es keinen Preis des Edlen, noch
ward Züchtigung dem Schlechten zuteil. Erst dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben’ (88 B 25).
Wir finden also hier bereits den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle (bellum omnium
contra omnes) herrscht und die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden Normen nur
künstliche Erfindungen sein sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir andererseits in der Rede des
Kallikles von den Schwachen, den Allzuvielen, dem Herrenmenschen, seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem Anspruch auf das Mehr- und Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner Terminologie.
Und daraus mag man ersehen, daß auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach wie vor zu betören vermag.“ Vgl Mendelssohn (2001) 33 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff.
53 Hirschberger I 68 ff.
54

Sloterdijk (1983) I 7 ff, 29, 33 ff.

55

Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff, 70 ff;
Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten,
in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
56 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 58 f; Sloterdijk (1983) I 8, 28; Liessmann (2000) 189: „Wohl weiß
der Dialektiker Rosenkranz, daß auch die schöne Kunst ohne das Rohe als den Anfangszustand einer puren Materialität
nicht sein kann. Das Rohe ist der Ausgangsstoff, das Unbehauene, noch nicht Geglättete und Gefeilte, und es können die
kunstvoll aufbewahrten Spuren dieses Rohen selbst von hohem ästhetischen Reiz sein. Davon unterscheidet Rosenkranz
allerdings eine Rohheit, die nichts anderes darstellt als die Unterwerfung unter das Diktat der puren Sinnlichkeit,
wodurch sich der Geist, das Organ der Freiheit, gleichsam selbst knebelt und ausschaltet.“ Vgl Kleine 6 f; Sade (1964) I
440 f, 444 ff; ders. (1966) III 490 f: „Von Natur aus ist uns nichts verboten worden; [...] Nichts jedoch ist unmoralischer
als die Natur. Niemals hat sie uns Zügel angelegt, niemals hat sie uns Gesetze diktiert. O Juliette! Du wirst mich allen
Ketten gegenüber rücksichtslos und feindlich finden. Und ich gehe sogar soweit, ernstlich jene ebenso kindische wie törichte Forderung zurückzuweisen, die uns anhält, keinem anderen etwas zuzufügen, von dem wir nicht wollen, daß er es
uns antut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Natur uns rät; denn ihr einziges Gebot fordert, daß wir uns erfreuen, ganz gleich auf wessen Kosten. [...] Laßt uns unsere Grundsätze in die Tat umsetzen; nachdem ich dir gezeigt habe, daß du alles tun kannst, ohne verbrecherisch zu sein, wollen wir nun Verbrechen begehen – so wenig sie auch tatsächlich Verbrechen sind –, um uns davon zu überzeugen, daß man alles tun kann.“
57 AaO 58 f, 102; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Lely (1965) 18 f; Natorp 491 f: „Aus Bedürftigkeit (Penia-Aporia) und Erwerbstrieb (Poros) ist der Eros geboren, darum ist er um Vernunft bemüht, sie zu erwerben unablässig
geschäftig, also wiederum nicht Sophos, aber Philosophos; immer sterbend und wiederauflebend, so auch an Geist weder
dürftig noch reich, sondern in der Mitte zwischen Weisheit und Nichtwissen. Und das er Seeligkeit nicht besitzt, aber um
so mehr nach ihr strebt, so hat er sein Wesen in der Schöpfung, Poiesis, die, als Überführung aus dem Nichtsein ins Sein,
am genauesten und positivsten die Eigenheit eines geheimnisvollen ‚Zwischen’ ausdrückt. [...] So ist das Zwischen nicht
eine leerer oder mit irgendwelcher, sei es noch vielgestaltiger Materie gefüllter Raum, sondern lebendige, in allem, zwischen allem, in allseitiger Wechselbeziehung wirkende Kraft; Kraft der Schöpfung, der Zeugung; vermittelnd im Sinne
zeugender Gemeinschaft (ξυνει̃ναι).”
58

Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Liessmann (2000) 189 ff; Friedrich 45 f, 51 f, 66, 70 f, 102 ff; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff;
Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 553 f, 567 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44; Sloterdijk (1983) I 8; Olejniczak (1999) 218 ff; Anderson 156 ff; Graeser (1983)
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von Kultur/Recht und Natur/Macht in der Zeit als die Umwandlung des Rechtssystems der
Kultur in das Machtsystem des als das allzu Natürliche verstandene Eros erklärt59.
Dieses Gegenüber von altem und neuem Mensch60 wird also von der Aufklärung als das
Gegenüber – im Sinne von Gegensatz – von Kultur und Natur thematisiert61, wobei die
Kultur als Widernatur, d. h. als Rechtsstaat, bzw. Gesetz und (Rechts)Ordnung begriffen
werde62, und so soll von der Aufklärung der Künstlichkeit der als widernatürlich begriffenen Kultur (Gesetz) die Unvereinbarkeit der Natur, als die Alternative zur Entfremdung in
der Kultur, so gegenüber gestellt werden63, dass nun die Natur, als mit der Kultur unvereinbar, das (parallele) Universum der Natur und das Universum der Kultur – als miteinander unversöhnlich – positioniert werden64. Die Kultur65 einerseits und die Natur andererseits trennen aus der Sicht der Aufklärung nicht nur gleichsam Welten66, sondern hier wird
die Natur (Physis) sozusagen als das Paralleluniversum zur Kultur begriffen67, oder gleichII 103 f, 105 f; ders (1992) 197 f: „In der Philosophie der Gegenwart wird unter ›Skepsis‹ zumeist eine erkenntnisleugnende Position verstanden. [...] Sextus argumentiert nicht in erkenntnisleugnender Absicht. [...] Diese Haltung, Fragen
theoretischer Art in der Schwebe zu halten, wird von Sextus mit Pyrrhon von Elis in Verbindung gebracht, der zwischen
365-270 v. Chr. lebte. [...] Zu diesen Punkten, wird von Timon weiter berichtet, habe sich Pyrrhon folgendermaßen geäußert: »[...] wobei wir bezüglich eines jeglichen Dinges sagen, daß es um nicht eher ist als nicht ist oder sowohl ist als
auch nicht ist oder weder ist noch nicht ist. (3) Denen, die sich so einstellen, ergebe sich, sagt Timon, zuerst Sprachlosigkeit [...] und sodann Freisein von Verwirrungen [...], laut Aenesidem Lust [...]«“ Vgl Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004: „Diesseits des Lustprinzips: ‚Der Wille zum Schein’ beim Philosophicum Lech. [/]
Nun sei das Philosophicum schließlich in ein ‚Hedonisticum’ gemündet, konstatierte Konrad Paul Liessmann nicht unfroh, Sonntag mittag, als schon die lieblich-strengen Käsknöpfle-Düfte vom abschließenden ‚Vorarlberg-Brunch’ in den
Saal drangen.“
59

AaO 6 f; Dux (2000) 465 ff; Natorp 491 ff; vgl Hirschberger I 54, 56 f; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3,
14, 22 f, 30 f, 37.
60 Menasse (1995) 48 f; Vorländer II 203 f: vgl. Stadler (1997) 375.
61 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Strasser, Ist das Böse ein
Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie,
I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 156.
62 AaO; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Wolf 14 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die
Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit
und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
63 AaO; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff.
64 AaO; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; vgl Dux (2000) 465 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in:
Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit,
wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern
ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler,
hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«.“
65 Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
66 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; vgl Malter, Der Ursprung
der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 209; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an
Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
67 AaO; Dux (2000) 410 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 67: „Für die Griechen war
Kunst Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt
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sam neu erschaffen68. Eine Natur allerdings, die mit der Kultur wirklich unvereinbar wäre,
oder eine Kultur, die mit der Natur wirklich unvereinbar wäre, gab bzw. gibt es in der äußeren (objektiven, wirklichen) Wirklichkeit nicht69, denn die wirkliche Kultur ist mit der
wirklichen Natur keineswegs unvereinbar, im Gegenteil, vielmehr ist die Kultur eine Veredelung70, oder negativ gedeutet eine Manipulierung der Natur, und bleibt daher der Natur
zutiefst verhaftet, ja die wirkliche Kultur hat die wirkliche Natur (als Grundlage) zur unabdingbaren Voraussetzung71, ähnlich wie Wein die Weintrauben voraussetzt, die zu entfremden der Vernichtung der Kultur gleichkäme72. Und so musste die Aufklärung, um des
fälschlich postulierten unvereinbaren Gegensatzes zwischen Kultur und Natur willen73,
nicht nur der Kultur eine neue (künstliche) Natur74, eine neue Schöpfung, die Unnatur gegenüberstellen75, welche mit der wirklichen Natur nichts zu tun hat76, sondern musste dieser als Natur ausgegebenen Widernatur77 bzw. Unnatur, auch eine entsprechende Wider-

wird Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches. Nicht die
Natur, erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans
des Neuplatonismus. Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr
eine neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“ Vgl Hung, Moritz
Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Schlick
(1952) 20 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f: „Denn auch in der Geschichte der Mathematik entstehen solche ‚Konflikte’, auch in der Physik; in jedem Sinngebiete des Geistes brechen Konflikte auf zwischen ‚ptolemäischer’ und ‚kopernikanischer’ Sinngebung und Normierung des Geschehens; dies Geschehen zwar bleibt ‚an sich’ immer
Ein und Dasselbe; aber der Wandel der Sinngebung ändert es in seiner Bedeutung von einer ‚Welt’ in eine andere
‚Welt’.“
68 Sloterdijk (1987) 114 f; ders. (1983) 936 f; Menasse (1995) 23 ff, 34 ff; Liessmann (1991/2000) 7 ff; ders.
(1999) 205 f, 211.
69 Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte
Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die
Wirklichkeit nicht lange stand.“ Vgl Schleichert 28 f, 51 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 ff.
70 Eliot 21.
71 AaO: Wenn zB der Bakteriologe eine Kultur der Erreger anlegt, so meint das zwar einen künstlich erzeugten oder angeregten, aber durchaus natürlichen Vorgang im Dienste der Beobachtung.
72 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143
f, 151 f; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 26 ff.
73 AaO 9, 15, 65, 69, 71, 76 f, 81, 112 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 156.
74 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Campbell J. 293 ff; Dux (2000) 465 ff; Liessmann (1991/2000) 7 ff; Hagner 25.
75 AaO 72 ff; Sloterdijk (1987) 114 f; ders. (1983) 936 f; vgl Hirschberger I 57.
76 AaO; Menasse (1995) 34 ff; vgl Fouts/Mills 414; vgl Schatz 22.
77 Sade (1964) I 437 ff, 444 ff; ders. (1966) III 489 ff, 604 ff; Hirschberger I 57: „Ganz deutlich sieht man das bei Kritias,
der für diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie beisteuert. Es gab einen Urzustand, ‚da war ungeordnet des Menschen Leben und tierhaft und der Stärke untertan; da gab es keinen Preis des Edlen, noch ward Züchtigung dem Schlechten zuteil. Erst dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben’ (88 B 25). Wir finden
also hier bereits den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes)
herrscht und die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden Normen nur künstliche Erfindungen sein sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir andererseits in der Rede des Kallikles von den
Schwachen, den Allzuvielen, dem Herrenmenschen, seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem
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kultur bzw. Unkultur entgegen gesetzt78 bzw. stellvertretend für die wirkliche Kultur vorgetäuscht werden, welche es in der (äußeren, objektiven) Wirklichkeit ebenfalls nicht geben konnte79, d, h. neu erschaffen werden musste80. Faktisch hatte also die Aufklärung
nicht die wirkliche Kultur vernichten können81, sondern das selbst erschaffene Trugbild der
Unkultur82 stellvertretend für die Kultur, oder das Trugbild eines mit der Natur gleichgesetzten (Un-)Gottes83; wobei auch die wirkliche Natur für ein Abbild der Natur (Götze der
Natur) „geopfert“ wurde, doch gelang es der Unkultur, damit, dass die Kultur durch die
Unkultur, durch ein Götzenbild der Kultur scheinbar ersetzt wurde84, den Menschen zu
vernichten85 bzw. ihn durch den (dem Homo erectus nachempfundenen) Übermenschen86
als Nachfolger zu ersetzen, weil der Homo sapiens von der Kultur existentiell abhänge und
die Vernichtung der Kultur87 nicht überlebte88. Deswegen kann Orwell in seinem – wie
Anspruch auf das Mehr- und Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner Terminologie. Und daraus mag man
ersehen, daß auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach wie vor zu betören vermag.“
78 AaO; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; vgl Schatz 17 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 149: „Es blieb also
nur die direkte Aktion, wie Lagardelle sagte: »Der Klassenkampf ist der ganze Sozialismus.« Aber hier stieß man auf ein
Problem, das dem revolutionären Syndikalismus am Ende das Genick brechen sollte, denn der Klassenkampf selbst stellte keine soziale Wirklichkeit dar. Man mußte sie erst künstlich erschaffen und innerhalb des Proletariats den Sinn für
Heldentum, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft entwickeln, die der Kapitalismus nicht hatte hervorrufen können.“
79 Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 f; vgl Liessmann (1997) 206 f, 211; Strasser, Ist das
Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Schatz 22.
80 Menasse (1995) 34 ff; Sloterdijk (1987) 114 f.
81 AaO 35 ff; Dietzsch 13 ff, 62 ff, 69 ff, 80, 112 ff, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; Roßner 17 f; Baruzzi VII f,
1 ff, 69 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f.
82 AaO; Dietzsch 119 f; Dux (2000) 22 ff; Sloterdijk (1987) 114 f; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Bauer U. E. 6 f, 16 ff,
51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
83 AaO 40 ff, 48 f; Dietzsch 29 ff, 146 ff, 153 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sade (1964) I 437 ff; ders. (1966) III 489 ff, 604 ff; Pannenberg, Systematische
Theologie I 342 Anm 175, II 432 f Anm. 186; Hirschberger II 515 f; Barbariċ, in: Djuric 79: „Gott ist gestorben, Gott ist
tot, dieses ist der fürchterliche Gedanke, daß alles Ewige, alles wahre nicht ist, die Negation selbst in Gott ist; der höchste
Schmerz, das Gefühl der vollkommenen Rettungslosigkeit, das Aufgeben alles Höheren ist damit verbunden.“ Vgl Müller-Lauter, Atheismus II, in: TRE IV 393: In der Neueren Forschung wirft Pannenberg der Dialektischen Theologie, namentlich Karl Barth und Rudolf Bultmann, die Tod Gottes Theologie an die Gegenwart vererbt zu haben.
84 AaO 34 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; vgl Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Eliot 11,
13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
85 AaO 39 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sade (1990) 461 ff.
86 AaO 48 f; Dietzsch 115 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 139 ff, 142 f; Luckow, Nachwort, in:
Sade (1990) 568; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann
(2002) 205 ff; Vorländer II 203 f; Wiegand 236: „Die Romanwelten Sades und Balsacs sprechen den Bedürfnissen des
Lesers nach Moral, Tugend und Gerechtigkeit Hohn. Nachdem der christliche Gott, geschwächt durch das cartesische
Prinzip des Zweifelns, die Religionsspaltung und nun schließlich die Aufklärung, seine Funktion als gerechter Richter
der Menschen nicht mehr erfüllen konnte, verlagerte man diese Hoffnung auf die Natur und den Menschen selbst, freilich
nicht auf jeden beliebigen Menschen, sondern auf die hommes de génie, die dem Durchschnittsmenschen überlegen sein
sollten.“
87 AaO 35 f, 39 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Vorländer II 203 f; Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f;
Kleine 1 f, 14 ff; 19 ff, 27 f, 235 ff; Sade (1990) 461 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik,
in: Lipmann/Plaut 196 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18
f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
88 Dietzsch 13 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
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man meint – selbstbiographischen Roman „1984“ sich als den letzten Menschen bezeichnen89, und zwar – den Umständen entsprechend – zutreffend90.
Das Beerben des Menschen der Kultur91 durch den Unmenschen (Übermenschen) der Unkultur92 ist allerdings aus der Sicht des Unmenschen nur durch die vorhergehende Vernichtung des Menschen möglich gewesen93, und weil der Mensch (Homo sapiens) existentiell
in der Kultur gründe94, begann der „neue Mensch der Zukunft“95 aus der Vergangenheit
(Homo erectus96) mit der Vernichtung der Kultur97, um sich auf Kosten der Menschen der
Gegenwart künftigen Raum zu schaffen und so den seiner Existenzgrundlage beraubten
Menschen (Homo sapiens) der Gegenwart zu vernichten98, und dergestalt das goldene Zeit-

AaO 10 f, 138 f; Johansen 6: „Bei Orwell ist praktisch die gesamte Bevölkerung der Supermacht Ozeanien gleichgeschaltet. Alle lieben den Großen Bruder und hassen die offiziellen Feinde. Nur Winston Smith, der Held der Geschichte,
hat sich ein eigenes politisches Urteil bewahrt. Orwell hat denn auch daran gedacht, sein Buch nicht 1984, sondern Der
letzte Mensch zu nennen.“ Vgl Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 249, 253 f; Hirschberger II 659 f; Piepmeier, Aufklärung, I.
Philosophisch, in: TRE IV 587 f: „Es sind primär methodische, wissenschaftliche Gründe, die es schwierig werden lassen, in einem affirmativen Sinne von Fortschritt und Aufklärung zu sprechen. Aufklärung wird problematisiert durch die
Gegenüberstellung der von ihr formulierten Ziele mit dem erreichten Stand der Entwicklung. Max Weber schon sah die
Gefahr, daß die von der Aufklärung beschleunigte ‚Entzauberung der Welt’ nicht nur die ‚religiösen Glaubensinhalte’,
sondern auch ihre ‚Erbin: die Aufklärung’, mit ihrem von ihr formulierten Idealen aufzehre. Ergebnis fortschreitender
‚Rationalisierung’ und ‚Intellektualisierung’ und des ‚siegreichen Kapitalismus’ könnte eine ‚mechanische Versteinerung’ sein. ‚Letzte Menschen’ wären dann ‚Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: Dies Nichts bildet
sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.’“
90 AaO; Sloterdijk (2005) 273 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 45 ff; Meyer-Larsen 28 f: Der Globalismus scheint die These von Huxley zu bewahrheiten: „Industrielle Gesellschaften, die zum Selbstzweck-Industrialismus entarten, landen nahezu unausweichlich in einer totalitären Wirklichkeit. Und angenommen, diese These stimmte, dann würde die Menschheit in Ost und West mit jedem Fortschritt, den die Technik bringt, dem Orwell- und dem Huxley-Staat auf einer Einbahnstraße entgegenrücken. Technologie
und Industrialismus in ihrer gegenwärtigen Form nämlich verbieten die Umkehr von dem begonnenen Weg. Ihnen geht
es ja nicht mehr um die Entwicklung so nützlicher Dinge wie eines Fahrrades oder einer Glühbirne, sondern es geht
ihnen um Investitionen allein zu dem Zweck, das System in Schwung zu halten. Der Inhalt von Produktion und technischem Fortschritt tritt zurück hinter der zwanghaften Erhaltung des industriellen Prinzips. Die vorher so bewegliche liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsform nähert sich bei scheinbarer Dynamik nach außen einer geisterhaften Starre nach
innen. Sie nähert sich der statischen Funktionsweise einer Orwell- und Huxley-Gesellschaft.“
91 Vorländer II 203 f; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
92 AaO; Schatz 17 ff; Bauer U. E 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (1987) 42 ff; Cassirer (1991) 6
ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Eliot 31 f, 75 ff.
93 AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 111 ff, 119 f; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in:
Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
94 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Weischedel 35 ff.
95 Vorländer II 203 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002)
205 ff; vgl Stadler (1997) 374 f; Eliot 31 f, 75 ff.
96 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Wolter 18.
97 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Weischedel 35 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; vgl Liessmann (1991/2000) 7 ff; Kleine 1 f,
14 ff, 26 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
98 AaO; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 121 f.
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alter, das ist die Wiederkunft des Urzustandes, heraufzuführen99. Und weil die historische
Erfahrung zeigte, dass dereinst der Kulturmensch – vermöge der Kultur100 – die Unkultur
des Unmenschen in grauer Vorzeit überwunden hatte, macht sich nun der Unmensch diesmal die Kultur des Menschen zunutze101, um die Kultur mitsamt den Menschen zu vernichten102, im Namen der Kultur die Kultur zu überwinden103.
So erwies sich die von dem Unmenschen etablierte Unkultur104 bisher als der Kultur des
Menschen überlegen, so dass die Umwandlung der Kultur in Unkultur105 und der Transformation des Menschen in den Unmenschen mittels Unkultur bereits weit fortgeschritten
sei106. In mancher Hinsicht kann in der Moderne107 von der Endlösung der Menschheitsfrage gesprochen werden108.
Kreiser 110 f; „Audens Ausrufung des Weltalters der Angst macht deutlich, welche übergeordnete Bedeutung die Disposition der Angst im Kontext seines Menschenbildes hat. Die Angst ist im teleologischen Sinne durchaus nicht negativ
besetzt, denn nur die Angst macht dem Menschen immer wieder die Notwendigkeit moralischer Entscheidung bewußt.
Ohne die Angst würde es dem Menschen noch weiniger gelingen, in der Dualität von Natur- und Geistwesen eine lebensfähige Synthese herzustellen und womöglich würde sich der Vorzug des Bewußtseins, das ihn über die bloße Existenz als
Naturwesen hinaushebt, im weiteren Verlauf seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung als nutzloses Patent der Evolution zurückbilden.“ Vgl Ovidius 13 ff; Olejniczak (1999) 216 ff; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das hellenistische Erbe,
in: PWG III 627; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Roßner 60 ff; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26;
Heuß, Hellas, in: PWG III 181 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 f; Wolter 17, 38
f, 46.
100 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
101 Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 433: „Die Renaissance findet also einen dem Begriff adäquaten Sinn
nur auf dem Gebiet der Kultur. Sie ist, zuvörderst, eine Tatsache der Kultur, eine Konzeption des Lebens und der Wirklichkeit, die in den Künsten, der Literatur, der Wissenschaft und in der Sitte wirkt. [...] Im Gegensatz zum Modernen und
zum Alten steht das Klassische: eine Schule wird stark, die sich, wie die Klassiker es taten, an der Wirklichkeit der Natur
oder des Menschen inspiriert und diese Wirklichkeit mit der Kraft des Genius und eben nach der Lehre der Klassiker
wiedererschafft. Vasari ist in diesem Punkt äußerst klar: die Natur sei ein »Beispiel«, die Antiken seien eine Schule; aus
diesen Quellen schöpfe der Geist des Künstlers die Nahrung für seine eigenen originalen Werke. [...]. Die barbarische
Welt sei nun auf dem Felde der Sprache nicht weniger besiegt als auf dem der Künste und der Kultur im allgemeinen.“
102 Dietzsch 111 ff, 119 f: Weischedel 35 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Eliot 11, 13
f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Russell 18 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; vgl
Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
103 AaO; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Kleine 1 f, 14 ff; vgl
Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Fasching G 9 ff, 176 ff.
104 AaO 115 f; Cassirer (1991) 6 ff; Bauer U. E 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; Schatz 13 ff, 17 ff.
105 AaO 111 ff, 119 f; Fasching G 9 ff, 176 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Weischedel 35 ff.
106 AaO 111 ff, 115 ff, 119 f, Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Cassirer (1991) 6 ff; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff,
119 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
107 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Olejniczak (1994) 15 ff: „Die klassische Moderne ist gekennzeichnet durch Reflexivität,
Totalitätskritik und Negativität. [...] Nun sind der mit alledem einhergehende Gewißheits- und Sicherheitsverlust für den
einzelnen Menschen, das Herausfallen des Individuums aus überindividuellen Bedingungen und fraglos akzeptierten
Verbindlichkeiten und der sich verstärkende Zweifel an der Möglichkeit von Einheit schlechthin zu Zügen eines Psychogramms des modernen Bewußtseins avanciert, die bereits den Charakter von Gemeinplätzen angenommen haben. Auch
bietet sich für dieses bewußtseinsgeschichtliche Syndrom mit ‚Negativität’ ein weiterer Begriff an, unter den sich derartige Entzugserfahrungen bequem subsumieren lassen und in dessen Licht sich ihre Folgen im Vergleich mit den durch
Einheitlichkeit und Zusammenhang ausgezeichneten Projektionen vergangener Zustände als defizitäre Befindlichkeiten
ausnehmen. [...] Die moderne Infragestellung von Totalität und die sie begleitende Erfahrung von Negativität sind, mit
anderen Worten, als einander angrenzende Parameter nur allzu leicht auf den Status von Topoi und Ideologemen reduzierbar, die dann ihrerseits in den Dienst weltanschaulicher Stabilisierung gestellt werden können – sei es, daß man ange99
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Aufgrund der traditionell kulturellen Rolle der Religion wurde diese von der Aufklärung
und auch Moderne als Kulturträger angesehen109, und so artikulierte sich das Vernichtungsprogramm des Menschen, mittelbar über die Vernichtung der Kultur110 als Existenzgrundlage des Menschen, als Religionsphilosophie111, nicht zuletzt als Religionskritik112.
Um die systematische Vernichtung des Menschen als Kulturwesen113 plausibel zu gestalten, artikuliert sich die Religionsphilosophie der Aufklärung zunächst vernichtend, also kritisch114, aber dann selbst wiederum scheinbar religionsbegründend115, und schließlich funsichts obsolet gewordener Metaphysiken, wachsender Unübersichtlichkeit und gleichzeitig bestehenbleibender Sehnsucht
nach geschlossenen Weltdeutungen die Vergeblichkeitsklage anstimmt oder gar insgeheim das unwiederbringlich Verlorene zu restaurieren sucht; se es, daß man, jeglicher Melancholie und Unbehaustheitstrauer absagend, Mangelerfahrungen
und ungestillte Tröstungsbedürfnisse durch Überkompensation zu positivieren such und in Pluralitätseuphorie ausbricht.“
108 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 94 ff, 121 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 77 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f,
75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff: Zwischen der historischen Betrachtung, die
doch ein Kulturphänomen ist, einerseits, und der biologischen Evolutionslehre andererseits, kam es zum Bruch, weil die
Biologie mit dem Darwinismus im aufklärerischen Pathos stecken blieb, während die von der Romantik abhebende Geschichtsschreibung sich bereits mit wachsendem Zweifel vor dem Wissenschaftsaberglauben der Fortschrittfixierung von
der Aufklärung abhob. Die Lebensphilosophie Henri Bergsons (vgl Geneviéve, § 11. René Descartes, in: Schobinger
(1993) II 345) bot eine Beschreibung des Biologischen (vgl Oger X.: Literaturnobelpreis 1928), allerdings mit dem
Schönheitsfehler, dass das Schicksal des vermissten Homo sapiens im Ungewissen blieb. Nach Bergson zeigt die Lebensphilosophie das Organische gegenüber dem Anorganischen doch abgehoben, wonach aus der Ausdifferenzierung der
Materie sich am Gipfel der Entwicklung das Organische zeigte, doch er straft durch Ignoranz die Option, wonach zwar
die eschatologische Vollendung der Materie das Leben sei, aber die analoge eschatologische Vollendung des Lebens –
etwa im Sinne von sapiens – im Intelligiblen kulminieren würde. Die Lebensphilosophie geht also a priori von der antikulturellen Voraussetzung aus, wonach es Illusion wäre, dass analog dem Abheben des Organischen vom Anorganischen
auch im Organischen eine ganz abgehobene Ebene des Intelligiblen gebe. Demnach wäre allenfalls das Organische dem
Anorganischen gegenüber abgehoben und eine gänzlich neue Ebene bilden, während das Intelligible nicht analog gegenüber dem Organischen abgehoben sein könnte, sondern wäre das Intellekt eine organische Funktion bzw. eine Nebenform
oder Unterart des Organischen. Aus der Sicht der Kultur, wonach das Intelligible gegenüber dem Organischen mindestens so abgehoben ist, wie das Organische gegenüber dem Anorganischen, würde das bedeuten, dass auch das Organische
nur eine Nebenform und Unterart des Anorganischen sei. Die Lebensphilosophie kann und will den Menschen gegenüber
dem Affen und anderen Lebensformen nicht abgrenzen, sondern betrachtet die Kultur als Analogie zu einem Federschmuck oder einer anderen Laune der Natur. Man könnte meinen, dass die Lebensphilosophie (wie schon die Aufklärung) das goldene Zeitalter des Affenmenschen (vgl Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff), oder
vielmehr Menschenaffen – als Ideal – heraufführe.
109 Eliot 13 f, 24, 35 f, 75, 138; Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII
761 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; vgl Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Kopper (1996) 16 ff.
110 AaO 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff,
27 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066; vgl Suren 20; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff;
Campbell J. 122.
111 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 749 ff.
112 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Ott H. 265; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Nolte,
Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff.
113 AaO; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Kleine 1 f, 14 ff, 27 f; Görland, Der
Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f;
Baruzzi 69 ff; Weischedel 35 ff.
114 Olejniczak (1999) 11; Kleine 20 ff.
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damentalistisch116, was sich als Fundamentaltheologie artikuliere und als eine Art alternative Dogmatik117, oder als dogmatische Hermeneutik, die Alternative zur (a priori – im
Zirkel – ad absurdum geführten) Dogmatik bilde118. Die Wesensbestimmung der Religionsphilosophie in der Aufklärung war allerdings niemals wirklich religionsbegründend,
sondern immer nur religionskritisch (allenfalls mit implizitem quasi religiösen Anspruch),
so dass eine im Vordergrund religionsphilosophisch begründete Religion zwangsläufig zur
Selbstvernichtung verdammt119 sei und außer der Selbstvernichtung120 (im Sinne von Kamikazeflieger oder Selbstmordanschlag bzw. Selbstaufhebung), um so die Kultur zu vernichten121, kaum eine andere Bestimmung hätte122. Nichtsdestotrotz ist die Darstellung der
Religionsphilosophie als Metareligion123, oder Nietzsches und Heideggers „Nichts“124 als
„Quelle des Glaubens“ einer (negativen) Metareligion125, so weit wohl zutreffend.

115
116

Sloterdijk (1987) 15 ff; Eliot 13 f, 24, 28 f, 31 f, 35 f, 75 ff, 136 ff.

Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII 761 ff.
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 153 ff.
118 AaO 154 f, 160, 162 ff; vgl Koehne 11 ff, 61 ff.
119 Vgl Suren 191 f; Ott H. 265; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f.
120 AaO 91, 191; Sloterdijk (2005) 110 f; Dietzsch 17 ff.
121 AaO 20; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 ff, 6 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f; Weischedel 35 ff;
Sloterdijk (2005) 66 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 35 f, 41, 75 ff, 118 ff, 134, 136 ff.
122 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
123 Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII 765.
124 Liessmann (2000) 21; vgl Friedrich 45 f: „Diejenigen Untersuchungen hingegen, welche die historischen Konstitutionsbedingungen des ästhetischen Bösen ins Zentrum stellen, fokussieren meist nur einen eng begrenzten historischen
Ausschnitt und kommen dann zu sehr widersprüchlichen Befunden. So versucht Bohrer – wie bereits dargelegt wurde –
mit den Begriffen der Rhetorik des Bösen bzw. der Imagination des Bösen ein rein ästhetisch Böses in der Moderne abzugrenzen von einem noch substantialistisch gefüllten Bösen, das bis zur Romantik prägend war. Bei einer solchen Differenzierung wäre Sade – den Bohrer nicht behandelt – einer vormodernen Rhetorik des Bösen zuzurechnen. Demgegenüber sehen die Arbeiten, die sich vor allem mit Sade beschäftigen, in der ‚dunklen’ Gewalt eines abtrünnigen désir, der in
dessen Werk zum Ausdruck kommt, den Beginn einer Tradition der Überschreitungsdenker, die sich über Nietzsche,
Mallermé, Artaud und Bataille bis zum 20. Jahrhundert erstreckt. Insbesondere Foucault setzt in Les Mots et les choses
bei Sade den Beginn jener sprachlichen Opazität in der Episteme der Moderne an, die sich einer referentiellen Lesart entziehe. [...] Bei Laclos wird das Böse als Kunstwerk inszeniert. [...] Die Libertins erheben die Wirklichkeit in den Rang
des ästhetischen Scheins, bis sie schließlich bei Sade nur noch als Ausgangspunkt für selbsttätigen Phantasmen des Bösen dient. In ähnlicher Hinsicht sieht Hugo Friedrich bei Laclos den Beginn eines ästhetischen Genusses des Bösen, der
unmittelbar zum l’art-pour-l’art des 19. Jahrhunderts überführt. In einer jüngeren Untersuchung zu Laclos wird diese
These noch stärker pointiert. Barbara Vinken sieht bei Laclos den Grundstein einer modernen Ästhetik des Bösen:
Böse muß die Ästhetisierung von einem ontologischen Standpunkt her erscheinen, sofern sie das Sein zum
Schein macht, es entleert und negiert. Von hier aus ist die »Ästhetik des Bösen«, Ästhetik als das in diesem
Sinne Böse, nicht auf das 18. Jahrhundert beschränkt geblieben, sondern mit Sade, Baudelaire und Kierkegaard
eine Perspektive für die Ästhetik der Moderne geworden.
Von zentraler Bedeutung sind Vinkens Äußerungen vor allem, weil sie sich explizit Bohrers Thesen zur Ästhetisierung
des Bösen abgrenzt: ‚Dies bedeutet nicht, daß das Böse zu einer »ästhetischen Kategorie« wird, sondern umgekehrt, daß
das Ästhetische die zentrale Kategorie des Bösen, zum Inbegriff des Bösen wird.“
125 Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII 765; Ott H. 265.
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Es liegt zwar ein Forschungskonzept zum Thema „Subkultur“ mit über 500 Seiten Material
zum hier diskutierten Themenkreis126 vor, doch haben dort Zwischenresultate im Einzelnen
und in ihrer Gesamtheit tendenziös gezeigt, dass die Ergebnisse der bisherigen Forschung
über die Kultur127 und Subkultur128 – bis Unkultur129 – auf die erkenntnistheoretische130
Frage nach der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit131 (Subjektivismus oder Nonkognitivismus132) als Grundlage der weiterführenden Fragestellung hinauslaufen bzw. darin

126

Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus. Versuch einer soziokulturellen Studie zur historischen Erforschung des
modernen Luziferismus und des Bösen und seine perspektivische Betrachtung am neuheidnisch-liberalen Endzeithorizont der sogenannten Arbeiterkultur, in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >.
127 Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 31 f, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in:
RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
128 Dietzsch 111 ff, 119 f; vgl Russell 689 f: „Nicht die Psychologie der Romantiker ist falsch, sondern ihr Wertmaßstab.
Sie bewundern jede starke Leidenschaft, gleich welcher Art und ungeachtet ihrer sozialen Folgen. Die romantische Liebe,
vor allem die unglückliche, ist eine solche starke Leidenschaft in ihrem Sinne; die meisten starken Gefühle haben jedoch
etwas Zerstörerisches – Haß, Empfindlichkeit und Eifersucht, Reue und Verzweiflung, übertriebener Stolz, die Raserei
des unrechtmäßig Unterdrückten, Kampfesfreudigkeit und Verachtung für Sklaven und Feiglinge. Infolgedessen ist der
neue Menschentyp, der mit der Romantik aufkommt, besonders in der Byronischen Abart, leidenschaftlich asozial; es ist
der Typ des anarchischen Rebellen oder tyrannischen Eroberers. [...] Der einsame Teil der menschlichen Natur verlangt
wieder sein Recht; aber wenn der Verstand noch waltet, muß sich dieses Verlangen mytisch verhüllen. Der Mystiker wird
eins mit Gott, und in der Kontemplation des Unendlichen fühlt er sich frei von jeder Verpflichtung gegenüber seinem
Nächsten. Der anarchistische Rebell geht noch weiter: Er fühlt sich nicht nur eins mit Gott, er fühlt sich selbst als Gott.
Wahrheit und Pflicht, in denen unsere Abhängigkeit von der Materie und von unseren Nächsten zum Ausdruck kommen,
existieren nicht mehr für den zum Gott gewordenen Menschen; für andere ist Wahrheit, was er dafür erklärt, und Pflicht,
was er befiehlt. [...] Die Auflehnung der Einsamkeitsinstinkte gegen soziale Bindungen ist der Schlüssel zum Verständnis
der Philosophie, der Politik und der Gefühle, nicht nur der sogenannten romantischen Bewegung, sondern auch ihrer
Auswirkungen bis zur Gegenwart. Unter dem Einfluß des deutschen Idealismus wurde die Philosophie solipsistisch; die
Entwicklung des Ich wurde zum ethischen Grundprinzip erklärt.“ Vgl Schatz 13 ff, 17 ff; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff.
129 AaO; Glasmeyer 66 ff, 94 ff, 111 ff; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der
Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten“. Vgl
Russell 695 f.
130 Friedrich 45 f, 102 ff; Diogenes Laertios (1998) 434; Scharping 9 ff: Kranz (1997) 269 f; Hempelmann, Skeptizismus,
in: ELThG III 1844: Der Begriff der Erkenntnistheorie ist zwar terminologisch für eine Weltanschauung der Moderne
vereinnahmt worden (in Sinne von Skeptizismus oder Sophistik bzw. Subjektivismus), so wie die meisten herkömmlichen Begriffe im modernen Bedeutungsspektrum - bis zum Gegenteil - verschoben wurden, doch wird der Begriff hier im
umgangssprachlichen Sinne von (theoretischen) Erkenntnislehre, also „unmodern“ verwendet. Vgl Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 ff; Lorenz (1992) 231 f.
131 Gabriel G. 191; Kleine 235 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff; vgl Bankhofer 11 f, 16 f,
144 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff,
746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 f; Diogenes Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Schatz 22; Koehne 11 ff, 172 ff; Aicher
133 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838;
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
132 AaO 164 ff; Lely (1965) 18 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 52 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 248 f: Die Gleichsetzung von „subjektiv“ mit „transzendental“ bei Kant ist zwar ein prägender Begriff, und mag auch die Transzendentalphilosophie der
Hauptrepräsentant des Subjektivismus sein, doch ist die Transzendentalphilosophie bei weitem nicht die einzige Erscheinungsform des Subjektivismus. Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie,
in: Gerhard II 451 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 45 ff; Barth G. 52; Sloterdijk (2005) 93 ff.
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münden133, und in der jeweiligen Axiomatik gründen134 (sowohl die Kultur135 wie auch die
Subkultur136 bzw. Unkultur137, wenngleich gegenteilig138, ja einander gegenseitig ausschließend139). Es zeigte sich sogar in der weiteren Folge, dass die sogenannten erkenntnistheoretischen Fragen140 nicht nur Vorfragen im herkömmlichen Sinne141, sondern gleichsam Vorbedingung zur Frage nach der Kultur sind142 und erst dann nach der Unkultur gefragt werden kann143. Deswegen sind auch die mittlerweile (von der Sub-Kultur) getrennt
abgehandelten erkenntnistheoretischen Fragen144 und Zwischenresultate dort gar nicht
Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86: „Selbstverständlich verweigert sich die postmoderne Konzeption auch für den Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit einer direkten totalisierten Erfahrung Hegelscher Provenienz (→ Hegel/Hegelianismus) und greift zurück auf das Kantsche Modell in der Kritik der Urteilskraft (s. o. 23.). Freilich ist damit auch der Verzicht auf Erkenntnis im Sinne einer Wirklichkeitserfassung verbunden; und tatsächlich lautet
das eigentliche Credo der Postmoderne: ‚Es sollte endlich Klarheit darüber bestehen, daß es uns nicht zukommt, Wirklichkeit zu liefern, sondern Anspielungen auf ein Denkbares erfinden, das nicht dargestellt werden kann’ (ebd. 30).“ Vgl
Schlick (1925) 3 ff; vgl Cassirer (1993) 3 ff.
134
Lauth/Sareiter 29, 60 f; vgl Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik
und kein Problem einer philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin, Homo pragmatico-theoreticus 175.
135 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
136 Russell 18 ff.
137 AaO 689 f, 695 ff; vgl Bauer U. E 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schatz 17 ff.
138 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung
der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der Neudefinition v. Vernunft als Autonomie.“
139 Glasmeyer 67 ff.
140 AaO; Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 235 ff; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1067; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 836 ff; Hofmeister, Erkenntnis, Erkenntnistheorie, in: EKL (1986) I 1072 ff; Grube, Erkenntnistheorie, in: RGG4 II 1414 ff; Scheidle,
Erkenntnis, in: Ersch/Gruber (1971) XXXVII 154 ff; Gethmann, Erkennen, Erkenntnis, in: LThK (1995) III 770 ff;
Kaulbach, Erkenntnis/Erkenntnistheorie, in: TRE X 144-159; Hempelmann, Erkenntnis, in: ELThG I 515 ff: Mitellstraß I
576 ff; Röd, Erkenntnistheorie, in: Seiffert/Radnitzky 52 f; Schlick (1925) 3 ff; Bankhofer 11 ff.
141 Leinfellner (1965) 11: „Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und zum
Teil Metawissenschaften zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische Welterkenntnis und Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens, die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern, als
diese der Erkenntnis dienen. Die Wissenschaftstheorie, die sich an vielen Punkten mit der Erkenntnistheorie überschneidet, ist grundsätzlich eine Metawissenschaft zu den kognitiven (erkennenden) Wissenschaften; sie behandelt darüber hinaus im Gegensatz zur Erkenntnistheorie auch die Grundlagen der reinen (nicht-kognitiven) oder Formalwissenschaften,
wie reine Mathematik, reine Logik, reine Statistik.”
142 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; ders, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 f: „So wie nun die gegenwärtige Verfassung der Wissenschaft sich darstellt, zeigt sie uns eine deutliche Scheidung zweier großer methodischer Ansichten, die wir nach der üblichen Benennung als »Transzendentalismus« und »Psychologismus« einander gegenüberstellen können. [...] Ein Versuch, die Quelle dieses Streits in einer der beiden Parteien gemeinschaftlichen Voraussetzung zu suchen, ist meines Wissens bisher nicht unternommen worden oder doch jedenfalls noch nicht gelungen.
[...] Diese besteht in der zugleich mit der Entstehung des Streits, nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die »erkenntnistheoretische« bezeichnet. So heftig auch
der Streit im einzelnen geführt wird, das eine gilt von allen Streitenden als zugestanden: daß einer jeden im engeren Sinne philosophischen Untersuchung die Bearbeitung der »Erkenntnistheorie« voranzugehen habe.“
143 Kleine 245 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff,
68 ff, 71 ff, 119 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I
204 ff.
144 Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 235 ff; Leinfellner (1965) 11 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V
264 ff; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 ff; Schlick (1925) 3 ff; vgl Bubner 129: Mit der Dialektik schuf sich
die Subkultur einen angeblich alternativen Erkenntnisweg, der aber eigentlich eine Alternative zur Erkenntnis als alternative Erkenntnis sei. Vgl Glasmeyer 66 ff, 94 ff, 111 ff; Cassirer (1957) 9: „Die Erkenntnis ist es, die den Menschen seines
133
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mehr in die zitierte Forschungsvorlage eingearbeitet, zumal (dort) die Frage nach der Kultur bzw. Unkultur145 im Mittelpunkt stand, und so methodisch von der Kultur her nach der
Erkenntnistheorie146 hätte gefragt werden sollen, während hier von der Erkenntnistheorie147
her die Frage nach der Kultur gestellt werden möchte148. Nichtsdestotrotz kann und soll die
zitierte Arbeit über die (Sub-)Kultur, wo vielfach die (unmoderne) Erkenntnistheorie149 berührt und im jeweiligen Zusammenhang behandelt wurde150, als Vorlage benützt und herangezogen werden151. Da es sich aber nicht um eine fertige Arbeit handelt, sondern um ein
Konzept in Arbeit, soll, mit Rücksicht auf die dort noch bevorstehenden Änderungen, auf
direkte Zitate aus den Quellen weitgehend verzichtet und kommentierte Zitate152 oder das
Zitat im Lichte der jeweils aktuellen Auseinandersetzung herangezogen werden.

göttlichen Ursprungs versichert; aber durch sie sieht er sich zugleich vom Urgrund der Dinge getrennt und gleichsam aus
ihm verstoßen. Er sieht sich auf den langen Leidensweg des Suchens und Forschens verwiesen, aus dem es für ihn keine
endgültige Erlösung gibt. Das erste Bewusstsein davon, dass es eine Erkenntnis und eine Wahrheit gibt, schließt den
Menschen zugleich von dem Besitz dieser absoluten Wahrheit aus. Diesem religiösen Pessimismus stellt das Griechentum zuerst in voller Bestimmtheit eine andere Grundanschauung entgegen. Sie beruht auf der entschiedenen Selbstbejahung des Wissens, das jetzt nicht länger als ein Abfall und eine Trennung vom Urgrund der Dinge erscheint, sondern als
die alleinige Kraft, die den Menschen an diesen Urgrund festhalten und ihn dauernd mit ihm vereinigen kann. Den Weg
zu dieser Vereinigung will die griechische Philosophie weisen. Je tiefer die Vernunft sich in ihr eigenes Wesen versenkt
und je mehr sie sich ihres eigenen Wertes bewusst wird, um so tiefer dringt sich damit in das Wesen der Dinge ein. Denn
es gibt keine Schranke, die die Wahrheit von der Wirklichkeit, die das Denken vom Sein trennt. In Platon kulminiert diese Grundrichtung der griechischen Philosophie. Bei ihm wird die Seinsfrage und die Erkenntnisfrage, wird die ‚Ontologie’ und die ‚Logik’ zu einer unlöslichen Einheit zusammengeschlossen. Die Bestimmung des wahren Seins kann erst gelingen, nachdem wir Klarheit über die Natur des Wissens gewonnen, nach dem wir die Frage τί έστι επιστήμη [was ist
Erkenntnis] sicher beantwortet haben. Die neuere Philosophie geht seit den ersten Anfängen der Renaissance auf diese
Platonische Problemstellung zurück. In ihr begegne sich die philosophische Spekulation und die ersten Anfänge der
exakten Naturwissenschaft.“
145 AaO; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff,
71 ff, 119 ff; Schatz 17 ff.
146 AaO; Leinfellner (1965) 11 ff; Gethmann, Erkenntnistheorie, Erkenntnislehre, Erkenntniskritik, in: HWPh II 683 ff;
Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 ff; vgl Scharping 9 ff.
147 AaO; Leinfellner (1965) 11 ff.
148 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
149 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f, 51 f
vgl Sloterdijk (2005) 140 ff; ders. (1987) 78 f; Bankhofer 11 f; Dietzsch 110 ff, 118: „Aus dieser Verlegenheit helfen
auch keine hegelschen Tricks, wie etwa zu vermuten, die Menschheit als der ideale Gesamtlügner wäre – gewissermaßen
als Kehrseite – so doch wieder in der Position des absoluten Wissens. Der Lügner als der letzte Statthalter der Wahrheit
oder, wie es Louis Aragon in surrealistischer Manier gesagt hat: »Die Realisten der Zukunft werden immer mehr lügen
müssen, um die Wahrheit zu sagen.«
Diese tröstliche Dialektik vergißt aber, daß bei der hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als
Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der Lüge ist. Es fällt in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die Wirklichkeit und
›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt eben ganz und gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen.“
150 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
151 Schleichert 28 f, 51 f.
152 AaO 28 f: „Ein anderer Ausdruck für Konfuzius’ Auffassung vom richtigen Regieren ist die Lehre von der ‚Richtigstellung der Bezeichnungen’. Einem Fürsten der ihn wegen des Regierens befragte, erklärte Konfuzius: ‚(Es sei) Fürst
Fürst, Minister Minister, Vater Vater, Sohn Sohn.’ Der Fürst pflichtete dem bei. (XII. 11; vgl. XIII. 3) Der Tenor dieses
Satzes ist konservativ: früher, als die Bezeichnungen noch ‚stimmten’, war das Vertrauen von Fürst, Vater etc. ‚richtig’;
inzwischen hat sich das Verhalten der Menschen verschlechtert, während die Bezeichnungen gleichgeblieben sind. Nach
Konfuzius sollen aber nicht die Bezeichnungen an die veränderte Welt angepaßt werden, sondern das Verhalten der
Menschen auf seine ursprünglichen, besseren Formen zurückgeführt werden.“
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Die Untersuchung möchte also hier auf die Frage nach der Erkenntnis153 theoretisch und
praktisch so vorgreifen154, dass dabei die Wissenschaft als Erkenntnisweg155 im Mittelpunkt des Interesses stehe. Allerdings zeigte sich schon im Ansatz, dass der eigentlich für
die Forschung interessante Erkenntnisweg der Wissenschaft in der Moderne durch die
Subkultur, namentlich der Subjektivismus156, mit der Dialektik157 als einen vorgeblich alternativen Erkenntnisweg158, der sich allerdings als eine Alternative zur Erkenntnis erweise159, sich also den Zugang sowohl zu der Erkenntnis überhaupt wie auch insbesondere
zu der (unmodernen) Wissenschaft160 mit dieser Pseudoerkenntnis und Pseudowissenschaft

153

AaO 51 f, 111 ff; Leinfellner (1965) 11 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f: meint Wissensbildung.
Vgl Bankhofer 14: „Alles Erkennen ist Aufsteigen und Emporheben zur Einheit.“ Vgl Habermas (1968) 11 ff: Erkenntnis
meint eine Art und Weise, wie sich das Denken auf Gegenstände (im weitesten Sinne) beziehen könne; Einsicht in die
Tatsächlichkeit eines Sachverhaltes; auch gleichbedeutend mit Wissen. Vgl Kleine 235 ff; Coray 196, 223 ff, 229 ff, 247
ff, 268 ff, 332 ff, 336 ff, 357 f, 368 ff, 421 f, 427 ff.
154 AaO; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 f: „Allein, so unversöhnlich sich die beiden genannten methodischen Grundansichten gegenüberzustehen scheinen, so können doch die zunächst in die Augen fallenden
Differenzen dem tiefer Blickenden eine beiden gemeinschaftliche Eigentümlichkeit nicht verbergen. Diese besteht in der
zugleich mit der Entstehung des Streits, nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die »erkenntnistheoretische« bezeichnet. So heftig auch der Streit im einzelnen geführt wird, das eine gilt von allen Streitenden als zugestanden: daß einer jeden im engeren Sinne philosophischen Untersuchung die Bearbeitung der »Erkenntnistheorie« voranzugehen habe.“
155 AaO; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Diemer, Erkenntnistheorie, Erkenntnislehre,
Erkenntniskritik, in: HWPh II 683; Sloterdijk (1983) II 545 ff; Kühne, Wissenschaftstheorie, in: EPh II 1778; Felt 8 ff.
156 Russell 18 ff; Lely (1965) 18 f; Olejniczak (1994) 15 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion,
in: Classen 41 ff; Sloterdijk (2005) 93 ff; vgl Barth G. 51 f.
157 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 21 f: „Der Begriff ‚Dialektik’ und das verwandte griechische
Verb  bezeichnet zunächst ganz allgemein Auseinandersetzungen und Diskussionen, an denen zwei oder
mehr Personen beteiligt sind. In einer restriktiven Bedeutung scheinen sie jedoch schon recht früh mit einem spezifischen
Widerlegungsverfahren verbunden worden zu sein, dass in der Konfrontation zweier gegensätzlicher Aussagen oder einer
Aussage mit aus ihr deduzierten widersprüchlichen Konsequenzen bestand. In diesem Sinne war Dialektik vor allem eine
Domäne des Eleaten Zenon [...]. Dialektische Diskussionen dieser Art fanden insbesondere in Form von kurzen Stellungnahmen der beteiligten Parteien () statt [...].“ Vgl Schleichert 227;
Böschen/Schneider/Lerf 8 f; Sloterdijk (1987) 17 ff; Gadamer 5 ff.
158 AaO II 23 f: Entsprechend ihren Grundvoraussetzungen, dass der Mensch erziehbar und alles Wissen erlernbar ist,
musste die Frage nach den Vorgängen der Wahrnehmung, des Wissenserwerbs und Wissensvermittlung sowie nach der
Beschaffenheit und Qualität dieses Wissens beträchtliches Interesse bei den Sophisten hervorrufen (KUBE 1969 [*128:
48-69, 97-107]). Zu Recht hat man ihre spezifische geistesgeschichtliche Leistung darin gesehen, dass sie die Öffentlichkeit und die argumentative Struktur von Wissen und Wissenschaft, also Wissenschaft im modernen Sinne begründet haben“. Vgl Bubner 129: „Wenn Dialektik etwas ist, so ist sie eine Methode. Wenn sie eine Methode ist, so ist ein Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen.“
159 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579: „An die Stelle freier, »vernünftiger« Entscheidung trat nun als wissenschaftliche Erkenntnis deklariert - das »Gesetz des Lebens« oder die »Macht der Evolution« oder schließlich
die »Forderung des Blutes«.“ Vgl Fölsing (1984) 29 ff, 40 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; vgl
Hirschberger I 303: „Die Philosophie Plotins ist das Ergebnis zweier Gedankenbewegungen. Auf der einen Seite wird
das Sein auseinandergerissen in eine übersinnliche und eine sinnliche Sphäre, und auf der anderen Seite wird wieder unternommen, diese Kluft zu schließen, indem man über eine Reihe von Zwischenstufen versucht, letzteres aus ersterem
abzuleiten. Dualismus und Monismus stehen somit in einer dialektischen Spannung, die es gestattet, die Ist-Aussage und
damit die Rede vom Sein in der Schwebe zu halten und vom einen und vielen zugleich zu sprechen, ohne uns festzulegen
auf die Einseitigkeiten eines Monismus bzw. Dualismus.“ Vgl Kleine 235 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
160 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 f; ders., Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 74,
76, 78, 80, 83, 86; Dietzsch 110 ff, 118 f; vgl Sloterdijk (1987) 17 ff, 78 f; ders. (1983) II 545 ff;
Böschen/Schneider/Lerf 8 ff.
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verbaut hatte161, und ihre Vormachtstellung mit pseudowissenschaftlichen Mitteln162, ja
mit Mitteln jenseits der Wissenschaft163, aber auch gegen die Philosophie164, erfolgreich
behaupte165.

161

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 f: Gleich im ersten einleitenden Satz stellt Kant unmissverständlich
klar, dass er die (wörtlich) Erfindung einer neuen Wissenschaft postuliere: „Diese Prolegomena sind nicht zum Gebrauch
vor Lehrlinge, sondern vor künftige Lehrer, und sollen auch diesen nicht etwa dienen, um den Vortrag einer schon vorhandnen Wissenschaft anzuordnen, sondern um diese Wissenschaft selbst allererst zu erfinden.“ Im Anschluss daran erteilt Kant eine kategorische Absage an jede bisher schon „erfundene“ Wissenschaft: „Meine Absicht ist, [...] zu überzeugen: daß es unumgänglich notwendig sei, ihre Arbeit vor der Hand auszusetzen, alles bisher Geschehene als ungeschehen
anzusehen [...] Ist sie Wissenschaft, wie kommt es, daß sie sich nicht, wie andre Wissenschaften, in allgemeinen und dauernden Beifall setzen kann? Ist sie keine, wie geht es zu, daß sie doch unter dem Scheine einer Wissenschaft unaufhörlich
groß tut, und den menschlichen Verstand mit niemals erlöschenden, aber nie erfüllten Hoffnungen hinhält? Man mag also
entweder sein Wissen oder Nichtwissen demonstrieren, so muß doch einmal über die Natur dieser angemaßten Wissenschaft etwas Sicheres ausgemacht werden; denn auf demselben Fuße kann es mit ihr unmöglich länger bleiben. [...] Zu
fragen: ob eine Wissenschaft auch wohl möglich sei, setzt voraus, daß man an der Wirklichkeit derselben zweifle. [...]
Gleichwohl getraue ich mir vorauszusagen, daß der selbstdenkende Leser dieser Prolegomenen nicht bloß an seiner bisherigen Wissenschaft zweifeln, sondern in der Folge gänzlich überzeugt sein werde, daß es dergleichen gar nicht geben
könne, ohne daß die hier geäußerten Forderungen geleistet werden, auf welchen ihre Möglichkeit beruht, und, da dieses
noch niemals geschehen, daß es überall noch keine Metaphysik gebe. Da sich indessen die Nachfrage nach ihr doch auch
niemals verlieren kann, weil das Interesse der allgemeinen Menschenvernunft mit ihr gar zu innigst verflochten ist, so
wird er gestehen, daß eine völlige Reform, oder vielmehr eine neue Geburt derselben, nach einem bisher ganz unbekannten Plane, unausbleiblich bevorstehe, man mag sich nun eine Zeitlang dagegen sträuben, wie man wolle.“ Vgl Portmann,
Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
162 Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 f; Suren 18 ff, 27 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG
IX 578 f; Sloterdijk (1983) II 545 ff.
163 AaO; Suren 20: „Es handelt sich im Grunde genommen um die Ablehnung einer ganzen Wissenschaftstradition, ja einer ganzen Kultur“. Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; Fölsing (1984) 12 ff, 176 f.
164 AaO; Suren 24: „Die Pyrrhonisten, die man schon eher als die Totengräber der Philosophie bezeichnen könnte, ...“
Vgl Bohm/Peat 11 ff; Böschen/Schneider/Lerf 8 ff; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 230 ff; Ott H. 265.
165 Sloterdijk (1983) I 7 ff; Ramsey, Wissenschaft, in: RGG3 VI 1776 f: „Inzwischen hatte die Entfaltung der experimentellen Naturwissenschaft (: I) zu einem revolutionären Angriff auf die überlieferte Erkenntnistheorie geführt. W. beruhte
jetzt auf der passiven Hinnahme bestimmter »deutlicher Vorstellungen« (Hume), die durch Sinneserfahrungen bereichert
wurden.“
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3

EINLEITUNG

Wie schon in der eingangs zitierten Forschungsvorlage in Sachen Subkultur, soll auch hier
angesichts der unausgereiften Forschungslage zum Themenbereich der Untersuchung vorangestellt werden, dass kaum Standardwerke zitiert werden können166, mit denen eine
Identifikation möglich wäre167, bei denen daher jeweils die eklektisch herausgegriffene Information hinzugefügt werden müsste, wie und warum ansonsten zum übrigen Inhalt des
zitierten Werkes eine gewisse Distanz gewahrt werden sollte, oder überhaupt gar eine Unvereinbarkeit bestehe. Es möge daher für die gesamte Arbeit auch hier analog gelten, dass
so lange keine ausdrückliche Identifikation mit den zitierten Inhalten eines Werkes erfolgt,
diese grundsätzlich abgelehnt, und lediglich wertfrei – und aus einer kritischen Distanz –
als Informationsquelle herangezogen werden168. Es wird von der jeweils zitierten Stelle
grundsätzlich nur die konkret genannte sachliche Information (wertfrei) übernommen.

Im Gegensatz allerdings zum breiten Feld der oft fälschlich sogenannten (modernen) Philosophie169, die diesen Namen nicht verdient170, können und müssen als Orientierungsgrößen
die antiken Philosophen herangezogen werden, namentlich Platon und Aristoteles171, die

Vgl Schmitz 9: „Geschichte und Literatur unter römischer Herrschaft waren lange Zeit vernachlässigte Forschungsgebiete. Sowohl für Philologen als auch für Historiker schienen die Jahrhunderte zwischen der Schlacht bei Actium und
dem Beginn der byzantinischen Zeit von einem langsamen, aber unübersehbaren Niedergang auf allen Gebieten geprägt,
dem man sich, wenn überhaupt, dann nur widerwillig und aus reinem Pflichtgefühl widmete.“
167 Vgl Russell 18 ff, 836 ff: Eine generelle Absage an den Subjektivismus kann zwar von Russel übernommen werden,
zumal die besten Kritiken des Subjektivismus aus den Reihen des intern konkurrierenden Subjektivismus selbst kommen,
nicht jedoch die angebotene Lösung der Subjektivismusfrage im Liberalismus. Nach der so weit zutreffenden Kritik des
Subjektivismus führt jener zwangsläufig in die Anarchie, so Russell, doch wird sodann die Anarchie mit dem Subjektivismus so gleichgesetzt, als könnte die Beseitigung der Anarchie durch die Harmonisierung des Subjektivismus im Liberalismus, den Subjektivismus als Problem lösen bzw. gleichsam domestizieren.
168 AaO 842 f: Zum Schluss leugnet Russel im Namen der von ihm vertretenen logischen Analyse alle über den Subjektivismus hinausgehenden Erkenntnisse a priori. Die logische Analyse, wie auch der Wiener Kreis, vertritt einen scheinbaren (phänomenalistischen) Objektivismus, der nur subjektivistisch begründet werden könne. Dieser Mangel, wonach ein
sich selbst beschränkender Subjektivismus ohne Anarchie und Absolutheitsanspruch noch immer ein Subjektivismus ist,
ändert nichts daran, dass der neuere Empirismus mit der logischen Analyse große Bereiche aus der früheren Domäne des
subjektivistischen Idealismus erfolgreich für sich in Anspruch genommen, und so den Absolutheitsanspruch des Idealismus in die Schranken gewiesen hatte.
169 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Ott H. 265.
170 Sextus (1968) 93 ff: Der Skeptizismus geriert sich nicht nur als Philosophie, obwohl er von Platon und Aristoteles
noch als sophistischer Skeptizismus aus der Philosophie entschieden als Betrugssystem ausgegrenzt wurde, sondern
spricht ihrerseits den – auch als Dogmatiker bezeichneten – Lehrphilosophen, namentlich dem Aristoteles, aber auch
Epikur und den Stoikern, die philosophische Existenzberechtigung ab.
171 Gex 12; vgl Campbell J. 69 f.
166
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innerhalb und außerhalb der Philosophie als Maßstab der Philosophie schlechthin gelten172,
an dem gemessen in der Gegenüberstellung etwas als Philosophie gelte, oder auch nicht173.
Insofern also diese Arbeit als philosophisch zu sein für sich beansprucht, hat sie sich schon
allein aus technischen Gründen mit den namentlich bei Platon und Aristoteles gegebenen
Grundlagen der Philosophie zumindest soweit begrifflich zu identifizieren174, als die Philosophie als solche eben philosophisch beurteilt werden könne175.

Aus terminologischen Gründen gilt das über die Philosophie Gesagte analog für die Wissenschaft176 als Begriff, zumal in der Antike die beiden weitgehend als Synonyme galten177, oder zumindest die Wissenschaft innerhalb der Philosophie angesiedelt war, oder
umgekehrt178. Es hatte sich die methodische Unterteilung der sogenannten Philosophie mit
Platon eingebürgert, alles vor Platon als Vorsokratik zu bezeichnen179, worin schon das
terminologische Paradoxon zum Ausdruck kommen, dass dabei von Platon mit Sokrates
nicht der Sokrates an sich, sondern der Sokrates bei Platon gemeint sei180. Schon allein
aufgrund dieser von der Nachwelt unkritisch übernommenen Terminologie ist formal eine
Art teilweise Identifikation mit der Position Platons unumgänglich, weil die Terminologie
Platons mit der Lehre Platons eine integrierende Einheit bilde181, und ein Verzicht auf die
formale Identifikation mit Platon unter anderem den Verzicht auf die von Platon überzeitlich für die Philosophie geprägte Terminologie, etwa den Begriff der Vorsokratik182, bedeuten würde. Das bedeutet also keine persönliche und auch keine volle Identifikation mit
Platon, vor allem keine inhaltliche, sondern lediglich das Akzeptieren als Faktum, dass die

AaO; Liessmann (1979) 26; vgl Hirschberger I 9 ff; Weber-Schäfer, Die „Überwindung“ der Sophistik durch Platon,
in: Kirste/Waechter/Walther 158 f; Revel 23.
173 AaO 10 ff; vgl Ott H. 265.
174 Hirschberger I 161: „Über das Wissen und die Wahrheit hat die Philosophie vor Aristoteles schon viel verhandelt.
Aber erst bei ihm entsteht eine förmliche Wissenschaft vom Wissen, die Logik. Und sie entsteht nicht nur überhaupt,
sondern gleichzeitig so klassisch vollendet hingestellt, daß die Bahnen die Aristoteles ihr gewiesen, noch heute begangen
werden. Bezeichnend hierfür ist das Wort von Kant, daß die Logik seit Aristoteles keinen Schritt rückwärts habe tun dürfen, aber auch keinen Schritt vorwärts habe machen können.” (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
34).
175 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f, 33 ff.
176 AaO II 545 ff; Russell 18 ff; vgl Bohm/Peat 11 ff.
177 Gex 8 ff.
178 Mocek, Wissenschaftstheorie, in: EEPhW IV 952: „Der Begriff W. bezeichnet entweder die allgemeine philosophisch
orientierte bzw. begründete Theorie der Wissenschaft oder Bereichstheorien über einzelne Wissenschaften“.
179 Hirschberger I 10.
180 AaO I 61; Russell 105 ff; Natorp 4 ff, 12 ff; vgl Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn
(1979) 163 ff; Glasmeyer 17 ff.
181 Natorp 1 ff.
182 Liessmann (1979) 47 ff.
172
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Philosophie der Nachwelt sich zumindest terminologisch weitgehend mit Platon – oder
Platons Sokrates – identifiziere183, oder sich an ihn anlehnte, was die Lehre Platons teils
impliziere bzw. mit eingeschlossen (als Gesprächsbasis und Orientierungsgröße) voraussetze, und damit gewisse terminologische Orientierungsgrößen vorgegeben sind. Hier – in
dieser Arbeit – beschränkt sich diese Identifikation also auf die terminologische Geltung
der platonischen Grundlagen in der Philosophie als Orientierungsgröße, und insofern philosophisch argumentiert werden soll, mögen Platon und insbesondere Aristoteles184, im
Sinne dieser altehrwürdigen Kulturtradition der Menschheit, als die formale Orientierungsgröße schlechthin gelten185, was allfällige kritischen Vorbehalte zum Inhalt nicht vorweg
ausschließe.

Nach diesem klassischen Verständnis der Antike wird die dereinst als Philosophie verstandene Wissenschaft in Vorsokratik, Sokratik und Nachsokratik so unterteilt186, dass nur
zwischen Vorsokratik und Nachsokratik verhältnismäßig klar methodisch unterschieden
werden könne, während die Philosophie des Sokrates aufgrund des von Platon kosmetisch
stark verändertem Bildes der Sokratik187, diese in beiden Richtungen schwer abzugrenzen
wäre, sofern die Rolle des Sokrates auf die Philosophie beschränkt bliebe188.
Eine systematische oder wissenschaftstheoretische Abhandlung über die Philosophie189,
aber auch eine philosophische Abhandlung über die Wissenschaftstheorie, beinhaltet in der
Neuzeit außer einer vertikalen Unterteilung der Antike mit der Vorsokratik190 noch eine
horizontale Unterteilung in (objektive) Philosophie/Wissenschaft einerseits und PseudophiAaO; Glasmeyer 17 ff; Natorp 4 ff; Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 163 ff.
AaO; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff: „Alles vernünftige Lehren und Lernen geschieht
aus einer vorangehenden Erkenntnis. Man sieht das, wenn man es im einzelnen betrachtet. Denn wie die mathematischen
Wissenschaften auf diese Weise erworben werden, so auch jede der übrigen Künste.“
185 AaO; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
186 AaO; Hirschberger I 10.
187 Diogenes Laertios (1998) 99 ff; vgl Russell 104 ff.
188 Glasmeyer 17 ff, 21; vgl Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 165.
189 Hirschberger I 16 f; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff, 33 ff, II 545 ff; Bohm/Peat 17 ff; Leinfellner (1965) 11:
„Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und zum Teil Metawissenschaften
zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische Welterkenntnis und
Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens, die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern, als diese der Erkenntnis dienen. Die Wissenschaftstheorie, die sich an vielen Punkten mit der Erkenntnistheorie überschneidet, ist grundsätzlich eine
Metawissenschaft zu den kognitiven (erkennenden) Wissenschaften; sie behandelt darüber hinaus im Gegensatz zur Erkenntnistheorie auch die Grundlagen der reinen (nicht-kognitiven) oder Formalwissenschaften, wie reine Mathematik,
reine Logik, reine Statistik.”
190 AaO I 10.
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losophie/Pseudowissenschaft (Subjektivismus/Sophistik oder Skeptizismus) andererseits191, die im allgemeinen auch als Aufklärung bezeichnet werde192. Nach dem klassischen Wissenschaftsverständnis (Philosophie) der Antike sind die Aufklärer als Pseudowissenschaftler193 nicht nur gänzlich außerhalb der Wissenschaft (Philosophie)194, sondern
werden wissenschaftlich fundiert des (vorsätzlichen) Betruges bezichtigt und des nämlichen Betruges wissenschaftlich überführt195. Diesen Nachweis hatte Platon mit einer wissenschaftlichen Gründlichkeit vorgenommen196, so wird es in der Forschung (selbst in der
modernen Forschung größtenteils) unumstritten anerkannt, und in diesem Punkt hatte Aristoteles197 die wichtigste Kritik von Platon, respektive Betrugsvorwurf198, direkt und unverändert übernommen199 und sogar weiter entfaltet200 bzw. objektiviert. Insofern die Nach191

Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f: Hegel hatte das aufklärerische Ideal als den Subjektivismus
der Sophistik terminologisch so ausformuliert, dass dem ursprünglichen Wissenschaftsbegriff des Objektivismus nunmehr der moderne Wissenschaftsbegriff der Aufklärung als Subjektivismus (der Sophistik) gegenüber gestellt werde. Vgl
Russell 18 ff, 725; Sloterdijk (2005) 14; ders. (1983) II 545 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578
f; Barth G 51 f; Lely (1965) 18 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
192 AaO II 4: „Nicht zuletzt hat man die Sophisten als die Enzyklopädisten Griechenlands bezeichnet, und man muss sich
hüten, ihre Verdienste um griechische Bildung und Wissenschaft zu unterschätzen. An erster Stelle aber stand in ihrem
Unterricht diejenige Kunst, deren geschickte Ausübung vor allem politische Erfolge verbürgte: die Rhetorik. [...] Sie waren die Aufklärer oder Enzyklopädisten Griechenlands, da sie den endgültigen Sieg einer Revolution der Vernunft gegen
Religion und Aberglauben repräsentierten, in diesem Sinne vergleichbar mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts (so
NESTLE 1909 [*49] und im Titel seines Buches ‹Vom Mythos zum Logos› 21941[)]“. Vgl Liessmann (1979) 26; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche
Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 749; Kopper (1996) 3 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII 762; Coray 283 f; Baumhauer 18, 30.
193 Russell 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches Element in Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger
gaben es preis und verfielen infolgedessen einem gewissen theoretischen Egoismus oder Solipsismus. Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und trieb
den Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die
einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität
hat, ist auch nur, weil das Ich es setzt.“ Vgl Mendelssohn (1979) 165 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG
IX 578 f.
194 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; vgl
Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 3 ff; Vgl Stamm 7; Hirschberger I 16 f.
195 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7: „Insbesondere hat Platon nicht nur die Sophistik in krassem
Gegensatz zur ‚wahren’ Philosophie bestimmt, sondern auch in zahlreichen Dialogen (‹Protagoras›, ‹Gorgias›, ‹Hippias›
u. a.) einzelne Sophisten mit der Angabe biographischer Details als Dialogpersonen auftreten lassen. [...] Gleichwohl hat
Platons Urteil über die Sophistik im Ganzen und über einzelne Sophisten das spätere Bild von der Sophistik stark beeinflusst. Dies gilt in gewisser Hinsicht sogar für Aristoteles [...] Diese Definition mit dem platonischen Hintergrund bestimmte entscheidend die Auffassung der Begriffe ‚Sophist’ und ‚Sophistik’ in der Antike, aber auch die Verwendung
des Wortes ‚Sophist’ in den neueren Sprachen als Bezeichnung für Wortklauber und Schwindler, der bewusst falsche
Argumente verkauft“. Vgl Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias,
in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Sschleichert 227 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Anderson 13 f, 169 f; Kerfeld/Flashar,
Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92,
Buchheimer 113, 117; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24
ff, 30, 68.
196 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Roßner 13 f.
197
Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68.
198 AaO II 2; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; vgl Mendelssohn (1979) 14 f.
199 AaO II 2, 24 ff, 30, 68; Glasmeyer 65, 113.
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welt dem widersprach oder eine Neubewertung gefordert hatte, so geschah dies niemals im
Hinblick auf die Richtigkeit der Feststellungen von Platon und Aristoteles, sondern immer
nur im Hinblick auf den Stellenwert des Betruges. Freund und Feind hatten also den Betrug
als Identität der Aufklärung außer Streit gestellt, und streiten allenfalls nur mehr darüber,
ob und welche Vorteile der Betrug, wie etwa beim Kriegslist oder Spionage und Sabotage,
doch biete201, also ob und unter welchen Umständen der Schaden des Anderen für das Eigene vorteilhaft und das Verbrechen im Dienst der Verbrechensbekämpfung nützlich sei202.
Es gibt also neben der wissenschaftlichen oder philosophischen Tradition der Antike203, die
übereinstimmende Ansicht der wissenschaftlichen Betrachtung in Platon wo dann insbesondre Aristoteles zur Vollendung gelangte bzw. objektiviert wurde, und die Grundlage der
Kultur und Zivilisation, zumindest jedoch die der Philosophie bilde204, eine parallele Tradition des von Platon und Aristoteles auf wissenschaftlicher Grundlage so bezeichneten Betrugs der Unkultur205. Diese von Platon und Aristoteles als Pseudowissenschaft und Antiphilosophie206 (Antiwissenschaft), ja wörtlich als Betrug (Trugkunst) bezeichnete Subkultur (Unkultur)207, ist paradoxerweise nicht nur nach dem Standpunkt der platonischen und
aristotelischen Philosophie damit absolut unvereinbar208, sondern auch die Antiwissenschaft der antiken Aufklärung geht ursprünglich und eigentlich davon aus, dass die von
Platon und Aristoteles als Betrug bezeichnete Pseudophilosophie209 der antiken Aufklärung
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Roßner 14 f; Campbell J. 69 f.
Descartes, Meditationen (1986) 73, 79; vgl Musgrave 206 ff, 216 ff; Suren 36 f; Koehne 91 ff.
202 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274, 309, 320 f; Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom
Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f; vgl Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 86 ff; Gadamer 14 ff; Glasmeyer 94 ff; Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 95 ff, 101 f;
Sloterdijk (2005) 110 ff; ders. (1983) I 24.
203 Roßner 13 f.
204 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
205 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Roßner 13 f; Sschleichert 227 f; Liessmann (2000) 17 f; Campbell J. 69 f.
206 Sloterdijk (1983) II 531 f.
207 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
39 f, 53 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; vgl Sschleichert 227 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
208 Mendelssohn (1979) 14 f.
209 AaO; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53
ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Anderson 13 f, 169 f; Hofstätter, Gibt es heute noch
Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Sschleichert 227 f; Buchheimer 113, 117.
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(sophistische210 Skepsis) mit der Philosophie und Wissenschaft von Platon und Aristoteles
(ebenso wie der Vorsokratik) absolut unvereinbar sei, ja die beiden Denkgrundlagen, Platon und Aristoteles einerseits211 und (antike) Aufklärung andererseits, sich gegenseitig ausschließen212. Selbst in dem Punkt, dass Platon und Aristoteles die Aufklärung als Betrug
bezeichnen213, herrscht insofern Übereinstimmung, als etwa die neuzeitlichen Aufklärer214
die von Platon und Aristoteles verkörperte Wissenschaft als Betrug bezeichnen215, was voraussetzt, dass der von Platon und Aristoteles so genannte Betrug216 (d. i. auch die moderne
Wissenschaft217) seinerseits nichts als den von Platon und Aristoteles so genannten Betrug218 als Wissenschaft gelten lasse bzw. die Aufklärung den von Aristoteles und Platon
so genannten Betrug mit der modernen Wissenschaft gleichsetze219, und für den nämlichen
210

Nestle 222 ff; Campbell J. 71 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
Mendelssohn (1979) 14 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff.
212 Baumhauer 18 f; vgl Campbell J. 69 f.
213 Glasmeyer 111 ff; Anderson 13 f, 169 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2;
Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Mendelssohn (1979) 14 f; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Geyer 9 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in:
Schatz 92, Sschleichert 227 f; Buchheimer 113, 117.
214 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 288 f: „Das negative Verfahren der Aufklärung, dessen positive Seite
in seinem eitlen Getue ohne Kern war, hat sich dadurch einen verschafft, daß es seine Negativität selbst auffaßte und sich
teils von der Schalheit durch die Reinheit und Unendlichkeit des Negativen befreite, teils aber eben darum für positives
Wissen wieder ebenso nur Endliches und Empirisches, das Ewige aber nur jenseits haben kann, so daß dieses für das Erkennen leer ist und dieser unendliche leere Raum des Wissens nur mit der Subjektivität des Sehnens und Ahnens erfüllt
werden kann; und was sonst für den Tod der Philosophie galt, daß die Vernunft auf ihr Sein im Absoluten Verzicht tun
sollte, sich schlechthin daraus ausschlösse und nur negativ dagegen verhielte, wurde nunmehr der höchste Punkt der Philosophie, und das Nichtssein der Aufklärung ist durch das Bewußtwerden über dasselbe zum System geworden.“ Vgl
Kopper (1996) 3 ff.
215 Dölle, Betrugstheorie, in: Ritter I 862; vgl Hirschberger II 332; Liessmann (2000) 17 f; Olejnizack 13; Dietzsch 70 ff;
Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004; Ott H. 265.
216 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute
noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Anderson 13 f, 169 f; Buchheimer 113, 117.
217 Sloterdijk (1983) I 9, II 545 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie:
Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in:
Die Presse, vom 21. 9. 2004; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103
ff, 117 ff; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Haller S. XX; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 8 f; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG 3 VI 1518 ff;
Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f; Ebbinghaus, „Krisis
der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff; Campbell J. 122.
218 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn
(1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117; Glasmeyer 111 ff.
219 Sloterdijk (1983) I 9, 33 ff, II 545 ff; Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004: „Als Lust
und Kunst hatte er, Liessmann, schon zur Eröffnung die Lüge präsentiert, und viele waren ihm gefolgt: Josef Mitterer übrigens doch kein Konstruktivist! - mit seiner Apologie der Beliebigkeit sowieso, dann auch Jochen Hörisch, Germanist
in Mannheim, wahrscheinlich originellster Goethe-Exeget der Jetztzeit und bekennender Konstruktivist: ‚Wir sind alle
zum Konstruktivismus verdammt!’, sagte er. [...] Gesegnet mit einem ‚provokant entspannten Verhältnis zur Wahrheit’,
weben sie an alternativen Realitätsvarianten und reden enthemmt über alles mit, ‚ohne jede Sachkompetenz’, so Hörisch:
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Betrug, der sich als Wissenschaft umdefiniert hatte220, die von Platon und Aristoteles so
genannte Wissenschaft als Betrug gelte221.
Die Geschichte der wohlverstandenen Philosophie222 ist nach Platon und Aristoteles von
der Entwicklung getragen, dass auf der einen Seite die Religion und Theologie sich zu-

‚Wenn die Dichter an der Macht wären, würde ich sofort den Koffer packen!’ Da verlasse er sich lieber auf die ‚postmoderne Beliebigkeit’, die Rede von dieser sei nämlich gar nicht beliebig, weil sie keine Theorie der Wahrheit vorschreibe,
sondern viele Theorien toleriere - von der Märtyrer-Theorie (‚Wahr ist, wofür ich sterbe’) über die Therapeuten-Theorie
(‚Wahr ist, was heilt’) bis zur Anagramm-Theorie (‚Wahr ist, was in einem Anagramm versteckt ist’, z. B.: Quid est veritas? Est vir qui adest!). [...] Gesegnet mit einem ‘provokant entspannten Verhältnis zur Wahrheit’, weben sie an alternativen Realitätsvarianten und reden enthemmt über alles mit, ‘ohne jede Sachkompetenz’, so Hörisch: ‘Wenn die Dichter an
der Macht wären, würde ich sofort den Koffer packen!’ Da verlasse er sich lieber auf die ‘postmoderne Beliebigkeit’, die
Rede von dieser sei nämlich gar nicht beliebig, weil sie keine Theorie der Wahrheit vorschreibe, sondern viele Theorien
toleriere - von der Märtyrer-Theorie (‘Wahr ist, wofür ich sterbe’) über die Therapeuten-Theorie (‘Wahr ist, was heilt’)
bis zur Anagramm-Theorie (‘Wahr ist, was in einem Anagramm versteckt ist’, z. B.: Quid est veritas? Est vir qui adest!).
[...] Alles beliebig, alles gut also, jedem seine Wahrheit resp. Lüge und die Lust dazu? Nun, was die Dichter (und die
Geisteswissenschaftler) dürfen, das ziemt den Naturwissenschaftlern nicht! Entsprechend scharf ging Ulrike Felt, Wissenschaftstheoretikerin in Wien, selbst studierte Physikerin, mit der ‚Scientific Community’ ins Gericht. Sie malte und
sezierte den Fall des Physikers Jan Hendrik Schön, der so lange als ‚Wizard’, als Wunderknabe galt, bis 2002 seine Fälschungen aufflogen. Schuld, so Felt, sei auch das System der Forschungsförderung, das Wissenschaftler dazu bringe, ihre
Ergebnisse möglichst schnell und in möglichst kleinen Portionen zu veröffentlichen, um die Zahl ihrer Publikationen zu
maximieren. [...] Die ‘Wissensexplosion’ sei genauso eine Lüge wie die angeblich steigende Irrelevanz des Wissens
(‘Halbwertszeit’), diese Lügen wurzeln, so Schirlbauer, in der ‘ökonomistischen Verachtung’ des Wissens, darin, dass
sogar laut EU-Dokumenten das Lernen nur mehr der ‘employability’ dienen solle. Also, die Synthese aus Felt und
Schirlbauer: Nicht das Wissen wächst, nur die Zahl der Portionen, in denen es abgegeben wird. [...] Man möge doch in
der Naturwissenschaft den Betrug freigeben wie im Sport das Doping, warf Liessmann provokant ein, doch so wohl war
den meisten nicht bei dieser Idee: Denn auf die - wenn auch noch so relativen - Wahrheiten der Naturwissenschaftler will
man sich ja doch verlassen, sei's im Spital oder im Flugzeug.“ Vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7
f; Sschleichert 227 f, 238, 257 f; Liessmann (2000) 17 f; Ott H. 265; Fölsing (1984) 12 ff, 19; Campbell J. 69 f.
220 Sloterdijk (1983) I 9, II 545 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff; vgl Hoffmann 6 ff.
221 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 495; „Das ist also die allgemeine Idee der Metaphysik, welche, da man ihr anfänglich mehr zumutete, als billigerweise verlangt werden kann, und sich eine Zeitlang mit angenehmen Erwartungen ergötzte, zuletzt in allgemeine Verachtung gefallen ist, da man sich in seiner Hoffnung betrogen fand.“
Vgl Russell 20, 725 f; Dietzsch 70 ff; Dölle, Betrugstheorie, in: Ritter I 862; Olejnizack 13; Jaeger, Die Theorien über
Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004;
Ott H. 265; Hirschberger II 332.
222 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 788: „Die Geschichte der Ph. weist drei klar
unterschiedene Perioden auf. Die erste ist nahezu identisch mit der griech.-röm- Antike und erstreckt sich von den Anfängen der Ph. bei den Vorsokratikern bis zur Endgestalt des Neuplatonismus. Die zweite Periode ist begrenzt durch diesen Endpunkt der Antiken Ph. einerseits und den unverkennbaren Neuansatz des Philosophierens in der Neuzeit andererseits und bestimmt durch die prinzipielle Beschränkung des Philosophierens auf das Interpretierende Nach-Denken in
den Grenzen überlieferter Ph. Im Gegensatz dazu ist die dritte Periode gekennzeichnet durch den bewußten Neubeginn
eines Philosophierens, das zwar der antiken Ph. ebenfalls verpflichtet, ihr gegenüber aber grundsätzlich selbständig ist.
Diesen Perioden entsprechen drei geschichtliche Hauptphasen in Hinsicht auf das Christentum: die »vorchristliche« Zeit,
die einerseits, obzwar in ihren Ausläufern mit dem beginnenden Christentum gleichzeitig, von diesem noch nicht bestimmt ist, andererseits, obzwar in der Hauptsache dem Christentum vorausgehend, doch dies auch in seiner weiteren Geschichte entscheidend bestimmt; die »christliche« Zeit, die ihre Einheit in der öffentlichen, vor allem kulturellen Vorherrschaft des Christentums hat, also keineswegs »rein christlich« ist, aber alle anderen mitbestimmenden Faktoren als irgendwie christianisierte, der Einheit eingefügte, in sich trägt; die »nachchristliche« Zeit, in der das Christentum jene umfassende öffentliche Herrschaft nicht mehr ausübt, aber keineswegs nur in diesem privaten Sinne sozusagen als historische Folie charakteristisches Moment bleibt, sondern, von seinem weiterem Dasein und Wirken ganz abgesehen, in vielfacher Hinsicht sich in das Gesicht der Zeit eingegraben hat und es in jener merkwürdigen Verbindung von Antichristentum, Entchristlichung und säkularisiertem christlichem Erbe zu einem spezifisch nachchristlichen macht. Der Zusammenhang dieser drei Zeiträume mit jenen drei Perioden der Ph. ist deutlich, und ebenso, daß es sich zugleich um die drei
Hauptperioden des Verhältnisses von Th. und Ph. handelt.“
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nehmend der Philosophie angenähert223, ja sich ihrer angenommen hatte, während auf der
anderen Seite der von Platon und Aristoteles224 so genannte Betrug als System sich weiter
entwickelt und die Institutionen der platonischen und aristotelischen Philosophie, die –
gleichzeitig dazu parallel – inhaltlich in die Nähe der Theologie225 und Religion gerückt
wurden, bemächtigt hatten226. Am Ende dieser Entwicklung, die sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt hatte227, kann einerseits eine Art Aufgehen und Fortbestand der Philosophie von Platon und Aristoteles in der christlichen Theologie beobachtet werden228, während andererseits die so verwaisten Institutionen der platonischen und aristotelischen Philosophie von dem von Platon und Aristoteles so genannten Betrug unterwandert und übernommen bzw. für den Betrug vereinnahmt wurden229. In der ausgehenden Antike kann also
formal der völlige Triumph des von Platon so genannten Betruges (Sophistik230 und Skeptizismus) über die institutionelle Philosophie bzw. Wissenschaft überhaupt dahingehend
Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 788 f: „War in der ersten Periode die mythische »Th.« kein wirklicher Gesprächspartner der Ph. und in der zweiten Periode die unselbständig gewordene Ph. nur bedingtermaßen Gesprächspartner der christlichen Th., so kommt erst in der dritten Periode das Gespräch zwischen Th. und
Ph. als selbständigen Partnern voll in Gang, vorausgesetzt daß die Th. sich dem weder entzieht noch auch ihrerseits in
bloße Abhängigkeit von der Ph. gerät, sondern sich durch die selbstständige Ph. herausfordern läßt, ihr selbständig als
Th. zu begegnen. Der Ort der Verhältnisbestimmung war zunächst die Ph., dann die Th. und schließlich beide in ihrem
strittigen Miteinander und ihrer gegenseitigen Interpretation.“
224 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f;
ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter,
Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Sschleichert 227 f; Buchheimer 113, 117.
225 Liessmann (1979) 50.
226 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170: Das biographische Werk über die Sophisten legt zunächst großen Wert
auf die Unterteilung in „archaische“ oder erste Sophisten einerseits und „Neue“ oder „Zweite“ Sophisten andererseits,
und folgt damit der Einteilung der Philosophen in die Vorsokratiker und Attische Philosophen. Die biographische Beschreibung beginnt allerdings nicht den Sophisten in der vorsokratischen Zeit, sondern weist zunächst eine Reihe von
Angehörigen der Platonischen Akademie als Repräsentanten der sogenannten Zweiten Sophistik aus. Der wohl wichtigste
Repräsentant der Zweiten Sophistik aus methodischen Gründen Karneades, weil dieser als Leiter der Platonischen Akademie eine maßgebliche Rolle bei der Einführung der Philosophie in Rom hatte, und er ansonsten in der übrigen Literatur als Skeptiker gelte. Damit ist dokumentiert, dass spätestens die Zweite Sophistik mit dem Skeptizismus identisch ist,
auch wenn da noch Unterarten zu unterscheiden sein werden. Vgl Anderson 13 ff.
227 Vgl Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 788 f.
228 Hirschberger I 317 ff, 396 ff.
229 AaO I 289 ff; Stamm 7 f: „Besonders durch Platons Einfluß wurde der σοφιστής zudem gegen den φιλοσόφος abgegrenzt und als Gegenbegriff des Philosophen negativ besetzt. [...] Die negativen Konnotationen der Klassik, die duraus
noch zu Philostrats Zeit in der Beziehung ‚Sophist’ mitschewingen konnten, sind hier verschwungen, eine Gegnerschaft
von Sophist und Philosoph ist nicht vorhanden. Philostrat liegt viel daran, seine Sophisten in eine alte und positiv besetzte Tradition zu stellen und zu diesem Zweck Philosophie und Rhetorik in der Tätigkeit des Sophisten verschmelzen zu
lassen. In seinem Prooemium wird der alte Streit zwischen Philosophie und Rhetorik um die führende Rolle in der Vermittlung von Bildung völlig ausgeklammert. Philosophen alter wie neuer Zeit werden den Sophisten zugeordnet, deren
Würdigung sein vornehmliches Interesse gilt.“ Vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in:
Classen 42; Baumhauer 30.
230 Stamm 7 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff; vgl Mendelssohn (1979)
14 f; Russell 512; Erasmus (2000) 72 ff; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f;
ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Campbell J. 71
J. ff; Geyer 9 ff; Anderson 13 f, 169 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
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festgestellt werden231, dass der von Platon und Aristoteles sogenannte Betrug sich der von
der platonischen und aristotelischen Philosophie inhaltlich verlassenen Institutionen der
Betrugsbekämpfung bemächtigt232 und derart den von Platon und Aristoteles so genanten
und bekämpften Betrug formal vereinnahmten233, wobei in der Regel die platonischen und
aristotelischen Institutionen sogar taktisch neu gegründet wurden, oder zumindest von einem so großen Einschnitt die Rede ist, der jeweils einer Neugründung gleichkomme234. So
handelt die spätere, besonders dann die neuzeitliche Philosophie, insbesondere die Philosophiegeschichte, grundsätzlich davon, ob und wie weit der von Platon und Aristoteles so
bezeichnete Betrug, nunmehr in der Spätantike – und dann wieder verstärkt in der Neuzeit235 – das geistige Erbe von Platon und Aristoteles auf jener Grundlage für sich legitim
so in Anspruch nehmen könne, dass im späteren Verlauf der Geschichte der von Platon und
Aristoteles seinerzeit so genannte Betrug236 die in der Folge dann schon inhaltsleeren und
zumeist von der platonischen und aristotelischen Philosophie verlassenen Institutionen der
wohlverstandenen Philosophie unterwandert237, übernommen, und so Platon und Aristoteles für den von Platon und Aristoteles so genannten Betrug238, über dem Umweg der institutionellen Vereinnahmung, inhaltlich einverleibt (und gegenteilig umgedeutet) hatte239.

231

AaO; Koehne 11 ff, 61 ff, 73 ff, 118 ff.
AaO; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170: „Die eigentliche biographische Behandlung beginnt merkwürdigerweise – und die Begründung in 4, 31 ff., macht dies nicht weniger merkwürdig – mit einer Gruppe von Philosophen,
die der platonischen Akademie nahestanden: Eudoxos, Leon von Byzanz, Dias von Ephesos, dann spätere, nämlich Karneades, der Ägypter Philostrat (s. o. S. 124), Theomnestos von Naukratis, Dio von Prusa, Favorinos. Dies sind die
     (4, 31 ff., 14, 17 ff.)“.
233 Gex 12: „Platon und Aristoteles stellen den Höhepunkt der griechischen Philosophie dar. Nach ihnen treten mit den
Epikuräern (Epikur, 341-278 v. Chr.) und Stoikern (Zenon von Krition, 4. Jh. v. Chr., Chrysippus, 3. Jh. v. Chr., Epiktet,
1. Jh. n. Chr., Mark Aurel, 2. Jh. n. Chr.) Fragen ethischer Natur in den Vordergrund, und die reine unbefangene Spekulation gerät in Verfall, um erst mit Plotin, dem Gründer der Schule von Alexandria (3. Jh. n. Chr.), noch einmal aufzuleben. Während der gleichen Periode nimmt der Skeptizismus einen großen Aufschwung (Pyrrhon, 3. Jh. v. Chr., Karneades, 2. Jh. v. Chr., Sextus Empiricus, 3. Jh. N. Chr.).“
234 Stamm 7 f; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; vgl Hirschberger I 289 ff: Der wohl markanteste Einschnitt
war Karneades, der als Haupt der Platonischen Akademie einerseits sowohl als Platoniker wie auch als Begründer eines
besonderen Skeptizismus' innerhalb der Akademie galt, aber andererseits gilt er vor allem als Repräsentant der zweiten
Sophistik.
235 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4 f; vgl Sschleichert 227 f, 238, 257 f.
236 AaO II 7; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68;
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f,
53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Anderson 13 f, 169 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
237 Stamm 7 f; Vgl Hirschberger I 289 ff.
238 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
239 Ott H. 265; vgl Hirschberger I 289 ff, 294, 313 f.
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Oder ob und wie weit das ein Etikettenschwindel sei, Platon und Aristoteles für den von
Platon und Aristoteles so genannten Betrug zu vereinnahmen240.

Die nachstehende Untersuchung steht auf der klassischen Grundlage als Ausgangsposition,
wonach ein später zusätzlicher Etikettenschwindel, womit die platonisch-aristotelische Kritik des Betruges241 für den nämlichen Betrug nachträglich rückwirkend vereinnahmt werden sollte242, den Betrugsvorwurf von Platon und Aristoteles keineswegs zu relativieren,
sondern vielmehr nur verstärken könne243. Besonders die neuzeitliche Aufklärung244 hatte
zwar den zusätzlichen Etikettenschwindel, wonach der von Platon und Aristoteles so genannte Betrug (d. i. die antike Aufklärung245) die Krönung der Philosophie bzw. der Gipfel
der Evolution der Philosophie und Wissenschaft sei246, damit sich der von Platon und Aristoteles so genannte Betrug am Ende der Zeiten247 als Wahrheitsmonopol offenbare248 und
so den Platon und Aristoteles des Betruges überführe249.
Diese Endzeit250 schien für die neuzeitliche Aufklärung in unseren Tagen gekommen zu
sein251, wo der von Platon und Aristoteles so genannter Betrug mindestens ebenso streng
240

Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8; vgl Barth G. 114 ff.
AaO II 7; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche
Dialoge I 39 f, 53 ff; Geyer 9 ff; Sschleichert 227 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz
92, Buchheimer 113, 117; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; Glasmeyer 111 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f.
242 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721 ff; vgl Ott H.
265.
243 Natorp 101 ff; vgl Russell 18 ff.
244 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 288 f; vgl Kopper (1996) 3 ff.
245 Baumhauer 18 f; Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; vgl Sschleichert 227 f.
246 Russell 20, 725 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 10 ff, 26 ff; Bohm/Peat 11 ff, 17 ff; Liessmann (2000) 17 f; Ott H. 265.
247 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26: „Fortschrittstheorie andererseits, d. h. die Weltgeschichte sein
ein permanenter Abstieg von der idealen Höhe eines goldenen Zeitalters bzw. ein Aufstieg zu ihr hin“ Vgl Wimmer,
Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 121 f.
248 Sloterdijk (1983) I 9; Hoffmann 1, 6 ff, 362 ff; Ott H. 255 ff, 265; Liessmann (1979) 16 f.
249 Dietzsch 70 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; Dölle R., Betrugstheorie,
in: Ritter I 862: „Nach HEGELS Deutung der Religion als einer Weise der Offenbarung des absoluten Geistes sind es
«absurde Vorstellungen, daß Priester dem Volke zum Betrug und Eigennutz eine Religion überhaupt gedichtet haben u.
s. f; es ist eben so seicht, als verkehrt, die Religion als eine Sache der Willkür, der Täuschung anzusehen.» [...]
NIETZSCHE allerdings bezeichnet die Religion als «fromme Lüge der Priester und Philosophen». Ihre Wirkung sei «die
ärgste Verstümmelung des Menschen, die man sich vorstellen kann»„.
250 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 121 f; vgl Kant, Prolegomena, in:
Sämtliche Werke II 387 f: „Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst,
und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß in Ansehung der Metaphysik diese
Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet
werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist. Die alte Einrichtung der Universitätsstudien erhält noch ihren Schatten, eine einzige Akademie der Wissenschaften bewegt noch dann und wann durch ausgesetzte Preise, einen und den anderen Versuch darin zu machen, aber unter gründliche Wissenschaften wird sie nicht mehr gezählet, und man mag selbst
urteilen, wie etwa ein geistreicher Mann, den man einen großen Metaphysiker nennen wollte, diesen wohlgemeinten, aber
kaum von jemanden beneideten Lobspruch aufnehmen würde.
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den Platon und Aristoteles als Betrug verwerfe252, wie seinerzeit Platon und Aristoteles den
nämlichen Betrug der Aufklärung vorgeworfen bzw. als mit der Philosophie unvereinbar
verworfen hatten253. Bei der Übernahme der antiken Aufklärung254 durch die neuzeitliche
Aufklärung255, wobei die neuzeitliche Aufklärung sich vielfach – mehr oder minder – direkt mit dem von Platon und Aristoteles so genannten Betrug identifiziere256, gibt es einen
grundsätzlichen Unterschied insofern, als das Original der Philosophie von Platon und
Aristoteles inhaltlich in Richtung Theologie abgedriftet war257, aber die inhaltsleeren und
inhaltlich entfremdeten Institutionen in der späteren Folge von dem von Platon und Aristoteles so genannten Betrug258 unterwandert, übernommen, und vor allem Platon, formal über
die Institution der „zweiten“ oder „neuen“ Akademie Platons259, von dem von Platon so
genannten Betrug für den nämlichen Betrug so vereinnahmt wurde260, dass der von Platon
(und Aristoteles) so genannte Betrug in der Spätaufklärung261 (die man als die „Moderne
der Spätantike“ bezeichnen könnte, so ähnlich wie auf die neuzeitliche Aufklärung die
Moderne262 als die Verwirklichung oder Umsetzung der Aufklärung folgte263), namentlich
in dem Skeptizismus264 und zweiten Sophistik265, sowie insbesondere im Neuplatonis-

Ob aber gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen Metaphysik ungezweifelt da ist, so fehlt doch noch manches
dran, um sagen zu können, daß die Zeit ihrer Wiedergeburt, vermittelst einer gründlichen und vollendeten Kritik der
Vernunft dagegen schon erschienen sei.“
251 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 10 ff, 26 ff; Fölsing (1984) 12 ff, 175 ff; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen
Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
252 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche
Werke II 386 f; vgl Ebbinghaus, Kants Lehre von der Anschauung a priori, in: Gesammelte Schriften III 124: „Freilich
haben sich die Metaphysiker des Altertums und des Mittelalters mit dem Gedanken betrogen, sie könnten vermittels der
Erfahrung die mannigfaltigen Dinge der Natur nach den Bedingungen a priori ihres Daseins erkennen, und eben dieser
Irrtum ist es, dem Aristotelismus schließlich die Reputation und die Existenz gekostet hat.“
253 Baumhauer 18 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Kerfeld/Flashar, Die
Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff; vgl Mendelssohn
(1979) 14 f.
254 AaO; vgl Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
255 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff; Ott H. 256 ff.
256 AaO II 7 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f; Sloterdijk (1983) I 9; vgl Sschleichert 227
f, 238, 257 f.
257 Liessmann (1979) 50; vgl Hirschberger I 304 ff, 332 ff, 348 ff, 367 f, 375 ff, 398 f, 417 f, 426 f, 464 ff, 469 ff, 529 ff,
577, 579.
258 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Anderson 13 f, 169 f; Sschleichert 227 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; Glasmeyer 111 ff; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff;
vgl Mendelssohn (1979) 14 f.
259 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721 ff, 980 ff.
260 Stamm 7 f.
261 Baumhauer 18 f.
262 Olejniczak (1994) 15, 18 ff; Dietzsch 70 ff; Stadler (1997) 210 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
263 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4.
264 Koehne 11 ff, 61 ff, 73 ff, 118 ff; Sloterdijk (2005) 14; Gex 12 f: „Platon und Aristoteles stellen den Höhepunkt der
griechischen Philosophie dar. Nach ihnen treten mit den Epikuräern (Epikur, 341-278 v. Chr.) und Stoikern (Zenon von
Krition, 4. Jh. v. Chr., Chrysippus, 3. Jh. v. Chr., Epiktet, 1. Jh. n. Chr., Mark Aurel, 2. Jh. n. Chr.) Fragen ethischer Natur in den Vordergrund, und die reine unbefangene Spekulation gerät in Verfall, um erst mit Plotin, dem Gründer der
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mus266, sich als den legitimen Erben der Lehre Platons, aber auch des Aristoteles267, geriere, obwohl sie damit unvereinbar seien, weil sie sich mit dem Platon und Aristoteles sogenannten Betrug268 identifizieren. Als etwa im 13. und 14. Jahrhundert die später so genannte neuzeitliche Aufklärung als Renaissance – vorbereitend – auf die Antike zurückgriff269,
wurde zunächst so gut wie durchgehend der Neuplatonismus270, der übrigens auch den späteren Aristotelismus seinerzeit noch in der Spätantike weitgehend vereinnahmte271, als die
Antike (ersatzweise) rezipiert, wobei die Theologie, aber auch Aristoteles und Platon272,
vereinnahmt und so überwunden wurden273. Und auch wenn Platon und Aristoteles sehr
Schule von Alexandria (3. Jh. n. Chr.), noch einmal aufzuleben. Während der gleichen Periode nimmt der Skeptizismus
einen großen Aufschwung (Pyrrhon, 3. Jh. v. Chr., Karneades, 2. Jh. v. Chr., Sextus Empiricus, 3. Jh. N. Chr.).
Während des ganzen Mittelalters berufen sich die Scholastiker auf Platon, Plotin und hauptsächlich auf Aristoteles,
den man durch eine christliche Theologie (Thomas von Aquin, 13. Jh.) zu ergänzen sucht. Die großen Philosophen
Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz (17. Jh.), die das moderne Zeitalter eröffnen, übernehmen, wenn auch oft im
Kampfe mit den Lehrer der Alten, peinlich genau das von Platon und Aristoteles meisterhaft vorgezeichnete philosophische Programm: sie versuchen nur, ihm auf anderen Wegen gerecht zu werden, indem sie die Problemstellung verändern.
[...] Der Skeptizismus des Altertums, der verkündete, daß wir überhaupt zu keiner sicheren Erkenntnis gelangen können,
wurde durch die Fortschritte der modernen Naturwissenschaft und Technik widerlegt. Man kann sagen, dass Kritizismus
und Positivismus die modernen, abgeänderten Formen des antiken Skeptizismus sind, der sich in seiner ursprünglichen
Art nicht mehr verfechten ließ.“
265 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8: „Am Ende des 1. Jh. v. Chr. waren die traditionellen Feindseligkeiten zwischen Philosophie und Rhetorik weitgehend verschwunden. Die Annäherung der beiden Bereiche repräsentierte der neue Typus des Grammatik- und Rhetoriklehrers. Er begründete die sogenannte ‚Neue’ oder ‚Zweite’ Sophistik“. Vgl Coray 283 f; Baumhauer 30: „Zwei Arten der Überzeugung gibt es demnach: Vertrauen, Glauben ohne Wissen
[...] und Wissen, Erkenntnis, epistéme [...]. (454d1-e4) – Der entscheidende Unterschied, der zwischen beiden Arten von
peithó besteht, liegt für Platon darin, daß ein Glaube wahr, alethés [...] oder falsch, pseudés [...] sein kann, während es
eine falsche Erkenntnis nicht gibt (201a7-c3). So kommt Platon-Sokrates zu dem Ergebnis: Vor den Gerichten und bei
anderen Versammlungen der Menge stellt die Rhetorik über das, was gerecht und ungerecht ist, Überzeugungen her, die
nicht aus Erkenntnis, sondern aus Vertrauen, Glauben hervorgehen; die Rhetorik ist in diesen Situationen, über diese Gegenstände Erzeugerin auf Glauben, Vertrauen gegründeter Überzeugung [...], nicht auf Belehrung beruhender [...]. (Vgl.
Platon Theaitetos 201a7-e3.)“
266 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 982 f; Elorduy, Neuplatonismus, in: LThK VII 917 ff; Hager, Neuplatonismus, in: TRE XXIV 341 ff; Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV
1427 ff; Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222 ff, 231 ff: Politisch umgesetzt wurde der Neuplatonismus im Iran unter
den Sassaniden von Mazdak, der Güter- und Weibergemeinschaft praktizierte und damit das Recht zugrunde gerichtet
hatte. Nach der Schließung der sogenannte Akademie Platons in Athen, wurde sie von Chusro I. im Sassanidenreich aufgenommen (S. 234 f) und artete in Skeptizismus aus.
267 Gex 12 f; vgl Hirschberger I 426 ff.
268 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; Sloterdijk (1983) I 9; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Buchheimer 113,
117; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; Glasmeyer 111 ff; Sschleichert 227 f;
Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 ff.
269 Hirschberger II 8, 10 ff; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 71 ff; Gex 12 f; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10 ff.
270 AaO I 570, 574, 580, 582 ff; II 12 ff, 28 f, 34 f, 37, 385 f.
271 AaO I 294; Gex 12 f.
272 AaO II 34 f.
273 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 f: „Der glorreiche Sieg, welchen die aufklärende Vernunft über
das, was sie nach dem geringen Maße ihres religiösen Begreifens als Glauben sich entgegengesetzt betrachtete, davongetragen hat, ist beim Lichte besehen kein anderer, als daß weder das Positive, mit dem sie sich zu kämpfen machte, Religion, noch daß sie, die gesiegt hat, Vernunft blieb und die Geburt, welche auf diesen Leichnamen triumphierend als das
gemeinschaftliche, beide vereinigende Kind des Friedens schwebt, ebensowenig von Vernunft als echtem Glauben an
sich hat. Die Vernunft, welche dadurch an und für sich schon heruntergekommen war, daß sie die Religion nur als etwas
Positives, nicht idealistisch auffaßte, hat nichts besseres tun können, als nach dem Kampfe nunmehr auf sich zu sehen, zu
ihrer Selbstkenntnis zu gelangen und ihr Nichtssein dadurch anzuerkennen, daß sie das Bessere, als sie ist, da sie nur
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wohl auch im Original übersetzt und behandelt wurden274, so doch nur im Lichte des Neuplatonismus oder Skeptizismus275 und Sophistik276. Die Renaissance, gerade mit der Berufung auf Platon und Aristoteles, war und ist die direkte Fortsetzung des Neuplatonismus,
einschließlich Sophistik und Skeptizismus277, bis in die neuzeitliche Aufklärung und Moderne278. Insofern die Sophistik terminologisch hilfsweise als der vorsokratische Skeptizismus angesehen werde, etwa weil besonders der spätere Skeptizismus279 sich als die
Vollendung der Sophistik (im Rahmen der sogenannten zweiten Sophistik) verstehe280, so
kann der Neuplatonismus als die synkretistische Vereinnahmung Platons (und Aristoteles)
einerseits281 und des Skeptizismus (in den beiden damals wie heute bekannten zwei ForVerstand ist, als ein Jenseits in einem Glauben außer und über sich setzt, wie in den Philosophien Kants, Jacobis und
Fichtes geschehen ist, und daß sie sich wieder zur Magd eines Glaubens macht. Nach Kant ist Übersinnliches unfähig,
von der Vernunft erkannt zu werden; die höchste Idee hat nicht zugleich Realität. Nach Jacobi schämt sich die Vernunft
zu betteln, und zu graben hat sie weder Hände noch Füße; dem Menschen ist nur das Gefühl und Bewußtsein seiner Unwissenheit des Wahren, nur Ahnung des Wahren in der Vernunft, die nur etwas allgemein Subjektives und Instinkt ist,
gegeben. Nach Fichte ist Gott etwas Unbegreifliches und Undenkbares; das Wissen weiß nichts, als daß es nichts weiß,
und muß sich zum Glauben flüchten. Nach allen kann das Absolute, nach der alten Distinktion, nicht gegen, sowenig als
für die Vernunft sein, sondern es ist über die Vernunft.“
274 Vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 9.
275 Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f; Gex 12 f: „... die reine unbefangene Spekulation gerät in Verfall, um
erst mit Plotin, dem Gründer der Schule von Alexandria (3. Jh. n. Chr.), noch einmal aufzuleben. Während der gleichen
Periode nimmt der Skeptizismus einen großen Aufschwung [...] Man kann sagen, dass Kritizismus und Positivismus die
modernen, abgeänderten Formen des antiken Skeptizismus sind, der sich in seiner ursprünglichen Art nicht mehr verfechten ließ.“
276 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 ff; vgl Erasmus (2000) 72 ff; Steinmann, Einleitungen und
Anmerkungen, in: Erasmus (2000) 322; ders., Vorwort, in: Erasmus (2000) 29; Campbell J. 71 ff.
277 Bauer U. E. 6 ff, 16 ff, 71 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff; Campbell J. 69 f; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 13 f, 29.
278 Sloterdijk (2005) 14; ders. (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f: „Bis zu
Beginn des 19. Jh. beherrschte die platonische Sicht der Sophisten als Wortverdreher und rednerischer Spiegelfechter alle Darstellungen. Immerhin findet sich in der berühmten ‹Encyclopédie› Diderots von 1781 unter dem Lemma ‹sophiste›
neben der üblichen Beurteilung auch die Bemerkung: «Le titre de ‚sophiste’ fut en grande réputation chez les Latins dans
le douzième siècle, et dans le temps de S. Bernard.» Seit dem Beginn des 19. Jh. mit der dann einsetzenden Erforschung
des Altertums wurde auch die Beurteilung der Sophistik differenzierter. Der erste Bruch mit dem traditionellen, negativen Bild findet sich in HEGELS ‹Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie› (1833-1836, gehalten zuerst in Jena
1805/06). Hegel wollte die Sophisten wieder in die Geschichte der Philosophie integrieren, indem er ihre Kritik an der
Tradition als die notwendige, berichtigende Antithese der vorangehenden These deutete, die in der Naturphilosophie bestand. Wenn die Sophisten behaupten, dass es das denkende und wahrnehmende Subjekt selbst sei, das die eigentlichen
Gedanken und Wahrnehmungen determiniere, stellten sie der Objektivität ihrer Vorläufer als notwendige Korrektur das
Prinzip der Subjektivität gegenüber. Etwa zur gleichen Zeit erschienen SCHLEIERMACHERS Platonübersetzungen
(1804-1809) mit ihren Einleitungen. Darin und in größten Teil der etwa gleichzeitigen Platonforschung überwog wieder
die negative Sicht der Sophistik im Banne Platons. Für Schleichermacher selbst war die Sophistik Doxosophia, für Friedrich Ast war sie gar «die universelle Macht des Falschen und Bösen» (1807 [*41: 99]). [...] Gleichwohl dominiert in der
Forschung des 19. Jh. eine distanzierte und reservierte Haltung der Sophistik gegenüber, deren Vertretern Oberflächlichkeit, Einseitigkeit, Gottlosigkeit, Gewinnsucht und Selbstherrlichkeit vorgehalten wird. Eine von der damaligen Philologie und Philosophiegeschichte abweichende Sonderstellung nimmt NIETZSCHE ein, für den entsprechend seiner Abneigung gegen Sokrates und Platon die Sophisten «concentrierende Gestalten höchsten Ranges» sind (1912 [*51: 204])“.
Vgl Gex 12 f; Campbell J. 69 f; Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff; Yourgrau 42; Hirschberger II 20 f; Lay 11, 33 ff, 310 ff,
325.
279 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 732 f, 753 f.
280 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170: Bei Philostratos werden Vertreter der akademischen Skepsis als Vertreter der Zweiten Sophistik ausgewiesen: „Eudoxos, Leon von Byzanz, Dias von Ephesos, dann spätere, nämlich Karneades, der Ägypter Philostrat [...], Theomnestos von Naukratis, Dio von Prusa, Favorinos.“ Vgl Kranz (1998) 509 ff.
281 Hirschberger I 294 ff; Gex 12; Kranz (1998) 535 ff.

38
men282, nämlich akademischer und pyrrhonischer Skeptizismus) andererseits283, verstanden
werden.

Der für diese Untersuchung springende Punkt für die entwicklungsgeschichtliche Gesamtbetrachtung des von Platon so genanten Betrugs284, der später als Pseudophilosophie (Theosophie des Neuplatonismus285) die Philosophie vereinnahmte, ist, dass analog der Unterteilung in der Antike in einen vorsokratischen oder sophistischen Skeptizismus einerseits286, und danach in einem akademischen (relativen287) und einem pyrrhonischen (radikalen) Skeptizismus288 als Dualität (zweite Sophistik289) andererseits, die dann schließlich

282

Suren 12 ff; vgl Glasmeyer 113.
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 981 f.
284
Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Anderson 13 f, 169 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Sschleichert 227 f; Erasmus (2000) 72 ff; Buchheimer 113, 117.
285 Hirschberger II 31 ff; Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845: „Wenn auch zwischen christlicher und außerchristlicher Th. sowohl im Ausgangspunkt wie in der inhaltlichen Gestaltung wesentliche Unterschiede be stehen, so lassen
sich doch gemeinsame Gesichtspunkte herausstellen, die für jede Art von Th. charakteristisch sind. Die Th. ist von dem
Verlangen erfüllt, die religiöse bzw. christliche Überzeugung nicht nur lebensmäßig zum Ausdruck zu bringen, sondern
auch nach der Seite der Erkenntnis hin so weit wie möglich auszubauen. Die Th. begnügt sich nicht mit dem, was Philosophie, Metaphysik und Theologie über Gott, Welt und Mensch auszusagen wagen, man will vom Glauben aus zu höheren Formen der Wahrheitsschau aufsteigen. Der buchstäbliche Sinn der hl. Schriften soll voll von geheimnistiefen Hintergründigkeiten sein, die sich mit Hilfe allegorischer Schriftdeutung aufschlüsseln lassen. Ein Lieblingswort der Th. lautet: »Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit« (1Kor 2, 10). Zu den wichtigsten Rätselfragen, die es zu lösen gilt, gehören als ständig wiederkehrende Lieblingsthemen: Wie verhalten sich Geist und Stoff zueinander, wie ist der
Fall Luzifers und Adams zu verstehen, was bedeutet der Androgynmythos für das Verhältnis von Mann und Frau, welcher Art wird die neue Leiblichkeit sein, die der Mensch in der Vollendungswelt Gottes trägt? Das spekulative Verlangen
treibt die Th. nicht selten in die Nähe von Alchemie und Astrologie, von Parapsychologie und Okkultismus. Aber auch
Askese und Mystik sind allezeit Schwestern der Th. gewesen, weil nur geläuterte Seelen an den höheren Intuitionen und
an dem Wunder der »Zentralschau« Anteil gewinnen können. Eine gewisse Neigung zum Synkretismus ist unverkennbar.
Man verehrt die großen Eingeweihten überall in der Welt, heißen sie Hermes, Pythagoras und Platon, Moses, Jesus oder
Apollonius von Tyana. Charakteristisch ist der esoterische Zug. Nur Auserwählte und besonders Gewürdigte sollen das
ungewöhnliche Wissen empfangen.“ Vgl Mendelssohn (1979) 8 f, 14 f, 137 ff, 152 ff.
286 AaO I 54 f, 59; vgl Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 f: „Trotz aller Ablehnung von Gnosis, Manichäismus
und Neuplatonismus im frühchristlichen Zeitalter ergaben sich durch die nahe zeitgeschichtliche Berührung mit diesen
machtvollen geistigen Erscheinungen gleichwohl starke Beeinflussungen und Abhängigkeiten. Die eine Christus-SophiaLinie läuft von den Alexandrinern Clemens und Origenes über Dionysius Areopagita durch die Theologie und Frömmigkeit der Ostkirche über Johannes Damascenus bis hin zu den großen russischen Religionsphilosophen des 19. und 20.
Jh.s, Solowjew, Berdjajew und Bulgakow (Sophiologie). Eine zweite Christus-Sophia-Linie prägt die Geschichte des
Abendlandes von Plotin über Augustin, Albert d. Gr., Hildegard von Bingen bis hin zu Görres und Fr. v. Baader. Bes.
reich an th.en Neigungen sind die Unterströmungen, die das MA und das Reformations-Jh. begleiten, die Kabbalisten
(Kabbala) und Rosenkreuzer, die Katharer, Albigenser und Bogomilen, Paracelsus und Val. Weigel, Schwenckfeld und
Seb. Franck. Innerhalb der Geschichte des Protestantismus hat Jakob Böhme weitaus die stärksten Anstöße zur Entfaltung eines christlich-th.en Gesamtverständnisses von Gott, Welt und Mensch, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit gegeben. Von ihm zeigen sich die schwäbischen Theosophen Oetinger und M. Hahn und der ältere Schelling nachhaltig beeinflußt.“ Vgl Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 830: „Der Begriff des Nichts stellt schließlich in Fr.
Schlegels Deutung der Fischteischen Philosophie das Bindeglied zwischen Idealismus und Mystik (J. Böhme) dar. «Daß
der Idealismus auf Nichts hinauslaufe, bedeutet gleichviel dem Satze, daß er im Grunde Theosophie sei».“ Vgl Safranski,
Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f.
287 Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 1, 362 f.
288 Suren 12 ff; vgl Graeser (1983) II 24 f; Kranz (1998) 536 f.
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beide synkretistisch von dem Neuplatonismus zusammen mit dem Platonismus selbst vereinnahmt wurden290 (universelle Skeptizismus), auch in der Neuzeit mit Kant291 eine Wende292, eine Zäsur zwischen der Frühaufklärung293 und Aufklärung294 selbst so mit Kant gekommen ist295, dass nach Kant die Aufklärung eigentlich seit Kant – gleichsam als Stifter296 – datiert werde297. Der nämliche springende Punkt bei Kant ist sonach, dass er mit
der synkretistischen Einheit der beiden Formen des Skeptizismus298 (akademischer und
pyrrhonischer), oder drei Formen, wenn der sophistische Skeptizismus299 als Vorform, und
vier Formen des Skeptizismus, wenn die Spätform des universalistischen Skeptizismus
hinzugerechnet wird300, als Kant neuerlich die Unvereinbarkeit der Aufklärung301 (Subjek289

Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Kranz (1998) 516; Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235 ff; Hirschberger I 52

f.
290

Gex 12; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 981 ff; vgl
Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 13 f, 29.
291 Baruzzi 8 f; Scruton 11, 23: Kant wird in der Philosophie als der „größte moderne Philosoph“ und sein Hauptwerk,
Die Kritik der reinen Vernunft, als „das bedeutendste philosophische Werk der neueren Zeit“ gehandelt.
292 AaO; Kleine 22 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Russell 715: „Im
Vorwort zur zweiten Auflage vergleicht er sich mit Kopernikus und behauptet, eine kopernikanische Umwälzung in der
Philosophie hervorgerufen zu haben.“
293 AaO; Gex 13; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 3 ff.
294 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; vgl Hegel, Jenaer Schriften
1801-1807, in: Werke II 287 f.
295 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 f: „Es ist ein von den Geschichtsschreibern der Philosophie schon oft hervorgehobenes Verhängnis, daß gerade diejenige Lehre, die in den Augen ihres Urhebers sowohl als
auch in denen seiner Zeitgenossen wie noch keine andere dazu berufen schien, den ewigen Frieden in der Philosophie
herbeizuführen, mehr als irgendeine vor oder nach ihr aufgetretene dahin gewirkt hat, die Anarchie der Schulmeinungen
zu fördern und unabsehbaren Streit zu stiften. [...] So wie nun die gegenwärtige Verfassung der Wissenschaft sich darstellt, zeigt sie uns eine deutliche Scheidung zweier großer methodischer Ansichten, die wir nach der üblichen Benennung als »Transzendentalismus« und »Psychologismus« einander gegenüberstellen können. [...] Ein Versuch, die Quelle
dieses Streits in einer der beiden Parteien gemeinschaftlichen Voraussetzung zu suchen, ist meines Wissens bisher nicht
unternommen worden oder doch jedenfalls noch nicht gelungen. [...] Überall, wo zwei widerstreitende Ansichten sich
gegenüberstehen, die, so oft auch dem einen oder anderen Teile eine Widerlegung des Gegners gelungen zu sein scheint,
mit der gleichen Folgerichtigkeit ihre Behauptungen aufrechtzuerhalten vermögen, überall da kann man auf Grund des
bloßen Faktums des Streits einen verborgenen beiden Teilen gemeinschaftlichen Fehler vermuten. Ein solcher wird in allen den Fällen zugrunde liegen, wo die einander widerstreitenden Ansichten nur unter einer, gewissen von beiden zugestandenen Voraussetzung in wirklichem Widerspruche stehen; denn überall da muß mit der Aufhebung der Voraussetzung auch der Widerspruch ihrer Folgen verschwinden. [...] Diese besteht in der zugleich mit der Entstehung des Streits,
nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die
»erkenntnistheoretische« bezeichnet. So heftig auch der Streit im einzelnen geführt wird, das eine gilt von allen Streitenden als zugestanden: daß einer jeden im engeren Sinne philosophischen Untersuchung die Bearbeitung der »Erkenntnistheorie« voranzugehen habe.“
296 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 428 f: So wie Kant den Jesus
als den Stifter – wenngleich nicht der natürlichen Religion – die es seit jeher gab, aber einer Kirche angesehen hatte, so
erhebt er offensichtlich den Anspruch, der bessere Christ und der Stifter einer besseren „Kirche“ zu sein, als die damalige
christliche Kirche. Vgl Kleine 22 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff.
297 Hartmann E. II 460: „Die griechisch- römische Philosophie lief in Skepticismus aus, weil es ihr nicht gelang, ein Kriterion der Wahrheit zu finden, und sie folgerichtig an der Möglichkeit der Entscheidung darüber verzweifelte, ob ein Erkennen möglich sei. Der Dogmatismus der neueren Philosophie wurde in ähnlicher Weise durch Hume gebrochen, dessen unerbittliche Kritik Kant in noch weiterem Umfange und grösserer Tiefe durchführte.“
298 Suren 12 ff.
299 Hirschberger I 53, 55, 59; vgl Campbell J. 71 ff.
300
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 732 f; Sloterdijk
(2005) 414 f.
301 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
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tivismus302) mit der klassischen Philosophie (Objektivismus303) nach Platon und Aristoteles304 festgestellt hatte305, so wie das noch bei Platon und Aristoteles der Fall war, die ihrerseits die Aufklärung – als Betrug – definitiv als mit der Philosophie absolut unvereinbar
ausgegrenzt hatten306. Bei Kant kommt es nun zu der umgekehrten Ausgrenzung Platons
und vor allem des Aristoteles, aus der von der Aufklärung für die Sophistik und Skeptizismus (Subjektivismus307) vereinnahmten Philosophie308 (Objektivismus309). Und in der
Moderne kommt mit Heidegger die Ausgrenzung des als Aristotelismus bekannten Thomismus310.
Mit Kant definiert die Aufklärung die Philosophie – und insbesondere auch die Wissenschaft – dahingehend um311, dass die neuzeitliche Aufklärung mit Kant einerseits auf die
synkretistische Vereinnahmung der wohlverstandenen Philosophie (Platons und Aristote-
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Russell 18 ff, 712; Lely (1965) 18 f; Sloterdijk (2005) 93 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur
Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff; Barth G. 51 f.
303 Lauth/Sareiter 18 f, 29 f, 36 ff; vgl Geyer 10 f: „In diesen Zusammenhang gehört auch der Ausdruck des Sokrates,
sein Platz sei bei den Menschen in der Polis und nicht draußen auf dem Lande bei den Bäumen, von denen es nichts zu
lernen gebe. Dieser Ausspruch illustriert deutlich die Distanzierung von jenem Objektivismus, den man als herausragendes Merkmal der Vorsokratik – wobei einzelne Abweichungen das allgemeine Bild bestätigen – bezeichnen darf.“ Vgl
Klaus/Buhr II 885 f; Sloterdijk (1983) II 554 f.
304 Hirschberger I 167 f: „Dem entspricht der aristotelische Wahrheitsbegriff. Er hat einen ausgesprochen objektivistischen Charakter. [...] An sich stammt dieser Wahrheitsbegriff von Platon (s. o. S. 88), zirkuliert aber unter dem Namen
des Aristoteles. Der moderne Psychologismus oder Pragmatismus wäre für die Sophistik möglich, nicht aber für Platon
und Aristoteles.“
305 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl Hirschberger II 332.
306 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Stamm 7; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Anderson 13 f, 169
f; Buchheimer 113, 117; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff.
307 Oehler (1984) 43: „Für die Geschichte der Kategorienlehre in der Folgezeit war im Mittelalter der wichtigste Schritt
der allmählichen Außerkraftsetzung des Parallelismusschemas von Sein, Denken, und Sprache. Nach dem Vorgang von
Abälard, Dungs Scotus und anderen gingen die stärksten Impulse in diese Richtung von Willhelm von Ockham aus, dessen nominalistische Erkenntniskritik auch den Kategorienbegriff veränderte, insofern die Kategorien jetzt nicht mehr realistisch oder objektivistisch verstandene Arten des Seienden sind oder bedeuten, sondern ‚Verstandesdinge’ (entia rationis). [...] Ockhams Unternehmen, die Kategorien zum integrierenden Bestandteil der Konstitutionsleistung des Subjekts
des Erkenntnisvorganges zu machen und ihren systematischen Ort im Denken, im Geist des Menschen auszumachen,
weist bereits über sich hinaus auf die neuzeitliche Erkenntnistheorie, insonderheit auf die transzendentalphilosophische
Erkenntniskritik Kants, in der sich der Status des Kategorienbegriffes entscheidend verändert durch die Bestimmung der
Kategorien als reine Verstandesbegriffe. In der Zwischenzeit des ausgehenden Mittelalters, des Humanismus und der Renaissance, sowie des 17. und 18. Jahrhunderts lösten sich Zustimmung und Ablehnung in Bezug auf die aristotelische
Kategorienlehre in stetigem Wechsel ab.“ Vgl Hirschberger I 563: „Über Gabriel Biel, Gregor von Rimini und Suarez
wirkt das auf Leibniz. Raum und Zeit sind für ihn subjektive Ordnungs-Relationen. Von hier aus wirkt das auf Kant, wo
nunmehr alle Kategorien transzendentale Subjektivität sind.“ Vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der
Religion, in: Classen 41 ff; Lely (1965) 18 f; Sloterdijk (2005) 93 ff; Koehne 11 ff, 61 ff, 73 ff, 118 ff.
308 Gex 12 f; Hirschberger II 332.
309
Lauth/Sareiter 7, 18 f, 29 f, 36 ff; Geyer 10 f; vgl Klaus/Buhr II 885 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem?
Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff.
310 Ott H. 265.
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les’) und auch Theologie312, durch den von Platon und Aristoteles so genannten Betrug313
gestützt, den ausschließlichen Anspruch auf die Philosophie (und auf die Theologie als einen Sonderfall der Philosophie) erhebe314, und andererseits neuerlich die absolute Unvereinbarkeit von Platon und insbesondere Aristoteles mit der Aufklärung als Grundposition
so postuliere315, dass in der für den Monopolanspruch der Aufklärung vereinnahmten neuen, aufgeklärten Philosophie316, die antike Philosophie des Platon und insbesondere Aristoteles, aber auch die darin als besonderer Teil (Metaphysik) begriffene Theologie, nunmehr
als Betrug317 definiert und aus der mit (Descartes und) Kant so beginnenden Philosophie
der Aufklärung und Moderne (als Pseudowissenschaft318 und Betrug, bzw. Skeptizismus)
gänzlich ausgegrenzt werden319. Mit Rücksicht darauf, dass in den letzten Jahrtausenden
davor die als Metaphysik verstandene Theologie die Philosophie dominiert320, ja die Theo-

311

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 350 ff, 386 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 ff; vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
312 Gex 12 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 ff; Vgl Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287
ff.
313 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; vgl Anderson 13 f, 169 f; Kerfeld/Flashar,
Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Sschleichert 227 f; Geyer 9
ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117; vgl Jürß, Einleitung, in:
Diogenes Laertios (1998) 10 f: „So tat schon Aristoteles, als er die Vorsokratiker als Stufen zu seinem eigenen System
verstand, und so tat Natorp, der Platon deutend in einen Neukantianer verwandelte. [...] Schon Kant bemerkt mit Bezug
auf Platon, »daß es gar nichts Ungewöhnliches sei, ... durch Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser über seinen Gegenstand äußert, ihn sogar besser zu verstehen, als er sich selbst verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam
bestimmte, und dadurch bisweilen, seiner eigenen Absicht entgegen redete oder auch dachte«. Solche Möglichkeit hat
dann Wilhelm Dilthey zu einem Grundsatz verallgemeinert; denn es sei »das letzte Ziel des hermeneutischen Verfahrens
..., den Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat«. Was damit gemeint ist, hat wohl Nikolai Hartmann
ins Bild gebracht: »Was die großen Denker ›wissen‹ und in ihre ›Lehre‹ aufnehmen, ist selten identisch mit dem, was sie
›sehen‹ oder ›entdecken‹. Die wenigsten wissen es ganz, was eigentlich sie entdeckt hatten; sie teilen fast alle das Schicksal des Columbus. Erst die Epigonen wissen es«. Doch dieses Beispiel deute zugleich auf die Schwierigkeiten hin, die der
These vom Besserverstehen anhaften. Denn das Verstehen müßte vor allem erfassen, wie der Autor sich selbst verstanden
hat, und erst in zweiter Linie, inwieweit aus der späteren Retrospektive das Verhältnis des Autors als Antizipation und
Andeutung Höheres verstanden werden kann. Nicht, daß Columbus Amerika entdeckte, steht also eigentlich im Vordergrund des hermeneutischen Interesses, sondern daß und warum er sich als Entdecker Indiens verstand.“ Vgl Natorp 276
ff.
314 Ott H. 265; vgl Russell 725 f; Liessmann (1979) 50.
315 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 f, 350, 386 f, 389.
316 Vgl Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
317 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; Dölle R., Betrugstheorie, in: Ritter I 862
f.
318 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff.
319 Gex 12 f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II (291 ff) 352: „Von einer solchen Einsicht in die Natur der Kategorien, die sie zugleich auf den bloßen Erfahrungsgebrauch einschränkte, ließ weder ihr erster Urheber, noch irgendeiner
nach ihm etwas einfallen; aber ohne diese Einsicht (die ganz genau von der Ableitung der Deduktion derselben abhängt)
sind sie gänzlich unnütz und ein elendes Namensregister ohne Erklärung und Regel ihres Gebrauchs. Wäre dergleichen
jemals den Alten in den Sinn gekommen, ohne Zweifel das ganze Studium der reinen Vernunftserkenntnis, welches unter
dem Namen Metaphysik viele Jahrhunderte hindurch so manchen guten Kopf verdorben hat, wäre in ganz anderer Gestalt
zu uns gekommen, und hätte den Verstand der Menschen aufgeklärt, anstatt ihn, wie wirklich geschehen ist, in düsteren
und vergeblichen Grübeleien zu erschöpfen und für wahre Wissenschaft unbrauchbar zu machen.“
320 Liessmann (1979) 50.
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logie als Grundlage der Philosophie gegolten hatte, bleibt – nach sophistischem Vorbild321
– die Theologie das Hauptangriffsziel der neuen, alternativen Philosophie der Aufklärung
und Moderne322, die sich nunmehr selbst als Herrin der Theologie geriere und mit aller
Macht, also auf Grundlage der Sophistik323, wo der Betrug324 die größte Macht verleiht, die
Kontrolle über die Theologie überaus erfolgreich anstrebe325. Das eigentliche Kriegsziel
der Aufklärung und Moderne326 im Vernichtungskampf gegen den Menschen in dem Bilde
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Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff, 61 ff.
Ott H. 265; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff; Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus, 3.7.1 Der Chiliasmus,
in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >: Um namentlich die christliche Theologie zu vernichten,
betrügt die Aufklärung systematisch die christliche Theologie (einerseits durch Unterwanderung von innen, und andererseits durch Konkurrenz mit der sogenannten Natürlichen Religion von außen) um alles Christliche, insbesondere auch
um den Christus der Christen, mit Hilfe von manipulierten Beweisen (vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE
IV 597 ff). Weil Jesus vor seiner Kreuzigung in der Bibel falsche Versprechungen gemacht haben soll (Mt 24,1 ff//Mk
13,1 ff//Lk 21,5 ff), und er selbst seine Bestätigung als der verheißene Messias (Christus) an diese Ankündigungen bzw.
an deren Erfüllung als Bedingung gebunden hatte (Mt 16,27-28//Mk 8,38 - 9,1//Lk 9,24-27: noch zu Lebzeiten einiger
Jünger, so die Ankündigung Jesu, werde er als Christus erscheinen oder glorreich wiederkommen), und diese Verheißungen sich dann als falsch erwiesen haben sollten, will Johannes Weiß ausgeschlossen haben, dass Jesus der von ihm zu
Lebzeiten angekündigte Messias sein könne, weil seine Prophezeiungen nicht in Erfüllung gegangen wären (Weiß 105).
Vgl Sloterdijk (1987) 43 ff: „In diesen singulären Sätzen gibt Adorno etwas vom Geheimnis des dunklen Modernismus
preis. Diesen bewegt ein übermächtiger Zwang, der Welt mit unlösbaren Rätseln gegenüberzutreten, um ihr ganz zu entsprechen; ihm wohnt etwas vom Geist des Labyrinthebauens inne. Das dissonante Rätsel führt einen mimetischen Krieg
zwischen Werk und Welt.
Solches Denken gleicht einer negativen Theologie, mehr noch einem esoterischen Messianismus, für den der
Messias derjenige ist, der nicht kommt und unerkannt bliebe, wenn er käme; am meisten aber der dunkelsten Spielart von
Gnosis, für welche die kreatürliche Welt das Reich des absolut Heillosen darstellt.“
323 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 38 ff, 43 ff, 55 ff.
324 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Mendelssohn (1979) 14 f; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40
f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Sschleichert 227 f; Anderson 13 f, 169 f;
Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
325
Foco,
Das
goldene
Zeitalter
des
Luziferismus,
3.7.1
Der
Chiliasmus,
in:
<
http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >: Obwohl Johannes Weiß selbst, der durch Beweismanipulation
vorgetäuscht hatte, angeblich nachgewiesen zu haben, dass der Jesus Christus der Bibel nicht der wahre Christus sein
könne (Weiß 105), in der Öffentlichkeit kaum bekannt blieb, haben sich die in der Öffentlichkeit mit dem Programm von
Johannes Weiß auftretenden namhaften Theologen wie Rudolf Bultmann, Karl Barth und Albert Schweitzer, die fortan
das Gesamtgeschehen in der Theologie bestimmen, sich ausdrücklich zu der neuen Lehre von Johannes Weiß bekannt,
indem Bultmann und Schweitzer im Vorspann des Herausgebers zum nämlichen Werk von Weiß jeweils deklaratorische
Erklärungen abgegeben hatten (Weiß, S. IV.-VII), wonach die neue ausdrücklich antichristliche Lehre von Johannes
Weiß für sie nunmehr maßgeblich sei, wonach der Christus genannte Jesus der Bibel nicht der wirkliche Christus sein
könne, nunmehr die neue Glaubensrichtung und heilige Überzeugung von Bultmann und Schweitzer sei, und damit der
neue Weg der christlichen Kirche begründet sei. Karl Barth hatte dann gemeinsam mit Bultmann eine eigene theologische Schule begründet (dialektische Theologie), und auch K. Barth (Die Kirchliche Dogmatik II 717) bekennt sich dazu
im Sinne von Johannes Weiß, dass Jesus Christus der Bibel doch nicht der Christus sei. In dem von seiner Tochter nach
Schweitzers Tod herausgegebenen Spätwerk spricht er endlich den Kernsatz seines Lebenswerkes offen aus: dass nämlich Jesus angeblich nach den eigenen Worten nur nach der Parusie der Messias werden (!) konnte und wollte (Albert
Schweitzer 101 f, 113 f, 115 f, 118 ff, 146 f, 149 f, 201; vgl Sloterdijk (1987) 43 ff). Auch der Leiter der katholischen
Glaubenskongregation im Vatikan in Rom, das ist die Nachfolgerin der Inquisition, Kardinal Ratzinger (Eschatologie 4245) zitiert namentlich Johannes Weiß und Albert Schweitzer als Begründer der neuen Theologie, zu der sich nun mit
Ratzinger die katholische Kirche bekannt, wonach die katholische Kirche leugne, dass der biblische Jesus der Christus
sein könne. Ratzinger erdichtet einen anderen Jesus, der angeblich nunmehr der Christus wäre, und den Platz des biblischen Jesus einnehmen sollte, weil der biblische Jesus die Unwahrheit sagte. Vgl Ott H. 28 ff, 163 f: Für Heidegger, der
Freund Bultmanns, ist mit Hitler die christliche Parusie (d. i. das Kommen des verheißenen Messias) in Erfüllung gegangen.
326 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; vgl Olejniczak (1994) 15 ff,
21 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
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der Kultur327, die scheinbar als existentieller Kulturkampf hervortritt328, aber mit der Kultur den Menschen vernichten will329, ist, die Theologie (direkt oder über die Religion) als
Grundlage der Kultur zu erobern330, zerstören bzw. zu vernichten331, und für die Aufklärung, gleichsam für den Übermenschen der Moderne332, zu kolonialisieren. Der traditionellen Kultur, und als deren Grundlage der Theologie333, kommt in der Moderne eine ähnliche
Rolle zu, wie den Ureinwohnern der Kolonien weiters Nordamerika und Australien: sie
dienen nur mehr als (recycelter) Rohstoff der Unkultur334.

Goethe, die andere Galionsfigur der Unkultur (Antikultur) der Aufklärung neben Kant,
nach dem die Spätaufklärung als Goethezeitalter benannt werde335, vertauschte den Gott
des Guten der christlich-jüdischen Theologie mit dem Teufel (Luzifer) genannten Bösen336
der christlichen Theologie, der auch als Gott der natürlichen Religion337 (und natürlichen
Theologie) der Aufklärung gelte338. Es ist wichtig dabei festzustellen, dass Bezeichnungen
327

Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14
ff, 19 ff, 27 f; Sloterdijk (2005) 34 ff; ders. (1983) I 7 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565 ff; Fasching G 9
ff, 176 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
328 AaO 112 ff; Hagner 7, 32 f.
329 AaO 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f.
330 AaO; Ott H. 265; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Foco, Das
goldene Zeitalter des Luziferismus, 4.5.2 Lucifer Creator, in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html
>; Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff.
331 AaO 111 ff, 119 f; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Kleine 20 ff.
332 AaO 115 f; Wiegand 235 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Vorländer II 203 f; vgl Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG
IX 41, 43, 50 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Hirschberger II 246, 515 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
333 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196.
334 Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; vgl Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
335 Vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer
Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit, wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist
nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit
noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler, hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem
anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«.“
336 Liessmann (1997) 7 ff, 12 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 65 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; Friedrich
12: „Unabhängig davon, welcher Teilaspekt betrachtet wird, stets bezeichnet das Böse etwas Negatives und Bedrohliches
in Abgrenzung von dem Guten als dem Wahren und Vollkommenen. Daher ist es leicht verständlich, weshalb parallel zu
der ‚offiziellen’ Ausgrenzung des Bösen immer Gegenbewegungen entstehen, die eine Umwertung der vorgegebenen
Moralvorstellungen vornehmen. Das vermeintlich Gute wird als repressive und eigentlich destruktive ‚böse’ Kraft entlarvt, oder – wie z. B. bei Nietzsche – gerade das negative, zerstörerische Potential des Bösen wird ausdrücklich valorisiert. Die Neubestimmung des Bösen kann sich noch innerhalb der vorgegebenen Ordnung situieren, indem deren Werte
lediglich verkehrt und die Grenzsetzungen dadurch gerade bestätigt werden. Das Böse kann aber auch die zugrundeliegenden Denkstrukturen unterminieren und damit das diskursive System selbst außer Kraft setzen. Ein solches subversives
Böses beruht dann gerade auf der Destruktion der tradierten Vorstellung von Gut und Böse.“
337 AaO; Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 403 f; Russell 698 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff;
vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Kopper (1996) 16 ff, 136 ff.
338 AaO; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff; Lely (1961) 294: Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus, 4.5.2. Luzifer Creator, in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >:
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oder Termini wie Teufel – oder Betrug – und ähnliches, keineswegs von außen herangetragen bzw. unterstellt werden, sondern was immer für die Kultur als das Böse339 (Teufel) oder Betrug und Schwindel gelte, damit identifiziert sich die Unkultur340, ganz typisch für
die Hauptrepräsentanten wie Kant und Goethe, und zwar ganz bewusst341.
Um die Bedeutung und Tragweite der Kantschen Wende342 tiefer zu ergründen, die er
selbst gerne als kopernikanische Wende bezeichnet343, ist zunächst eine gewisse Abwei-

Goethe betont selbst, dass er hiermit ein für allemal die Religionsfrage (zumindest für sich) gelöst habe (Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Werke V 315 ff), und es gibt keine Spuren eines Gesinnungswandels in seinem späteren Werk zu
beobachten, im Gegenteil (Löwith IV 38 f: Im letzten Monat seines Lebens äußert Goethe zu den Bacchen des Euripides:
das Stück gebe die fruchtbarste Vergleichung einer modernen dramatischen Darstellbarkeit der leidenden Gottheit in
Christus mit der antiken eines ähnlichen Leidens, um daraus desto mächtiger hervorzugehen in Dionysos). Vielmehr verrät Goethe am Schluss seines Faust II. in einer Redewendung des ‚teuflischen’ Mephistopheles, dass die rettenden himmlischen ‚Engelwesen’ (Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Werke V 316 f), die Faust entrücken (mitnehmen), ‚auch
Kinder des Luzifer’ sind (Goethe, Faust II, in: Werke III 332 ff). Damit erweist sich der in dem Prolog des Faust I. im
Himmel thronende Gott (Goethe, Faust I, in: Werke III 14 ff) Goethes, der (Baum H. 30: auf Drängen Schillers passte
Goethe seinen Luzifer dem Bilde des biblischen Gottes an) weitestgehend dem 1. Kapitel des Buches Hiob aus dem AT
entlehnt ist (Hiob 1,6-12), als der nämliche Luzifer (Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Werke V 316 f), dessen Kinder
Faust schlussendlich in den ‚Himmel’ bzw. ins ‚Jenseits’ entrückten (Goethe, Faust II, in: Werke III 332 ff). Also setzt
Goethe in seinem Hauptwerk, ‚Faust’, die Identität vom Gott des Alten Testaments (Hiob 1,6-12) mit Luzifer voraus.
Diese - in christlichen Gefilden - älteste und hartnäckigste Spielart der Gnosis (seit Marcion), wonach der Gott des AT
niemand anderer als Luzifer sei (K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik III 383), entlarvt die als Deutsche Klassik gefeierte
Kulturepoche (Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: viele Sprechen vom GoetheZeitalter bis zur Jahrhundertwende einschließlich Erster Weltkrieg) als die elitärste Form des ‚bekennenden' (d. i. deklarierten) Luziferismus.
339 AaO; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; Strasser, Ist das Böse ein
Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 ff; Friedrich 12: „Die Aufwertung des
destabilisierenden Potentials des Bösen ist insbesondere in der Ecole du mal von zentraler Bedeutung. Trotz der unterschiedlichen diskursiven Fundierung erscheint das Böse in allen Texten auf je spezifische Weise als subversive Gegenkraft, wie die späteren Analysen zeigen werden. Selbst wenn innerhalb des Werkes die dargestellte Grausamkeit aufgrund
des aufgerufenen – außerchristlichen – Bezugssystems legitimiert ist, vor dem Hintergrund der zeitgenössischen, christlich sozialisierten Gesellschaft sind die Gewaltphantasmen dennoch ganz gezielt als etwas Ungeheuerliches und Verbotenes angelegt. Die Texte wollen provozieren und schockieren – je stärker, desto besser.“
340 AaO; Baruzzi 69 ff; Natorp 101 ff; Sloterdijk (1983) I 9, II 660 ff; Camus 41: Nennt die Romantiker – nach deren eigenen Angaben – luziferisch (eigentlich satanisch), mit Vorliebe für das Böse und Individuum.
341 AaO 11 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff; Mellers 5: Vor und um die
Jahrtausendwende im Mittelalter war der prophetische Dichter (eigentlich Sänger) des Dionysos, Orpheus, mit dem Satan
traditionell gleichgesetzt. Vgl Frank I 297, 343 f: Pluto wird als Dionysoskind verstanden. Vgl Kern, Dionysos, in: PRE
IX 1014; Fauth, Zagreus, in: PRE XVIII 2227 f; Sloterdijk (2005) 115 f, 391; Wüst, Pluton, in: PRE XLI 1000, 1002 ff:
Dionysos-Zagreus wird mit Pluto/Hades gleichgesetzt, oder mit seinem Vater. Vgl Raphael 161, 164-168, 240-244: Goethes Faust wurde zwar in der Walpurgisnacht mit Pluto gleichgesetzt, doch er ist auch Apollo und Dionysos.
342 Vgl Oehler (1984) 44: „Wichtiger als die Kompilationen dieser Art von Kategorientheorien sind in dieser Übergangszeit zu Kants prinzipieller Neuformulierung des Kategorienproblems die Fragen und Kritiken im Blick auf die aristotelische Kategorienkonzeption und deren Tradition im Aristotelismus der Scholastik, zum Beispiel die Frage, wo die Kategorien denn nun eigentlich ihren Ort haben: in der Logik oder in der Metaphysik, sowie die Infragestellung ihrer Anzahl
und Auswahl und die Behauptung ihrer Kontingenz, ihrer mangelnden Realitätsbezogenheit und willkürlichen Subjektivität. Ein neues Niveau erreicht die Diskussion erst in Kants Kritik der reinen Vernunft (1781). Das Hauptwerk Kants
bedeutet auch in der Geschichte der Kategorienlehre eine Zäsur und teilt diese Geschichte in eine vorkantische und eine
nachkantische. Nach der Grundlegung der Kategorienlehre durch Aristoteles ist die Neufassung der selben durch Kant
das zweite große Ereignis in dieser Geschichte gewesen. Kants Ausgangspunkt war die unversöhnliche Konstellation eines Gegenüber berechtigter theoretischer Ansprüche sowohl des Rationalismus wie des Empirismus.“
343 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Dux (2000) 43 f; Ludwig 31 ff; Görland, Der Begriff
der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Yourgrau 126 f; Sloterdijk
(1987) 59 f, 111 ff; ders. (2005) 142 f.
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chung oder Gegensatz schon zwischen Platon und Aristoteles zu vergegenwärtigen344. Obwohl Aristoteles vieles von Platon als seinem Lehrer ungeändert übernahm345, ja das gesamte philosophische Gerüst von Aristoteles orientiert sich zumindest an Platon346 und
stimmt damit auf weiten Strecken überein, wobei Aristoteles auch den Betrugsvorwurf Platons gegen die Aufklärung direkt übernimmt347, so hatte sich Aristoteles später von Platon
in einigen grundlegenden Fragen distanziert348, so dass die Philosophie des Aristoteles als
eine durchaus eigenständige Größe betrachtet werden müsse349, und auf keinen Fall etwa
als eine Form des Platonismus abgetan werden könne. Und als später einerseits die christliche Theologie sich dem Aristoteles angenähert und dann als die Philosophie schlechthin
bis über das Mittelalter hinaus tradierte350, und andererseits der Neuplatonismus als Theosophie351 sich analog Platon annäherte und, wie schon der Name besagt, den Neuplatonismus als die Philosophie schlechthin tradierte352, stand in der Terminologie der Name Platons für Philosophie und der Name des Aristoteles für Metaphysik353, die von den Neuplatonikern eher als Theologie hingestellt wurde354.

Daraus ist zu ersehen, dass die Philosophie der Renaissance, die im Grunde eine Rezeption
des Neuplatonismus war355, und zwar über die Aufklärung356 (vgl Deismus) bis in die Mo-

344

Hirschberger I 153; Russell 183 ff.
AaO.
346 AaO I 172 f: „Der aristotelische Syllogistik ist platonische Dialektik.“ Vgl Gadamer 5 ff.
347 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
348 Russell 183 ff; Gadamer 6, 9 f.
349 Oehler (1984) 37 ff.
350 Hirschberger I 426 ff.
351 AaO I 54 f, 59, II 31 ff; vgl Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 ff; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama
der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f; Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 830.
352 AaO I 300 ff.
353 AaO I 183 ff.
354 AaO I 300 ff, 312 ff, 426 ff.
355 AaO II 10 ff; vgl Bauer U. E. 7 ff.
356 AaO II 245 ff: Während die von Lessing für Deutschland übernommene englische Aufklärung als Deismus der natürlichen Religion und Theologie anhing, ging die französische Aufklärung den Weg des Atheismus und Materialismus
(Bayle, Diderot, Voltaire) bzw. des Skeptizismus gegenüber der Metaphysik, „und gibt das Stichwort aus von der Unvereinbarkeit der Vernunft mit der Religion.“ Wohl schreibt Leibniz dagegen seine Theodizee und auch in Frankreich ist
Alembert ein Deist, ja theoretisch bekennt sich Voltaire zum Deismus, im Sinne einer Vernunftreligion, die von Natur
aus gegeben sei. Der Kontrahent des Rationalismus von Voltaire aber, Rousseau, hatte eine Art schwärmerische, um
nicht zu sagen religiöse Verehrung der Natur entgegen gebracht, die an eine natürliche Religion erinnert, aber eher eine
Religion der Natur zu sein scheint, die schon deswegen nicht natürlichen Ursprungs sein konnte, weil sie sich in dem Ruf
„Zurück zur Natur!“ manifestierte, was sonach mit dem Ausdruck „Zurück“ voraussetzen würde, dass man nicht von der
Natur ausgehe, wenn man zur Natur („zurück“) gelangen wolle. Vgl Hirschberger I 68 f: Das von den antiken Zyniker
(Kyniker) – in der Nachfolge des Sokrates – übernommene Motto („Zurück zur Natur!“) meint schon bei dem - in einem
Fass wohnenden - Diogenes nicht die reale Rückkehr zur wirklichen Natur, sondern die radikale Ablehnung der Kultur.
345
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derne hinein357, im christlichen Abendland immer schon die bessere Theologie sein wollte358, und sich nicht als Alternative zur Theologie verstand359, sondern – schon allein vom
Konzept her von Anfang an – als die alternative Theologie360, die sogenannte natürliche
Theologie sein wollte361. Obwohl man landläufig die Definition der Aufklärung durch Kant
357

Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 394 f, 401 ff.
Vgl Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 428 ff: „Des ersten Teils
erster Abschnitt. Die christliche Religion als natürliche Religion. Die natürliche Religion als Moral (in Beziehung auf
die Freiheit des Subjekts), verbunden mit dem Begriffe desjenigen, was ihrem letzten Zwecke Effekt verschaffen kann
(dem Begriffe von Gott als moralischen Welturheber), und bezogen auf eine Dauer des Menschen, die diesem ganzen
Zwecke angemessen ist (auf Unsterblichkeit), ist ein reiner praktischer Vernunftbegriff, der, ungeachtet seiner unendlichen Fruchtbarkeit doch nur so wenig theoretisches Vernunftvermögen voraussetzt: daß man jeden Menschen von ihr
praktisch hinreichend überzeugen, und wenigstens die Wirkung derselben jedermann als Pflicht zumuten kann. Sie hat
die große Erfordernis der wahren Kirche, nämlich die Qualifikation zur Allgemeinheit in sich, sofern man darunter die
Gültigkeit für jedermann (universitas vel omnitudo distributiva), d.i. allgemeine Einhelligkeit versteht. Um sie in diesem
Sinne als Weltreligion auszubreiten und zu erhalten, bedarf sie freilich zwar einer Dienerschaft (ministerium) der bloß
unsichtbaren Kirche, aber keiner Beamten (officiales), d.i. Lehrer, aber nicht Vorsteher, weil durch Vernunftreligion jedes einzelnen noch keine Kirche als allgemeine Vereinigung (omnitudo collectiva) existiert, oder auch durch jene Idee
eigentlich beabsichtigt wird. - Da sich aber eine solche Einhelligkeit nicht von selbst erhalten, mithin, ohne eine sichtbare
Kirche zu werden, in ihrer Allgemeinheit nicht fortpflanzen dürfte, sondern nur, wenn eine kollektive Allgemeinheit, d.i.
Vereinigung der Gläubigen in eine (sichtbare) Kirche nach Prinzipien einer reinen Vernunftreligion dazu kömmt, diese
aber aus jener Einhelligkeit nicht von selbst entspringt, oder auch, wenn sie errichtet worden wäre, von ihren freien Anhängern (wie oben gezeigt worden) nicht in einen beharrlichen Zustand, als eine Gemeinschaft der Gläubigen gebracht
werden würde (indem keiner von diesen Erleuchteten zu seinen Religionsgesinnungen der Mitgenossenschaft anderer an
einer solchen Religion zu bedürfen glaubt): so wird, wenn über die natürlichen durch bloße Vernunft erkennbaren Gesetze nicht noch gewisse statutarische, aber zugleich mit gesetzgebendem Ansehen (Autorität) begleitete, Verordnungen
hinzukommen, dasjenige doch immer noch mangeln, was eine besondere Pflicht der Menschen, ein Mittel zum höchsten
Zwecke derselben, ausmacht, nämlich die beharrliche Vereinigung derselben zu einer allgemeinen sichtbaren Kirche;
welches Ansehen, ein Stifter derselben zu sein, ein Faktum und nicht bloß den reinen Vernunftbegriff voraussetzt.“
359 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 ff; Ott H. 265; vgl Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 788 f.
360 Vgl Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 428 ff: „Wenn wir nun
einen Lehrer annehmen, von dem eine Geschichte (oder wenigstens die allgemeine nicht gründlich zu bestreitende Meinung) sagt, daß er eine reine aller Welt faßliche (natürliche) und eindringende Religion, deren Lehren als uns aufbehalten
wir desfalls selbst prüfen können, zuerst öffentlich und sogar zum Trotz eines lästigen zur moralischen Absicht nicht abzweckenden herrschenden Kirchenglaubens (dessen Frondienst zum Beispiel jedes andern in der Hauptsache bloß statutarischen Glaubens, dergleichen in der Welt zu derselben Zeit allgemein war, dienen kann) vorgetragen habe; wenn wir
finden, daß er jene allgemeine Vernunftreligion zur obersten unnachläßlichen Bedingung eines jeden Religionsglaubens
gemacht habe, und nun gewisse Statuta hinzugefügt habe, welche Formen und Observanzen enthalten, die zu Mitteln
dienen sollen, eine auf jene Prinzipien zu gründende Kirche zu Stande zu bringen, so kann man, unerachtet der Zufälligkeit und des Willkürlichen seiner hierauf abzweckenden Anordnungen, der letzteren doch den Namen der wahren allgemeinen Kirche, ihm selbst aber das Ansehen nicht streitig machen, die Menschen zur Vereinigung in dieselbe berufen zu
haben, ohne den Glauben mit neuen belästigenden Anordnungen eben vermehren, oder auch aus den von ihm zuerst getroffenen besondere heilige, und für sich selbst als Religionsstücke verpflichtende Handlungen machen zu wollen. Man
kann nach dieser Beschreibung die Person nicht verfehlen, die zwar nicht als Stifter der von allen Satzungen reinen in aller Menschen Herz geschriebenen Religion (denn die ist nicht vom willkürlichen Ursprunge), aber doch der ersten wahren Kirche verehrt werden kann. - Zur Beglaubigung dieser seiner Würde, als göttlicher Sendung, wollen wir einige seiner Lehren, als zweifelsfreie Urkunden einer Religion überhaupt, anführen, es mag mit der Geschichte stehen wie es wolle (denn in der Idee selbst liegt schon der hinreichende Grund zur Annahme), und die freilich keine andere als reine Vernunftlehren werden sein können; denn diese sind es allein, die sich selbst beweisen, und auf denen also die Beglaubigung
der andern vorzüglich beruhen muß.“
361 AaO III (399 ff) 427 f (436 ff): „Zuerst will er, daß nicht die Beobachtung äußerer bürgerlicher oder statutarischer
Kirchenpflichten, sondern nur die reine moralische Herzensgesinnung den Menschen Gott wohlgefällig machen könne
(Matth. V, 20-48); daß Sünde in Gedanken vor Gott der Tat gleich geachtet werde (V. 28) und überhaupt Heiligkeit das
Ziel sei, wohin er streben soll (V. 48); daß z.B. im Herzen hassen so viel sei als töten (V. 22); daß ein dem Nächsten zugefügtes Unrecht nur durch Genugtuung an ihm selbst, nicht durch gottesdienstliche Handlungen könne vergütet werden
(V. 24), und, im Punkte der Wahrhaftigkeit, das bürgerliche Erpressungsmittel, der Eid, der Achtung für die Wahrheit
selbst Abbruch tue (V. 34-37); - daß der natürliche aber böse Hang des menschlichen Herzens ganz umgekehrt werden
solle; das süße Gefühl der Rache in Duldsamkeit (V. 39, 40) und der Haß seiner Feinde in Wohltätigkeit (V. 44) überge358
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bemüht362, weil Kant die philosophischen Grundlagen in der mangelnden Erkennbarkeit
der Wirklichkeit363 (Nonkognitismus/Subjektivismus/Transzendentalismus) für die Aufklärung bleibend ausformulierte364, so geht die Aufklärung auf den von Reimarus und Lessing
für den deutschen Kulturkreis adaptierten Deismus zurück365, der zu Deutsch die natürliche
Religion genannt werde366. Die Philosophie der Aufklärung versteht sich also als die natürliche Theologie schlechthin367, und als solche meint sie sich als die Alternative zu einer
übernatürlichen Religion und Theologie368, wie sie von Aristoteles, Platon aber auch vom
Christentum praktiziert wurde369.

Dies gilt nun deswegen aus technischen Gründen festzuhalten, zumal Platon und Aristoteles zwar in Hinblick auf den Betrugsvorwurf gegen die antike Aufklärung370 noch einheitlich sind, weil Aristoteles den nämlichen Betrugsvorwurf von Platon direkt übernommen
hatte371, aber ansonsten gilt für die Hochkultur die Philosophie bei Aristoteles als zur Voll-

hen müsse. So, sagt er, sei er gemeint, dem jüdischen Gesetze völlig Genüge zu tun (V. 17), wobei aber sichtbarlich nicht
Schriftgelehrsamkeit, sondern reine Vernunftreligion die Auslegerin desselben sein muß; denn, nach dem Buchstaben
genommen, erlaubte es gerade das Gegenteil von diesem allen. - Er läßt überdem doch auch, unter den Benennungen der
engen Pforte und des schmalen Weges, die Mißdeutung des Gesetzes nicht unbemerkt, welche sich die Menschen erlauben, um ihre wahre moralische Pflicht vorbeizugehen, und sich dafür durch Erfüllung der Kirchenpflicht schadlos zu halten (VII, 13). Von diesen reinen Gesinnungen fordert er gleichwohl, daß sie sich auch in Taten beweisen sollen (V. 16),
und spricht dagegen denen ihre hinterlistige Hoffnung ab, die den Mangel derselben durch Anrufung und Hochpreisung
des höchsten Gesetzgebers in der Person seines Gesandten zu ersetzen, und sich Gunst zu erschmeicheln meinen (V.
21).” Vgl Hirschberger II 241 ff; Liessmann (1979) 50.
362 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 1784, in: Sämtliche Werke IV 220: „Aufklärung ist der Ausgang
des Menschen aus seiner selbstverschuldenten Unmündigkeit.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 14.
363 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Kleine 237 f; vgl Gabriel G. 191; Diogenes Laertios
(1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10,
146 f, 150 f; Schatz 22; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV
721, 732, 735 f, 738 f, 746 f, 753; Scruton 31 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff;
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Nemeth (1981) 122 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; Koehne 11 ff,
172 ff; vgl Barth G. 15 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Bohm/Peat 11 ff, 17 ff; Schlick (1922) 63 ff.
364 Oehler (1984) 46; Sloterdijk (1983) I 13 ff.
365 Hirschberger I 262 ff.
366 Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 403 f; Russell 698 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; vgl
Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung
der Religion, in: Classen 41 ff; Kopper (1996) 16 ff, 136 ff.
367 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 427 ff; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 ff.
368 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; Gestrich, Deismus, in: TRE
VIII 392 ff, 403 f; Russell 698 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; Kopper (1996) 16 ff, 136 ff;
Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
369
Ott H. 265; vgl Hirschberger I 426 ff; Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
370 Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Sschleichert 227 f.
371 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 30; Glasmeyer 111 ff.
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endung gebracht372, und zugleich gegenüber Platon in grundlegenden Fragen abgehoben.
Die von Kant sogenannte kopernikanische Wende in der Philosophie373 greift nicht direkt
Platon als den eigentlichen Urheber des Betrugsvorwurfes374 gegen die Aufklärung an,
sondern aus verständlichen Gründen den Aristoteles375, doch weil in den für Kant kritischen Punkten der Aristoteles mit Platon übereinstimme, ja auf Platon zurückgehe376, verurteilt Kant mit Aristoteles377 auch den Platon als Betrüger378, um so gegen den von Kant
so genannten Betrug des Aristoteles (respektive Platon) eine gänzlich neue Philosophie, die
Philosophie der Aufklärung zu begründen379, die von Platon und Aristoteles als Betrug bezeichnet wurde380.
Die besonders bei den aufgeklärten oder modernen Theologen381, aber auch bei den Philosophen strittige Ausgangsposition dieser Untersuchung ist, dass aufgrund der verblüffenden Übereinstimmung zwischen der – ansonsten gegensätzlichen bis unvereinbaren – antiken Philosophie des Platon und Aristoteles (Objektivismus) einerseits382, und der Aufklärungsphilosophie von und mit Kant (Subjektivismus) andererseits383, wonach die Ansicht

372

Russell 181 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 f; Dux (2000) 43 f; vgl Sloterdijk (2005) 142 f; ders.
(1987) 59 f, 111 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Yourgrau 126 f; Ludwig 31 ff.
374 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Sschleichert 227 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
375 AaO 113; Russell 181: „Seit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts mußte unweigerlich fast jeder ernsthafte geistige
Fortschritt mit einem Angriff auf eine aristotelische Doktrin einsetzen“.
376 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 30.
377 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
378 Hirschberger II 332.
379 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 352, 386 f.
380 Glasmeyer 111 ff; Anderson 13 f, 169 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2,
24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche
Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in:
Schatz 92, Buchheimer 113, 117; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
381 Vgl Russel 18 f: Die Reformation verwarf die römischen Elemente, milderte die griechischen ab und betonte stark die
jüdischen. So arbeitete sie Hand in Hand mit den nationalistischen Kräften, die im Begriff waren, das zunächst vom römischen Reich und dann von der römischen Kirche vollbrachte Werk des sozialen Zusammenhalts zu vernichten. [...]
Rasch entwickelte sich daher in der Politik der Hang zum Anarchismus, in der Religion die Neigung zum Mystizismus,
den in Rahmen der katholischen Orthodoxie einzufügen stets schwierig gewesen war. So kam es, daß es schließlich nicht
einen Protestantismus, sondern eine Vielzahl von Sekten gab; nicht eine Philosophie im Kampf gegen die Scholastik,
sondern so viele Philosophien wie Philosophen; nicht wie im dreizehnten Jahrhundert einen Kaiser als Gegenspieler des
Papstes, sondern zahlreiche ketzerische Könige. Daraus ergab sich im Denken wie in der Literatur ein fortgesetzt sich
vertiefender Subjektivismus; er wurde anfangs als heilsame Befreiung von der geistigen Sklaverei empfunden, entwickelt
sich aber immer mehr zu einer Isolierung des einzelnen, die jede geistig gesunde Gemeinschaft schädigt.“
382 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; vgl Geyer 10 ff; Anderson 13 f, 169 f;
Hirschberger I 167 f.
383 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der
Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Sloterdijk (1983) I 13 ff; Ott H. 265.
373
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des jeweils Andersdenkenden eine Art Betrug sei, mangels einer alternativen Lösung – ohne tiefergehende Untersuchung allein schon aus logischen Gründen – die Annahme nahe
lege, dass zumindest einer dieser sich jeweils gegenseitig ausschließenden Philosophien,
die sich gegenseitig des Betruges bezichtigen384, tatsächlich ein Betrug sei, weil es von
beiden Seiten überdeutlich außer Streit gestellt wurde, dass die ausschließliche Ursache
dieser absolut unvereinbaren Gegensätzlichkeit auf jeden Fall ein Betrug sei385. In unserer
aufgeklärten Moderne386 gilt allerdings genau so ausschließlich nur die eine von beiden
Lehrauffassungen, nämlich die Aufklärung, als Gipfel der kulturellen Evolution in der
Zeit387, wie in der Antike die gegenteilige Lehrauffassung gegen den von Platon und Aristoteles sogenannten Betrug388 als ausschließlich gegolten hatte389. Dabei scheut die sogenannte moderne Philosophie390, die sich stolz zu der Aufklärung (Subjektivismus/Betrug)
als die eigene Grundlage und Identität bekenne391, und auch die moderne Theologie für die
Aufklärung vereinnahmt hatte392, nicht nur im Rahmen der modernisierten bzw. aufgeklärten Theologie393 die inquisitorischen Mittel, sondern arbeitet die Aufklärung in der modernen Philosophie394 auch mit den Mitteln der Mentalinquisition und mit Meinungster-

384

Dietzsch 70 ff; vgl Liessmann (2000) 17 f.
Sloterdijk (1983) I 8.
386 Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Sloterdijk (1983) I 9.
387 Russell 181, 698 ff; Dux/Welz 9 f; Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz
121 f.
388 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer 111 ff; Sschleichert 227 f;
Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche
Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; vgl Mendelssohn (1979)
14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
389 AaO.
390 Russell 19 f: „Die moderne Philosophie beginnt mit Descartes; er baut auf der sicheren Erkenntnis seiner selbst und
seines Denkens auf, woraus die äußere Welt abzuleiten ist. Von diesem Ausgangspunkt führte die Entwicklung über Berkeley und Kant zu Fichte, dem alles nur eine Ausstrahlung des Ichs ist. Das war Wahnsinn, und seither versuchte die Philosophie ständig, sich aus diesem Extrem in die Alltagswelt des gesunden Menschenverstandes hinüberzuretten.“ Vgl
Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
391 AaO: „Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus Hand in Hand. [...] Die einmal entfesselte Subjektivität ließ sich nicht eindämmen, bevor sie nicht ihren Lauf genommen hatte.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 9,
26 ff.
392 AaO: „Aus tiefgreifenden Auflehnung entstand die Lehre von der Verherrlichung des Staates, sie billigte dem Staat
die Stellung zu, die der Katholizismus der Kirche oder zuweilen sogar Gott einräumte. Hobbes, Rousseau und Hegel vertreten verschiedene Phasen dieser Theorie, ihre Doktrinen finden in Cromwell, Napoleon, und im modernen Deutschland
praktische Verkörperung. Theoretisch ist der Kommunismus weit entfernt von solchen Anschauungen; in der Praxis ist er
jedoch in eine Gesellschaftsform hineingetrieben worden, die denen stark ähnelt, welche sich aus der Verherrlichung des
Staates ergeben.“ Vgl Ott H. 265.
393 AaO 699: „Emile, eine Abhandlung über Erziehung nach »natürlichen« Prinzipien, wäre vielleicht von den Behörden
für harmlos gehalten worden, wenn sich darin nicht das »Glaubensbekenntnis eines savoyischen Vikars« befunden hätte,
dass Rousseaus Grundlagen einer natürlichen Religion darlegte [...] In der Theologie führt er eine Neuerung ein, die heute von den meisten protestantischen Theologen übernommen worden ist.“
394 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
385
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ror395. Die Mittel der zeitgenössischen Mentalinquisition sind die (mehr oder minder verdeckte) Zensur und Mobbing396 u. a., auf die hier vorerst nicht im Detail näher eingegangen
werden soll397, sondern hier möge der Hinweis genügen, dass sich die Unkultur398 quer
über die Jahrtausende gleich bleibe399.

Barth G. 135: „Als Galilei vor die Inquisition zitiert wurde, fanden sich elf Fachmänner, die die Falschheit der Kopernikanischen Lehre bezeugten. Leicht finden wir auch heute elf maßgebende Fachmänner, die bereit sind, ohne jede Diskussion gegen Wahrheit und Fortschritt zu testieren. Die Relativisten halten die errungene Macht mit allen Mitteln. Ungläubige und Häretiker werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt (Mohorovičić).“ Vgl Russell: 727: „Die romantische Auflehnung verläuft von Byron über Schopenhauer und Nietzsche bis zu Mussolini und Hitler; die rationalistische beginnt mit den französischen Philosophen der Revolution, geht dann – etwas abgemildert – auf
die Vertreter des philosophischen Radikalismus in England über, nimmt schließlich bei Karl Marx eine vertiefte Form an
und endet in Sowjetrussland.“ Vgl Kleine 1 ff, 14 ff; Liessmann (2000) 17 ff; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und
dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html
>.
396 AaO 119, 135; Liessmann (2000) 17 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Jung 29 f, 100 ff; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff;
Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung
der freien Universität? 230 f: „Zum aufklärerischen Programm gehört notwendig die Aufforderung zur Metareflexion, d.
h. zur Aufklärung über Auswüchse, Defizite, Einseitigkeiten und unerwünschte Nebenfolgen des Rationalismus und der
Aufklärung selber.“ Vgl Liessmann (2000) 17 f: „Gerade im Bereich des Normativen im Bereich dessen, was Menschen
für gut, wahr und schön halten, täuschen sie sich darüber, was ihre Ideale »in Wahrheit« bedeuten. Aber auch in modernen Gesellschaften spürte Nietzsche das Bestreben, ein Wissen, das den Menschen rückhaltlos über sich selbst, seine moralischen Vorurteile und seine privaten Utopien aufklären könnte, eher trickreich zu sabotieren als zu befördern. [...]
Verbote, verhängt über substantielle Wissensformen, müssen sich in einer Wissensgesellschaft, die keine offiziellen Restriktionen des Wissens wie verbotene Bücher, Zensur und geheimgehaltene Abhandlungen mehr kennt, allerdings einigermaßen seltsam auch dann ausnehmen, wenn es nicht um militärische Geheimnisse, sondern um die »wahren Werte«
geht. Solche Verbote können in einer modernen Gesellschaft, zu deren Werten eben auch die Freiheit der Gedanken und
der Worte gehört, in der Tat nur durch informelle Mechanismen und Verinnerlichung aufrechterhalten werden, die
gleichzeitig ein diffuses Gefühl erzeugen, daß alles das, was man weiß und wissen könnte, noch immer nicht das eigentliche ist.“
397 Vgl Russell 19 ff: „Die romantische Bewegung in der Kunst, in der Literatur und in der Politik hängt eng zusammen
mit dieser subjektiven Einstellung, die Menschen nicht als Mitglieder einer Gemeinschaft, sondern als ästhetisch erfreuliche Objekte der Kontemplation zu beurteilen. Tiger sind zwar schöner als Schafe, doch sehen wir sie lieber hinter Gittern. Der typische Romantiker jedoch beseitigt das Gitter und freut sich an den großartigen Sprüngen des Tigers, der das
Schaf reißt. Er ermutigt die Menschen, sich als Tiger zu fühlen, und wenn es ihm gelingt, sind die Ergebnisse nicht
durchaus vergnüglich. Die schon eher an Irrsinn zu bezeichnenden Formen des Subjektivismus riefen in modernen Zeiten
verschiedene Gegenströmungen hervor. [...] Dieser Gegensatz bestand in Griechenland bereits vor dem Aufkommen dessen, was wir als Philosophie erkennen, und kommt schon im griechischen Denken der frühesten Zeit klar zum Ausdruck.
In wechselnder Gestalt hat er sich bis zum heutigen Tage erhalten und wird zweifellos noch lange weiterbestehen. [...] Im
allgemeinen setzen bedeutende Kulturen mit einem strengen, abergläubischen System ein, das sich allmählich lockert und
in einem gewissen Stadium zu einer Periode höchster Genialität führt, während das Gute in der alten Tradition fortwirkt
und das Schlechte, das der beginnenden Auflösung innewohnt, sich noch nicht entfaltet hat. Sobald das Schlechte jedoch
zutage tritt, führt es zur Anarchie und damit unweigerlich zu neuer Tyrannis, die, gestützt auf neues dogmatisches System, eine neue Synthese vollzieht.”
398 Bauer U. E 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl
Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
399 Liessmann (2000) 17 ff: „Es war vielleicht eine der stärksten Thesen von Friedrich Nietzsche, daß jede Gesellschaft
ihre Wurzeln, ihre tatsächlichen Motive und Beweggründe verleugnen muß, um lebensfähig u8nd erfolgreich zu sein. Es
nicht gut, zu viel von sich zu wissen, wenn man, wie die Zauberworte der Gegenwart lauten, flexibel und effizient bleiben will. In den Verboten, die nicht nur in vorwissenschaftlichen Kulturen über die Erkenntnis verhängt waren, sah
Nietzsche vor allem das Bestreben am Werk, kollektive und individuelle Täuschungen und Selbsttäuschungen zu ermöglichen und zu stärken, die ihrerseits wieder Machtgefüge und Behauptungsstrategien stützen sollten. [...] Der Verdacht,
dass ein selbstreflexives Wissen, das vor allem die normativen Grundlagen einer Gesellschaft zum Gegenstand hat, der
kollektiven und individuellen Lebenspraxis eher hinderlich sei, begleitet die Philosophie seit der Antike; die radikale Zuspitzung, die dieser Verdacht durch Nietzsche erfährt, bedeutet, daß solch ein Wissen tatsächlich schädlich ist und der
Mensch es sich auch dort versagen muß, wo ihn keine anderen Umstände an solch einem Wissen hindern als der eigene
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Insofern die Kritik an den aufgeklärten Professoren400 und den modernen Hochschulbetrieb
herangezogen werde401, handelt es sich um solche Fälle, die in mehreren Disziplinarverfahren und in einer ausgedehnten Korrespondenz gut dokumentiert sind, und deren statistische
Auswertung anschaulich sei, und zeigte, dass sie auf klassische Vorbilder des Schwindels
zurückgehen402. Die aufgeklärten Professoren vertreten im Sinne einer Neuaufklärung den

Wille zum Leben. Der für die Moderne gerne postulierte Wille zum Wissen hat bei Nietzsche so eine konterkarierende
Instanz erhalten, die diesen Willen manchmal schwächt, manchmal überhaupt aufhebt: Unter der Perspektive eines Willens zum Leben wird aus dem Willen zum Wissen mitunter durchaus ein Wille zum Nichtwissenwollen. [...] Das soziale
verbotene Wissen fällt in einer Wissensgesellschaft, stärker vielleicht als in anderen, mit einem individuell verbotenen,
das heißt verinnerlichten Wissen zusammen. Wo es keine offiziellen Verbote im Bereich der Informationsaufnahme und
Informationsweitergabe mehr gibt, müssen innere Instanzen diese Aufgabe übernehmen. Deshalb die übergroße Bedeutung, die der moralische Diskurs gegenwärtig einnimmt. Moralische Überzeugungen schützen davor, etwas auch nur in
Erwägung zu ziehen, was man besser nicht wissen sollte. Das Gewissen dient heute weniger als Schutz vor unsittlichen
Handlungen, es gibt vielmehr deutlich Auskunft, was man nicht zu denken wagen darf. Die Schamesröte steigt dem Zeitgenossen ins Gesicht, wenn er sich selbst bei einer politisch oder moralisch inkorrekten Phantasie ertappt.“ Vgl Russell
18 ff, 689 f, 695 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
400 Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitärdemokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
230 ff: Ein typischer Betrug ist, wenn sich die Aufklärung als die Betrugsbekämpfung vortäuscht. Schon allein die
Schwarz-Weiß-Malerei ist absurd, wonach die Aufklärung das Gute und die anderen die Bösen wären. Ansonsten werden
aber die – ansonsten richtig beschriebenen – Verfehlungen und Strukturvergehen den „anderen“ unterstellt, die von der
Aufklärung systematisch begangen werden. Treffend meint Russel 18 f: „Daraus ergab sich im Denken wie in der Literatur ein fortgesetzt sich vertiefender Subjektivismus; er wurde anfangs als heilsame Befreiung von der geistigen Sklaverei
empfunden, entwickelt sich aber immer mehr zu einer Isolierung des einzelnen, die jede geistig gesunde Gemeinschaft
schädigt.“ Sloterdijk (2005) 115 f, 391.
401 AaO 235 ff: Etwas glücklicher gewählt ist die Terminologie bei der Beschreibung von Mißständen, die als antidemokratisches Verhalten definiert werden, allerdings wird fälschlich die Demokratie immer noch mit Aufklärung und Moderne assoziiert, so als würde überall außerhalb der Aufklärung das Böse lauern, und wäre die Aufklärung die einzige Rettung. Es werden, wenn man von der allzu modernen Terminologie absieht, folgende Mißstände so weit richtig genannt:
(1.) Weltanschauliche Absolutheits- und Ausschließlichkeitsansprüche: „Dieses Denkmuster steht im krassen Widerspruch zu den wissenschaftsimmanenten Werten des Erkennenis- und Theoriepluralismus, der Toleranz gegenüber Alternativkonzeptionen, der intellektuellen Bescheidenheit und Redlichkeit.“ (2.) Inanspruchnahme eines Erkenntnismonopols, indem ein nicht kontrollierbares höhere Wissen vorgegeben wird: „Diese erweisen sich bei der genaueren Prüfung
aber als intersubjektiv gar nicht nachprüfbar.“ (3.) Immunisierung von ideologischen Kernannahmen gegenüber jedweder
Kritik: „Dabei wird der falsche Eindruck erweckt, als ob man Gedanken und Aussagen schon den Aufweis ihrer Herkunft
als falsch erweisen könne und sich damit jedes Prüfen innerhalb ihrer logischen Stringenz und ihres inhaltlichen Wahrheitsgehalts erübrige.“ (4.) Polarisierung durch Feindbilder und Verschwörungstheorien: „Diese übernehmen dann als
‚Sündenböcke’ eine Art von ‚Blitzableiterfunktion’.“ ... Es sind also Vorwürfe, die heute insbesondere die Aufklärung
und Moderne (Subjektivismus) betreffen, die unter dem Vorwand der Hilfe gegen Missstände, in einzelnen Bereichen
möglichst alle Macht an sich rissen und das Immunsystem gegen Missstände für die nämlichen Missstände missbrauchen.
Vgl Jung 10, 20 ff, 24 ff, 177 ff.
402 Sloterdijk (2005) 115 f, 391; Goethe, Faust I, in: Werke III 17:„FAUST.
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehn Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum. –
Und sehe, daß wir nichts wissen können!“
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radikalen Subjektivismus403, der immer nur die totalitäre Macht absolutistisch und kompromisslos anstrebe und dabei gegen den Objektivismus404 – insbesondere Wissenschaft –
mit inquisitorischen bzw. terroristischen Mitteln vorgehe405. Der Subjektivismus verweigert zynisch jede Wissenschaft406 – oder auch das Gespräch darüber – mit der Begründung,
dass nun alle Mitglieder des Lehrkörpers Subjektivisten seien und so – demokratisch legitimiert – den Absolutheitsanspruch erheben, dass der Objektivist sich vorher zum Subjektivisten407 wandeln und einer Gehirnwäsche unterziehen müsse, und bis dorthin jegliches
Gespräch verweigert werde.

Auf weitere konkrete Fälle, die mitunter noch schwerere Vorwürfe gegen Professoren begründen würden, wo die Dokumentation aber lückenhaft wäre, wurde hier bewusst verzichtet, und es werden nur gut dokumentierte Fälle selektiv herangezogen, die aus der Urkundenlage stichhaltig belegt werden können408. Somit schrumpft die Zahl der für Andersdenkende ansprechbaren Professoren auf die sprichwörtliche Ausnahme bei den Theologen.
Bei den (modernen) Philosophen gibt es bisher nur zwei dokumentierte Streitfälle und zwei
bis drei Absagen (mit der Einbeziehung der Wissenschaftstheorie409 wären es an die vier
direkte Absagen an mich als Andersdenkenden), so wie ein nicht dokumentierter Streit,

403
404

AaO 93 ff, 391; Russell 18 ff; Lely (1965) 18 f.

Sloterdijk (1983) II 554 f.
Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite,
Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 230 f; Kleine 1 ff, 14 ff, 253 f; Mieses 10 f, 188 f;
Barth G. 5 ff, 135; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Hagner 17 f; Liessmann (2000) 17 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff,
124 ff; ders. (1983) I 22 ff; Ott H. 8 f, 258 fff; Schatz 17 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Jung 29 f, 100 ff.
406
Sloterdijk (2005) 116: „Die ordinierten Philosophen retten ihre Seele im Tausch gegen das Nichtverstehendürfen
dessen, was zu verstehen ihres Amtes gewesen wäre. Ihre Bewußtseinslage ist der von gebildeten feinfühligen MafiosiTöchtern vergleichbar, deren Lebensglück davon abhängt, daß sie in eine Wolke des Nichtwissens in bezug auf die Quellen des väterlichen Wohlstandes eingehüllt bleiben. Die wenigen Denker, die von der Regel abweichen, ob Bacon, Hobbes, de Sade, Nietzsche, Spengler oder Bergson, bezahlen ihre Nähe zum Geist der Aktion mit Marginalisierung oder
Verbannung aus dem Kanon – sie heißen nicht ohne Grund die »dunklen Autoren des Bürgertums«. Hinsichtlich Hegels
ist ist immerhin die Frage erlaubt, ob er nicht als der Wolf im Schafspelz gelten sollte, da sein pragmatischer »Weltgeist«
nichts anderes ausdrückt als eine höhere Kriminalität, die es stets noch rechtzeitig versteht, unter das Dach der rechtlich
gehegten Notwendigkeit heimzukehren.”
407 AaO 93 ff; Sloterdijk (1983) I 8 ff.
408 Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitärdemokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
230 f: Das sind beim Autor – vergleichsweise bei den Theologen – etwa 9 gut dokumentierte Streitfälle, wozu noch drei
bis vier nicht gut dokumentierte Streitfälle kommen, so wie einige beigelegte Streitfälle, und nicht zuletzt kategorische
Absagen ohne Streit, einfach weil die Professoren sich mit Andersdenkenden nicht abgeben und sich auf gar kein Gespräch, oder gar auf Betreuung als Prüfer mit Andersdenkenden unter den Studenten, einlassen.
409 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Leinfellner (1965) 11 ff.
405
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und es gibt einen bürokratischen Spießrutenlauf410, der es in sich hatte. Das ist zwar numerisch nur eine Minderheit der Gesamtzahl der Professoren, doch wenn man die Zahl der
bisher kontaktierten Professoren der Philosophie nimmt411, so ergeben sich statistisch die
gleichen Zahlenverhältnisse wie bei den modernen Theologen, und es reduziert sich die
Zahl der für Andersdenkende ansprechbaren Professoren auf die sprichwörtlichen Ausnahmen, sofern die bisher von mir diesbezüglich gefragten Professoren der modernen Philosophie für die Gesamtheit der Professoren als repräsentativ412 angesehen werde.
Um die antike Philosophie des Platon und Aristoteles413 durch die hier weiter oben beschriebene Zensur414 der Inquisition der Aufklärung und Moderne415 zu „schleusen“, war
der Autor gezwungen, gleichsam wie ein Archäologe416 im Umgang mit den ausgestorbenen Dinosauriern der Philosophie so umzugehen, als würde er die von der Aufklärung und
Moderne417, aber schon in der Antike von dem Skeptizismus, zweiter Sophistik418 und
Neuplatonismus verschütteten Überreste der antiken Philosophie wieder auszugraben419.
Bei dieser gleichsam archäologischen Arbeit im Umgang mit der antiken Philosophie war
arbeitshypothetisch so vorzugehen, als würde man die antike Philosophie stückweise als

410

Vgl Schatz 13 ff.
Sloterdijk (2005) 115 f, 391.
412 AaO; vgl Goethe, Faust I, in: Werke III 17; vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
413 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff.
414 Barth G. 119, 135; Liessmann (2000) 17 ff; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Hagner 17 f; vgl Welan, Traditionsund Reformpolitik, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 244 f: „Die österreichische Successtory ist bekannt. Unsere Republik hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen einmaligen Aufholprozeß geleistet. [...] Bis in
die Zeit des Wiederaufbaus zurückgehende Strukturprobleme der Gegenwart wurden allerdings lange Zeit von der politischen Führung nicht zur Kenntnis oder zumindest in Kauf genommen. [...] Die Strukturzwänge und Rituale der Politik
und die versteinerte Ausgaben- und Stellenplanstruktur des Staates haben auch das Universitätswesen unbeweglich gemacht. [...] 1966 stellte mein Lehrer René Marcic als Rektor der Universität Salzburg in seiner Inaugurationsrede in unnachahmlichem Stil fest: ‚Kultur hängt am politischen Gerüst. Und sie rangiert zu oberst. In Österreich rangiert sie so tief
unten, daß es tiefer gar nicht geht. [...] Unterentwickelter als unser Land kann heute kaum mehr eines sein. [...]’ Jahrhundertelang haben die Universitäten sukzessive ihre Selbständigkeit und die damit verbundenen Rechte verloren.“
415 AaO 5 ff, 119, 135; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile,
in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Liessmann (2000) 17
ff; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitärdemokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
235 f: „Die hier herausgestellten Grundmuster anti-demokratischen Denkens waren besonders deutlich in den beiden totalitären Großideologien des 20. Jhdts. (Nationalsozialismus und Marxismus-Leninismus) ausgeprägt, sie sind aber heute
keineswegs von der Bühne der Weltgeschichte abgetreten. Sie bilden nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Gefahr
für die pluralistische, parlamentarische Demokratie, sobald sie von geschickten und gewissenlosen politischen Demagogen in Krisensituationen neu aufgegriffen werden.“ Vgl Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Sloterdijk (1987) 25
ff, 124 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
416 Foucault 198 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Felt 10; Dux/Welz 9 f.
417
Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
418 Schmitz 11 f.
419 Gex 12 f.
411
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Artefakte neu entdecken420. Dabei wäre bildlich veranschaulicht die Situation der Philosophie nach Kant etwas so zu beschreiben, insofern die aufgeklärte Philosophie mit einem
Bau so verglichen werden könnte421, dass Kant den Bau insbesondere der Aristotelischen
Philosophie niedergerissen und auf den Trümmern der Kultur422 die aufgeklärte Philosophie der Moderne errichtet hatte423. Das tatsächliche Bild ist wohl um einiges komplexer424, indem teils das antike Abbruchmaterial von der aufgeklärten Philosophie als Steinbruch verwendet wurde425, und teils nach antiken Vorbildern gewisse Nachbauten entstanden, die dem Original nur ähneln, aber damit nicht zu verwechseln wären, zumal sie in der
Regel nur Luftschlösser sind.

Die nachstehende Untersuchung geht, gleichsam um die Zensur der modernen Inquisition
an den Hochschulen426 zu umgehen, von der modern formulierten Arbeitshypothese aus,
dass aufgrund der Tatsache, dass Kant für die Aufklärung den Aristoteles (respektive Platon) genau so als Betrüger aus der (für die Aufklärung als das Wahrheitsmonopol reklamierten) modernen Philosophie ausschloss427, wie seinerzeit Aristoteles mit Platon die antike Aufklärung428 als Betrüger aus der Philosophie ausgeschlossen hatte429, der Grund der

420

Felt 10.
Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 304: „Da also die Antithesis nirgend ein Erstes einräumt
und keinen Anfang, der schlechthin zum Grunde des Baues dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude des Baues
der Erkenntnis bei dergleichen Voraussetzungen gänzlich unmöglich.“ Vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in:
TRE IV 597; Schlick (1914) 230 ff.
422 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn
endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß in
Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist.“
423 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597; vgl Oehler (1984) 43 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
424 Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werke III 402 f: „Die Mitteilung der reinen Einsicht ist deswegen einer ruhigen Ausdehnung oder dem Verbreiten wie eines Duftes in der widerstandslosen Atmosphäre zu vergleichen. Sie ist eine
durchdringende Ansteckung, welche sich nicht vorher gegen das gleichgültige Element, in das sie sich insinuiert, als Entgegengesetztes bemerkbar macht und daher nicht abgewehrt werden kann. Erst wenn die Ansteckung sich verbreitet hat,
ist sie für das Bewußtsein, das sich ihr unbesorgt überließ. [...] Sowie daher die reine Einsicht für das Bewußtsein ist, hat
sie sich schon verbreitet; der Kampf gegen sie verrät die geschehene Ansteckung; es ist zu spät, und jedes Mittel verschlimmert nur die Krankheit, denn sie hat das Mark des geistigen Lebens ergriffen, nämlich das Bewußtsein in seinem
Begriffe oder sein reines Wesen selbst; es gibt darum auch keine Kraft in ihm, welche über ihr wäre. Weil sie im Wesen
selbst ist“.
425 Oehler (1984) 43 ff.
426 Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitärdemokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
233 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Hagner 17 f; Barth G. 5 ff, 119, 135; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Sloterdijk (1987)
25 ff, 124 ff; Liessmann (2000) 17 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >.
427 Hirschberger II 332.
428
Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
429 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
421
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Kantschen Postulate auch modern, also mit Kant, oder mit der Aufklärung, hinterfragt werden könne, weil – und so weit – Kant gewisse Gründe für sein Tun angebe430. Demnach beruht der Wahrheitsanspruch oder vielmehr Wahrheitsmonopol431 (absolutes Wissen432) der
Aufklärung mit Kant auf dem radikalen Subjektivismus433, wonach der Objektivismus
(Wahrheitsfähigkeit) des Platon und Aristoteles absolut unmöglich wäre434 und daher nur
ein Betrug sein könne435. Analog hatten seinerzeit Platon und Aristoteles436 als Ausgangsposition der Philosophie festgestellt, dass jede Wissenschaft ausschließlich auf Grundlage
des Objektivismus437 überhaupt erst möglich sei438, und der Subjektivismus439 immer und
ausschließlich nur Betrug sein könne440. Dieser Objektivismus der Antike441 hat für sich in
Anspruch genommen, sowohl den Objektivismus wie auch den Subjektivismus442 beurteilen zu können. Der Subjektivismus der Aufklärung bestreitet zwar keineswegs, dass der
Subjektivismus unmöglich den Objektivismus auch beurteilen könne443, ja im Grunde kann
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute
noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
430 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292; vgl Sloterdijk (1983) I 13 ff.
431 Vgl Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitärdemokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
236.
432 Glasmeyer 107 f, 111 ff; vgl Menasse (1995) 7 ff.
433 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 312 ff; vgl Russell 712; Barth G. 51 f; Strasser, Ist das Böse
ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 f.
434 AaO I 308 f: „Denn euer Gegenstand ist bloß in eurem Gehirne und kann außer demselben gar nicht gegeben werden;
daher ihr nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst einig zu werden, und die Amphibolie zu verhüten, die eure Idee zu einer vermeintlichen Vorstellung eines empirisch gegebenen und also auch nach Erfahrungsgesetzen zu erkennenden Objekts macht. Die dogmatische Auflösung ist also nicht etwa ungewiss, sondern unmöglich. Die kritische aber, welche völlig gewiss sein kann, betrachtet die Frage gar nicht objektiv, sondern nach dem Fundamente der Erkenntnis, worauf sie
gegründet ist.“ Vgl Hoffmann 1, 362 ff; Liessmann (1979) 16 f.
435 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62; Sschleichert 227 f; vgl Kerfeld/Flashar,
Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f: Die Fachliteratur meint irrig, dass der Subjektivismus erst durch Hegel entdeckt
worden wäre: „Hegel wollte die Sophisten wieder in die Geschichte der Philosophie integrieren, indem er ihre Kritik an
der Tradition als die notwendige, berichtigende Antithese der vorangehenden These deutete, die in der Naturphilosophie
bestand. Wenn die Sophisten behaupten, dass es das denkende und wahrnehmende Subjekt selbst sei, das die eigentlichen Gedanken und Wahrnehmungen determiniere, stellten sie der Objektivität ihrer Vorläufer als notwendige Korrektur
das Prinzip der Subjektivität gegenüber.“ Doch der Unterschied zu Kant besteht in der Offenheit bei Hegel.
436 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff.
437 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; vgl
Klaus/Buhr II 885 f; Sloterdijk (1983) II 554 f.
438 AaO 52; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 5: „Wenn ZELLER Die Sophisten als Skeptiker, Relativisten und Subjektivisten charakterisierte, unterschied er sie von der Mehrheit der Vorsokratiker, die durch wissenschaftliche Bemühung nach Wahrheit und Sein gesucht hatten.“ Vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
439 AaO 52 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 41 ff; vgl Russell 18 ff, 725 f;
Barth G 51 f.
440 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Anderson 13 f, 169 f; vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
441 Vgl Geyer 10 ff, 161.
442 Lely (1965) 18 f.
443
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Hegel,
Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 288 f: „Das negative Verfahren der Aufklärung, dessen positive Seite in seinem
eitlen Getue ohne Kern war, hat sich dadurch einen verschafft, daß es seine Negativität selbst auffaßte und sich teils von
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der Subjektivismus auch den Subjektivismus nicht verbindlich beurteilen444, aber das ist ja
die kopernikanische Wende445 in der Philosophie der Aufklärung, dass aufgrund der Unmöglichkeit jeder Beurteilung und jedes Beweises im Subjektivismus446, die nämliche
Unmöglichkeit der Beurteilung und der Beweisbarkeit absolut gesetzt werde, wodurch der
Objektivismus (unmoderne Wissenschaft schlechthin) als Betrug trivial sei447, schon allein
weil die Unmöglichkeit jeglicher Beurteilung die nämliche Beurteilung zu ihrer Geltung
voraussetzte.

Die hier in Angriff genommene Arbeit versucht nicht gleich das für die aufgeklärte Moderne448 Unmögliche möglich zu machen449, sondern fragt zunächst arbeitshypothetisch nach
der von der Moderne verschütteten Möglichkeit, ob und wie weit Objektivismus450 (Wahrheit) doch möglich, oder – angesichts der Inquisition des Subjektivismus der Moderne451 –
zumindest doch denkbar wäre452, sei es auch nur die unmoderne Wissenschaft (Objekti-

der Schalheit durch die Reinheit und Unendlichkeit des Negativen befreite, teils aber eben darum für positives Wissen
wieder ebenso nur Endliches und Empirisches, das Ewige aber nur jenseits haben kann, so daß dieses für das Erkennen
leer ist und dieser unendliche leere Raum des Wissens nur mit der Subjektivität des Sehnens und Ahnens erfüllt werden
kann“.
444 AaO 52 f.
445 Dux (2000) 43 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Yourgrau 126 f: Sloterdijk (2005) 142 f; ders. (1987) 55 ff, 111 ff; Ludwig 31 ff.
446 AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff;
Vgl Hoffmann 362 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 41 ff.
447 Dietzsch 70 ff, 118 f; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 f.
448 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff.
449 Lübbe, Hermann: Fortschritt und Gegenaufklärung, in: Schatz 33 ff: „Identitätskrisen sind folgen von Orientierungskrisen als Dauerzustand, und nun ist nicht schwer, einen sozialen und institutionellen Ort auszuzeichnen, an welchem eine Identitätskrisenträchtige historische und soziale Situation mit gesteigerter Intensität zwangsläufig erfahren werden
muß. [...] Dieser Definition gehorcht natürlich mehr als jeder andere Ort die Hochschule, und daher ist sie, international,
zum Hauptplatz der neuen, primär studentischen Jugend- und Gegenaufklärungsbewegungen geworden. Die Probleme,
die diese Bewegung hervorgetrieben haben, sind reale Probleme, und das gilt auch dann, wenn die gegebenen Antworten
irreale, funktional gegenaufklärerische Antworten sind.
Wer auf die Schwierigkeiten unseres Lebens in der modernen Industriegesellschaft sensibel reagiert, wird in der Tat
mit den bewußteren Wortführern der neuen Gegenaufklärung finden müssen, daß diese Gesellschaft, um es schlicht zu
sagen, auf der Linie ihrer gegenwärtigen Entwicklungstrends auf die Dauer nicht fortexistieren kann. [...] Unser Problem
ist, mit einer Situation fertig zu werden, die durch nichts anderes mehr als durch Folgeerscheinungen des durch die Aufklärung freigesetzten wissenschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklungsprozesses belastet ist. Unser Problem ist es weniger, daß die Entwicklungen stocken, als daß sie sich überschlagen. [...] Indem die Welt durch die Veränderungsgeschwindigkeit so komplex wird, daß man sie nicht mehr versteht, begibt man sich auf die Suche nach dem komplexitätreduzierenden Punkt, aus dem sie zu kurieren sei.“ Vgl Russell 18 ff.
450 Klaus/Buhr II 885 f; Hörmann 9 f; vgl Geyer 10, 161; Sloterdijk (1983) II 554 f.
451 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Barth G. 5 ff, 135; Hoffmann 360 ff; vgl Hagner 17 f; Ott H. 8 f, 258 ff; Sloterdijk (1987)
25 ff, 124 ff; Lely (1965) 18 f; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum
Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Olejniczak
(1994) 15 ff, 21 ff.
452 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff.
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vismus) als Artefakt archäologisch zu heben453. Die Jahrzehnte lang gesammelten Erfahrungswerte im Umgang mit Hochschulen zeigte, dass überall dort ein Objektivismus möglich oder zumindest denkbar wäre454, wo die Zensur und inquisitorische Meinungsterror der
Aufklärung und Moderne (d. i. der Subjektivismus455) nicht hinreiche. Ein Bestehen der
Vorherrschaft des Subjektivismus456 als Lehrmeinung ist immer und ausschließlich nur
möglich, so die Statistik der Erfahrung der letzten Jahrzehnte aber auch die fremden Erfahrungen, wenn der von Platon und Aristoteles sogenannte Betrug457, das ist der Subjektivismus458, die uneingeschränkte Macht über die Wissenschaft habe459, und diese Macht in
der Lehre für inquisitorischen Meinungsterror und Mobbing gegen Andersdenkende missbrauche460. Es kann also auf der empirischen Ebene verbindlich (auf unzweifelhafte Grün-

453

AaO 52; Felt 10; Dietzsch 110 ff, 118 f; Foucault 189 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Dux/Welz 9 f; Sloterdijk (1987) 78 ff;
ders. (2005) 140 ff; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff: „Die erste Frucht vom Baume der Erkenntnis läßt ‚wahr’ und ‚falsch’ unterscheiden, die zweite Frucht vermittelt die Erkenntnis von ‚gut’ und ‚böse’, und es
wird dann das Wahre dem Guten, das Falsche dem Bösen zugeordnet.“
454 Hirschberger I 167 f: „Wissenschaft ist nicht ein Monolog des Geistes auf Grund eigener Spielregeln, wie in der Neuzeit vielfach angenommen wird, sondern ein Dialog des Geistes mit der ihm gleichberechtigt gegenüberstehenden Welt
des Seins. Dem entspricht der aristotelische Wahrheitsbegriff. Er hat einen ausgesprochenen objektivistischen Charakter.
‚Zu sagen, daß das Seiende sei und das Nichtseiende nicht sei, darin besteht die Wahrheit’ [...] Die Wahrheit hängt also
nicht von subjektiven Gesichtspunkten ab, vom Glauben oder Wünschen, von Nutzen oder Fruchtbarkeit einer Theorie,
von Zeitgeist, Rasse oder Gesellschaft. An sich stammt dieser Wahrheitsbegriff von Platon (s. o. S. 88), zirkuliert aber
unter dem Namen Aristoteles. Der moderne Psychologismus oder Pragmatismus wäre für die Sophistik möglich, nicht
aber für Platon und Aristoteles.“ Vgl Geyer 161.
455 Liessmann (2000) 17 ff; Russell 18 ff; vgl Barth G. 5 ff, 51 f, 119, 134 f; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 f; Sloterdijk
(1987) 25 ff, 124 ff.
456 Lely (1965) 18 f.
457 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Mendelssohn (1979) 14 f; Sschleichert 227 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40
f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Glasmeyer 111 ff; Anderson 13 f, 169 f.
458 AaO II 5, 9; vgl Taureck 9: „Verschiedene antike Zeitgenossen haben diese Bezüge als Einbeziehung von Geld und
Macht in die Philosophie wahrgenommen und als unmoralisches Verhalten gewertet: die Sophisten seien wie »Huren des
Wissens« die jedem, der er es wolle, ihre Schönheit für Geld verkauften, läßt zum Beispiel der Schriftsteller Xenophon
Sokrates – den er im übrigen durchaus neben die Sophisten stellte – einmal sagen.“
459 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 89 f: „Bisher hat sich
der Markt in Bescheidenheit geübt, indem er sich als Mittel zu höheren Zweckcn bestimmt hat. Es bedarf aber keiner
komplizierten Beweisführung, um zu sehen, daß es mit dieser Idylle nun zu Ende ist. Alles, was bezahlt werden will, wird
vor den Gerichtshof ökonomischer Beweisbarkeit gerufen. Zusammen mit der Globalisierung ergibt sich daraus eine totale und ohne großen Widerspruch angenommene Herrschaft des Ökonomischen. Nun könnte man sagen, daß es immer
mißlich ist, Abstracta in Form metaphysischer Begriffe mit persönlichen Attributen wie Herrschaftsinsignien zu belegen.
Es gilt daher zu zeigen, daß es in diesem Verhältnis tatsächlich um Herrschaft von Personen, um die ‚Herrschaft von
Menschen über Menschen’ geht. Der Markt wird ja als göttliche Macht, besser als Naturgesetzlichkeit, jedenfalls als große Unvermeidlichkeit ausgegeben. Genau das tut aber jede Bestimmung von Macht. Sie sagt, manchmal auch mit Bedauern, daß kein Weg an der Beachtung der Macht vorbei führt. Macht ist mächtig, weil sie Macht ist. Daher bedarf die
Macht auch keiner Rechtfertigung. Jeder muß sich vor der Macht rechtfertigen. Daher besteht die Lust an der Macht gerade darin, über die gewöhnliche Moral erhaben zu sein.“ Vgl Barth G. 5 ff, 135; Hirschberger I 54; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches
Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
460 Vgl AaO 90 f: „Auch eine Verschwörungstheorie, welche die Herrschaft bei bestimmten Gruppen orten will, hat sich
erübrigt. Diese Herrschaft ist nicht mehr zu orten und daher unangreifbar. Aus genau diesem Grund hat sie es nicht mehr
nötig, auch nur einen Schein der Rechtfertigung ihres Sinns zu liefern. Sie braucht nicht mehr um Anerkennung zu werben, weil ihr gegenüber niemand mehr auch nur den Schein von Freiheit besitzt, auch weil sie unpersönlich ist. Ihre Pro-
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de gestützt) festgestellt werden, dass die allgemeine Geltung des Subjektivismus461 nur
durch das Machtmonopol des Subjektivismus in der Lehre überhaupt gestützt werden könne, und sich ausschließlich mit Meinungsterror und Mobbing überhaupt Geltung verschaffen könne462, wenn einmal von dem von Platon und Aristoteles so genanntem Betrug als
wissenschaftliche Methode abgesehen werden sollte463.
Zu der vorerst hypothetischen Geltendmachung des Objektivismus464, nämlich bei der Prüfung der Möglichkeit – oder Denkbarkeit – des Objektivismus465, kann zunächst festgestellt werden, dass dem eigentlich nur der Subjektivismus466, und zwar auch nur durch
Meinungsterror und Mobbing entgegenstehe467, aber außer dem Meinungsterror des Subjektivismus keine andere Gründe vorliegen, die eine Möglichkeit des Objektivismus468 die
Geltung streitig machen könnten, oder auch nur auf die Idee kämen, die Möglichkeit des
tagonisten können jederzeit ausgetauscht werden und werden auch ständig ausgetauscht. Im Zuge dieses Vorgangs ist, so
hört man, die Wissenschaft die wichtigste Produktivkraft geworden. Eine solche Behauptung ist weder zu beweisen noch
zu widerlegen. Es scheint, daß sich diese Herrschaft sogar der theoretischen Analyse entzieht. Jedenfalls ist niemand imstande oder willens, den Strömen der ‚internationalen Spekulation’ nachzugehen, obwohl zu vermuten ist, daß das gar
nicht schwer wäre. Der Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich nicht nur der Rechtfertigung, sondern auch der Analyse und Betrachtung, er ist so etwas wie ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man nichts sagen kann,
außer daß es alles verschlingt. Die ohnmächtig gewordene Menschheit steckt den Kopf in den Sand und spielt traditionelle Geschichte. Die Regierungen tun so, als ob sie noch regierten, die Wissenden tun so, als ob sie noch wüßten und zu irgend etwas Stellungnahmen abgeben könnten, die zornigen Revolutionäre, sofern überhaupt noch vorhanden, tun so als
ob noch jemand zu stürzen wäre, die Demokraten tun so, als ob es noch irgend eine Wahl gäbe, behaupten aber bei jeder
Abstimmung, daß es keine Alternative gibt. Diese Sicht der Dinge ist keine pessimistische. Auch die Freiheit einer solchen Bewertung ist uns längst entzogen, jedenfalls ist sie völlig wirkungslos. Es macht gar keinen Unterschied, ob jemand Pessimist oder Optimist ist, der Markt nimmt alles. Allgemein oder, besser gesagt, in der öffentlichen Meinung
herrscht ohnehin größter Optimismus, weil man sich darauf geeinigt hat, allen Opfern dieses Vorganges die Schuld für
ihre mißliche Lage in die eigene Schuhe zu schieben. Sie sind schuldig, sich nicht anpassen zu können oder zu wollen.
Anpassung ist schließlich der Gipfel der Freiheit.“ Vgl Jung 29 f, 100 ff; Barth G. 5 ff, 135; Hagner 17 f; Liessmann
(2000) 17 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG
Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff;
Ott H. 8 f, 258 ff.
461 Vgl Geyer 150 f: „Die neuzeitlichen Wissenschaften verdanken ihre normierende Kraft der definitiven Ausgrenzung
des sogenannten Orientierungswissens. Lebensweltliches und objektives Wissen, Orientierung und Wissenschaft sind
nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine
Über-Wissenschaft, die sich als objektive Erkenntnis einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen
konnte.“ Vgl Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
462 Jung 29 f, 100 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Liessmann (2000) 17 ff; Barth G. 135.
463 Suren 191, 220: Der moderne Begriff des Terrors verschob die Bedeutung einseitig auf das Physische, aber wo etwa
Psychoterror bekannt und mit in die Betrachtung einbezogen ist, dort kann der physische Terror nur eine Vorform des
Terrors aus früheren Tagen bedeuten. Die subtilen Methoden des Skeptizismus, namentlich die Selbstaufhebung, wird
aber nicht zufällig mit einer sich selbst zerstörenden Waffe vergleichen.
464 Geyer 51 f, 146 ff, 161; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Sloterdijk (1983) II 554 f.
465 AaO: „zufällig verdanken wir eine überwältigende Anzahl der fragmentarisch überlieferten Aussprüche der Vorsokratiker Aristoteles, in dessen Schriften sie vielfach nicht als etwas zu Überwindendes, sondern als Gedanken zitiert werden,
die es weiterzuentwickeln gilt.“
466
Lely (1965) 18 f.
467 Jung 29 f, 100 ff; Hagner 17 f; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff.
468 Sloterdijk (1983) II 554 f; vgl Klaus/Buhr II 885 f.
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Objektivismus streitig zu machen469. Es kann und soll an dieser Stelle vergegenwärtigt
werden, dass der Subjektivismus470 ja von der Unmöglichkeit von hinreichenden Gründen
überhaupt so ausgehe, dass genau die nämliche Unmöglichkeit von Gründen der eigentliche „Grund“, die unabdingbare Voraussetzung des Subjektivismus sei bzw. der Grund wäre, wenn dieser Grund (dass es keine Gründe geben könne) sich im Zirkel471 nicht wieder
selbst aufheben würde472. Treffend bezeichnet also Kant mit Jakob Böhme den nämlichen
Urgrund des Subjektivismus als Ungrund473, wobei der Begriff Urgrund synonym für Ungrund verwendet werde, weil paradoxerweise die nämliche Unmöglichkeit eines eigenen
Grundes der einzige „Grund“ (Ungrund) für die Postulierung der Unmöglichkeit des
(Ur)Grundes474 des Objektivismus sei. Nur weil es keinen wie immer gearteten Grund dafür gibt, dass nicht der von Platon und Aristoteles so genannte Betrug tatsächlich der Betrug sei475, so der Subjektivist im Zirkel476, kann es auch keinen Grund oder Gegengrund
dafür geben, dass das Gegenteil wahr sei. Und weil Platon und Aristoteles einen Grund für
den Betrugsvorwurf gegen den Betrug angeben477, aber im Subjektivismus sui generis feststehe478, dass es (a priori) keinen realen (seienden) Grund an sich überhaupt geben kön469

Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff.
AaO 53 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732,
735 f, 738 f; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 41 ff; Lely (1965) 18 f; Geyer
10 f; Dubost (1989) 6 f.
471 Vgl Hong 12 ff.
472 Dietzsch 17 ff.
473 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250, 416; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit,
in: Liessmann (1997) 20 f.
474 AaO I 351.
475 Geyer 146 f: „Daneben scheint in den gegenwärtigen Diskussionen um Moderne und Postmoderne der Begriff der
»Identitätszumutung« als ein häufig verwendetes Schlagwort auf. Das Gewicht der Identitätszumutung wird vor allem vor
dem Hintergrund des Grundpostulates des postmodernen Denkens deutlich, des Verzichts auf eine Welterklärung aus
einheitlichen Prinzipien, mögen sie nun Gott, Vernunft oder Dynamik oder Produktivitätskräfte heißen. Die Zentralperspektive wird als optische Täuschung entlarvt, und was den Menschen als Wirklichkeit erscheint, bleibt fragmentarisch.
Jeder scheint deshalb auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, ohne begründete Hoffnung, seinen Platz in einem Kosmos
zu finden zu können.” Vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff.
476 Vgl Hong 12: „Er fragt dabei nach den Konsequenzen, ‚die Heideggers grundsätzliche Ableitung der Zirkelstruktur
des Verstehens aus der Zeitlichkeit des Daseins für die geisteswissenschaftliche Hermeneutik hat.’ Gadamer geht also
davon aus, daß Verstehen unvermeidlich mit dem Vorverständnis beginnt. Die ontologische Bedeutung des zirkelhaften
Verstehens weist auf die positive Rolle hin, die das Vorverständnis in allem Verstehen spielt. Gadamer meint damit, daß
jedes Verstehen unausweichlich mit dem vorgreifenden und vorgängigen Entwurf von Sinn beginnt“.
477 Glasmeyer 111 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40
f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute
noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
478 Bankhofer 2, 5: „Daher kann auch bei Nicolaus Cusanus, demjenigen Denker, der am Beginn der Neuzeit stehend die
für die ganze folgende Neuzeit charakteristische Haltung einnimmt, von einer derartigen Unterschreitung der Erkenntniswege sprechen, die aber, trotzdem sie historisch gesehen vor-kantisch ist, dennoch in dem Sinne über Kant hinausgeht, als die Totalität des Ganzen über der Differenzierung in den Blick gebracht wird, wobei der Enge Vermessungsraum des Rationalen aufgebrochen wird. [...] Mit der für sein Denken zentralen Tiefendimension des überbegrifflich Unendlichen bricht Cusanus aus dem rationalen Denkbereich aus, von dem die Methode der späten Scholastik bestimmt
war, und wird zum Metaphysiker sui generis.“
470
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ne479, sondern nur einen Ungrund, der zum Schein als (virtueller) Urgrund gelte480, so kann
aus dem subjektivistischen Gesichtspunkt der Aufklärung und Moderne481 der Objektivismus des Platon und Aristoteles (respektive Vorsokratiker), also jeder Anspruch auf die
Wahrheit als erkannte Wirklichkeit, nur Betrug sein482, soweit Platon und Aristoteles ja
Gründe angeben, die wirklich seien. Weil der Subjektivismus einerseits keine Gründe angeben kann oder will483, aber andererseits darin gründe, dass keine Gründe angegeben werden; so kann aus diesem – und nur aus diesem – Grunde der Objektivismus als Betrug entlarvt werden484. Das Dilemma des Subjektivismus ist485, dass der Subjektivismus den Objektivismus als grundlos voraussetzen muss, aber dafür einen Grund braucht486. Und der
Subjektivismus hatte das Problem so gelöst, dass er erstens davon ausgehe, dass nichts erkennbar sei487, woraus (im Zirkel) zweitens folgen soll, dass auch die Grundlosigkeit als
Grund einen Grund braucht, der nicht erkennbar wäre488, so dass die Grundlosigkeit – vermöge ihrer mangelnden Erkennbarkeit489 – grundlos in sich ruhe, bzw. sui generis der Un-

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 304: „Da also die Antithesis nirgend ein Erstes einräumt und
keinen Anfang, der schlechthin zum Grunde des Baues dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude des Baues der
Erkenntnis bei dergleichen Voraussetzungen gänzlich unmöglich.“ Vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE
IV 597; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff; Liessmann (1979) 16 f.
480 AaO; vgl Sloterdijk (1987) 36 ff.
481 Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff.
482 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 f; Dietzsch 17 ff, 70 ff; Hirschberger II
332.
483 Geyer 10: „Die Philosophiegeschichtsschreibung spricht bereits im Hinblick auf die Sophistik, vor allem aber in bezug auf Sokrates von einer Wendung hin zum Menschen, zum Einzelnen wie zur Gesellschaft (die politische Dimension
der Sophistik): Man denke an die Entdeckung dessen, was bei Sokrates »daimónion« heißt und was wir Gewissen nennen, jener inneren Stimme, die uns nie gebietet, was wir tun, aber immer, was wir nicht tun sollen.“
484 Dietzsch 70 ff; Klaus/Buhr II 886; Hirschberger II 332; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Felt 16 ff; Geyer 150 f: „Orientierung und Wissenschaft sind nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine Über-Wissenschaft,
die sich als objektive Erkenntnis einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen konnte.“
485 AaO 67 ff.
486 Vgl Geyer 150 f.
487 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Kleine
237 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie:
Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 150 f; Liessmann (2000) 21; Koehne 172 ff.
488 AaO; Kleine 237 f; vgl Scruton 31 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f.
489 Diogenes Laertios (1998) 434; Gabriel G. 191; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff; vgl
Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994)
IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in:
LAW I 858 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke
I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Schatz 22; Koehne 11 ff, 172 ff; Aicher 133 ff;
Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann,
Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; vgl Barth G. 15 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel
an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Schlick (1922) 63 ff.
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grund sei490. Die gelte für alles, so auch für die Erkennbarkeit selbst. So habe die Grundlosigkeit ihren Grund (sui generis) in sich491.

490

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (117 ff, 250 ff) 416 f; vgl Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f;
Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451; vgl Hessen 222; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 f, 72 f, 128 f; Friedrich 45 f; Glasmeyer 62 ff, 68 ff,
94 ff, 107, 111 ff.
491 Bankhofer 1 ff, 5 ff.
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4

METHODISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die nachstehende Untersuchung verfolgt weniger praktische als vielmehr theoretische Interessen, nämlich in Hinblick auf die Lage der Wissenschaft und Forschung492 in der sogenannten Moderne493, die eher mit dem Wort Unzustand494 beschrieben werden könnte495,
wenn eine Beschreibung noch Sinn hätte496; denn welcher Zustand der Wissenschaft auch
immer gemeint sei, diese hier nun im Umbruch begriffen sei497, was immer damit auch
Vgl Cassirer (1957) 11: „Im Gebiet der Naturerkenntnis hingegen hatte das System nicht nur keine gleichwertigen
Leistungen aufzuweisen, sondern hier kam es, bei Hegel selbst wie bei seinen Schülern und Nachfolgern, zu jenen ständigen Missgriffen und Übergriffen, die die spekulative Philosophie im Kreise der empirischen Forscher um jeden Kredit
bringen musste. An diesem Punkt setzen die ersten entscheidenden Angriffe ein. Helmholtz ist einer der Ersten gewesen,
der die Forderung „zurück zu Kant!“ erhoben hat. Ihm galt die Unfruchtbarkeit der metaphysischen Systeme und ihr
schließlicher Zusammenbruch keineswegs, wie so vielen anderen Naturforschern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der bündige Beweis dafür, dass die Philosophie als solche ihrer Rolle endgültig ausgespielt habe. Helmholtz hat
nicht nur von Kant, sondern selbst von Fichte, dessen Lehre er früh kennengelernt hat, wichtige Anregungen erhalten.“
493 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196: „Unnütz zu
sagen, daß dieser Tatendurst nach entsprechenden Taten auch in der Wissenschaft verlangte. Von allen Seiten liefen die
Wasser von den Bergen, um sich zu einem Strome von drohenden Forderungen gegen das, was bisher in ihr gegolten hatte, zu vereinigen. Zusammenbruch der klassischen Mechanik! Annahme der Vorbestimmtheit des Geschehens nach Gesetzen der Kausalität überholt! Keine Möglichkeit anschaulicher Vorstellung der Elemente der Materie! Ja sogar die
durch Jahrtausende als unverbrüchlich anerkannten Gesetze des Denkens selber schienen durch Entdeckungen gewisser
Sachverhalte auf dem Gebiete unendlicher Mengen ins Wanken gebracht. Und schon regte sich in den Kreisen derer, die
statt mit den Paradoxien der Mengenlehre mit den Paradoxien des Glaubens befaßt sind, und wir vernahmen, daß wir ohne Schwierigkeit die unglaublichsten Dinge glaublich finden würden, wenn wir uns nur entscheiden könnten, die zeitliche Bedingtheit der Logik, der uns zu bedienen wir gewöhnt sind, einzusehen. Überhaupt gelte es zu verstehen, daß keine
Wahrheit, in deren Besitz die Menschen gekommen zu sein sich einbildeten, dem Schicksale, eines Tages falsch zu werden oder in gewisser Weise immer falsch gewesen zu sein, entgehen könnte. So scheint man endlich mit dem großen
Problem zu Rande zu kommen, warum die Wissenschaft der Menschen bisher mit keinem ihrer großen Problem zu Rande kommen konnte. Sie konnte es nicht, so lautet die Antwort, weil sie es niemals können wird.“
494 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung
der freien Universität? 238 f.
495 Koehne 9: Die Unkultur (Skeptizismus) erhebt Anspruch auf die Kultur und zwar ganzheitlich, nachdem die Schlüsselpositionen weit gehend unterwandert wurden. „Dabei wird die Vermutung geäußert, daß die skeptische Methode nicht
nur eine denkbare Methode der Epistemologie als auch der Philosophie ist. Gemäß dieser Vermutung wäre die Entwicklung und Anwendung der skeptischen Methode im epistemologischen Kontext somit als repräsentativ für das Philosophieren überhaupt zu verstehen.“
496 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff: „Und damit komme ich zu dem dritten und schmerzlichsten Teile der Krise: nämlich der Zerstörung der rein analytischen Kräfte
des Verstandes und der Vernunft, die über die deutsche Geisteswissenschaft um so mehr hereingebrochen ist, je höher sie
sich in ihren Zielen vermaß. In der Tat sind wir mit allem Tiefsinn so weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine Trivialität auszusprechen braucht. Der Mangel an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so
deutlich zu spüren ist, hat wenigstens in gewissen Bezirken ein Ausmaß angenommen, das gar keine Ansatzpunkte für
wissenschaftliche Diskussion mehr übrig lässt. [...] Aber dort, wo in die Literaturgeschichte oder die Rechtswissenschaft,
die neuere politische Geschichte oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren,
eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen Grad angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
497 Hagner 7 ff; Nowotny/Felt 16: „Many observes agree that science is currently passing through a period of dramatic
transformation. At the end of his lucid analysis of science in a dynamic steady state, John Ziman concludes that there is
no way back to the traditional habits of managing research, but there is also no obvious path forward to a cultural plateau
of comparable stability. [...] Researchers can no longer expect to find an environment hospitable to their work, but are
compelled to create one. We have seen that is takes extraordinary effort, time, and energy to set up the conditions under
with research programs can run for a predictable period. Such efforts are no longer external to, but have become an inte492
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gemeint wäre. Im Vordergrund steht daher nicht die Quellenarbeit im Detail, sondern eine
systematische, allenfalls systemanalytische, aber auf jeden Fall auch metakritische Sichtung der Forschung, d. i. die Sichtung aus dem metakritischen Gesichtspunkt in einem größeren Kontext, zumal sich bevorzugt diejenige kritisch nennt, welche themenbezogen auf
einen repräsentativen Querschnitt eingegrenzt werden möchte. Ausgangsposition und zugleich Untersuchungsgegenstand ist ein Missstand in der sogenannten kritischen Forschung, was den Missstand der Wissenschaft mit einschließt und diesen voraussetzt, so
dass nicht die Objekte der wissenschaftlichen Forschung Gegenstand, sondern die Wissenschaft und Forschung Objekt sind498, die, so möchte die resultierende These lauten, sofern
die Arbeitshypothese zu halten ist, von einer dominanten Sondermeinung, namentlich der
Skeptiker499, aber auch anderer Spielarten des Subjektivismus500, die hier als systematische
Sophistik verstanden wird501, für weltanschauliche Zwecke entfremdet wurde, so weit dies
aus der Abhandlung nachvollziehbar ist502. Vom Skeptizismus503 heißt es, um so viel aus
Gründen der methodischen Rechtfertigung des gewählten Vorgehens vorwegzunehmen,

gral feature of scientists' work.“ („Viele Beobachter stimmen darin überein, dass die Wissenschaft gegenwärtig eine Periode der dramatischen Umwandlung durchschreitet. Am Schluss seiner klaren Analyse der Wissenschaft in einer dynamisch ausgeglichenen Lage stellt John Zeman fest, dass kein Weg zurück zu den traditionellen Gewohnheiten der Handhabe gibt, aber es gibt auch keinen offensichtlichen Weg vorwärts zu einem kulturellen Plattform der vergleichbaren Stabilität. [...] Forscher können nicht mehr erwarten, ein gastfreundliches Klima zu ihrer Arbeit zu finden, aber werden gezwungen, um so eines zu bewirken. Wir haben gesehen, dass das außerordentliche Bemühung und Zeit in Anspruch
nimmt und Energie zur Schaffung von Vorbedingungen, welche den Ablauf von Forschungsprogrammen während einer
vorhersagbaren Periode ermöglichen. Solche Bemühungen sind nicht mehr extern, sondern sind eine integrale Eigenschaft der Arbeit der Wissenschaftler geworden.“) Vgl Felt 16 ff.
498 Vgl Felt 10: „Das Problem des Diskurses über Wissenschaft beginnt bereits bei der Frage, was unter Wissenschaft –
insbesondere aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung – zu verstehen sei.“
499 Gex 12 f; Kopper (1996) 6; vgl Hartmann E. II 460: „Die griechisch- römische Philosophie lief in Skepticismus aus,
weil es ihr nicht gelang, ein Kriterion der Wahrheit zu finden, und sie folgerichtig an der Möglichkeit der Entscheidung
darüber verzweifelte, ob ein Erkennen möglich sei. Der Dogmatismus der neueren Philosophie wurde in ähnlicher Weise
durch Hume gebrochen, dessen unerbittliche Kritik Kant in noch weiterem Umfange und grösserer Tiefe durchführte.“
500 Lely (1965) 18 f; Russell 18 ff; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff;
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
501 Dubost (1989) 7.
502 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff (386 f): Eine neue, sich in der Aufklärung konstituierende
„Wissenschaft“ gründet auf dem Postulat, „dass der selbst denkende Leser dieser Prolegomenen nicht bloß an seiner bisherigen Wissenschaft zweifeln, sondern in der Folge gänzlich überzeugt sein werde, dass es dergleichen gar nicht geben
könne, ohne dass die hier geäußerten Forderungen geleistet werden, auf welchen ihre Möglichkeit beruht, und da dieses
noch niemals geschehen, dass es überall noch keine Metaphysik gebe.“ Dabei ist die neue Wissenschaft keineswegs als
Grundlage bloß der Metaphysik zu verstehen, sondern als solche als die Grundlage der Wissenschaft an sich. Es wird
damit der Anspruch erhoben, dass es davor keine Wissenschaft gegeben haben kann, und danach nur mehr diese neue Art
der Wissenschaft die ausschließliche sei. Vor Kant war nichts, zumindest was die Wissenschaft beträfe, und die Wissenschaft ist von Kant erfunden worden, so weit man Kant folge. Daraus ergibt sich zumindest zwingend, zumal Kant die
Wissenschaft vor Kant als Betrug entlarve, dass nach der so deklariert konstitutiven Auffassung von Kant jede Wissenschaft außerhalb (respektive vor) des Wissenschaftsbegriffes von Kant nur Pseudowissenschaft, und mit der Wissenschaft
von und nach Kant absolut unvereinbar wäre, so weit man Kant folge.
503 Koehne 11 ff, 61 ff, 73 ff, 118 ff.
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dass er sich stets konzeptuell und programmatisch um eine „sekundäre Modellierung von
Erkenntnis und Leben“ handle504, um eine „parasitäre Erscheinung“, wie es heißt505.

Die folgende Untersuchung geht der Frage nach, ob und wie weit die Wissenschaft gleichsam eine Art Bewusstsein haben kann506, um es modern auszudrücken, ob sich die Wissenschaft selbst als Erkenntnisweg hinterfragen kann507, ob und wie sich Wissenschaft überhaupt selbst begreife508, um das modern auszudrücken bzw. vorsichtig zu umschreiben, ob
die Wissenschaft über sich selbst reflektieren kann509, ob und wie weit Erkennen und Wissen sich und bedingen oder ob die Lage der Wissenschaft erkennbar sei510, ob und was daraus geworden sei511.
Angesichts des umfangreichen Volumens des Themas512 sollte eine repräsentative Auswahl
für die nähere Betrachtung getroffen werden, die in der Theologie zwar so weit gegeben
504

Olejniczak (1999) 10; Kleine 235 ff; Gex 11 ff.
AaO 9 f; vgl Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89.
506 Gex 8 ff.
507 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff.
508 Vgl Budin, Terminologie und Wissenschaftstechnik als angewandte Wissenschaftstheorie – Entwicklungsstand und
Perspektiven, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 31: „Die wesentliche Rolle von Begriffen bei
der Schaffung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse als bestimmte Konfigurationen von Begriffssystemen ist ebenso ein
zentrales Thema der Wissenschaftstheorie wie die Betrachtung der wissenschaftlichen Termini als wesentliche Bedeutungsträger in den Wissenschaftssprachen. Nachdem sich die Terminologiewissenschaft mit diesen Begriffs- und Benennungsstrukturen beschäftigt, ist es auch naheliegend, sie als Teil der Wissenschaftstheorie anzusehen.“
509 AaO 29 f: „Auf der Metaebene, also der wissenschaftlichen Untersuchung solcher Phänomene, wird der Ausdruck
‚Terminologie’ auch in metonymischer Form als Bezeichnung des ‚Wissenschaftszweiges’ (so zuletzt
Laurén/Myking/Picht 1998) verwendet, der sich mit den oben genannten komplexen Objekten beschäftigt. Dabei spielt
auch die Etymologie eine Rolle: Ebenso wie die ‚Pato-logie’ die Wissenschaft von den Krankheiten ist, wäre die ‚Termino-logie’ die Wissenschaft von den Termini, den Fachausdrücken. Da ein Ziel der terminologischen Praxis darin besteht,
Prozesse der fachlichen Verständigung (Fachkommunikation) in ihrer Effizienz, Eindeutigkeit, Präzision und Klarheit zu
unterstützen, ist ein polysemer und im vorliegenden Fall sogar selbstreflexiver Gebrauch des Wortes ‚Terminologie’ eigentlich problematisch. Deshalb wurden für die Metaebene die Bezeichnungen ‚Terminologiewissenschaft’ und ‚Terminologieforschung’ vorgeschlagen.“
510 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff.
511 Budin, Terminologie und Wissenschaftstechnik als angewandte Wissenschaftstheorie – Entwicklungsstand und Perspektiven, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 32 f: „Nach einem solchen komplexeren Modell
hat Erhard Oeser von Anfang an gesucht: war es zuerst der mehrstufige Prozeß der Abstraktion, in dem es auf die Dialektik zwischen Induktion und Deduktion ankommt (Oeser 1969), so folgte die Betonung des Zusammenhangs zwischen
Klassifikationsvorgängen und der Evolution der Lebewesen (1974), um folgerichtig in eine umfassende Darstellung der
Wissenschaft als Informationsprozeß (1976) zu münden. Die unerlässliche Frage nach dem Status von Untersuchungsobjekten in den Wissenschaften (Oeser 1988) gehört ebenso zu diesem Gesamtmodell wie seine bereits erwähnte Proklamierung der technologischen Wende der Wissenschaftstheorie hin zu einer terminologischen Wissenschaftstechnik
(1987), die sich in der ihrer Methodik auf den Interaktionszusammenhang zwischen Begriffsstrukturen und aussagelogischen Wissensstrukturen konzentriert.“
512 Vgl Hirschberger I 15, 25, 122 ff, 295 ff: Die sich aus der Lehre von der Seelenwanderung ergebenden Konsequenzen
sind vielschichtig, vor allem erkenntnistheoretischer, also letztlich wissenschaftstheoretischer Natur. Tatsache ist zunächst, dass das auftauchen der Philosophie im alten Griechenland zeitlich exakt mit dem Auftauchen der Orphik als Religion, oder vielmehr Mystik, zusammenfällt, die auf religiöser Ebene die Seelenwanderung lehrte. Die gleiche Lehre der
Seelenwanderung ist auch großteils in der Philosophie bestimmend, so bei den Pythagoräer, Empedokles und Platon.
Über den Neuplatonismus, der bezeichnenderweise auf den Neupythagoreismus zurückging, kam die Lehre der Seelen505
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wäre, aber in der Moderne weniger verallgemeinerbar sein dürfte, zumal wenn und weil die
wohlverstandene Theologie propagandistisch gänzlich so entfremdet sei513, wie das hier
bemängelt werde. So formuliert sich das Anliegen im Rückgriff auf die Tradition religionsphilosophisch514, da es sich in der Tat um ein primär philosophisches Thema im antiken
Sinne, nämlich um Wissenschaftstheorie handelt515, auch wenn das Anliegen tief in die
Theologie und Religion hineinragt516. Die Untersuchung soll allerdings zeigen, dass die
Philosophie zwar mehr davon betroffen ist als die Theologie, das heißt sie ist primär betroffen, doch ist sie ebenso Opfer und Wirt des Parasiten517 wie die Theologie, weil die hier
nachstehend schwerpunktmäßig untersuchten Richtungen (Sophistik518 und Skeptizismus519) allenfalls ebenso pseudophilosophisch520 sein können, so wie sie sich in der Theologie als Pseudotheologie und in jedem anderen Fach immer nur als Pseudowissenschaft
zeigen können521.

So weit sich auch die Auseinandersetzung mit den Sondermeinungen von der Theologie
zur sogenannten Philosophie verlagert hatte522, so soll eine theologische Note im Sprachgebrauch, insbesondere durch die häufigere Verwendung des Konjunktivs (sei es im Syn-

wanderung, die mehr eine Lebenseinstellung mit erkenntnistechnischen Konsequenzen war, auf die Renaissance und
Aufklärung.
513 AaO I. 53: „Ist die Sophistik auch Philosophie? Weisheit im Vorsokratischen Metaphysik ist sie nicht, Wissenschaft
im strengen Sinne auch nicht. [...] Die Sophistik kenne keine Probleme, sie kennt nur Propaganda.“
514 Vgl Ramsey, Wissenschaft, in: RGG3 VI 1776: „Alle W. galt lange Zeit als Unterscheidung bestimmter ewiger, unveränderlicher Elemente im Zeitlichen und Wechselnden; in diesem Sinn war der Erwerb und Besitz des Wissens ein religiöser Akt.“
515 Hirschberger I 14 ff; vgl Leinfellner (1965) 11 ff; Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
516 AaO I 16, 184.
517 Olejniczak (1999) 9 f; vgl Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
518 Hirschberger I 52 ff.
519 AaO I 289 ff; Gex 12 f.
520 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
521 Ott H. 265; Suren 217: Alle Formen des Skeptizismus, also auch die Vorform der Sophistik, gehen konstitutionell von
der mangelnden Unterscheidbarkeit von „richtig“ und „falsch“ aus und leugnen die Erkennbarkeit der objektiven Wirklichkeit (Wahrheit), sie verneinen „daß es dem Menschen möglich ist, wahre Gedanken von falschen zu unterscheiden
[...], und zwar deshalb, weil eine solche die Wahrheit der in Rede stehenden Lehre schon voraussetzen müßte, womit eine
petitio principii, ein Verstoß gegen die Regeln der Logik vorläge; denn die Begründung dafür, daß man wahre Gedanken
von falschen unterscheiden kann, muß ja wahr sein, und damit wird vorausgesetzt, daß man diese Wahrheit erkennen
kann.“ Die Wissenschaft hingegen, die ehedem als Philosophie verstanden wurde, begriff das Wissen als gesicherte
Wahrheit, die in der erkanten Wirklichkeit gründe (vgl Hirschberger I 54: „Die Ionier hatten philosophiert, ohne sich von
einem Zweifel an der Wahrheitsbefähigung der menschlichen Vernunft stören zu lassen“).
522 Ott H. 265; Hirschberger I 14 ff, 184: Nach Aristoteles ist einerseits „der Freund des Mythos trotzdem in gewisser
Hinsicht Philosoph; deswegen, weil er sich im Mythos mit Problemen beschäftig, die auch wieder Problem der Philosophie sind“ (S. 14), und andererseits verneint Aristoteles, dass der Mythos schon Wissenschaft wäre, im Gegensatz zu der
Philosophie, „weil diese archaischen ‚Theologen’ nur das traditionelle Lehrgut weitergaben, aber keine Beweise lieferten“ (S. 16), aber die von Aristoteles erste Philosophie genannte Metaphysik ist für ihn Theologik (S. 184).
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tax523 oder in der Grammatik) beibehalten werden, das eine sprachliche Eigenheit namentlich der Paulinischen Theologie in der Bibel ist524. Dies erscheint in Anbetracht des religionsphilosophischen Anliegens auch als Apologie in Sachen Wissenschaft und Forschung
als angemessen525, zumindest so weit die Theologie526 in den Fragen der Erkenntnis527 Berührungspunkte mit der Wissenschaft als Erkenntnisweg528 habe.

Vgl. Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 92: „Der entscheidende Fehler der voranalytischen Leib-Seele-Theorie (wenn es denn einen gibt) kann also nicht in den kartesischen Voraussetzungen liegen, und
die analytische Wende (wenn sie denn stattfand) nicht im kartesischen Denken.“
524 Vgl Bornkamm, Paulus, Apostel, in: RGG3 V 176: „Der beschriebene Sachverhalt wird auch dadurch verdeutlicht,
daß P. sich mit Vorliebe der Stilform der Diatribe bedient, die den Gesprächspartner nie aus dem Auge läßt und beharrlich auf sein Einverständnis abzielt, wie denn P. auch lieber »fünf Worte mit der Vernunft als tausend mit der Zunge« redet (1 Kor 14,19). Er verzichtet damit konsequent auch auf den Stil apodiktischer Offenbarungsrede, in dem Bestreben,
nicht nur »vor Gott«, sondern auch vor dem Gewissen seiner Hörer offenbar zu werden (2 Kor 5,11; 4,2).“
525 Vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
526 AaO; Russell 11 ff.
527 AaO; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f: Wissensbildung. Vgl Habermas (1968) 11 ff: Gleichbedeutend mit Wissen.
528 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; ders., Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73
ff.
523
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4.1

Erkenntnistheoretische Kriterien

Der Schwerpunkt methodischen Vorgehens in der nachfolgenden Arbeit liegt bei der Kritik
an den kulturellen Grundlagen der Moderne529, insbesondere am (Sophismus und) Skeptizismus530 als „graue Eminenz“ der Moderne531, die vom sog. Neukantianismus532 um die
Jahrhundertwende (vom 19. zum 20. Jahrhundert) als Erkenntnistheorie533 formuliert wurde534 (was nicht heißt, dass zwar weniger eindrucksvoll formuliert, aber die Erkenntnistheorie535 nicht schon zuvor latent als Angelpunkt präsent gewesen wäre), und sich metho-

Menge 336: modern(us) bedeutet (temporal) „neu“, woraus allgemein der Ausdruck für „neuzeitlich“ wurde. Nach
Löwith VI 386 ff kann Nietzsche als der Entdecker der Modernität gelten. Vgl Duden, Fremdwörterbuch 525: Moderne
meint eine liberal-wissenschaftliche, also (mehr oder minder verwirklichte) aufklärerische Bewegung bzw. Weltanschauung. Vgl Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff: „Die klassische Moderne ist gekennzeichnet durch Reflexivität, Totalitätskritik
und Negativität. [...] Reflexivität, Totalitätskritik und Negativität sind als Parameter moderner Bewußtseinsstellung, soviel dürfte in dieser Skizze deutlich geworden sein, nur künstlich voneinander zu trennen. Sowohl aus bewußtseinsphilosophischer und geistesgeschichtlicher Perspektive als auch im Hinblick auf ihre ästhetischen Korrelate bezeichnen sie
nicht nur bestenfalls einen Ausschnitt (wenn auch einen wesentlichen) aus dem Spektrum dessen, was Modernität ausmacht, sie hängen überdies wechselseitig voneinander ab, überschneiden und implizieren einander teilweise. Das kann
zuletzt auch nicht überraschen. Ein vollständiges, komplexes und differenziertes Profil der Moderne präsentiert sich nur
in der konkreten Fülle der Werke; jedes analytische und rekonstruierende Bemühen um das dort Aufgehobene muß zu
kurz greifen.“
530 Gex 13; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hempelmann,
Skeptizismus, in: ELThG III 1844: Die Erkenntnistheorie ist eine Variante des Skeptizismus, die vom Neukantianismus
zur Hauptvariante – mit einem irrational begründeten Absolutheitsanspruch – gemacht wurde. Vgl Kranz (1997) 269 f:
„Etwa ein Jahrhundert nach Platons Tode suchte die Akademie den Weg zurück zu ihren Anfängen. Das wird ihr zum
Heil, denn nun wurde dumpf-dogmatische Metaphysik zu erfrischender Erkenntnistheorie, wie sie in der Sophistik, im
Sokratischen Gespräch, im Platonischen Frühdialog aufklärend gewirkt hatte.“
531 AaO 12 f; vgl Hartmann E. II 460: „Die griechisch- römische Philosophie lief in Skepticismus aus, weil es ihr nicht
gelang, ein Kriterion der Wahrheit zu finden, und sie folgerichtig an der Möglichkeit der Entscheidung darüber verzweifelte, ob ein Erkennen möglich sei. Der Dogmatismus der neueren Philosophie wurde in ähnlicher Weise durch Hume
gebrochen, dessen unerbittliche Kritik Kant in noch weiterem Umfange und grösserer Tiefe durchführte. Zugleich aber
war Kant auf der anderen Seite der Genius, welcher die Entwicklungsphase der neuesten Philosophie anhob.“
532 Hirschberger II 535 ff; Oger Erik, Einleitung, in: Bergson (1991) S. XLVII ff; Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 175 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 836 ff.
533 Gex 142 ff; Cassirer (1957) 12 f: Den modernen Begriff der Erkenntnistheorie hatte zwar Eduard Zeller in seinem
1862 erschienene Abhandlung „Über Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie“ geprägt, wobei Zeller meint, nur
das Problem wiederaufzunehmen, das sich Kant in der ‚Kritik der reinen Vernunft’ gestellt hatte, doch sei ihm die Umdeutung in Richtung ‚Psychologismus’ noch ebenso wenig bewusst gewesen, wie Helmholtz, so Cassirer, auch wenn Zeller die nämliche Entwicklung vorgezeichnet habe, „der die deutsche Philosophie durch Jahrzehnte hindurch gefolgt ist
und der zuletzt fast die alleinige Herrschaft zufallen schien.“ Vgl Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der
metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff: Kant beginnt sein vorkritisches Werk mit einer Theorie
der Erkenntnis, und zwar knapp zwei Jahrzehnte vor dem kritischen Werk. Vgl Bankhofer 11 ff.
534 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280: „Allein, so unversöhnlich sich die beiden genannten
methodischen Grundansichten gegenüberzustehen scheinen, so können doch die zunächst in die Augen fallenden Differenzen dem tiefer Blickenden eine beiden gemeinschafltiche Eigentümlichkeit nicht verbergen. Diese besteht in der zugleich mit der Entstehung des Streits, nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die »erkenntnistheoretische« bezeichnet. So heftig auch der Streit im einzelnen geführt
wird, das eine gilt von allen Streitenden als zugestanden: daß einer jeden im engeren Sinne philosophischen Untersuchung die Bearbeitung der »Erkenntnistheorie« voranzugehen habe.“ Vgl Ollig 7 ff; Hirschberger II 536; Cassirer (1957)
9 ff; Kranz (1997) 269 f.
535 Friedrich 45 f, 102 ff.
529
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disch der Dialektik (Subjektivismus) als Alternative zur Erkenntnis bediene536, weil und so
weit sich darin sowohl das aufklärerische537 Ideal, als auch als Kulturprogramm538 der
Aufklärer manifestiere539, und diese sich als angebliche Wissenschaft geriere540. In der unmittelbar auf Kant folgenden Zeit der Entfaltung und angehende soziokulturellen Verwirklichung der Aufklärung und des Idealismus541, die in der Regel Hegel als Protagonist zugeeignet werde542, macht der von Montaigne, Erasmus von Rotterdam, Descartes, Hume,
Kant und dann Bertrand Russel u. a. begründete Skeptizismus543 einen Rekurs auf die Sophistik544, so insbesondere auch bei Kant545, Hegel546, Nietzsche547, so wie dann bei Heidegger548, Wittgenstein549 und beim Wiener Kreis550, um nur die Bekanntesten zu nennen;
doch zeigt sich die anhebende Moderne551 von der von Hegel bis Nietzsche ausgetragenen
(Dialektik der) Aufklärung552 enttäuscht, und macht zunächst im Neukantianismus so eine
536

Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Yourgrau 126 f; vgl Kleine 20 ff; Bubner 129 ff;
vgl Sloterdijk (1987) 17 ff.
537 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 575 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 594 ff.
538 Geyer 146 f: „Das Gewicht der Identitätszumutung wird vor allem vor dem Hintergrund des Grundpostulates postmodernen Denkens deutlich, des Verzichts auf eine Welterklärung aus einheitlichen Prinzipien, mögen sie nun Gott, Vernunft oder Dynamik der Produktivitätskräfte heißen. Die Zentralperspektive wird als optische Täuschung entlarvt, und
was dem Menschen als Wirklichkeit erscheint, bleibt fragmentarisch. Jeder scheint deshalb auf sich zurückgeworfen zu
sein, ohne begründete Hoffnung, seinen Platz im Kosmos finden zu können.“ Vgl. Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff.
539 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 607: Die neuere Aufklärungsforschung (Hans Blumenberg) betont
die Künstlichkeit der Denkweise der Aufklärung und den entsprechenden Realitätsverlust. Wäre der nämliche Realitätsverlust erkennbar, was die Erkennbarkeit der Wirklichkeit voraussetzen würde, und wäre die mangels Erkenntnisfähigkeit
verlorene (erkennbare) Realität die Bestimmung des Menschen, der Kultur, und die Erkenntnisfähigkeit die Identität des
Menschen, wie dass auch maßgebliche Aufklärer behaupten, so könnte die Aufklärung im nämlichen Realitätsverlust
durch und in der Aufklärung und Moderne als die Unmenschlichkeit schlechthin erkannt werden.
540 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
541 Vgl Cassirer (1957) 10: „Der kritische Idealismus Kants wird zum absoluten Idealismus umgebildet.“
542 AaO: „Dieser absolute Idealismus will erfüllen, was Platon versprochen hat, wozu er aber auf Grund des dualistischen
Charakters seines Weltbildes nicht vorzudringen vermochte. Logik und Dialektik sollen jetzt kein bloßes Organon der
Wirklichkeitserkenntnis mehr sein, sonder sie sollen diese in ihrer Fülle und Totalität enthalten und aus sich hervorgehen
lassen. Damit erst schien der des philosophischen Denkens geschlossen und sein Ziel, das Ziel der Identität von Wirklichkeit und Vernunft, erreicht zu sein.“
543 Gex 11 ff; Hartmann E. II 460; vgl Suren 37 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und
Zilsel, in: Haller 466 ff.
544 Taureck 132: „Generell wird unterstellt, dass Hegel die Sophisten ausführlich rezipiert und von ihrer negativen Bewertung befreit hätte.“
545 Gex 13: „Der Skeptizismus des Altertums, der verkündete, daß wir überhaupt zu keiner sicheren Erkenntnis gelangen
können, wurde durch die Fortschritte der modernen Naturwissenschaft und Technik widerlegt. Man kann sagen, dass Kritizismus und Positivismus die modernen, abgeänderten Formen des antiken Skeptizismus sind, der sich in seiner ursprünglichen Art nicht mehr verfechten ließ.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 318 f; ders.,
Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
546 Taureck 130, 132 ff.
547 AaO 136 ff.
548 AaO 142.
549 AaO 95 ff, 147.
550 Nemeth (1981) 115; vgl Gex 13.
551 Löwith VI 386: Bezeichnet Nietzsche als den Entdecker der Moderne. Vgl Olejniczak (1994) 15 ff, 21 ff.
552
AaO IV 3: „Hegel und Nietzsche sind die beiden Enden, zwischen denen sich das eigentliche Geschehen der Geschichte des deutschen Geistes im 19. Jh. bewegt.“ Vgl Hödl 119 ff; Friedrich 45 f, 102 ff: Insofern etwa Michael
Foucault auf Sade und die Kultivierung des Bösen als die eigentliche Identität der Moderne zurückgreife, so bestätigt er
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Art Rekurs auf Kant553, der auch den Neukantianismus überdauert und die gesamte Moderne, selbst den Widerspruch zu Kant554, in Kant als Grund festmacht555, und so auf seiner
„Wellenlänge“ bleibt, sei es auch nur um Kant – scheinbar – zu widersprechen556. Auch
wenn sich die Philosophie in den 30ern des 20. Jahrhunderts scheinbar schon wieder vom
Neukantianismus abwandte557, so geschah dies doch erstens aus Gründen des aufklärerischen Fortschrittideals558 und zweitens aus formellen Gründen, und dergestalt, dass der In-

auch, dass der Weg des nämlichen sadistischen Bösen über Nietzsche gehe und aus dem erotischen Untergrund auftauche. Vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f, 572.
553 Ollig 6: „In einer solchen Situation der Ohnmacht der Philosophie gegenüber den neuen Entwicklungen in Natur- und
Geschichtswissenschaft wurde durch Liebmann die Parole ausgegeben: Also muß auf Kant zurückgegangen werden.“
Vgl Cassirer (1957) 11: „Helmholtz ist einer der Ersten gewesen, der die Forderung ‚Zurück zu Kant!’ erhoben hat.“
554 Vgl Marx W., Die Regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
555
Yourgrau 126 f: „Kern der Opposition Gödels und Einsteins gegen den Positivismus war ihr aus der Mode geratener
Realismus, ihre Abneigung dagegen, die Ontologie – die Theorie dessen, was ist – der Epistemologie – dem, was erkannt
werden kann – unterzuordnen. Das eben war der Ursprung von Ernst Machs positivistischen Einwänden gegen die
Atomtheorie gewesen, denn einzelne Atome werden von Menschen niemals direkt in Augenschein genommen werden
können. Doch die Quellen von Machs Philosophie sprudeln woanders. Seine Zurückweisung einer Realität «jenseits»
dessen, was der menschlichen Sinneswahrnehmung zugänglich ist, war eine stark vereinfachte Version kantischer Philosophie. Die von Kant losgetretene «Kopernikanische Wende» in der Epistemologie bestand in der radikalen Forderung,
dass das Erkannte mit dem Erkennenden in Einklang zu bringen sein muss. Der hartleibige Ultraempiriker Mach hatte
seinen Positivismus bei Kant entliehen, der gar kein Realist war, sondern ein Idealist, wenn auch einer von der tiefschürfenden deutschen Sorte, nicht einer der (wie Kant es gesehen haben würde) seichten Sorte eines George Berkeley. [...]
Obschon Kant im Unterschied zu Mach die Existenz einer Realität jenseits dessen anerkannte, was uns offenbar wird,
machte er doch klar, dass Gegenstand der Erkenntnis nicht die «Dinge an sich» sind, die ich hinter den «Erscheinungen»
verbergen, sondern die Erscheinungen selbst. Diesen Standpunkt wiesen beide, Einstein und Gödel, zurück. Gödel legte
seine Einwände öffentlich dar: Dass es zwar eine «fruchtbare Sicht der Dinge ist, zwischen den subjektiven und den objektiven Elementen unseres Erkennens zu unterscheiden (was durch Kants Kopernikanische Wende so eindrucksvoll
deutlich wurde)», ein solcher Ansatz aber, «wenn er in der Wissenschaftsgeschichte gebraucht wird, sofort die Neigung
hat, zu einem grenzenlosen Subjektivismus zu verkommen... Kants Ansicht über die Erkennbarkeit von Dingen an sich
ist ein Beispiel dafür.»“ Vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
556 AaO 210 f: „Es ist aber schwer zu verstehen, wie man nicht der Ansicht zustimmen kann, dass Gödel, egal ob letztlich
richtig oder falsch, einen profunden Beitrag zur Philosophie geleitet hat. Bei seiner Beschäftigung mit der Frage nach der
Existenz der Zeit, einer Frage, die viele Philosophen von Parmenides und Platon bis Kant nicht losgelassen hat, schuf er
mit der Theorie der Relativität die überzeugendste und am weitesten Entwickelte formale Betrachtung der Zeit, die es je
gegeben hat, und unterschied daraufhin mit großer Genauigkeit den formalen vom intuitivem Begriff, die relativistische
von der intuitiven Zeit. Er zeigte einfach und elegant, dass das Vorhandensein intuitiver Zeit, die abläuft, im Widerspruch zur Gültigkeit der speziellen Relativitätstheorie steht – besonders zur Relativität der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme. [...] Schließlich stellte er noch in einer tiefgründigen und originellen Interpretation von
Kant, von dem für gewöhnlich angenommen wird, er sei von Einstein widerlegt worden, die Behauptung auf, dass Kants
Lehre von der Idealität der Zeit korrekt verstanden verblüffende Ähnlichkeiten mit der Idealität der Zeit aufweist, wie sie
die Relativitätstheorie impliziert.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 13 ff.
557 Hirschberger II 537 f, 571 ff; vgl Ebbinghaus, Kantinterpretation und Kantkritik, in: Gesammelte Schriften III 233 ff:
„Solchen Versuchungen gegenüber bedeutete die geschilderte Erfahrung von der klaffenden Lücke zwischen grundlegenden Ansätzen Kants selbst und der durch die verschiedenen Neukantischen Schulen einheitlich dargestellten Verstehensmöglichkeiten die Weckung eines grundsätzlichen Verdachtes, daß jene ganze Bewegung der ‚der über Kant Hinausgehenden’ fortwährend mit einer großen Unbekannten rechnete, und daß diese Unbekannte niemand anderes als Kant
selbst sei.“
558 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595: Indem die Aufklärung und Fortschritt ein unauflösliches
Bündnis eingingen, weil alles Fortschrittliche zugleich Aufklärung bedeutete, so dass Fortschritt synonym der Aufklärung verwendet werden könne, kann in allen philosophischen Richtungen der Fortschritt als Identitätsmerkmal lokalisiert
werden. Vgl Löwith VI 92: Friedrich Engels bringt es - zur Philosophie Hegels - auf den Punkt: „Der Konservativismus
dieser Anschauungsweise ist relativ, ihr revolutionärer Charakter absolut“, nämlich deshalb, weil der Prozess der Weltgeschichte - sonach - eine Bewegung des Fortschritts ist und somit eine beständige Negation des Bestehenden.
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halt des Neukantianismus, namentlich die (moderne) Erkenntnistheorie559 (Skeptizismus560), lediglich in einer anderen Form bzw. oft nur unter einem jeweils anderen Namen,
transportiert wurde561: So wie sich etwa eine Schlange oder ein Krebs häutet562, weil man
damit meinte, dem ursprünglich und eigentlich erkenntnistheoretischen Anliegen563 der
nach wie vor neukantianisch564 (aufklärerisch) bzw. erkenntnistheoretisch begründeten
Moderne565, inhaltlich durch Zersplitterung näher zu kommen566. So weit sich die moderne
Philosophie vom Neukantianismus (Aufklärung als Ideal) scheinbar entfernt, oder gar distanziert hatte567, so doch grundsätzlich unter der Voraussetzung, um dem Kantianismus
bzw. dem Ideal der Aufklärung als das eigentliche Vorhaben noch besser dienen zu können568, ähnlich wie die Verästelungen eines Baumes sich vom Hauptstamm entfernen und
eine andere Richtung einschlagen569, womit allerdings immer (noch) die Entwicklungslinie
des modernen erkenntnistheoretischen Ideals und der Aufklärung570 gemeint war.

559

Friedrich 45 f, 102 ff; Gex 142 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 836 ff; Hofmeister H., Erkenntnis, Erkenntnistheorie, in: EKL (1986) I 10721074; Grube, Erkenntnistheorie, in: RGG4 II 1414-1416; Scheidle K. H, Erkenntnis, in: Ersch/Gruber (1971) XXXVII
154-166; Gethmann, Erkennen, Erkenntnis, in: LThK (1995) III 770-775; Kaulbach Friedrich, Erkenntnis/Erkenntnistheorie, in: TRE X 144-159; Hempelmann H., Erkenntnis, in: ELThG I 515-519: Mitellstraß I 576-578;
Röd, Erkenntnistheorie, in: Seiffert / Radnitzky 52-58; Ollig 7.
560 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; vgl Kranz (1997) 269
f: „Etwa ein Jahrhundert nach Platons Tode suchte die Akademie den Weg zurück zu ihren Anfängen. Das wird ihr zum
Heil, denn nun wurde dumpf-dogmatische Metaphysik zu erfrischender Erkenntnistheorie, wie sie in der Sophistik, im
Sokratischen Gespräch, im Platonischen Frühdialog aufklärend gewirkt hatte. [...] Wie für Arkesilaos war für Karneades
»Zurückhaltung im Urteil« (Epoché) der Weisheit letzter Schluß; sie war das Ergebnis seiner die vorhandenen ethischen,
metaphysischen und theologischen Theorien, vor allem die der Stoa, kritisch untersuchenden Arbeit. Doch nur aus späteren Berichten wie denen Ciceros und des Sextos Empirikos können wir eine Vorstellung von der Lehre der beiden großen Akademischen Skeptiker gewinnen.“
561 Yourgrau 126 f, 208, 211; Friedrich 45 f, 102 ff; Hirschberger II 570 ff; Cassirer (1957) 11 ff.
562 Vgl Lorenz (1992) 209 f; Heuß, Hellas, in: PWG III 210 ff: „Das neue Wissen von der Natur hatte, einmal angesetzt,
den Mythos wie eine abgeworfene Haut hinter sich gelassen.“
563 Cassirer (1957) 13 ff; vgl Friedrich 45 f, 102 ff.
564 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f.
565 Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 836 ff: Wundts Erklärung „Kants Erkenntniskritik ist die
Basis, auf der die empirischen und philosophischen Wissenschaften ruhen“, ist eigentlich eine Feststellung, die so weit
auch zutrifft. Vgl Schlick (1914) 230 ff, 253 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; Gex
142 ff; Bankhofer 11 ff; vgl Friedrich 45 f, 102 ff.
566 AaO I 838: „Lange plädiert nicht für einen ‚orthodoxen Kantianismus’; was ihn interessiert, ist der Kant der ‚Kritik
der reinen Vernunft’ mit ihrer Annahme, ‚dass unsere Begriffe sich nicht nach den Gegenständen richten, sondern die
Gegenstände nach unseren Begriffen’. [...] Was die Ideen dem Materialismus gegenüber berechtigt, also nicht sowohl ihr
Anspruch auf eine höhere, sei es bewiesene, sei es offenbarte und unnachweisbare Wahrheit, sonder eben das Gegenteil
davon; der volle, rückhaltlose Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“ Vgl Bohm/Peat 17 ff; Kleine 235 ff; Menasse (1995) 80 ff.
567 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff; vgl Cassirer (1957) 12: „An die Stelle des metaphysischen Rausches, der die
nachkantischen Philosophie beseelte, ist jetzt die volle Ernüchterung getreten.“
568 AaO; Cassirer (1957) 9 ff.
569 Schlick (1914) 230 ff, 253 f.
570 Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 20 ff; 235 ff; Gex 12 f, 114 ff, 142 ff; Ollig 5 ff: „Der Neukantianismus hat zwar seine
Einseitigkeiten, und nicht ohne Grund büßte er nach dem Ersten Weltkrieg entschieden an Einfluß ein, schon bevor die
Nationalsozialisten seine jüdischen Vertreter (Cassirer, Cohn, Siegfried Marck, Hönigwald) von den deutschen Universitäten vertrieben, während andere Neukantianer (Rickert, Bauch) in ein völkisches Fahrwasser einschwenkten, doch gilt es
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Um die Jahrhundertwende (zu Beginn des 20. Jahrhunderts) hatte der Neukantianismus die
Lehrstühle beherrscht571, und so ist es trivial, dass die gesamte Philosophie des 20. Jahrhunderts beim Neukantianismus in die Schule ging und damit sozusagen ein (Zieh-)Kind
des Neukantianismus ist, selbst der scheinbar alternative Voluntarismus572, weil alles nach
dem Neukantianismus von selbigem vorgeprägt wurde573, indem der Neukantianismus die
Aufklärung unter dem Namen des Fortschritts574 lehrte. Der Neukantianismus nahm programmatisch575 eine rigorose personelle Auslese schon unter den Studenten vor576, und
sprach mit einer elitären Überheblichkeit den Andersdenkenden577 sogar die Existenzberechtigung ab, den erkenntnistheoretisch aufgeklärt konstituierten Übermenschen578 so vorlebend, dass Andersdenkenden die akademische Existenz verleidet wurde579. Hatte im Mitandererseits auch den Gründen nachzufragen, warum die neukantianische Bewegung um die Jahrhundertwende die führende philosophische Richtung in Deutschland war.“ Vgl Kranz (1997) 269 ff.
571 Hirschberger II 538, 571; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 f: „Diese besteht in der
zugleich mit der Entstehung des Streits, nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die »erkenntnistheoretische« bezeichnet.“
572 Gex 114 ff; Kleine 19 ff; 235 ff, 253 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f, 151.
573 Cassirer (1957) 13 f: Zeilers erkenntnistheoretische Abhandlung machte eine Vorgabe der Philosophie und darüber
hinaus der sog. Geistesgeschichte, „der die deutsche Philosophie durch Jahrzehnte hindurch gefolgt ist und der zuletzt
fast die alleinige Herrschaft zufallen schien.“ Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff.
574 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595: Die Aufklärung versteht sich als Fortschritt und verwendet die
Begriffe synonym. Vgl Löwith IV 92.
575 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f: „Die alte Einrichtung der Universitätsstudien erhält noch ihren
Schatten, eine einzige Akademie der Wissenschaften bewegt noch dann und wann durch ausgesetzte Preise, einen und
den anderen Versuch darin zu machen, aber unter gründliche Wissenschaften wird sie nicht mehr gezählet, und man mag
selbst urteilen, wie etwa ein geistreicher Mann, den man einen großen Metaphysiker nennen wollte, diesen wohlgemeinten, aber kaum von jemanden beneideten Lobspruch aufnehmen würde.“
576 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597: Die verharmlosenden Erklärungen, wonach die Aufklärung
nicht unbedingt alles böswillig zerstören wollte, sondern nur gleichsam gezwungen war alles niederzureißen, um Platz
für den Aufbau von etwas Besserem zu haben, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass einerseits die Aufklärung systematisch an die Zerstörung der bestehenden Kultur heranging und dabei ungemein erfolgreich gewesen ist, und andererseits die Aufklärung weit davon entfernt war und ist, etwas Besseres zu sein oder überhaupt irgendetwas Positives geleistet zu haben, wie sie das von sich gern behauptet, sondern hatte der kulturelle Kahlschlag der Aufklärung die Menschheit
um Jahrhunderte, wenn nicht um Jahrtausende (in die Steinzeit) zurückgeworfen. Allein der Umstand, dass die Unmenschen wie Nietzsche ernsthaft noch als Teil der Kultur überhaupt noch diskutabel sind, lässt darauf schließen, dass unsere
Kulturepoche nichts Besseres verdient habe. Vgl Ott H. 260 ff.
577 AaO IV 601: Selbst der aufgeklärte Beobachter kommt nicht um die Feststellung der Doppelzüngigkeit und Heuchelei
herum, wenn es um die Methoden geht, wie die Aufklärung das konkurrierende Kulturestablishment aus dem Weg geräumt hatte.
578 Vorländer II 203 f; Ott H. 8 f, 258 ff; Wiegand 235 ff; Kleine 19 ff; 235 ff, 254; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Ollig 5 ff: „Der Neukantianismus hat [...] seine jüdischen Vertreter (Cassirer, Cohn, Siegfried Marck, Hönigwald) von den
deutschen Universitäten vertrieben, während andere Neukantianer (Rickert, Bauch) in ein völkisches Fahrwasser einschwenkten“. Vgl Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457: Der archaische Begriff des Übermenschen bezeichnet die Darstellung des Buddha als Mahapurusha (außergewöhnlicher Mensch). Vgl Wolff, Der Mensch
und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Hirschberger
II 246, 515 ff: Die überspitzte Ausformung des Übermenschen erfolgte dem Namen nach erst bei Nietzsche, doch schon
vor dieser rhetorischen Überhöhung hatte die Renaissance und Aufklärung von diesem Ideal geschwärmt.
579 AaO; vgl Wallisch 95: Ein selbstgewählter bildlicher Vergleich der Neoliberalen, die ähnlich den Liberalen seinerzeit
als der politische Arm der Aufklärung und Moderne gelten (vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 602),
sagt wohl mehr als tausend Worte. In den internen Anordnungen der aufstrebenden Partei wurden die Mitglieder konspirativ angeleitet, die gesellschaftliche und politische Strukturen zu unterwandern und sich (wörtlich) wie ein Ölteppich zu
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telalter etwa die Inquisition für die Linientreue in der Meinungslandschaft gesorgt580, so
kam diesmal die Meinungsmache – respektive Meinungsterror581 – von der Basis her, und
arbeitete sich in schwindelnde Höhen der akademischen Luft empor582. Insofern sich später
dahingehend etwas geändert hatte, als das Machtmonopol des Neukantianismus auf dessen
Nachfolger überging583, entstand zwar scheinbar so eine Meinungsvielfalt, doch wahren
diese in sich zerstrittenen Splittergruppen jeweils nur Variationen zu einem Thema584: indem auch andere Spielarten des Skeptizismus als Verästelungen zum Zug kamen585, und
der Widerspruch zu sich selbst bei der skeptischen Selbstaufhebung586 scheinbar auf mehrere Positionen aufgeteilt und als Meinungsvielfalt vorgetäuscht werden konnte. Die Intoleranz gegen Andersdenkende im Namen der Toleranz ist von der quasi Monarchie (Tyrannei) des Neukantianismus an die skeptische Oligarchie der Moderne vererbt worden587, wo
es nur der in sich gespaltenen Moderne selbst vergönnt ist, sich selbst zu widersprechen.
Die drei Charakteristika der Entstehung588 und Nachfolge des Neukantianismus (Hinwendung zum Objekt, zum Sein, und zur Existenz, oder Empirismus, Materialismus, Natura-

verhalten. Dieser selbstgewählte Vergleich mit einem Ölteppich als (internes) Parteiprogramm besagt, dass eine hauchdünne Schicht der Unkultur immer konsequent auf der Oberfläche schwimmend trotzdem die ganze Tiefe beherrscht und
alles außer sich selbst dem Untergang weiht. So zumindest die Intention des zitierten Parteiprogramms. Denn so wie den
Ölteppich nichts und niemand überlebt, so überlebte keine Kultur die Aufklärung, so dass man noch froh sein kann, nur
zwei Weltkriege absolviert zu haben, und noch einige zappeln zu können. Vgl Hirschberger 20 f.
580 Barth G. 135: „Platon meint, man müsse sich für eien Volk schämen, das das Irrationale nicht kennt. In wenigen Jahren wird es peinlich und beschämend sein, daß so zahlreiche Fachmänner Einsteins Theorie ‚verstanden’. Als Galilei vor
die Inquisition zitiert wurde, fanden sich elf Fachmänner, die die Falschheit der Kopernikanischen Lehre bezeugten.
Leicht finden wir auch heute elf maßgebende Fachmänner, die bereit sind, ohne jede Diskussion gegen Wahrheit und
Fortschritt zu testieren. Die Relativisten halten die errungene Macht mit allen Mitteln.“
581 AaO; Sloterdijk (1987) 21 f, 25 ff, 124 ff.
582 Kranz (1997) 101 f Anm 1: Nicht nur der Herrenmensch des Sophisten Kallikles und der Übermensch Nietzsches haben etwas gemeinsam, sondern ist Kallikles Herrenmensch von dem „einzigartigen Menschen“ der Renaissance nachempfunden.
583 Vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
584 Ollig 5 ff; vgl Schlick (1914) 230 ff, 253 f.
585 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
586 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.; vgl Sloterdijk (2005) 66 f
587 Gex 13; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; Lay 11, 33 ff, 113 ff, 310 ff, 325.
588 Hirschberger II 442 f: „Das 19. Jahrhundert steht zu seinem Beginn bis gut über das erste Drittel hinaus unter dem
Zeichen des deutschen Idealismus. Dann folgt ein plötzlicher Umschlag des Denkens vom Idealismus in den Materialismus. Er erhebt sich teils aus dem sozilogischen, teils aus dem naturwissenschaftlich-technischen Denken. Hier auch sind
die Stimmführer des Fortschrittglaubens zu Hause, der für das Jahrhundert der Technik und des Sozialismus fast zu einer
Art Religionsersatz geworden ist. Um 1860 etwa erfolgt eine Rückkehr zu Kant. Es sollte ein Gegenschlag sein gegen
den Materialismus, aber auch gegen den angeblich vorschnellen Idealismus der Fichte, Schelling, und Hegel und ihr ‚unkritisches’ Denken. Man bekennt sich wieder zur Kritik, zur Beschränkung auf das Gegebene der Sinneserfahrung im
Geiste Kants. Und so verbündet sich der neue Kritizismus mit dem Positivismus, Empirismus und Pragmatismus und
kommt in einem entscheidenden Punkt damit doch wider mit dem materialistisch-naturwissenschaftlichen Denken überein: im Phänomenalismus. Hier wie dort steht man ablehnend oder doch skeptisch gegen alles Transsubjektive, vor allem
gegen den Gottesgedanken. Und hier stößt man wieder zu einem Verbündeten, der zwar von einer ganz anderen Seite
herkommt, aber die Metaphysik gleichfalls ablehnt, auf die Lebensphilosophie. [...] Das Ganze ist, wie ja auch schon der
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lismus und Ästhetizismus589) und die fünf Glieder590 (Lebensphilosophie591, Phänomenologie592, Ontologie593 und Metaphysik594, Existenzphilosophie595, Logistik596 und logischer
Empirismus/Positivismus597) der modernen philosophischen Denkschulen des 20. Jahrhunderts, sind entwicklungsgeschichtlich gesehen bloß „fortschreitende“ Verästelungen des
Neukantianismus598 bzw. der aufklärerischen Moderne599, wenn man von dem offen subkulturellen Sadismus und Voluntarismus600 absieht, die mit dem aufgeklärten erkenntnistheoretischen (subjektivistischen) Hauptstamm des Neukantianismus601 (als Repräsentant
der Aufklärung, oder des aufklärerischen Erbes602) stehen oder fallen, und zwar auch wenn
sie über diesen Hauptstamm auf ihre wiederum verästelten kantianischen (idealistischen)
Wurzeln zurückgreifen wollen603. Mögen auch diese Verästelungen604 in der Verwurzelung
Kritizismus und Phänomenalismus Kants, eine Folge des englischen Empirismus, der sich mit Hume als die moderne
Philosophie präsentiert hatte und nun, nachdem die Gegenbewegung des deutschen Idealismus zusammengebrochen war,
im 19. Jahrhundert das Feld erobert.“
589 Sloterdijk (1987) 33 f: „Wir nähern uns auf dieser Vogelflugbetrachtung dem Punkt, an dem die kulturökologische
Funktion des Ästhetischen in der Moderne umrißhaft am Horizont erscheint. Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, die
zerborstene Dreidimensionalität des Wahren neu zu synthetisieren – drei Ausgangsorte für Ganzheitsreparaturen von jeweils einer der zerfallenden Sphären aus. Ein Denken, das sich von der Intuition führen läßt, daß auch in einer gesprengten Totalität Gesamtansichten lebenspraktisch unentbehrlich seien, kann das unmögliche Ganze aus der Sicht des Theoretischen, des Praktischen oder des Ästhetischen »in den Blick« zu fassen versuchen. Cum grano salis liefert diese dreifache Reparatur den Schlüssel zur Typologie moderner Weltanschauungen; diese haben entweder ein szientistisches, ein
politisch moralisches oder ästhetisch-artistisches Gepräge. Für alle Gebilde dieser Art ist es charakteristisch, daß der Teil
das Ganze spielen muß und daß die bevorzugte Dimension den gesamten dreidimensionalen Raum des Wahren zu repräsentieren hat – nicht selten zum Unglück der Zusammenhänge. [...] Der positivistische Szientismus, von Comte bis
Carnap, verabsolutisiert die wissenschaftlich zugerichtete Erkenntnisfunktion und verspricht Heilung der Weltmalaisen
durch die sanitäre Leistung logischer Strenge und empirischer Unvoreingenommenheit bei der Erfassung des Wirklichen;
den ethisch-metaphysischen und den ästhetischen Bereich wirft man, wie einen vernachläßigbaren Rest, einigermaßen
sorglos auf den Müllhaufen des Ungenauen. Hingegen setzten liberale und marxistische Ideologien die Dimension des
praktisch Richtigen absolut; sich machen sich daran, die Übel der Welt durch politökonomische, philanthropische und
therapeutische Strategien zu eliminieren, wobei eine Dosis Zynismus in Wahrheitsfragen und eine resolute, man sagt
auch realistische, Zurückstellung ästhetischer Momente in Kauf genommen werden. Der neuzeitliche Ästhetizismus wiederum – Nietzsches berüchtigte Formel von der ästhetischen Rechtfertigung des Lebens ist sein philosophisches Kennwort verteidigt den Absolutismus des Wahren aus der ästhetischen Dimension.”
590 Hirschberger II 570.
591 AaO II 571 ff (Oger, Einleitung, in: Bergson (1991) S. XXXVIII ff)
592 AaO II 593 ff; vgl Oger, Einleitung, in: Bergson (1991) S. XXXIX ff.
593 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 244-252; Künne, Metaphysik IV, in: TRE XXII 664 f.
594 Groningen, Metaphysik, in: EEPhW III 394 ff; Hirschberger II 605 ff; Salaquarda, Metaphysik III, in: TRE XXII 653660; Oeing-Hanhof, Metaphysik, in: LThK (1962) VII 360-366; Seidl, Metaphysik, in: ELThG II 1334-1335.
595 Hirschberger II 631 ff; Oger, Einleitung, in: Bergson (1991) S. XXXIX-XLIII.
596 Zimmerli, Empirismus, in: EKL I (1986) 1027; Engfer, Empirismus I, in: RGG4 II 1269; Krüger/Thöle, Empirismus,
in: TRE IX 561- 576; Hempelmann, Empirismus, in: ELThG I 490-491; Schäfer, Empirismus, in: LThK (1995) III 635636.
597 Hirschberger II 652 ff; vgl Habermas (1968) 9 ff; Patzig, Positivismus, in: RGG3 V 473-476; Eley, Positivismus/Neopositivismus, in: TRE XXVII 73-82; Schlick (1914) 230 ff; Weingartner, Positivismus, in: LThK VIII (1999)
448-450.
598 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 ff.
599 Vgl Schlick (1914) 230 ff, 253 f; Bohm/Peat 17 ff.
600 Friedrich 45 f, 102 ff.
601 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Gex 142 ff.
602
Sloterdijk (2005) 115 f, 391.
603 Cassirer (1957) 9 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63 f.
604 Sloterdijk (1987) 78 f.
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des Neukantianismus und Nachfolger in verschiedenen Bereichen der Geistesgeschichte
eine analoge Verästelung unter der Oberfläche zeigen605, sie werden doch sämtlich vom
(erkenntnistheoretischen) Subjektivismus606 (Skeptizismus bzw. nach der Eigendefinition
ein alternativer Skeptizismus607 namens skeptische Methode) des Neukantianismus und
Nachfolger608 so gehalten und getragen, dass sie sämtlich mit den subjektivistisch erkenntnistheoretischen Voraussetzungen des Neukantianismus609 (Aufklärung) stehen oder fallen:
Auch und gerade wenn sie auf die Kantische Wurzel zurückgehen610, sei es auch um zu
widersprechen611, wo die theoretischen Grundlagen der Aufklärung und Moderne612 (über
die mangelnde Erkennbarkeit613 der Wirklichkeit614) ausformuliert wurden615 und so dem

605

Vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
Friedrich 45 f, 66 f, 102 ff; Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Wisser, Subjektivismus, in: RGG3 VI 451 ff; vgl Dvorak,
Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen
und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
607 Gex 12 f; Koehne 11 ff, 61 ff, 73 ff, 118 ff.
608 AaO; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
609 AaO 12 f, 142 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 837: „Den Siegeszug des Neukantianismus hat 1865 ein Werk eingeleitet, das in seiner zweibändigen Auflage (Bd. 1873, Bd. 2 1875) und danach in vielen weiteren Auflagen geradezu populäre Wirkung erreichen hat können, - Friedrich Albert Langes (1828-1875), des Marburger
Philosophen, Pädagogen und dem Reformflügel der Arbeiterbewegung zeitweilig nahestehender Sozialtheoretikers ‚Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart.’ Das Werk ist, so weit überhaupt der Erkenntnistheorie gewidmet, Ausdruck eines Neukantianismus, der seine Inspirationen weniger Kant als vielmehr Schopenhauers
Kant-Revision verdankt. Es heißt dort: ‚Philosophie hat sich zu der E.[rkenntnis] zu erheben’, da es dieselbe Notewendigkeit, dieselbe transzendente Wurzel unseres Menschwerdens ist, welche uns durch die Sinne das Weltbild der Wirklichkeit gibt, und welche uns dazu führt, in die höchste Funktion dichtender und schaffender Synthesis eine Welt des Ideals zu erzeugen, in der wir uns den Schranken der Sinne flüchten können, und in der wir die wahre Heimat unseres Geistes wiederfinden.“
610 AaO 13; Cassirer (1957) 9 ff.
611 AaO; Schlick (1914) 230 ff, 253 f.
612 AaO 11 ff; Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; vgl Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff; Lay 11, 33 ff, 113
ff, 310 ff, 325.
613 AaO 11, 13; Kleine 235 ff; Gabriel G. 191; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Diogenes
Laertios (1998) 434; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; vgl Hirschberger I 168, 175: Grundlage des Wissens ist Erkenntnis, das Erkennen aus dem Grunde. Vgl
Koehne 11 ff, 172 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f;
Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar
(1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Nemeth (1981) 122 ff;
Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
614 AaO; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838: Bei Kants „‚Kritik der reinen Vernunft’ [...]
rückhaltloser Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“ Vgl
Hirschberger I 168: Bei Aristoteles wird sogar - im Gegensatz zu Platon - stets auf die Wirklichkeit als unabdingbare Voraussetzung zurückgegriffen. Der Logos ist nicht mehr die Wirklichkeit selbst, wie bei Platon, sondern der Weg zur
Wirklichkeit. Vgl Geyer 150 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Scruton 31 f; Schatz
22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Aicher 133 ff.
615 Geyer 146 f; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 606: „Niemand verkörperte die Aufklärung stärker als
der größte Denker des 18. Jh., Kant.“
606

75
Skeptizismus alle Ehre machten616. Die strukturelle Unübersichtlichkeit617 der Philosophie
in der Nachfolge des Neukantianismus im 20. Jahrhundert entstand nicht ohne Absicht (sei
es auch nur um eine Tugend aus der Not zu machen); so dass sowohl der – mehr oder minder – geordnete Rückzug einerseits, wie auch die Flucht nach vorn andererseits, jeweils als
Fortschritt erscheint618. Einerseits ging die (subjektivistische) Erkenntnistheorie in die
Breite619 und zog sich gleichsam aus der Philosophie in die anderen wissenschaftlichen
Disziplinen so zurück620, dass ihre Spuren sich (durch das Zersplitterungssyndrom621) verlieren oder nur mit dem jeweiligen Spezialwissen einer Fachdisziplin nachvollziehbar
sind622. Andererseits ergriffen diejenigen, die in den Einzeldisziplinen keinen Unterschlupf
finden konnten oder wollten, die Flucht nach vorn, und betrieben eine Art erkenntnistheoretische Inflation623, um die Vergänglichkeit von Kulturstreben durch denkerische Selbstdarstellung vor Augen zu führen... um zu der Einsicht zu animieren, dass alles an Kultur624
den Weg alles Zeitlichen zu gehen habe625.

616

Gex 12 f; Schönbaumsfeld 5 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff.
617 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
618 Oeing-Hanhoff L., Metaphysik, II. Zur Geschichte der Metaphysik, in: LThK VII 360 f: „während allein Thomas von
Aquin das Seiende als Einheit von Sein und Wesen bestimmte, [...] zeigen gewiß nicht alle, aber doch die geschichtlich
wirksamen Metamorphosen der Metaphysik im Licht des Methodenproblems als vernünftige Entwicklungsgeschichte;
denn seit Platons Hypothesis- und Diairesismethode und der Ausarbeitung eine Methodologie durch Aristoteles wird die
Frage nach der Methode der Metaphysik über die Philosophie des Mittelalters, über das 16./17. Jh. und Kant bis zu den
gegenwärtigen Bemühungen und methodischen Grundlegung der Metaphysik fortlaufend wichtiger. Dies ist für die Metaphysik ein ambivalenter Fortschritt: zwar steht sie mit ihm gegenüber Weltanschauungen und Ideologien auf der Seite
des wissenschaftlichen Fortschritts und hat die Chance, eine tiefere und umfassendere Selbstgewißheit ihres Vollzugs zu
erreichen, anderseits besteht der historisch feststellbare Fortschritt der Metaphysik nicht im Gewinn immer neuer endgültig gesicherter Erkenntnisse, sondern in einer verschärfenden Grundlagenproblematik, die oft verhindert hat und verhindert, überhaupt über die methodologischen und kritischen Vorfragen hinaus zum Vollzug der Metaphysik zu gelangen.“
619 Cassirer (1957) 17 ff: Die scheinbare Zersplitterung der Wissenschaften und der Erkenntnistheorie auf die Einzeldisziplinen hat dem Rang und der herrschenden Rolle der vormals Neukantianismus genannten Erkenntnistheorie keineswegs geschadet, sondern zeigt an, dass die Erkenntnistheorie in den Untergrund ging, und die Unübersichtlichkeit als
Unwiderlegbarkeit dienen solle. Vgl Bohm/Peat 17 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx
79 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
620 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff.
621 Bohm/Peat 17 ff; vgl Menasse (1995) 80 ff.
622 Vgl Cassirer (1957) 23 ff: Desto unnachvollziehbarer nun die Erkenntnistheorie war, desto unzugänglicher ward die
Erkenntnis der Wirklichkeit und gefällt sich im Nimbus der Unhinterfragbarkeit.
623 Cassirer (1993) 3 ff, vgl 235 ff, 253 f.
624
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
625 Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 392 ff.
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4.2

Formale Kriterien

Die gegenständliche Arbeit verfolgt das Ziel, der in den übrigen Lehrstühlen der Einzeldisziplinen noch lebendigen subjektivistischen626 (aufklärerischen) Mentalinquisition und
dem Meinungsterror der Pseudowissenschaft/Antiwissenschaft auf akademischem Boden627 mit den Mitteln der althergebrachten (unmodernen) Wissenschaft628 entgegenzutreten und versucht aufzuzeigen, dass die Aufklärung und Moderne – als Träger des Erbes der
Aufklärung – eine existentielle Bedrohung der Menschheit und Kultur als Unkultur darstellt629, sofern die menschliche Existenz so die Kultur zur unabdingbaren Voraussetzung
hat630, wie das die Aufklärung selbst behaupte und sich als (einzigen) Heilsweg anbiete631,
weil die Vernichtung der Kultur im Dienste einer Alternative der Vernichtung der Menschheit gleichkomme632. Als Präzedenzfall soll die Galionsfigur der Aufklärung633, Immanuel
626

Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in:
PWG IX 578 f.
627 Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Barth G. 5 ff, 135; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124
ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite,
Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >.
628 Aristoteles, Metaphysik (1907) 1 f: „Es hat wohl seinen guten Grund, wenn man die Philosophie als die Wissenschaft
bezeichnet, die die Wahrheit sucht.“ Vgl ders., Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Dietzsch 110 ff, 118
f; Sloterdijk (1987) 78 ff; ders. (2005) 140 ff.
629 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung
der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten“. Vgl Russell 689 f: „Infolgedessen ist der neue Menschentyp, der mit der Romantik aufkommt, besonders in der Byronischen Abart, leidenschaftlich asozial; es ist der Typ des anarchischen Rebellen oder tyrannischen Eroberers. [...] Wahrheit und Pflicht, in denen unsere Abhängigkeit von der Materie und von unseren Nächsten zum Ausdruck kommen, existieren nicht mehr für den zum Gott gewordenen Menschen; für andere ist Wahrheit, was
er dafür erklärt, und Pflicht, was er befiehlt. [...] Die Auflehnung der Einsamkeitsinstinkte gegen soziale Bindungen ist
der Schlüssel zum Verständnis der Philosophie, der Politik und der Gefühle, nicht nur der sogenannten romantischen
Bewegung, sondern auch ihrer Auswirkungen bis zur Gegenwart. Unter dem Einfluß des deutschen Idealismus wurde die
Philosophie solipsistisch; die Entwicklung des Ich wurde zum ethischen Grundprinzip erklärt.“ Vgl aaO 695 f; Schatz 13
ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Bauer U. E 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119
ff; Sloterdijk (1987) 21 f, 25 ff; ders. (1983) 9, 26 ff; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen
Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff.
630 Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f; Fasching G 9 ff, 176 ff; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; Kambartel,
Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff: Als Konkurrent der ursprünglich und eigentlich begründungsorientiert begriffenen
Wissenschaft (die klassisch – nach Aristoteles – Physik, Mathematik und Erste Philosophie umfasste, oder nach der Stoa
dann analog Logik, Physik und Ethik, vgl Oehler (1984) 39) trat im 19. Jh. die Faktensammlung auf, die eigentlich nicht
als Wissenschaft gegolten hatte, und bewirkte die Begriffsverschiebung der Wissenschaft von der Begründungsorientierung (Philosophie) zur Faktensammlung (Enzyklopädie). „Damit wird zugleich die traditionelle allgemeine Trennlinie
zwischen wissenschaftlichem (philosophischem) Wissen und historischem Wissen hinfällig.“ Die bisher als freie Künste
begriffenen Grammatik und Rhetorik verlassen ihre angestammten Plätze und entwickeln die sog. Geisteswissenschaften,
und „begründen“ ein historisches Bewusstsein der Gesellschaft.
631 Vgl Cassirer (1957) 9 ff; vgl Lübbe, Hermann: Fortschritt und Gegenaufklärung, in: Schatz 33 ff; Russell 18 ff.
632 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565 ff; Sloterdijk (2005) 34 ff; Görland, Der Begriff
der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
633 Cassirer (1993) 5 ff; Scruton 11, 23; Sloterdijk (1983) I 1 3 ff.

77
Kant, als der Scharlatan634 (Skeptiker und Sophist) so entlarvt werden635, dass ihm die
Doktorwürde aberkannt werden müsste, wenn sich dafür eine entsprechende Instanz fände636, weil er die Wissenschaft für weltanschauliche Lügenpropaganda637 – jenseits der
Wirklichkeit – entfremdet hatte638 . Da allerdings jene Instanz, die über Kant zu urteilen
hätte, mit einer Erkenntnisfähigkeit ausgestattet sein müsste639, die nach Kant faktisch unmöglich ist640, bleibt abzuwarten, wie modern und aufgeklärt sich die moderne Wissenschaft641 der hier folgenden Untersuchung gegenüber zeigen wird. Nichtsdestotrotz geht die
hier unternommene (unmoderne642 und unaufgeklärte) Vorhaben davon aus643, dass der
Mensch an sich genau mit der Erkenntnisfähigkeit als identitätsstiftendes Merkmal (konsti-

Kleine 20 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279: „Es ist ein von den Geschichtsschreibern
der Philosophie schon oft hervorgehobenes Verhängnis, daß gerade diejenige Lehre, die in den Augen ihres Urhebers
sowohl als auch in denen seiner Zeitgenossen wie noch keine andere dazu berufen schien, den ewigen Frieden in der Philosophie herbeizuführen, mehr als irgendeine vor oder nach ihr aufgetretene dahin gewirkt hat, die Anarchie der Schulmeinungen zu fördern und unabsehbaren Streit zu stiften.“
635 AaO 23: „Die Ergebnisse der Kant’schen Überlegungen sind einigermaßen beunruhigend: Aus der Annahme der Autonomie allen menschlichen Handelns, dessen Gesetzgeber allein die Vernunft ist, folgte nämlich bereits die Freiheit der
Selbstbestimmung zum Guten wie zum Bösen. Die Schwierigkeiten, die sich hieraus ergeben, sind unabsehbar. Denn anders als ein klassischer monistischer Ansatz, der die Angelegenheit des Bösen immer schon in eine Definition hineinzulegen vermochte – das Böse ist dann gerade die Abwesenheit des Guten (privatio boni) –, kann die Kant’sche Dichotomie
das Primat des Guten systematisch nicht mehr retten: Das gute und das böse Tun, und folglich: die gute und böse Vernunft, treten mit gleichem Anspruch nebeneinander. [...] Der Konflikt zwischen Anlage und Hang, zwischen Sittengesetz
und radikal Bösem meint daher letztlich den Konflikt der Vernunft mit sich selbst: ‚Die Kantische These vom Vernunftursprung des Bösen wirft...] auf die Vernunft einen Schatten [...] Der transzendentalphilosophische Ansatz [...] endet bei seiner Durchführung angesichts des Bösen im Desaster.’“ Vgl Gex 13; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7: „Diese Definition mit dem platonischen Hintergrund bestimmte entscheidend die Auffassung der Betriffe ‚Sophist’ und ‚Sophistik’ in der Antike, aber auch die Verwendung des Wortes ‚Sophist’ in den neueren Sprachen
als Bezeichnung für Wortklauber und Schwindler, der bewusst falsche Argumente verkauft“.
636 Vgl Statut der Universität Bern (UniSt): „Entzug von Titeln: Art. 20:
1. Der Senat entzieht Titel, die durch Täuschung erworben oder irrtümlich verliehen worden sind.
2. Er kann namentlich den Titel entziehen, wenn die Trägerin oder der Träger in krasser Weise gegen die Regeln
der wissenschaftlichen Lauterkeit verstossen hat, indem sie oder er
634

3.

a.

Forschungsergebnisse Dritter ohne Angabe der Quellen verwendet und damit als eigene ausgegeben
hat (Plagiat) oder

b.

Forschungsergebnisse durch bewusst tatsachenwidrige Darstellung der Forschungsabläufe gefälscht
hat (Wissenschaftsbetrug).

Überdies entzieht er den Titel, wenn die Trägerin oder der Träger in Ausübung der wissenschaftlichen Tätigkeit
eine schwere Straftat begangen hat.“
637 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 206: „Die Verbreitung der Legende, daß jede Wissenschaft eines weltanschaulichen Bodens bedürfe, war als Propagandamittel richtig
gewählt, wenn man die Wissenschaft zerstören wollte.“ Vgl Dietzsch 108 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff,
129 ff.
638 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke
II 291 ff, 386 f.
639 Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Coray 283 f; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
640 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
641
Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff.
642 Dietzsch 110 ff, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (1987) 78 ff; ders. (2005) 140 ff.
643 Lübbe, Fortschritt und Gegenaufklärung, in: Schatz 33 ff.
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tutionell) ausgestattet ist644, die dem Menschen von Kant – wiederum konstitutionell – für
die Aufklärung und Moderne abgesprochen wurde645. Und an einer aufgeklärten und modernen Universität wird es wohl kaum so leicht zu erfahren sein, ob nun der Mensch der
nämlichen Erkenntnis fähig ist646, die ihn zum Menschen gemacht hat647, oder auch nicht,
weil dazu eine von der Aufklärung und Moderne negierte Erkenntnisfähigkeit648 die Voraussetzung ist, über die eine moderne Wissenschaft eben nicht verfügt649. Um so mehr
möchte dann allerdings die hier in Angriff genommene Arbeit auf die sogenannte moderne
Wissenschaft650 verzichten, und – ganz unmodern – mit der unveräußerlichen Würde des
Menschen vorlieb nehmen651, die in der nämlichen Erkenntnisfähigkeit des Menschen unabdingbar gründet652, welche die Moderne dem Menschen aberkannt hat653, wonach es ei644

Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Landmann, Aufstieg und
Niedergang des Individuums. in: Schatz 66: „Die Antike setzte Mensch = erkennende Vernunft.“ Vgl Hartmann E. II 460
ff: Es ist möglich selbst für das negative Denken zu zeigen, und Eduard Hartmann hat mit Hilfe der Identitätsphilosophie
von Schelling als Zwischenstufe nachgewiesen, dass der Axiomatische Grund des Skeptizismus (und Sophistik), wonach
die Wirklichkeit nicht erkennbar sei, als unhaltbar (so nachgewiesen) sei, dass daraus zwingend die Möglichkeit und
Notwendigkeit der nämlichen Erkenntnisfähigkeit des Menschen folge. Vgl Suren 91, 191.
645 Geyer 146 f; Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Menasse (1995) 82 ff; Hempelmann H., Erkenntnis, in: ELThG I 517: „Für
die moderne Wissenschaftstheorie ist die Kantsche Einsicht grundlegend geworden, dass die wissenschaftl. Erkenntnisbemühung die Natur nicht als solche erkennt (vgl A. Eddington; H.-P. Dürr). Mit den Fragen, die eine wissenschaftl.
Disziplin an »die Natur« stellt, schreibt sie dieser die Antworten schon vor. [...] Eine wissenschaftl. Disziplin stellt die
Welt deshalb nur als ein Modell unter vielen anderen denkbaren Modellen dar. [...] Damit ist – jedenfalls im Grundsatz –
auch der Versuch gescheitert, das neuzeitliche Unternehmen Wissenschaft vor den ideologischen Karren einer Emanzipation des »modernen Menschen« von Glaube, Religion und Kirche zu spannen. Da, wo Wissenschaftler weltanschauliche
Aussagen – und sei es auch in einem wissenschaftl. Gewand! – formulieren, da reden sie nicht in der Autorität der Wissenschaft, sondern als Privatpersonen.“ Daraus wäre zunächst zu entnehmen, warum die Hochschulen als Wissenschaftsbetrieb aus dem öffentlichen Bereich in den privaten Bereich übernommen, also gleichsam privatisiert werden.
646 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Kleine 235 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
647 AaO; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66
648 AaO 39 f; Kleine 237 f; Coray 283 f; vgl Geyer 146 f.
649 Russell 18 ff, 695 f, 836; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466
ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; Campbell J. 122; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
650 Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720: Faktensammlung als Geisteswissenschaft statt Begründungsorientierung,
weil ohne erkennbare Wirklichkeit ja einerseits keine Gründe mehr vorhanden wären, und andererseits a priori die wissenschaftlichen Gründe entbehrlich wären.
651 Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30: „Der Talmud (Sota
42,4) spricht vier Menschenklassen die Fähigkeit ab, Gottes Heiligkeit zu schauen: den Spöttern und Schmeichlern, den
Lügnern und Verleumdern; und in feinem Gefühl für die schädigende Wirkung, welche Unwahrhaftigkeit mit Böswilligkeit verbunden, auf den Schuldigen selbst ausübt, erklärt eine Stelle (Arachin 15b) ‚der Verleumder stiftet dreifaches
Unheil; er mordet seine eigene Ehre und Menschenwürde, sowie desjenigen der ihm Gehör schenkt und endlich die jenes, von dem er spricht’.“ Vgl Hirschberger I 49 f.
652 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263: „Hinsichtlich der Vernunft aber entstehen einige Zweifel. Unter den Erscheinenden gilt sie für das Göttlichste; inwiefern aber und durch welche Eigenschaft sie dies sei, ist
schwierig anzugeben. Denn wenn sie nichts erkennt, sondern sich so verhält wie ein Schlafender, worin liege dann ihre
Würde? Wenn sie jedoch erkennt, dieses Erkennen aber durch etwas anderes bestimmt ist, so wäre sie, da das, worin ihr
Wesen besteht, dann nicht Erkennen als Tätigkeit, sondern nur das Vermögen dazu ist, nicht das beste Wesen. Denn
durch das Erkennen kommt ihr die Würde zu.“ Vgl Schleichert 51 f; Wolter 39 f: „Konfuzius verwes auf die »Heiligen
Kaiser« der Urzeit als Muster und Vorbilder. [...] Denn dritten der klassischen Aussprüche mußten viele Jahrhunderte
hindurch alle chinesischen Schüler auswendig lernen: »Die Altvorderen, die den sauberen Charakter der Menschen bewahren wollten, gingen zuerst daran, den Staat zu ordnen. Diejenigen, die das wollten, regelten zuerst ihr Familienleben,
diejenigen, welche ihr Familienleben regeln wollten, gingen zuerst daran, sich selbst zu bilden. Diejenigen, welche sich
selbst bilden wollten, mußten als allererstes ihr Herz in Ordnung bringen. Um das Herz in Ordnung zu bringen, mußten
sie ihr Wollen redlich und rein machen. Diejenigen, die das wollten, bemühten sich, wahre Erkenntnis zu erlangen. Sie
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nen Unterschied zwischen Wahrhaftigkeit und Skeptizismus654, zwischen Wissenschaft
und Pseudowissenschaft, zwischen Mensch und Unmensch gibt655. Die von Kant (mit der
Erkenntnisfähigkeit656 implizit) aberkannte Menschenwürde657, die an anderer Stelle Kant
selbst mit der Wahrheitsfähigkeit, d. i. Erkenntnisfähigkeit, identifiziert658, möchte also
hiermit gegen die – von Kant als Ausschließungsgrund apostrophierten Lüge659 – erschlichene Doktorwürde von Kant antreten und danach fragen, ob und wie weit die Doktorwürde von Kant veräußerlicher oder unveräußerlicher ist, als die von Kant veräußerte Würde
wußten, daß Erlangung der Erkenntnis nur durch Erforschung der Dinge möglich ist. Wenn wahre Erkenntnis erlangt ist,
wird das Wollen redlich; wenn das Wollen redlich ist, wird das Herz klar; wenn das Herz klar ist, ist der Mensch in Ordnung; wenn das erreicht ist, kommt die Familie in Ordnung, wenn die Familie in Ordnung ist, kommt der Staat in Ordnung.«“
653 Suren 220: „Die Möglichkeit des Unterschiedes zwischen Wahrem und Falschem ist ein wesentlicher Bestandteil des
Menschen. Sie ist indisponibel, da jede geistige Auseinandersetzung auf ihr beruht. Ihre Infragestellung kommt dem Versuch des Aussteigens aus dem Menschsein gleich.“ Vgl Gex 11 ff; Kleine 237 f; Hirschberger I 49 f; Aristoteles, Metaphysik (1074b), in: Philosophische Schriften V 263 f.
654 AaO 217: Der Skeptizismus leugnet die Fähigkeit des Menschen bzw. „daß es dem Menschen möglich ist, wahre Gedanken von falschen zu unterscheiden [...]; denn die Begründung dafür, daß man wahre Gedanken von falschen unterscheiden kann, muß ja wahr sein, und damit wird vorausgesetzt, daß man diese Wahrheit erkennen kann.“ Vgl Schantz
(1996) 148, 413 f.
655 AaO 220: Der Verzicht auf das Unterscheidungsvermögen ist gleichbedeutend mit dem Verzicht auf den Menschen.
Vgl Cassirer (1991) 6 ff.
656 Coray 283 f.
657 Roth/Sokolowsky 10 f: „Kant pries die »Tugend des Wahrredens« (wir folgen bisweilen Steffen Dietzschs philosophiehistorischen Essay Kleine Kulturgeschichte der Lüge), und brandmarkte die Lüge als »faulen Fleck der menschlichen
Natur«. Die Christliche Morallehre zuspitzend und dem modernen, bürgerlichen Subjekt anpassend, geißelte er die
Selbstverleugnung, die, Entmündigung, der Selbstverdinglichung gleichkomme: »Die ist Wegwerfung und gleichsam
Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch, der selbst nicht glaubt, was er einem andern [...] sagt, hat einen noch
geringeren Wert, als wenn er bloß Sache wäre [...]. Die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch
das Gegenteil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein der natürlichen Zweckmäßigkeit
seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck, mithin Verzichtung auf Persönlichkeit.« Ja seit dem Apfelbiß pflege die Menschheit den »Hang zur Gleisnerei« und müsse daher pflichtschuldig der Erfahrung, dem Glanz der Dinge und dem Ruck der Triebe (noch ärger denn das Lügen dünkte Kant bloß noch die Onanie)
mißtrauen, das Sittengesetz nämlich auf die bändigende Vernunft gründen.“ Vgl Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der
israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
658 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f: „Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen
sich selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Widerspiel der Wahrhaftigkeit: die Lüge (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere). Daß eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung seiner Gedanken diesen harten Namen (den sie in der Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt)
in der Ethik, die aus der Unschädlichkeit kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar. Denn
Ehrlosigkeit (ein Gegenstand der moralischen Verachtung zu sein), welche sie begleitet, die begleitet auch den Lügner,
wie sein Schatten. Die Lüge kann eine äußere (mendacium externum), oder auch eine innere sein. - Durch jene macht er
sich in anderer, durch diese aber, was noch mehr ist, in seinen eigenen Augen zum Gegenstande der Verachtung, und verletzt die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person; wobei der Schade, der anderen Menschen daraus entspringen
kann, nicht das Eigentümliche des Lasters betrifft (denn da bestände es bloß in der Verletzung der Pflicht gegen andere),
und also hier nicht in Anschlag kommt, ja auch nicht der Schade, den er sich selbst zuzieht; denn alsdenn würde es bloß,
als Klugheitsfehler, der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten, und gar nicht als Pflichtverletzung
angesehen werden können. - Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch,
der selbst nicht glaubt, was er einem anderen (wenn es auch eine bloß idealische Person wäre) sagt, hat einen noch geringeren Wert, als wenn er bloß Sache wäre; denn von dieser ihrer Eigenschaft, etwas zu nutzen, kann ein anderer doch irgend einen Gebrauch machen, weil sie etwas Wirkliches und Gegebenes ist; aber die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch das Gegenteil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein
der natürlichen Zweckmäßigkeit seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck,
mithin Verzichttuung auf seine Persönlichkeit und eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch
selbst.“ Vgl Hoffmann 360 ff; Hörmann 9 ff.
659 AaO; Roth/Sokolowsky 10 f; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff.
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des Menschen660, für die er doch äußerlich heuchlerisch eintrat661. Methodisch wird dabei
nicht nur aus Gründen der Nostalgie auf die althergebrachte (unmoderne) Wissenschaft zurückgegriffen662, auf eine dereinst erkennbare objektive Wirklichkeit663 (das ist die Wahrheit664) des sogenannten Außenweltrealismus665, die vom Kantschen System auf akademischem Boden entsorgt666 bzw. von den Neukantianern und der Moderne samt Anhang ge660

Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; ders., Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f, 740: Kant hat einleitend die Freiheit und das Recht als Lüge definiert
und zynisch erklärt, dass nicht der Lügner, sondern der Belogene für die Folgen der Lüge und deren Abwendung verantwortlich sei (aaO II 500, 740), und hatte dann rigoristisch ein absolutes Lügenverbot erklärt (aaO II 658 f), die im Sinne
der einleitend formulierten Voraussetzungen nur eine Lüge sein könne. Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 17 f; Wiener,
Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
661 Cassirer (1991) 12 f, 15.
662 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 1 ff: „Alle Menschen streben von Natur nach Wissen. [...]
Von Natur entstehen die Lebewesen mit sinnlichen Wahrnehmung, aus dieser entsteht bei einigen von ihnen keine Erinnerung, bei anderen wohl, und darum sind diese verständiger und gelehriger als jene, welche sich nicht erinnern können.
[...] Aus der Erinnerung entsteht nämlich für die Menschen Erfahrung; denn viele Erinnerungen an denselben Gegenstand bewirken das Vermögen einer Erfahrung, und es scheint die Erfahrung der Wissenschaft und Kunst fast ähnlich zu
sein. Wissenschaft aber und Kunst gehen für die Menschen aus der Erfahrung hervor“. Vgl ders., Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Schleichert 51 f; Sloterdijk (2005) 140 ff; Wolter 39 f.
663 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem?
Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
664 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff: „Die alte und berühmte Frage, womit man die Logiker
in die Enge zu treiben vermeinte, und sie dahin zu bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Diallele mußten betreffen lassen, oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist
Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt; man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis sei. [...] Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem
Gegenstande besteht, so muß dadurch dieser Gegenstand von andern unterschieden werden; denn eine Erkenntnis ist
falsch, wenn sie mit dem Gegenstande, worauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was
wohl von andern Gegenständen gelten könnte. Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen, ohne Unterschied ihrer Gegenstände, gültig wäre. Es ist aber klar, daß, da man bei demselben von allem Inhalt der Erkenntnis (Beziehung auf ihr Objekt) abstrahiert, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es
ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und
daß also ein hinreichendes, und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden
könne. Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen müssen:
von der Wahrheit der Erkenntnis der Materie nach läßt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich
selbst widersprechend ist.
Was aber das Erkenntnis der bloßen Form nach (mit Beiseitesetzung alles Inhalts) betrifft, so ist eben so klar: daß eine
Logik, so fern sie die allgemeinen und notwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Kriterien der
Wahrheit darlegen müsse. Denn, was diesen widerspricht, ist falsch, weil der Verstand dabei seinen allgemeinen Regeln
des Denkens, mithin sich selbst widerstreitet. Diese Kriterien aber betreffen nur die Form der Wahrheit, d.i. des Denkens
überhaupt, und sind so fern ganz richtig, aber nicht hinreichend. Denn obgleich eine Erkenntnis der logischen Form völlig gemäß sein möchte, d.i. sich selbst nicht widerspräche, so kann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen. Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zwar die conditio sine qua non, mithin die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht gehen, und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt
trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdecken.“ Vgl Hörmann 9 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Glasmeyer 66; Hoffmann 360 ff; Biemel 62; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
665 Shaw 154 ff; Lütterfelds, Searls Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein
Problem einer philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin, Homo pragmatico-theoreticus 175; vgl Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher
11.
666 Suren 191: Bei Sextus Empiricus wird der Skeptizismus – als Inbegriff der Unmöglichkeit von jedem Erkennen der
Wirklichkeit (Wahrheit) – mit dem Abführmittel vergleichen, was die Säuberung von Inhalten veranschaulicht. Dieser
Vergleich mit dem Abführmittel soll das Penelope-Argument (Cicero 121 ff) kommentieren, wonach alles Wirkliche
bzw. Erkennbare, aufgelöst und so aufgehoben werde, dass damit der Skeptizismus sich selbst mit aufhebe (analog dem
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säubert wurde667. Es gilt also zu versuchen, den durch die Moderne von Althergebrachtem
gesäuberten Hochschulbetrieb mit der erkennbaren Wirklichkeit668 und objektivierbaren
Fakten zu verunreinigen669 und die wissenschaftliche Wahrheit als erkennbare Wirklichkeit670, den Außenweltrealismus671, gleichsam archäologisch zu heben672. Oder wie der antike Gelehrte sagen würde: Eulen nach Athen zu tragen673.

Abführmittel, das sich ja selbst auch mit abführe). Bei Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff,
309, wird die skeptische Methode genannte Version des Skeptizismus, die Kant mit der Transzendentalphilosophie
gleichsetzt, als systematische Selbstaufhebung analog mit dem Abführmittel veranschaulicht (vgl Sextus (1968) 142, 201;
Sextus (1877) 74, 137 f; Diogenes Laertios (1990) II 200; Diogenes Laertios (1998) 440 f).
667 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff: „Überhaupt gelte es zu verstehen, daß keine Wahrheit, in deren Besitz die Menschen gekommen zu sein sich einbildeten, dem
Schicksale, eines Tages falsch zu werden oder in gewisser Weise immer falsch gewesen zu sein, entgehen könnte. [...]
Geschichtlichkeit des Menschen im Sinne von Unverbindlichkeit alles jemals Gedachten, Geglaubten und Gewollten
wird das große Losungswort, mittels dessen die Tatsache, daß wir in einer Krise stehen, sozusagen zu einer Wahrheit
apriori wird. Daß uns der Boden unter den Füßen schwankt, das kommt nur daher, daß wir uns einbilden, wir hätten
überhaupt eine Möglichkeit, auf festem Grunde zu stehen.“ Vgl Watkins 50: „Trotz all der harten Dinge, die ich über die
Komponente (A) des Bacon-Descartes-Ideals gesagt habe, drückt sie sicherlich eine tiefe Sehnsucht des menschlichen
Geistes aus (vergleichbar vielleicht mit der Sehnsucht, nicht alt zu werden und nicht zu sterben). Überdies ist sie derjenige Teil dieses Ideals, der von Wahrheit spricht.“ Vgl Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Liessmann (1979) 16 f.
668 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG 3 VI 1734 f.
669 Vgl Aristoteles, Metaphysik 1 ff: „Es hat wohl seinen guten Grund, wenn man die Philosophie als die Wissenschaft
bezeichnet, die die Wahrheit sucht.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel,
in: Haller 467 f.
670 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; vgl
Hörmann 9 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52
ff; Habermas (1968) 11 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Cassirer (1993) 3 ff;
Hoffmann 360 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11.
671 Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein Problem einer
philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin, Homo pragmatico-theoreticus 175: „Dieser Außenweltrealismus liegt nicht nur dem alltäglichen Selbstverständnis des Menschen zugrunde, seinem Sich-Orientieren in der Welt
ebenso wie seinen Handlungsvollzügen. Vielmehr ist dieser Außenweltrealismus auch die fundamentale Unterstellung aller Wissenschaften von der natürlichen Welt und aller auf ihrem Wissen basierenden Technik.“
672 Foucault 189 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Dux/Welz 9 f; Felt 10: „Wissenschaft in ihrer symbolischen Form ist ein kulturelles Artefakt, die Summe der Ergebnisse von Forschung, die sich in wissenschaftlichen Zeitschriften, in Büchern, in Konferenzen, aber auch in Patenten wiederfinden.“
673

Aristophanes (2002) 18; Erasmus, Adagiorum Chiliades, in: Ausgewählte Schriften VII 374 ff; Wiesner, Eulen, in:
LAW I 912: Rehfeld, Vox-Greaca-Gottingensis, in: < http://www.vox-graeca-gottingensis.de/Stichwort/E/eulathen.htm
>: „Eulen nach Athen tragen, griechisch glaukas Athenaze (Aristophanes, Vögel 301), oder glauk' eis Athenas (Lukian,
Nigrinos 1); sprichwörtlich zur Bezeichnung von etwas Überflüssigem, erklärt man meist aus der Häufigkeit der Eule in
Athen, des heiligen Vogels der Athena. In Wirklichkeit bezieht sich das Sprichwort wohl auf die athenischen Geldstücke,
die wegen des Münzbildes einer Eule im Volksmunde den Namen "Eulen" führten (ähnlich wie die aiginetischen Münzen kurz "Schildkröten", die korinthischen "Fohlen" genannt wurden); denn von diesen aus den reichen Silberschätzen
des attischen Lauriongebirges geprägten "Eulen" waren im Staatsschatz so viele vorhanden, daß die Bürger keine Steuern
zu zahlen brauchten und eine Zeitlang sogar jährlich die Überschüsse verteilt werden konnten. - Ähnlich das lateinische
lignam in silvam (ferre) "Holz in den Wald tragen" (Horaz, Satiren I, 10, 34).” Vgl Gabler, Über den Ursprung und Bedeutung der abgebildeten Eule auf der griechischen 1-Euro Münze, Experten Artikel – „Eulen nach Athen tragen“, in: <
http://freenet.meome.de/app/fn/artcont_portal_news_article.jsp/86189.html >.: „Wer kennt nicht das geflügelte Wort:
„Eulen
nach
Athen
tragen“
(glauk'
eis
Athenas,
Lukian,
Nigrinos
1).
Diese Redensart reicht bis ins Altertum zurück. Die alten Griechen hielten die Eule für klug, weil sie auch im Dunkeln
sieht. Daher war sie ein Attribut von Athene, der Schutzgöttin Athens. So kam es, dass es in dieser Stadt - von den vielen
lebenden Eulen abgesehen - auch zahlreiche Bildnisse dieses Vogels gab. Keine Frage, dass es überflüssig war, noch
mehr dieser Tiere dorthin zu bringen.“
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Insofern nachstehend also eine Auseinandersetzung mit der Kultur674 erfolgen soll, so doch
schwerpunktmäßig betont unter dem sog. erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt675 der
Moderne bzw. unter dem Gesichtspunkt der Rolle der Unkultur676, namentlich der sog.
Aufklärung677, die zur Veräußerung der Kultur insgesamt angetreten ist678 und beachtliche
Erfolge zu verzeichnen hat. Und weil der Neukantianismus selbst seine eigene aufklärerische Position679, sowie die Position der Aufklärung insgesamt im Begriff der subjektivistischen Erkenntnistheorie auf den Punkt brachte680, kann und soll in diesem Punkt – im Interesse der sachlichen Auseinandersetzung – den fraglichen Grundlagen nachgegangen werden681. Deswegen allerdings, weil sich der Neukantianismus und seine Nachfolger mit einer speziellen Form des Skeptizismus, mit einer speziellen Bezeichnung desselben identifiziere682, sollte keineswegs auf die Einbeziehung des gesamten Themenkreises in die Betrachtung verzichtet werden, sondern lediglich der jeweils repräsentative Teil zur Veranschaulichung herausgegriffen werden683.
Nachdem die erkenntnistheoretische684 Grundposition der Aufklärung im Neukantianismus
von Ernst Cassirer685 damals (wie heute) als authentisch anerkannt vorgetragen wurde686
und in der Fachliteratur dieses von Cassirer vorgelegte erkenntnistheoretische Konzept als
die maßgebliche Autorität der Moderne zitiert wird687, kann insbesondere bei der struktur-

674

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
675 Friedrich 45 f, 102 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
676 AaO; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Russell 689 f, 695 ff; Lay 11, 33
ff, 310 ff, 325; Bauer U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
677 AaO; Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
678 AaO; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 17 f; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z.
Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der
Neudefinition v. Vernunft als Autonomie.“
679 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
680 Gex 12 f, 142 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Cassirer I
(1906) 3-50.
681 Cassirer (1957) 9 ff.
682 Vgl Gex 13.
683 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
684 Gex 12 f, 142 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
685 Schwemmer, Cassirer, Ernst, Philosoph, in: LThK (1994) II 971; Recki, Cassirer, Ernst, in: RGG 4 II 79 f; Schoeps
157 f.
686
AaO; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
687 Campbell D. T., Erkenntnistheorie, evolutionäre, in: Seiffert/Radnitzky 62; Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 175 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 901; vgl Bankhofer 152.
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kritischen688 Behandlung die Arbeit von Cassirer als repräsentativ genug für die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Neukantianismus angesehen werden689.

Ausgehend von dieser methodischen Voraussetzung kann sich die Kritik des Neukantianismus auf die Erkenntnistheorie von Cassirer690 bzw. auf die von Cassirer authentisch
vorgelegte Erkenntnistheorie des Neukantianismus691 – als repräsentativ für die Moderne –
beschränken, um verallgemeinerbar zu sein, wie es sich dann anhand der Strukturen692 und
Beschaffenheit des Themas zeigen soll693. Die streckenweise – überhaupt in den Einzeldisziplinen – übersichtliche Schar der Unterarten und Nebenvarianten lässt es die auf den
Neuplatonismus694 zurückgehenden Kulturströmungen der sog. Neuzeit695 einerseits als
Renaissance-Humanismus696 und andererseits als Aufklärung und Moderne697 flächendeckend zusammenfassen698. Weil Kant, namentlich dessen heute so genanntes erkenntnistheoretisches Apriori, im Schwerpunkt der Aufklärung steht699, Kant daher als der Hauptrepräsentant der Aufklärung gilt700, ja als der größte moderne Philosoph701, und weil der
Neukantianismus (und Neopositivismus) daher sinngemäß auch als Neuaufklärung bezeichnet werden könne702, kann analog der Neukantianismus (analog Kant in der Aufklä-
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Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325
Recki, Cassirer, Ernst, in: RGG4 II 79: „C.s. Lebenswerk ist den Idealen des Humanismus und Aufklärung gewidmet.
[...] Interpretation der tragenden Ideen der Neuzeit bereits 1916 [...] Das darin angekündigte Interesse an der Rolle der
Kultur brachte er in den 20er Jahren auch syst. zur Geltung: in der ‚Philos. der symbolischen Formen’ als einer Lehre
von der Gestaltung der Wirklichkeit durch den Menschen. Als Element dieser Gestaltung fasst C. alle Formen von Symbolisierung als Sinnerfüllung des Sinnlichen. Der Mensch ist das animal symbolisum, die Kultur das System der ‚symbolischen Formen’, unter denen C. die symbolbildenden ‚Energien des Geistes’ versteht“.
690 Cassirer I (1906) 3 ff; ders. (1957) 9 ff.
691 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Hirschberger II 535 ff; Sloterdijk (2005) 391.
692 AaO.
693 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; vgl Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f.
694 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
695 Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10 ff; Hirschberger II 10 ff.
696 AaO 12 ff; Bankhofer 1 f, 161; Rößler, Renaissance, in: RGG3 V 1050-1057; vgl Bauer U. E. 7 ff.
697 Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 392 ff, 401 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff .
698 Hirschberger II 10 ff: Wenn aus quantitativen Gründen zwischen Renaissance (S. 9 ff) und Aufklärung (S.246 ff) noch
Rationalismus (S. 88) und Empirismus (S. 189) eingeschoben werde, so nur deswegen, weil die Aufklärung eigentlich
dreigeteilt ist, und viele die eigentliche Aufklärung mit dem mittleren Teil, mit Deismus (natürliche Religion) und Kant
beginnen lassen, weil nach Kant die Aufklärung auf ihn bezogen werde. Die Dualität von Rationalismus und Empirismus
gehört trotzdem zur Frühaufklärung, so wie dann die Verästelungen des Idealismus nach Kant, der Voluntarismus und
Positivismus zur Spätaufklärung gehöre, und mit dem Neukantianismus einen ähnlichen Übergang zur Moderne markiere, wie die Frühaufklärung gegenüber der Renaissance. Vgl Stadler (1997) 210 ff.
699 Kleine 22 ff, 40; Gex 12 f, 142 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Geyer 146 f.
700 AaO; Sloterdijk (1983) I 1 3 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 606: „Niemand verkörperte die
Aufklärung stärker, als der größte Denker des 18. Jh., Kant.“ Vgl Kopper (1996) VII f, 4 ff.
701 Scruton 11: „Der kleine Königsberger Professor wurde Typus des modernen Philosophen: gefangen in einer Nußschale, aber mit dem Anspruch, König über den unendlichen Weltraum zu sein.“ Vgl Russell 713; Kopper (1996) VII f, 4 ff,
7 ff.
702 Gex 12 f.
689
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rung703), als Schwerpunkt der Moderne bezeichnet werden, wenn und weil die von Kant
entlehnte Erkenntnistheorie704 in der Moderne eine zentrale, ja analog konstitutionelle Rolle wie Kant in Aufklärung und Idealismus einnimmt705. Dass im Sadismus als Antipode der
polare Gegensatz dem (Neu)Kantianismus so gegenüber stehe, der sich offen zum Verbrechen als Ziel und Grund bekenne706, ändert nichts an dieser Feststellung, im Gegenteil,
denn der Sadismus (sowie dessen Ableitungen und Interpretationen – bis hin zu Nietzsche
und deutschem Nationalsozialismus – ) vorweg im Untergrund, in der Unterwelt arbeite707,
auch und gerade wenn etwa im deutschen Nationalsozialismus und anderen verbrecherischen Ideologen708 politisch an die Macht komme709.
Insofern einerseits die Moderne710 in den Grundlagen und Denkvoraussetzungen als Subjektivismus (Skeptizismus) im Neukantianismus711 und der Neukantianismus in der von
Cassirer vorgelegten Erkenntnistheorie712 repräsentiert, und andererseits der Neukantianismus in den dort zentral gewichteten Apriori Kants so weit authentisch repräsentiert
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Sloterdijk (1983) I 13 ff.
Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
705 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; vgl vgl Hirschberger II 9 ff:, 88, 189, 246 ff;
Stadler (1997) 210 ff; Sloterdijk (1983) I 13 ff.
706 Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Lely (1961) 438 f; Wiegand 236; Sloterdijk (2005) 115 f.
707 AaO; Sloterdijk (2005) 115 f.
708 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff: „Wir
gehen von einem (uns scheinbar auf das ‚ethische’ Gebiet einengenden) Problembegriff aus, der in der neueren Rechtslehre geprägt ist, obwohl das zugrunde liegende Problem zeitlos ist; dieser Begriff ist der des ‚Überzeugungsverbrechers’; um einen solchen soll es sich handeln, wenn der Täter ausschlaggebend dadurch bestimmt wurde, daß er sich zu
der Tat ‚auf Grund seiner sittlichen, religiösen und politischen Überzeugungen für verpflichtet hielt’. (Radbruch).
‚Sich verpflichtet halten’ heißt (im kantischen Sprachgebrauch): als (allgemeines) Gesetz für das Handeln in meine
(subjektive) Maxime aufnehmen; oder bedeutet, daß ich mein Handeln bestimmt sein lasse durch ein, meiner Rechtfertigung enthobenes Gesetz. Nun spricht der Begriff des ‚Überzeugungsverbrechers’ eine Doppelverpflichtung aus, die zum
inneren Widerspruch, zur Zersetzung des handelnden Menschen führt, und zwar weil zwei Gesetzbereiche, die jedes Geltung beanspruchen, sich widersprechen. [...] Wir weisen hin auf die methodischen Maximen, durch die unter dem Aspekt
der (dialektischen oder geschichtlichen) ‚Entwicklung’ dieses Problem erfaßt und beruhigt werden sollte und das Denken
Hegels kennzeichnet, dessen von Fichte übernommenes ‚dialektisches Schema’ von Position und Negation auch die Soziologie Karl Marx bestimmt. Und schließlich haben wir die Methodologie der Entwicklung zu beachten, die Kant
schafft im Begriff einer kopernikanischen ‚Revolution der Denkungsart’. [...] Unter ‚Geschichte’ verstehen wir den Wandel zwischen tatsächlich Geltendem und Einem, das den Anspruch der Geltung erhebt und jenes tatsächlich Geltende zu
verdrängen sucht. Darnach ist Geschichte ein beständiger Wechsel des Zustandes durch den Wechsel des Geltenden. [...]
Wenn aber zwei Geltungsansprüche im unentschiedenen Kampf um die Herrschaft über das Tatsächliche sich gegenüber
stehen, dann leben wir in Zeiten der ‚Revolution’ und der Konflikte. Die solchergestalt tatsächliche Geltung erstrebenden
Unternehmungen heißen ‚Überzeugungsverbrechen’, die entweder propagierend oder reaktiv sein können. [...] Denn
auch in der Geschichte der Mathematik entstehen solche ‚Konflikte’, auch in der Physik; in jedem Sinngebiete des Geistes brechen Konflikte auf zwischen ‚ptolemäischer’ und ‚kopernikanischer’ Sinngebung und Normierung des Geschehens; dies Geschehen zwar bleibt ‚an sich’ immer Ein und Dasselbe; aber der Wandel der Sinngebung ändert es in seiner
Bedeutung von einer ‚Welt’ in eine andere ‚Welt’. Um Konflikte der ‚Bedeutung’, um Konflikte in geistigen Setzungen,
der Wissenschaften also handelt es sich bei diesen geschichtlichen Kollisionen.“
709
Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 235 ff, 245 ff.
710 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
711 Gex 12 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 836 ff; Sloterdijk (2005) 391.
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ist713, so kann eine Kritik der nämlichen erkenntnistheoretischen, oder vielmehr erkenntnistheoretisch vom Neukantianismus verallgemeinerten Apriori von Kant, den Neukantianismus714 – und namentlich die Erkenntnistheorie715 – in den Grundlagen so weit hinterfragen,
als die von Cassirer vertretene Erkenntnistheorie des Neukantianismus auf Kant und dessen
Apriori zurückgeht716. Die nachstehende Untersuchung möchte der Vorfrage nachgehen,
dass selbst wenn die erkenntnistheoretische Auslegung von Kant durch den Neukantianismus717 lediglich eine – allenfalls falsche – Interpretation wäre718, so trotzdem das Gesamtkonzept des Neukantianismus so weit doch auf authentischen Stellen bei Kant gründet, deren tragende Rolle sowohl für Kant wie auch für den Neukantianismus außer Streit gestellt
werden kann, auch wenn der Neukantianismus mit dem authentischen Kant nicht adäquat
umgeht. Es sind namentlich die Apriori Kants über die dort Natur genannte Wirklichkeit719
und deren Erkennbarkeit720, in denen sowohl Kant (bzw. die Aufklärung) wie auch der
Neukantianismus und Moderne721 gründen.
Unabhängig davon, wie gut auch immer der Neukantianismus Kant interpretiert722, oder
auch nicht, es wird aus methodischen Gründen in der vorgelegten Arbeit die Ausgangsposition bevorzugt, wo einerseits ein sich auf Kant konstitutionell berufender Neukantianismus
nur über Kant wirksam hinterfragt werden kann, und andererseits der Neukantianismus
strukturbedingt (konstitutionell) mit Kant auf jeden Fall steht und fällt723, auch wenn der
Neukantianismus eigene Schwächen zeigt oder von Kant in der Ausgestaltung des Kantschen Systems signifikant abweicht724. Aus den genannten methodischen Gründen wird also die in der Fachwelt anerkannte Kantkritik725 von Hermann Helmholtz726 hier übernom712

Cassirer (1906) 5 ff; ders. (1957) 9 ff.
Sloterdijk (2005) 391.
714 Gex 12 f; Hirschberger II 536 f.
715 AaO 142 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
716 AaO 12 f, 142 ff; Cassirer (1957) 9 ff.
717 AaO; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
718 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 181 ff.
719 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem,
in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f.
720 Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838.
721 Geyer 146 f.
722 Vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
723 Hirschberger II 535 ff: Gegen die zunächst erfolgreichen Angriffe des Positivismus auf den Idealismus hätte der Neukantianismus ohne den Rückgriff auf Kant kaum was ausrichten können.
724
AaO II 535 f: Während der Popularmaterialismus „eine wild wuchernde Metaphysik betrieben“ hat, haben die Neukantianer der Marburger Schule die Metaphysik abgelehnt.
725 Cassirer (1957) 11 ff.
713
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men, und - soweit notwendig - in Hinblick auf die Kritik des Neukantianismus ergänzt
bzw. verallgemeinert, auch wenn streng logisch genommen die Kantkritik von Helmholtz727 die Apriori Kants so elementar widerlegt728, dass sich eine darüber hinausgehende
Kritik des Neukantianismus schon formal eigentlich erübrigt.

Im übrigen mag es auf dem Gebiet der Philosophie vielleicht weiter gehende oder gar gelungenere Kritiken an Kants Grundposition geben, doch die naturwissenschaftliche729
Schlichtheit und Klarheit der Linienführung der letztlich vernichtenden Kritik von Helmholtz an Kant in den Grundlagen macht strukturkonform im gesamten Forschungsfeld nicht
nur Gegenargumente, sondern auch jedes Ablenkungsmanöver so unverhältnismäßig
schwer, dass der Neukantianismus und Nachfolger – wie auch die davon implizit betroffene Moderne730 – keine sachlichen Argumente dagegen finden731 bzw. die bisher damit konfrontierten Vertreter der Moderne dem nichts entgegenzusetzen vermochten (außer Unsachlichkeiten, auf die noch zu kommen sein wird), und demgemäss die zitierte Kritik von
Helmholtz an Kant, die auch auf den Neukantianismus und die Moderne insgesamt übertragbar ist732, sofern die Moderne in den Apriori Kants gründet, bis heute unwidersprochen
geblieben ist733. Diese Feststellung gilt allerdings nur im Sinne einer unmodernen Wissenschaft734, und leider nur für eine solche, wo diese Art von Aussagen auf die Wahrheit und
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Helmholtz (1879) 6 ff, 14 ff, 21 ff, 28 ff, 47 ff, 66 ff.
Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) XXVII f.
728 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff: vgl Russell 722: Ganz offensichtlich sind die
Axiomen der Geometrie empirische Tatsachen, die von Kant idealisiert bzw. transzendiert wurden, um das Universum
um ihre Wirklichkeit zu betrügen.
729 Schiemann 2, 3 n. 4: Trotz der wissenschaftstheoretischen Inflation bleibt die Naturwissenschaft Fels in der Brandung
und ihrem Stellenwert unangefochten. Man neigt dazu, terminologisch Wissenschaft synonym zu Naturwissenschaft zu
verwenden, und alles andere an moderner Wissenschaft nur prädikativ zu bezeichnen.
730 Geyer 146 f: Durch die Leugnung der erkennbaren Wirklichkeit fehlten der Moderne überhaupt die Argumente, sobald ihre Denkvoraussetzung erfolgreich hinterfragt werde.
731 Vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff, 181 ff.
732 AaO.
733 Cassirer (1957) 11 ff: Es fehlt nicht an Versuchen, die Wirksamkeit und Tragweite der ebenso gelungenen wie vernichtenden Kantkritik von Helmholtz zu widersprechen (vgl Riehl 3 ff), doch kommen diese Versuche über das widersinnige Bestreiten und falsche Zitieren, sowie tatsachenwidrige Unterstellungen nicht hinaus, und so allein der Umstand,
dass jeder versuchte Widerspruch zu Helmholtz notwendig unsachlich sein muss, ist der hinreichende Beweis, dass die
aufklärerische Moderne sich, zumal wissenschaftlich, außerstande zeigt, der Kantkritik von Helmholtz etwas adäquat
entgegenzusetzen. Vgl Riehl 3 f: schreibt 1904 über Helmholtz, dass der doch ein (Neu)Kantianer sei, und wenn, dann
nur kosmetisch mit seiner Kantkritik eingegriffen hätte, um den Neukantianismus zu verschönern, und im übrigen reiche
Helmholtzs Kantkritik ohnehin nicht an Kant heran bzw. war Helmholtzs Kantkritik der Sache (wörtlich) „unangemessen“.
734 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Dietzsch 110 ff, 118 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
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erkennbare Wirklichkeit735, auf den sog. Außenweltrealismus gegründet wird736, die in der
modernen Wissenschaft so gut wie gänzlich fehlen737. Der modernen Wissenschaft kosten
die wirklichkeitsadäquaten wissenschaftlichen Ergebnisse von Helmholtz738 ein müdes Lächeln. Denn eine jede Wirklichkeit, geschweige denn eine erkennbare739, d. h. Wahrheit,
kann in der Moderne - spätestens seit Kant - nicht mehr ernst genommen werden740, selbst
wenn es sie für die Moderne noch gäbe.

Ein Beispiel einer gelungenen Kantkritik soll hier allerdings nicht unerwähnt bleiben, weil
Oehlers Nachweis741, dass Kant Verstand und Vernunft742 an seiner ansonsten vollmundig
vorgetragenen erschöpfenden Sachlichkeit vorbei vertauscht hatte743, was den Titel dieser
Arbeit (Der Unverstand744 der Moderne) initiiert hatte745. Es soll also gar nicht geleugnet
werden, dass Oehlers Nachweis, der Kant eine gänzlich neue Wissenschaft mit einem
735

Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; ders., Organon IV, in:
Philosophische Schriften I 1 ff; Cassirer (1993) 3 ff; vgl Hoffmann 360 ff; Hörmann 9 ff.
736 AaO; Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein Problem
einer philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin, Homo pragmatico-theoreticus 175; Ossa, Lügen heißt
wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 f.
737 Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; Holzhey, Das philosophische
Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Liessmann (1979) 16 f.
738 Helmholtz (1879) 67 f.
739 Shaw 159; Watkins 50 ff.
740 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff.
741 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
742 Bankhofer 1 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 312 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III
131 ff, 137 f, 144 f.
743 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f: Hegel kritisiert in diesem Punkt Kant so
weit richtig, dass „Die Einschätzung des »erkennenden, diskursiven Verstandes« als »das Absolute des menschlichen
Geistes« hat Kant dazu geführt, »dogmatisch« die Möglichkeit der »Vernunftserkenntnis« zu negieren, wobei er der Vernunft den Formalismus und die Abstraktion zuschreibt, die dem Verstand eigen sind (W 8,201; vgl W 2,21; W 17,228),
und wobei er vor allem »das höchst wichtige Resultat« verliert, das mit der Intuition der notwendigen Widersprüchlichkeit der Bemühungen erreicht worden war, das Unendliche durch die Kategorien zu bestimmen“.
744 Coray 195 f: (Anoetos) „ανοητος bezeichnet den Unverstand (der sich auch in den Äußerungen zeigen kann) und ist –
anders als ανους oder μωρος – ein Ausdruck für intellektuelle Unzulänglichkeit, die im grundsätzlichen Mangel an Erkenntnisfähigkeit besteht.“ Vgl Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff.
745 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 313 ff: „Bezeichnen wir die unmittelbare Erkenntnis kurz
als Vernunfterkenntnis, die mittelbare Erkenntnis durch Urteile als Reflexions- oder Verstandeserkenntnis, und entsprechend die Übreinstimmung der unmittelbaren Erkenntnis mit dem Gegenstande als Vernunftwahrheit, die Übereinstimmung der mittelbaren Erkenntnis mit der unmittelbaren Erkenntnis als Verstandeswahrheit, so können wir den gemeinschaftlichen Fehler der erkenntnistheoretischen und der dogmatischen Methode auch so bezeichnen: er beruht auf der
Verwechslung der Verstandeswahrheit mit der Vernunftwahrheit.“ Vgl. Nemeth (1981) 117: „In der weiteren Entwicklung wurde der Antimetaphysik genau der Rahmen und damit die Möglichkeit, sich selbst zu verstehen, genommen und
es scheint nichts anderes übrig geblieben zu sein, als die Entwicklung der Logik, die Analyse der Wissenschaftssprache
und Alltagssprache zur Sache selst zu machen (was natürlich, man muß es zugegen, auch im Wiener Kreis sicherlich
schon mit angelegt war). Die logische Analyse der Sprache hat keine Möglichkeit zu sehen, was sie selbst ist, sie versteht
nichts von sich selbst, wenn sie sich nicht politisch versteht. Die Möglichkeit eines politischen Selbstverständnisses ist
ihr aber genommen worden, das heißt sie ist dumm geworden.“ Vgl Schleichert 145 f; Heinrichs Johannes, Ontologie, in:
TRE XXV 246.
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plumpen Schwindel begründet hatte746, in dem er Verstand und Vernunft funktionell im
Urteil gleichsetzte747, in der inhaltlichen Auseinandersetzung philosophisch ungleich tiefer
als die formale naturwissenschaftliche Kritik von Helmholtz geht, und Oehlers Kantkritik748 erscheint auch in mancher Hinsicht anspruchsvoller für den Philosophen; doch die
Arbeit verfolgt hier ein eher wissenschaftstheoretisches749 als philosophisches Interesse,
weil die (unmoderne750) Wissenschaft in der nämlichen Erkenntnisfähigkeit751 des Menschen in Hinblick auf die objektive Wirklichkeit (Realitätsbezug) gründet752, die Kant für
seine neue angebliche Wissenschaft753 konstitutionell leugne754, und damit die Antiwissen746

Oehler (1984) 43 ff; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; vgl Bankhofer 1 f.
Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62: „ebenso leicht
fällt es auch in die Augen, daß Verstand und Vernunft, d. i. das Vermögen, deutlich zu erkennen, und dasjenige, Vernunftschlüsse zu machen, keine verschiedenen Grundfähigkeiten seien. Beide bestehen im Vermögen zu urteilen; wenn
man aber mittelbar urteilt, so schließt man.“ Vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff: „Es
ist in der Tat höchst charakteristisch, daß von derjenigen Seite, von der gegenwätig am lebhaftesten an der traditionellen
erkenntnistheoretischen Behandlung der Philosophie gerüttelt wird, bereits ganz unbedenklich die Rückkehr zur dogmatischen Spekulation als einzig konsequentes Verfahren gefordert wird. Diese so naheliegende und scheinbar unabweisbare Konsequenz führt uns sogleich zur Beantwortung der ersten der eben aufgeworfenen Fragen. Die durch die gesamte
Geschichte des menschlichen Denkens bestätigte Erfahrungstatsache der Trüglichkeit aller dogmatischen Spekulation ist
es, was immer wieder die Berechtigung eines allgemeinen Mißtrauens gegen die Baulust einer ohne Selbstkritik philosophierenden Vernunft zur Evidenz bringt und die Erkenntnistheorie als ein unentbehrliches wissenschaftliches Erfordernis
erscheinen läßt. Und diese Forderung erscheint so natürlich, daß sie den Widerspruch, den sie in sich birgt, übersehen
läßt. [...] Worauf beruht also der Widerspruch beider Maximen? Auf nichts anderem als auf der von beiden Seiten stillschweigend gemachten Annahme der Identität von von Erkenntnis und Urteil, einer Annahme, deren Irrigkeit wir wiederholt dargetan haben. Diese Annahme führt zu einer Verkennung der eigentlichen Bedeutung des Satzes vom Grunde,
indem sie den Geltungsbereich dieses Satzes über die Urteile hinaus auf die Erkenntnis überhaupt ausdehnt. Das Urteil
ist eine mittelbare Erkenntnis, setzt also eine andere Erkenntnis als seinen Grund voraus: das liegt im Begriff des Urteils.
[...] Bezeichnen wir die unmittelbare Erkenntnis kurz als Vernunfterkenntnis, die mittelbare Erkenntnis durch Urteile als
Reflexions- oder Verstandeserkenntnis, und entsprechend die Übreinstimmung der unmittelbaren Erkenntnis mit dem
Gegenstande als Vernunftwahrheit, die Übereinstimmung der mittelbaren Erkenntnis mit der unmittelbaren Erkenntnis
als Verstandeswahrheit, so können wir den gemeinschaftlichen Fehler der erkenntnistheoretischen und der dogmatischen
Methode auch so bezeichnen: er beruht auf der Verwechslung der Verstandeswahrheit mit der Vernunftwahrheit.“
748 Oehler (1983) 43 ff: Bekannt ist in der Forschung, dass Kants revolutionäre Wende in der Philosophie auf die Verwerfung von Aristoteles beruhe bzw. methodisch darin gründe, und Kant Gesamtleistung und Lebenswerk mit seiner
Aristoteleskritik stehe und falle, weil Kants Ausformulierung der Aufklärung sich als die Überwindung des Aristoteles, ja
als Antiaristoteles verstehe. Es ist nicht die Kantkritik Oehlers, sondern die Aristoteleskritik von Kant, die von sich selbst
sagt, dass sie damit konstitutionell für die Aufklärung und überhaupt für eine neue, antiaristotelische Philosophie sein
wolle. Indem Oehler nachweist, dass die Aristoteleskritik von Kant gänzlich gescheitert ist und den Grundlage absolut
unvertretbar wäre, entzieht er den Boden der Aufklärung insgesamt, zumindest so wie wir das heute verstehen. Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 144 f.
749 Leinfellner (1965) 11.
750 Sloterdijk (2005) 140 ff; Dietzsch 118: „Lügen avancieren zum Normalfall der Kommunikation, auch mit ›Wahrheiten‹ wird jetzt gelogen. Die Lüge verbindet wie eine kommunizierende Röhre Politik und Massenalltag; das eine wie das
andere suhlt sich in der Lüge und hält das gleichzeitig dem jeweils anderen vor. [...] Aus dieser Verlegenheit helfen auch
keine hegelschen Tricks, wie etwa zu vermuten, die Menschheit als der ideale Gesamtlügner wäre – gewissermaßen als
Kehrseite – so doch wieder in der Position des absoluten Wissens. [...] Diese tröstliche Dialektik vergißt aber, daß bei der
hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der Lüge ist. Es fällt
in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die Wirklichkeit und ›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt eben ganz und
gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen.“
751 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f;. Habermas (1968) 11 ff; Coray 283 f;
vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
752 AaO; Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 78 ff; ders., Organon IV,
in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 50 ff; Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
753 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
747
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schaft begründe. Die von Kant postulierte moderne Wissenschaft755, die nach der Selbstdefinition nur eine Pseudowissenschaft sein konnte, nämlich mit dem Unwissen methodisch
(„wissenschaftlich“) umzugehen, hat – aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt – gleichsam des Kaisers neue Kleider an756.
Für die hier angestrebten wissenschaftstheoretischen757 Zwecke ist die von Cassirer reflektierte Kantkritik von Helmholtz758 methodisch als Leitfaden unverzichtbar, auch wenn andere aus einem jeweils anderen Blickwinkel im Detail brauchbarere Ergebnisse in der
Kantkritik erbracht hatten. Es soll also auch das Titelthema „Verstand und Vernunft“759
nicht zu kurz kommen, zumal dies für Kant der Schlüssel zum Mangel an Erkenntnis760
wurde, allerdings kann diese Frage nur im von Helmholtz vorgegebenen wissenschaftstheoretischen Rahmen eingehender behandelt werden. Dies verspricht nicht allzu schwer zu

754

Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Schantz (1996) 375; Strasser, Ist das Böse
ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
755 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 52 ff; vgl Russell 18 ff, 695 f, 836; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; Campbell J. 122;
vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720.
756
Dietzsch 148; Andersen, Des Kaisers neue Kleider, in: Gutenberg Projekt – DE <
http://gutenberg.spiegel.de/andersen/maerchen/kaisersn.htm >; „Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel
auf neue Kleider hielt, daß er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. [...] In der großen Stadt, in der er
wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die
gaben sich für Weber aus und sagten, daß sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu weben verstanden. Die
Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden,
sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, daß sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge
oder der unverzeihlich dumm sei. [...] Ja, das Zeug muß sogleich für mich gewebt werden!' Er gab den beiden Betrügern
viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. [...] Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten
sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anzogen, die fertig genäht sein sollten, und der Kaiser wendete und
drehte sich vor dem Spiegel. [...] So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf der
Straße und in den Fenstern sprachen: ‚Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleide
hat! Wie schön sie sitzt!’ Keiner wollte es sich merken lassen, daß er nichts sah; denn dann hätte er ja nicht zu seinem
Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. ‚Aber
er hat ja gar nichts an!’ sagte endlich ein kleines Kind. „Hört die Stimme der Unschuld!“ sagte der Vater; und der eine zischelte dem andern zu, was das Kind gesagt hatte. ‚Aber er hat ja gar nichts an!’ rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff
den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu haben, aber er dachte bei sich: ,Nun muß ich aushalten'. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.“ Vgl Barth G. 5; Sokal/Bricmont 21 f; Schantz, Der
Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
757 Leinfellner (1965) 11 ff.
758 Cassirer (1957) 11 ff.
759 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f; vgl Aristoteles, Nikomachische
Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
760 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus,
in: LThK (2000) IX 654 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld
5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122
ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
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sein, denn Helmholtz hatte selbst auch erkenntnistheoretische Abhandlungen geschrieben761 (diese etwa dem Begründer der neukantianischen Erkenntnistheorie, Zeller, gewidmet), und die Funktionalität von Verstand und Vernunft762 ist die erkenntnistheoretische
Frage schlechthin.

761

Helmholtz, Zählen und Messen erkenntnistheoretisch betrachtet, in: Philosophische Aufsätze, E. Zeller zu seinem
fünfzigjährigen Doktorjubiläum gewidmet, Leipzig 1887, S. 17-52; Nachdruck in: Helmholtz, Philosophische Vorträge
und Aufsätze (1971) 301-355.
762
Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Bankhofer 1 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
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4.3

Inhaltliche Kriterien

Inhaltlich gründen Aufklärung und Moderne im konstitutionellen (skeptizistischen) Apriori
von Kant, wonach die Wirklichkeit763 nicht erkennbar sei764. Und weil trotz der dadurch
bedingten Paradigmenwechsel die Definition der Wahrheit765 nach wie vor „erkannte
Wirklichkeit“ ist766, kann mit Löwith bei Nietzsche – durch eben diese Formulierung – von
einem Übergang von der – von Kant und Neukantianismus dominierten – (Spät)Aufklärung zur Moderne767 gesprochen werden, wo die subkulturelle Unterwelt Sades768
mit Nietzsche an die Oberfläche komme und nach der Macht greife769. Doch während
Nietzsche lediglich das Triviale in der Aufklärung (und im Idealismus) parallel zum Neukantianismus aussprach770, wonach die erkannte (objektive) Wirklichkeit die Wahrheit771

763

Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG 3 VI 1734 f.
Schönbaumsfeld 5 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Scheidler, Erkenntnis, in: Ersch/Gruber XXXVII 154 ff; Gex 13; Hempelmann, Erkenntnis, in: ELThG I 517; Biemel 62; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; vgl Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Aicher 133: Philosophen bevorzugen zwar weniger griffige Formulierungen, wie die Übereinstimmung des Gedankens mit der Sache für
die Wahrheit, doch setzt das eben im Falle der bestätigenden Erkenntnis die Wirklichkeit voraus, oder aber wird die
Wirklichkeit geleugnet.
765 Hörmann 9 ff; vgl Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1523 f: „Von diesem Erkenntnisideal her gesehen, erscheint es nur als konsequent, wenn Kant das formale aller Erkenntnis vom Subjekt abhängen lässt, nur das Materiale der Erkenntnis vom Gegebenen. Der deutsche Idealismus (: II) beseitigt schließlich auch diesen Rest und macht alle
W. – selbst nach ihrem Inhalt – zu einem Produkt des Bewusstseins [...] Für das MA ist das Wesen des Geschaffenen vor
dem Auge des Menschen verhüllt; nur der Schöpfer schaut es in seiner nackten W. Sie ist ein Vorbehaltsgut Gottes. Die
Neuzeit erhebt hingegen demgegenüber einen unbedingten Erkenntnisanspruch, der keinen Vorbehalt zulässt; sie entwirft
Erkenntnismethoden mit dem ausdrücklichen Ziel, zur nackten W. der Dinge vorzudringen. [...] Die Neuzeit verlegt alle
Aktivität ins Subjekt, das mit Hilfe szientifischer Methoden die dem Zugriff sich entziehende W. buchstäblich erringt.“
766 AaO 9 ff; vgl Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in: RGG3 VI 1515: Die Synoptiker verwenden das Wort nur selten und
meist im Sinne von wirklich, tatsächlich. Vgl Hafner H., Wahrheit, in: LThK (1994) III 2124; „So ist die Wirklichkeit als
ganze ebenso wie unser Denken von der Göttlichen W. umschlossen, und das menschliche Erkennen hat letztlich die Erkenntnis dieser W. als des letzten Grundes der Wirklichkeit zum Ziel.“ Vgl Puntel, Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2201)
X 927: Die allgemein anerkannte Terminologie von Thomas von Aquin, „adaequatio rei et intellectus“ (Entsprechung
vom Objekt und Intellekt) ist von der Moderne zwar verworfen und vielfach ersetzt worden (vgl Cassirer (1993) 3 ff),
aber einerseits blieb der Wahrheitsbegriff für die Unmoderne gleich, und andererseits wohnt der gleiche Wahrheitsbegriff
jeder späteren Abweichung als Grundlage der Änderung inne, so dass immer dieser Begriff der Wahrheit verneint werden
muss, um eine abweichende Position einzunehmen, wie etwa dass es überhaupt keine Wahrheit geben könne (Nietzsche).
767 Friedrich 45 f, 102 ff; Löwith VI 386: Bezeichnet Nietzsche als den Entdecker der Moderne. Vgl Hödl 119: Tatsächich postuliert Nietzsche das unvermeidliche Scheitern der Aufklärung, weil die (aufgeklärte) Erkenntnis nur Vernichtung erreicht, während der Mensch Illusionen (Utopien), die Irrationalität braucht. Damit spricht Nietzsche die schon bei
Sade ausgesprochene Kritik der Aufklärung, bzw. die der aufgeklärten Vernunft aus. Vgl Kleine 26: „Spätestens Sades
System formulierte dezidiert den grundlegenden Irrtum, an dem die aufgeklärte Vernunft krankte. Denn da Sade die ‚perversité naturelle’ und die Natürlichkeit des Verbrechens (des Mordes, des Inzests, des Verrats) nach den Regeln der Ratio
demonstrierte, stürzte er deren anmaßend optimistisches Projekt – das auch auf Rousseaus Entwurf zurückging – in die
Katastrophe.“
768 Sloterdijk (2005) 115 f; Lely (1965) 5 ff.
769 AaO 121 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 26 ff, 254; Sloterdijk (1983) I 7 ff; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen
Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
770 Friedrich 45 f, 102 ff.
764
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wäre (wenn es sie gäbe), bleibt es trotzdem Kants Verdienst, die Wahrheit noch als nicht
„erkannte objektive Wirklichkeit“ als „Ding an sich“ kategorisch verneint772, und damit die
Welt bewegt, wenn nicht auf den Kopf gestellt – im wahrsten Sinne des Wortes revolutioniert – zu haben773. Ob und wie weit von einer parallelen Linie zu Kant und Neukantianern
in Hegel und Nietzsche gesprochen werden kann, oder von einem Zwischenstück, so ist
nach Löwith auf jeden Fall Nietzsche die Nahtstelle zur Moderne774. Tatsächlich unterscheidet sich Nietzsche von Cassirer etwa darin, dass Cassirer nur die Erkenntnisfrage historisch rezipiert, während Nietzsche sehr wohl analog zu Kant den (pervertierten) Offenbarungssatz ausspricht, dass es keine Wahrheit gebe775. Auch wird bei Nietzsche „offenbar“,

771

Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in: RGG3 VI 1515; Hoffmann 360 ff; Hödl 119 ff; Sloterdijk (1987) 39 ff; Puntel,
Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2001) X 927-928: Dem klassischen und einheitlichem Wahrheitsbegriff von Thomas von
Aquin, der auch dem Aristoteles unterschoben wurde, stünden zwar an die sechs moderne Wahrheitstheorien (Korrespondenztheorie, Kohärenztheorie, semant. Theorie, Repragmat. Theorie, Disquotationstheorie, epistem. Theorie, Konsenstheorie, ideal, epistem. Theorie) gegenüber, die aber mehr Unklarheit als Klarheit über die Wahrheit vermitteln. Die
Klassifizierung der Wahrheitstheorien hingegen zählt nur zwei grundverschiedene Typen (substantielle und deflationistische), wobei der erste Typ einen Begriffgehalt und der zweite Typ keinen solchen annimmt. Der klassische Wahrheitsbegriff, den Thomas dem Juden Isaak Israeli entlehnt haben will, ist von einer Entsprechung zwischen Erkenntnisobjekt
und Intellekt (Verstand) die Rede, was auf Aristoteles zurück übertragen Korrespondenz besagen würde. Insofern neuere
Theorien mehr oder besser über die Wahrheit wissen, mussten sie sich vom klassischen Begriff distanzieren, was in der
Regel auf Kosten der vorgenannten Substanz ging. Vgl. Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler
(2000) 91 ff, 98 f.
772 Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Ders, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Shaw 159; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
773 Cassirer (1993) 5 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38: Die kopernikanische Wende, die
Kant für sich namentlich in der Philosophie und Wissenschaft in Anspruch nimmt, bedeutet im original Wortlaut „Revolution“.
774 Löwith IV 3: „Hegel und Nietzsche sind die beiden Enden, zwischen denen sich das eigentliche Geschehen der Geschichte des deutschen Geistes im 19. Jh. bewegt.“ Vgl Barbariċ, in: Djuric 79: Schon lange vor Nietzsche hatte Hegel
(Antrittsvorlesung in Berlin) den Tod Gottes verkündet, und das ist nicht die alleinige Übereinstimmung. Vgl Friedrich
45 f: „So versucht Bohrer – wie bereits dargelegt wurde – mit den Begriffen der Rhetorik des Bösen bzw. der Imagination des Bösen ein rein ästhetisch Böses in der Moderne abzugrenzen von einem noch substantialistisch gefüllten Bösen,
das bis zur Romantik prägend war. Bei einer solchen Differenzierung wäre Sade – den Bohrer nicht behandelt – einer
vormodernen Rhetorik des Bösen zuzurechnen. Demgegenüber sehen die Arbeiten, die sich vor allem mit Sade beschäftigen, in der ‚dunklen’ Gewalt eines abtrünnigen désir, der in dessen Werk zum Ausdruck kommt, den Beginn einer Tradition der Überschreitungsdenker, die sich über Nietzsche, Mallermé, Artaud und Bataille bis zum 20. Jahrhundert erstreckt. [...] Barbara Vinken sieht bei Laclos den Grundstein einer modernen Ästhetik des Bösen:
Böse muß die Ästhetisierung von einem ontologischen Standpunkt her erscheinen, sofern sie das Sein zum
Schein macht, es entleert und negiert. Von hier aus ist die »Ästhetik des Bösen«, Ästhetik als das in diesem
Sinne Böse, nicht auf das 18. Jahrhundert beschränkt geblieben, sondern mit Sade, Baudelaire und Kierkegaard
eine Perspektive für die Ästhetik der Moderne geworden.
Von zentraler Bedeutung sind Vinkens Äußerungen vor allem, weil sie sich explizit Bohrers Thesen zur Ästhetisierung
des Bösen abgrenzt: ‚Dies bedeutet nicht, daß das Böse zu einer »ästhetischen Kategorie« wird, sondern umgekehrt, daß
das Ästhetische die zentrale Kategorie des Bösen, zum Inbegriff des Bösen wird.“ Vgl aaO 102 f: „In seiner diskursarchäologischen Studie Les Mots et les choses betrachtet Michael Foucault Sades 1797 erschieneen Roman Justine et Juliette als Schwellentext beim Übergang vom klassischen Zeitalter zur Episteme der Moderne [...] Diese eigentümliche Erfahrung der eigenen Abgründigkeit deutet bereits auf den geginnenden âge de la sexualité hin, der sich am Ende des 18.
Jahrhunderts konstituiert [...] Das Begehren sprengt die Episteme der Repräsentation. Die Sprache stellt damit nicht länger ein transparentes Medium dar, sonder erhält ein Eigengewicht und wird in einer enigmatischen Zeichenhaftigkeit
greifbar. Die ‚dunkle’ Gewalt des désir manifestiert sich bei Sade als ein nicht-diskursiver ‚murmure primordinal’ und
begründet eine Tradition, die über Mallarmé und Nietzsche zu den Überschreitungsdenkern des 20. Jahrhunderts führt.“
775 Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; ders. Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Kleine 254; Liessmann (1979) 16 f; Hirschberger I 54: Ursprünglich und eigentlich bestritt
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dass die ersehnte Wahrheit der gottlosen Moderne eines Paralleluniversums776 bedürfte777,
ähnlich wie es in der Lehre von den zwei Welten bei Platon schon vorgegeben ist778, und
wie dann Nikolaus Cusanus dies der Neuzeit zugrundelegte779.

Vom methodischen Gesichtspunkt her eignet sich Cassirer als authentischer Repräsentant780 sowohl der Kantschen wie auch der Neukantianischen Ideen781, weil er sich in späteren Jahren vom Neukantianismus, wie zu dieser Zeit schon fast alle, etwas absetzt (und die
Nähe der Nachfolger sucht), aber nur, um so mehr auf Kant selbst zurückzugreifen782. Damit kann an diesem Hauptrepräsentanten des Neukantianismus auch in der Spätphase in
Sachen Erkenntnistheorie gezeigt werden783, dass auch wenn die Nachfolger der Neukanti-

die Sophistik, schon gleich zu Beginn mit Protagoras, dass es überhaupt eine Wahrheit gäbe. Vgl Barbariċ, in: Djuric 81
ff: Nietzsche sieht das Todesurteil über Gott darin begründet, dass Gott die Wahrheit ist; Sloterdijk (1987) 36 ff.
776 Budin, Terminologie und Wissenschaftstechnik als angewandte Wissenschaftstheorie – Entwicklungsstand und Perspektiven, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 31: „Nachdem 1984 William Gibson den Begriff
Cyberspace im Englischen in dem Roman Neuromancer geprägt hatte (Gibson 1987), wurde dadurch nicht nur eine neue
Literaturgattung geprägt, sondern auch eine neue Sichtweise auf die „Realität“ im Sinne „virtual reality“. Für diese „virtuelle Welten“ oder virtuelle Realität (das deutsche Äquivalent für „virtual reality“ – dazu vor allem: Reingold 1995 auf
deutsch, englisches Original 1991) wird von Achim Bühl u. a. Stanislaw Lem als Vordenker genannt, der bereits schon
Jahrzehnte zuvor (1964) Szenarien virtueller Welten entwarf“. Vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff;
Barth G. 87; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff;.Olejniczak (1994) 131 ff; Schlick (1952) 20 ff;
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
777 Gex 152: „Für Kant gibt es zwei Welten: zunächst die Sinnenwelt, so wie sie in Raum und Zeit (a-priori-Formen der
sinnlichen Erkenntnis) mit Hilfe der Kategorien des Verstandes (a-priori-Formen geistiger Erkenntnis), die das sinnlich
Wahrnehmbare verbinden, erkannt wird; sie ist die Welt der Erscheinungen: Raum und Zeit sind die wie die Kategorien
subjektive Formen jedes menschlichen Geistes. Dieser Welt stellt Kant die andere des Noumenon, des «Dings an sich», d.
h. man annehmen muß, um das Auftreten der Sinnesempfindungen erklären zu können. Die Naturwissenschaft bezieht
sich auf Erscheinungen: sie ist zugleich eine relative (insofern sie von unserer geistigen Struktur abhängt) und eine objektive Erkenntnis, das sie für alle denkenden Menschen Gültigkeit besitzt. Metaphysik im Sinne der großen klassischen
Philosophien, die sich an das Noumenon heranwagen, scheitert am Unerkennbaren: sie ist eine illusorische Erkenntnis.“
778 Graeser (1983) II 130 ff; vgl Nygren 112-113, 127: Die Idee des Paralleluniversums ist von alters her so beschaffen,
dass zunächst darin das Universum des Seins dem Universum des Nichtseins gegenüberstehe, wobei allerdings das
Nichtsein einen doppelten Boden habe und das Sein des Nichtseins dem Nichtsein des Nichtseins gegenüber stehe (Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; Kant, Eine neue
Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff). Vgl Schlick
(1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Nietzsche,
Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke (1999) III 169 f: „Es ist kein Zweifel, der Wahrhaftige, in jenem verwegenen und letzten Sinne, wie ihn der Glaube an die Wissenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andere Welt als die des
Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese ‚andere Welt’ bejaht, wie? muß er nicht ebendamit ihr Gegenstück, diese Welt, unsere Welt – verneinen?“
779 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Bankhofer 1 ff; Kleine 235 ff, 254.
780 Paul 6 ff; Felt 19: „Die traditionelle Wissenschaftsgeschichte, die die Beschreibung des Ablaufs der historischen Entwicklung der verschiedenen Wissenschaften – durch die Darstellung einzelner außergewöhnlicher Forscherpersönlichkeiten, aber auch im allgemeinen Strukturzusammenhang – zum Ziel hat, öffnete sich umgekehrt soziologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven. So hat sich eine sozialhistorisch orientierte Wissenschaftsgeschichte, die die soziokulturellen, ökonomischen und politischen Kontexte von Wissenschaft mitbetrachtet, in letzter Zeit vor allem im angloamerikanischen Sprachraum durchgesetzt.“
781 Sloterdijk (2005) 391; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; vgl Recki, Cassirer,
Ernst, in: RGG4 II 79: „C.s. Lebenswerk ist den Idealen des Humanismus und Aufklärung gewidmet.“
782 Cassirer (1957) 13 f.
783 Hirschberger II 535 ff.
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aner über den Neukantianismus scheinbar hinausgingen784, dann doch nur um des Fortschritts willen, und so blieben sie dem Ideal treu bzw. dem Ideal der Aufklärung – in der
Kantschen Diktion – verhaftet785. Selbst eine zum Neukantianismus parallele Linie des Voluntarismus786 mit Schopenhauer und Nietzsche787 führt sich auf Kant zurück788, und
Schopenhauer, der Vorgänger Nietzsches, bezeichnet sich als Schüler Kants789. Da hat sich
sogar Cassirer besonders hervorgetan, indem er, zwar mit Helmholtz’ Kantkritik konfrontiert, diesen scheinbar würdigend mit Helmholtz eine Wende in der Erkenntnistheorie postuliert, aber nicht wirklich Helmholtz rezipiert, sondern das Gegenteil, was er Helmholtz
mit einem Kunstgriff so unterschiebt, dass Cassirers vorgeblich auf Helmholtz gestützte
Wende gegen die Richtung von Helmholtz geht790.

Cassirer eignet sich vom methodischen Gesichtspunkt auch deswegen besonders gut als
Repräsentant des Neukantianismus791 bzw. der Erkenntnistheorie und deren Nachfolge als
Untersuchungsobjekt, weil er selbst Helmholtz in seiner späteren Epoche gegen Hegel heranzieht792, um vorzugeben, dass nicht Kant, sondern Hegel von Helmholtz widerlegt worden wäre793, und nun mit Helmholtz die Zeit gekommen sei, sich wieder Kant zuzuwenden,
und das Unheil könne nur durch Kants Größe abgewendet werden794. Cassirer zitiert dabei
Helmholtz als Kantianer, wonach es Helmholtz gewesen wäre, der die Parole „Zurück zu
Kant!“ ausgegeben habe795, und diese prominente Bestätigung der Kantschen Position aus
den Reihen der Naturwissenschaft, der Moderne sehr gelegen käme, und Helmholtz als
Protagonist des Neukantianismus in Evidenz hält796. Auch wenn Helmholtz einige Jahre
die eigenen Ergebnisse der Kritik der Kantschen Grundlagen in der Konsequenz zunächst

784

Kleine 19 ff, 40, 235 ff, 253 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 ff.
Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff; Hirschberger II 535 ff.
786 Gex 111 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f, 151.
787 Sloterdijk (1983) I 10 ff; Hirschberger II 502: „Friedrich Nietzsche wurde 1844 zu Röcken bei Lützen (in der preußischen Provinz Sachsen) als Sohn einer Pastorenfamilie geboren. Er besuchte Schulpforta und studierte in Bonn und
Leipzig Altphilologie. Im ersten Semester zu Bonn hatte er auch noch Theologie belegt. In Leipzig begeisterte er sich für
die Philosophie Schopenhauers und wurde persönlich bekannt mit R. Wagner (1868), der gleichfalls Anhänger Schopenhauers war.“
788 AaO.
789 Gex 114: „Schopenhauer bezeichnet sich als Schüler Kants und behauptet, dessen kritische Philosophie durch eine
Metaphysik zu ergänzen“.
790 Cassirer (1957) 11 ff.
791 Hirschberger II 536.
792 Cassirer (1957). 11 ff.
793
AaO; Sloterdijk (2005) 391.
794 AaO.
795 AaO 11; Ollig 6; vgl Hirschberger II 535; Sternhell/Sznajder/Asheri 58 f.
785
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nicht gleich absehen (oder die Tragweite nicht wahrhaben konnte), sondern nach und nach
in den folgenden Jahren797, so hatte er die Fakten der Unhaltbarkeit der Kantschen Grundlagen von Anfang an (1878-1879) nicht verschwiegen, sobald er die Entdeckung machte798.
Cassirer zitiert einen Vortrag von Helmholtz799 aus dem Jahr 1855, der 1896 in einem
Sammelband erschien, und so in der inhaltlichen Aussage zeitlich lange vor der späteren
Kantkritik von Helmholtz800 aus dem Jahre 1879 war, obwohl die bei Cassirer zitierte 4.
Auflage 1896 später erschien. Damit tut sich in der Arbeit von Cassirer eine Kluft auf, die
hier noch Thema sein wird, weil er seine dreibändige Arbeit über die Erkenntnistheorie, die
das erkenntnistheoretische Standardwerk der Moderne wurde, in den Jahren 1906 – 1920
auf radikal skeptischer (neukantianischer) Grundlage schrieb801, und dann im nämlichen
vierten Band 1932 unter Berufung auf Helmholtz von einer Wende (hin zum relativen802
Skeptizismus) spricht803. Die grundsätzliche Wende Cassirers nach 10 Jahren im vierten
Band (vom radikalen Skeptizismus zum relativen Skeptizismus804), ausdrücklich wegen
Helmholtz’ erkenntnistheoretischer Arbeit805 (die Cassirer falsch zitiert), verdient aufgrund
weiterer Ungereimtheiten größte Aufmerksamkeit, was Cassirer betrifft806, und darauf soll
nachstehend näher eingegangen werden.

Dadurch allerdings, dass Cassirer in seinem abschließenden 4. Band 1932 (englisch 1950
und deutsch 1957 erschienen) seiner 1906 begonnenen Erkenntnistheorie den nämlichen H.
Helmholtz als (Neu)Kantianer807 – allerdings falsch – zitiert, wird Helmholtz in der Mitte
des 20. Jahrhunderts autorisiert durch Cassirer, nämlich für den Zeitpunkt des Abschlusses
796

AaO.
Helmholtz, Die Tatsachen der Wahrnehmung, in: Helmholtz (1971) 247-299.
798 Helmholtz (1879) 66 ff.
799 Cassirer (1957) 11 n. 2: „Helmholtz, Über das Sehen des Menschen (1955); s. Vorträge und Reden, 4. Aufl., Braunschweig 1896 Bd. I 89.“
800 Helmholtz Hermann, Die Tatsachen der Wahrnehmung, Berlin 1879; vgl Cassirer (1957) 23 ff.
801 Cassirer Ernst, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Band I-III, Berlin 19061923.
802 Vgl Schlick (1922) 62 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 362 f; Barth G. 15 ff.
803 Cassirer (1957) 11 ff ; vgl Gex 13.
804 Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Barth G. 15 ff; Graeser (1983) II 24 f; Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 422 f.
805 Helmholtz (1879) 66 ff.
806 Cassirer (1957). 11 ff.
807 Helmholtz (1971) 301 n. 1., 426: Helmholtz hatte zwar seine Schrift „Zählen und Messen erkenntnistheoretisch betrachtet“ (in: Helmholtz (1971) 301-335), noch 1887 E. Zeller, dem Begründer der Erkenntnistheorie, zu dessen fünfzigjährigem Doktorjubiläum gewidmet, und er betont leider selbst dort (S. 301), dass durch seine Kritik der Axiome Kants
Anschauung des Raumes nicht aufgehoben werde, doch hatte er im Jahr 1878 in der Schrift „Tatsachen der Wahrnehmung“ (in: Helmholtz (1971) 247-299) nur noch gemeint, dass die Anschauung Kants zwar „gut getroffen“ wäre, wenn
es die Axiome nicht gäbe, doch die Axiome grenzen den nämlichen Raum auf die Wirklichkeit ein, womit außerhalb der
Anschauung der Raum Kants unbrauchbar werde.
797
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und der Veröffentlichung von Cassirer mit dem 4. Band abgeschlossenen Erkenntnistheorie
(erschienen in den 50ern), wo er eine Wende im Stand der Forschung mit Helmholtz ankündigt. Cassirer zitiert Mitte des 20. Jahrhunderts Helmholtz als die nämliche Fachautorität, auf die er sich namentlich stützt, um eine grundsätzliche Wende in der Erkenntnistheorie und in seiner eigenen Haltung anzukündigen808. Weil die vernichtende Kantkritik von
Helmholtz809, die endgültige Absage an die geometrischen Axiome von Kant810, (Vortrag
gehalten 1978) erschien 1879, so könnte spekulativ unter anderen Umständen, oder wenn
man Cassirer inhaltlich nicht näher kennt, die Kantkritik von Helmholtz zeitlich so auf die
Zeit von Helmholtz selbst beschränkt werden, dass sie für die spätere Literatur wahrscheinlich nicht (mehr) als ganz aktuell gilt.

Dadurch allerdings, dass ausgerechnet Cassirer Helmholtz in diesem Punkt in den 30ern
des 20. Jahrhunderts zitiert, und sich ausdrücklich bei seiner inzwischen (deswegen) revidierten Haltung auf Helmholtz, in Zusammenhang mit dem nämlichen Zitat beruft, so kann
die (1879 veröffentlichte) Kantkritik von Helmholtz durch das Zitat bei Cassirer um 1932
als zeitgenössisch aktualisiert gelten, zumal das Buch in den 50ern publiziert wurde. Cassirer zitiert zwar Helmholtz falsch, aber bescheinigt ausdrücklich und überdeutlich, ja in diesem Punkt sogar richtig, dass die für ihn zwischenzeitlich bekannt gewordene Kantkritik
von Helmholtz eine grundlegende Wende811, ja ein Umbruch war, und er, wie auch die
Zeitgenossen, seine Erkenntnistheorie nunmehr nach Helmholz ausrichte, der (womit auch
immer) die Wende in der Kantkritik und der damals hochaktuellen Erkenntnistheorie eingeleitet hatte812, so dass Helmholtz auch heute noch neben Cassirer als der zweite große
Erkenntnistheoretiker gelte. Besonders dem diachronen Aspekt, dass Cassirer in den 30ern
– und mit der Publikation bis zu den 50ern – Helmholtz als eine der aktuellen erkenntnis-

808

Cassirer (1957) 11 ff.
Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 47 ff, 66 ff.
810 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 ff.
811 Hirschberger II 538: „Während um die Jahrhundertwende die noch die Mehrzahl der philosophischen Lehrstühle in
Deutschland mit Neukantianer besetzt war, musste ein Aufsatz zum 70. Geburtstag Rickerts (1933) feststellen, dass er
jetzt fast der einzige Vertreter der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie war.“
812 Cassirer (1957) 11 ff: Die Zerschlagung der Grundlagen des Kantschen Systems wurde geleugnet (auf Hegel verschoben) und mit dem dergestalt missdeuteten Helmholtz eine Art indirektes Erkennen der Wirklichkeit als Möglichkeit eingestanden. Allein mit diesem indirekten Erkennen der Wirklichkeit als Phänomen musste der als Erkenntnistheorie konstituierte Neukantianismus über sich, aber auch über Kant hinausgehen. Es folgte die Kultivierung der Option der erkennbaren Wirklichkeit so, dass mit einer Inflation des Fortschritts in Sachen Theorie auch die erkennbare Wirklichkeit
schon wieder der Inflation zum Opfer fiel.
809
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theoretischen Orientierungsgrößen zitiert813, kommt methodisch in dieser Untersuchung
große Bedeutung zu, weil das für die Mitte des 20. Jahrhunderts aktueller Stand in der Erkenntnistheorie ist. Analog bedeutsam ist wohl formal, dass Lenin in seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ Helmholtz würdigt, ebenso wie Friedrich Engels814, und
die Neukantianer Helmholtz als Erkenntnistheoretiker für sich reklamieren. Und diese von
Helmholtz begründete erkenntnistheoretische Tradition auch von den Neopositivisten kultiviert wird; obwohl es nicht ganz den Tatsachen entspricht815, dass Helmholtz für alles und
jedes in Anspruch genommen werden kann, auch wenn Helmholtz tatsächlich alle und jeden zumeist persönlich kannte und in der Regel (bis auf den einen oder anderen Gelehrtenstreit über Urheberschaft) ein gutes Einvernehmen im Umgang pflegte816.

In inhaltlichen Fragen entstand also das Paradoxon, dass Helmholtz eine generelle, weil
fundamentale Widerlegung der erkenntnistheoretischen Grundlagen von Kant gelungen
ist817, und zwar mit den Mitteln der exakten Wissenschaften, aber dann Helmholtz vom an813

AaO.
Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVI f.
815 AaO S. XX f.
816 AaO S. XX ff.
817 AaO S. XXVII f: „Im Jahre 1884 schreibt H. Helmholtz: „Ich war im Beginne meiner Laufbahn ein gläubigerer Kantianer als ich jetzt bin; oder vielmehr, ich glaubte damals, dass das, was ich bei Kant geändert zu sehen wünschte, unerhebliche Nebenpunkte wären, welche neben dem, was ich noch jetzt als seine Hauptleistung noch schätze, nicht in Betracht kämen, bis ich später gefunden habe, dass sich die stricten Kantianer der jetzigen Periode hauptsächlich da feststehen, und da die höchste Entwickelung der Philosophie sehen, wo Kant meines Erachtens die ungenügenden Vorkenntnisse seiner Zeit und namentlich ihre metaphysischen Vorurteile nicht gänzlich überwunden und das Ziel, welches er sich
gesteckt hatte, nicht ganz erreicht hat.“ Und in einem ebenfalls aus den 80ern stammenden Gutachten schreibt er: „Die
Kantianer strictester Observanz betonen vor Allem die Punkte, wo Kant meines Erachtens unter der unvollkommenen
Entwicklung der Spezialwissenschaften seiner Zeit gelitten und sich in Irrtümer verwickelt hat. Der Kernpunkt dieser Irrtümer sind die Axiome der Geometrie, die er für a priori gegebene Formen der Anschauung ansieht, die aber in der That
Sätze sind, die durch Beobachtung geprüft und, wenn sie unrichtig wären, eventuell auch widerlegt werden könnten. Dies
letztere habe ich zu erweisen gesucht. Damit fällt aber überhaupt die Möglichkeit fort, metaphysische Grundlagen der
Naturwissenschaft geben zu können, an die Kant in der That glaubte ... Meines Erachtens darf man, was Kant großes geleistet hat, nur halten, wenn man seinen Irrthum über die rein transzendentale Bedeutung der geometrischen und mechanischen Axiome fallen lässt. Damit fällt aber auch jede Möglichkeit, sein System zu einer Grundlage der Metaphysik zu
machen, und das scheint mir der innere Grund zu sein, weshalb sich unter seinen Anhängern alle, die metaphysische Neigungen und Hoffnungen haben, an diese bestrittene Punkte anzuklammern suchen.“. Schon in seiner „Physiologischen
Optik“ weicht Helmholtz wesentlich von Kant ab, von dem er zu Beginn zweifellos ausgeht. In der Arbeit über die Axiome der Geometrie und in seiner Rektoratsrede „Über die Tatsachen in der Wahrnehmung“ wird die kritische Stellung zu
Kant besonders deutlich. Übrigens hatte Hermann von Helmholtz bereits 1878 geäußert: „Seine (Kants – die Hrsg.) Kritik der reinen Vernunft ist eine fortlaufende Predigt gegen den Gebrauch der Kategorien des Denkens über die Grenzen
möglicher Erfahrung hinaus. Aber die Geometrie schien ihm so etwas zu leisten, wie die Metaphysik es anstrebte, und er
erklärte deshalb die Axiome der Geometrie, die er ansah als a priori vor aller Erfahrung gegebene Sätze, für gegeben
durch transzendentale Anschauung, oder als die angeborene Form aller äußeren Anschauung. Seitdem ist die reine Anschauung a priori der Ankerplatz der Metaphysiker geworden. Sie ist noch bequemer als das reine Denken, weil man ihr
alles aufbürden kann, ohne sich in Schlussketten hineinzubegeben, die einer Prüfung und Widerlegung fähig wären.“ Für
Helmholtz waren letzten Endes die Tatsachen für die Richtigkeit oder Falschheit einer Theorie entscheidend und nicht irgendwelche Autoritäten. Auch das brachte ihn in einen Widerspruch zu Kant, für den die geometrischen Axiome synthetische Urteile a priori waren, also Urteile, die eine Erkenntnis zum Ausdruck bringen, die nicht aus der Erfahrung gewonnen wurde. Helmholtz führt den Nachweis, dass entgegen der Behauptung Kants, die Axiome der Geometrie Erfah814
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erkanntesten Erkenntnistheoretiker (Neukantianer) gegenteilig zitiert wird818, so als wäre
die Kantkritik von Helmholtz nicht nur misslungen bzw. an der Sache vorbeigegangen,
sondern so als habe Helmholtz lediglich einen Schönheitsfehler bei Kant allenfalls kosmetisch beschönigt, um sich nun um so mehr dem von ihm beschönigten Neukantianismus
hinzugeben819. Es hat den Anschein, als ob der Neukantianer Cassirer einen Wissenschaftsbetrug beging820, dem noch weiter unten nachgegangen werden soll; Wissenschaftsbetrug indem er Helmholtz wissentlich falsch zitiert und Helmholtz genau das Gegenteil
dessen unterstellt, was jener gesagt und publiziert hat. Es gibt aber eine inhaltliche Bestätigung von Bertrand Russell für Helmholtz, der ohne Helmholtz zu kennen bzw. zu zitieren,
inhaltlich faktisch zu dem gleichen Ergebnis kommt821. Ähnlich kommt Moriz Schlick zu
einer Bestätigung von Helmholtz in der Sache, und geht sogar noch weiter822, wobei
Schlick bekanntlich unter dem Einfluss von Helmholz gestanden ist823.

rungssätze sind. Er widerlegt damit den Idealismus Kants, der mit dem Apriorismus einen über die Erfahrung hinausgehenden Erkenntnisgrund behauptete. Helmholtz zeigt im einzelnen, dass die Annahme der geometrischen Axiome als
synthetische Urteile a priori eine unerwiesene, unnötige, und für eine für die Erklärung unserer Kenntnisse unserer Welt
gänzlich unbrauchbare Hypothese ist.“
818 Vgl Riehl 3 f: Erstens wäre die Kantkritik von Helmholtz, „wie wir heute erkennen, den Gesichtspunkten der transzendentalen Methode unangemessen“, und zweitens sei Helmholtz der beste Kantianer, den man sich nur denken kann.
819 Cassirer (1957) 11 ff.
820 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XX f, XXVII ff: Helmholtzs anfängliche Begeisterung für Kant und seine spätere inhaltliche Kehrtwendung wird nicht wahrgenommen, zumal Helmholtz sich persönlich sichtlich schwer tut, mit Kant generell zu brechen. In späteren Schriften distanziert er sich immer
klarer inhaltlich von Kant, auch wenn der Wehmut ob der früheren Faszination noch vielleicht anklingt, indem Helmholtz gleichsam mildernde Umstände für Kant sucht und sich für seine gelungene Kritik rechtfertigt, wenn nicht entschuldigt. Dieses unbeholfen anmutende Hantieren Helmholtzs mit mildernden Umständen für Kant wurde so uminterpretiert, als hätte zwar Helmholz in Nebensächlichkeiten kosmetische Korrekturen und Abstriche vorgenommen aber nur,
um sich nun noch mehr dem so verbesserten Kant zuzuneigen. Tatsache ist allerdings, dass das gesamte System von Kant
mit den nämlichen Apriori steht und falle, die Helmholtz ad absurdum geführt hatte, und auch wenn Helmholtz das nicht
oder erst später wahrhaben wollte, war von Kants System nichts mehr zu retten. Auch nicht teilweise, so wie das Helmholz noch lange danach gern geglaubt hätte. Vgl Koehne 11 ff.
821
Russell 721 ff.
822 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
823 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 117 ff.
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4.3.1 Theoretische Kriterien

Aus methodischen Gründen möchte die nachstehende Themenarbeit zwar möglichst auf eigene erkenntnistheoretische Aussagen verzichten, und lediglich auf die dürftige Lage der
Forschung aufmerksam machen (die durch eine erkenntnistheoretische Inflation eher verschärft als gemindert werde), anerkannten Fachautoritäten des wissenschaftlichen Objektivismus zu verweisen824, um keine Angriffsflächen für die übliche pseudowissenschaftliche
(subjektivistische) Kritik der Moderne825 zu bieten; doch wird es sich wohl kaum vermeiden lassen, an die Frage stellenweise näher heranzugehen, für die dann – jeweils entsprechend – größer auszuholen sein wird. Immerhin möchte die folgende Untersuchung nicht
bei der Kritik an Kant und Kantianismus stehen bleiben, oder gar die Kritik an Kant826,
bzw. die Kritik an Aufklärung und Moderne827, als Selbstzweck betreiben und auf sich beruhen lassen. Vielmehr verfolgt die Kritik ein wissenschaftstheoretisches828 Interesse bzw.
würde die Arbeit ein wissenschaftstheoretisches Interesse verfolgen829, wenn dieser Terminus nicht schon an die Pseudowissenschaft der Moderne vergeben wäre830. Weil der Begriff der Wissenschaftstheorie von der Pseudowissenschaft auf der aufgeklärt modernen

824

Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
825 Russell 18 ff; vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67
ff, 129 ff..
826 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff ; vgl Hirschberger II 325 ff; Russell 721 ff.
827 AaO; Kleine 19 ff, 22 f, 26 ff, 235 ff, 253 f.
828 Leinfellner (1965) 11 ff.
829 AaO; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff: Die ursprüngliche und eigentliche Wissenschaft meint eine Begründungsorientierung, die im 19. Jahrhundert von der Faktensammlung und den Freien Künsten Grammatik und Rhetorik als Geisteswissenschaften abgelöst wurden. Die Unmoderne Wissenschaft fordert also die Rückkehr zur Begründungsorientierung als Wissenschaft.
830 Hirschberger II 49 f: „Wie schon die Titel seiner Werke verraten, betreibt Bacon eine Neuorientierung der Wissenschaft. Bezeichnend dafür ist sein Wort ‚Wissen ist Macht’. [...] Das Wissen steht also im Dienste der technischen Utilität. Seit Aristoteles und seiner Gefolgschaft waren auf Jahrhunderte hinaus das Wissen und die Weisheit um ihrer selbst
willen da, waren Schau der Wahrheit und Schau der Werte; bedeuteten darum ein Hauptelement jener Kultur, die dem
Menschen seine Würde gab, weil sie ihm seine Freiheit gab, indem sie ihn zu sich selbst brachte und so über der Welt
stehen ließ. [...] So gesehen diente, was Bacon mit seiner neuen wissenschaftstheoretischen Zielsetzung erstrebte, nicht
gerade der Vermenschlichung des Menschen.“ Vgl Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner
138; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36: „Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu,
bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb Jahrhunderte, daß der Vorschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese Entdeckung teils veranlaßte, teils, da man bereits auf der Spur derselben war, mehr belebte, welche eben sowohl nur durch eine schnell vorgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann.“ Vgl
Liessmann (2000) 15 f; Sloterdijk (1983) I 8; Hagner 32: „Es ist das 19. Jahrhundert, in dem sich Francis Bacons Voraussage erfüllte, daß Wissen Macht ist.“
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Grundlage einer nicht erkennbaren Wirklichkeit831 für sich vereinnahmt wurde832, so muss
hier vorsichtshalber mit der Umschreibung auf den Hilfsterminus ausgewichen werden,
dass die Arbeit ein wissenschaftliches Interesse (mit den Mitteln der Theorie und mit archaischen Mitteln wie Wahrheit und/oder erkennbare Wirklichkeit833, nämlich auf dem
Grunde eines Außenweltrealismus) verfolgt834.

Das eigentliche Thema der Arbeit soll also die Metakritik der Aufklärung, insbesondere der
Kantschen Erkenntnismethode835 als allgemein anerkannten Repräsentanten des aufklärerischen Ideals836, und an der modernen Erkenntnistheorie allgemein837, das ist der Subjektivismus838, sein; so dass allfällige eigene erkenntnistheoretische Ansätze die gelungene Kritik, die von Helmholtz839 übernommen und ausgeweitet840 – und nach Möglichkeit auf die
Moderne insgesamt verallgemeinert – wird841, auch dann nicht relativieren, wenn erkennt-

831

Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kleine 237 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; vgl
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
832 Vgl Ramsey, Wissenschaft, in: RGG3 VI 1776 ff; Hagner 32; Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in:
Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 217: „’Wissen ist Macht’, lautete die Formel, die der Lordkanzler Francis Bacon am Beginn des 17. Jahrhunderts in England prägte. Niemand hat so eindringlich wie er die Steigerung und Erweiterung der Macht des Menschen als Ziel der Wissenschaft hervorgehoben. Und niemand hat so schnell
und zum eigenen Schaden diese Formel angewendet: Er wurde als Lordkanzler gestürzt und gerichtlich unter anderem
deswegen verurteilt, weil er in dieser Funktion Geschenke von den Bewerbern um Patente und Lizenzen angenommen
hatte.“ Vgl Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor
allem im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250; Hirschberger I 56
f; Liessmann (2000) 15; Nemeth (1999) 227 ff, 236 ff, 260 ff, 274 ff; Sloterdijk (1983) I 8..
833 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl ders., Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI
73 ff; Hoffmann 360 ff; Hörmann 9 ff.
834 Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11; Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein Problem einer philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin,
Homo pragmatico-theoreticus 175: „Unter Außenweltrealismus versteht man gemeinhin die Überzeugung, daß es eine
Welt gibt, die unabhängig vom Menschen in Raum und Zeit existiert, die in den Bestimmungen und Eigenschaften erkennbar ist, und zwar derart, daß eine solche Erkenntnis objektiv gilt und einen berechtigten Wahrheitsanspruch erheben
kann, daß es also auch in ihrer Gültigkeit überprüfbare Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten und Strukturen der empirischen
Welt gibt und daß schließlich klare Kriterien existieren, die es ermöglichen, die tatsächliche Erkenntnis der Außenwelt
nicht nur von falschen Vorstellungen über sie abzugrenzen, sondern von allem von fiktiven, imaginativen, aber auch spekulativ-metaphysischen Vorstellungen.
Dieser Außenweltrealismus liegt nicht nur dem alltäglichen Selbstverständnis des Menschen zugrunde, seinem
Sich-Orientieren in der Welt ebenso wie seinen Handlungsvollzügen. Vielmehr ist dieser Außenweltrealismus auch die
fundamentale Unterstellung aller Wissenschaften von der natürlichen Welt und aller auf ihrem Wissen basierenden Technik.“
835 Gex 12 f, 142 ff; Kleine 20 ff, 22 f, 237 f; Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff.
836 Sloterdijk (2005) 391; Scruton 11, 23; Kopper (1996) VII f, 4 ff; Russell 713.
837 Hirschberger II 535 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
838 Russell 18 ff.
839 Helmholtz (1879) 67 f; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVI
ff.
840 Vgl Russell 722.
841 AaO 727 ff; vgl Kleine 237 f; Leinfellner (1965) 11 ff.
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nistheoretische Zusätze842 (parallel zur Kritik, aber davon unabhängig) gewisse neue Fragen aufwerfen843, die über den Rahmen hinausgehen würden. Diese Metakritik der wissenschaftlichen (erkenntnistheoretischen) Grundlagen der Aufklärung und Moderne844 nicht
auf den direkten Vergleich mit der eigenen – oder vertretenen – wissenschaftlichen Position abzustellen, ist darin begründet, dass sich die aufgeklärte Moderne in der wohlverstandenen Wissenschaft quergelegt hatte845, und es erscheint nicht wahrscheinlich, auf jeden
Fall nicht wissenschaftlich gesichert, dass angesichts der Moderne eine (unmoderne846)
Wissenschaft (die auf der Wahrheit und auf erkannter objektiven Wirklichkeit847, auf Außenweltrealismus oder Objektivismus basiert) überhaupt noch möglich wäre.
So scheint also eine Kritik der Moderne auf alles Unmoderne848 vorerst verzichten zu müssen, weil die Orwellsche Moderne849 sich in der Wissenschaft des Meinungsterrors bediene850 und das allmächtige, allwissende und allgegenwärtige (orwellsche) Ego von Kant851,
umgeben von nicht minder souveränen Egos der Aufklärung852, für einen Realitätsbezug –

842

Kant, Versuch der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen. 1763, in: Sämtliche Werke IV 64 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
843 Vgl Kleine 1 ff, 19 ff, 22 f, 26 ff, 40 ff, 235 ff, 253 f.
844 AaO; Leinfellner (1965) 11 ff; vgl Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
845 Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Hirschberger II 277
f: Kant ging es um die Grundlegung einer (neuen) Wissenschaft. Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 52 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
846 Dietzsch 110 ff, 118 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
847 AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff;
Hörmann 9 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; ders., Über die
Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 f.
848 Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Schleichert 28 f.
849 Dietzsch 10 f, 138 ff; vgl Sloterdijk (2005) 273 f; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
850 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595: Wenn etwa der Fortschritt und die Aufklärung einen unauflöslichen Bund eingingen, so wäre jeder Rückkehr zu einer unmodernen Wissenschaft nicht nur unmodern, sondern gegen
den Fortschritt. Der Sinn der Aufklärung und Moderne war ja, den Verlust der Kultur unwiederbringlich zu gestalten.
Vgl Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Barth G. 135: „Die Relativisten halten die errungene Macht mit allen Mitteln. Ungläubige und Häretiker werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt“.
851 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451: Kant bleibt
dem Solipsismus seiner Vorgänger verhaftet. Vgl Russell 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches Element in
Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger gaben es preis und verfielen infolgedessen einen gewissen theoretischen Egoismus oder Solipsismus.“
852 Russell 690 ff: „Unter dem Einfluß des deutschen Idealismus wurde die Philosophie solipsistisch; die Entwicklung
des Ich wurde zum ethischen Grundprinzip erklärt. [...] Im wesentlichen strebte die romantische Bewegung an, die
menschliche Persönlichkeit von den Fesseln der sozialen Konvention und sozialer Moral zu befreien. Zu Teil waren diese
Fesseln nur unnötige Hindernisse für erstrebenswerte Formen der Aktivität, denn in jedem alten Staat haben sich Anstandsregeln entwickelt, für die nichts weiter spricht, als daß sie traditionell sind. Ist aber egoistische Leidenschaft erst
einmal entfesselt, so läßt sie sich nur schwer wieder zur Unterordnung unter die Anforderungen der Gesellschaft zwingen. Dem Christentum ist es bis zu einem gewissen Grade gelungen, das Ich zu bändigen, aber wirtschaftliche, politische
und intellektuelle Ursachen reizten zur Auflehnung gegen die Kirchen, und durch die romantische Bewegung griff diese
Auflehnung auch auf das Gebiet der Moral über. Indem sie ein neues, zügelloses Ich unterstützte, machte sie soziale Zusammenarbeit unmöglich und stellte ihre Anhänger vor die Alternative: Anarchie oder Despotismus. Zunächst glaubte
der Egoismus von anderen so etwas wie väterliche Zärtlichkeit erwarten zu dürfen; als aber die Egoisten voller Entrüs-
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geschweige denn für (objektive) Wahrheit oder Wissen853 – in der Wissenschaft kaum
Raum lässt854. Ähnliche methodische Erwägungen sind auch der Grund dafür, dass auch
die Kritik an Kant und der Moderne schwerpunktmäßig zunächst auf Helmholtz beschränkt, bzw. als Ausgangsposition auf dessen Kritik der Grundlagen die Untersuchung
fokussiert wird855, auch wenn Streifzüge in benachbarte Disziplinen unternommen werden
müssen. Obwohl die ohnehin gelungene naturwissenschaftlich gehaltene Kritik von Helmholtz856 in den Grundlagen die eingangs erwähnten methodischen Vorteile bietet. Es gibt
nämlich, wie schon erwähnt, ungleich schärfere und streckenweise besser gelungene philosophische Kritiken an Kant857, die allerdings nur bei einer unmodernen Gegnerschaft zum
Einsatz kommen können858 und für die Moderne leider hinten eingereiht werden müssen.
Diese Untersuchung widmet sich der Betrugsbekämpfung in der Wissenschaft859, die eine
lange Tradition zu haben scheint860, bzw. so alt wie die Wissenschaft ist, und geht davon
aus, dass sich die von Kant begründete Pseudowissenschaft861 – unter dem heutigen Namen

tung feststellen mußten, daß die anderen ihr eigenes Ich hatten, wandelte sich das enttäuschte Zärtlichkeitsbedürfnis in
Haß und Gewalttätigkeit. Der Mensch ist kein einsames Lebewesen; und solange ein soziales Leben gibt, kann die unbedingte Realisierung des eigenen Ich nicht das höchste ethische Prinzip sein.“
853 Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Ricken 91: Nach Aristoteles sind Wissen und Erkennen zu unterscheiden, denn das Ergebnis des (verarbeiteten) Erkennens ist Wissen. Vgl Engel,
Wissen, in: EPh II 1760: Die klassische Definition des Wissens geht auf Platons Theätet zurück. Dort wird Wissen (episteme) als wahre ‹Meinung› (doxa) definiert, die mit Erklärung (logos) verbunden ist.
854 Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; vgl ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 52 ff; Shaw 7 ff, 154 f, 159.
855 Helmholtz (1879) 66 ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII
ff.
856 AaO.
857 Vgl Oehler (1984) 43 ff.
858 Dietzsch 118: „Diese tröstliche Dialektik vergißt aber, daß bei der hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der Lüge ist. Es fällt in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die
Wirklichkeit und ›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt eben ganz und gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen.
[...] Hannah Arendt erinnert an die seit frühen Aufklärungszeiten überlieferte methodische Trennung von ›Tatsachenwahrheit‹ und ›Vernunftwahrheit‹ und sieht den Streit von Wahrheit und Lüge in der Politik heute auf jedes Problem der
›Tatsachenwahrheit‹ konzentriert.“ Vgl Lübbe, Hermann: Fortschritt und Gegenaufklärung, in: Schatz 33 ff: Es gibt zwar
eine Art Gegenaufklärung, die aber vom Marxistischen Blickwinkel aus auf einen Rückgriff auf marxistische Dogmatik
interpretiert werde. Das würde voraussetzen, dass man zunächst Marxist sein müsste, um die Gegenaufklärung ins Auge
zu fassen, was wohl doch etwas zu viel verlangt wäre. Vgl Russell 18 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f.
859 Fölsing (1984) 12 ff, 175 ff; Meyer-Larsen 8 f: Einig sind sich die Orwell-Kenner darin, dass die futuristisch in Zukunft verlegten totalitären Systeme schon lange vor dem kritischen Jahr 1984 Wirklichkeit waren und auch danach sind.
Die Beschreibung des Meinungsterrors durch das sogenannte Wahrheitsministerium in Orwells 1984 entspricht historisch der Beschreibung des Skeptizismus und Sophistik: es werden zwei einander entgegengesetzte Lügen vom Wahrheitsministerium geboten, und aus Liebe zum Großen Bruder sind beide zu glauben. Vgl Mendelssohn (1979) 14 f, 136,
149.
860 Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40
f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff.
861 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
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Moderne – mit sich selbst (auch nach den modernen Maßstäben, wie Helmholtz zeigte) erstens in einem unvereinbaren Widerspruch befindet862, und zweitens die Moderne diesen
Widerspruch zu sich selbst und dessen Unvereinbarkeit (mit den Mitteln der Moderne) erkennen kann863, und nur mehr durch unwissenschaftliche864 (eigentlich kriminelle) Mittel
der aufgezeigten Realität ausweichen kann865. Es ist zwar nicht so, dass die Moderne nur
zu sich selbst in einem unvereinbaren Widerspruch steht, doch ist es aufgrund des nämlichen Widerspruchs866 leider vorgegeben, dass die Moderne nur den Widerspruch zu sich
selbst problemlos „erkennen“ kann, was die nachstehende Untersuchung (mit Hilfe der genannten didaktischen Vorgaben) aufzeigen und nachzeichnen möchte867. Und so weit dann
überhaupt der Blick auf etwas Unmodernes868 frei wird, wie etwa auf erkennbare Wirklichkeit869, so soll nach Maßgabe auch der Horizont der Unmoderne ins Blickfeld gerückt werden870.

862

Helmholtz (1879) 67 f; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII

ff.
863

Cassirer (1957) 11 ff: Auch wenn Cassirer auf die Kantkritik von Helmholtz nicht optimal, und vor allem nicht wissenschaftlich, sondern mit einem Ausweichmanöver reagiert hatte, so hatte er eine Wende, einen Umbruch in seinem
vierbändigen Werk inmitten um 1932 so angekündigt, dass drei Bände bereits bis 1920 abgeschlossen und gegenteiligen
Inhalts (auch veröffentlicht) waren. Wenn also der Neukantianismus und die Moderne insgesamt eine halbe Wirklichkeit,
und wenn auch nur indirekt, als Möglichkeit eingesteht, dann ist zwar nur die halbe Wahrheit, aber kostet weltanschaulich-theoretisch gesehen trotzdem den ganzen Kant respektive Moderne.
864 Sloterdijk (1983) II 556 ff.
865 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38: „Ich sollte meinen, die Beispiele der Mathematik und Naturwissenschaft, die durch eine auf einmal zu Stande gebrachte Revolution das geworden sind, was sie jetzt sind, wäre
merkwürdig genug, um dem wesentlichen Stücke der Umänderung der Denkart, die ihnen so vorteilhaft geworden ist,
nachzusinnen, und ihnen, so viel ihre Analogie, als Vernunfterkenntnisse, mit der Metaphysik verstattet, hierin wenigstens zum Versuche nachzuahmen. Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde,
gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm,
das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer
sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl
vorstellen.“
866 Kleine 19 ff, 235 ff, 253 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
867 AaO.
868 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f.
869 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
870
Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff; Lübbe, Hermann: Fortschritt und Gegenaufklärung, in:
Schatz 33 ff: Allerdings sollte da mehr an Unmodernem zumutbar sein, als der Rückgriff auf marxistische Dogmatik. Vgl
Russell 18 ff.
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Dafür eignet sich die naturwissenschaftliche Methode von Helmholtz um so mehr, als seine
Kantkritik wiederum nur mehr mit Wissenschaftsbetrug bekämpft werden kann, und voraussichtlich auch künftig die Moderne außer Schwindel (Unwahrheit871) kaum etwas zu
bieten haben wird. Auf jeden Fall scheint die naturwissenschaftliche Methode von Helmholtz sich besser zu eignen als die Methode von ungleich versierteren Philosophen872, die
zwar für den Philosophen anspruchsvoller die Sache darlegten873, aber gegen den Unfehlbarkeitsanspruch des (skeptischen) Subjektivismus (begründet in der Unhinterfragbarkeit
der nicht erkennbaren Wirklichkeit874) nicht ankamen, wonach hier die Fehlbarkeit unfehlbar wäre. Der Umstand also, dass sich der Neukantianismus und mit ihm die gesamte Moderne scheinbar nur mehr durch Betrug helfen konnte875, zeigt auf der Kulturlinie, dass die
gleiche Betrugsabsicht schon bei Kant vorlag876. Deswegen wird aber die Arbeit noch einigen Raum dem Nachweis widmen, dass ohne den betrügerischen Vorsatz die erkenntnistheoretischen Grundlagen877, nämlich das so zitierte Hauptwerk Kants (Kritik der reinen
Vernunft) gar nicht möglich gewesen wäre878, und die nämliche Betrugsabsicht eben nur

Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff: Wenn es eine objektive Wahrheit, d. h. erkennbare Wirklichkeit nicht gibt, dann kann
der Begriff der Wahrheit nur für die Unwahrheit stehen. Vgl Watkins 50 ff; Natorp 101 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit,
Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut
10 ff; Liessmann (1979) 16 f; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System
der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122: „1. Die historisch-kritische Bedeutung. Bis zu Augustin hatte die griechische, alexandrinische und römische Denken einen unendlichen Reichtum an Motiven auch auf
dem Gebiete der Ethik entdeckt; alle überhaupt möglichen ‚Standpunkte’, wie man sagt, hatten ihre Vertreter gefunden
und standen nun in verwirrender Fülle vor seinem Blicke. Dieser scheinbare Reichtum verdeckte aber nur die innere Unsicherheit in der Begründung dieses Gebietes. Kein Problem machte dies innere Gebrechen, unter dem Scheine des
Reichtums, schärfer sichtbar als das der Lüge. Dem einem Ethiker war die Lüge das ethische Analogon zum logischen
Begriff des Widerspruchs; wie dieser vom logischen Gebiet ausgeschlossen, so die Lüge vom ethischen. Dem anderen
galt die Lüge als ein unverächtliches Mittel zur Erhaltung des Individuums und der Gesellschaft. Zwischen beiden stand
breit die variantenreiche Ansicht, daß in gewissen Fällen die Wahrhaftigkeit von der Lüge nicht nur verdrängt werden
dürfe, sondern die Lüge pflichthaft geboten, die Wahrheit schuldvoll wäre. Der skandalöse Widerstreit der Meinungen im
Problem der Lüge mußte auf Augustin somit in dieser historisch-kritischen Hinsicht als quaestio magna wirken.“
872 Oehler (1984) 46 f; vgl Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f: Hegel kritisiert in diesem Punkt Kant so
weit richtig, dass „Die Einschätzung des »erkennenden, diskursiven Verstandes« als »das Absolute des menschlichen
Geistes« hat Kant dazu geführt, »dogmatisch« die Möglichkeit der »Vernunftserkenntnis« zu negieren, wobei er der Vernunft den Formalismus und die Abstraktion zuschreibt, die dem Verstand eigen sind (W 8,201; vgl W 2,21; W 17,228),
und wobei er vor allem »das höchst wichtige Resultat« verliert, das mit der Intuition der notwendigen Widersprüchlichkeit der Bemühungen erreicht worden war, das Unendliche durch die Kategorien zu bestimmen“.
873 Vgl Oehler (1984) 46 f.
874 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kleine 237 f; vgl Graeser (1983) II 103 f, 105
f.
875 Russell 18 ff, 721 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; vgl Liessmann (2000) 17 f; Lay 11, 33 ff, 310
ff, 325.
876 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff, 43 f, 273 f, 309, 317 f; vgl Oehler (1984) 46 f; Russell
722; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 117 ff.
877 Gex 12 f, 142 ff.
878 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28, 30 f, 43 f, 458 ff, 481, 484.
871
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durch einen jeweils weiteren Betrug verschleiert werden konnte879. Vor allem soll gezeigt
werden, dass die scheinbaren Irrtümer und Fehler bei Kant in der Fülle und in der Art und
Weise unmöglich ohne bösen Vorsatz hätten passieren können880, bzw. dass dies aufgrund
der Fakten im Gesamtkontext ausgeschlossen werden muss881.
Methodisch soll (auf)gezeigt werden, dass der systematische Betrug882 – entsprechend systematisch – so aufgebaut wurde, dass zunächst die vorher Wahrheit883 genannte Grundlage
und Inhalt der Wissenschaft884 mit der Unwahrheit (nicht erkannte Wirklichkeit) gekonnt
verwechselt bzw. vertauscht und zum ausschließlichen Gegenstand der modernen Wissenschaft gemacht wurde885, und diese moderne Wissenschaft ausschließlich von und für das
nämliche systematische Unwissen886 und Schwindel da sei (weil Wissen die Wahrheit bzw.
die nämliche erkannte Wirklichkeit887 unabdingbar voraussetzt888, welche die Moderne –
mit Kant – missen lässt889).
Wenn Kant selbst von der kopernikanischen Wende890 in der Philosophie spricht (bzw. in
der Wissenschaft891), nämlich bei der Begründung der neuen Wissenschaft des absoluten

879

Dietzsch 63 ff, 70 ff; vgl Liessmann (2000) 17 f; Sloterdijk (1983) I 9.
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 30 ff; vgl Tavard, Dämonen („böse
Geister“) V. Kirchengeschichtlich, in: TRE VIII 298 ff: Nach Kant ist „das Böse ein radikales Prinzip in der menschlichen Natur, die Sünde eine apriorische Handlungsweise aus der ursprünglichen Gebrauch der Freiheit“, was einem Bekenntnis zum Bösen gleichkommt.
881 Friedrich 45 f, 102 ff.
882 Sloterdijk (1983) I 9.
883 Hafner, Wahrheit, in: ELThG (1994) III 2124; Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in: RGG3 VI 1515; vgl Puntel, Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2201) X 927-928.
884 Aristoteles, Metaphysik 1 ff: „Es hat wohl seinen guten Grund, wenn man die Philosophie als die Wissenschaft bezeichnet, die die Wahrheit sucht.“ Vgl Fölsing (1984) 11 ff.
885
Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Leinfellner, Schlicks
kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67
ff, 129 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie:
Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J. 122; Felt 7 ff; vgl Liessmann (1979) 16
f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Görland, Der Begriff
der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
886 AaO; vgl Friedrich 45 f, 102 ff; Liessmann (2000) 17 f.
887 Hoffmann 360 ff; Hörmann 9 ff; Hafner, Wahrheit, in: ELThG (1994) III 2124; Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in:
RGG3 VI 1515.
888 AaO 360 f; vgl Ricken 91: Nach Aristoteles sind Wissen und Erkennen unterscheiden, denn das Ergebnis des Erkennens ist Wissen.
889 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; vgl Dietzsch 70 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff;
Geyer 146 f.
890 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Dux (2000) 43 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Ludwig 31 ff; Hirschberger II 281; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; ders. (2005) 142 f.
891 Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720: Von der Begründungsorientierung zur Faktensammlung und zu den
freien Künsten.
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Unwissens892, so kann die hier vertretene (Meta-)Kritik darauf anspielen und als Hilfsterminus von einer „k o p e r n i k a n t i s c h e n“ Wende sprechen893, der die Wissenschaft
des totalen Unwissens, unhinterfragbar gegründet in der (absolut gesetzten) Unwahrheit894
(d. i. die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit, bzw. Nichtsein der Wahrheit) bei
Kant895, zugrundegelegt wurde896.
Die kopernikanische Wende bei Kant und in der Moderne897 ereignete sich dort898, wo die
mangelnde Erkennbarkeit der objektiven Wirklichkeit899 a priori festgestellt wurde (Skeptizismus900, respektive skeptische Methode von Kant). Denn darin liegt eingeschlossen die

Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „So viel ist gewiß; wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf
immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas bedurfte, und
nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte. [...] Denn das ist ein Vorzug, auf welchen unter allen möglichen
Wissenschaften Metaphysik allein mit Zuversicht rechnen kann, nämlich, daß sie zur Vollendung und in den beharrlichen
Zustand gebracht werden kann, da sie sich weiter nicht verändern darf, auch keiner Vermehrung durch neue Entdeckungen fähig ist; weil die Vernunft hier die Quellen ihrer Erkenntnis nicht in den Gegenständen und ihrer Anschauung
(durch die sie nicht ferner eines Mehreren belehrt werden kann), sondern in sich selbst hat, und, wenn sie die Grundgesetze ihres Vermögens vollständig und gegen alle Mißdeutung bestimmt dargestellt hat, nichts übrig bleibt, was reine
Vernunft a priori erkennen, ja auch nur, was sie mit Grunde fragen könnte. [...] Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit
dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres
Unterganges. Daß in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist. [...] Ob aber
gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen Metaphysik ungezweifelt da ist, so fehlt doch noch manches dran, um sagen zu können, daß die Zeit ihrer Wiedergeburt, vermittelst einer gründlichen und vollendeten Kritik der Vernunft dagegen schon erschienen sei.“
893 Sloterdijk (2005) 142 f.
894 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86: „Selbstverständlich verweigert sich die postmoderne Konzeption auch für den Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit einer direkten totalisierten Erfahrung Hegelscher Provenienz (→ Hegel/Hegelianismus) und greift zurück auf das Kantsche Modell in der Kritik der Urteilskraft (s. o. 23.). Freilich ist damit auch der Verzicht auf Erkenntnis im Sinne einer Wirklichkeitserfassung verbunden; und tatsächlich lautet
das eigentliche Credo der Postmoderne: ‚Es sollte endlich Klarheit daraüber bestehen, daß es uns nicht zukommt, Wirklichkeit zu liefern, sondern sondern Anspielungen auf ein Denkbares erfinden, das nicht dargestellt werden kann’ (ebd.
30).“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff; Liessmann (1979) 16 f; Koehne 11 ff; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; Yourgrau 126; vgl Geyer 150 f.
895 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28, 38 ff, 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 629 f; Scruton 31 f; Cassirer (1993) 5 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Koehne 11 ff, 94 ff, 172 ff.
896 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Kleine 20 f, 22 f, 40, 235 ff; vgl Ricken 91: Nach Aristoteles wäre Wissenschaft im Sinne von Handhabe von Wissen überhaupt ohne Erkennen ein Unding, denn das Wissen ist das Ergebnis des Erkennens und eine Wissenschaft außerhalb oder
gar jenseits vom Erkennen ein Nonsens.
897 Dux (2000) 43 f; Kleine 22; Sloterdijk (2005) 142 f; ders. (1987) 55 ff, 111 ff; Geyer 146 f; Yourgrau 126; Görland,
Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Ludwig 31 ff.
898 Derbolav, Ethik, in: EKL (1986) 1 138: Die kopernikanische Wende der Ethik ist durch Kant damit begründet, dass
das Christentum die „Neigung“, die in der Theologie „Begierde“ genannt wird (Jak 1,13-15), nicht dem guten Willen zuordnet. Kant geht es sonach um die Freiheit des Begehrs, um die Freiheit von Hemmung.
899 Vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Dux (2000) 43 f; Kleine 235 ff.
900 AaO; Gex 13; vgl Diogenes Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10, 150 f; Schatz 22; Schleichert 28 f, 226 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere
Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f, 746 f, 753; Scruton 31 f; Holzhey, Das
philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I
168; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
892
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Hinwendung der Wissenschaft von Wahrheit und Wissen zu Unwahrheit (mangelnde Erkennbarkeit der objektiven Wirklichkeit901) und Unwissen902 (weil Wissen respektive Wissenschaft als Begriff hat ursprünglich und eigentlich ausschließlich mit Wahrheit bzw. mit
erkannter (objektiven) Wirklichkeit zu tun903, und mit dem ausschließlich daraus gewonnenen Wissen, denn aus dem unmodernen Gesichtspunkt904 gibt es außer der Wahrheit kein
wirkliches Wissen). Die Moderne905 hatte als (angebliche) Wissenschaft ihren Ehrgeiz darein gelegt, soweit aus der Sicht der Unmoderne906 feststellbar (erkennbar): dass die Ausschließlichkeit von Unwahrheit und Unwissen, kurzum die Vorherrschaft der Moderne,
das ist der Subjektivismus907, in der Wissenschaft (Konstruktivismus), zu sichern sei908.
Das althergebrachte Ringen um die Wahrheit909 ist in einen Machtkampf existentiellen
Ausmaßes umgewandelt worden910. Gäbe es nämlich in der Wissenschaft noch eine Wahrheit911 im Sinne von erkannter Wirklichkeit912, so wäre offensichtlich, dass die moderne
901

AaO; Yourgrau 61 ff, 71f, 126 f, 161, 167, 211; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Liessmann (1979) 16 f; Gabriel G. 191; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753;
Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 f; Diogenes Laertios
(1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke
I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Schatz 22; Koehne 11 ff, 172 ff; Aicher 133 ff;
Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann,
Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Görland, Der
Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff; Lipmann, Zur
Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
902 Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke
I 43 f: Bei Kant wird als Voraussetzung des Systems jedes Wissen vorweg aufgehoben.
903 Hörmann 9 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
904 Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f; Dietzsch 110 ff, 118 f.
905 AaO 287 ff, 375 ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
906 AaO 148, 413 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
907 AaO 287 ff, 375 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
122 ff, 131 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Liessmann (1979) 16 f; Lely (1965) 18
f; Yourgrau 61 ff, 71, 126 f, 161, 167, 197 f, 200, 208, 211.
908 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; vgl
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
909 Schantz (1996) 148, 413 f.
910 AaO 287 ff, 375 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 217; Liessmann (2000) 15; Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“
oder „von Natur aus“ vor allem im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmaticotheoreticus 250; Hagner 32; Hirschberger I 56 f; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 138.
911 AaO 413 f; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f: Kant beschreibt mit
der klassischen Formel für die Wahrheit, die auch von der Scholastik tradiert werde, wonach die Wahrheit die Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Objekt - oder Gegenstand - sei. Und in ebendiese Definition verneint Kant, sich auf
die Skeptiker berufend, dass es überhaupt eine Wahrheit im überkommenen Sinne geben könne. Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Biemel 62.
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Wissenschaft913 ausdrücklich und ausschließlich die Unwahrheit und das Unwissen als
Wissenschaft gelten lässt914. Bemerkenswert ist dabei, um beim Vergleich mit der kopernikanischen Wende915 zu bleiben, dass die sogenannte kopernikanische Wende Kants in
Wahrheit die Umkehrung der kopernikanischen Wende ist916, weil die kopernikanische
Wende im Original ein noch durchaus unmoderner917 Vorgang in dem Sinne war918, dass
sie sich auf die erkennbare objektive Wirklichkeit und Wahrheit bezog919. So wie nach der
kopernikanischen Wende der Wahrnehmende (Erdbeobachter) aus dem Mittelpunkt der
Betrachtung herausgenommen und in eine dynamische Position, auf eine bewegte Bahn
versetzt wurde920, so hatte Kant die Dynamik wieder rückgängig gemacht und das Ego921 a
priori in den unverrückbar statischen Mittelpunkt des gesamten denkbaren Kosmos gesetzt922, um den sich die ganze gedachte Welt dreht, außerhalb der es – am Kantschen Horizont – keine erkennbare Realität gibt923, ja selbst das „erkennende“ Ich entzieht sich dem
Erkennen, weil es keine Wirklichkeit habe924. Es ist also schon die reine Unwahrheit, dass
die sogenannte kopernikanische Wende Kants925 etwas mit der kopernikanischen Wende
zu tun hat, außer mit deren Entfremdung oder gar Pervertierung, sondern es ist eine typisch

912

Hörmann 9 ff; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff.
Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Leinfellner, Schlicks
kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller
466 ff; Campbell J. 122; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; vgl Kant,
Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720.
914 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86: „Freilich ist damit auch der Verzicht auf Erkenntnis im
Sinne einer Wirklichkeitserfassung verbunden; und tatsächlich lautet das eigentliche Credo der Postmoderne: ‚Es sollte
endlich Klarheit daraüber bestehen, daß es uns nicht zukommt, Wirklichkeit zu liefern, sondern sondern Anspielungen
auf ein Denkbares erfinden, das nicht dargestellt werden kann’ (ebd. 30).“ Vgl Watkins 50 ff; Yourgrau 61 ff, 71 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
915
AaO 131 ff; Sloterdijk (2005) 142 f; ders. (1987) 55 ff, 111 f; Hirschberger II 38; Ludwig 31 ff.
916 AaO 133 f; vgl Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff .
917 Schleichert 28 f; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f.
918 Malenda 7: „Es wird deutlich, daß Lüge und Wahrhaftigkeit keinen stimmigen Gegensatz bilden. Falkenberg hat ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich Wahrhaftigkeit auf eine Eigenschaft der Person und Handlungen bezieht, während Lüge einen Akt, eine Handlung bezeichnet.“
919 Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
920 Sloterdijk (1987) 55 ff; Hirschberger II 38.
921 Hessen 222: „Die neue Zeit hebt überall das Bewußtsein und das Subjekt hervor. Während der antike Idealismus das
Denken schlechthin im Sein suchte, such das moderne Bewußtsein sich selbst und findet das Sein wesentlich im Ich.“
Vgl Hirschberger II 290: Kant setzt die erste und oberste Synthesis, die sich in die 12 Unterformen der Synthesis in den
Kategorien entfalten, mit dem Ich gleich, und postuliert die Einheit vom Ich und Synthesis. Vgl Schantz, Der Sinn des
Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451: Kant bleibt dem Solipsismus seiner
Vorgänger verhaftet. Vgl Russell 725 f; Sloterdijk (2005) 142 f.
922
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 119 ff; Dux (2000) 43 f; vgl Yourgrau 126, 138, 167, 211.
923 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
924 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
913
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moderne Aussage, wo alles verkehrt „stimmt“, aber das nur zum Schein, denn in Wirklichkeit stimmt in der Moderne gar nichts926, das aber um so mehr... bestenfalls ist alles unübersichtlich geworden927, doch das offensichtlich nicht ohne Grund, denn am Zenit des
Kopernikanismus erweist sich die neue Wahrheit als unwahr928. Auf jeden Fall stimmen
moderne und unmoderne Ansichten darüber überein, dass es in der Moderne keine Wahrheit geben kann929, und dann überhaupt nur die Wissenschaft der Unwahrheit „existieren“,
im Sinne von Existenzberechtigung haben könnte: Und daraus sich die Unkultur – respektive Pseudokultur der Moderne – als die Kultivierung der Unwahrheit bestimmen lasse930.

925

Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff; Sloterdijk (2005) 142 f; ders. (1987) 59 f, 111 ff; Ludwig 31 ff.
926 Liessmann (2000) 221 ff; vgl Schantz (1996) 287 ff, 375 ff.
927 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
928 Sloterdijk (1987) 63 f: „Niemand kann die Prozesse als ganze mehr überblicken, ja, es ist nicht einmal möglich, sich
eine Übersicht über das reale Ausmaß ihrer Unübersichtlichkeit zu verschaffen. Es gibt also, nach dem quasi ptolemäischen sokratischen Nichtwissen, auch ein zeitgenössisches postsokratisches Nichtwissen, das nicht einmal mehr weiß,
was es zu besagen hat, daß es nichts weiß – die kopernikanischen Wende der informierten Ignoranz.
Um Sie nicht zu ermüden: könnte wir uns auf die Aussage einigen, daß die kopernikanische Exklusion des Selbstverständlichen sowohl die »wirkliche Welt« – was immer das sein mag – als auch die Welten in den Köpfen revolutioniert
und durcheinandergewirbelt hat? Für diesen Effekt schlage ich eine Bezeichnung von ursprünglich militärischen Charakter vor: Mobilmachung. Die kopernikanische Revolution bedeutet die Mobilmachung der Welt und der Weltbilder, bis an
den Punkt, auf dem alles möglich wird. Man kann diesen Punkt nicht anders benennen als den des totalen Schwindelns.
Mit Schwindel blickt das moderne Vorstellen der Welt in sein eigenes Können. Nachdem die kopernikansichen Revolutionen die Erscheinungswelten in der Vorstellung vernichtet haben, können sie sich auch die reale Vernichtung des Vorgestellten vorstellen. Schwindel – im Sinn von vertigo, nicht illusio – liegt in der logischen Konsequenz der kopernikanischen Mobilmachung selbst. Wenn es wahr ist, daß wir Wahrheit über die Welt nicht in dem dem finden, was wir in urpassiver Wahrnehmungseinstellung von ihr sehen, hören und fühlen, sondern daß wir sie jenseits der Sinneszeugnisse
vorstellen und wie eine ontologische Geheimschrift »lesen« müssen, dann liegt es im Wesen dieser Wahrheit, daß wir uns
an ihr schwindlig denken. Wem nicht schwindlig ist, der ist nicht informiert. Je mehr man von kopernikanishen »Wahrheiten« weiß, desto schwindliger wird einem – von dieser Regel dürfte es wenige Ausnahmen geben.“ AaO 66 f: „Wenn
der Kopernikanismus den Punkt des totalen Schwindelns erreicht;: wenn er das Unerträgliche in Form der strategischen,
informatischen, industriellen und kognitiven Weltverdampfung freisetzt, dann wird die kopernikanische Wahrheit unwahrer als die ptolemäische Illusion. Die Zentrifugalkräfte sind heute an allen Fronten der modernisierenden Mobilmachung im Begriff, ihren Gegenhalt in alten Schwerkräften zu verlieren. Ihre größten Triumphe feiert die Moderne im Widersinn ihrer Ergebnisse. Die Hilflosigkeit der Zivilisationsbürger gegenüber ihrem eigenen Entwicklungstaumel hat die
Hilflosigkeit des Frühmenschen vor gnadenloser Umwelten eingeholt. In den modernen informationsbestülpten Köpfen
sind Zustände aufgetreten, neben denen die alte Unwissenheit von kristallerener Klarheit war. Die Maßnahmen zuir Sicherheit der Völker verwandeln die Menschheit in ein Todeskommando, eine Zwangsgemeinschaft mörderischer Erpressungen. Demokratie scheint vielerorts nur ein Tarnname für die Modernisierung der Ohnmacht zu sein. Autonomie und
Verzweiflung sind Synonyme geworden.“
929 Liessmann (1979) 16 f; Dietzsch 116, 118 f; Watkins 50: „Überdies ist sie derjenige Teil dieses Ideals, der von der
Wahrheit spricht. [...] Poinkaré erklärte: ›Die Wahrheit aufzusuchen soll der Zweck unserer Tätigkeit sein‹ (1905, S. 1)
und fragte dann: ›Wenn aber die Wahrheit das einzige Ziel ist, das verfolgt zu werden verdient, können wir hoffen es zu
erreichen? Hieran kann man zweifeln ... Folgt daraus, daß unser Streben nach Wahrheit, das sich uns so gebieterisch aufdrängt, zugleich vergeblich ist?‹ (S. 3 f.). Es könnte den Anschein haben, daß ein Vertreter des Wahrscheinlichkeitsskeptizismus nur mit ja antworten kann.“ Vgl Hofmann-Grüneberg 175 ff; Yourgrau 61 ff, 71 f, 126 f; Hempel, Schlick und
Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6 ff, 10 f.
930 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
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4.3.2 Historische Kriterien

Als Hintergrundinformation über das Motiv eines Betrugs soll nun ein erkenntnistheoretischer Ansatz931 – nach alter, unmoderner932 Sitte – aus der Antike aufgezeigt und der Betrachtung zugrundegelegt werden, allerdings mit dem Vorbehalt, dass allfällige Streitfragen
betreffs Erkenntnisfähigkeit933 den Tatbestand des Betrugs nicht aus der Welt schaffen
können, weil dieser auch dann offensichtlich wäre934, wenn sich manche beim Erkennen
umständlich geben935. Das Bemühen der (unmodernen) Erkenntnistheorie936 dient hier allerdings nicht dem Interesse an der Erkenntnistheorie selbst, sondern hat methodische
Gründe in Hinblick auf den Gegenstand der Untersuchung.

In dieser Untersuchung wird aus methodischen Gründen als Vergleich die antike Lehre
übernommen, wonach in der klassischen Anthropologie der Antike, die nur Kulturanthropologie sein konnte937, sich der (geistbegabte bzw. intelligible) Mensch (Kulturmensch)
vom Animalischen – durch Intelligenz (d. i. Verstand) – analog abgehoben hatte938, wie das
Organische sich vom Anorganischen abhob939. In dieser heute eher evolutionistisch
(Emergenztheorie) begriffenen Auffassung der Antike gab es drei Seinsebenen940, das sind
931

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f, 51 f.
933 Schleichert 51 f; Wolter 39 f; vgl Coray 283 f.
934 Dietsch 17 ff, 63 ff, 70 ff, 108 ff; Sloterdijk (1983) I 9; vgl Menasse (1995) 33 ff.
935 Kleine 22 f, 40, 235 ff.
936 Schantz (1996) 148, 413 f; Leinfellner (1965) 11 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff;
vgl Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
937 Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f;
Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Bamm 100; Laubschwer, Kulturanthropologie/Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; Wolter 17 f, 27,
39 f.
938 Aristoteles, Über die Seele (433 a – 434 a), in: Philosophische Schriften VI 83 ff; vgl Kühn I 139 f; Plessner, Conditio
Humana, in: PWG I 58 ff.
939 AaO VI 87 ff; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 16 ff.
940 Gex 165 f: „S. Alexander (1859-1938) und andere englische Philosophen versuchten Spencers Entwicklungslehre
durch eine Emergenztheorie zu ersetzen. Nach ihnen geht aus der anorganischen Materie das Leben und aus diesem als
dritte Seinsstufe der Geist hervor. Jede dieser Stufen ist eine qualitativ neue und einzigartige Synthese und nicht nur eine
mechanische Zusammenfügung von vorher schon bestehenden Elementen einer niedrigeren Seinsstufe.“ Vgl 1 Thess
5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ Vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff, 16 ff; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte
Schriften I 138 ff; Kühn I 139 f; Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Ott L. 117; Denzinger
219 f; Neuner/Roos 201: Die katholische Kirche will im Streit mit dem Patriarchen Photius von Konstantinopel auf dem
Konzil 869-870 die Zweiseelenlehre verdammt haben, doch sind die Formulierungen missverständlich und die Herausgeber der kirchlichen Texte (Neuner/Roos) zweifeln an der Richtigkeit der Angaben. Denn konkret Verurteilt wurde von
Rom nur die Lehre von zwei Seelen (vgl Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I
932
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drei Ebenen der Wechselwirkung, nämlich das Anorganische (Physis), das Organische
(Animus, Anima) und den Intellekt941 (Spirit), der nicht so trivial war als die beiden anderen942, und wohl im Begriff der (menschlichen) Person, oder damit im Zusammenhang (allenfalls im Begriff des Intellekts/Verstandes), die beste Entsprechung gefunden hatte943. Im
Selbstverständnis der Antike ist ein Tier (das Organische) nur zweigliedrig944, so wie die
zweite Garnitur der Dogmatik und die subjektivistische Philosophie mit Descartes945 Hobbes und Rousseau946 – sowie Kant947 – den Menschen auf die Zweigliedrigkeit (Dichoto-

129), und stellte die Entschließung fest, dass „der Mensch habe nur eine vernunfts- und verstandesbegabte Seele.“ Und
das könnte man fast so stehen lassen. Diese Formulierung würde nämlich analog auf der physischen Ebene heißen, dass
der Mensch habe nur einen biologisch und psychisch begabten (physischen) Leib. Von der nämlichen Seele heißt es, dass
sie exakt die Form des Leibes habe, womit man hier es also mit einem Zweileibtheorie zu tun hätte. Und wenn die katholische Kirche die Zweikörperlehre analog verboten hätte (wie die Zweiseelenlehre), so wäre doch die Seele davon unberührt geblieben, auch wenn die Seele die Form des Körpers habe (vgl Ott L. 117: „Leib und Seele sind nicht bloß zu einer äußeren Einheit oder Wirkeinheit miteinander verbunden, wie Gefäß und Inhalt, Schiff und Steuermann (Plato, Cartesius, Leibnitz), sondern zu einer inneren Einheit oder Natureinheit, so dass die Geistseele durch sich selbst und wesenhaft die Form des Leibes ist“). Wäre die Form nicht identisch, so die Logik der Dogmatiker, dann gäbe es zwei Leiber,
nämlich einen physischen und einen psychischen). Die Herausgeber der kirchenamtlichen Texte hatten also Grund an der
Richtigkeit der späteren Interpretation der Texte zu zweifeln, was ein Verbot von zwei Seelen bedeute, zumal der Geist
auf jeden Fall kaum ein Klon der Seele sein könne. Immerhin steht aber fest, dass der Patriarch der Ostkirche (Photius)
sogar die angebliche Zweiseelenlehre gelehrt hatte, und die deswegen abgespaltene Ostkirche die Dreigliedrigkeit des
Menschen lehrte. Wo sich die unterschiedlichen Auffassungen berühren, ist die Person, weil die zwar mit der Seele eine
Einheit bilde, aber von begrifflich unterschieden werde. Die Ostkirche und die Evangelischen gehen davon aus, dass der
Mensch vor der Vertreibung aus dem Garten Eden eine dritte Ebene (der Gemeinschaft mit Gott) hatte, der zwar verloren
ging, aber latent vorhanden ist und mit Christus als Geist wieder kam, denn die Zweigliedrigkeit hatte der Mensch auch
schon vor Christus (1 Thess 5,23).
941 AaO 111; Kühn I 139 f; Heiler 200 f: Nach der orthodoxen Lehre der Ostkirche verlor zwar der erste Mensch Adam
das Geistige (Charisma), doch geht es der Orthodoxie darum, dass der Mensch ursprünglich (vor dem sog. Sündenfall)
den Geist (Charisma) hatte, und er diesen Geist durch Christus wieder bekam. Vgl Pieper 257 f: Der Mensch (Adam) ist
als (vollkommene) Ebenbild des dreifaltigen Gottes erschaffen worden, und so muss das Ebenbild der Dreifaltigkeit
ebenfalls dreigliedrig sein. Mit dem Sündenfall ging zwar das dritte Glied verloren, doch kam mit Christus als zweiten
Adam zurück, und so ist der Mensch durch Christus (wieder) das vollkommene Ebenbild der Dreifaltigkeit „im weiteren
und eigentlichen Sinne“ (vgl Kol 3,10; Eph 4,24), wenngleich erst in der Wiedergeburt durch Christum. Vgl Kambartel,
Wissenschaft, in: EPhW IV 720: Die unwandelbare antike Dreiteilung der wissenschaftlichen Orientierung durch Aristoteles, Mathematik, Physik und „erste“ Philosophie (Theologie), sowie analog die Stoa, Logik, Physik und Ethik (vgl
Oehler (1984) 39), scheint auf die nämliche Dreigliedrigkeit des Menschen hinzudeuten.
942 Vgl Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 737 f.
943 Mt 28,19: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes“, vgl Wolter 27; Ott L. 64: Analog komplex ist die Frage der Dreifaltigkeit (wo natürlich der
Sohn nicht einen zweiten Vater meint, obwohl er erklärt: „Ich und der Vater sind eins.“, Joh 10,30.38), aber ansonsten
vom Vater immer in der dritten Person spricht (vgl Joh 1,14; 3,35; 5,19.36.43; 6,40; 11,41; 12,26; 13,3). Dies war nämlich das eigentliche Streitthema mit Photius, der seinerseits auf einem Konzil in Konstantinopel den Bann über den Papst
aussprach, weil die Kirche in Rom von einem zweifachen Ausgang des Geistes und des Sohnes vom Vater spreche, obwohl nur einmal der Sohn (implizit Geist) vom Vater ausgehe, so Photius (vgl Heiler 134). Besonders wenn die Dogmatik sich auf die Schöpfung (Gen 2,7) beruft (Ott 117), dann gilt um so mehr die neue Schöpfung in Christus (2 Kor 5,1617): „Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach
dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“
944 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 86 ff.
945 Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff;
Fouts/Mills 414 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 753; Splett, Anthropologie, in:
Rahner I 120 ff.
946
Hirschberger II 194 f, 254; vgl Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196
ff; Mendelssohn (2001) 33 ff.
947 Ludwig 16 f.
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mie) mit der Anima948 reduzieren möchte, nämlich im Sinne von physischen einerseits und
biologisch lebendigen (animalischen) Anteil (Psyche/Anima) andererseits949. Dem gegenüber ist der Mensch, und nur der Mensch, als Kulturwesen, dreigliedrig950, nämlich Körper
(Physis) einerseits, Seele (Anima) andererseits, und Geist951 (Intellekt/Nous/Verstand) bzw.
Person952, und zwar in einer – Körper und Seele durchdringenden und (als Einheit) „beinhaltenden“ – Form953, wie das ausschließlich dem Menschen unter allen Lebewesen zukomme954. Wenn hier begrifflich mit der Antike immer die (unmoderne) Kultur (der Antike) gemeint ist955, so kann eingeschränkt werden, dass schon in der Antike die Unkultur, so
wie heute in der Moderne956, die dritte Ebene, nämlich die des Geistes957 (Person als dritte
Substanz, neben Physis und Psyche als die beiden Substanzen958, aus denen die dritte Substanz der Person zusammengesetzt ist959) – dem Sein nach – geleugnet bzw. negiert hatte960; und sie versucht den Geist als eine (krankhafte) Einbildung der Anima oder evolutionäre Missbildung – ähnlich den zum Aussterben verurteilten Dinosaurier – zu disqualifizieren961, der ohne Wirklichkeitscharakter962 und auf jeden Fall ohne Zukunft – weil nur trü-

948

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (250 ff) 252; vgl Fouts/Mills 414 f.
Stock, Seele VI Theologisch, in: TRE XXX 759 ff; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 122: Leib-Seele-Dualismus bei
Descartes. Vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 16 f; Hirschberger II 194 f, 254.
950 1 Thess 5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und
Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ Vgl Heb 4,12; 1 Kor 2,14 f; Lk 1,46. Paulus
spricht eindeutig im Brief an die Thessalonicher 5,23 vom Geist, der Seele und dem Leib des Menschen. Fast alle Theologen des Mittelalters unterschieden zwischen Geist und Seele, und begriffen den Mensch als dreigliedrig. Für die mittelalterlichen Mystiker wie Eckehart, Johannes vom Kreuz, Theresia von Avila usw. war der Unterschied zwischen Geist
(spiritus) und Seele (anima) eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere Eckehart weist unermüdlich auf das Seelenfünklein
im Menschen hin. Von Leib und Seele (zweigliedrig) zu sprechen, wurde in der katholischen Kirche erst üblich, als Papst
Pius IX im Jahre 1857 sich in einem Schreiben an den Kardinal von Breslau gegen die Unterscheidung nach Seele und
Geist aussprach. Diese Aussage hat jedoch keinen lehramtlichen Charakter.
951 Wolter 27; Stettner 57; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 737, 740; Erasmus, Handbüchlein eines
christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741; vgl Aristoteles, Über die Seele (432 b), in: Philosophische Schriften VI 82; Hirschberger I 211, 257 f: Aristoteles (und die Stoa:
vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184) übernimmt von Platon die Dreiteilung bzw. Dreigliedrigkeit der
Seele, nämlich vegetativer, sinnlicher und geistiger (intelligibler) Anteil.
952 AaO 27; Stock, Seele VI Theologisch, in: TRE XXX 762, 766, 768, 770 f.
953 Schöpflin, Karin: Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740.
954 Vgl Hirschberger I 211.
955 Schleichert 28 f.
956 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Schatz 17 f.
957 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
958 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143 f;
Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus: von Fechner und Mach zu Davidson und wieder zurück, in: Stadler
(2000) 91 ff; vgl Wolter 27.
959 Hirschberger I 211; Sloterdijk (1983) II 660 ff, 665 ff.
960 Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721; Paul 6 f; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 120, 122: Besonders Descartes macht auf sich durch einen Leib-Seele-Dualismus aufmerksam, wird aber von der Renaissance und Aufklärung (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250) mitgetragen.
961 Plessner, die Stufen des Organischen und der Mensch 311 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 147 ff.
949
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gerischer Schein und/oder krankhafte Einbildung – sei963. Für die Kultur, besonders für die
antike Kultur, kommt diese Verweigerung der geistigen Ebene des Verstandes durch die
Unkultur964, die Negierung der Erkenntnisebene (Verneinung der Erkennbarkeit der Wirklichkeit965), der Verweigerung des Menschen an sich gleich966, weil nur auf der geistigen
(erkennenden) Ebene967 ist Homo sapiens überhaupt möglich, und im Begriff der Person968
kulminiert die nämliche Erkenntnisfähigkeit, von dem die Rede ist969, wenn es in der Moderne noch einen Menschen gibt. Die moderne Uminterpretierung der Kultur, so dass die
962

Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f: Für den modernen Subjektivismus ist Wirklichkeit der Gegenstand, die
Welt, an deren Härte das menschliche Subjekt leidet, an deren Gegebenheit es die Schranke seines Tuns und Denkens
findet. Sein Wille, die Welt in seine Welt, das Fremde in ein Eigenes zu verwandeln, läßt das Subjekt an sich selbst Welt
und Fremdheit erfahren: in seiner Existenz erfährt es Wirklichkeit. Vor allem zeigen Elend und Tod, zeigt die fremdvertraute Äußerlichkeit des Leibes, daß Wirklichkeit der Verfügung Widerstand leistet. Die körperhafte Natur ist aber
nicht nur ein Äußeres; der Mensch durchdringt sie, wenigstens im Bereich seines Leibes, mit seiner Seele und erfährt so
an sich selbst die Wirklichkeit des Lebendigen im Unterschied zur bloßen Natur. Diese Durchdringung von Äußerem
wird ihm ein Maß wahrer Wirklichkeit (Lebensphilosophie). Die Natur erscheint seinem Selbstbewußtsein soweit wesenlos, wie er nur ein äußeres Verhältnis zu ihr zu fassen vermag. Das Denken als Herstellen von Ordnungsbeziehungen, als
Sphäre reiner Möglichkeiten, zeigt sich als ein solches Verhältnis in dem die wirkliche Natur zum unzugänglichen Grund
absinkt, zur Substanz, von der wir nur Äußerungen, die Wirkungen ihrer Kraft erfassen. Diese sind vom Maßstab der Erfahrbarkeit her die einzige Wirklichkeit (Empirismus). Indem der erkennende Geist diese als bloße Erscheinungen denkt,
begreift er sich selbst als deren Grund, nämlich als den Grund ihrer Einheit und Ordnung (Transzendentalphilosophie)
und sich so als Seele der Welt, als die wahre Wirklichkeit gegenüber der Wesenlosigkeit der geistlosen Natur (Idealismus). Aber indem er sich so aus einem äußeren Verhältnis zur unbeschränkten Freiheit zu befreien glaubt, findet er an
seinem eigenen Wesen seine Begrenztheit. Seine Wirklichkeit ist die Geschichtlichkeit, der Ort, wo er Freiheit erfährt,
wo er die Geschichte in ihren äußeren Gestalten wie Sprache, Kultur, Gesellschaft, Tradition erst als seine Geschichte zu
begreifen lernt.
963 Baumhauer 30; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 147 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff;
Liessmann (2000) 221 ff.
964 Plessner, die Stufen des Organischen und der Mensch S. XV, 294: Eingangs zeigt auch die Lebensphilosophie Plessners die Dreigliedrigkeit von Körper (Leib), Seele, Geist, auf, obgleich ebendort klargestellt wird, dass nur von Leib und
Seele die Rede ist, nämlich von einem „Dualismus“ (aaO, S. 294), dessen Horizont das (soziale) Handeln sei, wo das
Mentale auf die leibliche Ebene zurück projiziert (und so „die verhängnisvolle Aufspaltung des menschlichen Seins in
eine körperliche und nichtkörperliche vermieden“) werden könne. Analog wird zwar eine virtuelle dritte Ebene im „Erleben“ neben der Seele postuliert (aaO 295), oder die Exzentrizität (aaO 294) als außer sich sein (aaO 330: eigentlich Ekstase), die aber allenfalls eine Verlängerung der Körperlichkeit darstelle, wo der Mensch über die tierische Körperlichkeit
hinausrage, eigentlich virtuell oder virtuell unterstützt, ohne wirklich die Grenzen der Körperlichkeit – etwa durch Intellekt – zu überschreiten. Handeln, also die Tat, bevorzugt mit Werkzeug (vgl aaO 311 f) als Tatwaffe der Kultur, ist die
Devise, womit der Mensch der Lebensphilosophie über sein körperliches Ich hinauswachse und das Exzentrische seiner
Selbst verwirkliche. Plessner selbst kehrt mit Nikolai Hartmann doch gegen den Vitalismus zur Dreigliedrigkeit des
Menschen als Körper, Seele und Geist, so zurück (aaO 332 ff), dass die Erkennbarkeit der Wirklichkeit die nämliche
Dritte Ebene des Geistes sei, doch verlegt die dritte Ebene mit dem antiken (pseudo)christlichen Gnostiker Marcion in
die Zukunft (aaO 346), weil diese eigentliche Identität des Menschen als Geist keinen Ort (u topos) in der Wirklichkeit
habe, nicht „gegenwärtig“ sein, sonder Exzentrizität (Ekstase) im Sinne von Zukunft in dem Sinne sei, dass die Gegenwart die Mitte der Zeit wäre. Vgl Schatz 17 f; Bankhofer 1 ff; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
965 Kleine 22 f, 235 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
966 AaO 1 ff, 19 ff, 27 f; Pieper 257 f: Die vollkommene Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott implizierte, dass der
Mensch vollkommen Gott erkannte (vgl Kol 3,10), und Adam, so Luther, ein insignis philosophus gewesen sei. Vgl
Hirschberger I 211: Bei Aristoteles ist zunächst die Seele und Körper je eine eigene Substanz, doch wird die Einheit von
Körper und Seele als eine dritte Substanz vorausgesetzt (Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 30,
75 f), dass diese dritte Substanz den Menschen ausmacht.
967 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
968
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143 f;
150 f; Wolter 27.
969 Coray 283 f.
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Kultur der menschlichen Person – nämlich als Ausdruck der geistigen Ebene – ist, worin
sich die Fähigkeit des Menschen manifestiert, die objektive Wirklichkeit zu erkennen970;
als angebliche evolutionäre Missbildung, und der Versuch den Menschen sogar (Geistes)Krankheit971 der „Natur“ hinzustellen, verletzt – genau genommen – die Würde des Menschen972, ist ein Manifest der Menschenverachtung und (zumindest theoretisch) ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit973, bzw. „theoretische“ Grundlage einer verbrecherische
Ideologie974. Das Verbrechen liegt dabei weniger auf der Ebene der „Beleidigung“ bzw.
Verletzung der Würde des Menschen, wie das etwa Kant postuliert975, sondern auf der
Ebene der medizinischer oder biologischer Verurteilung des Menschen und dessen Verbannung (als Freiwild) ins Animalische, ins Unmenschliche976, was einer Vernichtung des
970

Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 52 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 75 f.
971 Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch 312 ff; vgl Busche 94; Feuerbach (1980) 8, 11; ders. (19591964) 43; Sass 49.
972 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f; 150 f,
154; Kleine 27 f, 249; Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30;
Roth/Sokolowsky 10 f.
973 AaO 131 ff, 143 f, 150 f; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f; vgl Suren 220; Hofstätter, Gibt
es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff, 92 ff; Russell 510 ff, 689 ff, 727 ff; Kleine 19; Sloterdijk
(2005) 110 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44
ff, 50 ff.
974 Sloterdijk (1983) I 8 ff, 22 ff.
975 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143, 154;
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f: „Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich
selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Widerspiel der Wahrhaftigkeit:
die Lüge (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere). Daß eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung
seiner Gedanken diesen harten Namen (den sie in der Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt) in der
Ethik, die aus der Unschädlichkeit kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar. Denn Ehrlosigkeit (ein Gegenstand der moralischen Verachtung zu sein), welche sie begleitet, die begleitet auch den Lügner, wie sein
Schatten. Die Lüge kann eine äußere (mendacium externum), oder auch eine innere sein. - Durch jene macht er sich in
anderer, durch diese aber, was noch mehr ist, in seinen eigenen Augen zum Gegenstande der Verachtung, und verletzt die
Würde der Menschheit in seiner eigenen Person; wobei der Schade, der anderen Menschen daraus entspringen kann,
nicht das Eigentümliche des Lasters betrifft (denn da bestände es bloß in der Verletzung der Pflicht gegen andere), und
also hier nicht in Anschlag kommt, ja auch nicht der Schade, den er sich selbst zuzieht; denn alsdenn würde es bloß, als
Klugheitsfehler, der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten, und gar nicht als Pflichtverletzung angesehen werden können. - Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch,
der selbst nicht glaubt, waser einem anderen (wenn es auch eine bloß idealische Person wäre) sagt, hat einen noch geringeren Wert, als wenn er bloß Sache wäre; denn von dieser ihrer Eigenschaft, etwas zu nutzen, kann ein anderer doch irgend einen Gebrauch machen, weil sie etwas Wirkliches und Gegebenes ist; aber die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch das Gegenteil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein
der natürlichen Zweckmäßigkeit seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck,
mithin Verzichttuung auf seine Persönlichkeit und eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch
selbst.“ Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263.
976 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659: „Der Mensch, als moralisches Wesen (homo noumenon),
kann sich selbst, als physisches Wesen (homo phaenomenon), nicht als bloßes Mittel (Sprachmaschine) brauchen, das an
den inneren Zweck (der Gedankenmitteilung) nicht gebunden wäre, sondern ist an die Bedingung der Übereinstimmung
mit der Erklärung (declaratio) des ersteren gebunden, und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit verpflichtet.“ Vgl Hirschberger I 211: Bei Aristoteles besteht der Mensch als die Einheit von der beiden Substanzen Körper und Seele und ist daher als Einheit (Union) der beiden Substanzen selbst eine dritte Substanz dergestalt, dass der „Bund“ der beiden Substanzen von Körper und Seele die Identität des Menschen schlechthin ausmacht. Dazu im Gegensatz beruht die Moderne
konstitutionell mit Descartes und Kant u. a. (vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen
Psychologie, in: Gerhard II 451 f) auf den „Bundesbruch“ in dem Sinne, dass Körper und Seele streng getrennt (geschie-
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Menschen gleichkomme977, so ähnlich wie im Koma978. Die Moderne beraubt den Menschen seiner (kulturellen) Identität979, und damit seiner (menschlichen) Würde980, und versucht ihm eine tierische Identität zu geben981, zum Unmenschen (Übermenschen) zu machen982, der einer erkennbaren objektiven Wirklichkeit983, des Außenweltrealismus, der
Erkenntnisfähigkeit984 und damit der Menschenwürde nicht mächtig sei985. Charakteristisch
ist für diese Verbrechen, dass sie bevorzugt im Namen der Menschenrechte geschehen,
denn die zynisch vorgeschobenen Menschenrechte haben für den zum Tier verkommenen
Übermenschen986 die gleiche Geltung wie für alle anderen Tiere: ist der Menschen einmal
entmenschlicht, kann man ihm getrost die Menschenrechte zuerkennen, denn diese nur für
den Menschen gegolten hätten und den nunmehr Entrechteten (Entmenschlichten) zynisch
verhöhnen987.

den) vorausgesetzt werden, und es daher den Menschen als sich als Homo sapiens nicht geben könne, woraus zugleich
zwingend folgt, dass er natürlich auch die objektive Wirklichkeit nicht erkennen könne. Vgl Landmann, Aufstieg und
Niedergang des Individuums. in: Schatz 66; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 20 ff; Cassirer (1991) 6
ff; Baruzzi 1 f, 69 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 44 f: „Aber die naturalistische Perspektive hält noch eine weitere, die schlimmste Kränkung bereit. Mazlish zitiert
ironischerweise den schottischen Essayisten, Geschichtsschreiber und ethisch-religiösen Erneuerer Thomas Carlyle, der
einmal ohne die geringste Begeisterung sagte: »Man becomes mechanical in head and heart as well as in hand.« [...]
Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier, Geist und Instinkt; es gibt auch
keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und den informationsverarbeitenden Maschinen. Daher ist nach Mazlish zu erwarten, daß die Computer eines Tages ein Bewußtsein haben
werden wie die Menschen auch; »I am prepared to concede, further, that computers will someday – an I have in mind decades an even centuris – be endowed with ›emotions‹, and thus potentially with ›motives‹.« [...] Auf diese Weise gibt uns
das Mazlishe Universum, ganz gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. Auf dem Bild ist keine
Szenerie von Bosh, kein barocker Höllenpfuhl, kein Auschwitz zu sehen. Gezeigt wird nicht eine der unzähligen menschlichen Höllen; gezeigt wird die wahre Hölle, die einer anderen metaphysischen Bedingung unterliegt als die sinistren Orte der Grausamkeit.“
977 AaO II 658 f: „Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde.“ Vgl Dietzsch 63 ff;
Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 143 f; 150 f, 154; Sloterdijk (2005) 34 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
978 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 22 ff.
979 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff, 143 f, 150 ff, 154; Sloterdijk (1983) I 7 ff; Menasse (1995) 84; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Weischedel 35 ff; Eliot 11,
13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 35 f, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
980 AaO; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 65 f.
981 AaO 136 ff, 147 ff; Gex 111 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 44 ff; Baruzzi 1 f; Hirschberger II 54, 194 f, 254 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre
Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
982 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Cassirer (1991) 6 ff; Wiegand 235 ff.
983 AaO 24 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
984 Coray 283 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
52 ff.
985 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f; 147
ff; 150 ff; Kleine 19 ff, 27 f, 235 ff, 253 f; Gex 113 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz
65 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Ossa, Lügen
heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 f, 24 f.
986 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
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So wie das Organische988 gegenüber dem Anorganischen durch eine Kohlenstoffverbindung (Benzolring989), also scheinbar mit anorganischen Mitteln abhebt und eine (qualitativ)
neue Ebene der Wechselwirkung begründet990, so hebt der Mensch als Erkennender der objektiven Wirklichkeit (Homo sapiens) vom Animalischen (Organischen) durch seinen Intellekt (Verstand) ab991; und er bildet gegenüber dem Organischen992, allerdings mit durchaus
organischen Mitteln, eine analoge qualitative Abstufung als Person (Intellekt), eine neue
Ebene der Wechselwirkung993 (obgleich äußerlich mit organischen Mitteln), wie das Organische gegenüber dem Anorganischen994, eine neue Ebene der Wechselwirkung (obgleich
mit anorganischen Mitteln) bildet995. So wie unter allen in der Natur vorkommenden chemischen Elementen nur ein einziges, nämlich die Kohle996 (Kohlenstoff), und auch nur in
einer einzigen spezifischen hexagonalen Verbindung (Benzolring), die nämliche qualitative Abstufung zwischen dem Organischen und Anorganischen – als Spezialfall – bildet997,
so bildet nur eine einzige Spezies unter allen Lebewesen (Organische), und auch nur in der
speziellen Ausprägung des Homo sapiens998, ja auch nur unter ganz bestimmten kulturellen
Voraussetzungen, also im Spezialfall die nächste qualitative Abstufung hin zum (Intelligiblen) Verstand, zum Menschen als Person999. Der Homo sapiens ist also gegenüber dem Organischen eine analoge Abstufung1000, wie das Organische gegenüber dem Anorganischen1001. Und so wie das Anorganische für das Organische die Rahmenbedingung ist1002,
gleichsam das anorganische Gefäß des Organischen, so ist das Organische (Anima) das Gefäß des Intelligiblen, des Homo sapiens1003, der Sitz der Person, die mit dem Organischen
und Anorganischen eine integrierende Einheit bilde1004. Es wohnt also der Verstand der

987
988

Sloterdijk (1983) I 10 ff; II 399 ff.

Jockusch, Viren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 ff.
989 AaO V 668 f; Feynman III 10-14 ff.
990 AaO V 667 ff; Kühn I 139 f; Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch 122 ff, 349 ff.
991 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
992 Jockusch, Viiren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 ff.
993 Schlick (1952) 19 f; vgl Wolter 27.
994 Jockusch, Viiren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 f.
995 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
996 Jockusch, Viiren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 f.
997 AaO.
998 Gex 115.
999 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff, 32 ff, 67 ff, 73 ff; vgl Wolter 27.
1000 AaO.
1001 Jockusch, Viiren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 ff.
1002
AaO.
1003 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff, 32 ff, 67 ff, 73 ff.
1004 AaO VI 28 ff; vgl Natorp 444 f, 512 f.
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Person der Vernunft (Seele) inne1005, so ähnlich wie das Nervensystem der Muskulatur und
dem Knochengerüst innewohnt und damit eine organische (integrierende) Einheit bildet1006. Diesem Abheben des Intelligiblen vom Organischen1007 (Animalischen bzw. Vegetativen) im Laufe der entwicklungsgeschichtlichen Ausdifferenzierung, analog dem Abgehobensein des Organischen gegenüber dem Anorganischen1008, oder des Nervensystems
gegenüber der Muskeln innerhalb dem Organischen, steht die Unkultur1009 gegenüber, wo
der nämlichen Einheit in der Dreigliedrigkeit1010 des Menschen und dem menschlichen
Geist als Realität eine Absage erteilt wird1011, weil der Geist nun Phänomen der Materie
und sonach der Mensch ein teils (seelisch) besonders begabtes und teils (geistig) besonders
missratenes Tier interpretiert sei1012.
In der Antike wurden dieser Dreiteilung1013 entsprechend drei Seelenteile unterschieden, so
etwa Platon, Aristoteles1014, und die Stoa unterschied überhaupt zwischen Körper-Seele-

1005

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Kant, Athropologie, in:
Sämtliche Werke III 150 ff.
1006 Vgl Hirschberger I 211: Die Einheit von Körper und Seele (Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften
VI 30) als dritte Substanz bildet den Menschen. Dieser Dreigliedrigkeit (Trichotomie) entsprechend unterscheidet Aristoteles drei Teile der Seele, nämlich vegetative, sinnliche und Geistseele.
1007 Kühn I 139 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff, 32 ff, 67 ff, 73 ff.
1008 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 16 f.
1009 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Bauer U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff;
Russell 696 ff.
1010 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; vgl
Wolter 27; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
1011 Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch 311 ff: Nach Freud beruht Kultur auf Triebverdrängung, und
dürfte ungesund sein, zumal wenn geistig.
1012 Gex 111 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
44; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f; vgl Paul 6 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die
postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Baruzzi 1 f; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 16 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 15: „Die Grundlage des deutschen Nationalsozialismus war der biologische Determinismus, der Rassismus in seiner extremsten Ausprägung, und die Vernichtung
der Juden. Der Krieg gegen die minderwertigen Rassen spielte eine wichtigere Rolle als der Krieg gegen den Kommunismus. [...] Natürlich beschränkte sich der Rassismus nicht auf Deutschland. Am Ende des 19. Jahrhunderts entfaltete
sich der biologische Determinismus auch in einem Land wie Frankreich, aber selbst wenn er dort ein Element der revolutionären Rechten darstellte, so war er doch nie der zentrale Bezugspunkt einer Ideologie, einer Bewegung oder eines Regimes.“
1013 AaO; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff, 32 ff, 67 ff, 73 ff; vgl Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE
XXXII 184.
1014 Hirschberger I 211 ff: Nach Aristoteles wären Leib und Seele zwar zwei unterschiedliche Substanzen, die „zusammenarbeiten“ (wechselwirken) und schließlich eine Union bilden, jedoch ist die Seele dreigliedrig wie schon bei Platon,
nämlich vegetative Seele, eine Sinnenseele und eine Geistseele, die ihn zum Menschen macht: „der Mensch ist eine aus
Leib und Seele zusammengefügte einheitliche Substanz.“ Diese drei Substanzen bei Aristoteles, nämlich Leib, Seele und
schließlich Mensch als Union (Hypostase) korrespondieren mit der Dreigliedrigkeit der Seele schon bei Platon, nämlich
vegetativ, sensitiv, und rational. Aristoteles wendet sich gegen Platon in dem Punkt, dass jener die Seelenvermögen real
getrennt hatte, während Aristoteles an der Einheit der Seele festhalte, und lediglich Denkkraft und Geistseele so unterschiede, dass wir durch eine Seele leben, wahrnehmen und denken (Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische
Schriften VI 33).
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Vernunft dergestalt, dass diese Dreiteilung der Dreiteilung bei Platon und Aristoteles entspricht, wonach die Seele drei Teile, nämlich vegetativ, sensitiv und rational, habe1015.
Nachdem der Seele dergestalt Leben, Wahrnehmung und Denken zugeordnet wurden, und
die Seele der Form nach den gesamten Körper ausfüllte1016, entsprechen die nämlichen drei
Glieder der Seele den drei Arten von Erkenntnissen, oder vielmehr den drei Erkenntnisebenen1017.

Zumindest eine der drei Ebenen der Seele wird allseitig und uneingeschränkt als eine Art
Erkenntnisebene anerkannt, nämlich die Ebene der Sinneswahrnehmungen, die Sinnenseele1018. Auch besteht insofern weitgehend Übereinstimmung zwischen Freund und Feind der
Kultur, als das Denken die nämlichen Sinneswahrnehmungen verarbeite1019, d. h. eine
Wechselwirkung zwischen Denken und Wahrnehmung bestehe, und so in den Erkenntnisvorgang zumindest beim wissenschaftlichen (reflektierten, diskursiven) Erkennen1020, eingebunden sei1021. Um aber diesen Übereinstimmungen die Unterschiede gegenüberzustellen, die sich auf die Erkenntnisfrage auswirken, ist folgendes wesentlich:
–

Dass nur bei Aristoteles die ursprünglich als zwei unterschiedliche Substanzen erfassten Körper und Seele eine Einheit1022 (unio substantialis), nämlich den Menschen, und damit eine dritte „unierte“ Substanz bilden1023, was (als die eine Einheit)
bei den Stoikern, Epikuräern und bei Platon (also bei allen andren der gezählten 4
Philosophieschulen im alten Athen) gänzlich fehle.

–

Dass im Gegensatz zu Aristoteles, wo sogar Körper und Seele eine Union, eine untrennbare (!) und integrierende Einheit bilden1024, was die Einheit der Seele voraus-

AaO I 256 ff: „Der Mensch ist nicht nur Leib, sondern auch eine Seele.“ Einmal ist Seele Leben. „Dann wieder erscheint sie als ein Glied der Dreiteilung Körper-Seele-Vernunft [...], was der platonisch-aristotelischen Unterscheidung
eines vegetativen, sensitiven und rationalen Seelenvermögens entspricht.“ Anders allerdings als bei Aristoteles, wo die
Einheit der Seele vorausgesetzt werde, trennt Zenon analog Platon Teile der Seele, indem nur die Vernunftseele unvergänglich, während die übrigen Teile der Seele vergänglich wären. Andere Stoiker lassen überhaupt die ganze Seele sterben, einige - wie Seneca - machen die Unsterblichkeit zum Grunddogma. Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; Stettner 57; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
1016 AaO I 211, 258.
1017 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
1018 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
1019 AaO VI 73 ff; Coray 154 ff.
1020 AaO VI 74 ff; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; ders., Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1021 Hirschberger I 212 f, 258 ff.
1022
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 30 ff.
1023 Hirschberger I 211.
1024 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 30.
1015
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setze1025, der Mensch bei Platon und den Stoikern nicht nur aus zwei getrennten
Substanzen (Einheiten) besteht, nämlich Körper auf der einen und Seele auf der anderen Seite, sondern es wird dementsprechend auch die Seele geteilt, indem die
Körperfunktionen der Seele von den Vernunftfunktionen der Seele getrennt werden1026, und derart die Seele geteilt, die Persönlichkeit – aus der christlich abendländischen Sicht – gespalten sei1027.
–

Dass es durch die Trennung der Seele vom Körper einerseits und durch die Differenzierung oder Trennung der Sinnenseele von der Geistseele andererseits1028, auch
bei den Stoikern wie bei Platon in der Regel zwei Erkenntnisebenen gibt, nämlich
Sinnlich einerseits und Übersinnlich1029 andererseits, so wie später bei Kant Aposteriori (einerseits) und Apriori (andererseits), äußere Sinne (einerseits) und innerer
Sinn1030 (andererseits), bzw. Empirie (Sinnlichkeit) einerseits und Rationalität1031
(Vernunft und/oder Logik) andererseits.

–

Und dass diesem Dualismus der Erkenntnis bei (den Pythagoräern wie) Platon und
Nachfolger1032, bei Aristoteles aufgrund der Dreigliedrigkeit (Trichotomie) von
Körper, Seele, Geist1033, drei Erkenntnisebenen der einen Seele gegenüber stehen1034, indem Aristoteles außer der Sinnlichkeit noch zwischen dem aktiven und
passiven Verstand unterscheidet1035 (die spätere Unterscheidung terminologisiert),
was bei uns der Unterscheidung zwischen Verstand (Intellekt) und Vernunft (Ratio)
entspräche. Bei Aristoteles sind also gleich zwei Trennungen (in die Einheit) aufgehoben, nämlich die zwischen Körper und Seele einerseits1036, und die zwischen

1025

Hirschberger I 213 f.
AaO I 213, 260; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Malter,
Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
1027 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; vgl Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 31 f.
1028 Hirschberger I 257 f.
1029 AaO I 303.
1030 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f.
1031 AaO I 35, 50 ff, 67 ff; Ludwig 16 f.
1032 AaO I 64: „Nur so viel scheint zur Einleitung, oder Vorerinnerung, nötig zu sein, daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich
Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden.“
1033 Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters,
in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Wolter 27.
1034
Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
1035 Hirschberger I 180.
1036 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33 ff.
1026
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den einzelnen Seelenfunktionen bzw. Seelenteilen, andererseits1037, die in der Trennung zwischen Seele und Körper jeweils denen zugeordnet werden. Und obwohl
die Aristotelische Terminologie nur eine (trichotome) Seele kennt, und diese Seele
sogar eine untrennbare Einheit mit dem Körper bildet, hat Aristoteles eben in der
nämlichen Einheit als Union (von Körper und Seele) eine dritte – eigene – Erkenntnisebene1038, die alle drei Erkenntnisebenen (Trichotomie) in sich schließe1039.
–

Wenn nämlich Körper und Seele – als je eine Substanz – je einer Erkenntnisebene
(Sensus und Ratio, d. h. zu Deutsch „Sinneswahrnehmung“ und „Vernunft“) zugeordnet werden können1040, so kann und muss der dritten Substanz, dem Menschen
(d. i. Sapiens bzw. Intellekt), bestehend aus der (hypostatischen) Union von Körper
und Seele1041, eine dritte Erkenntnisebene (Intellekt, d. h. zu Deutsch „Verstand“)
zugeordnet werden. Und diese dritte Erkenntnisebene (Verstand bzw. Intellekt), die
den Menschen, und zwar substantiell ausmacht, ist der Stein des Anstoßes1042.

–

Das Sein (dritte Substanz) des (verstandesbegabten) Menschen1043, das Sein von
Sapiens, welches die anderen (aufgeklärten) Denkrichtungen terminologisch nicht
haben, weil sie den Menschen auf die Dichotomie von Sinnlichkeit (Sensus) und
Vernunft (Ratio) – auf Kosten des Intellekts – beschränken1044, ist der Punkt, an
dem sich die Geister scheiden1045. Denn der Unmensch1046 versucht ohne den Verstand bzw. Intellekt auszukommen, der zu einem (unverwünschten bis krankhaften)
Nebeneffekt der Vernunft degradiert wird (weil auch die Vernunft selbst bestenfalls
als Surrogat oder bloß ein Phänomen oder Nebeneffekt der Physis begriffen werde)
und so ihre Existenzberechtigung verliert, ja als krankhafte Entartung der Vernunft1047 begriffen werde. Und das setzt den Verzicht auf den Menschen voraus, der
so als eine krankhafte Entartung der Natur und der Evolution erkannt und bestimmt

1037

AaO VI 73 ff.
Hirschberger I 211 ff; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
1039 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f.
1040 Kranz (1997) 185 f, 219 ff; vgl Ludwig 16 f.
1041 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 73 ff; vgö Kleine 22 ff.
1042 Vgl Schlick (1914) 253 f.
1043 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33.
1044 Kleine 19 ff, 22 ff; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
1045 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 3 ff.
1046
Cassirer (1991) 6 ff.
1047 Feuerbach (1980) 8, 11; ders. (1959-1964) 43; Sass 49; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
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werde. Aus der Sicht des Unmenschen der Unkultur ist der Mensch der Kultur (seine Abgehobenheit im Intellekt als Union) widernatürlich.
Was also die Rolle Kants in der Kulturgeschichte betrifft, so gelang es – im Sinne des weiter oben Gesagten1048 – schon ihm, den Menschen von der Erkenntnisstufe des Homo sapiens1049 auf die animalische Ebene zurückzustufen1050, und so gleichsam den Homo sapiens1051 auf die Ebene des Homo erectus1052 zu transzendieren, indem er – mit Descartes –
den Körper von der Seele getrennt habe1053, und so den (erkennenden) Menschen (als Person) gespalten, vernichtet hatte1054, der nach Aristoteles in der hypostatischen Union – als
Einheit – von Körper und Seele, als eine eigene (dritte) Substanz neben den Substanzen
von Körper und Seele, bestanden hatte1055.

Mit den apriorischen Erkenntnissen vor der Erfahrung bzw. mit den a priori vorgegebenen
Erkenntnissen1056 hatte Kant – im Sinne von Hobbes und Rousseau1057 – den menschlichen
Intellekt an das Instinktverhalten1058 („Natürlichkeit“ und „Spontaneität“) der Tiere rückgekoppelt1059 bzw. den Menschen zum Tier zurückgestuft1060. Denn die Tiere, und nicht
1048

Kant, Prolegomena § 39, in: Sämtliche Werke II 350 ff: Um das eigene Denksystem, gegründet in den erkenntnistheoretischen Postulaten, zu begründen, hatte Kant namentlich das bisher allein gültige System des Aristoteles aufgehoben,
und so ersatzweise sein eigenes System so begründet, dass damit das System von Aristoteles – auch und insbesondere in
Sachen Erkenntnis – ersetzt werden sollte.
1049 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
1050 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
1051 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1052 Ploetz 10, 11, 16, 1228; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in:
Weltgeschichte I 39 ff.
1053 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Kleine 20 ff,
40 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643.
1054 AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 20 ff, 27 f, 249; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 138 ff, 143 f, 151 f, Dietzsch 118 ff: Eine analoge
Trennung zwischen (empirischer) Tatsachenwahrheit und (rationaler) Vernunftwahrheit gipfelt in der Zerstörung der
Kultur und damit des Menschen. Vgl Kreiser 110 f.
1055 Hirschberger I 211 ff; vgl Wolter 27.
1056 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 ff, 55 ff; vgl Kleine 22 f.
1057 Ludwig 16 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 133 f, 142 ff; Cassirer (1991) 3 ff; Hirschberger II 194, 254; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 197 ff; vgl Mendelssohn (2001) 33 ff.
1058 Gex 117; Yourgrau 202 f; Natorp 471 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 f: „Vorstellung aber ist ein
Actus der Spontaneität, d.i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige
Selbstbewußtsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muß begleiten können, und
in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit derselben
die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen.“
1059
AaO 111 ff, 117; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; 136 ff, 143 f; 147 ff, 150 ff; Lorenz (1992) 12 ff, 237 f; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 119 ff; Scruton 39 f; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pä-
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der menschliche Verstand, haben eine Reihe angeborener instinktiver Verhaltensweisen1061, die in keiner empirischen Erfahrung (des Individuums) gründen, sondern denen die
Tiere a priori als vorgegeben folgen1062, und die wohl am anschaulichsten bei den sogenannten Zugvögeln1063 allgemeinverständlich dargelegt werden können1064, weil diese be-

dagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f: Auch
nach Aristoteles gibt es eine Grauzone, ein Seelenanteil, der zwar nicht zum vernünftigen Anteil der Seele gehört, aber
damit in einer Beziehung steht, und so einen gewissen Anteil an der Vernunft zu haben scheint, ohne selbst vernünftig zu
sein.
1060 AaO 115, 117; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 44; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Lorenz,
Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie, in: Lorenz/Wuketits 96 f: „Für den Naturforscher ist es
Pflicht, den Versuch der natürlichen Erklärung zu machen, ehe er sich mit der Heranziehung außernatürlicher Faktoren
zufriedengibt, und diese Pflicht besteht in vollem Maße für den Psychologen, der sich mit der von Kant entdeckten Tatsache auseinandersetzen muß, daß es so etwas wie apriorische Denkformen gibt. Wenn man nun die angeborenen Reaktionsweisen von untermenschlichen Organismen kennt, so liegt die Hypothese ungemein nahe, daß das »Apriorische« auf
stammesgeschichtlich gewordenen, erblichen Differenzierungen des zentralen Nervensystems beruht, die eben gattungsmäßig erworben sind und die erblichen Dispositionen, in gewissen Formen zu denken bestimmen. Man muß sich klar
darüber sein, daß diese Auffassung des »Apriorische« als Organ die Zerstörung seines Begriffes bedeutet: Etwas in
stammesgeschichtlicher Anpassung an die Gesetze der natürlichen Außenwelt Entstandenes in gewissem Sinne a posteriori entstanden, wenn auch auf einem durchaus anderen Wege als dem der Abstraktion oder der Deduktion aus vorangegangener Erfahrung.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 ff; Baruzzi 1 f; Fouts/Mills 414 f.
1061 AaO; vgl Hirschberger II 194, 254; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 39, 44.
1062 AaO 113 ff: „Mit einunddreißig Jahren veröffentlichte er sein Hauptwerk: Die Welt als Wille und Vorstellung, worin
er in klarem und poetischem Stil eine ganz neuartige Metaphysik entwickelte, die sich gleichzeitig an der Kantschen Philosophie und dem Buddhismus inspiriert hatte und in einem grundsätzlichen Pessimismus ausmündete. [...] Schopenhauer bezeichnet sich als Schüler Kants und behautet, dessen kritische Philosophie durch eine Metaphysik zu ergänzen [...]
Schopenhauer unterscheidet, wie Kant, zwischen der Welt als solcher und derjenigen, die wir mit Hilfe unserer Sinne und
unseres Verstandes erkennen, mit anderen Worten zwischen der wirklichen Welt und der Welt der Vorstellung. Unsere
Erkenntnis der Welt stimmt keineswegs mit der Welt selber überein, denn unsere Erkenntnis ist das Ergebnis unserer
Sinnes- und Geistesveranlagung. [...] Was wir kennen, ist die von unserem Geist geschaffene Welt der Vorstellungen, mit
der sich die Wissenschaft beschäftigt. Kant hatte erklärt, daß die wirkliche Welt, die Welt des «Dings an sich», unserer
Erkenntnis unerreichbar sei. Schopenhauer verwirft diese Annahme. [...] Schopenhauer antwortet: die innere Intiution
läßt uns gewahr werden, daß das, was den Urgrund unseres Wesens, seine Substanz, ausmacht, der Wille ist. Die klassischen Metaphysiker (Aristoteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel) haben fälschlicherweise angenommen, daß es das
Denken, der Verstand sei. In Wirklichkeit ist der Verstand vom Willen abgeleitet, eine Art Auswuchs des Willens, der
nur bei wenigen Wesen (den Menschen) zu bedeutungsvoller Entwicklung gelangt, während der Spielraum des Willens
absolut allumfassend ist und das Mineral-, Pflanzen und Tierreich umschließt.” Vgl Lorenz, Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie, in: Lorenz/Wuketits 97: „Für die Wesensart heutiger Naturforschung ist das
Verlassen des transzendentalen Idealismus so bezeichnend, daß sich eine Kluft zwischen Naturforschern und KantPhilosophen aufgetan hat. Diese Kluft hat ihre Ursache in der grundsätzlichen Veränderung des Begriffs vom An-sichSeienden und vom Transzendenten, die aus der Umprägung des Begriffs vom Apriorischen folgt.“ Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 151 f.
1063 Alschner 152 ff.
1064 Vgl Medawar 284: Das Beispiel vom Vogelgesang ist nicht glücklich, denn ein isolierter Vogel zwar artspezifisch
singt, aber die Artgenossen nur antworten, wenn der Gesang in einem sozialen Lernprozess abgestimmt ist und dem Dialekt des Ortes entspricht, also gleichsam die „Mundart“ verstanden wird, weil schon Vögel gleicher Art aus einer anderen
Gegend haben Verständigungsschwierigkeiten, weil sic einen anderen Dialekt benützen. Immerhin wird aber von der Biologie her das empirische Axiom Kants als fehlerhaft entlarvt, insofern Lebewesen ein „angeborenes Wissen“ haben, das
von Kants Apriorismus nicht berücksichtigt wurde. Der Skeptizismus von Descartes wird ebenfalls von der Biologie der
Sinnesorgane widerlegt, ebenso wie der Skeptizismus der Empiriker (John Locke 1632-1704). Alle repräsentative skeptische Auffassungen sind mit der (biologischen) Natur nicht vereinbar. Zum Idealismus von Georg Berkeley, wonach alles
nur Vorstellung sei, wird Samuel Johnson zitiert, der gleich demonstrativ mit dem Fuß gegen einen Stein stieß mit den
Worten: ich widerlege ihn „so“!, womit er das dritte Axiom von Sir Isaak Newton (vgl Lauth/Sareiter 60 f) bestätigt habe, wie man meinte.
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kanntlich über Tausende von Kilometern hinweg ihr Ziel finden1065, und damit dem Empirismus trotzen1066. Aus dem phänomenologischen Gesichtspunkt betrachtet erkennt der
Zugvogel1067 den Weg zum Ziel ohne empirische Erfahrung (des Individuums), und wären
die Tiere daher a priori synthetischer Sätze1068, wenngleich nicht im Wort, doch in der Tat
fähig. Damit wäre der Vogel, oder vergleichsweise die Ameise, nach Kant das höchste Wesen, ja eine Rückverfolgung in der biologischen Evolution würden die niedrigsten aller Lebewesen mit Kant „geistig“ (rational/vernünftig) am höchsten einzustufen. Wenn jetzt die
mangelnde Sprachfähigkeit der Tiere spekulativ eingewendet werden sollte1069, (spekulativ,
denn Kant selbst macht den Einwand nicht, wonach die Denkfähigkeit und Erkenntnis a
priori an die Sprache gebunden oder untrennbar damit verbunden wäre1070), so kann dem
entgegen gehalten werden, dass doch gerade das der springende Punkt bei Kant war, aber
auch bei der ganzen Aufklärung, dass er nicht mehr durch Wissen, und auch nicht durch
Wollen, aber auch nicht etwa durch Worte, sondern durch das Handeln1071, durch die
Tat1072, den (aufgeklärten) Menschen bestimmt sieht. Wenn man also davon absieht, dass
neuere Forschungen immer lauter von einer Art Sprache der Tiere reden, so dass die Sprache allein den Menschen vom Tier nicht unterscheide, so kann hypothetisch ein Unterschied in der Sprachfähigkeit zwischen Mensch und Tier konstruiert werden, zumal wenn
Sprache nicht als Handlung begriffen werde. Der Aufklärer ist aber immer ein Mann der
1065

Alschner 152 ff.
Medawar 284.
1067 Alschner 152 ff.
1068 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 300, 309: „§ 2 Metaphysische Erkenntnis muss lauter Urteile a priori
enthalten, das erfordert das Eigentümliche ihrer Quellen. [...] § 5 [...] Die eigentliche, mit schulgerechter Präzision ausgedrückte Aufgabe, auf die alles ankommt, ist also: wie sind synthetische Sätze a priori möglich?“ Vgl Leinfellner (1965)
156 f.
1069 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff
1070 AaO I 61 f.
1071 Hirschberger II 272; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 304: „Könnte sich aber ein Mensch von
allem Interesse lossagen, und die Behauptungen der Vernunft, gleichgültig gegen alle Folgen, bloß nach dem Gehalte ihrer Gründe in Betrachtung ziehen: so würde ein solcher, gesetzt daß er keinen Ausweg wüßte, anders aus dem Gedränge
zu kommen, als daß er sich zu einer oder andern der streitigen Lehren bekennete, in einem unaufhörlich schwankenden
Zustande sein. Heute würde es ihm überzeugend vorkommen, der menschliche Wille sei frei; morgen, wenn er die unauflösliche Naturkette in Betrachtung zöge, würde er dafür halten, die Freiheit sei nichts als Selbsttäuschung, und alles sei
bloß Natur. Wenn es nun aber zum Tun und Handeln käme, so würde dieses Spiel der bloß spekulativen Vernunft, wie
Schattenbilder eines Traums, verschwinden, und er würde seine Prinzipien bloß nach dem praktischen Interesse wählen.“
Vgl Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 410, 421.
1072 Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 421: „Daher es zu aller Zeit Philosophen gegeben hat,
welche die Wirklichkeit dieser Gesinnung in den menschlichen Handlungen schlechterdings abgeleugnet, und alles der
mehr oder weniger verfeinerten Selbstliebe zugeschrieben haben, ohne doch deswegen die Richtigkeit des Begriffs von
Sittlichkeit in Zweifel zu ziehen, vielmehr mit inniglichem Bedauern der Gebrechlichkeit und Unlauterkeit der menschlichen Natur Erwähnung taten, die zwar edel genug sei, sich eine so achtungswürdige Idee zu ihrer Vorschrift zu machen,
aber zugleich zu schwach, um sie zu befolgen, und die Vernunft, die ihr zur Gesetzgebung dienen sollte, nur dazu
braucht, um das Interesse der Neigungen, es sei einzeln, oder, wenn es hoch kommt, in ihrer größten Verträglichkeit unter einander, zu besorgen.“
1066
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Tat1073. Kein Theoretiker, sondern ein Praktiker1074. Aufklärung ist die Praxis par
excellence1075, die Tat an sich, also ein ebenso gewollter wie aktiver Vorgang. Aufklärung
ist nicht bloß ein Wort, sondern vielmehr eine Tat, die Tat schlechthin1076, und zwar unabhängig davon, ob und wie darüber mit Worten reflektiert wird1077, oder auch nicht. Und die
Sloterdijk (2005) 108 f: „Mit der Wendung zu den Ozeanen, mit dem nautischen Risikohandeln und mit den neuen
Glückstechniken heben die Agenten der europäischen Neuzeit ein Interesse an Subjektivität aus der Taufe, die sich von
Grund auf von allen früheren Stilisierungen menschlichen In-der-Welt-Seins und Sich-führen-Lassens unterscheidet. Der
Mensch, der sich im Humanismus als Bildner und Erfinder seiner selbst beschreibt und sich im Idealismus als Subjekt aller seiner Vorstellungen bestimmt, ist in einem Ausmaß, das frühere Epochen nicht gekannt haben, ein Täter neuer Taten,
eine Urheber neuer Wirkungen, ein Täter neuer Vorstellungen. Die feste Liaison zwischen Subjektivität und Offensivität
läßt erkennen, daß hier die Innenstabilisierung einer Täterkultur auf dem Spiel steht. Gleichwohl sind die künftigen Akteure von ihrer eigenen Offensivität und Originalität chronisch überfordert, da es ihnen nie überzeugend gelingt zu sagen,
was es mit ihrem Tätertum und ihrem Vorspringen ins Unbekannte auf sich hat. Das notorische Gestammel von Genie
und Schöpfertum, das seit Ende des 15. Jahrhunderts über Europas Kunstbetrieben liegt, ist eine Beweis für die Unfähigkeit der Modernen, zur ihrer eigenen Initiativkraft sinnvoll Stellung zu nehmen. Beruft man sich auf einen genius, um
Werke und Handlungen von ihm herzuleiten, so erklärt man den Akteur implizite für einen Besessenen, sei es auch im
achtunggebietenden Sinn; folglich wird die Tat vom Täter auf eine überpersönliche Instanz verschoben, die ihn durchgreift und in einen Zustand erhabener Unverantwortlichkeit versetzt. [...] Dieser Effekt charakterisiert die Gesamtlage der
neuzeitlichen europäischen Philosophie, die zu dem Hauptereignis ihrer Zeit, der Weltnahme durch die merkantilen und
imperialen Mächte und der Enthemmung der Täter zum reinen Angriffshandeln, fast allenthalben beharrlich schweigt.
Mag sein, daß für diesen Mangel das Vorurteil verantwortlich war, es könne von Kapitänen und Konquistadoren zwar
Biographien geben, jedoch keine Theorie.“
1074 AaO 110 f: „Für Hegel stellte der Sieger von Jena eine Erscheinung der »Weltseele« dar und eo ipso die höchste Inkarnation der alteuropäischen Aktionskultur. Der Geist der Offensive wird hier durch einen ernsthaften Personalismus
ausgelegt: Als es galt, die dynamischen Ideen von 1789 und die Ordnungsbedürfnisse des bürgerlichen Rechtsstaates in
einer Führergestalt zu konzentrieren, mußte Napoleon entstehen. Es gibt kein tieferes Lob der geistvollen Offensivität als
Hegels aphoristische Rechtfertigung des Phänomens Bonaparte – vielleicht darf man in ihr sogar eine verkappte Kapitänstheorie erkennen, sofern Napoleons militärisch inspirierte Politik, stets von einem notwendigen Vorrang der Bewegung ausgehend, grundsätzlich rastlos aus dem Hafen des status quo zu erweiterten Ausgriffen auslief. Die ironische Variante desselben Musters begegnet in der Marxschen Theorie der Charaktermasken: Auch das Kapital weiß stets rechtzeitig die Menschen hervorzubringen, von denen es gleich kongenial, notfalls konkriminell, vertreten fühlt. Als Gesinnung
der bedingungslosen Respektlosigkeit vor allem, was Gewinne behindert (Weltentzauberung verpflichtet), personifiziert
es sich in der Klasse der Kapitalbesitzer und Unternehmer, die mit verheerend progressiver Energie alle stationären Verhältnisse in die Luft sprengen und sämtliche soliden Zustände verdampfen lassen. [...] In Heinrich Manns Esseysammlung Geist und Tat findet sich eine Bemerkung über Napoleon, die in unseren Augen beweist, wie dem poetischen Ausdruck zuweilen gleichsam nebenbei gelingt, was für den Begriff noch außer Reichweite liegt. Die Rede ist von dem Verbannten auf St. Helena, der seine Memoiren in der dritten Person niederschrieb, als habe der weltgeschichtliche Akteur
von Anfang an den Schriftsteller seiner Taten in sich mitgeführt:
»Der große Mann, den dieser Schriftsteller kannte, fuhr in die Welt wie eine Kugel in der Schlacht. So entsandte ihn die Revolution. Es war im Leben eins mit einer Idee, hatte denselben Körper, denselben Weg...«
In die Welt fahren wie die Kugel in die Schlacht: Heinrich Mann brachte diese Charakterisierung des unbedingt offensiven Existenzmodus im Kontext eines neu-liberalen Napoleonkults um 1925 zu Papier – zu eben der Zeit, als Heidegger
zu seinen epochemachenden Analysen von Sein und Zeit, 1927 erschienen, durchgebrochen war. Mit ihnen kam das Indie-Welt-geworfen-Sein der Existenz erstmals auf eine Weise zur Sprache, die das Ur-Vorurteil alles bisherigen Philosophie, die Unterordnung des Wissens unter das theoretische Ideal, beiseite zu räumen erlaubte. Heideggers »Geworfenheit« konzeptualisierte einen Modus vor-theoretischer Welterschließung, bei der das »Verstehen« einen unhintergehbaren
Zug des bewegten Daseins bildet – ganz so, als ob sich Fichtes erratische »Kraft, der ein Auge eingepflanzt ist«, abgeklärt hätte in ein Geworfensein, dem ein Sich-Auskennen innewohnt. Heinrich Manns okkasionelle Notiz über den großen Tatmenschen und Heideggers gewalttätige Hermeneutik der Existenz kommen darin überein, einen »projektilen Existentialismus« zu artikulieren, bei dem das Dasein Züge von intelligenter Munition gewinnt. [...] Die lancierte Existenz
entspricht also keineswegs einem mechanischen Projektil; sie gleicht einem ins unbestimmte entsandten Marschflugkörper, der unterwegs aus eigener Vollmacht seine Richtung wählt.“ Vgl Suren 191.
1075 Liessmann (1979) 18 f, 185 ff.
1076
AaO 18 f, 178 ff; Sloterdijk (2005) 108 ff.
1077 AaO 178; Sloterdijk (2005) 114: „Setzt man die informierte Aktionskraft in ihrem unüberwindlichen Zwielicht als
Grundgröße an, bekommt man es mit einer Instanz zu tun, bei der die Ausdifferenzierung zwischen legitimer und krimineller Energie noch nicht vollzogen ist. Wer allen Ernstes mit Goethes Faust die »Tat« an den Anfang stellen wollte, besitzt zunächst tatsächlich kein Kriterium, um wirtschaftliche Unternehmungen, politische Expeditionen, religiöse Missio1073
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Aufklärung als Handlung bzw. Tat erfolgt mit Überzeugung, d. h. willentlich1078 und also
mit Vorsatz. Insofern jedoch Kant selbst viele Worte machte, so war das bloß eine Tat der
Worte, er hätte aber genauso gut Eier legen können, und es liegt bei den Kantischen Worten (als Taten) das Gewicht – nach dem Kantischen System – nicht auf den Worten selbst,
sondern auf der Tat1079, Worte zu machen, so dass Kant den Kant als den Täter der nämlichen Worte begreife, und nicht etwa als Worte als Abbild. Aber es gibt nach Kant zwischen der Tat der Kantschen Worte einerseits und der Tat der Zugvögel1080 oder Singvögel
andererseits keinen prinzipiellen Unterschied, zumindest nicht in Hinblick darauf, synthetische Sätze a priori in die Tat umzusetzen1081: die einen wie die Vögel fliegen und die anderen wie die Menschen machen Worte. Seien die Taten Worte, oder auch nicht: nicht das
Wort bestimmt die Tat, sondern die Tat bestimmt das Wort, nicht das Wort verleiht Existenz der Tat, sondern die Tat verleiht Existenz dem Wort. Wenn also der Zugvogel ohne
empirische Einsicht a priori synthetische Sätze in die Tat umsetzt, um einen Nestplatz der
Vorfahren in einem anderen Erdteil zu finden, so wäre er die höchste Stufe der Evolution
in der von Kant begründeten modernen Wissenschaft1082. Ja, das Tier erwiese sich im Sinne der Aufklärung also humaner, auf jeden Fall jedoch als aufgeklärter als der Mensch,
weil es statt Worte, also ohne Umschweife, die Taten a priori (in synthetische Sätze
um)setzt1083.
nen, künstlerische Schöpfungen mit ausreichender Klarheit von dem zu trennen, was solchen Operationen zumeist eng
verwandt ist: vom Verbrechen.“
1078 AaO: „Ein klares Bewußtsein also von den Grenzen und dem Ende der Philosophie ist hier zu spüren. Was übrig
bleibt, ist die Stufe des Tuns, der Praxis, wobei nochmals betont werden muß, daß diese Praxis die Tat des Geistes ist,
und erst, indem mit Hegel als Realisation des Geistes der Staat erkannt wird, wird ‚das absolut Praktische’ zum ‚sozialen
Wirken und Leben im Staate’.[...] Der Geist als tätiger ist der ‚absolute Wille’ das Denken – Wahrheit, Idee und Vernunft
– bloß ein ‚integrales Moment des Willens’, was erreicht werden soll, ist die ‚wirkliche Identität des Wissens und des
Wollens’, der Philosophie mit der Praxis.“
1079 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 304: „Wenn es nun aber zum Tun und Handeln käme, so
würde dieses Spiel der bloß spekulativen Vernunft, wie Schattenbilder eines Traums, verschwinden, und er würde seine
Prinzipien bloß nach dem praktischen Interesse wählen.“
1080 Alschner 152 ff.
1081 Vgl Medawar 284.
1082 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; vgl ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
61 f: „Aus diesem allem ergibt sich nun die Idee einer besondern Wissenschaft, die Kritik der reinen Vernunft heißen
kann. Denn ist Vernunft das Vermögen, welches die Prinzipien der Erkenntnis a priori an die Hand gibt. Daher ist reine
Vernunft diejenige, welche die Prinzipien, etwas schlechthin a priori zu erkennen, enthält. Ein Organon der reinen Vernunft würde ein Inbegriff derjenigen Prinzipien sein, nach denen alle reine Erkenntnisse a priori können erworben und
wirklich zu Stande gebracht werden. Die ausführliche Anwendung eines solchen Organon würde ein System der reinen
Vernunft verschaffen. Da dieses aber sehr viel verlangt ist, und es noch dahin steht, ob auch hier überhaupt eine Erweiterung unserer Erkenntnis und in welchen Fällen sie möglich sei: so können wir eine Wissenschaft der bloßen Beurteilung
der reinen Vernunft, ihrer Quellen und Grenzen, als die Propädeutik zum System der reinen Vernunft ansehen. Eine solche würde nicht eine Doktrin, sondern nur Kritik der reinen Vernunft heißen müssen, und ihr Nutzen würde in Ansehung
der Spekulation wirklich nur negativ sein, nicht zur Erweiterung, sondern nur zur Läuterung halten, welches schon sehr
viel gewonnen ist.“
1083 Vgl Hirschberger II 194, 254.
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Das würde allerdings für Ameisen um so mehr gelten, doch ist das Problem bei Ameisen,
dass wir sie weniger verstehen als die Vögel1084, die uns als warmblütige Wirbeltiere ähnlicher sind, und uns in der Evolution näher stehen. Besonders Ameisen sind aber befähigt,
synthetische Urteile a priori zu erkennen und in die Tat umzusetzen1085. Wenn unser Wissen (bzw. Unwissen) bis in die Eizellen oder Gene reichen würde, so wären wir Zeugen der
höchsten vernünftigen Entwicklungsstufe der Kantschen Schule1086, weil dort nur synthetische Sätze a priori erkannt1087 und (aus der Transzendenz direkt) in die Tat umgesetzt werden.
Aus der Sicht einer unmodernen1088 Wissenschaft hatte Kant das niedrigste animalische
Instinktverhalten1089 mit der höchsten geistigen Stufe des Menschen gleichgesetzt bzw. (die
Intelligenz (Verstand) mit der Ratio1090 (Vernunft), d. h. Sapiens/Geist/Spirit mit Anima/Seele/Psyche, bzw. Intuition1091, letztlich den Menschen mit dem Tier) vertauscht1092,
1084

Thorsten, Kompaßmechanismen, Frankfurt am Main, uni ffm © 1997, in: < http://www.bio.unifrankfurt.de/akpoev/Frank/Frank.html >.
1085 Kleine 22: „Bekanntlich legte Kant der Moralphilosophie die Annahme der Autonomie der menschlichen Willensbestimmung zugrunde; die Freiheit der Selbstbestimmung ermöglichte es dem einzelnen, die Leitlinien – die Maximen –
des eigenen Handelns autonom zu wählen. Dem kategorischen Imperativ des Sittengesetzes zufolge ist die Moralität des
Handelns ist nachträglich wägbar: im Rückschluß auf die Gegensätze, aus denen es hervorging. Folglich steigt das Kriterium der Verallgemeinerbarkeit der Handlungsmaximen zum a priori sittlichen Handelns auf: Als moralisch-gut gilt dem
Kant’schen Kodex gerade das Tun, dessen vorgängige Grundsätze jenem Kriterium genügen.“
1086 Scruton 39 f.
1087 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 300, 309; Leinfellner (1965) 157.
1088 Sloterdijk (2005) 140 ff; Dietzsch 110 ff, 118 f: „Lügen avancieren zum Normalfall der Kommunikation, auch mit
›Wahrheiten‹ wird jetzt gelogen. Die Lüge verbindet wie eine kommunizierende Röhre Politik und Massenalltag; das eine wie das andere suhlt sich in der Lüge und hält das gleichzeitig dem jeweils anderen vor. [...] Aus dieser Verlegenheit
helfen auch keine hegelschen Tricks, wie etwa zu vermuten, die Menschheit als der ideale Gesamtlügner wäre – gewissermaßen als Kehrseite – so doch wieder in der Position des absoluten Wissens. [...] Diese tröstliche Dialektik vergißt
aber, daß bei der hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der
Lüge ist. Es fällt in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die Wirklichkeit und ›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt
eben ganz und gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen. [...] Hannah Arendt erinnert an die seit frühen Aufklärungszeiten überlieferte methodische Trennung von ›Tatsachenwahrheit‹ und ›Vernunftwahrheit‹ und sieht den Streit von
Wahrheit und Lüge in der Politik heute auf jedes Problem der ›Tatsachenwahrheit‹ konzentriert. [...] Als Beispiel führt
Hannah Arendt die exorbitanten Selbsttäuschungspraktiken der unserer Zeit prägenden Ideologien, wie Nationalsozialismus, Stalinismus und Antisemitismus, an. Hier wurde diktaturübergreifend nach dem Ratschlag eines deutschen Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda verfahren, demzufolge die Glaubwürdigkeit einer Lüge proportional zu
ihrer Größe (besser: Unverschämtheit) zunimmt. [...] Aber daß gerade auch bei diesen ›bloßen‹ Tatsachen-Täuschungen
doch beide Wahrheitsbereiche (die Wahrheit und Reinheit des Selbst wie die der Dinge) betroffen sind und damit der
Tatbestand der universellen Selbsttäuschung erfüllt ist, zeigt eine zentrale Folgelast dieser Freisetzung von Lügen.“
1089 Gex 115, 117; vgl Natorp 471 f; Lorenz (1992) 12 ff, 237 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 119 ff.
1090 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
1091
Yourgrau 202 f.
1092 Baruzzi 1 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Hirschberger II 272: Die Aufklärung sprach gleich vorweg gleichsam mit gespaltener Zunge, und umfasste so alles zwischen
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und nannte dies trefflich transzendentale Philosophie1093, weil sie von etwas jenseits vom
Menschen handle. Diese Arbeit möchte im Verlauf der folgenden Untersuchung die von
Platon übernommene Voraussetzung1094 der Fragestellung arbeitshypothetisch nachgehen,
dass Kant (mit seiner „skeptischen Methode“, ganz im Sinne der Kritik von Platon und
Aristoteles) mit betrügerischem Vorsatz (d. h. skeptisch) gehandelt hatte1095, zumindest er
dem sophistischen Skeptizismus der Antike als sein Ideal die Treue hält, um den Menschen
seiner Identität1096, seiner Würde zu berauben, die auch schon dem Namen nach – als Homo sapiens – in seiner Erkenntnisfähigkeit begründet liegt1097, die ihm von Kant abgesproRationalismus (Descartes) auf der einen, und Irrationalismus (Rousseau) auf der anderen Seite. Rousseau hatte Kant „zurechtgebracht“, wie er selbst gesteht. Die Überzeugung vom Dasein Gottes „denkt er sich im Geiste Rousseaus als eine
Art Instinkt“.
1093 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 62: „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich
nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein
soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendental-Philosophie heißen. Diese ist aber wiederum für den Anfang noch zu viel. Denn, weil eine solche Wissenschaft so wohl die analytische Erkenntnis, als die synthetische a priori vollständig enthalten müßte, so ist sie, so weit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem
wir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich notwendig ist, um die Prinzipien der Synthesis a priori,
als warum es uns nur zu tun ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht
Doktrin, sondern nur transzendentale Kritik nennen können, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht hat, und den Probierstein des Werts oder Unwerts aller Erkenntnisse a
priori abgeben soll, ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen.“
1094 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998)
II 4 f, 7 ff; vgl Scruton 39 f; Suren 37 f, 91, 191, 220; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f: „Seine
‚skeptische Methode’ (in Umkehr des methodischen S.) verwickelt die menschliche Vernunft nicht nur nach pyrrhonischem Manier in neutralisierende Selbstwidersprüche (Antinomien), sondern demonstriert, dass diese Methode ein sicheres Wissen über die Grenzen und Schranken des menschlichen Verstandes zur Voraussetzung hat, weil sie sich selbst
nicht aufheben.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
1095 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63: „Zur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles,
was die Transzendental-Philosophie ausmacht, und sie ist die vollständige Idee der Transzendental-Philosophie, aber diese Wissenschaft noch nicht selbst; weil sie in der Analysis nur so weit geht, als es zur vollständigen Beurteilung der synthetischen Erkenntnis a priori erforderlich ist.
Das vornehmste Augenmerk bei der Einteilung einer solchen Wissenschaft ist: daß gar keine Begriffe hineinkommen
müssen, die irgend etwas Empirisches in sich enthalten; oder daß die Erkenntnis a priori völlig rein sei. Daher, obzwar
die obersten Grundsätze der Moralität, und die Grundbegriffe derselben, Erkenntnisse a priori sind, so gehören sie doch
nicht in die Transzendental-Philosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen etc.,
die insgesamt empirischen Ursprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde ihrer Vorschriften legen, aber doch im Begriffe
der Pflicht, als Hindernis, das überwunden, oder als Anreiz, der nicht zum Bewegungsgrunde gemacht werden soll, notwendig in die Abfassung des Systems der reinen Sittlichkeit mit hineinziehen müssen. Daher ist die TranszendentalPhilosophie eine Weltweisheit der reinen bloß spekulativen Vernunft. Denn alles Praktische, so fern es Triebfedern enthält, bezieht sich auf Gefühle, welche zu empirischen Erkenntnisquellen gehören.“ Vgl Gex 13.
1096 AaO: „Die Transzendental-Philosophie ist die Idee einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, d.i. aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Prinzipien der reinen Vernunft. Daß diese Kritik nicht schon selbst Transzendental-Philosophie heißt, beruhet lediglich darauf, daß sie, um ein vollständig System zu
sein, auch eine ausführliche Analysis der ganzen menschlichen Erkenntnis a priori enthalten müßte. Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntnis ausmachen, vor Augen legen. Allein der ausführlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Rezension
der daraus abgeleiteten, enthält sie sich billig, teils weil diese Zergliederung nicht zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Synthetis angetroffen wird, um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist, teils,
weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Verantwortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und
Ableitung zu befassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein konnte.“
1097 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66;
Menasse (1995) 83 ff.
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chen wurde: um so den Menschen auf die Stufe der Tiere, auf die Stufe der primitivsten
Lebewesen überhaupt zurückzustufen1098.

1098

Baruzzi 1 f.
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4.3.3 Entwicklungsgeschichtliche Kriterien

In der Moderne hat die vermeintliche Zweigliedrigkeit (Dichotomie) des Erkenntnisvermögens des Menschen1099, basierend auf der Zweigliedrigkeit von Körper und Seele1100, zu
den meisten mehr oder minder absichtlichen Missverständnissen und vor allem Missdeutungen geführt: Es standen und stehen im unmodernen1101 Menschen auf der einen Seite
die naturbezogen lebensorientierte (seelenbezogene) Vernunftebene, und auf der anderen
Seite die scheinbar naturfremde intelligenzbezogene (geistbezogene) Verstandesebene einander so gegenüber, dass sie zwar eine integrierende Einheit bilden1102, weil der Verstand
als geistige Ebene die Vernunft als seelische Ebene in sich schließt, aber intern trotzdem
differenziert sind und wohlunterschiedene Funktionen der Vernunft (Ratio) einerseits und
des Verstandes (Intellekt) andererseits wahrnehmen1103. So wie sich in der biologischen
Evolution das sich später herausdifferenzierte Nervensystem, trotzdem die Kontrolle der
entwicklungsgeschichtlich älteren Ebenen (Muskelfleisch und innere Organe) vorbehält, so
sollte der später entstandene Verstand die früher vorhandene Vernunft kontrollieren bzw.
fungiert im Kulturmenschen die Vernunft als Teil des Verstandes1104, obwohl sich die Vernunft früher als der Verstand in der Entwicklung herausgebildet hat. Aus der entwicklungsgeschichtlichen Perspektive ist es trivial, dass die niedrigere Entwicklungsstufe auf
die höhere Entwicklungsstufe hingeordnet werden muss, damit sich die höhere Entwicklungsstufe herausdifferenzieren kann. So ist auch die Vernunft die Vorstufe des Verstandes1105, und die Vernunft ist auf den Verstand so hingeordnet, dass der in der Vernunft eingebettete Verstand die höchste Entwicklungsstufe in der Natur darstellt1106.

1099

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 250; Kranz (1997) 116; Heidelberger,
Der psychophysische Parallelismus: von Fechner und Mach zu Davidson und wieder zurück, in: Stadler (2000) 91 ff.
1100 Rotenstreich, Einleitung, in: Mendelssohn (1979) VIII, XVIII; Kleine 20 ff; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
1101 Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f; Schantz (1996) 413 f.
1102 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 861 f; Lorenz (1992) 185 f.
1103 AaO.
1104
Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 f.
1105 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1106 Vgl Lorenz (1992) 12 ff, 185 f, 207 ff.
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Die Unkultur1107 hingegen hat das Streben, den Verstand der Vernunft dem Sinnlichen untertan zu machen1108, oder zumindest den Verstand der Vernunft nachzuordnen1109, weil
das damit absolut unvereinbar ist, um so den Verstand gleichsam durch Umgehung entbehrlich zu machen1110 und – gleichsam durch Kurzschluss – stillzulegen1111. Das ist im
Grunde nur auf Kosten der intellektuellen Erkenntnisfähigkeit überhaupt möglich1112 (und
faktisch den völligen Verlust der eigentlichen Verstandesfunktion1113, und damit der Personalität, nämlich der - intellektuellen - Erkenntnisfähigkeit1114, zur Folge hat), weil damit
die natürliche Ordnung der Dinge gestört ist1115. Deswegen setzt die Unkultur1116 bzw.
Aufklärung1117 und Moderne, gleich dort ein, dass die Möglichkeit der intellektuellen Erkenntnisfähigkeit vorweg geleugnet wird1118, um so die Usurpation der Vernunft auf Kosten des so vom Thron der Entwicklungsgeschichte gestürzten Verstandes1119 zu legitimieren. In der Kulturgeschichte der letzten zweihundert Jahre hatte der Mensch mit Kant den
Verstand verloren1120.
Einer der methodischen Schwerpunkte dieser Arbeit ist es, den bösen Vorsatz bei Kant1121
dadurch nachzuweisen, dass Kant den Verstand mit der Vernunft vertauscht hatte1122. Denn
die an die Stelle des Verstandes gesetzte Vernunft kann natürlich nicht die Aufgabe des
Russell 689 f: „Rousseau verneinte die Frage und erhielt den Preis 1750. Er vertrat die Auffassung, daß Wissenschaft, Literatur und Kunst die schlimmsten Feinde der Moral und außerdem der Ursprung der Sklaverei seien, [...] Um
das Böse aus der Welt zu schaffen, braucht man nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und
der Wilde lebt, wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“ Vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Bauer U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
1108 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 710 ff.
1109 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
1110 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62.
1111 Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
1112 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 118 f; dets., Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen
Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62: vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
1113 AaO I 119 ff; Sextus (1968) 94 f.
1114 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Coray 283 f.
1115 Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
1116 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bauer
U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
1117 Vgl Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
1118 Geyer 146 f; Kleine 237 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 864.
1119 Sextus (1968) 94 f; vgl Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 237 f; Suren 34: Montaigne meint: „Der Verstand wird von seinem Thron gestoßen. [...] In seinem Gefolge stürzt auch die Naturwissenschaft [...] Der Philosophie ergeht es nicht besser.“
1120 AaO 95: »Zurückhaltung« ist ein Stillstehen des Verstandes, durch das wir weder etwas aufheben noch setzen.“ Vgl
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann
(1997) 20 f, 30 ff; Kleine 22 f.
1121 Kleine 22 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 30 ff.
1122
Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler
(1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff.
1107
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Verstandes wahrnehmen1123, und ein auf die Ebene der Vernunft herabgestufter Verstand
bzw. ein auf der Vernunftebene konstruierter virtueller Verstand1124 ist außerstande, adäquate Verstandesfunktionen zu entwickeln, oder diese bestimmungsgemäß wahrzunehmen1125. Es ist trivial, dass ein auf der Vernunftebene simulierter virtueller Verstand1126,
der – so gesehen – natürlich ein Teil der Vernunft ist1127, mit dem wirklichen Verstand1128
nichts zu tun hat, der ja der Verstand mit Kant für die Menschheit verloren ging1129, so weit
die Moderne die Kultur und Bildung kontrolliert1130.

So weit also das Ergebnis der Untersuchung (arbeitshypothetisch) vorweggenommen werden kann, bewegt sich Kant auf Basis der abendländischen Kulturtradition, wonach in der
Dichotomie von Leib und Seele die Dichotomie von gut (Seele) und böse (Körper) so zugeordnet ist1131, dass quer über die Jahrtausende der Kulturgeschichte, bis auf Kant, das
Böse mit dem Körper und das Gute mit der Seele ursächlich gleichgesetzt wurde1132. In
dieser von der Aufklärung als Ausgangsposition übernommenen Dichotomie1133 der Kulturtradition entsprechend, bilden Sade und Kant die zwei Polen des Gegensatzes1134, indem
die Linie von Sade über Nietzsche das Böse ursächlich im Körper belässt1135, während
Kant eine Revolution des Bösen mit dem Kunstgriff zum Siege gegen die Kultur(tradition)

1123

Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in:
Kopper/Marx 177 f.
1124 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27: „Nun kann dieses Prinzip kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen
Begriffe von ihr als Natur) vorschreibt, die besonderen empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene
unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenn
gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte. Nicht, als wenn auf diese Art wirklich ein solcher Verstand angenommen
werden müßte (denn es ist nur die reflektierende Urteilskraft, der diese Idee zum Prinzip dient, zum Reflektieren, nicht
zum Bestimmen); sondern dieses Vermögen gibt sich dadurch nur selbst, und nicht der Natur, ein Gesetz.“ Vgl Kopper
(1996) 3 ff.
1125 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 118 ff.
1126 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
1127 Eisler (1961) 572.
1128 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1129 Sextus (1968) 95: „Stillstehen des Verstandes“; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Montaigne 70,
270, 303, 455; Suren 34: “Der Verstand wird von seinem Thron gestoßen“. Vgl Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier
syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig
311 ff.
1130 Sloterdijk (1983) I 8 ff; vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
1131 Kleine 22 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 65 ff.
1132 AaO 20 ff, 40; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
1133
Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
1134 Kleine 22 ff, 40; Dubost (1989) 6 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
1135 AaO 24, 26 ff; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
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führt, dass er das Böse (ursächlich) in der Seele, d. h. Vernunft ansetzt1136. Der Tausch von
Körper und Seele bei Kant korrespondiert mit dem Tausch von Verstand (reine Vernunft)
und Vernunft1137 (praktische Vernunft), weil Verstand der Seele und Vernunft dem Körper
(Wille) entspricht1138.

Der nämliche betrügerische Vorsatz bei Kant kann formal dadurch veranschaulicht und
nachgewiesen werden, wie noch nachstehend weiter (unmodern1139) entfaltet werden soll,
dass Kant für sich in Anspruch nimmt, alles umfassend mit der (modernen) wissenschaftlichen Sorgfalt durchexerziert1140 und bis ins Detail erschöpfend expliziert zu haben, und das
trifft – bis auf die nämlichen entscheidenden Fragen – auch (unmodern gesehen) tatsächlich
zu1141. Die Grundlage allerdings, wonach die neue (moderne) Wissenschaft1142 und die neu
begründete Wissenschaftlichkeit bei Kant auf der nämlichen vorsätzlichen Verwechslung
von Verstand und Vernunft beruht1143, hatte Kant sorgfältig verschwiegen bzw. gleichsam
a priori, allerdings (unzulässig) nonverbal so vorausgesetzt1144, dass es den Kantschen Regeln widersprechen und damit unvereinbar sei, wenn es nicht verdeckt gehalten werden
kann. Nach den modernen Regeln der Kunst steht es Kant zwar frei, a priori die Welt auf
den Kopf zu stellen1145, und auch den Verstand mit der Vernunft zu vertauschen1146, ohne
mit der Moderne in Widerspruch zu geraten, doch hatte die Moderne mit Kant sich selbst
die Schranken gesetzt1147, ihren eigenen apriorischen Gegensatz zur Wirklichkeit und zur
Tradition zumindest darzulegen und transparent zu machen, wenn schon nicht zu erklären.
Kant tat aber so, als wäre die Verwechslung von Verstand und Vernunft (im Zirkel) trivi-

1136

AaO 22 ff.
Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f.
1138 AaO; Eisler (1961) 433; Oehler (1984) 43 f; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
1139 Schleichert 28 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
1140 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31 ff.
1141 Dietzsch 110 ff, 118 f.
1142 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
1143 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
1144 Eisler (1961) 572 ff: Kant hatte per definitionem die seit Jahrtausenden konsistent tradierte Ordnung von Verstand
und Vernunft umgekehrt, wo noch bei Thomas von Aquin die Priorität des Intellekts (Verstand) unterstrichen und die
Nachordnung der Vernunft (Ratio) so dargelegt wurde, dass die nämliche Priorität des Intellekts in der nämlichen Erkenntnisfähigkeit in und durch den Verstand gründe, die Kant und die Skepsis leugne (vgl Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff).
1145 Kleine 22 f.
1146
Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
1147 Kleine 22 f.
1137
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al1148, allein schon aufgrund des Mangels an Erkenntnis der Wirklichkeit1149, und ging über
diese entscheidende Voraussetzung so hinweg, dass er nach Kantschen Regeln zumindest
der Unterlassungsschuld überführt wird1150.

Es ist in der eingehenden Auseinandersetzung nachvollziehbar und auch vom Standpunkt
einer unmodernen Wissenschaft zu bestätigen1151, dass der Wechsel vom Erkennen der
Wirklichkeit1152 zur a priori Erkenntnis des Mangels der Wirklichkeit1153, den Wechsel
vom Verstand zur Vernunft – und somit die faktische Ausschaltung des Verstandes1154
durch Umgehung - impliziert, weil der „Sitz“ des Erkennens der Wirklichkeit der Verstand,
und der „Sitz“ der a priori Erkenntnis eben die Vernunft ist1155; wodurch auch die Prioritäten von Verstand und Vernunft vertauscht werden1156 (doch ist das nicht den a priori Setzungen von Kant zu entnehmen1157, sondern spekulativ zu erschließen, und hat somit als
unzulässiges Säumnis zu gelten1158, insofern sich das System damit nicht ohnehin selbst
aufhebe). Denn der Umstand, dass sobald man der a priori Erkenntnis mittels Vernunft
1148

AaO 23 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
Scruton 31 f; vgl Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff;
Koehne 11 ff, 72 ff, 94 ff, 172 ff.
1150 Kleine 23; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63: „Die Transzendental-Philosophie ist die
Idee einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, d.i. aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen.
Sie ist das System aller Prinzipien der reinen Vernunft. Daß diese Kritik nicht schon selbst Transzendental-Philosophie
heißt, beruhet lediglich darauf, daß sie, um ein vollständig System zu sein, auch eine ausführliche Analysis der ganzen
menschlichen Erkenntnis a priori enthalten müßte. Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige
Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntnis ausmachen, vor Augen legen. Allein der
ausführlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Rezension der daraus abgeleiteten, enthält
sie sich billig, teils weil diese Zergliederung nicht zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche
bei der Synthetis angetroffen wird, um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist, teils, weil es der Einheit des
Plans zuwider wäre, sich mit der Verantwortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu befassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein konnte. Diese Vollständigkeit der Zergliederung
sowohl, als der Ableitung aus den künftig zu liefernden Begriffen a priori, ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur
allererst als ausführliche Prinzipien der Synthesis da sind, und in nichts ermangelt.“
1151 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f;
Schantz (1996) 148, 413 f.
1152 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
1153 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl Scruton 31 f.
1154 Sextus (1968) 94 f: „Die Skepsis ist die Kunst, auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte Dinge einander
entgegenzusetzen, von der aus wir wegen der Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Sachen und Argumente zuerst zur
Zurückhaltung, danach zur Seelenruhe gelangen. [...] »Zurückhaltung« ist ein Stillstehen des Verstandes, durch das wir
weder etwas aufheben noch setzen.“ Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Kant, Falsche Spitzfindigkeit
der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem,
in: Ollig 311 ff.
1155 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1156 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
1157
Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
1158 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
1149
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nach Kant den Vorzug gibt, sofort die unvermeidliche Folge eintritt, dass die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes auf Null reduziert wird1159 (insofern die Öffnung für die Wahrnehmung der Wirklichkeit1160 vom Wahrnehmungsorgan des Seins zum Wahrnehmungsorgan
des Scheins1161 (Phantasie) verschoben1162, gleichsam verpflanzt werde), ist zwar eine notwendige Folge, aber keine hinreichende Erklärung, und zwar auch nicht nach Kantschen
Regeln1163. Es ist vielmehr ein Schwindel, die alleinige Erkenntnisfähigkeit in Hinblick auf
die Wirklichkeit als a priori durch die Vernunft vorzutäuschen, wohl wissend, dass bei diesem Versuch die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes schwindet1164 und sich so die postulierten Resultate gleichsam selbst so erklären, dass nach dem so (an die Vernunft) verlorenen Verstand1165 gar nicht mehr gefragt werden kann und darf. Es ist also aus den von Kant
zitierten Vernunftgründen auch auszuschließen, dass Kant nicht erkannt hätte, oder nicht
gewusst hätte bzw. dessen nicht bewusst gewesen wäre, dass er den Verstand mit der Vernunft1166, die Vorstellung (Wahrheit) mit der Phantasie1167, unter dem Vorwand (im Zirkel
und mit dem betrügerischen Vorsatz) so vertauscht hatte, dass ihm die Erkenntnis fehle1168
bzw. die Erkenntnis ihn überfordern würde, welchen Mangel an Erkenntnis1169 er nun zum
1159

Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Sextus (1968) 95.
1160 Schleichert 51 f; Wolter 39 f; vgl Natorp 111 ff, 396 f.
1161 Aicher 49 ff, vgl Liessmann (2000) 221 ff.
1162 Schnurr 52 ff: Der sensualistische Erkenntnisweg der Stoiker (vgl Ricken 38 ff) ist zwar unterscheidet sich sowohl
vom rationalen (dianoia), wie auch vom intellektuellen (noesis oder gnosis) als Erkenntnisweg, wird aber von den Skeptiker als φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike) zum phantastischen Sensualismus, wo die einen als Sensualisten
sich als Empiristen geben, während für die anderen mit viel Phantasie in allem nur Phänomen sehen.
1163 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
1164 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 273: „Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muß demnach dieses, ihn von allen sophistischen Sätzen
Unterscheidendes, an sich haben, daß er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht
aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muß; und zweitens, daß er, mit seinem Gegensatze, nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch
ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.
Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunfteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen, da sie erstlich, als Synthesis nach Regeln, dem Verstande,
und doch zugleich, als absolute Einheit derselben, der Vernunft kongruieren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat
ist, für den Verstand zu groß, und, wenn sie dem Verstande angemessen, für die Vernunft zu klein sein wird; woraus
denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es anfangen, wie man will.“
1165 AaO; Sextus (1968) 95: Montaigne 70, 270, 303, 455; Suren 34.
1166 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
1167 Aicher 49 ff.
1168 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
1169 AaO I 91 ff; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Scruton 31 f; vgl Hossenfelder,
Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff;
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth
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Anlass nehmen, um einen Ersatz für Erkenntnis auszudenken (selbst wenn Kant die Einsicht gefehlt hätte, so kann ihm unmöglich der betrügerische Vorsatz1170 gefehlt haben).
Mit der Erklärung, die Kant seinem kritischen Lebenswerk zugrunde lege, wonach alles in
der mangelnden Erkenntnis der Wirklichkeit1171 gründe, und vor allem im Zirkelschluss
der doppelte Boden der mangelnden Erkenntnis der Wirklichkeit1172 eben zu finden ist,
dass Kant die Erkenntnis darüber mangelt, warum er den Mangel der Erkenntnis mit dem
nämlichen Mangel der Erkenntnis im Zirkel begründe, spricht der nämlichen Vernunft
Hohn, deren Souveränität (Autonomie) Kant somit postuliere1173. Die nämliche Erklärung
von Kant zur Kernfrage ist, dass er erkläre, das es den springenden Punkt nicht erkläre1174.
Das bedeutet, dass Kant die bisherige (unmoderne) Wissenschaft1175, die von Wissen, nämlich von Wahrheit und von erkannter Wirklichkeit handelt1176, so in eine moderne Wissenschaft des Unwirklichen und Unwissens der angeblich nicht erkennbaren Wirklichkeit umgewandelt hatte1177, dass er dabei mit einigen Kunstgriffen nachgeholfen hatte, um die Erkenntnisfähigkeit außer Gefecht zu setzen1178, stillschweigend den Verstand mit der Ver-

(1981) 122 ff; Schatz 22; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII
86; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 467 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff.
1170 Natorp 101 ff.
1171 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII
86; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Gabriel
G. 191; vgl Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in:
Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 f; Diogenes Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant,
Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91
ff; Schatz 22; Koehne 11 ff, 172 ff; Aicher 133 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen
Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff;
vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
1172 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Menasse
(1995) 23 ff; vgl Dietzsch 13 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff.
1173 Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443 ff, 449 ff; Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; vgl Piepmeier,
Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f; Liessmann (1999) 17 ff, 209 f.
1174 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63.
1175 Dietzsch 110 ff, 118 f.
1176 Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 ff.
1177 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff;
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 150 f; Gawlick,
Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff;
Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
1178 Sextus (1968 94 f.
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nunft vertauschte1179, und damit sogar zu seinen eigenen pseudowissenschaftlichen Grundlagen, (sowohl methodisch wie auch inhaltlich) in einem unvereinbaren Widerspruch geriet. Nach den Kantschen Regeln hätten Verstand und Vernunft nicht vertauscht werden
können, und auf gar keinen Fall hätte dieser Tausch – nach Kant als System – methodisch
so ablaufen können1180, wie das bei Kant tatsächlich geschehen ist. Kant hat den Tausch lediglich im Resultat und nur phänomenologisch beschrieben1181, ohne den (unvereinbaren)
Gegensatz seiner diesbezüglichen Apriori zur etablierten Kultur entsprechend nach Kantschen Regeln zumindest a priori zu explizieren1182.
Sogar seine eigene Methode überführt also Kant der Scharlatanerie1183 (Sophistik/Relativismus) und des vorsätzlichen Betruges an der Wissenschaft, ja um die Wissenschaft überhaupt1184. Man muss wohl nicht Kantkenner sein, um festzustellen, dass sofern
Kant auf der einen Seite alles Schritt für Schritt penibel und erschöpfend expliziert1185 und
er sich auf diese Vorgangsweise pathetisch selbst verpflichtet1186, auf der anderen Seite
aber eine sachlich unbegründete und den Gründen nach gänzlich nicht nachvollziehbare, ja
gänzlich unzulässige Verwechslung von Verstand und Vernunft1187 nicht einmal erklärt,
geschweige denn begründet, obgleich er sich das selbst verbindlich vorschreibt1188, so kann
außer böswilliger Täuschungsabsicht ziemlich alles ausgeschlossen werden.
1179

Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff;
Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
1180 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31.
1181 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
1182 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 390 ff.
1183 Glasmeyer 111 ff; Russell 18 ff, 722.
1184 Hirschberger II 269, 287: „Bei Kant treffen wir auf ein nach allen Seiten hin durchkonstruiertes philosophisches
Bauwerk.“
1185 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63; vgl Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff: Der
ursprünglich und eigentlich begründungsorientierte Wissenschaftsbegriff ist im 19. Jh, von einem Wissenschaftsbegriff
verdrängt worden, wonach einerseits Faktensammlung und andererseits die Freien Künste der Grammatik und Rhetorik
zur Wissenschaft avancierten.
1186 AaO I 33 ff.
1187 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
1188 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 92 f: „Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale Geschäfte des Verstandes und der Vernunft in seine Elemente auf, und stellet sie als Prinzipien aller logischen Beurteilung
unserer Erkenntnis dar. Dieser Teil der Logik kann daher Analytik heißen, und ist eben darum der wenigstens negative
Probierstein der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntnis, ihrer Form nach, an diesen Regeln prüfen und schätzen
muß, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in Ansehung des Gegenstandes positive
Wahrheit enthalten. Weil aber die bloße Form des Erkenntnisses, so sehr sie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objektive) Wahrheit dem Erkenntnisse darum auszumachen, so kann
sich niemand bloß mit der Logik wagen, über Gegenstände zu urteilen, und irgend etwas zu behaupten, ohne von ihnen
vorher gegründete Erkundigung außer der Logik eingezogen zu haben, um hernach bloß die Benutzung und die Verknüpfung derselben in einem zusammenhangenden Ganzen nach logischen Gesetzen zu versuchen, noch besser aber, sie ledig-
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So wie Kant einerseits als Ausgangsposition seines Kritizismus erklärt, dass er nicht wissen könne, was und wie der Verstand und Vernunft beschaffen sei1189, so erklärte er aber
andererseits, dass er nicht nur das nicht wisse1190, sondern er überhaupt insgesamt nichts
wisse1191, weil die Wahrheit bzw. Wirklichkeit (bei Kant das Ding an sich genannt) nicht
erkennbar sei1192; und gegründet in dem Nichtwissen1193 der Wahrheit erklärt er, dass
nichts erkennbar sei1194, und auf jeden Fall jene, die Gegenteiliges behaupten, wie die alten
Philosophen, allesamt Betrüger wären1195. Das Bemerkenswerte daran ist bei Kant, dass
diese Aussagen ausdrücklich und ausschließlich darauf gegründet sind, dass Kant ja nichts
wissen könne1196, weil es keine erkennbare Wahrheit gäbe1197.

lich darnach zu prüfen. Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitze einer so scheinbaren Kunst, allen unseren
Erkenntnissen die Form des Verstandes zu geben, ob man gleich in Ansehung des Inhalts derselben noch sehr leer und
arm sein mag, daß jene allgemeine Logik, die bloß ein Kanon zur Beurteilung ist, gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Hervorbringung wenigstens zum Blendwerk von objektiven Behauptungen gebraucht, und mithin in der Tat
dadurch gemißbraucht worden. Die allgemeine Logik nun, als vermeintes Organon, heißt Dialektik.”
1189 AaO I 63.
1190 AaO I 43 f.
1191 AaO.
1192 AaO I 73, 91 f.
1193
1194

Böschen/Schneider/Lerf 8 f.

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 91 f.
1195
AaO I 34 f, 38 ff, 93; vgl Hirschberger II 332.
1196 AaO I 34 f.
1197 AaO I 73, 91 f.
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4.4

Systematische Kriterien

Es sollten einerseits für die betroffenen Kulturepochen repräsentative Personen gefunden
werden, wie Lessing1198 und Kant1199 für die Aufklärung, Cassirer1200 für den Neukantianismus1201 und Moderne, sowie Hegel1202 und Nietzsche1203 für „dazwischen“, und andererseits die richtigen Bezeichnungen für eine Kulturepoche, die sowohl als Neuzeit1204, wie
auch als Aufklärung1205 und Moderne1206 bezeichnet werde. Aus methodischen Gründen
kann zwar – ähnlich der Renaissance1207 – auch von der Aufklärung als Großperiode vom
Anfang der Renaissance bis zur Moderne und Postmoderne1208 gesprochen werden, so dass
Aufklärung etwa gleichbedeutend mit Neuzeit wäre, doch die einzelnen Variationen zu einem Thema möchte leider jeweils unter einem eigenen Namen aufscheinen. Schon Kant als
Höhepunkt der Aufklärung1209 begründet den Idealismus1210, dem Hegel dann angehöre,
flankiert vom Voluntarismus durch Schopenhauer1211 und Nietzsche, in dem die ergänzen-

1198

Hirschberger II 263 f.
AaO II 267 ff; Sloterdijk (2005) 391.
1200 AaO II 535 ff: Der Neukantianismus hatte zwar sowohl schillerndere wie auch kompetentere Gestalten, doch hatte
sich der Neukantianismus programmatisch um die Erkenntnistheorie formiert und die nämliche Erkenntnistheorie, die
sich auf Kant rückbesinnen wollte, ist von Cassirer ebenso authentisch wie autorisiert ausformuliert worden.
1201 AaO II 535 ff.
1202 AaO II 407 ff.
1203 AaO II 501 ff; Friedrich 45 f, 102 f; Löwith IV 3: „Hegel und Nietzsche sind die beiden Enden, zwischen denen sich
das eigentliche Geschehen der Geschichte des deutschen Geistes im 19. Jh. bewegt.“
1204 AaO II 3 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10 ff.
1205 AaO II 246 ff.
1206 Geyer 146 f; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
1207 Hirschberger II 9 ff; Rößler; Bauer U. E. 7 ff; Renaissance, in: RGG3 V 1050-1057; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 12 ff.
1208 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff; Prossliner, Ist Nietzsche „modern“ oder „postmodern“?
in: Nietzsche Online < http://nietzsche.is.uni-sb.de/faq/xsl/faq_02007.xml >; Lützeler, Ein deutsches Mißverständnis,
Die „Postmoderne“ ist keine modische Formel, sondern beschreibt präzise unsere Gegenwart, in: Die Zeit, Archiv
41/1998 < http://www.zeit.de/archiv/1998/41/199841.postmod.2_.xml >.
1209 Sloterdijk (1983) I 1 3 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 606: „Niemand verkörperte die Aufklärung stärker als der größte Denker des 18. Jh., Kant.“
1210 Hirschberger II 268 ff.
1211 AaO II 455 ff; Gex 113 ff: „Mit einunddreißig Jahren veröffentlichte er sein Hauptwerk: Die Welt als Wille und Vorstellung, worin er in klarem und poetischem Stil eine ganz neuartige Metaphysik entwickelte, die sich gleichzeitig an der
Kantschen Philosophie und dem Buddhismus inspiriert hatte und in einem grundsätzlichen Pessimismus ausmündete. [...]
Schopenhauer, eine sonderbare, originelle Gestalt, hatte von seinem Vater einen düsteren Charakter und einen sarkastischen Geist geerbt: er war ein Menschenhasser und Frauenfeind, der seine ganze Zuneigung den Tieren, besonders seinen
Hunden, schenkte. Seine Feindschaften waren zahlreich und unerbittlich: er haßte die Philosophieprofessoren, besonders
seinen berühmten Rivalen Hegel (S. 80f.), den er in seinen Arbeiten aufs heftigste angriff [...] Schopenhauer bezeichnet
sich als Schüler Kants und behautet, dessen kritische Philosophie durch eine Metaphysik zu ergänzen (s. II. Teil, Erkenntnisproblem, i. Kapitel, Wert der Erkenntnis).
Schopenhauer unterscheidet, wie Kant, zwischen der Welt als solcher und derjenigen, die wir mit Hilfe unserer Sinne
und unseres Verstandes erkennen, mit anderen Worten zwischen der wirklichen Welt und der Welt der Vorstellung. Unsere Erkenntnis der Welt stimmt keineswegs mit der Welt selber überein, denn unsere Erkenntnis ist das Ergebnis unserer
1199
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de Polarität zum Idealismus Hegels ausreife, und zugleich in der voluntaristischen Karikatur des Idealismus (insbesondere Hegels mit dem „Tod Gottes“1212) durch Nietzsche seine
Vollendung finde1213, wo aber zugleich mit der Vollendung des Idealismus in der Überhöhung durch Nietzsche die Moderne anhebe1214. Manche verlegen die Anfänge der Moderne
vor Nietzsche, und entwicklungsgeschichtlich betrachtet erscheint der von Kant am Höhepunkt der Aufklärung begründete Idealismus als (Beginn der) Spätaufklärung1215, aber immer noch als Aufklärung. Und so wie die frühe Aufklärung vor Kant einerseits mit Descartes als Rationalismus auftrat und mit Naturalismus und Rousseau als Irrationalismus 1216, so
steht dem Idealismus (Subjektivismus) der Spätaufklärung mit Kant und Hegel der irrationale Voluntarismus und Materialismus1217 von Schopenhauer und Nietzsche – als Grund
des Rationalen – gegenüber1218, so wie schon der Schein der Rationalität in der Renaissance von Anfang an in dem Irrationalen gründe1219. Auch wenn aus philosophischer Sicht
andere und bessere Einteilungen bevorzugt werden möchten, so erscheint es aus dem kul-

Sinnes- und Geistesveranlagung. [...] Was wir kennen, ist die von unserem Geist geschaffene Welt der Vorstellungen, mit
der sich die Wissenschaft beschäftigt. Kant hatte erklärt, daß die wirkliche Welt, die Welt des «Dings an sich», unserer
Erkenntnis unerreichbar sei. Schopenhauer verwirft diese Annahme. [...] Schopenhauer antwortet: die innere Intiution
läßt uns gewahr werden, daß das, was den Urgrund unseres Wesens, seine Substanz, ausmacht, der Wille ist. Die klassischen Metaphysiker (Aristoteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel) haben fälschlicherweise angenommen, daß es das
Denken, der Verstand sei. In Wirklichkeit ist der Verstand vom Willen abgeleitet, eine Art Auswuchs des Willens, der
nur bei wenigen Wesen (den Menschen) zu bedeutungsvoller Entwicklung gelangt, während der Spielraum des Willens
absolut allumfassend ist und das Mineral-, Pflanzen und Tierreich umschließt.”
1212 Müller-Lauter, Atheismus II, in: TRE IV 393: In der Neueren Forschung wirft Pannenberg der Dialektischen Theologie, namentlich Karl Barth und Rudolf Bultmann, die Tod Gottes Theologie an die Gegenwart vererbt zu haben. Der reine Immanentismus käme sonach dem Tod Gottes gleich, denn diese Art Spekulationen, soweit nachvollziehbar, sind milde ausgedrückt - widersprüchlich.
1213 Pannenberg, Systematische Theologie I 342 Anm 175, II 432 f Anm. 186; Hirschberger II 515 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f, 151; Barbariċ, in: Djuric 79: „Gott ist gestorben, Gott ist tot, dieses ist der fürchterliche Gedanke, daß alles Ewige, alles wahre nicht ist, die Negation selbst in Gott ist; der höchste Schmerz, das Gefühl der vollkommenen Rettungslosigkeit, das Aufgeben alles Höheren ist damit verbunden.“
1214 Löwith VI 47 f, 386; Friedrich 45 f.
1215 Sloterdijk (1983) I 1 3 ff; Stadler (1997) 210 ff.
1216 Koehne 11 ff, 119 ff; Hirschberger II 252 f, 255 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der
Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff, 70 ff; Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV
1332 ff; vgl Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f; Nolte,
Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Kleine 1 ff, 14 ff; Cassirer (1991) 6;
Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff.
1217 Hirschberger II 248 ff, 455 ff, 468 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 24 f, 142 f, 151; Kleine 1 ff, 14 ff; Gex 115:
„Schopenhauer antwortet: die innere Intiution läßt uns gewahr werden, daß das, was den Urgrund unseres Wesens, seine
Substanz, ausmacht, der Wille ist. Die klassischen Metaphysiker (Aristoteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel) haben
fälschlicherweise angenommen, daß es das Denken, der Verstand sei. In Wirklichkeit ist der Verstand vom Willen abgeleitet, eine Art Auswuchs des Willens, der nur bei wenigen Wesen (den Menschen) zu bedeutungsvoller Entwicklung gelangt, während der Spielraum des Willens absolut allumfassend ist und das Mineral-, Pflanzen und Tierreich umschließt.”.
1218
AaO II 455 ff, 501 ff; Sloterdijk (1983) I 10 ff; vgl Liessmann (2000) 221 ff.
1219 Bankhofer 1 f, 3 ff, 153 f; Sloterdijk (1983) I 10 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Cassirer (1991) 6; Strasser,
Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff, 70 ff.
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turhistorischen Gesichtspunkt1220 billig, von Kant und Hegel (Idealismus) bis Nietzsche
und Neukantianismus von der Spätaufklärung zu sprechen1221, die mit Nietzsche und dem
Neukantianismus (als Hintergrund) zur Moderne anhebt1222. Insofern die Moderne in der
Bildung zunächst fast gänzlich aus dem Neukantianismus hervorgeht1223, der damals die
Bildungselite kontrollierte1224, so bildet sich mit dem Nietzschekult ein Gegengewicht1225,
der auch die Moderne durch Abdriften vom Neukantianismus entsprechend polarisiert.
Im Interesse der historischen Übersichtlichkeit wird die Neuzeit1226 für die nachtstehende
Untersuchung terminologisch (hilfsweise) von der Moderne abgesehen, in Renaissance und
Aufklärung so aufgeteilt1227, dass die mit Kant – und Idealismus – ihren Höhepunkt erreichende Aufklärung1228 noch eine Frühaufklärung davor und eine Spätaufklärung danach
habe1229, und Idealismus, Materialismus und Voluntarismus als Unterarten der Aufklärung
aufgefasst werden1230. Bei dieser (entwicklungs-)geschichtlichen Betrachtung1231 (mit
Schultz) können die in kurzen Abständen aufeinander folgende und teils ineinander greifende weitere Unterteilungen der Kulturepoche in der Fachsprache, eingeordnet werden1232.

Unabhängig allerdings vom vorgenannten diachronen Aspekt der terminologischen Problematik, dürfte die größte methodische Herausforderung die Terminologisierung an sich
sein1233. Denn schon in der Antike hatte sich neben der Gruppe seriösen Naturphiloso-

1220

Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 245: Walter Schulz bemerkt bezüglich Metaphysik: Da angesichts der Vielfalt
der Anschauungen kein zureichender Allgemeinbegriff zu erlangen sei, „wandte man seit dem 19. Jh. das Verfahren an,
historisch gegebene Ausformungen der Metaphysik nach Typen zu ordnen (z. B. Idealismus, Materialismus, Monismus,
Dualismus, Voluntarismus, Intellektualismus). Diese klassifizierenden Allgemeinbegriffe verdecken jedoch die Wandlungen der Metaphysik, die ihr wesentlich zugehören. Jede Wesensbestimmung der Metaphysik muß ihre Geschichtlichkeit einbeziehen, denn das 'Wesen' der Metaphysik ist ihre Einheit in ihren geschichtlichen Wandlungen“ (Art. Metaphysik: RGG3 IV 908 f).
1221 Gex 111 ff; vgl Stadler (1997) 210 ff.
1222 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff; Friedrich 45 f; Löwith VI 47 f, 386; Sloterdijk (1983) I 10 ff.
1223 AaO; Sloterdijk (1983) I 8 ff.
1224 Hirschberger II 535 ff.
1225 AaO II 521 ff; Sloterdijk (1983) I 10 ff.
1226 Vgl Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10 ff.
1227 Rößler, Renaissance, in: RGG3 V 1050: Die Aufklärung hatte im 19. Jahrhundert programmatisch verlangt, die Kulturepoche des 15. und 16. Jahrhunderts als Renaissance zu bestimmen.
1228 Sloterdijk (1983) I 13 ff.
1229 Vgl Stadler (1997) 210 ff.
1230 Gex 111 ff; Hirschberger II 248 ff, 255 ff, 455 ff, 468 ff, 501 ff; Sloterdijk (1983) I 1 0 ff.
1231
Heinrichs Johannes, Ontologie, in: TRE XXV 245.
1232 AaO.
1233 Vgl Gex 111 ff.
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phen1234 (Physikoi), das waren die sog. Vorsokratiker, die dazu „alternative“ Gruppe der
Sophisten gebildet1235, die analog Kant in der Neuzeit1236, gegenüber den sog. antiken Naturphilosophen mit deren Realitätsbezug, die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit
propagiert hatten1237. Die Sophisten postulierten einerseits im Gegensatz zur wirklichen
Natur eine Art Paralleluniversum1238 des Unwirklichen, des sog. Nichtseins1239 (Unwahrheit)1240, und haben andererseits für die Beschreibung des Paralleluniversums die Begrifflichkeit von Grund auf so verändert1241, dass die gleichen Worthülsen mit dem alternativen
bis gegenteiligen Sinngehalt füllten1242. Vor allem die Schlüsselbegriffe wie Logos (Spra-

1234

AaO 8.
Nestle 222 ff; Hoffmann 6 ff.
1236 Scruton 31 f; Richard, Unbeachtete Vorlesungen Kants, in: ZRGG IX 282 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 91 ff.
1237
Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434; Gabriel G. 191; Felt
16 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Koehne 11 ff; Geyer
150 f: „Die neuzeitlichen Wissenschaften verdanken ihre normierende Kraft der definitiven Ausgrenzung des sogenannten Orientierungswissens. Lebensweltliches und objektives Wissen, Orientierung und Wissenschaft sind nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine ÜberWissenschaft, die sich als objektive Erkenntnis einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen konnte.“
Vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung
für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK
(2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721,
732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische
Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz
22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
1238 Nygren 112-113, 127: Vorgegeben in der Lehre von den zwei Welten (Welt der Ideen versus Welt der Materie) bei
Platon, die besonders vom Neuplatonismus ausgestaltet, ja konstitutionell der Anschauung der Welt zugrundegelegt wurden. Vgl Schlick (1952) 20 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 132 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff;
Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Deichgräber, Aion, in:
RGG3 I 193 ff: Auch in der Bibel ist von zwei Welten die Rede (Mk 10,30; Lk 20,34; Joh 16,28; 18,36), die durchaus
gegensätzlich sind, aber diese in der Zeit aufeinander folgen (2 Kor 4,4; Eph 2,2). Vgl. Barth G. 15 f, 87; Olejniczak
(1994) 131 ff; Gex 11, 13.
1239 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Friedrich 45 f; Liessmann (2000) 21; Sloterdijk (1987) 50 f; Görland,
Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff; Dahlke,
Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik
der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795: Die Idee des Paralleluniversums ist von alters her so beschaffen, dass zunächst
darin scheinbar das Universum des Seins dem Universum des Nichtseins gegenüberstehe, wobei allerdings das Nichtsein
einen doppelten Boden habe und das Sein des Nichtsein dem Nichtsein des Nichtseins so gegenüber stehe (Kant, Eine
neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff), wo das nur
im Nichtsein überhaupt möglich wäre. Denn dem wirklichen Sein könnte unmöglich ein Paralleluniversum des Nichtseins zur Seite stehen.
1240 Vgl Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke (1999) III 169 f: „Es ist kein Zweifel, der Wahrhaftige, in jenem verwegenen und letzten Sinne, wie ihn der Glaube an die Wissenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andere Welt als die des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese „andere Welt“ bejaht, wie? muss er nicht
eben damit ihr Gegenstück, diese Welt, unsere Welt – verneinen?“
1241 Taureck 25 ff; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f: „Denn auch in der Geschichte der Mathematik entstehen solche ‚Konflikte’, auch in der Physik; in jedem Sinngebiete des Geistes brechen
Konflikte auf zwischen ‚ptolemäischer’ und ‚kopernikanischer’ Sinngebung und Normierung des Geschehens; dies Geschehen zwar bleibt ‚an sich’ immer Ein und Dasselbe; aber der Wandel der Sinngebung ändert es in seiner Bedeutung
von einer ‚Welt’ in eine andere ‚Welt’.“
1242 AaO.
1235
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che, Rede, Aussage), Physis und Nomos (Gesetz) verloren durch die Sophistik ihre ursprüngliche und eigentliche bzw. realitätsbezogene Bedeutung1243, um für das Paralleluniversum der Unwirklichkeit dienstbar gemacht zu werden1244. Die Neuzeit orientiert sich an
diesen Vorbildern1245. Und weil in der aufgeklärten modernen Theologie die mit Sokrates
als Sophisten erfolgte Wende1246 und Abkehr in der Antike von der objektiven Betrachtung
der Natur hin zum Menschen als Subjekt, als Aufklärung bezeichnet werde1247, wird dieser
theologische oder religionsphilosophische Terminus der Aufklärung aus dem Kreis um
Karl Rahner und Nestle hier übernommen1248. Die neuzeitliche Selbstbezeichnung der
Aufklärung1249 meint eher „age of reason“ oder „enlightement“ im Englischen, „le siècle
des lumières“ im Französischen, „illuminismo“ im Italienischen und „Erleuchtung“ im
Deutschen, wo die von Kant gegebene programmatisch anmutende Definition den Begriff
prägte: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“1250 (Was ist Aufklärung 1784). Taureck versucht mit ungeeigneten Mitteln die antike Aufklärung der Sophisten zu relativieren,1251 und bestätigt die Richtigkeit der Termi-

1243

AaO; Glasmeyer 23 f; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 61 f.
Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Schlick (1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention
und Denkstil, in: Haller 420 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
1245 AaO; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 f, 29; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in:
Haller 176 ff; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Der
Künstler, hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster
der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«. Für die Griechen war
Kunst Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt
wird Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches. Nicht die
Natur, erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans
des Neuplatonismus. Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr
eine neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“
1246 Vgl Geyer 10 f: „Die Philosophiegeschichtsschreibung spricht bereits im Hinblick auf die Sophistik, vor allem aber
in bezug auf Sokrates von einer Wendung hin zum Menschen, zum Einzelnen wie zur Gesellschaft (die politische Dimension der Sophistik): Man denke an die Entdeckung dessen, was bei Sokrates »daimónion« heißt und was wir Gewissen nennen, jener inneren Stimme, die uns nie gebietet, was wir tun, aber immer, was wir nicht tun sollen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Ausdruck des Sokrates, sein Platz sei bei den Menschen in der Polis und nicht draußen auf
dem Lande bei den Bäumen, von denen es nichts zu lernen gebe. Dieser Ausspruch illustriert deutlich die Distanzierung
von jenem Objektivismus, den man als herausragende Merkmal der Vorsokratik – wobei einzelne Abweichungen das allgemeine Bild bestätigen – bezeichnen darf.“ Vgl Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn
(1979) 163 f, 165; Glasmeyer 20 f; Dietzsch 26, 28 f; Martens 5 ff.
1247 Nestle 148 ff; 222 ff; Hoffmann 6 ff; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 f; Martens 5, 13, 17 f; vgl Baruzzi 8 f.
1248 AaO.
1249 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 594; vgl Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in:
Mendelssohn (1979) 163 f.
1250 Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE
IV 594; Sloterdijk (1983) I 14.
1251 Taureck 35 ff: Er zitiert nur die französischen Aufklärer und muss bei vier von fünf von ihm gewählten Punkten die
Entsprechung der antiken und neuzeitlichen Aufklärung bestätigen, wobei sogar der restliche Punkt, von wegen Neuorientierung der Naturwissenschaften, bloß eine Interpretationsfrage wäre, zumal die Neuorientierung selbst der Naturwissenschaften, im Gegensatz zu den Naturphilosophen davor, bei Aristoteles erfolgte.
1244

143
nologie bei Rahner bzw. Splett1252. Es wird in der Forschung allerdings nicht bestritten,
dass die terminologische Frage rund um die Aufklärung vielschichtig und komplex ist1253.
Man orientiert sich an Kant1254, der einen programmatischen Anspruch der Aufklärung
postulierte und im Bewusstsein handelt, dass er im Zeitalter der Aufklärung lebe1255. Es
gibt allerdings daneben mehrere damit mehr oder minder übereinstimmende Erklärungen,
Formulierungen und Bestimmungen der Aufklärung, die von manchen Strömungen bevorzugt werden1256.

Im Gegensatz zur Aufklärung, die sich begrifflich und terminologisch selbst bestimmt hatte1257, kann und will die hier angestrebte (unmodern) kritische1258 Auseinandersetzung mit
der Aufklärung nicht die Terminologie der Aufklärung inhaltlich übernehmen, auf jeden
Fall nicht unkritisch, und auf gar keinen Fall im modernen Sinne. Vielmehr wird darauf
hingewiesen, dass schon in der antiken Aufklärung1259, in der Sophistik, und dann beim
Sokratismus1260, ein Paradigmenwechsel stattfindet, ja technisch gesehen der Paradigmenwechsel so gut wie die halbe Aufklärung ist, wenn nicht alles, und die zentralen Begriffe
von Wissenschaft und Kultur zumindest eine Bedeutungsverschiebung erfahren1261 (in
Richtung Paralleluniversum1262), wenn nicht ins Gegenteil umgedeutet werden. Typisches
Beispiel ist die moderne Umdeutung der Aufklärung als Sachbezeichnung in die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit1263 (Subjektivismus/Nonkognitivismus), indem die Ab1252

Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 f; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Martens 5, 13, 17 f.
Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 575 f.
1254 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
1255 Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 578.
1256 Hirschberger II 245 f, 264 ff.
1257 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff.
1258 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f.
1259 Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
1260 Splett, Anthropologie, in: Rahner I 120 f; Martens 5, 13, 17 f; Hirschberger II 258 f.
1261 Taureck 25 ff; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
1262 Nygren 112 f, 127: Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 795; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
132 f; Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV
12 ff; vgl Schlick (1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller
420 f; Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke (1999) III 169 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 317 f, 476; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Dietzsch 10 f, 32 ff,
38 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; vgl Barth G. 15 f, 87; Olejniczak (1994) 131 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
1263 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10, 150 f; Schatz 22; Görler, Älterer
Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f, 746 f, 753; Scruton 31 f; Gabriel G. 191; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133
ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Koehne 11 ff, 172 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Nemeth (1981) 122 ff;
1253
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schaffung der Klarheit als Aufklärung bezeichnet werde, womit zum Ausdruck komme,
dass es einer Erleuchtung bedarf, um die Unmöglichkeit des Erkennens zu erkennen1264.
Analog wird der Begriff der Wissenschaft ins Gegenteil umgedeutet und eine neue Wissenschaft begründet1265, die ausschließlich das Unwissen (Wissen wäre nämlich begriffene
und verarbeitete Wahrheit1266 bzw. erkannte Wirklichkeit, was ja der Moderne gänzlich
fehle1267) zur Grundlage und zum Ziel hat, und ausschließlich von und für die Unwahrheit
(nicht erkannte Wirklichkeit) da ist1268, die in der Kulturtradition mit dem Bösen an sich
und mit der existentiellen Vernichtung alles Sozialen, der Gemeinschaft bzw. Kultur
gleichgesetzt werde1269. Ebenfalls charakteristisch ist für den Paradigmenwechsel die stillschweigende Umkehrung der Begrifflichkeit von Verstand und Vernunft1270, wodurch bei-

Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für
die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Cassirer (1957) 11 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
1264 AaO.
1265 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
1266 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff: „Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich
die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt; man verlangt
aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis sei.“ Vgl Strube,
Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Hörmann 9 ff; Biemel 62.
1267 Vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10, 150 f; Schatz 22; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f, 746 f, 753;
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Schönbaumsfeld 5 ff;
Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
1268 Liessmann (1979) 16 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
1269 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 17 ff; Lipmann, Zur Psychologie der
Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff: „Die erste Frucht vom Baume der Erkenntnis läßt ‚wahr’ und ‚falsch’ unterscheiden, die
zweite Frucht vermittelt die Erkenntnis von ‚gut’ und ‚böse’, und es wird dann das Wahre dem Guten, das Falsche dem
Bösen zugeordnet. [...] Für das Belügen eines Menschen, mit dem der Lügner sonst durch eine auch von ihm anerkannte
Gemeinschaft verbunden ist, ist, wie wir gesehen haben, Voraussetzung und wesentlicher Begleitumstand, daß diese Gemeinschaft im Augenblick als aufgehoben betrachtet wird. Beachtenswert ist dabei, – auch für die ethische Bewertung eines solchen Vorgangs, – wer an dem Aufheben der Gemeinschaft die schuld trägt: oft ist es der Fragende und das durch
die Frage ausgedrückte Misstrauen, die das Gemeinschaftsgefühl momentan aufheben; dann ist nicht so sehr der Lügner,
wie der Belogene an der Lüge schuldig. [...] Eine Lüge kommt zustande, wenn irgendwelche Interessen höher geachtet
werden als das Interesse einer Gemeinschaft; diese höher gewerteten Interessen können egoistischer, sie können auch altruistischwr Art (Mitleid u. dgl.) ja sogar auch sozialer Art sein, indem der Lügner sich zu einer andern Gemeinschaft als
zu der verletzten in höherem Grade zugehörig fühlt, – sei es weil der Lügner (und nur dann ist im psychologischen Sinne
von einer Lüge die Rede) die sonst empfundene Gemeinschaft aufhebt, sei es daß sie von vornherein für ihn gar nicht
existiert. So lange der Mensch neben sozialen auch egoistische und altruistische Regungen hat, und so lange es nicht eine
allumfassende Gemeinschaft aller Wesen gibt, so lange wird es auch Lügen geben, und so lange wird es sogar auch solche Lügen geben, die sich sittlich rechtfertigen lassen. Andererseits muss jede Gesellschaft zerfallen, deren Angehörige
nicht selbst wenigstens generell die Wahrheit vor der Unwahrheit bevorzugen und nicht davon überzeugt sind, daß jeder
andere auch praktisch diese allgemeine Regel im allgemeinen befolgt. [...] Obwohl schon alles dies genügen würde, um,
wenn es sich um Großes handelt, das ‚verstörte’ Wesen des Lügners zu erklären, ist es doch nicht das Wesentliche: das
gewaltsame Überwinden erheblicher Hemmungen, mit dem das Lügen verbunden ist, erzeugt einen inneren Bruch, in
gewissem Sinne eine ‚Spaltung der Persönlichkeit’, eine Störung der inneren Harmonie, – eben das, was man mit
‚schlechtem Gewissen’ populär zu bezeichnen pflegt.“
1270 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311
ff.
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de Begriffe den gegenteiligen Wortsinn erhalten. Als klassisches Beispiel kann der antike
Begriff der Gnosis herangezogen werden, die wörtlich „Erkenntnis“1271 also ein sinnverwandtes Wort für „Aufklärung“1272 bedeutet, die ebenfalls auch für „Erleuchtung“1273 synonym verwendet wurde1274, aber schon in der Antike – als Namensbezeichnung – genau
das Gegenteil bedeutet, nämlich falsche Erkenntnis, und die Hochkultur warnt vor der sogenannten Gnosis als falsche Erkenntnis1275. Auch Paulus thematisiert die falsche Erkenntnis1276. Solche Beispiele lassen sich aber noch in großer Anzahl finden bzw. sind so gut
wie alle zentralen Begriffe davon betroffen.

Nicht nur inhaltlich also, sondern auch vor allem begrifflich trennen die Kultur von der
Unkultur der Aufklärung1277 und Moderne (buchstäblich) Welten1278, zumal die Unkultur
(Subjektivismus) der Moderne davon ausgehe, dass die Welt der Kultur (Sein) nicht erkennbar wäre1279. Im allgemeinen werden die von der Moderne entfremdeten Begriffe
gleichsam spiegelverkehrt (die Betonung lieg auf „verkehrt“ im Sinne von verzerrt) verwendet1280, und so meint in der Moderne die Wahrheit begrifflich immer und ausschließ1271

Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 15; Macho, Umsturz nach innen, in: Sloterdijk/Macho II 514.
Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werke III 400 ff.
1273 Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 21 f.
1274 Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 594.
1275 1 Tim 6,20-21: „O Timotheus! Bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das
Gezänk der fälschlich so genannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt.“
1276 1 Kor 8,1-3: „Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, daß wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis
bläht auf; aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so
wissen wir, daß es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter
genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind
und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen's als Götzenopfer; dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes
Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten; essen wir, so werden wir darum nicht besser
sein. Seht aber zu, daß diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird! Denn wenn jemand dich, der du die
Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet,
das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch
Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an
Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder
nicht zu Fall bringe.“
1277 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff.
1278 Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 208 f.
1279 Geyer 146 f: „Die Einsicht, dass sich jene nur bedingt, wenn überhaupt, in den Wissenschaften vom Menschen wiederzuerkennen vermögen, weil sie hier nur Abstraktionen, Idealtypen oder Idealisierungen begegnen, hat dazu geführt,
das Faktenwissen der Wissenschaften einem besonderen Orientierungswissen gegenüberzustellen, das dazu noch ausschließlich in die Verantwortung des Philosophen gestellt wird.“
1280 Liessmann (2000) 18 ff, 195 ff; Kleine 18: „Wie die Zerrspiegel die Abbilder der Gestalten, die vor ihnen posieren,
zu einer unendlichen Zahl verschiedenartig deformierter Physiognomien vervielfältigen, so erzeugt die Imagination aus
dem Realen ein Panoptikum von neuen, möglichen, fiktiven Bildern.“ Vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Liessmann (1997) 12 f: „Auffallend an nahezu allen Beiträgen ist wohl, daß es den Autoren
weniger um eine historische oder sozialpsychologische Analyse jener konkreten Phänomene geht, die gerne mit dem Be1272
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lich die Unwahrheit, weil nach den konstitutionellen Grundlagen der Aufklärung eine jede
Wahrheit (erkannte Wirklichkeit) absolut unmöglich wäre1281, was aber die Aufklärung
keineswegs am Anspruch auf die Wahrheit zu erheben hindere (im Gegenteil: gerade die
vorausgesetzte Nichtexistenz der wirklichen Wahrheit1282 betrachtet die Aufklärung als
Einladung zum Anspruch auf die alleinige Wahrheit).

Vor allem überführt in der Moderne jeder Versuch der wirklichkeitsadäquaten (wirklichen
bzw. unmodernen) Wahrheit der Unwahrheit1283, weil jede unaufgeklärte Wahrheit nur die
Unwahrheit sein könne1284, zumal wenn die Aufklärung jede Wahrheit als Unwahrheit (außerhalb der erkennbaren Wirklichkeit) voraussetze, weil die Aufklärung grundsätzlich keine Wahrheit an sich kenne bzw. akzeptiere1285. So wie allerdings in der Aufklärung der

griff des Bösen in Zusammenhang gebracht werden – Verbrechen, Greueltaten, Sadismen, Schändungen, Gewalttätigkeiten –, als vielmehr darum, was die Bilder und Theorien bedeuten, mit denen sich die Menschen ihren eigenen Abgründen
nähern. Der philosophische, ästhetische, kultur- und religionshistorische Rekurs auf diese Deutungsmuster des Bösen
zeigt so auch einiges von dem an, wozu Menschen sich für fähig halten mußten. Was auch die Metaphern und Theorien
des Bösen sonst noch sein mögen: Es sind immer wieder, vielleicht verzerrte, aber in der Verzerrung mitunter übergenaue Spiegelbilder des Menschen.“
1281 AaO; Liessmann (1979) 16 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Schatz 13 ff, 17 ff,
217 ff, 262 f; Biemel 62; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f.
1282 Liessmann (1979) 16 f.
1283 Dietzsch 48; Baruzzi 4: „Ich möchte hier nicht Erasmus zitieren oder weiter ausloten, auch nicht auf die mehr oder
weniger indirekten Zitate bei Sommer eingehen (vgl. Lob der Lüge, 10 f). Dieser beruft sich auf Erasmus und will in
Konkurrenz mit dessen ›Lob der Torheit‹ nun die Lüge loben. Die Torheit wurde und wird kritisiert, ja in die Nähe der
Dummheit gebracht. Indessen bringt sie fürs Leben mehr als gar manch andere Haltung und besonders jene des Wissens
und der Weisheit. Es geht um die Lebenskraft, die in der Torheit liegt. Und hier liegt Sommer die vergleichbare Wahrheit
der Lüge. Mit der Lüge läßt sich ebenso leben. Sie schwächt nicht, sondern stärkt das Leben, ja bringt es überhaupt hervor. Sie ist eine wesentliche Lebenskraft. Darauf ist endlich aufmerksam zu machen. Weisheit und Wahrheit werden immer gelobt. Es gilt die Torheit und jetzt auch die Lüge zu loben. Weisheit und Wahrheit sind nicht ohne Tadel. Und die
Lüge ist nicht nur tadelnswert.“ Vgl Erasmus (2000) 72 ff; Steinmann, Einleitungen und Anmerkungen, in: Erasmus
(2000) 322.
1284 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 92: „Was aber das Erkenntnis der bloßen Form nach (mit
Beiseitesetzung alles Inhalts) betrifft, so ist eben so klar: daß eine Logik, so fern sie die allgemeinen und notwendigen
Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Kriterien der Wahrheit darlegen müsse. Denn, was diesen widerspricht, ist falsch, weil der Verstand dabei seinen allgemeinen Regeln des Denkens, mithin sich selbst widerstreitet. Diese
Kriterien aber betreffen nur die Form der Wahrheit, d.i. des Denkens überhaupt, und sind so fern ganz richtig, aber nicht
hinreichend. Denn obgleich eine Erkenntnis der logischen Form völlig gemäß sein möchte, d.i. sich selbst nicht widerspräche, so kann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen. Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der
Vernunft zwar die conditio sine qua non, mithin die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht
gehen, und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdecken.“ Vgl Dietzsch 116, 118 f.
1285 AaO: „Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen, ohne
Unterschied ihrer Gegenstände, gültig wäre. Es ist aber klar, daß, da man bei demselben von allem Inhalt der Erkenntnis
(Beziehung auf ihr Objekt) abstrahiert, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt sei,
nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und daß also ein hinreichendes, und doch
zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden könne. Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen müssen: von der Wahrheit der Erkenntnis der
Materie nach läßt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich selbst widersprechend ist.“ Vgl Kant’s
Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Barbariċ, in: Djuric 81 ff; Liessmann
(1979) 16 f.
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Begriff der Wahrheit ins Gegenteil umgedeutet wurde1286, so kann jeder Begriff grundsätzlich nur als das eigene Gegenteil aufgefasst werden, sofern man als fortschrittlich gelten
möchte. Und überhaupt ohne sich der Unwahrheit zu bedienen, wäre man automatisch aus
dem modernen Kulturtreiben ausgeschlossen, weil die moderne Unkultur von und für die
Vernichtung der Kultur da sei1287. Insbesondere jedoch die erkennbare Wirklichkeit1288 bedroht die Moderne existentiell, und so reagiert die Moderne gewöhnlich mit der Bedrohung
der Existenz jeder Wahrheit1289 und jeder erkennbaren Wirklichkeit, um sich selbst und ihre Vorherrschaft in der inzwischen durchgehend modernisierten Wissenschaft und Kultur1290 zu schützen.

Vielleicht ist der Moderne nicht jedes Mittel recht, um die Unwahrheit vor der Wahrheit zu
schützen1291, doch hat die Unwahrheit zur Existenzsicherung naturgemäß kaum etwas außer Unwahrheit aufzubieten, und insofern für die Moderne alles a priori unwahr zu sein
habe, weil die Teilhabe der Unwahrheit an der Wahrheit postuliert werde und die verbliebene Halbwahrheit immer die Unwahrheit sei1292, so verfügt die Moderne über einen schier
unbegrenzten Vorrat an Hilfsmitteln gegen alles Unmoderne, und insbesondere gegen die

1286

Baruzzi 4; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
122 ff, 131 ff.
1287 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff; vgl Sloterdijk (2005) 34 ff; ders. (1983) I 7 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff.
1288 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; ders., Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1
ff.
1289 Liessmann (1979) 16 f.
1290 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; vgl Fasching G 9 ff, 176 ff.
1291 Dietzsch 9 ff, 15; Baruzzi 4.
1292 AaO 152 f; Liessmann (1979) 16 f; Sloterdijk (1987) 36 ff: „Freilich läßt sich das Wahre mit Pathos allein nicht erzwingen, und es gibt Gründe, zu vermuten, die Väter der Moderne seien ihre eigenen Fragen und Ansprüchen weniger
gerecht geworden, als sie selbst hofften. [...] Im folgenden werden einige Belastungen und Deformationen, die dem Prozeß der modernistischen Ästhetik mitgegeben sind, exemplarisch erwähnt – der Zuspitzung wegen nenne ich aufzählend:
erstens die Innovationsdogmatik, zweitens die Interpretationsherrschaft, drittens den hermeneutischen Moralismus und
viertens die ästhetizistische Ausbeutung der Psychose. [...} Von der zweiten Malaise, der Interpretenherrschaft, muß
ebenfalls nicht viel gesagt werden. [...] Solche Kunst speist sich nicht aus einer authentischen Hermetik, die für sich
selbst spräche und schwiege, sondern vom Seitenblick auf die Interpretation, die garantiert, daß das Unverständliche zum
Allerverständlichtsten aufrückt. So kommt es zu dem halb amüsanten, halb perversen Bündnis zwischen der Hermetik
und der Hermeneutik, zwischen der Sprödigkeit der einen und der Willigkeit der anderen. Man ist an die Machenschaften
einer trügerischen Theologie erinnert, von der Kant in einer Vorbemerkung zur Kritik der reinen Vernunft sagt, daß die
einen den Bock melken und die anderen das Sieb darunter halten. Die einen verweigern die Aussage, die anderen erklären, was es bedeutet. Freilich ist die Arbeitsteilung zwischen Werk und Auslegung tieferen Ursprungs, sie spiegelt nicht
nur die billige und willige Komplizenschaft zwischen Produktion und Verteilung. Weil die Werke selbst aus einer Weltlage hervorgehen, die durch das Auseinanderbrechen des integralen Wahrheitsbegriffs gekennzeichnet ist, entspringt ihre
Interpretationsbedürftigkeit der verworrenen Ökologie der Teilwahrheiten. Sie wird nicht erst durch Interpretationseitelkeit heraufbeschworen. Das ändert nichts daran, daß die Interpretation sich allzuoft zum Nutznießer dieser großartigen
Zwangslage aufschwingt. In ihrer kaum noch heimlichen Priorität über die Werke feiert die falsche Mittelbarkeit des
Modernismus ihre lächerlichsten Siege. [...] Können Künstler nicht aufhören, Epileptiker zu gleichen, die nur mit Hilfe
ihres hermeneutischen Blindenhundes über die Straße kommen?“
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Wahrheit bzw. Wirklichkeit, Sein, respektive Realitätsbezug, als den Inbegriff der Unmoderne1293.
Insofern etwa die Moderne mit Cassirer einräumen musste1294, dass mit Helmholtz’ Kantkritik die Wirklichkeit zumindest indirekt als erkennbar zugegeben werden müsse, könne
sogleich von der Postmoderne gesprochen werden1295. Allerdings ist Postmoderne ein modernisierter Begriff1296, und würde im Paralleluniversum1297 der Wahrheit nicht Postmoderne1298, sondern die Moderne mit doppeltem Boden heißen1299. Die Postmoderne betreibt

1293

AaO 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f, 51 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
Cassirer (1957) 11 ff.
1295 Dietzsch 30; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff.
1294

1296

AaO 10 f, 32 ff, 38 ff; Menasse (1995) 8 ff; Assheuer, Der Schnee von gestern, Was bleibt von der Postmoderne? Die
alte
Realität
kehrt
ins
neue
Denken
zurück,
in:
Die
Zeit,
Archiv
34/1998
<
http://www.zeit.de/archiv/1998/34/199834.postmoderne_.xml >: „Im Sturm eroberte Lyotards Formel vom Anbruch der
Postmoderne die Bundesrepublik und wurde zum Emotionsdesign der endlosen achtziger Jahre. Postmoderne, das war
ein Lebensgefühl zwischen Eleganz und Ironie, ohne Trauer, ohne eine letzte Wahrheit und ein absolutes Wissen. Es war
ein Leben im Paradox, auf nichts mehr wartend, auf nichts mehr hoffend, unverantwortlich und ungläubig, in der Windstille einer Weltgeschichte, die keine mehr war. [...] Also Epochenzäsur. Mit Erleichterung lauschte die akademische
Welt der Meldung, nun seien die Vulkane linker Gesellschaftskritik erloschen. Endlich konnte sich die Nachkriegsintelligenz von der Emanzipation emanzipieren; endlich konnte sie das schwarze Denken eines Horkheimer oder eines Adorno
dem Bildungsbürgertum zurück auf den Nachttisch legen. Doch war das wirklich Lyotards Botschaft? [...] Schließlich
wurde Lyotards Philosophie der politische Stachel gezogen. Ebenso erging es Jacques Derrida, dem anderen Halbgott der
Szene. [...] Anything goes, hieß es nun, und mit diesem Mißverständnis wurden die Pariser Meistersinger breitseitig anschlußfähig. Der postmoderne Konformismus wurde zum radical chic des neokonservativen Denkens, wann immer ein
Medienkongreß auf deutschem Boden niederging. Gern gesehen war auch die Koalition mit den Propheten der Posthistoire - also jenen Denkern, die felsenfest davon überzeugt waren, nun sei die Geschichte am Ende. Rien ne va plus. Morgen
ist wie heute wie gestern: Der ewige Frieden als Farce. [...] Doch viele Denker, die einst den Tod der Moderne als neue
Freiheit bejubelten, beugen heute ihr Haupt in Heideggers Hütte, Motto: Erst die Metaphysik dekonstruieren, dann im
Schatten deutscher Eichen wieder zusammenbauen. Auch wenn die besten Teile fehlen. Derzeit kommt die überzeugendste Kritik der postmodernen Gesellschaftstheorie von ihr selbst. Richard Rorty heißt der sanftmütige Held, die
Weisheit in Gestalt, ein Fels der Zuversicht und doch ein Ironiker, wie er im eigenen Buche steht. Daß alle philosophische Ironie auf stillschweigendem Ernst beruht, diese Einsicht hat er seinen Fans voraus. Deshalb endet Rortys postmoderner Relativismus dort, wo sich die elende Wahrheit nicht länger leugnen läßt. [...] Schon Rortys Rede auf dem amerikanischen Gewerkschaftstag (ZEIT Nr. 30/97) war eine Attacke der Postmoderne auf sich selbst, und sie findet ihre Fortsetzung in seinem gerade erschienenen Buch ‚Achieving our country - Leftist thought in twentieth-century America’
(Harvard University Press) [...] Nichts ist in Rortys Buch vom ästhetischen Aroma der postmodernen Gesellschaftstheorie
geblieben, nichts von ihrem kaltlächelnden Zynismus. [...] Der Kapitalismus, schreibt der englische Philosoph Terry Eagleton (‚Die Illusion der Postmoderne’, Metzler Verlag), kehrt zurück und streift auf der freien Wildbahn des Weltmarktes seine sozialstaatlichen Fesseln ab. Nicht das postmoderne ‚Verschwinden der Wirklichkeit’, sondern ihre brutale
Wiederkehr ist das Problem, und diese Wirklichkeit ist weder von alten Aufklärern noch von neuen Medien erfunden
worden. ‚Wie man es auch dreht und wendet’, meint Jürgen Habermas in Ulrich Becks Sammelband ‚Politik der Globalisierung’ (Suhrkamp Verlag): ‚Die Globalisierung der Wirtschaft zerstört eine historische Konstellation, die den sozialstaatlichen Kompromiß vorübergehend ermöglicht hat.’ Postmoderne wie auch neokonservative Vernunftkritik seien den
‚Realitäten des ausgehenden 20. Jahrhunderts noch weniger gewachsen als die kritischen Gesellschaftstheorien, auf deren
Verschleiß sie reagiert’ haben. [...] So wäre die postmoderne Gesellschaftstheorie nur eine Bewegung in der Moderne
selbst, eine radikalisierte Selbstkritik. Obsolet ist sie nicht.“
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AaO; Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl Landmann, Aufstieg
und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und
Denkstil, in: Haller 420 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Olejniczak (1994) 131 ff; Barth G.
15 f, 87.
1298 AaO 30.
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lediglich eine Spiegelfechterei mit der Moderne1300, allerdings nur, um die Moderne (durch
den doppelten Boden1301) zu vertiefen.

Die nachstehende Untersuchung ist sich also (erfahrungsbedingt) vorweg dessen bewusst,
dass sie von der modernen Wissenschaft und Kultur (Subjektivismus1302) als existenzielle
Bedrohung empfunden wird, geht allerdings trotzdem davon aus, dass die (unmoderne1303)
Wahrheit und die erkennbare Wirklichkeit1304, aber auch die Bedrohung, in (der erkennbaren) Wirklichkeit etwas anderes bedeuten, als die moderne Wissenschaft das fälschlich voraussetzt1305. Es soll hier nicht versucht werden, die einzelnen Begriffe zu entmodernisieren die zuvor der Modernisierung anheimfielen1306, sondern möchte hier vorweg für die
Wahrheit der Begriff der Wahrheit (wieder) eingeführt werden, auch wenn das angesichts
der Triumphe der Moderne unabdingbar eine terminologische Revolution erfordere, um so
eine unmoderne1307 Wissenschaft (neu) zu begründen: sei es auch nur für die Dauer dieser
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AaO 10 f, 32 ff, 38 ff; Menasse (1995) 23 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 67:
„Für die Griechen war Kunst Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt wird Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches.“
1300 AaO 30 ff; Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums.
in: Schatz 66 f; vgl. Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff; Lützeler, Ein deutsches Mißverständnis, Die „Postmoderne“ ist keine modische Formel, sondern beschreibt präzise unsere Gegenwart, in: Die Zeit, Archiv
41/1998 < http://www.zeit.de/archiv/1998/41/199841.postmod.2_.xml >: „Die Skepsis gegenüber den sogenannten Großerzählungen, wie Lyotard sie herausgestellt hat, ist kennzeichnend für die Postmoderne. Schon früh wurde sie als Stadium der Moderne in ihrer Selbstkritik und Selbstreflexion verstanden. Wenn Theoretiker der Postmoderne die unbefragte
Akzeptanz aufklärerischer Großerzählungen (wie der vom Fortschritt in Freiheit) nicht gelten ließen, bedeutete das nicht
- und hier liegt das Mißverstehen der Postmoderne bei Habermas begründet -, daß ihnen die Ideale der Aufklärung
gleichgültig geworden wären. Die Skepsis bezog sich auf die dogmatisierten geschichtsphilosophischen Grundannahmen
der Aufklärung, nicht auf die Zielsetzung einer weiteren Demokratisierung und die Durchsetzung der Menschenrechte.
Diese Zielsetzung spielt im Gegenteil eine große Rolle in der postmodernen Kritik, wie unter anderem die Arbeiten von
Richard Rorty und Wolfgang Welsch zeigen.“
1301 AaO 10 f, 32 ff, 38 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Menasse (1995) 8 ff, 23
ff; Prossliner, Ist Nietzsche „modern“ oder „postmodern“? in: Nietzsche Online < http://nietzsche.is.unisb.de/faq/xsl/faq_02007.xml >: „Nietzsches Denken lässt sich mit gutem Grund sowohl als ‚modern’, wie auch als ‚unmodern’ und ‚antimodern’ bezeichnen, darüber hinaus aber auch als ‚postmodern’ und sogar als ‚anti-postmodern’. [...]
Postmodern ist Nietzsche nicht weniger augenfällig: Zum einen ist für ihn das Pathos der Moderne (der Glaube an die
Selbsterlösung des Menschen durch den Fortschritt) lächerlich; zum anderen sieht er, dass der moderne Mensch sich mit
beliebigen Kostümen der Vergangenheit maskiert. Aber hier zeigt sich besonders deutlich Nietzsches Sinn für Ambivalenz: Er vermerkt diese Tatsache nicht nur kritisch und spöttisch, sondern sieht auch, dass dieses experimentierende Spiel
mit dem Historischen einen eigentümlichen Reiz hat. Seine Charakterisierung der Kunst in ihrer Auflösung könnte genausogut heute - als Analyse der postmodernen Kunst - geschrieben sein. [...] Anti-postmodern ist Nietzsche trotzdem
auch noch. Dieser Aspekt Nietzsches ist der unbekannteste von allen, weil scheinbar kaum vereinbar mit seinem Ich- und
Genie-Pathos, ist aber dennoch ganz außerordentlich wichtig. ‚Beliebigkeit’ ist das Kernwort der ‚Postmoderne’ (‚anything goes’), und dem widersetzte sich Nietzsche ganz entschieden und unmissverständlich: Das ‚Nicht-Beliebige’ ist für
ihn der höchste Wert und Beliebigkeit ‚die größte Gefahr’.“
1302 Russell 18 ff; Lely (1965) 18 f.
1303 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f, 51 f.
1304 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
1305
Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
1306 Dietzsch 110 ff, 118 f.
1307 Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
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Untersuchung. Die übrigen modernen Begriffe1308 sollten also auch durchwegs im unmodernen Sinne verwendet werden1309, wozu es in der Regel genügt, wenn die modernen Begriffe im gegenteiligen Sinne verwendet werden.
Vielleicht kann die Moderne aus der Sicht der Unmoderne1310 mit dem legendären Turmbau in Babel dahingehend verglichen werden1311, als dort die Menschen mit ihrem Wolkenkratzer nach dem Himmel griffen und von Gott für ihre Anmaßung die Sprache verwirrt
wurde1312, während hier in der Moderne durch die vorauseilende aufgeklärte Sprachverwirrung1313 sich der Mensch mit Gott so verwechselte, dass zuerst eine babylonische Sprachverwirrung1314 gestiftet wurde und darauf ein Bau gegründet1315, der in den Himmel ragen

Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem
im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250: Schon mehrfach ist in
der Moderne eine babylonische Begriffsverwirrung konstatiert worden (vgl Schwarz 11 ff), ja nach Manchen ist ein modernes Begreifen nur auf Kosten der Begriffe überhaupt möglich, weil seit dem Paradigmenwechsel mit Kant und der
Aufklärung das Begriffene mit dem Begreifen zerstört werde.
1309 Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f, 51 f; Sloterdijk (2005) 140 ff; vgl Hirschberger I 54 f: Der „absolute
Relativismus auf allen Gebieten, in der Logik, Metaphysik, Ethik, Ästhetik, in Recht, Staat und Religion“ impliziert eine
babylonische Begriffsverwirrung, ja setzt diese geradezu voraus (vgl Hirschberger I 580).
1310 AaO; Dietzsch 110 ff, 118 f; Sloterdijk (2005) 140 ff; Schleichert 28 f, 51 f.
1311 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 21 f; Schwarz 11 ff.
1312 AaO 22; vgl 1 Mose 11,1-9: „Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel
streichen und brennen! - und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt
und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden
sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder
bauten. Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang
ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.
Wohlauf, laßt uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, daß keiner des andern Sprache verstehe! So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, daß sie aufhören mußten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil
der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.“
1313 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff: „Und damit komme ich zu dem dritten und schmerzlichsten Teile der Krise: nämlich der Zerstörung der rein analytischen Kräfte
des Verstandes und der Vernunft, die über die deutsche Geisteswissenschaft um so mehr hereingebrochen ist, je höher sie
sich in ihren Zielen vermaß. In der Tat sind wir mit allem Tiefsinn so weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine Trivialität auszusprechen braucht. Der Mangel an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so
deutlich zu spüren ist, hat wenigstens in gewissen Bezirken ein Ausmaß angenommen, dass gar keine Ansatzpunkte für
wissenschaftliche Diskussion mehr übrig lässt. [...] Aber dort, wo in die Literaturgeschichte oder die Rechtswissenschaft,
die neuere politische Geschichte oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren,
eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen Grad angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“ Vgl Ott H. 255 ff;
Felt 16 ff, 273; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Hirschberger II 269 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath,
ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Jung 55 f; Schleichert 28 f, 229 f.
1314 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Schwarz 11 ff; Jung 55 f; Laubscher,
Kultur, I. Religionswissenschaftliche, in: RGG4 IV 1820 f; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Guttmann, Die
Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; vgl Montaigne 276; Schleichert 28 f, 229 f;
Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg
Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die Wirklichkeit nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der
Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben.
Sie könnte diesem Buch als Motto vorangestellt werden.“ Vgl Wolter 39: „Konfuzius verwes auf die »Heiligen Kaiser«
der Urzeit als Muster und Vorbilder. [...] Drei Aussprüche, die zu den klassischen gehören, charakterisieren seine Lehre:
1308
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und so Gott (d. i. die Wahrheit1316) über den Kopf wachsen1317 möchte. Der ehemalige Generalintendant des ORF (Österreichischer Rundfunk), Bacher, hat zum 6. Humanistengespräch (19. bis 22. September 1972) zu der damals aktuellen Kritik an der Erstickung der
Freiheit durch die nämliche Bürokratie1318, die zur Wahrung der Freiheit geschaffen wurde,
auf den Punkt gebracht, dass die von dem Liberalismus versprochene Freiheit sich als ein
Schwindel, als ein von langer Hand vorbereitetes System der Hörigkeit entpuppt hat1319,
und hatte schon Anfang der 70er festgestellt, dass das von Orwell für 1984 ausgemalte
Schreckgespenst des totalen Überwachungsstaates1320 bereits damals Wirklichkeit geworden sei1321. Dabei hebt Bacher hervor, dass in Orwells „1984“ in der Schreckensvision des
Überwachungsstaates für die Manipulation der hörig gemachten Menschen eine Neusprache (Newspeak), „die bewusst sinnändernde Verwendung an sich allgemein gültiger Wörter“, „eine entscheidende Rolle“ spielt1322. „Wiewohl zu allen Zeiten das wichtigste Mittel
»Die Herrscher in früher Zeit sahen die Liebe zum Volk als das Wichtigste ihrer Regierung an. Ohne das Volk zu lieben,
kann der Herrscher sein wahres Selbst nicht gestalten; ohne sein Selbst zu gestalten, kann er den Frieden in seinem Land
nicht wahren.« Das zweite Wort war die Antwort auf die Frage, was ein Herrscher zuerst zu tun habe: »Zuerst müssen die
Begriffe richtig bestimmt werden. Sind die Begriffe nicht richtig bestimmt worden, stimmen die Aussagen mit den Tatsachen nicht überein. Wenn die Aussagen mit den Tatsachen nicht übereinstimmen, können die Staatsgeschäfte nur
schlecht geführt werden. Wenn die Staatsgeschäfte nur schlecht geführt werden können, gedeiht weder Ordnung noch
Harmonie. Wenn Ordnung und Harmonie nicht gedeihen, wird Gerechtigkeit zur Willkür. Wenn Gerechtigkeit zur Willkür wird, weiß das Volk nicht, was es zu tun hat und worauf es sich verlassen kann. Daher kommt es zuerst auf die Klarheit der Begriffe an.«“
1315 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292: „Denn die menschliche Vernunft ist so baulustig, dass sie mehrmalen schon den Turm aufgeführt, hernach aber wieder abgetragen hat, um zu sehen, wie das Fundament desselben wohl
beschaffen sein möchte.“
1316 Joh 5,5-7: „Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr
mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“ Joh
5,15-17: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn
sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“
1317 Vgl Cassirer (1993) 3 ff.
1318 Schatz 13 ff.
1319 AaO 15: „Vor allem erwiesen sich die autonome Gesellschaft und im besonderen die ihren eigenen Gesetzen überlassene Wirtschaft keineswegs als jene Garanten der freien Entfaltung des Individuums, als die sie dem liberalen Denken erschienen waren. Neue und bisher unbekannte Zusammenballungen sozialer und ökonomischer Macht, wie sie sich in der
von Konzernen, Gewerkschaften, Zwangsversicherungen und anderen organisierten Interessenverbänden institutionalisiert haben, bedrohen heute die Freiheit des Individuums nicht weniger, als der alte Leviatan. Äußerst treffend spricht
Hans J. Morgenthau in diesem Zusammenhang vom »neuen Feudalismus« der großen organisierten Interessenverbände,
der zwangsläufig die Intervention des modernen Verwaltungsstaates auf den Plan ruft. Dieser ständige und zur Regel gewordene Staatsinterventionismus, der namens des bedrohten Individuums den organisierten Konzentrationen ökonomischer Macht nun seinerseits Beschränkungen auferlegt, markiert einen weiteren wichtigen Entwicklungsstand.“
1320 Dietzsch 10 f, 138 ff.
1321 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Fuchs M. 133 ff.
1322 Kleine 4: „Das Muster des surrealistischen Verfahrens jedenfalls ist die Montage. Das surrealistische Subjekt zersprengt – darin erinnert Surrealismus noch an Marinettis futuristisches Programm der ‚parole in libertá’ – die Sprache des
Offiziellen und fügt deren Bruchstücke willkürlich, in disparater Zusammensetzung (obgleich unter Beachtung syntaktischer Grundregeln) wieder aneinander. Das Inkommensurable, Unzusammengehörige, Widerständige gerät derart in
engste Nachbarschaft. Die automatische Schreibweise erzeugt Collagen von Gedanken- und Sprachschnitzeln, wie die
surrealistischen Bilder Bruchstücke von Realität montieren. Wenn hierhinter dann anti-rationalistische Utopie als ironisch-negative sich verbergen soll, – dann als Methode, die Selbst-Liquidation von Bildungsschrott, von Kulturtrümmern
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der politischen Argumentation, wurde die Sprache noch nie so infam geschändet wie heutzutage.“1323

Dass aber diese Neusprache nicht etwa vom Himmel fiel, sondern die Sprache eines zweigesichtigen Zwitterwesens sei, ist über Kant und andere in den Annalen der Aufklärung
und Moderne nachzulesen1324. Besonders der Surrealismus konstituierte sich gleichsam als
Newspeak1325 und bekannte sich radikal zu der Vernichtung der Kultur1326, indem die
einer zynischen Vernunft herbeizuführen. In der automatischen Montage realisierte sich demnach die Implosion von
Phraseologie. – Als planmäßige Herbeiführung einer abgedroschenen Negativität des Dichterischen wäre das SichHingeben des surrealistischen Dichters an den Automatismus Nach-Spiel, Pantomime vom Marionettentum, vom automatisierten Funktionieren des Menschen.“ Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 18 f.
1323 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f: „Besaß früher einmal ein handfester Demagoge wenigstens noch den Ehrgeiz,
mit der puren Sprachgewalt sein Publikum zu faszinieren, und blieb das politische Rotwelsch Diktator vorbehalten, so ist
heute die Sprache an sich als fünfte Kolonne unterwegs. Wer sie zu verstehen meint, versteht in Wirklichkeit nur außer
Kurs gesetzte Wörterbücher; der weitaus größte Teil der Öffentlichkeit ist gar nicht mehr in der Lage, an dieser Neusprache teilzunehmen. Es liegt Sprachbetrug vor. Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins Jahr 1984 verlegt. In dieser Zukunft
befinden wir uns längst. So verstehen die Neusprachler z. B. unter Demokratisierung die Überwindung des freiheitlichen
Rechtsstaates; Faschismus und Imperialismus ist alles, was der andere tut; Emanzipierung hat nichts mehr mit Reife,
sondern nur noch mit Anspruch zu tun, und Mitbestimmung ist nicht Selbstbestimmung, kann aber auch Entrechtung
heißen. Die Massenmedien sind von der neuen Sprache besetzt, ein Manipulationserfolg ohnegleichen. (Wer dies feststellt, manipuliert selbstverständlich.) Der Weg zur hörigen Gesellschaft ist ganz gewiß mit der Sprache gepflastert. Sie
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, dazu kann auch dieses Humanismusgespräch beitragen: Die Hörigen verstanden
nämlich zu keiner Zeit die Sprache ihrer Beherrscher.“
1324 Nemeth (1999) 34 ff, 123 ff, 150 ff, 197, 200 ff, 229; Hirschberger II 269: „Das Eigenartige aber war nun, daß Kant
dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition: Gott, Seele, Unsterblichkeit, sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch
ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder, und trotz des Anschlusses an den Empirismus muß man Kant unter
die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik zählen und damit zu den Gegenpolen des Empirismus und seiner
Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm, wie man tadelnd
bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und Problemstellungen noch der scholastischen Tradition festgehalten
werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen
komme.“
1325 Kleine 2 f: „Die surrealistische Utopie von Kunst wachte an Freuds Traumbegriff auf. Sie baute auf die Verheißung,
die sie ihm ablas: Verheißung eines Sprechens jenseits der Maßregelungen des Rationalismus, eines Sprechens, das unmittelbares Leben sei. [...] – Nicht länger soll im automatischen Verfahren die Reflexion die ursprüngliche Bewegung
des Denkens bezwingen können; aus dem Zustand des abgesunkenen Bewußtseins, das schlafwandlerisch nach innen
sich wendet, soll vielmehr mit dem Denk-Stenogramm eine Schreibweise sich einstellen, in der sich das Bewußtsein unmittelbar in die Sprache ergießt. Der Fluß der Wörter wird dann eins mit dem Denken des Subjekts, wird Ausdruck einer
wahrhaften Spontaneität. – In derselben Bewegung, in der das unmittelbare Sprechen entsteht, muß es dann aber das
Korsett der Alltagssprache zerbrechen: nicht länger gilt ihm ein a priori der Kombination von Wörtern zu Bedeutungen,
der Verwendung von Begriffen zur Bezeichnung von Dingen, von logisch strukturierten Sachverhalten. Indem es sich
von der Zurichtung zur Hilfsfunktion im Alltäglichen befreit, setzt sich das surrealistische Sprechen über die allgemeine
Forderung nach der grammatikalischen Erzeugung von Sinn hinweg. – Da sich die Wörter in der automatischen Schreibweise der Gebrauchsfunktion verweigern, können sie sich gehenlassen, sich in freier Bewegung, unreglementierten Mitund Nebeneinander kombinieren. Hier, so meinte der Surrealismus, blitzte zuzeiten – irrlichtend und magisch – der neue
Ausdruck auf, der dem authentischen Leben entsprach und dem Moment der eingelösten Utopie. Dieser Augenblick war
diejenige, in dem das Ich die ursprüngliche Beziehung zu sich selbst wiederfand: die ‚écriture automatique’, die Sprache
transparent auf das Subjekt hin machte, ließ dann das Ich über seine rationalistische Zurichtung triumphieren.“
1326 AaO 1 f: „Die offizielle Taktik der Surrealisten dem Krieg gegenüber bestand darin: Ihn zu ignorieren. Kaum je von
ferne wird er als Schauspiel in den frühen Schriften Bretons oder Aragnons sichtbar. Doch scheint es, als habe das verpönte Sujet dem Surrealismus dann den Impuls eingeprägt, den Blanchot ihm einmal ablas: Kunst zur Kriegsmaschine
aufzubieten. [...] – Damit wurde Surrealismus – gegen seine ursprünglich dandystisch-distanzierte Haltung – schon in
seinem Entstehen politisch. Bereits im surrealistischen Gründungsmanifest (Manifeste du Surréalisme, 1924) betonte
Breton vom parteilichen die Programmatik des ideologischen Glaubensbekenntnisses, und Jahre später wollte er den Beitritt der surrealistischen Gruppe zur Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) erzwingen. Die Surrealistische Bewe-
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„Kunst zur Kriegsmaschine aufzubieten“ die Maxime war1327, und die Sprache zur Vernichtungswaffe wurde, um das Denken zu erobern und zu unterwerfen1328. Aber auch der
Wiener Kreis bediente sich des Newspeak1329 aus ähnlichen Gründen.

gung trug Züge der politischen Partei – mit dem Ziel: die herrschende bürgerliche Kultur einer gesättigten Vernünftigkeit
zu zerschlagen. Breton faßte dies in dem berühmt-berüchtigten Satz, die surrealistische Haltung erfülle sich im terroristischen Akt: mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings soviel als möglich in die Menge zu
schießen.“ Vgl AaO 4; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 18 f.
1327 AaO 1; Sloterdijk (2005) 110 f.
1328 AaO 6 f: „Die surrealistische Utopie scheint dem Augenblick der Epiphanie des Konvulsivischen synonym. Es manifestiert sich momenthaft im Blitz, der sich schockartig auf den Körper des Lesers hinbiegt und ihm den Schauer eingibt
oder das schmerzhafte Erbeben. Doch ist der Schauer, der vom konvulsivischen Krampf das exoterische Zeichen ist, zudem: Kürzel des Erotischen. Daher bestimmt die ‚beauté convulsive’ den Surrealismus zugleich als Utopie von der
Nicht-Unterordnung des Leibes. [...] Der Surrealismus wollte das Trauma der rationalistischen Zurichtung des Subjekts
auflösen, indem er mit den Mitteln der Phrase die Phrase selbst beseitigte. Das konvulsivisch Schöne bezeichnete seinen
augenblickhaften Sieg; zugleich war es der Augenblick einer narzißtischen Lust: Die Modelle des Surrealistischen, notierte dann Adorno, seien ohnehin die Pornographien gewesen.“ Vgl Fasching G 9 ff, 176 ff; Liessmann (1979) 16 f.
1329 Dahms 103, 139 f, 170 f; Nemeth (1999) 229.
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5

EXKURS: HOMO ERECTUS

Als der holländische Arzt E. Dubois 1891 in Java die ersten urmenschlichen Knochenreste
fand1330, wo das Schädeldach eher affenartig (pithecoid) anmutete, aber der Oberschenkelknochen den aufrechten, also menschenartigen Gang ermöglichte, gab er seinem Fund den
ebenso assoziativ prägnanten wie allzu zweideutig anmutenden Beinamen „erectus“, weil
er (irrig) meinte, bzw. vom Darwinismus (irrig) vorgegeben war1331, dass er schon mit dem
aufrechten Gang das Bindeglied in einer geraden evolutionären Linie fand, wo sich der zuvor auf allen Vieren wandelnde Affe aufgerichtet habe1332, also in der nicht gerade allgemeinverständlichen Namensgebung von Dubois „erigierte“. Und dieser als Erektion des
Affenmenschen gedeutete aufrechte Gang würde demnach den Menschen – im Gegensatz
zum Pithecanthropus (Menschenaffen) – ausmachen1333, weil hier der Mensch bloß das Resultat einer biologischen Entwicklung gewesen wäre1334, und in der nämlichen „Erektion“
(im aufrechten Gang) seine humanoide Bestimmung gefunden hätte1335. Die weiter unten
noch zitierten späteren Funde zeigen allerdings, dass weder der aufrechte Gang, noch die
Werkzeuge, noch das Feuer und auch nicht die Sprache es waren1336, die den Menschen
1330

Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 f: Eigentlich war der von Dubois verliehene Name nicht Homo erectus, sondern Pitechanthropus erectus, also „aufgerichteter Affenmensch“.
1331 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579: „Um 1900 war der Bestand an Dokumenten vom frühen
Menschen sehr bescheiden - so dürftig, daß er als ein wichtiges Argument gegen die Abstammungslehre ausgenützt wurde. Wohl hatten die Voraussagen der Zoologen eine erste Bestätigung erhalten, als 1889 bis 1891 die spärlichen Dokumente vom Javamenschen bekannt wurden. Er erhielt den Namen Pithecanthropus erectus, den die Vorkämpfer des Darwinismus vorsorglich für ein solches Wesen bereitgestellt hatten.” Vgl Kühn I 14 ff, 21, 33, 140.
1332 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff.
1333 AaO I 127 f.
1334 Vgl Hirschberger II 194, 254; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580.
1335 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127 f.
1336 Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff: „Der ausgestoßene Laut kehrt zum Ohr zurück. Schon Herder hat
es für nötig befunden, auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen, denn hier liegt ein Ansatz für die Entwicklung der
stimmlichen Artikulation. Produktion erscheint unmittelbar als Produkt. Für Tiere hat dieser Kreisprozeß offenbar eine
Grenze. Er erregt sich selber, wie er andere erregt. Durch die Lautäußerung wird eine mitschwingende Gemeinsamkeit
erzeugt, die Impulse direkt überträgt. [...] Sprache sagt aus und stellt dar. Sie ist also immer auf Sachverhalte bezogen,
denen Worte und Wortverbindungen zugeordnet sind. Als Träger von Bedeutungen von diesen ablösbar und durch andere Träger wie Schriftzeichen, aber auch andere Zeichensysteme zu ersetzen, haben sie für die Bedeutungen verkörpernde
Funktion. Worte meinen, während Laute allenfalls einen Zustand auszudrücken und dadurch zu signalisieren vermögen.
Ein Schrei, ein Juchzer, Schluchzen und Stöhnen, Gurgeln und Grunzen gehören zu Zuständen und Situationen, haben
also von daher Sinn, aber sie tragen ihn nicht. Ihre Ansteckungskraft (man denke an Lachen, Weinen, Gähnen, Husten)
übermittelt nichts. Demgegenüber figuriert das Signal als bloße Anzeige. Auf Grund einer getroffenen Regelung ist ihm
eine festgelegte Bedeutung zugeordnet: [...] Sprachliche Mitteilung läuft somit über eine Darstellung. Diese setzt die Fähigkeit voraus, das Gemeinte und das Mittel, mit dem man es meint, voneinander abzuheben, das heißt, das Wovon der
Rede und das Womit der Rede als zueinander passende oder nicht passende, adäquate oder inadäquate Sachbereiche zu
behandeln. Ohne das Vermögen der Versachlichung gibt es ebensowenig Sprache und Sprechen wie Werkzeugerfindung.
In beiden Richtungen des Umgehens mit Dingen und Wesen seinesgleichen ist der Sinn für Instrumentalität eine conditio
sine qua non, handelt es sich nun um die eigene Hand oder um die Laute, die ich willkürlich produzieren kann. Ein-
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ausgemacht hatten, denn all das können, wenn auch nur jeweils partiell, die Tiere, insbesondere Menschenaffen, ohne deswegen auch nur in die Nähe der Gattung Mensch zu
kommen1337.
Die von Dubois1338 fälschlich so empfundene „Erection“ war also nicht die empirische Erschließung der Menschwerdung1339, sondern wurde aus der Mythologie in die Naturwissen-

drucksvoll wird diese Bedingung durch die bekannten Vergleiche zwischen Schimpansenkind und Menschenkind illustriert, die Nadja Kohts anstellte. Der Bestand von dreiundzwanzig Lauten beim einjährigen Schimpansen und beim sieben Monate alten Jungen gleichen einander, dann beginnt beim Jungen im nächsten Monat bereits Nachahmung von
Worten, und mit fünfzehn Monaten bedient er sich der Worte zur Bezeichnung von Gegenständen. Das Schimpansenkind
aber kommt nie weiter, ahmt nie nach. [...] Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter Unmittelbarkeit die Mitte zwischen
der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem Auge als
dem Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber nicht etwa nur zwischen diesen Funktionen, sondern
verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar und evident, ist Hand und Auge in einem. Die Metapher selbst ist ihre spezifische Leistung: Sprache überträgt, schiebt sich an
Stelle von etwas, ist das repräsentierende Zwischenmedium in dem labil-ambivalenten Verhältnis zwischen Mensch und
Welt. Dem Menschen wächst in ihr ein virtuelles Organ zu, dessen Gebrauch den Gebrauch der physischen Organe zwar
nicht entbehrlich macht, aber entlastet. Wie das Werkzeug spezielle Funktionen übernimmt, so übernimmt die Sprache
den menschlichen Weltkontakt. Sie bekommt ihn in den Griff, indem sie ihn virtualisiert. Sie ist kraft der mit ihr erreichten »Ausschaltung der Organe«, wie Alsberg ihre Leistung charakterisierte, eine Sparmaßnahme: nicht des Menschen,
sondern durch den Menschen, ein Ersatz für nicht geleistete und nicht mehr zu leistende physische Arbeit, eine planmäßige Handlung und zugleich eine Institution mit festen Regeln, die individuelle Absprachen überflüssig macht und Verständigung auf ihrem Niveau von vornherein sichert. [...] Wie beim Gehen befinden wir uns beim Sprechen in einem labilen Gleichgewicht, das uns wie durch unseren physischen Körper, so durch den Körper einer Sprache zwar ermöglicht,
aber nicht garantiert ist. Sprechend bin ich wie ein anderer, gegen ihn austauschbar, weil in die Reziprozität der Perspektiven eines Sprachgefüges von vornherein eingetauscht. Ihm ist das Füreinander der Sprechenden strukturelle Bedingung.
Wenn ich mich als Mittelpunkt eines von meinem Leibe umschlossenen Innen, wie in einem Futteral steckend, erleben
kann, undurchsichtig für andere in dem, was in mir vorgeht; wenn ich mich als Gefangenen meines Bewußtseins erleben
kann, umschlossen von einem Horizont, der mit meinen Wahrnehmungen und Aktionen unübersteigbar, undurchbrechbar
mitwandert, dann bin ich dieser Immanenz durch die Sprache enthoben. In ihr gibt es keinen solus ipse. Die Immanenz
verliert sich als Möglichkeit nicht, wird aber vor der Sprache zu einem bloßen Aspekt. Daß unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, die den Individualismus und Subjektivismus begünstigten, die Überzeugung von der Prädominanz des Wissens gegenüber dem praktischen Tun philosophisch sich zu der Verstiegenheit des Solipsismus zuspitzen
konnte, findet seine relative Legitimation in dem Egozentrismus unseres Binnenaspekts. Nur für ihn wird die Sprache wie alle anderen Institutionen - zu einer Verabredung zwischen isolierten Individuen, zu einem contrat social. [...] Im 18.
Jahrhundert war die Frage nach dem natürlichen Ursprung der Sprache ein beliebtes Thema, und die stammesgeschichtlichen Spekulationen variierten es weiter in ihrem Sinne. Was lag näher als die Herleitung der Worte aus dem Ruf, wenn
Sprache und Stimme offensichtlich zueinandergehören? Heute weiß man, daß das Motiv der Zeichengebung für einen
vorsprachlichen Zustand - wenn es ihn für den Menschen je gegeben hätte - nicht der Faktor sein konnte, der zur Bildung
von Sprache führte. Sprechen schließt Sinn für Zeichengebung mit ein. Sprache kann, wenn überhaupt, nur mit dem
Menschen »entstanden« sein, nicht aus ihm.”
1337 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127 ff.
1338 AaO I 133 f.
1339 Detienne 63 f: „Recht zögerlich zeigen sich anfangs die Athener; Dionysos erhält, genau genommen, einen unfreundlichen Empfang. Sofort wird die gesamte männliche Bevölkerung mit einer Art Satyriasis geschlagen, sie findet
sich in einem Zustand steter Erektion, die schmerzhaft und durch nichts zu lindern ist. Glücklicherweise nennt das delphische Orakel das Heilmittel für das geplagte Glied: Phallen sollen errichtet und in einer Prozession zu Ehren des von
Pegasos bekannt gemachten Gottes mitgetragen werden. Die pathologischen Veränderungen des männlichen Geschlechtsorgans stimmt die Gemüter darauf ein, Dionysos die Form des Kults zu widmen, dessen Instrument und zugleich göttliches Attribut ein Penis ist, kräftig geformt und wohlgestaltet. So kennt man es von Delos, wo man den Phallos als ein »Bildnis« (ágalma) des Dionysos bezeichnet. [...] Der Triumph wird durch die Dienste des delphischen Orakels vorbereitet, das unermüdlich den Athenern die Reise ins Gedächtnis ruft, die der Gott des Weines gerade im Lande
des Ikarios unternahm. Die Rundreise des Dionysos durch Attika findet ihr Ende mit der offiziellen Aufnahme an der Tafel des Königs Amphiktyon, an der auch die andren Götter dieser Stadt versammelt sind.”
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schaft adaptiert1340, doch der prägnante und leicht merkbare Terminus „erectus“ hatte sich
unter gewissen Bedeutungsverschiebungen bis heute zäh gehalten, zumal er als Kulturtradition im Mythos fest verankert war1341, und schließlich für die Vorstufe des Menschen an
sich behauptete, obwohl der jetzige Terminus (Homo erectus) im heutigen Gebrauch mit
dem inspirierenden aufrechten Gang1342 des Mythos nichts mehr zu tun hat. Abgesehen davon, dass die Fachwelt gleich den Intentionen von Dubois widersprach1343, folgte eine lange Reihe von immer neuen Entdeckungen bis in unsere Tage, die diese Terminologie sachlich ad absurdum geführt hatten1344. Trotzdem hatte sich der Terminus Homo erectus als
urtümliche Assoziation aus der Urzeit der Forschung gehalten1345, weil am so genannten
Fund von Dubois1346 konnte die Forschung trotz immer größere Fortschritte nicht vorbei,
wo eben der (falsche) Name hängen geblieben war1347. Und so hatte sich die Bezeichnung
gleichsam als archaisierender Name des Urmenschen1348 der Mittelsteinzeit über die Distanz gehalten1349 und sich sogar in einer anderen Bedeutung durchgesetzt, dass man grob
einen Homo erectus1350 von 600.000 v. Chr. an bis mindestens 200.000 v. Chr. als dominante humanoide Spezies annimmt: In der Regel zumindest örtlich bis 35.000 v. Chr. und
weiter vor1351, so dass von der ursprünglichen Assoziation des aufrechten Ganges als Erektion sich eine ganz abstrakte Kulturepoche mit Namen Homo erectus mit bestimmten Kul-

AaO 73: „Wie folgt, äußert sich ein athenischer Experte zu dem Thema: »Weil die Menschen den Wein wohlverdünnt trinken, brauchen sie nicht länger in gebückter Haltung einherzugehen, die ihnen der ungemischte Wein aufgezwungen hatte.« Der Geist des Amphiktyon bringt der Menschheit den aufrechten Gang. Dies steht – gemäß der Überlieferung, die in Eleusis herrscht – parallel zum Eingreifen der Demeter. Sie soll den Menschen ihrerseits mit dem Geschenk der Gerste und der anderen Getreidearten die Kraft verliehen haben, sich schließlich aufzurichten, sich loszureißen von dem Gang und dem Betragen der »Tetrapoden«.”
1341 AaO 73 Anm 44: „Zuvor bewegte sich der Menschheit auf allen Vieren fort. Mit Hilfe der »Getreidearten« erhob sie
sich und wandte sich dem Wettlauf im Stadion zu, das seinem Namen wegen der stásis, der aufrechten Haltung, erhielt:
Scholien zu Pindar, Olympische Oden 9, 150a-b, hrsg. Von A. B. Drachmann (s. S. 13, Anm. 9), Bd. 1, S. 301,21302,4.“
1342 AaO.
1343 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 f.
1344 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 128 ff.
1345 AaO I 135 ff; Portmann, Adolf: Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579 f.
1346 AaO I 133 f.
1347 AaO I 127 ff: Längst wird statt dem aufrechten Gang als Kriterium des Übergangs vom (Humaniden) Tier zum Menschen etwa die Feuerbenützung, Gehirnvolumen oder Werkzeigbenützung herangezogen, und man tröstet sich damit,
dass man nach unten den Menschen als Entwicklungsstadium so lange ausschließen könne, bis der aufrechter Gang sich
eingestellt hätte. Das ist zwar einerseits das offene Eingeständnis, dass der Terminus nicht sachlich korrekt sein kann,
aber der Terminus kann sich so über die Distanz halten.
1348 Detienne 44 Anm 44.
1349
Portmann, Adolf: Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580.
1350 Vgl Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127, 139; Wolter 18.
1351 Holle I 155-156; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 f, 340.
1340
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turmerkmalen (mit mehrfach überlagerten Bedeutungen) abgeleitet hatte, und diese Sekundärbedeutung sich behauptet hat1352, die mit dem aufrechten Gang nichts mehr zu tun hatte.
In der so weiterentwickelten Terminologie wird der nämliche aufrechter Gang1353, der die
falsche Assoziation an die Erektion1354 auslöste, nunmehr Bipedie1355 genannt (was Zweibeiner meint, bzw. diese Bedeutung suggeriert, obwohl pedán im gleichen griechischen
Mythos wörtlich für Springen steht1356, und zwar mit einem Bein1357, und auch auf den
Weingott Dionysos als Beinsteller, der zu Fall bringt1358, angespielt wird), insbesondere
wenn ebendort vom Homo erectus die Rede ist, während der Homo erectus selbst zunächst
teilweise in Homo ergaster (Homo ergastus) umbenannt wurde1359. Allerdings hatte sich
die neue Terminologie (Homo ergastus) nicht richtig durchgesetzt, nicht nur weil er nur
den fernöstlichen Homo erectus meinte1360, sondern auch, wenn vom Homo ergaster die
Rede ist, fügt man hinzu, dass damit der Homo erectus gemeint ist, weil Homo ergaster nur
eine fernöstliche Unterart des Homo erectus sei1361. Wenn aber etwas verständlich gemacht
werden soll, dann wird doch der Terminus Homo erectus verwendet1362, weil der landläufig
gebräuchlich und allgemeinverständliche Bezeichnung - und sogar eindeutig in dem Sinne
- ist, dass damit die direkte Vorstufe des Homo sapiens gemeint ist1363, der schon die bio-

1352

Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 128 f.
Detienne 73.
1354 AaO 63 f.
1355 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 109; vgl Spoor C. F., Wood B. A. & Zonneveld F. (1994) Implications of early hominid labyrinthine morphology for evolution of human bipedal locomotion. Nature 369, 645-648; ders.
(1996) Evidence for a link between human semicircular canal size and bipedal behaviour. J. Hum. Evol. 30, 183-187.
1356 Detienne 88 ff,
1357 AaO 92, 100 f, 103, 109 ff.
1358 AaO 88 f, 94 f, 96 f.
1359 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171: Neuere Funde in den 80ern und 90ern haben in der Kulturanthropologie
belegt, dass der Homo ergaster in China als Unterart des Homo erectus sei. Vgl Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt
kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86: „Bezüglich der Fortbewegungsweise identifizieren auch
Wood & Collard zwei Gruppen früher Hominiden: diejenigen, die sich durch den komplett modernen, menschlich aufrechten Gang ohne wesentliche Kletterfähigkeiten auszeichnen (dazu gehören Homo ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens) und der Gruppe, die neben einer speziellen Form des aufrechten Gangs einen
beträchtlichen Anteil an Klettern aufweist.“
1360 AaO; Wolter 18.
1361 AaO.
1362 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Wolter 18.
1363 AaO I 135 f: „Man ist im Laufe der Zeit immer mehr zu der Überzeugung gekommen, daß alle euhomininen Formen
nur einer Gattung, Homo, zugeteilt werden können. So würden sich die Unterscheidungen der obigen Gruppierung also
allein auf Arten beziehen. Die Archanthropinen haben nur eine Art, Homo erectus, mit den Unterarten erectus (Pithecanthropus), soloensis (Ngandong), pekinensis (Sinanthropus), mauritanicus (Atlanthropus) und heidelbergensis. Die Paläanthropinen haben als Arten Homo neanderthalensis mit den Unterarten neanderthalensis und praeneanderthalensis,
wobei die Angrenzung der letzten Unterart zu den Neanthropinen des unteren Oberpleistozäns kritisch und umstritten ist.
Homo rhodesiensis (Broken Hill und Saldanha) steht wohl neben der Neandertallinie, und es ist schwer zu sagen, ob sich
eine eigene Art rechtfertigt. Die Neanthropinen werden durch die Art Homo sapiens repräsentiert mit den Unterarten
1353
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logische Voraussetzung zum Menschen habe, aber noch kein Homo sapiens sei. Es ist immerhin ersichtlich, dass Homo erectus in der heutigen Bedeutung nicht einmal mehr ansatzweise den aufrechten Gang als Charakteristikum (identitätsstiftendes Prädikat)
meint1364, sondern den Homo ergastus, der wohl eher ein richtiger Terminus wäre, wenn er
sich durchgesetzt hätte1365. Der assoziative Name Homo erectus1366 erwies sich wohl aus
didaktischen Gründen als unersetzlich, weil zwar nicht am Anfang des Menschen, aber am
historischen Anfang der Anthropologie, der missglückte Terminus „Homo erectus“
steht1367.

Das Hauptproblem mit dem Terminus Homo erectus ist, dass er (außer in Südostasien in
China) höchstens im Zeitrahmen von 600.000 bis 35.000 v. Chr. angenommen wird1368,
und daran die ansonsten stark voneinander abweichende Forschung relativ konsistent festhält, aber die 1924 entdeckten Australopithecus in der Zeit zumindest 1.800.000 v. Chr.1369
(aber nach der Ansicht anderen bis 2.500.000 wenn nicht 3.200.000 v. Chr.) zurückgehe
und bis 400.000 v. Chr. reiche1370, was eine zeitliche Überschneidung mit dem Homo erectus bedeute1371. Zu einem auffälligen Widerspruch führt, dass, soweit auf die Forschung
verlass wäre, der Homo presapiens bereits 480.000 v. Chr. auftritt1372. Wenn also einerseits
um 35 000 v. Chr. der Homo sapiens wie aus dem Nichts und zwar überall etwa gleichzeitig auftauche1373 und überall – oder zumindest vielerorts – fortschreitend den Homo erectus als Vorläufer ablöse1374, aber andererseits Vorformen des Homo sapiens bereits spätestens 480 000 v. Chr. zu finden sind, so scheint der Homo erectus auch dann der Vorläufer
des Homo sapiens zu sein, der sich anthropologisch noch stark an die „Kulturstufe“ bzw.

(eu)sapiens, welche die gesamte Rassenfülle der rezenten Menschheit (Europide, Australide, Mongolide, Negride) hervorgebracht hat, und dem Vortypus (prae)sapiens.“
1364 AaO I 125 f.
1365 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171.
1366 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 f.
1367 AaO I 135 ff.
1368 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171: Die neuesten Funde in den 90ern haben zwar auch in der Kulturanthropologie den Zeitrahmen für den Homo erectus von 600 000 v. Chr. bis 35 000 Jahren v. Chr. auf 1,8 Million Jahre v.
Chr. gedehnt. Vgl Wolter 18.
1369 AaO; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 338 f.
1370 Holle I 153; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 34.
1371 Wolter 18; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171.
1372 Holle I 155 f; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 42, 45 f, 49.
1373 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171: Übergang von der Mittelsteinzeit zur Jungsteinzeit – und damit vom
Homo erectus zum Homo sapiens – am Ende der Eiszeit um 40 000 bis 35 000 v. Chr. Vgl Alimen/Steve, Vorgeschichte,
in: Weltgeschichte I 338 ff.
1374 AaO; Wolter 18.
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vorkulturellen Stufe des Homo erectus anlehnt und darauf zurückgreift, wenn sich örtlich
die Entwicklungslinie infolge lückenhaften Materials nicht nachweisen lasse1375. Eindeutig
lässt sich aber sagen, dass die Entwicklungsstufen des Menschen mit den klimatischen
Schwankungen korrespondieren, die insbesondere den Baumbestand und dessen Verwendbarkeit (zum Klettern) grundlegend geändert hatten1376.
An die vier Theorien haben sich zum Übergang1377 von Homo erectus zum Homo sapiens
bis in die 90er behauptet1378:
„So bildeten sich 4 Theorien über die Entwicklungsgeschichte des Menschen:
1. Homo Erectus entwickelte sich überregional zum Neandertaler und dieser sich wiederum zum ‚Cromagnon’ (K. W. Butzer, Hrdlicka).
2. Aus Homo erectus entwickelte sich Homo
a) präsapiens und daraus ‚Cromagnon’ (in Europa)Homo Präneandertalensis
b) und daraus der Neandertaler (auch in Europa) (G. Heberer)
3. Homo Erectus entwickelt sich zu Homo Präneandertalensis in Europa, Vorderasien
und Nordafrika, aus dem sich dann ‚Cromagnon’ entwickelte als regionale Sondergruppe
der Neandertaler (eventuelle vorwiegend Vorderasien) (F. C. Howell)
4. Jeder Hominiden-Typ hat sich Ostafrika entwickelt; zuerst entstand dort Homo Erectus, breitete sich über die Welt aus und verschwand dann nachkommenlos aus. Vor 200
000 Jahren entwickelte sich dann der Moderne Mensch in Ostafrika (hierfür werden als
Argument genetische Untersuchungen angeführt) und breitete sich über die ganze Welt aus
(J. Reichholf)“.

Heiss widerlegt nun die von ihm zitierten 4 Hypothesen Punkt für Punkt1379, worauf hier
nicht mehr in allen Details einzugehen sein wird, und er stellt so weit richtig fest bzw.
schickt seiner detaillierten Kritik voraus:
„Nach Ansicht der meisten Anthropologen weisen die Ausläufer der Homo-erectusGruppe bereits fließende Übergänge zum Homo sapiens auf, wobei sie allerdings
vielfach nicht als direkte Vorläufer des modernen Menschen angesehen werden. Es
kann aber davon ausgegangen werden, dass die Arten fossiler Hominiden polytypisch waren, wie es auch der rezente Mensch ist.“1380
Alle vier eingangs zitierten Hypothesen gehen fälschlich von einer lokalen Kontinuität des
Übergangs1381 von Homo erectus zum Homo sapiens aus, und zwar am Ort des Auftretens
des Homo sapiens, sei es auch, dass die lokale Spezies überwandert wird und ausstirbt, wie

1375

Holle I 156 f.
Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff.
1377 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f; Dux (2000) 20 f.
1378 Heiss 9.
1379
AaO 303 ff.
1380 AaO 303.
1381 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f.
1376
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das die vierte Hypothese meint1382, und verpassen daher die Nahtstelle, die offensichtlich
darin besteht, wie nach jedem kulturellen Aufbruch auch noch in historischer Zeit, dass es
zur Wanderbewegung kommt, und die Nahtstelle des Übergangs1383 zwischen Homo erectus und Homo sapiens nicht am Ort der Niederlassung, sondern am Ort der Entstehung des
Homo sapiens zu finden ist1384. Nirgends nämlich ist ein Fundort des Homo sapiens, wo
ein Fundort des Homo presapiens auch zugleich wäre1385. Sehr wohl aber lässt sich allerorts beobachten, dass die Entwicklung des Menschen mit den klimatischen Einbrüchen,
namentlich mit den Eiszeiten zusammenhängt, wo die Bäume in den Tropen sowohl wie
auch in den Eisregionen als Aufenthaltsort wegfallen und eine alternierende Lebensform
verlangen1386. Das zeitliche Zusammenfallen der großen „Kulturepochen“, womit die Ansätze zur Kultur und der Aufbruch in Richtung Kultur gemeint sind, mit den Eiszeiten1387,
wo der vorhistorische Mensch jeweils seiner Existenzgrundlage durch höhere Gewalt beraubt wurde, und der Mensch die Grundlagen seiner sich herausbildenden Kultur so verändert hatte1388, dass er als Sieger über die vormals übermächtigen Naturgewalten hervorging,
lässt also zumindest eine zeitliche Entwicklungslinie klar erkennen.

1382

Heiss 308.
Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f.
1384 Wolter 18.
1385 Heiss 309.
1386
Holle I 156 f: Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff.
1387 Vgl Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 160, 171, 181.
1388 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 130.
1383
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5.1

Homo habilis

In den letzten Jahren ist in der Forschung einiges in Bewegung geraten, und zwar wird
nicht nur an bestehenden Hypothesen gefeilt, sondern kommen Anregungen aus bisher
kaum beachteten Richtungen und der Ruf wurde laut, notfalls die völlige Neuorientierung
ins Auge zu fassen1389. Wenn man von den Unterarten, wie „Homo presapiens“, „Homo
sapiens sapiens“, oder „Homo erectus erectus“ und „Homo heidelbergensis“ (echter Übergang von Homo erectus zu Homo sapiens bzw. Homo sapiens mit einem Homo erectus
Einschlag)1390, absieht, so war die Zeitlinie dreigliedrig, und beginnt mit dem Homo habilis1391 bzw. Australopithecus und verwandten Menschenaffen1392, worauf der Homo erectus
und dann Homo sapiens folgt1393. Die zeitliche Abfolge der Entdeckungen der einzelnen
Arten ist allerdings eine andere, denn um 1891 wurde der Homo erectus entdeckt1394, dann
1924 der Australopithecus (Menschenaffe) und schließlich, wenn die übrigen Unterarten
übersprungen werden, um 1964 der Homo habilis1395. Es folgte zunächst ein Namenschaos1396, weil jeder der Arten hatte mindestens drei verschiedene Namen (gebräuchlich sind
zB für Homo erectus, um das bekannteste Beispiel zu nehmen, Archanthropine, Prähominine, und archaische Hominine1397, wenn man vom Namen Homo ergaster1398 einmal absieht), so wie mindestens zwei bis sechs Unterarten die analog phantasievoll benannt wurden1399.

Es gab neben dem Homo habilis noch einen Homo rudolfensis, der schließlich alle aus dem
Konzept brachte1400. Um die anderen in dieser Gruppe zu begreifen, gilt der Homo habiHartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 136; vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen
Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f.
1391 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff; vgl Heindl 6 f.
1392 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 120 ff.
1393 AaO I 125 ff; Portmann, Adolf: Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580.
1394 AaO I 133 f.
1395 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 216 ff.
1396 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135.
1397 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39.
1398 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171; vgl Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in:
Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1399 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39.
1400
Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86: „Anfang der
90er Jahre mehrten sich die Indizien, daß gerade die so entscheidende Fortbewegung gar nicht so menschenähnlich gewesen war wie vermutet (und gefordert). OH62, ein als „Homo“ habilis diagnostiziertes partielles Skelett, zeigte wesent1389
1390
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lis1401 als Orientierungsgröße bei der Namensgebung, weil der Name sinngemäß so etwas
wie „potenzieller Mensch“ bedeutet, nämlich im Hinblick auf die handwerkliche Geschicklichkeit, der die Anlagen habe, aber noch kein richtiger Mensch sei1402. Es darf vorwegnehmend angemerkt werden, dass auch die handwerkliche Geschicklichkeit1403 hatte sich –
ebenso wie der aufrechter Gang1404 – nicht als das identitätsstiftende Merkmal des Menschen als Homo sapiens herausgestellt1405. Die ähnliche Form des Namens (Homo habilis1406) allerdings, wie bei Homo erectus und Homo sapiens war irreführend1407, weil die
beiden letztgenannten als Menschen galten aber der Homo habilis noch nicht1408, auf jeden
Fall nicht wirklich, obwohl der Name Homo habilis eine humanoide Form nicht ohne Absicht suggeriert1409. Der sog. Homo habilis ist noch ein Menschenaffe (mit einzelnen – allerdings unzulänglichen – menschlichen Attributen und Merkmalen). Im ursprünglichen
Konzept war der Homo sapiens der Mensch an sich, der Homo erectus1410 der Protomensch
(Prähominin), und der Australopithecus das Bindeglied zum Tierreich in der Evolution, ein
Menschenaffe mit Werkzeug und Ansätzen zum aufrechten Gang1411, sowie partiell Sprache1412 oder Feuer oder beides. Mit dem Homo habilis1413 kam ein Frühmensch zeitlich vor
dem Homo erectus zum Vorschein, der noch kein Homo erectus vom Kulturniveau war1414,
er hatte aber zum Teil biologisch ausgeprägte humanoiden Züge, ohne schon aufgrund ein-

lich affenähnlichere Proportionen als „Lucy“, das partielle Skelett von A. afarensis (Hartwig-Scherer & Martin 1991).
OH62 erwies sich damit als weniger menschlich als A. afarensis, sodaß eine Zuordnung zu Homo in Frage gestellt werden mußte. Obwohl dieser Befund durch andere unabhängige Untersuchungen (Spoor et al. 1994, Spoor et al. 1996, siehe auch Literaturangaben in Wood & Collard 1999) bestätigt wurde, „paßt“ er nicht in die gängigen phylogenetischen
Vorstellungen und wurde erst kürzlich als irrtümlich abgetan (Asfaw et al. 1999). Bezüglich der Fortbewegungsweise
identifizieren auch Wood & Collard zwei Gruppen früher Hominiden: diejenigen, die sich durch den komplett modernen,
menschlich aufrechten Gang ohne wesentliche Kletterfähigkeiten auszeichnen (dazu gehören Homo ergaster, H. erectus,
H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens) und der Gruppe, die neben einer speziellen Form des aufrechten
Gangs einen beträchtlichen Anteil an Klettern aufweist. Zur letzteren Gruppe gehören nach Wood & Collard
Praeanthropus (als Synonym für Australopithecus afarensis), Australopithecus, Paranthropus (die robusten Australopithecinen) und „Homo“ habilis.“ Vgl Dux (2000) 20.
1401 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1402 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1403 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 128 ff.
1404 AaO I 127 f.
1405 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1406 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1407 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1408 AaO; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1409 AaO.
1410 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
1411 AaO I 125 f.
1412 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
1413 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1414
AaO I 38: „Der Homo habilis ist selbstverständlich noch nicht ein Homo sapiens, also die Menschenart (species), der
wir angehören. Morphologisch steht er zwischen den Australopithecinen und den als Homo erectus (Sinanthropus, Pitecanthropus und Atlanthropus) bezeichneten Hominiden, die wir später noch besprechen.“
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zelner humanoiden Ansätze als richtiger Mensch im eigentlichen Sinne (Homo sapiens,
aber auch nicht als Homo erectus) zu gelten1415, was ihn vom Homo erectus getrennt habe,
der äußerlich bzw. physisch dem Homo sapiens so gut wie ebenbürtig wäre1416. Irritierend
war schließlich der Homo rudolfensis1417, weil während der Homo habilis zeitlich parallel
ein relativ großes Gehirnvolumen, nahe oder entsprechend dem Homo erectus hatte, also
dem Kopf nach eher humanoid anmutete, aber noch gebeugt und fast auf allen Vieren ging
bzw. offensichtlich noch einen dem Klettern auf Bäumen geeigneten Körperbau aufwies
und nicht ohne weiteres aufrecht gehen konnte1418; so hatte der Homo rudolfensis einen
auffallend kleinen (eindeutig affenartigen) Kopf, dafür aber einen aufrechten Gang1419, und
wäre sonach Homo erectus, was bei der damaligen Terminologisierung nicht mehr möglich
war (weil sein auffallend keines Gehirnvolumen die Annahme nicht zuließ): der Homo rudolfensis war ein Affe mit einem aufrechten Gang1420, der biologisch dem Menschen nicht
ebenbürtig sein konnte.

Einige versuchten aus dem Homo ergaster zu einer Vorform von Homo erectus zu machen,
andere meldeten als angebliches Novum, dass Homo habilis und andere menschenähnliche
Affen noch keine richtigen Menschen seien1421, und auch ansonsten zeigten Hypothesen in
eine inflationäre Richtung, bis sie sich schließlich in der Einsicht zugespitzt haben, dass die
ursprünglich als epochemachend postulierte Bedeutung des aufrechten Ganges, ausgedrückt im Prädikat „erectus“, womit die griechische Mythologie der Menschwerdung in
und durch die Kultur, so als habe die Kultur aus dem Vierbeiner einen Zweibeiner gemacht
und der aufrechte Gang, die Erection dem Menschen die neue Identität gab1422, empirisch
bestätigt wäre, nicht haltbar sei1423. Die Neubewertung des aufrechten Ganges bringt
Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 339 ff.
1417 Dux (2000) 20.
1418 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1419 Vgl Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 125 f.
1420 Dux (2000) 20 f; Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S.
86.
1421 AaO 79, 85 f; vgl Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171.
1422 Detienne 73.
1423 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 339 f; Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch
mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86: „Die Reklassifizierung trägt auch einiges zur Klarheit evolutiver Postulate
bei. Durch die Ausgliederung von ‚Homo’ habilis aus der Gattung Homo erscheint die Lücke zwischen den recht affenähnlichen Australomorphen und den Menschen größer: ‚Homo’ habilis, ursprünglich ein bedeutendes Bindeglied, hat
inmitten der vielgestaltigen australopitheciden Morphologien viel von seinen spezifischen und früher diagnostisch bedeutsamen Konturen verloren. Zudem müssen jetzt völlig neue Szenarien der Evolution - vor allem des aufrechten Ganges - erdacht und mögliche Morphologien sogenannter Zwischenformen entworfen und durchgespielt werden. Der durch
1415
1416
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zwangsläufig eine Neubewertung der Terminologie, an dessen Anfang mit dem Prädikat
‚erectus’ der aufrechter Gang als identitätsstiftendes Merkmal aus der griechischen Mythologie stehe1424. Wenn überhaupt noch in der Forschung am Terminus Homo erectus festgehalten werden soll, so doch sicher nicht im Sinne eines aufrechten Ganges, wie das eine
Laune der prähistorischen Forschung damals (irrig) so bestimmt hatte1425. Ob und wie weit
ein mit dem Mythos der Menschwerdung durch den aufrechten Gang innig verbundene
Mythologem des Phalluskultes1426, also des erigierten Penis als Wegweiser oder Meilenstein, ja eher Grenzmarkierung der Menschwerdung, in die Betrachtung einzubeziehen –
naheliegend – ist, schon allein aus terminologischen Gründen, kann hier offen bleiben, obwohl etymologisch der Zusammenhang zwischen Bipedie und Phalluskult aus der antiken
Mythologie einwandfrei belegt wären1427.

Zeitlich parallel zu diesen Rückzugsgefechten der defensiven Neuorientierung der Forschung gibt es auch einen offensiven Vorstoß, der in einem noch größeren Ausmaße eine
Neuorientierung erfordere1428. Die Fragen nach den ethnologischen Querverbindungen oder
Parallelen zum Urmenschen sind nicht neu, doch die direkt auf die Ergebnisse tierischer
Verhaltensforschung zurückgeführte kulturethnische Verhaltensformen des Menschen, die
am Urmenschen nicht vorbei konnten, waren ein Novum, und fanden zahlreiche Verfechter
in der Forschung1429. Die heute um einiges besser gesicherte Hypothese von Wolfgang
Wickler über „Präsentierverhalten“ in der Tierwelt1430, das sich noch beim Menschen auch
lange als bestimmende Verhaltensform gehalten hat1431 und dann kultisch abstrahiert und
gleichsam kulturell verklärt wurde1432, scheint die babylonische Sprachverwirrung1433 in
der Forschung wie einen Gordischen Knoten zu lösen1434. Ausgangsposition der sich allmählich zur Theorie verdichtenden Hypothese war, dass in der Tierwelt ein bestimmendes

die Revision entstandene Artname - Australopithecus habilis - war schon in den 60er und 70er Jahren wiederholt vorgeschlagen worden. Es gibt nichts Neues unter dieser Sonne, der Kreis hat sich geschlossen, eine Ära ist vorbei.“
1424 Detienne 63 f, 73.
1425 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
1426 Detienne 63 f, 73.
1427 AaO.
1428 Gassner 20 ff, 163 ff, 170 ff, 209 ff.
1429 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579 ff.
1430 Sauermost VI 245.
1431 AaO.
1432
Gassner 8 ff, 172 ff, 209 ff.
1433 Schwarz 11 ff.
1434 Gassner 211.
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Sozialverhalten durch erigierten Penis1435 so zum Ausdruck kommt, dass die nämliche
Erektion scheinbar nichts mit Sexualverhalten direkt zu tun habe1436, sondern ein Sozialverhalten, zumeist aggressives, zum Ausdruck bringe1437. Obwohl diese Kreise in der Forschung dieses Sozialverhalten der Tiere direkt mit dem Phalluskult und Phallussymbolik
des Homo sapiens kurzschließen1438, und dabei den prähistorischen Menschen bzw. seine
humanoiden Vorformen nur streifen, oder sich mit gewissen Hinweisen begnügen1439, so
lassen sie keinen Zweifel daran offen, dass sie die Erweiterung dieser Art in der interdisziplinären Forschung1440 dahingehend fordern, dass die Phallussymbolik und der Phalluskult auch im Hinblick auf den prähistorischen Menschen und Prähominiden besser erforscht und in die Betrachtung einbezogen werde1441. Bereits früher ist der Zusammenhang
zwischen der Phallussymbolik der archaischen Felsenbilder und den Höhlenmalereien einerseits, und der Phallussymbolik und dem Phalluskult späterer Kulturepochen andererseits, hinterfragt, und dabei festgestellt worden, dass der nämliche Zusammenhang bestehe1442. Sowohl die Querverbindung archaischer Phallussymbolik der Felsenbilder nach Jericho1443 (Palästina im Nahen Osten), wie auch die Querverbindung zu den Fruchtbarkeitskulten des Mittelmeerraumes1444 und des Ostens1445, gilt als gegeben.

Angesichts dieser Forschungsergebnisse erhebt sich die Frage, ob für den Fall, wenn der
Homo erectus nunmehr – mit Wood & Collard1446 – den aufrechten Gang als identitätsstiftendes Merkmal verloren hat1447, aber immer noch als Terminus technicus in Schlüsselposition steht1448, noch mit dem Prädikat „erectus“ terminologisch verträglich sei? Allgemein
kann in der Anthropologie zur Namensgebung festgestellt werden, dass die meisten Namen
und grundsätzlich alle Prädikate als unterscheidendes Merkmal, nicht unbedingt nach sach1435

Sauermost X 432 f; Gassner 8 ff, 178 ff.
AaO VI 245.
1437 Gassner 10 ff, 178 ff.
1438 AaO 12 ff.
1439 AaO 20 ff.
1440 Vgl Sauermost VI 245.
1441 Gassner 163 ff.
1442 Rühmann 102 ff, 116; Herter H., Phallos, in: PRE XXXVIII 1685.
1443 AaO 116.
1444 Gassner 163 ff; Daniélou 74 f; Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; Nack, Ägypten 81 f; Weber M. III 165
ff.
1445 Majumdar, Indien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: PWG VI 139.
1446 Wood B. A. & Collard M. (1999) The genus Homo. Science 284, 65 ff.
1447
Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 85; Alimen/Steve,
Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 339 ff.
1448 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1436
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lichen Kriterien, sondern assoziativ vergeben werden. Die einfachsten und daher häufigsten assoziativen Namen (Prädikate) beziehen sich auf den geographischen Ort der ersten
Fundstelle: Neandertaler, Heidelbergensis, Australopithecus (Südaffe im Sinne des auf der
südlichen Halbkugel der Erde befindlich seins), Cromagnon usw. seltener, doch kommen
auch Beinamen als Prädikat vor1449, wie Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis1450,
Homo ludens1451 oder Homo faber, die von einem angenommenen Verhalten abgeleitet
werden1452, dass sich also darin die Möglichkeiten spiegeln1453, ohne jedoch an die Quelle
des Verhaltens heranzuführen. Noch seltener aber immerhin kommen auch Phantasienamen vor, wie Lucy1454 für den Australopithecus afarensis (Südaffe aus Afar), der 1974 in
Äthiopien von Donald Johanson gefunden wurde. Verantwortlich für die Namensgebung
zeichnet „Lucy“ aus einem damals gut bekannten Liedtext (nach: „Lucy in the sky with diamonds“ von den Beatles), und so ist einer der wohl berühmtesten paläoanthropologischen
Funde, einer geschickt, um nicht zusagen „phantastisch“ getroffenen Namensgebung zu
verdanken. Aus dem Erfolg dieser Namensgebung für anthropologische Entdeckungen
nach einer Inspiration der bekanntesten Popgruppe1455 seinerzeit (Beatles1456), könnte geschlossen werden, dass auch die in der Frühsteinzeit aus Steingeröll gemachten Werkzeuge, die sog. „Geröllstein-Industrien“, die englisch „Pebble Industries“ heißen, nach einer
anderen bekannten Popgruppe1457 in „Rolling Stones Industrys“ umbenannt, dem Bekanntheitsgrad der Anthropologie gewiss nützlich wären. Einen ähnlich guten, wenn nicht sogar
einen viel besseren terminologischen Treffer landete die Anthropologie mit „Homo erec1449

Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 85.
Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1451 Lorzenz (1992) 204 ff.
1452 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 85: „Diese konstanten Figuren des homo faber, homo ludens, homo divinans,
homo sapiens bilden Aspekte menschlichen Verhalten, in denen sich das Ganze seiner Möglichkeiten spiegelt, aber an ihre Quelle führen sie nicht heran.“
1453 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
1454 Hartwig-Scherer/Martin, Was „Lucy“ more human than her „child“? Observations on early hominid postcranial skeletons. J. Hum. Evol. 21, 439 ff.
1455 Khari Williams, Funny bones, Paleoanthropologist Don Johanson used humor to describe his discovery, „Lucy” the
fossilin, in: The Oracle Newspaper (University of South Florida), vom 3. April 2002: „Although humans and chimpanzees are clearly not of the same species, Johanson pointed out some of the similarities between them, especially the 98.599 percent similarity between chimpanzee and human DNA. That is the basis of the belief that they are derived from a
common ancestor, he said. To bolster his claim, Johanson unveiled a slide with five pictures of President George W.
Bush alongside pictures of chimpanzees showing similar facial expressions. Once the laughter died down, Johanson
moved on to pictures from the field: fossilized pig mandibles and jaws of leaf-eating monkeys, as well as human and hippopotamus molars. But Johanson saved his prize find for last — Lucy, named for the Beatles song „Lucy in the Sky with
Diamonds” that played the night of the discovery. While showing a picture of the skeleton, Johanson said Lucy was only
3 feet tall, had a brain the size of a softball and walked bipedally — the oldest bipedal ape-like creature, or hominid,
found up to that point. He said she was a hominid in transition from an arboreal lifestyle.”
1456 Harenbergs Personenlexikon 20. Jahrhundert 95.
1457 AaO 1077 f.
1450

167
tus“1458. Aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt kann mittlerweile verbindlich festgestellt werden, dass eine Sachbezeichnung Homo erectus vom Terminus technicus Homo
erectus der Anthropologie ungleich weiter entfernt ist1459, als etwa Geröllstein-Industrien
der Jungsteinzeit von „Rolling Stones Industries“ als Bezeichnung (Hilfsterminus). Spätestens als der mit dem Prädikat „erectus“ ursprünglich gemeinte aufrechte Gang statt mit dem
Prädikat „erectus“ mit Bipedie (Zweibeinigkeit) bezeichnet wurde, ist der Terminus technicus „Homo erectus“ zu einem reinen Abstraktum geworden1460, wo der nämliche Name
keinen Sachbezug mehr habe, ja der Name dem Sachbezug entgegenstehe (weil der nämliche aufrechte Gang der Namensgebung bei einigen ausgestorbenen Menschenaffen, die
noch zu weit vom Menschen in der Evolution entfernt waren, festgestellt wurde1461).
Auch wenn weder die Steinwerkzeuge (vormals „Homo“ habilis und nunmehr Australopithecus habilis1462), noch der aufrechter Gang (Bipedie bzw. erectus), oder andere
technische oder evolutionäre Errungenschaften das eigentliche Beurteilungskriterium für
den Menschen (Homo sapiens) ausmachen1463, so begleiten sowohl der aufrechter Gang
wie auch die Steinwerkzeuge und andere technische - sowie evolutionäre - Fortschritte
(wie Feuer und Musik u. a.) kontinuierlich die Menschwerdung bis hin zum Homo sapiens1464. Würde die Forschung nicht die Engführung über die Knochenfunde und genetische
Entschlüsselung nehmen, und den Menschen nicht biologisch fassen1465, wo die gewaltigen
Lücken im Forschungsfeld der Bioanthropologie kein wissenschaftlich brauchbares Substrat zu einer Rekonstruierung einer kontinuierlichen Entwicklungslinie abgeben1466, auch
nicht wenn man die Lücken an Artefakten mit fantasievollen Namen und Mehrfachbenennungen füllen möchte, so lässt sich an der klassischen Dreiteilung der Steinwerkzeuge1467
1458

Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
AaO I 133 f: Eigentlich war der von Dubois verliehene Name nicht Homo erectus, sondern Pitechanthropus erectus,
also „aufgerichteter Affenmensch“, aber schon im Lichte der Entdeckungen in den 30ern (Australopithecus, also Südaffe)
war der Pitechanthropus erectus nur als Bindeglied zum Homo sapiens, nicht jedoch zu den höher entwickelten Menschenaffen, die großteils schon aufrecht gingen und Steinwerkzeuge benützten.
1460 AaO; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff.
1461 AaO 125 f.
1462 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 80, 85 f.
1463 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 340 f; vgl Haltmayer (1987) II 662 ff.
1464 AaO; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127 ff.
1465 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1466 AaO; Bamm 100; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 36 ff; vgl Irrgang 18.
1467
Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 171: Die neuere und besonders neuesten Funde in den 90ern (in Georgien
schon in den 80ern) haben zwar auch in der Kulturanthropologie den Zeitrahmen für den Homo erectus von 600 000 v.
Chr. bis 35 000 Jahren v. Chr. auf 1,8 Million Jahre v. Chr. gedehnt, womit über den Fund in Georgien der Homo ergas1459
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in der Kulturanthropologie der Altsteinzeit (Paläolithikum), das ist weiter unterteilt in Altpaläolithikum, Mittelpaläolithikum und Jungpaläolithikum1468, die (vor)kulturelle Entwicklung bzw. die Herausbildung der Kultur des Menschen ebenso verlässlich wie übersichtlich
ablesen1469. Besonders auffällig bei dieser Dreiteilung ist, dass der Homo sapiens der Jungsteinzeit und der Homo erectus der Mittelsteinzeit jeweils so gut wie deckungsgleich zugeordnet werden können, und alle zuvor zitierten Unklarheiten1470, die zu einer Neuorientierung der Forschung führten, eigentlich nur die Altsteinzeit und die dort bemühte Bioanthropologie betreffen1471. Auch ist die Meinung der Forschung darin unverändert und geschlossen geblieben, dass der Homo sapiens und der Homo erectus als Homo, also Hominiden gelten1472, während so gut wie sämtliche altsteinzeitlichen „humanoiden“ Funde
noch nicht als eigentlich menschlich zu gelten haben1473, sondern erst beim Homo erectus
der biologische Zäsur zu finden sei. In der Altsteinzeit ist eine vormenschliche Stufe der
Evolution zu orten1474, während in der Mittelsteinzeit mit dem fälschlich so genannten
Homo erectus vom Protomenschen (Prähominine) gesprochen werden kann und schließlich
in der Jungsteinzeit der Mensch an sich als Homo sapiens auf der biologischen Grundlage
des Homo erectus nunmehr als Kulturgeschöpf (Homo sapiens) in Erscheinung tritt1475.
Die so weit erhärtete Theorie besagt, dass der Homo erectus bereits biologisch so gut wie
voll entwickelt sei und die biologischen Anlagen zum Menschen habe1476, auch wenn vielleicht biologisch da und dort der letzte Schliff fehle. Wäre ein vorzeitlicher Homo erectus1477 in die moderne Gesellschaft (kulturell) integriert, müsste er uneingeschränkt als
Mensch gelten, weil keine biologische Schranken bestehen, sondern den Homo erectus
vom Menschen (Homo sapiens) nur die Kultur trennt1478. Und sonach ist der Übergang
ter in China als Unterart bzw. als Homo erectus identifiziert wurde, aber das dreigliedrige Schema mit der um Jahrmillionen zurück liegenden Altsteinzeit blieb ebenso unverändert, wie der Übergang von der Mittelsteinzeit zur Jungsteinzeit
und damit vom Homo erectus zum Homo sapiens am Ende der Eiszeit um 40 000 bis 35 000 v. Chr.
1468 Nack, Germanien 15 ff.
1469 AaO; Ploetz 14 ff: Ploetz übernimmt noch in der neueren Ausgabe die alten Zeiteinteilungen, die noch für die jüngere Zeit immer gelten (Übergang vom Mittelpaläolithikum zum Jungpaläolithikum um 35 000 v. Chr. und Ende des Jungpaläolithikum um 8 000 v. Chr., wo das Neolithikum beginnt) aber für die Altsteinzeit insgesamt nach oben verschoben
wurde. Vgl Bamm 100.
1470 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1471 AaO; vgl Irrgang 18; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff.
1472 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127 ff.
1473 AaO I 125 f.
1474 AaO; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1475 Nack, Germanien 15 ff; vgl Haltmayer (1987) II 665.
1476
Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1477 AaO; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
1478 AaO I 130; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580.
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vom Homo erectus zum Homo sapiens1479 nicht so beschaffen, dass der Homo sapiens dem
Homo erectus gegenüber biologisch verlässlich abgegrenzt werden könnte1480. Hingegen
lässt sich auf der anderen Seite der Homo erectus gegenüber den altsteinzeitlichen Spezies1481, den zweibeinig aufrecht gehenden Affen1482, die bereits Geröllstein als Werkzeug
benützen1483, sehr wohl biologisch abgrenzen1484, und daher muss der Mensch und dessen
biologische Vorstufe als Homo erectus gegenüber dem zweibeinigen Menschenaffen (wie
Homo habilis) mit altsteinzeitlichem Werkzeug (Geröllstein) biologisch abgegrenzt werden1485.
Der Homo erectus1486, so die Forschung, ist biologisch gesehen ein so weit voll entwickelter Mensch1487, dem nur mehr das gewisse Etwas fehle, was mit dem Attribut „sapiens“
ausgedrückt werde und nicht biologischer Natur sei bzw. biologisch nicht fassbar wäre1488.
Mit anderen Worten betrifft die Neuorientierung, aufgrund des Zusammenbruchs der bisherigen Theorien in der Anthropologie, eigentlich nur die der Bioanthropologie, die von der
animalischen Natur des Menschen und deren Entwicklung her Rückschlüsse auf den Homo
sapiens ziehen wollte1489. Wenn die Bioanthropologie doch ein brauchbares Resultat erbracht hatte, so jenes, dass die Bioanthropologie zur Ergründung, geschweige denn zur Begründung des Menschseins, sich nicht eigene1490. Dazu im Gegensatz hatte die Kulturanthropologie keine Neuorientierung nötig, auf jeden Fall keine so grundlegende, und ist gestärkt aus den Turbulenzen bei der benachbarten Bioanthropologie hervorgegangen1491,
denn alle nach wie vor bestehenden Theorien1492 der Kulturanthropologie wurden eher
noch bestätigt, als dass sie durch die Bioanthropologie ins Wanken gebracht worden wä-

1479

Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f.
Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 127 ff.
1481 AaO I 125 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1482 AaO.
1483 AaO; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1484 AaO.
1485 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86; Alimen/Steve,
Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38.
1486 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 39 ff.
1487 AaO I 127 ff.
1488 Bamm 100.
1489 AaO; vgl Fölsing (1984) 25 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 36 ff; Irrgang 18.
1490
AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff.
1491 AaO.
1492 Vgl Heuß, Einleitung, in: PWG I 21.
1480
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ren1493. Die Bemühungen der Bioanthropologie der letzten Jahre, die für die Bioanthropologie, dem Menschen auf rassischer Grundlage auf die Spur zu kommen, in einem Desaster
geendet hatten, haben den Weg zur Rückkehr der Kulturanthropologie als Orientierungsgröße wieder freigemacht, deren Ergebnisse dadurch bestätigt wurden1494.

Im Gegensatz also zur in der Phase der globalen Neuorientierung befindlichen Bioanthropologie1495, kann auf dem somit gefestigten Boden der Kulturanthropologie festgestellt
werden, dass das Unternehmen, den Homo erectus biologisch zu deuten1496, insgesamt
fehlgeschlagen ist1497. Der Name Homo erectus ist also ein grundfalscher Terminus, der irrig von der falschen (mythologischen) Voraussetzung ausging, dass das Menschenbild der
Mittelsteinzeit aus dem biologischen Gesichtspunkt (hier ursprünglich der aufrechte Gang)

1493

Bamm 100; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
36 ff; Irrgang 18.
1494 AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff.
1495 Irrgang 18; Fölsing (1984) 25 f; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff: Weil die Biologie mit dem Darwinismus im aufklärerischen Pathos stecken blieb, während die von der Romantik abhebende Geschichtsschreibung sich bereits mit wachsendem Zweifel vor dem Wissenschaftsaberglauben der Fortschrittfixierung von der Aufklärung abhob,
kam es zum Bruch bzw. tat sich eine Kluft auf, welche die Philosophie mit dem Leben überbrücken wollte. Tatsächlich
bot die Lebensphilosophie insbesondere Henri Bergsons (vgl Geneviéve, § 11. René Descartes, in: Schobinger (1993) II
345) einen spannenden Lebenslauf des Biologischen wie ein Krimi (vgl Oger X.: Literaturnobelpreis 1928), allerdings
mit dem Schönheitsfehler, dass – im Gegensatz zum kommerziellen Krimi – das Schicksal des vermissten Homo sapiens
im Ungewissen blieb. Bergson zeigt den positiven Ansatz der Lebensphilosophie auf, wonach das Organische gegenüber
dem Anorganischen (im Vergleich) doch abgehoben sei, und weist auch eschatologisch auf die Kulmination der Anlagen
und Möglichkeiten im Menschen hin, dass so wie aus der Ausdifferenzierung der Materie sich am Gipfel der Entwicklung das Organische zeigte, so auch in der Ausdifferenzierung des Organischen am Gipfel der nämlichen Entwicklungen
eine analoge Hypothese einladend winke, aber die Frage blieb bis zuletzt spannend bzw. in der Spannung schwebend,
weil sie nicht gelöst wurde, was wohl der Sinn des Lebens sei, obwohl da der Homo sapiens dringend im Verdacht stehe.
So blieb also die Lebensphilosophie in der eschatologischen Spannung stecken, wonach zwar die eschatologische Vollendung der Materie das Leben sei, aber die eschatologische Vollendung des Lebens – etwa im Sinne von sapiens – in den
Sternen stehe bzw. der Phantasie als Schöpfer überlassen wäre. In der historischen Betrachtung ist also die Lebensphilosophie auf der Kulturstufe des Homo erectus so stehen geblieben, dass der Homo sapiens eine wage Hoffnung bleibt bzw.
sich als Utopie so offenbare, als habe die in die Evolution gesetzte Hoffnung weit übers Ziel hinausgeschossen, denn der
Homo erectus nicht zu überbieten, und die Teleologie sich mit dem Bios als die eigentlich eschatologische Größe bescheiden müsste (vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 65 f). Zusammenfassend kann also die Lebensphilosophie als die Warnung vor dem Umweg über den Homo sapiens verstanden werden, denn die Imagination von Sapiens nach dieser intelligiblen Schleife doch wieder im Homo ercctus erst Boden unter den Füssen bekomme, und so die Lebensphilosophie das Heraufführen des goldenen Zeitalters sei.
1496 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik
der Moderne, in: Dux/Welz 21; Fouts/Mills 411 ff: Allein der Umstand, dass dem Affen als Tier auch die biologischen
Voraussetzungen fehlen, besagt keineswegs, dass die Unterschiede auf das Biologische beschränkt werden könnten. Ähnlich wie das Organische gegenüber dem Anorganischen zwar signifikante Besonderheiten auf der Ebene der Chemie und
Physik zeige, aber das nicht den Unterschied eigentlich bedeute, so kann die biologische Abweichung als der nämliche
Unterschied zwischen Mensch und Tier herangezogen werden, sondern beginnt mit der Abstraktion, mit der Kultur, insbesondere jedoch mit der Schrift, etwas über das Biologische analog Hinausgehendes, wie das Organische über das Anorganische aufgrund spezieller Unterschiede hinausgehe, und an den Kriterien des Anorganischen das Organische nicht
gemessen oder näher bestimmt werden könne. Die Kultur als Kriterium des Intelligiblen, den Menschen, kann an den
Kriterien des Biologischen nicht gemessen oder näher bestimmt werden.
1497 Bamm 100.
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zu deuten wäre1498. Was damals nicht bekannt war und heute fest steht, ist der Umstand,
dass schon in der Altsteinzeit (Frühsteinzeit) Menschenaffen mit humanoiden Zügen, zwar
einen aufrechten Gang hatten, also das Prädikat erectus verdient hätten, und auch Steinwerkzeuge (Geröllstein) benutzt haben, aber trotz dem aufrechten Gang und dadurch möglicher Benutzung von Werkzeugen1499 (Homo faber) diese Spezies dem Affen näher als
dem Menschen standen1500 und diese daher nicht als Menschen bezeichnet werden können1501. Nur die Mittelsteinzeit mit dem fälschlich so genannten Homo erectus zeigt die biologischen Voraussetzungen für den Menschen, allerdings ohne dem gewissen Etwas, das
den Homo sapiens jenseits der biologischen Voraussetzungen ausmacht1502.

1498

AaO.
Földes-Papp 7.
1500 Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
1501 Földes-Papp 7: Entgegen solcher Hypothese ist das handwerkliche Geschick noch nicht konstitutionell für den Menschen. Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 56 f: Köhler hat schon gezeigt, dass Schimpansen Werkzeuge gebrauchen und sogar herstellen können, aber ändern nicht durch den Gebrauch dieser Fähigkeit ihr Verhalten. Erst die Verhaltensänderung infolge Werkzeuggebrauchs, als die Reflexion, macht den Menschen aus, die in der (darstellenden) Kunst
begegnet.
1502 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 65 ff.
1499

172

5.2

Homo sapiens

Sapiens bedeutet im Lateinischen1503 Weisheit, Verstand, Einsicht und Philosophie. Etwas
also, was biologisch nicht leicht zu orten wäre, und praktisch nur aus dem Verhalten1504,
also auf der soziokulturellen Ebene erschlossen werden kann.

Auch wenn es zunächst stark vereinfacht und rein phänomenologisch anmute, so kann aus
dem kulturhistorischen Gesichtspunkt nur ein markanter Punkt ausgemacht werden, der
den Homo sapiens von seinem Umfeld abhebt, nämlich die Felsbilder1505, oder bildliche
Darstellungen und zunächst darstellende Kunst und Kunst überhaupt1506, weil sie außer
beim Homo sapiens nirgends vorkommen1507, und die Kunst erst im Jungpaläolithikum
unvermittelt auftritt1508. Solche bildliche Darstellungen haben eigentlich keinen unmittelbar
biologisch begründbaren Sinn, wohl aber einen Kulturellen1509. Heute ist bekannt, dass sich
faktisch alle Schriftsysteme in Ägypten, Mesopotamien, Indien, China und Mittelamerika,
jeweils aus einer Bilderschrift entwickelt hatten1510, und mehr oder minder direkt auf die
Felsbilder zurückgehen1511. Dass die Hochkultur, die Zivilisation, auf die Schrift zurückgeht bzw. von der Schrift getragen wird1512, und so die Schrift als Kennzeichen, ja als Inbegriff der Zivilisation und Kultur gelte1513, ja das Staatswesen und damit Hochkultur die
Schrift voraussetze1514, wurde bereits in der Antike außer Streit gestellt1515, und ist selbst
vom Darwinismus akzeptiert1516.

1503

Menge 467.
Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 45: „Der Verstand und seine Kategorien sind, wie immer sie »entstanden«
sein mögen, Funktionen für das Handeln.“
1505 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580; Kühn I 16 f; Nack, Germanien 17 f, 20; Korzcak, Dieter:
Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 42 f.
1506 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 209 ff, 213 ff; Kühn I 16 f.
1507 AaO I 175; Ploetz 19 f.
1508 Holle I 184 ff.
1509 Gerlitz Peter, Kunst, in: TRE XX 244: „Der Ritualcharakter der Kunst ist besonders eindrucksvoll an den paläontologischen Höhlenzeichnungen [...] zu erkennen, die dem Jagd- und Fruchtbarkeitszauber oder einem Initiationsritus (…)
dienten“. Vgl Nack, Germanien 17 f, 20; Kühn I 16 f.
1510 Földes-Papp 3, 38 ff, 50 ff, 68, 76, 80, 86, 90, 103; Haarmann 127-146, 151, 152, 154, 159, 162-163, 173, 191-205,
229, 237, 247 ff.
1511 AaO 7.
1512 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 345.
1513 AaO.
1514
Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 113 f.
1515 Haarmann 15.
1516 Fouts/Mills 411 f; Kühn I 14 ff, 21, 33, 140.
1504
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Eine zentrale Stelle nimmt in den Felsbildern, Höhlenmalereien oder Bodenzeichnungen
die Phallussymbolik ein1517, die in der neueren Forschung als eine Vorstufe des späteren
Phalluskultes und dazugehörigen – oder dort angelagerten – Phallussymbolik angesehen
wird1518. Über den späteren Phalluskult und Phallussymbolik ist allerdings mehr bekannt1519, als über deren Ursprünge, und der Nachweis blieb der neueren Forschung vorbehalten, dass der antike Phalluskult und die Symbolik auf die archaischen Formen zurückgehe, die sich auf den Felsenbildern der Steinzeitmenschen wiederfinden1520. Die neuere
Forschung hatte nun einerseits nachgewiesen, dass im und um den Phalluskult das Phallussymbol für die jeweils höchsten Götter des Fruchtbarkeitskultes stehe und die Symbolik bis
in die Hochkulturen hinein tradiert wurde1521 (zB Ägypter, Semiten1522, Hellenen, Chinesen, Altmexikaner, Hindus1523, und heute noch etwa im Hinduismus und im Schintoismus1524, im japanischen Kaiserkult), und das es andererseits über den Urmenschen hinaus
bis auf das tierische Verhalten in der Vorzeit zurückgehe1525. Leider hatte die bisherige
Forschung aus der tierischen Verhaltensforschung nur einzelne repräsentative Beispiele
herausgegriffen1526, die das weite Feld anderer Verhaltensformen bei Tieren nicht annä1517

Gassner 20 ff, vgl Nack, Germanien 17 f.
AaO 7 ff; Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; vgl Nack, Germanien 48 f: Bildmaterial von einem Gürtelblech (aus dem 4-5. Jahrhundert v. Chr.) aus der Hallstadtkultur, worauf zwei Kämpfer mit Hanteln und erigiertem Penis
im Zweikampf abgebildet sind.
1519 AaO 14: „– Der Phallos als Machtsymbol ranghöchster Gottheiten:
Der erigierte Penis als Symbol der Macht ist bekannt. Für WICKLER ist es ein typisches Zeichen, daß häufig ranghöchste Gottheiten wie der ägyptische Amun-Rê, der indische Gott Shiva oder der mexikanische Gott Tlaloc ithyphallisch dargestellt worden sind.“
1520 AaO 20 ff; Rühmann 102 f; Nack, Germanien 15 ff; Herter H., Phallos, in: PRE XXXVIII 1685 ff.
1521 AaO 14, 163 ff; vgl Weber M. III 165 ff; Majumdar, Indien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: PWG VI
139.
1522 AaO 14, 68 ff, 174, 204.
1523 AaO 14, 32 ff, 66 ff, 109 f, 117 ff, 172 ff, 203 f.
1524 AaO 14: „In Japan werden die Nachbildungen von Phallen häufig an Straßenecken, auf Brücken und auf Grenzsteine
an Feldern aufgestellt. WICKLER weist darauf hin, daß die im Shinto-Ritual enthaltenen Anrufungen der im Phallos
symbolisierten Schutzgottheiten bitten um Schutz vor ‚den Dämonen der Erde und des Wurzellandes’ enthalten.“
1525 AaO 8 ff, 178 ff, 209 f: Es hatte sich offenbar ein sozialer Gebrauch des erigierten Penis entwickelt, am auffälligsten
zu beobachten bei Pavianen und Meerkatzen, wo das wachhabende Tier diese Position einnimmt und mit der nämlichen
Erektion auf artgleiche aber gruppenfremde Annäherungen von Tieren reagiert. Vgl Sauermost VI 245; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1526 Lamberg, Rotwildbrunft in den Duvenstedter Brook - ein Walderlebnis der abenteuerlichen Art, in: <
http://home.snafu.de/l.moeller/Wild/Rothirsch.html >: „Für den ersten Hirsch am Platze, den Platzhirsch ist wichtig, auf
seinem Brunftplätzen sein Rudel gut zu überschauen. Hier kann er seinen Harem am besten zusammenhalten und gegenüber Rivalen abschirmen. [...] Durch Harnspritzen markiert er den Brunftplatz geruchlich. An diesen Stellen wird der
Boden vorher durch Vorderlaufscharren (Plätzen) oder mit dem Geweih (Forkeln) aufgewühlt, was auch optisch wirkt.
Auf gleiche Weise wirkt das Zucken und Hervorschieben des leuchtend roten Penis, in der Jägersprache auch Brunftrute
genannt, beim Harnspritzen. Sind Nebenbuhler in der Nähe, umkreist er zunächst laut röhrend sein Rudel und durchpflügt mit dem Geweih den Boden. Dieser oft über Kilometer hörbare, gedehnt dröhnende Brunftschrei, das „Röhren“,
stößt der Hirsch in einer Serie von drei bis acht tiefen, langgezogenen Rufen in der Regel mit erhobenem, zurückgelegtem Haupt und weit geöffnetem Maul (Äser) aus. Der Ruf demonstriert Selbstbewußtsein!“
1518
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hernd vollständig abdecke. So ist insbesondere vom Rotwild1527, wie noch von einer Reihe
anderer Tiere in der Brunftzeit bekannt, dass die mitunter blutigen rituellen Rivalenkämpfe
der Brunftzeit unter den männlichen Tieren in der Regel mit erigiertem Penis ausgetragen
werden, oder dass die Brunftrute (erigierter Penis, der Harn und/oder Sperma versprüht) die
gesamte Brunftzeit anzeige1528. Hierbei wäre also einerseits das typisch aggressive Verhalten mit erigiertem Penis gegen artgleiche Tiere veranschaulicht, andererseits wäre aber ein
erotischer Bezug vorhanden, weil diese Kämpfe in der Brunftzeit stattfinden1529. Etwas
abweichend verhalten sich afrikanische Wildhunde1530, die in Gruppen jagen und sich vorher durch Beschnuppern und ständigen Körperkontakt, ja direktes sexuelle Reizen, gleichsam erotisch in Stimmung bringen, wie die Forscher dazu meinen, um so erotisiert (erotisch „aufgeladen“) auf die Jagd zu gehen und die Hetze auf artfremde Tiere zu beginnen1531. Um einiges ausgefallener verhalten sich die Hyänen1532 und sind mit ihrer matriarchalen sozialen Ordnung ein Unikum der Evolution1533. Denn die dominanten Weibchen
sind um etwa so viel größer als die Männchen bei anderen Arten, und sind analog aggressiv, haben angeschwollene Schamlippen die wie Hoden aussehen, und sie haben eine übergroße Klitoris1534, die mindestens so groß, wenn nicht größer als ein erigierter Penis eines
männlichen Tieres gleicher Größe ist1535. Der Umstand, dass in der doch äußerst seltenen

1527

AaO; Groenert, Brunft und Fortpflanzung beim Rotwild, in: < http://www.uni-koblenz.de/~odsgroe/rotbrunf.htm >:
„Während
der
Brunftzeit
beobachtet
man
beim
Hirsch
folgende
Gebärden:
1.
Herausstrecken
des
Leckers,
der
in
kurzen
Abständen
über
den
Windfang
fährt.
2. Flehmen, Hochziehen der Oberlippe, ohne einen Laut abzugeben. Vielleicht verstärkt der Hirsch durch den dabei aufgenommenen
Geruch
des
brunftigen
Tieres
seine
geschlechtliche
Erregung.
3.
Zucken
der
Brunftrute
als
Ausdruck
geschlechtlicher
Erregung.
4. Eckzahndrohen, wenn der Hirsch seinem Konkurrenten die Grandeln zeigt.“
1528

AaO.
AaO.
1530 Kappeler, Afrikanische Wildhunde, in: < http://www.markuskappeler.ch/tex/texs/afrikawildhund.html >; Miersch
128 f
1531 AaO: „Jedes Rudel hat also eine Leithündin und einen Leitrüden. Alle Tiere sind aber so betont freundlich zueinander, dass die Forscher oft wochen- und monatelang beobachten müssen, um festzustellen, wer von den Hunden in einem
höheren und wer in einem tieferen Rang steht.“ Vgl Jonas, Die aktuelle Gefährdung des afrikanischen Wildhundes, in:
Der Spiegel 4/1997, S. 190 f, < http://www.gregor-jonas.de/berner/der_spiegel.htm >: „Mitentscheidend für den Jagderfolg und damit den Bestand des Rudels sind aber auch ein ausgeprägtes Sozialverhalten und eine hochentwickelte Kommunikation. Steht ein Tier aus einem ruhenden Rudel auf, stupst es die Artgenossen mit der Nase und fordert sie mit vogelähnlichem Zwitschern zum Aufbruch. Auch während der Jagd hält das Rudel Kontakt, dazu dienen verschiedene Laute und ein strenger Körpergeruch.“
1532 Miersch 130 f.
1533 AaO.
1534 Klein, Tüpfelhyäne, in: Arche Online < http://www.tierenzyklopaedie.de/tiere/tuepfelh.html >: „Eine Eigenart der
Tiere ist die Ähnlichkeit der äußeren Geschlechtsmerkmale von Weibchen und Männchen, die eine Unterscheidung der
Geschlechter fast unmöglich macht. Die Weibchen haben neben einer penisartig verlängerten Klitoris paarige Schwellungen, die den Hoden der Männchen ähneln. Lange Zeit glaubte man, Tüpfelhyänen seien Zwitter.“
1535 Miersch 130 f.
1529
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matriarchalen Ordnung der Hyänen die dominanten Weibchen von der Evolution mit den
typischen männlichen Attributen und sogar „Phallussymbol“ biologisch ausgestattet wurden1536, wäre geeignet, um den Phalluskult in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der
Forschung zu rücken (die weiblichen Hyänen sind auffällig größer als die männlichen, führen das Rudel an, sind entsprechend aggressiv und dominant, wie ansonsten die männlichen Leittiere bei Artverwandten, sei es bei der Schlichtung interner sozialen Konflikte oder sei es bei der Verteilung der Beute: sie zeigen durchgehend ein typisch männliches
Verhalten bzw. was landläufig für männlich gehalten werde, und unterdrücken und terrorisieren die Männchen mitunter stärker, als das umgekehrt etwa bei Wölfen der Fall wäre,
wo die Männlichkeit dominiere1537).

Trotz der beachtlichen Erfolge der vergleichenden Verhaltensforschung kann nur von Ansätzen gesprochen werden, und weite Bereiche gelten als unerforscht1538. Die bisherigen
Ergebnisse können als Zwischenresultate angesehen werden1539, die aber schon hinreichen,
um zu weiterer interdisziplinären Forschung einzuladen1540. So wäre zB ein weiterer Anhaltspunkt, dass Schweinswale auf dem Penis Geruchsorgane haben, und sogar die
menschlichen Samenzellen gleichsam riechen können1541. Das wäre unter Umständen eine
Erklärung für das Wachehalten der Paviane mit erigiertem Penis1542, obzwar gerade das mit
einem erotischen Verhalten nichts mehr unmittelbar zu tun habe (außer der Analogie zu
den Rivalenkämpfen in der Brunftzeit), wenn ein Pavian den nahenden Feind (etwa auch
mit geschlossenen Augen) durch Erektion wahrnehme1543.

Ein weiteres Gebiet der interdisziplinären Forschung wäre die Auslegung der Jagdszenen
auf Felsenbildern mit erigiertem Penis1544, oder bei Kriegsszenen, obgleich von Art zu Art
zwar verschieden, doch einerseits bei Tieren eine Erektion bei aggressivem Verhalten fest-

1536

AaO.
AaO.
1538 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 577 ff.
1539 AaO; Gassner 211.
1540 Gassner 178 ff, 203 f, 209 ff.
1541 Miersch 99.
1542
Gassner 8 ff.
1543 AaO.
1544 AaO 20 ff, 64, 67, 170 ff.
1537

176
zustellen ist1545, und andererseits die ithiphallische Darstellung des jeweiligen Kriegsgottes
in der Ethnologie bekannt ist1546. Der wohl wichtigste Anhaltspunkt wird sein, dass die
bloß passionierte Darstellung auf Felsbildern die Ausnahme ist1547, und grundsätzlich die
Felsbilder der Urzeit bzw. Steinzeit, magischen, kultischen Charakter tragen1548. Die Bilder
sollen ausdrücken, dass die Jagd erfolgreich werde, haben also Beschwörungscharakter.
Kein geringerer als Leo Frobenius1549 hatte von den damals noch steinzeitlich im afrikanischen Urwald lebenden Pygmäen aus eigener Wahrnehmung berichtet, wie diese am Vorabend der Jagd Tierfiguren auf den Boden zeichneten und danach – sowie beim Sonnenaufgang am nächsten Tage – allerlei Zeremonien damit trieben. Nach Frobenius handelte es
sich um magische Vorbereitung für eine erfolgreiche Jagd1550. Das wäre sonach eine Auslegung der steinzeitlichen Bilder durch die Ethnologie1551, wonach ähnlich wie in der Neuzeit etwa vor dem Bau eines Hauses ein Bild des künftigen Bauwerkes angefertigt werde,
und dieses (Vor)Bild der Garant des Bauerfolges ist, oder ein Generalstab vor der Schlacht
den zu erwartenden Ablauf der Schlacht (Jagd) etwa im Sandkasten oder im Bild modelliert, so hatten die Bilder der Steinzeit vor der Jagd oder Krieg eine ähnliche Funktion1552.

Es gibt einige Typen der Phallusdarstellungen auf den Felsbildern die als Motiv wiederkehren, die man archetypisch bezeichnen könnte, wie eine Frau mit erhobenen Händen neben
dem Mann mit erigierten Membrum virile (Penis) beim Jagdmotiv1553 dargestellt wird.
Dieses Motiv scheint mit der archaischen Eidesformel in der Bibel zu korrespondieren, wo
beim für heilig gehaltenen Eid als Zeremonie entweder die Hände (zum Himmel) hochgehalten werden1554, oder das Zeugungsglied (Penis) des Eidfordernden berührt1555 werden
1545

Vgl Sauermost VI 245; Lamberg, Rotwildbrunft in den Duvenstedter Brook - ein Walderlebnis der abenteuerlichen
Art, in: < http://home.snafu.de/l.moeller/Wild/Rothirsch.html >; Groenert, Brunft und Fortpflanzung beim Rotwild, in: <
http://www.uni-koblenz.de/~odsgroe/rotbrunf.htm >.
1546 Monick 96.
1547 Nack, Germanien 17 f, 20.
1548 AaO; Földes-Papp 17 ff; Gerlitz, Kunst, in: TRE XX 244; vgl Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 42 f; Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f, 87 f, 99 ff.
1549 Vgl Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1508 f.
1550 Földes-Papp 13.
1551 Vgl Gassmer 8 ff.
1552 AaO; Födes-Papp 13; Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f, 87 f, 99 ff.
1553 Rühmann 119.
1554 1 Mose 14,21-24: „Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich! Aber
Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem HERRN, dem höchsten Gott, der Himmel
und Erde geschaffen hat, daß ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit
du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben; doch laß die Männer
Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen.“ Vgl Dan 12,7: „Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor
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musste. Die Hand beim Eid hochzuhalten hatte sich sonach als Beschwörungsgestik bis auf
unsere Tage gehalten1556. Ein anderer kulturhistorischer Berührungspunkt wäre, dass nach
der biblischen Überlieferung immer bei etwas höherem geschworen wird1557, so etwa beim
König, oder in Israel bei Gott, was mit der phallischen Darstellung des höchsten Gottes in
anderen Kulturen korrespondierte1558.
Ein weiterer kulturhistorischer Anhaltspunkt könnte die Beschneidung1559 sein, wenn der
Penis etwa als Sinnesorgan – wie bei den Schweinswalen1560 – fungieren würde, zumal
dort zumindest auch den menschlichen Samenzellen ein Geruchsinn nachgesagt werde1561.
Das würde auch mit dem oben beschriebenen Verhalten von Primaten1562 und Meerkatzen
korrespondieren, wo das wachhabende Tier mit dem präsentierten Phallus auf dem Posten
steht und eine richtige Erektion eigentlich nur bei der Annäherung eines Feindes bekommt1563. Wenn diese Annahme über den Einsatz des Phallus als Sinnesorgan1564 stimmt,
so wie das zumindest bei den Schweinswalen biologisch konkret belegt ist, dann hätte diese nicht erotisch motivierte Erektion zumindest beim Menschen den Sinn, dass durch die
Erektion die Vorhaut sich zurückziehe und so die Sinneswahrnehmung geschärft werde1565.
Demnach würde die in der Bibel für die semitischen Völker bindend vorgeschriebene Bebei dem, der ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung
des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen.“ Vgl Kühn I 104.
1555 Gassner 113; 1 Mose 24,1-9: „Abraham war alt und hochbetagt, und der HERR hatte ihn gesegnet allenthalben. Und
er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte
und schwöre mir bei dem HERRN, dem Gott des Himmels und der Erde, daß du meinem Sohn keine Frau nehmest von
den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern daß du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Der Knecht sprach: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? Abraham
sprach zu ihm: Davor hüte dich, daß du meinen Sohn wieder dahin bringest! Der HERR, der Gott des Himmels, der mich
von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies
Land will ich deinen Nachkommen geben -, der wird seinen Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn dort eine
Frau nehmest. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht
wieder dorthin! Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm.“ Vgl 1 Mose 47,29-31.
1556 Vgl König Stefan, Das „Erste Gesetz zur Modernisierung der Justiz“, in: < http://www.strafverteidigerberlin.de/service/justiz_modernisierung.pdf >: „Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.“
1557 Hebr 6,13-17.
1558 Gassner 14.
1559 1 Mose 17,1-27.
1560 Miersch 99.
1561 AaO.
1562 Vgl Sauermost VI 245.
1563 AaO; Gassner 10 ff.
1564 Vgl Sauermost VI 245: „Bei verschiedenen Affenarten sitzen männliche Tiere teils in einigem Abstand mit dem Rücken zur eigenen Gruppe und präsentieren ihre Genitalien gruppenfremden Artgenossen. Die Geschlechtsorgane können
auffällig gefärbt und der Penis gegebenenfalls erigiert [...] sein, oder aber er wird aufgerichtet, sobald sich ein fremdes
Tier nähert – teils von rhythmischer Bewegung begleitet.“
1565 AaO.
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schneidung1566 der dadurch geschärften Sinneswahrnehmung dienen1567. Und die auch bei
der Eidesformel durch Berührung des Penis1568 ausgedrückte direkte Verbundenheit mit einer höheren Macht bedeuten.

Es ist in den biblischen Texten kaum zu übersehen, dass die Beschneidung als Zeichen des
Bundes1569, der Verbundenheit mit dem höchsten Gott, deklariert werde, und damit der –
beschnittene – Penis in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist. An diesem Beispiel ließe sich auch eine tendenziöse kulturhistorische Entwicklung ablesen, woraus auch
auf die Vorstufen und prähistorischen Ursprünge gewisse Rückschlüsse gezogen werden
können.
a.) Beim Erzvater Abraham wird als Zeichen des Bundes die Beschneidung eingesetzt
und meint zunächst nur biologisch die Beschneidung der Vorhaut am Penis1570.
b.) Beim Bund mit Mose etwa 700 Jahre später wird auch die Beschneidung am Penis1571 für das Kollektiv analog vorgeschrieben1572, aber diese biologische Beschneidung der Vorhaut am Penis wird schon mit der – dazu parallelen – Beschneidung der Ohren1573 und Herzen1574 ergänzt bzw. wird bei der Beschneidung auf die1566

1 Mose 17,1-27.
Gassner 8 ff.
1568 1 Mose 24,1-9.
1569 1 Mose 17,1-27.
1570 1 Mose 17,1-13: „Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin
der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will
dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich
habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen
Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, daß es ein ewiger Bund sei, so daß
ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du
ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So
haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir: Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten
werden; eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im
Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll
werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem
ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden
aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat.“ Vgl 1 Mose 34,14 ff.
1571 3 Mose 12,1-4: „Und der HERR redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich: Wenn eine Frau
empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie sieben Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am achten Tage
soll man ihn beschneiden. Und sie soll daheim bleiben dreiunddreißig Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll
sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind.“
1572 3 Mose 12,3; vgl 2 Mose 4,24 ff.
1573 Jer 6,9-11: „So spricht der HERR Zebaoth: Halte Nachlese am Rest Israels wie am Weinstock, strecke deine Hand
immer wieder aus wie ein Winzer nach den Reben. «Ach, mit wem soll ich noch reden, und wem soll ich Zeugnis geben?
Daß doch jemand hören wollte! Aber ihr Ohr ist unbeschnitten; sie können's nicht hören. Siehe, sie halten des HERRN
Wort für Spott und wollen es nicht haben. Darum bin ich von des HERRN Zorn so voll, daß ich ihn nicht zurückhalten
1567
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sen spirituellen Hintergrund hingewiesen, wie insbesondere die Beschneidung des
Herzens1575, die kaum mehr biologisch gemeint gewesen sein könnte.
c.) Im Neuen Bund (die lutherische Bezeichnung Testament für Bund meint einen einseitigen Bund und unterstreicht, dass der Bund noch vom Erben angenommen werden muss) der Christen wird auf die biologische Beschneidung überhaupt verzichtet, obwohl Jesus und seine Jünger noch beschnitten sind1576, und durch die schon
bei Mose anklingende Beschneidung des Herzens1577 gänzlich ersetzt1578 sind; so
wird die Beschneidung1579 mit der Taufe verglichen1580, wodurch offenbar das Herz
gleichsam beschnitten werde1581.
kann.» So schütte ihn aus über die Kinder auf der Gasse und über die Schar der jungen Männer! Denn es sollen alle,
Mann und Frau, Alte und Hochbetagte, gefangen weggeführt werden.“
1574 5 Mose 10,12-21: „Nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, noch von dir, als daß du den HERRN, deinen Gott,
fürchtest, daß du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem HERRN, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, daß du die Gebote des HERRN hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf daß dir's
wohlgehe? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des HERRN,
deines Gottes. Und doch hat er nur deine Väter angenommen, daß er sie liebte, und hat ihre Nachkommen, nämlich euch,
erwählt aus allen Völkern, so wie es heute ist. So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Denn
der HERR, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der
Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat
die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch
Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du
anhangen und bei seinem Namen schwören. Er ist dein Ruhm und dein Gott, der bei dir solche großen und schrecklichen
Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben.“ Vgl 5 Mose 30,6; Jer 4,4; 9,24; Hes 44,7-9.
1575 AaO 10,16; 30,6; vgl Jer 4,4; 6,10; Hes 44,9.
1576 Vgl Lk 2,21 f.
1577 Gal 5,1-18: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und laßt euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden laßt, so wird euch Christus nichts nützen. Ich
bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden läßt, daß er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus
verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist
durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muß. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der
Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig
durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer
euch aber irremacht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung
noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch
gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen! Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, daß ihr
durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern. Denn das ganze Gesetz
ist in einem Wort erfüllt, in dem (3. Mose 19,18): «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Wenn ihr euch aber untereinander beißt und freßt, so seht zu, daß ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet. Ich sage aber: Lebt im Geist, so
werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist
gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, so daß ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr
nicht unter dem Gesetz.“
1578 Gal 5,1-6; vgl Apg 15,5 ff; Röm 2,25 ff.
1579 Röm 2,25-29: „Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst; hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du
aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz
recht ist, meinst du nicht, daß dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur
unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst
und das Gesetz übertrittst. 28Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des
Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von
Gott.“
1580 Kol 2,8-14: „Seht zu, daß euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von
Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaf-
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So wie also die Beschneidung1582 für die Christen kulturhistorisch von der biologischen
Ebene auf die spirituelle bzw. kulturelle Ebene verlagert und so gleichsam abstrahiert
wird1583, so verlagert sich die gesamte kultisch-symbolische Bedeutung des Phallus von der
biologischen auf die abstrakte kulturelle Ebene1584. Am Anfang der nämlichen Abstraktion
stehen die Felsbilder1585, und so stehen sie am Anfang des Homo sapiens, weil mit dem Attribut sapiens die nämliche Fähigkeit der Abstraktion zum Ausdruck kommt, die in Ansätzen die spätere Entwicklung hin zur Schriftkultur1586 (Hochkultur) vorwegnehme.
Die vergleichende Gegenüberstellung der physischen (biologischen) Beschneidung1587 an
der Vorhaut des Penis einerseits und der (mentalen) Beschneidung des Herzens andererseits1588, lässt auf den Einsatz des Penis als Sinnesorgan schließen, denn schon im Mosaischen Bund ist neben der Beschneidung der Vorhaut von der Beschneidung am Ohr und am
Herzen die Rede1589, wo zumindest das Ohr als Sinnesorgan gelte und mit der Beschneidung des Herzens gewiss kein biologischer Eingriff gemeint sein könne. Vielmehr heißt
Beschneidung des Herzens und/oder der Ohren, dass die Ohren und Herzen mental für eine
gleichsam übersinnliche, allenfalls außersinnliche Wahrnehmung geöffnet werden, für eine
innere Wahrnehmung im Sprachgebrauch der Moderne, wie etwa das Herz – analog zum
Ohr – durch Beschneidung sozusagen zu einem geschärften (d. i. „geöffneten“) Sinnesorgan werde, das sogar teils die Moderne in der Sprache orte1590. Ähnlich wie in der Umtig, und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in
der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe; mit ihm seid ihr auch auferstanden
durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er
hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet.“
1581 Kol 2,11 ff.
1582 1 Mose 17,1-27.
1583 5 Mose 10,12-21; Gal 5,1-6; vgl Apg 15,5 ff; Röm 2,25 ff; Kol 2,8 ff.
1584 Gassner 8 ff, 14, 20 ff; vgl Lorenz (1992) 185 ff, 207.
1585 AaO 20 ff; Heindl 6 f; Földes-Papp 17 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580; Korzcak, Dieter:
Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 42 f; Kühn I 16 f; Rust, Der primitive Mensch,
in: PWG I 175, 209 ff, 213 ff; Nack, Germanien 17 f, 20; Ploetz 19 f; Holle I 184 ff; Gerlitz, Kunst, in: TRE XX 244.
1586 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 113 f.
1587 1 Mose 17,1-27.
1588 5 Mose 10,12-21; Gal 5,1-6; vgl Apg 15,5 ff; Röm 2,25 ff; Kol 2,8 ff.
1589 5 Mose 10,16; 30,6; vgl Jer 4,4; 6,10; Hes 44,9.
1590 Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff: „Der ausgestoßene Laut kehrt zum Ohr zurück. Schon Herder hat
es für nötig befunden, auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen, denn hier liegt ein Ansatz für die Entwicklung der
stimmlichen Artikulation. Produktion erscheint unmittelbar als Produkt. Für Tiere hat dieser Kreisprozeß offenbar eine
Grenze. Er erregt sich selber, wie er andere erregt. Durch die Lautäußerung wird eine mitschwingende Gemeinsamkeit
erzeugt, die Impulse direkt überträgt. [...] Ohne das Vermögen der Versachlichung gibt es ebensowenig Sprache und
Sprechen wie Werkzeugerfindung. In beiden Richtungen des Umgehens mit Dingen und Wesen seinesgleichen ist der
Sinn für Instrumentalität eine conditio sine qua non, handelt es sich nun um die eigene Hand oder um die Laute, die ich
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gangssprache man einen Sinn für Humor haben kann, so ist das Herz analog der Sinn der
Sprache, faktisch ein Sinnesorgan1591. Daraus kann geschlossen werden, dass auch die ursprüngliche Beschneidung am Penis mit einer Sinneswahrnehmung (ähnlich der
Schweinswale, möglicherweise nicht als Riechorgan sondern eher etwa als Wärmesensor)
im Zusammenhang stehe, die normalerweise bei der Entfernung der Vorhaut, so wie das
ansonsten bei der Erektion geschieht1592, auftrete.

Die Jagdszenen und Kriegsszenen mit erigiertem Penis (Membrum virile) auf den Felsbildern1593 der Steinzeit zeigen, auch wenn Bilder nur beim Homo sapiens zu beobachten waren, ein Motiv, dass auf ein tierisches Verhalten zurückgeht1594, und daher insbesondere
schon, bzw. noch beim Homo erectus1595 als Verhaltensform vorhanden gewesen sein
muss, wenn das beim Homo sapiens im Bild tradiert wird1596. Aus späteren Kulturepochen
ist hinreichend bekannt, dass ein Phallusmotiv in den Hochkulturen so gut wie ausschließlich als Kultobjekt oder Kultsymbol vorkommt, und das ursprünglich tierische Verhalten
gänzlich im Kult so aufgegangen ist, dass der Mensch das nämliche ursprünglich tierische
Verhalten gewöhnlich nicht mehr biologisch zeigt, sondern durch Kultobjekte ersetzt1597.

willkürlich produzieren kann. [...] Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter Unmittelbarkeit die Mitte zwischen der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem Auge als dem
Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber nicht etwa nur zwischen diesen Funktionen, sondern verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar und evident,
ist Hand und Auge in einem. Die Metapher selbst ist ihre spezifische Leistung: Sprache überträgt, schiebt sich an Stelle
von etwas, ist das repräsentierende Zwischenmedium in dem labil-ambivalenten Verhältnis zwischen Mensch und Welt.
Dem Menschen wächst in ihr ein virtuelles Organ zu, dessen Gebrauch den Gebrauch der physischen Organe zwar nicht
entbehrlich macht, aber entlastet. Wie das Werkzeug spezielle Funktionen übernimmt, so übernimmt die Sprache den
menschlichen Weltkontakt. Sie bekommt ihn in den Griff, indem sie ihn virtualisiert. Sie ist kraft der mit ihr erreichten
»Ausschaltung der Organe«, wie Alsberg ihre Leistung charakterisierte, eine Sparmaßnahme: nicht des Menschen, sondern durch den Menschen, ein Ersatz für nicht geleistete und nicht mehr zu leistende physische Arbeit, eine planmäßige
Handlung und zugleich eine Institution mit festen Regeln, die individuelle Absprachen überflüssig macht und Verständigung auf ihrem Niveau von vornherein sichert. [...] Wie beim Gehen befinden wir uns beim Sprechen in einem labilen
Gleichgewicht, das uns wie durch unseren physischen Körper, so durch den Körper einer Sprache zwar ermöglicht, aber
nicht garantiert ist. Sprechend bin ich wie ein anderer, gegen ihn austauschbar, weil in die Reziprozität der Perspektiven
eines Sprachgefüges von vornherein eingetauscht. Ihm ist das Füreinander der Sprechenden strukturelle Bedingung. [...]
Im 18. Jahrhundert war die Frage nach dem natürlichen Ursprung der Sprache ein beliebtes Thema, und die stammesgeschichtlichen Spekulationen variierten es weiter in ihrem Sinne. Was lag näher als die Herleitung der Worte aus dem Ruf,
wenn Sprache und Stimme offensichtlich zueinandergehören? Heute weiß man, daß das Motiv der Zeichengebung für einen vorsprachlichen Zustand - wenn es ihn für den Menschen je gegeben hätte - nicht der Faktor sein konnte, der zur
Bildung von Sprache führte. Sprechen schließt Sinn für Zeichengebung mit ein. Sprache kann, wenn überhaupt, nur mit
dem Menschen »entstanden« sein, nicht aus ihm.”
1591 AaO; vgl Natorp 111 ff, 396.
1592 Gassner 8 ff.
1593 AaO 20 ff; Nack, Germanien 17 f, 20.
1594 Lorenz (1992) 11, 13, 22 ff, 185.
1595
Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1596 Gassner 8 ff.
1597 AaO; vgl Sauermost VI 245.
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Es hat sogar den Anschein, dass der Mensch als Homo sapiens das tierische Verhalten kulturell gänzlich überwunden, und mit dem Phalluskult auf eine andere Ebene gehoben, von
der biologischen Ebene abstrahiert hatte1598. In der Ethnologie ist heute keine Menschengruppe (Homo sapiens) bekannt, die selbst noch ein Präsentierverhalten auf der biologischen Ebene zeigen würde, wohl aber ist die kultisch-kulturelle Reflexion über das Präsentierverhalten (Homo habilis und Homo erectus) so gut wie in allen Kulturen und Kulturstufen vorhanden1599.
Das Fortleben des phallischen Archetypus etwa im Kaiserkult1600 oder in der Eidesformel
der modernen Staaten1601 zeigt, dass die Kulturtraditionen zutiefst in der menschlichen Natur verwurzelt sind1602. Offen bleibt, wann und wie der Phalluskult von der biologischen
Ebene jeweils abhob1603, und ob schon zur Zeit der Felsbilder mit Phallusmotiv die tatsächlichen Jagdszenen und Kampfhandlungen mit dem so dargestellten biologisch erigierten
Penis stattfanden1604, oder ob bereits hier die biologische Erektion durch die magische
Kulthandlung der bildlichen Darstellung ersetzt werden konnte1605, wie das etwa von den
Pygmäen ähnlich berichtet wurde1606. So wie einerseits vom Homo sapiens mit Sicherheit
gesagt werden kann, dass früher oder später die soziokulturelle Funktion der biologischen
Erektion des Penis bei Kampfhandlungen oder beim Wachestehen durch den Kult ersetzt1607, also kulturell überwunden, gleichsam transzendiert (abstrahiert) wurde1608, so
muss andererseits festgehalten werden, dass die nämlichen Felsbilder des Homo sapiens
eine kulturelle Vorstufe des Menschen zeigen, wo die Erektion in diesem Zusammenhang –
so wie in der Tierwelt1609 auch – noch auf der biologischen Ebene stattgefunden hatte. Gerade wenn aufgrund der Forschungsergebnisse davon auszugehen ist, dass bildliche Dar1598

AaO; Lorenz (1992) 185, 207 ff.
AaO 8 ff, 14, 22 ff, 32 ff, 43 ff, 53 ff, 58 ff, 163 ff, 170 ff. 178 ff186 ff, 193 ff, 203 f, 205 ff, 209 ff.
1600 AaO 14.
1601 Vgl König Stefan, Das „Erste Gesetz zur Modernisierung der Justiz“, in: < http://www.strafverteidigerberlin.de/service/justiz_modernisierung.pdf >: „Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.“
1602 Rühmann 119
1603 Gassner 8 ff, 14, 20 ff.
1604 AaO; vgl Nack, Germanien 48 f: Bildmaterial aus der Hallstattkultur auf einer Gürtelschnalle, wonach die Zweikämpfe mit erigiertem Penis stattgefunden hätten.
1605 Gerlitz, Kunst, in: TRE XX 244; vgl Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f, 87 f, 99 ff.
1606 Földes-Papp 17 ff.
1607 Vgl Sauermost VI 245: Die sogenannten Hermen bei den Griechen, die durchaus analogen Statuen der Naturvölker
entsprechen, sind Wächterfiguren, die mit dem Rücken zu den Beschätzten stehen, um mit dem Phallus die Bedrohung
abzuwehren.
1608 Gassner 8 ff, 14, 20 ff.
1609 AaO 8 ff.
1599
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stellungen dieser Art mit dem Phallusmotiv nur beim Homo sapiens anzutreffen sind1610,
so kann festgestellt werden, dass frühere Kulturstufen des Menschen das Niveau der kulturellen Verarbeitung des tierischen Verhaltens nicht erreicht hatten1611, und sonach die Felsbilder des Homo sapiens den Homo erectus (also die vormenschliche Stufe der Evolution)
als Motiv darstellen1612. Es ist wohl nicht zu hoch gegriffen, dass spätestens durch die Darstellung des Homo erectus der Homo erectus die Grenze zum Homo sapiens überschritt,
aber auf jeden Fall ist der Homo sapiens und dessen Entstehung in der Nähe der Felsbilder
zu suchen, bzw. kann der Homo erectus nur vom Homo sapiens bildlich dargestellt worden
sein1613.

Zum anthropologischen Terminus Homo erectus kann zusammenfassend nocheinmal festgehalten werden, dass der von Dubois verliehene ursprüngliche und eigentliche Name 1890
Pithecanthropus erectus1614 zwar ein Attribut „erectus“ enthält, aber nicht dem heute gebräuchlichen Terminus (Homo erectus) entspricht1615. Pithecanthropus bedeutet Affenmensch, und ist nicht bedeutungsgleich mit Menschenaffe, aber meinte in der Intention von
Dubois1616 den Affen, der durch den aufrechten Gang (auf dem Weg) zum Menschen geworden wäre1617. Der spätere Terminus Homo erectus1618 ist demnach nicht identisch mit
dem Terminus von Dubois1619, auch wenn das Attribut „erectus“ von dort entlehnt wurde.
Genauer gesagt sind beide Termini dem aus dem Mythos entlehnten ideologischen Vorgaben des Neodarwinismus1620 entlehnt, wonach ein Bindeglied zwischen Affe und Mensch
gefunden werden müsse1621.
1610

AaO 14, 20 ff.
Vgl Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 125 f.
1612 Gassner 8 ff, 20 ff, 64, 67, 109, 140 f; Nack, Germanien 17 f; vgl Kühn I 16 f.
1613 AaO; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 175, 209 ff,
213 ff; Ploetz 19 f; Holle I 184 ff; Gerlitz Peter, Kunst, in: TRE XX 244; Kühn I 16 f; Földes-Papp 3, 7, 13, 38 ff, 50 ff,
68, 76, 80, 86, 90, 103; Haarmann 127-146, 151, 152, 154, 159, 162-163, 173, 191-205, 229, 237, 247 ff.
1614 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579:
„Um 1900 war der Bestand an Dokumenten vom frühen Menschen sehr bescheiden - so dürftig, daß er als ein wichtiges
Argument gegen die Abstammungslehre ausgenützt wurde. Wohl hatten die Voraussagen der Zoologen eine erste Bestätigung erhalten, als 1889 bis 1891 die spärlichen Dokumente vom Javamenschen bekannt wurden. Er erhielt den Namen
Pithecanthropus erectus, den die Vorkämpfer des Darwinismus vorsorglich für ein solches Wesen bereitgestellt hatten.“
1615 AaO I 128 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff.
1616 AaO I 133 f.
1617 AaO I 125 ff.
1618 AaO I 128 ff.
1619 AaO I 133 f.
1620 Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 ff, 54 f, 65, 67 ff.
1621
Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580: „Die frühen Deutungsversuche hatten weithin eine sehr geradlinige Reihenfolge eingebürgert: Pithecanthropus, das war der vom Darwinismus geforderte Tiermensch, die Übergangsform, das »missing link«; der Neandertaler galt in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts als der Homo primigeni1611
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Wenn im späteren Verlauf der Terminologisierung noch etwa ein Terminus Homo habilis1622 hinzukam, der analog dem Homo erectus das handwerkliche Geschick als Kriterium
der Menschwerdung intendiert1623, aber dann aus der Gruppe der Hominiden ausgegliedert
wurde1624 und nun zu den (aufrecht gehenden und Werkzeug benützenden) Affen zählt,
aber dazu im Gegensatz Homo erectus als direkte kulturelle Vorstufe eindeutig zu den
Hominiden gezählt werde1625, so kann aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass unter
mehreren terminologischen Schichten der heutige Homo erectus so gut wie nichts mehr mit
der ursprünglichen (irrigen) terminologischen Verwendung des Attributs „erectus“1626 zu
tun hat. Es kann also dahingestellt bleiben, ob die Namensgebung „erectus“ für den aufrechten Gang anno 1891 originell oder geschmacklos war1627, sie war auf jeden Fall falsch.
Tatsache ist hingegen, dass aufgrund der Felsbilder des Homo sapiens1628, die vielfach mit
dem erigierten Penis eine frühere Kulturstufe darstellen1629, also kulturell gesehen dem
Homo erectus im umgangssprachlichen Sinne wie aus dem Gesicht geschnitten erscheinen,
so der heutige Terminus Homo erectus einer echten Sachbezeichnung nahe kommt1630.

Aus Gründen, die aus der nachstehenden Untersuchung ersichtlich werden sollen, wäre es
in dieser Arbeit naheliegend, einen Hilfsterminus Homo eroticus einzuführen1631, der im
Bereich der Kulturanthropologie ungefähr dem entsprechen würde, was in der Paläontologie Homo erectus bedeutet1632, allerdings zum Teil auf einer späteren Kulturstufe des Homo sapiens. Wenn zum Beispiel in den Höhlenzeichnungen der Homo sapiens die zumeist

us, der Urmensch - auf ihn folgte der Jetztmensch, Homo sapiens, der durch seine Höhlenmalerei und plastischen Werke
als Träger einer bedeutenden Kultur ausgewiesen ist. Diese Reihe erschien als eine Evolutionsserie, wie sie tausendfach
im Tierleben bezeugt war - die eine Form hatte in steter Wandlung die folgende hervorgebracht.“ Vgl Dux, Gesellschaft,
Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f.
1622 Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff, 216 ff.
1623 AaO.
1624 Hartwig-Scherer, „Homo“ habilis ab jetzt kein Mensch mehr, in: Studium Integrale Journal 6/2, S. 86.
1625 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 128 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in: Weltgeschichte I 38 ff.
1626 AaO I 133 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579 f.
1627 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579 f.
1628 AaO IX 580; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 175, 209 ff, 213 ff; Ploetz 19 f; Holle I 184 ff; Gerlitz Peter,
Kunst, in: TRE XX 244; Nack, Germanien 17 f; Földes-Papp 3, 7, 13, 38 ff, 50 ff, 68, 76, 80, 86, 90, 103; Haarmann
127-146, 151, 152, 154, 159, 162-163, 173, 191-205, 229, 237, 247 ff; Kühn I 16 f.
1629 Gassner 24 ff.
1630 AaO 8 ff.
1631 Baruzzi 58 f; Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise des Eros,
in: Liessmann (2002) 18 ff; Sloterdijk (1983) I 8; Liessmann (2000) 189 ff; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch
166 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572.
1632 AaO.
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jagenden oder kämpfenden Menschen mit erigiertem Penis darstellt1633, und die Bilder eigentlich noch den Homo erectus1634 darstellen, sofern die dort dargestellte Erektion des Penis biologischer Natur ist1635, und in der magisch künstlerischen Reflexion die nämliche
biologische Funktion von der physischen (biologischen) Ebene durch die bildliche Darstellung auf die kulturelle Ebene gehoben (abstrahiert) wurde1636, dann stellt der Homo eroticus1637 den Übergang dar, ein „Zwischending“ in dem Sinne, dass er von der Ebene des
Homo sapiens aus an die Ebene des Homo erectus rückkoppelt, weil er die Evolution umkehre1638.

In der bisherigen Betrachtung begnügt sich die Forschung auf der anthropologischen Ebene
damit, aufzuzeigen, dass ein Übergang zwischen Homo erectus und Homo sapiens stattgefunden habe, und dass dieser Übergang kultureller Natur ist und biologisch nicht mehr
fassbar wäre1639. Im Bereich der Kultur wird historisch festgestellt, dass die biologische
Erektion zu einem dominanten Kulturmotiv wird1640, und dass der im Kult oder in der Kultur insgesamt dargestellte erigierte Penis (Phallus) eine andere Funktion hat als die biologi-

1633

Gassner 24 ff.
AaO 8 f, 20 ff, 64, 67, 109, 140 f; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff.
1635 Baruzzi 58 f.
1636 Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f, 87 f, 99 ff; vgl Russell 840: Symbole können durch Erfahrung bedingte Reflexe auslösen, die
nichts mit dem Symbol selbst zu tun haben, sondern damit nur assoziiert werden.
1637 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Sloterdijk (1983) I 8; Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise des Eros, in: Liessmann (2002) 18 ff; Baruzzi 58 f, 102; Liessmann (2000)
189 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572.
1638 AaO; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580 ff; Liessmann (2000) 189 ff: „Das Rohe ist der Ausgangsstoff, das Unbehauene, noch nicht Geglättete und Gefeilte, und es können die kunstvoll aufbewahrten Spuren dieses
Rohen selbst von hohem ästhetischen Reiz sein. Davon unterscheidet Rosenkranz allerdings eine Rohheit, die nichts anderes darstellt als die Unterwerfung unter das Diktat der puren Sinnlichkeit, wodurch sich der Geist, das Organ der Freiheit, gleichsam selbst knebelt und ausschaltet. [...] Nicht zuletzt mit dem Hinweis auf die Natürlichkeit dieser Vorgänge
wurden deren Simulation, Darstellung oder Vollzug gerechtfertigt; mit Rosenkranz ließe sich einwenden, daß pure, also
geistlose Natürlichkeit immer ins Häßl.iche umschlagen wird. Seit dem Naturalismus aber experimentiert Kunst gerade
mit jenem Schock, der nicht nur aus dem Rückzug des Geistes, sondern aus seiner demonstrativen Leugnung besteht.
Daß der Freiheit des Menschen nur Illusion, er selbst nichts sei als ein seinen Trieben, Süchten und sozialen Determinanten ausgeliefertes Geschöpf, war die These, mit der diese Kunst reüssierte. [...] Ähnlich hatte übriges Sören Kierkegaard
die Scham reflektiert. Der Geist, das Bewußtsein reagiert auf die Erfahrungsmöglichkeiten von Sexualität mit einer spezifischen Angst, die aus der Ahnung kommt, daß das Sexuelle, das Erotische in bestimmten Situationen der Kraft des Geistes zu widerstehen vermag, den Geist gleichsam suspendiert: »Aber weshalb diese Angst? Weil der Geist auf dem Gipfelpunkt des Erotischen nicht mit dabei sein kann. [...] Wohl ist der Geist zugegen [...] aber er kann sich im Erotischen nicht
ausdrücken, er fühlt sich fremd. [...]« Im Grunde liegt diesen Theorien der Scham das alte Augustinische Konzept von
Sexualität zugrunde, das gerade in der Tatsache, daß die sexuelle Erregbarkeit der Kontrolle des Verstandes nicht unterliegt und der Mensch so an der Eigenwilligkeit seiner Geschlechtwerkzeuge die Begrenztheit des Geistes und die Macht
des Triebes und der Natur, damit aber auch seine Unfreiheit erfährt, den Indikator für Sündhaftigkeit sehen wollte. [...]
Nebenbei erinnert dies auch an Freuds Konstruktion des Es, des Unbewussten, das eine eigene Dynamik hat, die dem
Bewußtsein, dem Ich nicht unterliegt. Augustinus ist von dieser Unwillentlichkeit des Sexus aber zutiefst getroffen. Nicht
seiner Natur schämt sich der Mensch also angesichts seiner Sexualität, sondern daß er sie nicht kontrollieren kann.“.
1639 AaO IX 582 ff; vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
1640 Gassner 8 ff, 20 ff.
1634
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sche1641. Über die saubere Scheidung zwischen der biologischen Funktion einerseits und
kulturellen Funktion des erigierten Penis andererseits, geht diese Terminologie nicht hinaus, sondern stellt fest, dass er beim Homo erectus noch eine biologische Funktion und
beim Homo sapiens eine kulturelle (geistige) Funktion erfülle1642.

In der kulturellen Betrachtung allerdings zeigt sich nochmals die analoge Zweiteilung, insofern die Kultur bzw. Subkultur, diesmal von der kulturellen Ebene her auf die biologische Funktion zurückgreift, sei es im Hedonismus1643 oder Libertinismus1644, sei es im Dionysoskult durch die Mänaden, die im ekstatischen Rausch des Weines1645 gegebenenfalls
auch die eigenen Kinder1646, auf jeden Fall jedoch Tiere, zerstückeln und roh verschlingen1647. Der Homo eroticus1648 ist also kein Terminus der Anthropologie, sondern Hilfsterminus der Kulturanthropologie1649, und meint eine degenerierte Abart des Homo sapiens1650, der die kulturelle Reflexion nicht intellektuell wie der Homo sapiens1651, sondern
biologisch verarbeitet bzw. die Kultur an die biologische Ebene rückkoppelt1652, das heißt
(programmatisch) vernichtet1653. Der Homo eroticus verkörpert also die Antikultur, die
Unkultur1654, die Pseudokultur, weil er mit Hilfe der Kultur, gleichsam als Umkehrschub
1641

AaO 14.
Baruzzi 58 f, 102.
1643 Hirschberger I 46, 64 ff, 71 f, 83 f, 228 f, 284 ff; Graeser (1983) II 103 ff.
1644 Friedrich 45 f, 51 f, 66, 70 f, 102 ff; Liessmann (2000) 192 ff:
1645 Detienne 19 f, 55 ff.
1646 AaO 10, 33 ff.
1647 Vgl Russell 36 ff.
1648 Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiten der Krise des Eros, in: Liessmann
(2002) 18 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572; Sloterdijk (1983) I 8: „Was hier unter einem auf große Traditionen anspielenden Titel vorgelegt wird, ist eine Meditation
über den Satz: »Wissen ist Macht«; er ist es, der im 19. Jahrhundert zum Totengräber der Philosophie wurde. Er resümiert die Philosophie und ist zugleich ihr erstes Geständnis, mit dem die hundertjährige Agonie beginnt. Mit ihm endet
die Tradition eines Wissens, das, wie sein Name anzeigt, erotische Theorie war – Wahrheitsliebe und Liebeswahrheit.
Aus der Leiche der Philosophie entstiegen im 19. Jahrhundert die modernen Wissenschaften und die Theorien der Macht
– als Politologie, als Theorie der Klassenkämpfe, als Technokratie, als Vitalismus – in jener Gestalt bis an die Zähne berüstet, »Wissen ist Macht«. Dies setzte den Punkt hinter die unvermeidliche Politisierung des Denkens. Wer den Satz
ausspricht, verrät einerseits die Wahrheit. Doch mit dem Aussprechen will er mehr erreichen als Wahrheit: ins Spiel der
Macht eingreifen.“
1649 Baruzzi 58 f; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 19 f; vgl
Kleine 1 f; 6 ff.
1650 Liessmann (2000) 189 ff; Hirschberger II 194, 254.
1651 Russell 840.
1652 AaO 695 f; Liessmann (2000) 189 ff; vgl Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in
Zeiter der Krise des Eros, in: Liessmann (2002) 18 ff.
1653 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; Sloterdijk (1983) I 7 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143
f, 151 f.
1654
AaO; Sloterdijk (1983) I 8; Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der
Krise des Eros, in: Liessmann (2002) 18 ff; Kleine 1 f 6 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Baruzzi 1 ff, 58 f, 69 ff, 102; Goethe,
Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f: „In
1642
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der kulturellen Evolution, die Kulturstufe des Homo erectus verwirklichen möchte1655, und
wendet die entfremdete Kultur gegen die Kultur1656, um so den Menschen als Homo sapiens zu vernichten1657 und das Ideal des Homo erectus – die Rückkehr des goldenen Zeitalters – zu verwirklichen1658. Es soll allerdings vorerst offen bleiben, ob nicht der Homo
erectus1659 ein besserer Terminus für den Homo eroticus als Sachbezeichnung wäre1660.

jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form
v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten“. Vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Bauer U. E. 51
ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
1655 AaO; Schmid 129 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise des Eros, in:
Liessmann (2002) 18 ff; Hirschberger II 194, 254; Liessmann (2000) 200: „Die häßlichkeit des Obszönen gründet in seiner Wahrheit: daß der Mensch nichts sei als ein im Wortsinn verwerfliches Stück Natur. Noch die unflätig-empörte Alltagsrede, die das sexuelle Wesen gerne als »Stück Dreck«, »Schwein« oder »geilen Bock« denunciert, demonstriert diesen Zusammenhang. Daneben kennt das Obszöne allerdings noch eine Wahrheit: die der Ökonomie. Schon die Häterenund Kurtisanengespräche brillierten darin, in der Liebe nichts zu sehen als eine Ware wie jede andere auch. Diese Verschränkung des Naturalismus und Geldwirtschaft als die unangenehme Botschaft des Obszönen findet sich auch an prominenter literarischer Stelle, freilich auf gleichermaßen höchstem wie tiefstem Niveau. An Goethes unzensurierter, von
Albrecht Schöne präzis rekonstruierter Walpurgisnacht aus Faust I ließe sich problemlos eine elaborierte Theorie des
Obszönen entwickeln. Nachdem Faust von Mephisto in der Hexenkücke verjüngt worden ist, verwandelt sich sein faustischer Drang nach Wissen sofort in eine erotische Begierde. Die – außer von Nietzsche – oft übersehene Pointe dabei ist,
daß der Liebestrank, der Faust von Mephisto eingeflößt wird, die Eigenschaft hat, daß ihn das erstbeste Mädchen, das
ihm über den Weg läuft, entflammen wird. [...] Dann versucht Mephisto, Faust in die satanisch-orgiastischen Rituale, die
traditionellerweise in der Walpurgisnacht im Harzgebirge stattfinden, einzuweihen. Mephisto selbst thront als Satan und
Zeremonienmeister dieses orgiastischen Vorganges über allen, rundherum reiten die Hexen auf ihren Besenstielen, und
überhaupt herrscht wüstes Treiben.“
1656 AaO; Dietzsch 79 ff; Weischedel 35 ff; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution,
in: Liessmann (2002) 205 ff; Russell 689 f: „Infolgedessen ist der neue Menschentyp, der mit der Romantik aufkommt,
besonders in der Byronischen Abart, leidenschaftlich asozial; es ist der Typ des anarchischen Rebellen oder tyrannischen
Eroberers.“
1657 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; vgl Sloterdijk (2005) 34 ff; ders. (1983) I 7 f;
Fölsing (1984) 29 ff, 40 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f: „Die Situation des Jahrhundertbeginns ist von Nietzsche bereits vorbereitet worden; auch die zwiespältige Stellung zu Darwins Werk ist bei ihm schon
vorgezeichnet: [...] An die Stelle freier, »vernünftiger« Entscheidung trat nun - als wissenschaftliche Erkenntnis deklariert - das »Gesetz des Lebens« oder die »Macht der Evolution« oder schließlich die »Forderung des Blutes«. Die Erhebung der vitalen Sphäre zum Mächtigsten auch in unserem Dasein brachte die ersehnte Entlastung von jedem Gefühl der
Verantwortung, die es ja nur geben kann, wo Vernunft am Werk ist.“
1658 Kreiser 110 ff: „Das Element des Tragischen, das Audens Konzeption der Lüge charakterisiert, liegt in einer fatalen
Fehleinschätzung des Individuums begründet. Statt der ersehnten Befreiung aus Angst und Schuld schafft das Prinzip der
Lüge nur immer neue Angst- und Schuldgefühle, deren Ausmaß an Schmerz und Verzweiflung um ein Vielfaches größer
ist, als die Akzeptanz der Realität. [...] Audens Ausrufung des Weltalters der Angst macht deutlich, welche übergeordnete
Bedeutung die Disposition der Angst im Kontext seines Menschenbildes hat. [...] Ohne die Angst würde es dem Menschen noch weiniger gelingen, in der Dualität von Natur- und Geistwesen eine lebensfähige Synthese herzustellen und
womöglich würde sich der Vorzug des Bewußtseins, das ihn über die bloße Existenz als Naturwesen hinaushebt, im weiteren Verlauf seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung als nutzloses Patent der Evolution zurückbilden. [...] Das Age
of Anxiety ist in seiner Konzeption zwischen Erbsünde und Jüngstem Gericht kaum als Abbild zeitgenössischer Erklärungsmodelle menschlicher Entwicklung mißzuverstehen, und Audens Weigerung, die Aufspaltung des menschlichen
Bewußtseins in unterschiedliche Instanzen als irreversible Konsequenz der Evolution anzunehmen, erweckt den Anschein grenzenloser Naivität – einer Naivität, deren Auden sich meiner Meinung nach aber sehr wohl bewußt ist. Aus
diesem Grund wählt er wohl auch die Satire als äußere Form des Age of Anxiety und spielt in der durchaus modernen,
wenn auch unpopulär negativen Bewertung des Menschen mit längst erstarrten Konventionen und Relikten vergangenen
literarischer Epochen. Die Parodie partoraler Elemente konterkariert die Unschuld, die als Inbegriff dieses Genres gilt
und verführt den Leser, in der morbiden Opulenz des Age of Anxiety den Blick auf die Verlogenheit des modernen Menschen aus den Augen zu verlieren.“ Vgl Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
1659 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1660
Sloterdijk (1983) I 8; Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise des
Eros, in: Liessmann (2002) 18 ff; Baruzzi 58 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572; Liessmann (2000)
189 ff.

188

Wenn in der Anthropologie Unterarten wie Homo habilis, Homo ergastus, Homo presapiens, Homo sapiens sapiens, Homo erectus erectus, Homo divinans, Homo faber, Homo ludens1661, usw. bezeichnet werden, so wird auch in der Kulturanthropologie die Bezeichnung einer kulturellen Unterart als Homo eroticus1662 vertretbar sein1663, zumal wenn der
sich selbst als den Nachfolger oder gar Abkömmling des Homo sapiens bezeichnet1664:
„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was
habt ihr getan, ihn zu überwinden?
Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut
sein und lieber noch zum Tiere zurückgehn, als den Menschen überwinden?
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und
ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein; ein Gelächter oder eine schmerzliche
Scham.“
„Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde.
Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken,
ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben.
1661

Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 85; Lorenz (1992) 204 ff.
Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise des Eros, in: Liessmann
(2002) 18 ff; Baruzzi 58 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f,
572; Sloterdijk (1983) I 8; Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f: „M. Scheler hat auf die Spannung zwischen
E. u. A. aufmerksam gemacht und dabei E. als eine Tendenz des Niederen zum Höheren, des Unvollkommenen zum
Vollkommenen, des Ungeformten zum Geformten geschildert. Im Christentum findet eine Bewegungsumkehr der Liebe
statt. Die Liebe soll sich in diesem darin erweisen, daß das Edle sich zum Unedlen herabneigt und hinabläßt. In etwas
anderer Ausführung hat H. Scholz den platonischen E. gegen »die Caritas der Evangelien und des Paulinischen Christentums«, die Caritas, »wie sie von Augustinus, Dante und Pascal gesehen worden ist«, gestellt.“ Die aktuelle Debatte über
Eros und Agape ist vor allem durch A. Nygren angeregt worden; er stellt in seiner großen Arbeit »Eros und Agape« die
Agape als das Grundmotiv (Motivforschung) des Christentums dar, als die originale Grundkonzeption, ohne welche die
christliche Religion ihren Zusammenhang und inneren Sinn verliert, in einem unvereinbaren Gegensatz mit dem Erosmotiv stehe: „Es geht eine durchlaufende Eroslinie vom Neuplatonismus und der alexandrinischen Theologie über Dionysios Areopagita (teilweise über Augustinus), Scotus Erigena und die mittelalterliche Mystik bis zum deutschen Idealismus
und zu den nachkantischen spekulativen Systemen. Selbst wenn man hier mit einem bedeutungsvollen Einfluss vom
Agapemotiv her zu rechnen hat, so steht doch fest, dass sowohl die religiöse Mystik wie der philosophische Idealismus
ihre tiefsten Wurzeln im Erosmotiv haben. Die Offenbarungsreligion dagegen bewegt sich auf der Agapelinie.“
1663 Fölsing (1984) 29 ff, 40 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f: „Die Situation des Jahrhundertbeginns ist von Nietzsche bereits vorbereitet worden; auch die zwiespältige Stellung zu Darwins Werk ist bei ihm
schon vorgezeichnet: einerseits je nach Bedarf, von Fall zu Fall Hochwertung des Daseinskampfes und der Entwicklungsidee, anderseits klare Einblicke in die leichtfertigen Vereinfachungen des frühen Darwinismus. Man begann nach
subtileren Bildern aus dem Bereich des Lebendigen zu suchen. In dieser Lage wurde das Wirken von Henri Bergson von
großer Bedeutung. Im Darwinjahr 1859 geboren, hat er die große Flut des frühen Darwinismus mit wachem Sinn erlebt;
er hat das Fruchtbare der Entwicklungsvorstellungen in sich zur Wirkung gebracht und zugleich aus einer tiefen Verankerung in anderen Geistesbereichen eine neue Vorstellung von den Schwungkräften dieser Evolution in sich herausgebildet. In der Zeit, die durch den Zufall der genetischen Forschungsentwicklung den Darwinismus in der öffentlichen Geltung besonders stark erschüttert hatte, um 1907, erschien und wirkte Bergsons »Évolution créatrice«; gleichzeitig hat sein
Zeitgenosse Georg Simmel ähnliche Vorstellungen vom Lebendigen entwickelt. Die Begeisterung, mit der Bergsons Idee
vom »Elan vital« in der deutschen Jugendbewegung um 1913 aufgenommen worden ist, bleibt ein bedeutsames Zeichen
jener Periode. [...] Die allgemeine Einschätzung der vitalen Kräfte mußte an Bedeutung in dem Maße gewinnen, wie die
alten Glaubensmächte im Abendland an Geltung verloren. Zunächst blieb trotz aller Schwächung des religiösen Erlebens
doch noch der blassere Glaube an die menschliche Vernunft lebendig, aber der erste Weltkrieg hat auch ihn erschüttert.
An die Stelle freier, »vernünftiger« Entscheidung trat nun - als wissenschaftliche Erkenntnis deklariert - das »Gesetz des
Lebens« oder die »Macht der Evolution« oder schließlich die »Forderung des Blutes«. Die Erhebung der vitalen Sphäre
zum Mächtigsten auch in unserem Dasein brachte die ersehnte Entlastung von jedem Gefühl der Verantwortung, die es ja
nur geben kann, wo Vernunft am Werk ist.“
1664 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f;
Wiegand 235 ff.
1662
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Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.“1665
„Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier
und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist
der Weg zu einem neuen Morgen.
Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein Hinübergehender sei; und die
Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im Mittage stehn.“ Vgl. S. 188: „Dort war's auch, wo ich das
Wort »Übermensch« vom Wege auflas, und daß der Mensch etwas sei, das überwunden werden
müsse,
- daß der Mensch eine Brücke sei und kein Zweck“1666.

1665
1666

AaO IV 55.
AaO IV 102.
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6

ANTHROPOLOGISCHER ANSATZ

Aus anthropologischer1667 Sicht könnte einleitend die mit der Erkenntnistheorie1668 ursächlich verknüpfte Frage nach der Kultur1669 oder Unkultur1670 sich mit der historischen Genese der Erkenntnisfähigkeit1671 des Menschen veranschaulichen1672, wonach auf den Homo
erectus1673 – vermöge der Erkenntnisfähigkeit – der Homo sapiens1674 folgte. In dieser his-

1667

Orth 191 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 120 ff; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Heuß, Einleitung, in: PWG I 20: „Für das Abendland ist dann die Reflexion entscheidend geworden, welche die griechische Philosophie auf den Menschen und des Menschen Seele richtete, seit den
Tagen der Sophisten und des Sokrates. Wenn man so will, war deshalb von je her Anthropologie ein Kernstück der Philosophie, obschon die Verbindung zur Geschichte nur in Sonderfällen sich herstellte (etwa in der mittleren Stoa mit Poseidonios). Festgeknüpft wurde sie mit der Aufklärung, und deren Begriff von »Menschheit« war deshalb nicht nur normativ, sondern zugleich auch dynamisch, indem das Menschengeschlecht seine »Bestimmung« verfolgte und ebenso den
Einzelnen das Gebot stellte, die Menschlichkeit in sich auszubilden.“ Vgl Hirschberger II 259.
1668 Leinfellner (1965) 11: „Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und
zum Teil Metawissenschaften zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische Welterkenntnis und Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens, die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern,
als diese der Erkenntnis dienen.” Vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Hampe, Erkenntnistheorie, in: RGG4 II 1414 f: „E. ist eine philos. Grunddisziplin, heute eng mit Wissenschafts- und Sprachphilos.
Verbunden. [...] Sie fragt, ob es allgemeingültige Bedingungen der Rechtfertigung von Wissen gibt und wie sie lauten.
Der Begriff der »E.« ist schon 1819 geläufig, wird jedoch erst 1862 zur Bezeichnung eines Programms durch eine Abhandlung Eduard Zellers. Ihre Problemstellungen sind der E. durch die Skepsis seit der Antike vorgegeben und gehen bis
auf Platos »Theaitetos« zurück.“
1669 Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Delf 171: Das lateinische Wort „cultura“ bedeutet zunächst wörtlich Ackerbau. „Kultur steht in der Philosophie im Gegensatz zur Natur; sie ist der Inbegriff menschlicher Anstrengung, die Natur (die eigene
innere wie die äußere) zu bändigen, zu bearbeiten, nutzbar zu machen, oder zu überwinden.“
1670 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung
der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der Neudefinition v. Vernunft als Autonomie.“ Vgl Hirschberger I 69 f: Das antike Vorbild der Unkultur ist die Lehre der Kyniker, die wir heute
Zyniker nennen. Die Ausgangsposition ist das Autarkie-Ideal, den wir heute Autonomie (vgl Schmidt, Aufklärung, II.
Theologisch, in: TRE IV 604) nennen würden, womit eine einseitig übersteigerte Aufwertung der Tugend gemeint wäre,
die (sich selbst) allein genüge. „Er steigert die Verachtung der äußeren Güter bis zum Extrem. Das führt auch zu einer
Verachtung der Kultur, der Wissenschaft, der Religion, der nationalen Bindungen, und besonders auch der Sitte und des
Anstandes.“ Später artet der Kynismus (Zynismus) in Materialismus aus, wie es sich dann im 19. Jh. bei Ludwig Feuerbach und Karl Marx wiederfindet (Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f;
Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830). Vgl Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Friedrich 45 f, 102 ff.
1671 Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f: meint Wissensbildung. Vgl Habermas (1968) 11 ff: Erkenntnis
meint eine Art und Weise, wie sich das Denken auf Gegenstände (im weitesten Sinne) beziehen könne; Einsicht in die
Tatsächlichkeit eines Sachverhaltes; auch gleichbedeutend mit Wissen. Vgl Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Aristoteles,
Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
1672 Cassirer (1957) 9 ff; vgl Orth 191 ff.
1673 Ploetz 10, 11, 16, 1228; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in:
Weltgeschichte I 39 ff: Mit dem Homo erectus begann eine Zeit der Wanderbewegungen, in deren Verlauf die Frühmenschen Afrika verließen, um sich bis nach Zentraleuropa, nach China und nach Südostasien auszubreiten. Auch der 1928
entdeckte Pekingmensch Sinanthropus pekinensis zählt heute zu H. erectus. Er lebte in Höhlen und trockenen Steppengebieten. Vor einem Felsabriss fand man eine 6m hohe Ascheschicht, eine Feuerstätte, an der offensichtlich Generationen
einander ablösten. Einige Funde dieses Frühmenschen zeigen Merkmale von H. sapiens, was auf eine dortige, eigenständige Weiterentwicklung hindeutet. Vor ca. 2 Millionen Jahren entwickelte sich mit dem Homo erectus eine wohl ausschließlich aufrecht gehende Menschenart.
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torischen1675 bzw. entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung des Menschen in der Zeit zeigt
sich die nämliche Entwicklungslinie von der natürlich bestimmten Umweltbewältigung zur
verstandesmäßigen Bewältigung im Erkennen hin1676, wonach die nämliche Erkenntnisfähigkeit (sapiens) die Identität des heute so verstandenen Menschen schlechthin wäre1677,
sozusagen sein(e) Ort(sbestimmung) in der Natur, wonach im Deutschen der Homo sapiens
als der Verstandesmensch bezeichnet werden könne. Dass allerdings das verstandesmäßige
Erkennen1678 auf der biologischen Ebene der Evolution kein Quantensprung, sondern eher
ein entwicklungsgeschichtlicher Phasenübergang in der Zeit ist1679, bezeugt die Tatsache,

1674

Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff: Der Homo heidelbergensis (Alimen/Steve, Vorgeschichte,
in: Weltgeschichte I 42 f) wird als Vorform des Homo sapiens angesehen (Präsapiens in dem Sinne, dass er schon so gut
wie Homo sapiens ist) und ist somit zeitlich und anatomisch als ein Sohn des Erectus zu verstehen und nicht als dessen
jüngster „Bruder“.
1675
Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff: Während die Biologie insbesondere im Hinblick auf die Anthropologie
mit dem Darwinismus im aufklärerischen Pathos stecken blieb, hatte sich die von der Romantik her abhebende Geschichtsschreibung bereits (mit wachsendem Zweifel am Wissenschaftsaberglauben der Fortschrittfixierung) von der
Aufklärung emanzipiert. Es kam zum Bruch zwischen (evolutionärer) Biologie und Geschichtsforschung bzw. tat sich
zwischen beiden eine Kluft auf, welche die Lebensphilosophie (Bergson) nicht überbrücken konnte, ja eher noch vertieft
hatte. In der historischen Betrachtung scheint die Lebensphilosophie, trotz der teleologischen Appellation an den Homo
sapiens, auf der Kulturstufe des Homo erectus stehen geblieben, denn ebenso wenig sich das Leben von der Materie her
erklärt, so kann auch die Vernunft sich nicht vom Leben her erklären. Vielmehr ist die Lebensphilosophie ein Rettungsversuch der Aufklärung und gleichsam die Grundlage der Aufklärung. Dazu im Gegensatz geht die historische Betrachtung auch ohne jede biologische Begründung von der Faktizität des Homo sapiens aus, und kommt so mit dem Phänomen ohne weiteres zurecht. Vgl Irrgang 18.
1676 Menge 467: Im Lateinischen bedeutet „sapiens“ (sapientia, -ae) Weisheit, Einsicht, Verstand, Philosoph, aber die
Wortwurzel „sapio“ bedeutet erstens (transitiv) schmecken, richten, zweitens (intransitiv) schmecken, und drittens verständig sein, Weisheit besitzen, verstehen.
1677 Schleichert 51 f; Wolter 39 f: „Konfuzius verwes auf die »Heiligen Kaiser« der Urzeit als Muster und Vorbilder. [...]
Denn dritten der klassischen Aussprüche mußten viele Jahrhunderte hindurch alle chinesischen Schüler auswendig lernen: »Die Altvorderen, die den sauberen Charakter der Menschen bewahren wollten, gingen zuerst daran, den Staat zu
ordnen. Diejenigen, die das wollten, regelten zuerst ihr Familienleben, diejenigen, welche ihr Familienleben regeln wollten, gingen zuerst daran, sich selbst zu bilden. Diejenigen, welche sich selbst bilden wollten, mußten als allererstes ihr
Herz in Ordnung bringen. Um das Herz in Ordnung zu bringen, mußten sie ihr Wollen redlich und rein machen. Diejenigen, die das wollten, bemühten sich, wahre Erkenntnis zu erlangen. Sie wußten, daß Erlangung der Erkenntnis nur durch
Erforschung der Dinge möglich ist. Wenn wahre Erkenntnis erlangt ist, wird das Wollen redlich; wenn das Wollen redlich ist, wird das Herz klar; wenn das Herz klar ist, ist der Mensch in Ordnung; wenn das erreicht ist, kommt die Familie
in Ordnung, wenn die Familie in Ordnung ist, kommt der Staat in Ordnung.«“ Vgl Cassirer (1957) 9 ff; Coray 283 f.
1678 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
1679 Kühn I 10 f; Ploetz 11, 19: Auf einer schematischen Entwicklungslinie des Menschen (S. 11, vgl Aristoteles, Über
die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff) verlaufen die Zeitlinien von Homo erectus und Homo sapiens ab ca. 500
000 v. Chr. bis zum Beginn der letzten Eiszeit um ca. 35 000 v. Chr. parallel, wenn auch in beiden Fällen nicht ohne
Bruchstellen. Ab dieser Zeit bricht erstens die Linie des Homo erectus ab, und beginnt zweitens unvermittelt die darstellende Kunst (S. 19, vgl Holle 184), womit das Auftreten eines neuen Bewusstseinszustandes konstatiert werde. Drittens
lässt sich in dieser Übergangszeit des Bewusstseinszustands die kulturelle Entwicklung biologisch oder geographisch
nicht eingrenzen oder abgrenzen, weil diese Umwälzung sowohl geographisch wie auch biologisch übergreifend ist (Holle 155 ff). Die in Asien, Europa und Südafrika gleichzeitig auftretenden Felsbilder (Kühn I 16 f) sind einerseits offensichtlich miteinander inhaltlich und formal verwandt (vgl Heiss 309 f), und andererseits verschwinden genau in der dieser
Zeit alle anderen Menschenarten, wie der Neandertaler (der als schon Homo sapiens gilt), und der Homo erectus, der nur
noch in Südostasien, wo die nämlichen Felsbilder noch nicht hinkommen, einige Zeit noch parallel existiert. So bestehen
zwar einerseits Unklarheiten über die biologische Entwicklungslinie der übrigen Spezies, ob und wie sie in die neue Bewusstseinsstufe des sich fortan rasant entwickelnden Menschen integriert wurden (vgl Holle 155 ff), doch ist es andererseits um so klarer, dass fortan dieser eine Kulturtypus die Erde beherrsche, wie diese Kultur auch immer ethnisch bzw.
rassisch jeweils zusammengesetzt wäre, wobei die Ausrottung früherer Hominiden durch die Neuen kulturhistorisch ausgeschlossen werde (Heiss 308). Die neuere Forschung (vgl Heiss 308 ff) verneint die Überwanderung und Ausrottung
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dass selbst der Homo sapiens zu einer Entfaltung und Verwirklichung seiner Identität (bzw.
Bestimmung) die Kultur – wie seine (zweite) Haut – braucht1680, in der sich eigentlich seine Identität manifestiert1681.

Selbst wenn es nicht unmittelbar einleuchtet, so ist die Frage nach der Kultur doch eine
letztlich erkenntnistheoretische Frage1682. Denn im Gegensatz zum Verlauf der biologischen Entwicklungslinie der Evolution, ist in der Kulturgeschichte das Auftreten der darstellenden Kunst1683 in der Vorzeit – als erster greifbarer Ausdruck von Abstraktion – eine
Zäsur, die einem sogenannten Quantensprung in der Physik entspräche. Mit dem durch
künstlerische Reflexion erlangten neuen Bewusstsein hebt sich der biologisch schon vorher
existente Homo sapiens von allen hominiden Vorformen deutlich ab1684. Insofern schon
früher vom Homo sapiens die Rede war, so kann das

nur die biologischen Vorausset-

zungen zum Homo sapiens, nicht jedoch den Homo sapiens selbst im Sinne des Kulturmenschen meinen, der sich über dei biologische Ebene hinausgehend unbedingt auch auf

früherer Kulturen und Spezies durch die Neue, und geht von überregionaler Verflechtung, Kommunikation und Austausch unter den Arten aus.
1680 Heiss 309 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 592 f: „Der Vergleich mit dem Entwicklungsgang
aller anderen höchsten Säuger, der Huftiere, der Wale und Robben, wie auch mit dem der anderen Primaten bezeugt den
Gegensatz deutlich genug. Alle höheren Säuger wachsen in langer Tragzeit in der eintönigen Umwelt der Gebärmutter
heran bis zu einem Geburtszustand, in dem sie bereits über die artgemäße Körperhaltung, die Gliedmaßenproportionen
der Alttiere und die Möglichkeit des artgemäßen Sozialverhaltens verfügen. Würden wir auf Grund dieses Vergleichs einen echten »Tiermenschen« konstruieren, so müßte dieser Geburtszustand bereits aufrecht stehen und gehen und auch
über Anfänge des Sprechens und Denkens verfügen können. Dieser theoretisch ersonnene tierhafte Geburtszustand entspricht in der Erscheinung dem Menschenkind am Ende des ersten Lebensjahres. [...] In unserem Entwicklungsgang ist
also eine für die Ausformung unseres Welterlebens, unserer Sozialbeziehung besonders bedeutsame Sonderperiode eingegliedert: von der säugertypischen Trächtigkeitsdauer, die bei unserem cerebralen Niveau etwa zwanzig bis zweiundzwanzig Monate betragen müßte, ist ein volles Jahr umgeformt worden. Damit ist der Werdegang der entscheidenden
Wesenszüge des Menschen in dieses extra-uterine Sonderjahr, in den sozialen Uterus des Gruppenlebens verlegt worden.“
1681 Cassirer (1957) 9 ff.
1682 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280: „Allein, so unversöhnlich sich die beiden genannten
methodischen Grundansichten gegenüberzustehen scheinen, so können doch die zunächst in die Augen fallenden Differenzen dem tiefer Blickenden eine beiden gemeinschafltiche Eigentümlichkeit nicht verbergen. Diese besteht in der zugleich mit der Entstehung des Streits, nämlich durch das Auftreten KANTS herrschend gewordenen Richtung des Philosophierens, die man allgemein als die »erkenntnistheoretische« bezeichnet. So heftig auch der Streit im einzelnen geführt
wird, das eine gilt von allen Streitenden als zugestanden: daß einer jeden im engeren Sinne philosophischen Untersuchung die Bearbeitung der »Erkenntnistheorie« voranzugehen habe.“ Vgl Cassirer (1906) 5 ff; ders. (1957) 9 ff; Friedrich
45 f, 102 ff; Leinfellner (1965) 11 ff.
1683 Egelkraut H., Kunst, in: ELThG II 1195 f.
1684 Gerlitz Peter, Kunst, in: TRE XX 244: „Der Ritualcharakter der Kunst ist besonders eindrucksvoll an den paläontologischen Höhlenzeichnungen von Trois, Frères, Niaux, Lascaux usw. zu erkennen, die dem Jagd- und Fruchtbarkeitszauber oder einem Initiationsritus (…) dienten und möglicherweise auch einen „Herrn der Tiere“, einen Schamanen, darstellen“.
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der nämlichen kulturellen Ebene, also auf der Ebene der Intelligenz, welche verstandesmäßige Erkenntnis voraussetze1685, manifestiere.

1685

Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995)
770 f; Habermas (1968) 11 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
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6.1

Etymologischer Ansatz

Im Latein bedeutet „sapiens“ (sapientia1686, -ae) „Weisheit“, „Einsicht“, „Verstand“, „Philosoph“. Demnach bedeute Homo sapiens als Begriff den Menschen mit Verstand, der die
Welt (Wirklichkeit) versteht, weil er erkennt1687. So weit Verstehen in diesem Sinne als
Verstandesfunktion zu verstehen ist, so ist Verstand der Ort des Erkennens, gleichsam ein
Erkenntnisorgan1688. Man könnte meinen, der Verstand habe Geschmack. Auf jeden Fall
hat der Verstand – aus dem etymologischen Gesichtspunkt betrachtet – einen Sinn für das
Wirkliche1689, einen Sinn für das Wahre1690.
Sowohl im Altgriechischen1691, wie auch im Althebräischen1692 bedeutet das etymologisch
erschlossene Wort für „Erkenntnis“ oder „erkennen“, so etwas wie „zeugen“1693 aber auch

1686

Menge 467; Georges II 2485 f.
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66.
1688 Vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 88
f: „Jetzt wollen wir die Ausführungen über die Seele zusammenfassen und wiederholen, daß die Seele in gewisser Weise
das Seiende ist; denn alles Seiende ist entweder sinnlich wahrnehmbar oder intelligible, und die Wissenschaft ist gewissermaßen das Wißbare, die Wahrnehmung aber das Wahrnehmbare. Wie dies zu verstehen ist, muß untersucht werden.
Die Wissenschaft und die Wahrnehmung verteilen sich auf die Dinge, die in Möglichkeit (tätigen) auf die Möglichkeiten
(der Objekte), die in Wirklichkeit (tätigen) auf die Wirklichkeiten. Das wahrnehmende und das wissenschaftliche Vermögen der Seele sind dasselbe (wie die Objekte), dieses das wissenschaftliche Objekt, jenes das Sinnesobjekt. Das Vermögen muß aber entweder die Objekte selbst sein, oder ihre (erkennbare) Formen. Sie selbst doch nicht; denn nicht befindet sich der Stein in der Seele, sondern die Form. So ist die Seele wie die Hand; denn auch die Hand ist das Organ der
Organe, und so ist die Vernunft die der (intelligiblen) Formen, und die Wahrnehmung die Form der wahrnehmbaren
Formen.“
1689 AaO I 58 ff: „Sprachliche Mitteilung läuft somit über eine Darstellung. Diese setzt die Fähigkeit voraus, das Gemeinte und das Mittel, mit dem man es meint, voneinander abzuheben, das heißt, das Wovon der Rede und das Womit der
Rede als zueinander passende oder nicht passende, adäquate oder inadäquate Sachbereiche zu behandeln. Ohne das Vermögen der Versachlichung gibt es ebensowenig Sprache und Sprechen wie Werkzeugerfindung. In beiden Richtungen
des Umgehens mit Dingen und Wesen seinesgleichen ist der Sinn für Instrumentalität eine conditio sine qua non, handelt
es sich nun um die eigene Hand oder um die Laute, die ich willkürlich produzieren kann. [...] Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter Unmittelbarkeit die Mitte zwischen der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ
der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem Auge als dem Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber
nicht etwa nur zwischen diesen Funktionen, sondern verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene
Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar und evident, ist Hand und Auge in einem. [...] Wie beim Gehen befinden wir
uns beim Sprechen in einem labilen Gleichgewicht, das uns wie durch unseren physischen Körper, so durch den Körper
einer Sprache zwar ermöglicht, aber nicht garantiert ist. Sprechend bin ich wie ein anderer, gegen ihn austauschbar, weil
in die Reziprozität der Perspektiven eines Sprachgefüges von vornherein eingetauscht. Ihm ist das Füreinander der Sprechenden strukturelle Bedingung. [...] Sprechen schließt Sinn für Zeichengebung mit ein. Sprache kann, wenn überhaupt,
nur mit dem Menschen »entstanden« sein, nicht aus ihm.”
1690 AaO; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Natorp 111 ff, 396.
1691 Bauer W. 320; Schmithals, wissen, kennen, in: EWNT I 598 f.
1692
Gesenius 287.
1693 Vgl 1 Kö 1,4: „Und sie war ein sehr schönes Mädchen und umsorgte den König und diente ihm. Aber der König erkannte sie nicht.“
1687

195
„empfangen“1694 bzw. im Griechischen „Beischlaf“, also im aktiven wie auch passiven
Sinne des Wortes Sexualakt1695. Die Empfängnis, Zeugung bzw. der Beischlaf wird im
Althebräischen als Erkenntnisvorgang beschrieben1696. Und in 1 Mose 4,25 heißt es: „Adam
erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Set; denn Gott hat mir,
sprach sie, einen andern Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat.“ Oder

in 1 Mose 4,17:

„Und Kain erkannte sein Weib; die ward schwanger und gebar den Henoch.“ Im Altgriechischen
heißt es etwa analog, dass Maria einen Sohn gebar, obwohl sie (noch) keinen Mann erkannte1697 (weil sie von Gott erkannt wurde).

Im ersten Johannesbrief ist vom Erkennen der Liebe Gottes bzw. vom Erkennen Gottes (d.
i. die Wahrheit) als die Liebe die Rede1698, und – ohne einen im modernen Sprachgebrauch
unmittelbar erkennbaren Übergang – von der Gotteskindschaft, sodass in dem doch relativ
kurzen und gedrängt formulierten Brief, Erkennen, Liebe, und Gotteskindschaft, eine integrierende thematische Einheit bilden1699. Analog stieß auf Unverständnis der Gelehrten
schon seinerzeit die Rede Jesu, warum ins Himmelreich einzugehen nur „wie die Kinder“
möglich sei, und die Erwachsenen wie Kinder werden müssten, und warum dabei Gott wie

Vgl 1 Sa 1,19: „Und am andern Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem HERRN,
kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der HERR gedachte an
sie. Und Hanna ward schwanger; und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel; denn, so
sprach sie, ich hab ihn von dem HERRN erbeten.“
1695 Vgl 1 Mose 19,8.
1696 1 Mose 4,1: „Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe
einen Mann gewonnen mit Hilfe des HERRN.“
1697 Lk 1,34: „Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?“ Im griechischen Originaltext ist das (nicht) „wissen“ mit dem Wort „erkennen“ ausgedrückt, ähnlich wie in Mt 1,25, wo die deutschen Übersetzungen noch weiter vom Wortsinn abweichen. Im griechischen Text des AT wird korrekt übersetzt (Ri
11,39): „Und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt.“ Oder auch nicht (Ri 21,12): „Und sie fanden bei den Bürgern von Jabesch in Gilead vierhundert
Mädchen, die Jungfrauen waren und keinem Mann angehört hatten. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das da liegt im
Lande Kanaan.“
1698 Baruzzi 54 ff; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; vgl Russell 616.
1699 1 Jo 2,28-3,2; 4,4-8; 5,1-4: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und
nicht zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wißt, daß er gerecht ist, so erkennt ihr auch, daß, wer recht
tut, der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes
Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden
wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. [...] Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden;
denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet,
und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht.
Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die
Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn
Gott ist die Liebe. [...] Wer glaubt, daß Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, daß wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott
lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht
1694
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ein Vater zu lieben wäre1700, bzw. warum Gott als Vater1701 verehrt werde1702, und was
Wiedergeburt in dem nämlichen Kontext bedeute. Die ganze Heilige Schrift, besonders das
NT, ist voll (unmoderner) erkenntnistheoretischer Ansätze1703, ja in mancher Hinsicht
könnte die Bibel als die erkenntnistheoretische Grundlage der abendländischen Kultur angesehen werden.

schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“
1700 Joh 5,5-7: „Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr
mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“ Joh
5,15-17: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn
sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ Zu bemerken ist dazu, dass die mit „kennen“ übersetzen Worte im griechischen Text „erkennen“ meinen.
1701 Mt 18,10.14: „Seht zu, daß ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel
sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins
unter ihnen sich verirrte: läßt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte? Und wenn es
geschieht, daß er's findet, wahrlich, ich sage euch: er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht
verirrt haben. So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, daß auch nur eines von diesen Kleinen verloren
werde.“
1702 Mt 18,1-6: „Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie
dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich
auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, daß ein Mühlstein
an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.“
1703 Schantz (1996) 148, 413 f; Schmithals, in: EWNT I 603 f: Allein im Johannesevangelium kommt das Wort erkennen
„ginosko“ 56mal vor, nie aber „gnosis“. Die Seinen haben ihn erkannt (Joh 6,69; 1,47) und (er)kennen ihn (Joh 10,4;
14,17; 17,7 f), wie er sie kennt (Joh 10,14). In 1 Tim 6,20 wird ausdrücklich vor der gnostischen Häresie, die sich „Gnosis“ nennt, gewarnt (vgl Apg 2,24; 3,9; 1 Kor 8,1-3).
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6.2

Theologischer Ansatz

Wäre Theologie methodisch auf die Bibeltheologie der Offenbarung reduziert1704, und wäre
dem biblischen Text der Offenbarung ein gewisser methodischer Gesamtzusammenhang
im Sinne einer einheitlichen Endredaktion unterstellt1705 (so wie es sich in der Forschung –
gegen die etablierte moderne Forschung – zeigen lässt), so kann der Baum des Lebens und
der Baum der Erkenntnis1706 als ein markanter Orientierungspunkt am Anfang der biblischen Thematik stehen, um die sich ereignisgeschichtlich als Auftakt alles an Verständnis
des Gesamtzusammenhangs dreht, und der Baum des Lebens am Anfang der Bibel1707 und
der Baum des Lebens am Schluss der Bibel1708 als Rahmenerzählung aufgefasst werden.
Obwohl und gerade der Baum des Lebens bereits hier am Anfang (im zweiten Kapitel des
ersten Buches) als Option vorhanden wäre1709, kommt seine Bedeutung ganz am Schluss
der biblischen Bücher1710, am Ende der Zeiten, aber auch im letzten Kapitel des letzten Buches im vorletzten Vers, zum Vorschein, dass damit die Erkenntnis Gottes, der Wahrheit1711 (Wirklichkeit) gemeint sei1712, was mit Leben gleichgesetzt werde, und so der
Baum des Lebens die Erkenntnis Gottes als Wahrheit meine1713. Auch wenn es gewiss wie
1704

Schedl 14 f.
AaO; Würthle 15 f, 109 ff; Fohrer 141 ff; Kaiser 369 ff; Lightfoot 53 ff.
1706 1 Mose 2,8-9: „Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein,
den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut
zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.“
1707 1 Mose 2,9; 3,22-24.
1708 Off 22,2.
1709 1 Mose 2,9; 3,22-24.
1710 Off 22,1-2: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes
und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal
Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker.“
1711 Joh 16,13: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er
wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.“
1712 Off 22,13-15: „Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre
Kleider waschen, daß sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind
die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und
tun.“
1713 1 Joh 5,1-12: „Wer glaubt, daß Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren
hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, daß wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben
und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht
schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's,
der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und
der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch
größer; denn das ist Gottes Zeugnis, daß er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der
hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott
1705
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eine grobe Vereinfachung anmutet, die gesamte biblische Offenbarung als einen vom
Baum der Erkenntnis1714 oder vielmehr vom Baum des Lebens am Anfang der biblischen
Thematik1715 in dem ersten Buch der Bibel im zweiten und dritten Kapitel bis zum Baum
des Lebens am Ende der biblischen Thematik1716 in dem letzten Buch der Bibel im letzten
Kapitel gespannten Bogen an Ereignisgeschichte aufzufassen; aber auch der Baum des Lebens als Schluss der biblischen Erzählung1717 gibt doch eine analoge Orientierungshilfe wie
der Baum der Erkenntnis am Anfang neben dem Baum des Lebens1718, und man kann den
Baum des Lebens1719 aus methodischen Gründen als Orientierungsgröße – wenn nicht die
Rahmenerzählung schlechthin – im Auge behalten, wenn man theologisch nach Erkenntnis
der Wahrheit (Wirklichkeit) strebe1720, oder sich dem Thema Wahrheit im kulturhistorischen Kontext annehme. Sonach könne also die biblische Offenbarung ereignisgeschichtlich auf den am Anfang verlorenen1721 und am Ende wiedergewonnen1722 Baum des Lebens
als Rahmenerzählung so begrenzt werden, dass dabei thematisch dem Baum der Erkenntnis1723 – als Ursache für den Verlust des Baumes des Lebens – die indirekte ursächliche
Bedeutung zukommt1724.
Damit zeigt sich aber die biblische Offenbarung als eine erkenntnistheoretische Frage1725,
die in einer archaischen Sprache eingefasst noch immer aktuell und der Zeit voraus ist, wo

gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, daß uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist
in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“
1714 Schmid 136; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
1715 1 Mose 2,9; 3,22-24.
1716 Off 22,1-19.
1717 AaO.
1718 1 Mose 2,9; 3,22-24; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
1719 Off 22,1-19.
1720 AaO.
1721 1 Mose 3,22-24.
1722 Off 22,2.14.19.
1723 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 206: „Fragen Sie,
in welchem Purgatorium sie von diesem Tode erlöst werden könnte, so sage ich zweierlei: sie meide es, als ob es durch
göttliches Gebot verboten wäre, vom Baume der Philosophie zu essen. Die Verbreitung der Legende, daß jede Wissenschaft eines weltanschaulichen Bodens bedürfe, war als Propagandamittel richtig gewählt, wenn man die Wissenschaft
zerstören wollte.“
1724 Vgl Schmid 136.
1725 Leinfellner (1965) 11: „Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und
zum Teil Metawissenschaften zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische Welterkenntnis und Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens, die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern,
als diese der Erkenntnis dienen. Die Wissenschaftstheorie, die sich an vielen Punkten mit der Erkenntnistheorie überschneidet, ist grundsätzlich eine Metawissenschaft zu den kognitiven (erkennenden) Wissenschaften; sie behandelt darüber hinaus im Gegensatz zur Erkenntnistheorie auch die Grundlagen der reinen (nicht-kognitiven) oder Formalwissenschaften, wie reine Mathematik, reine Logik, reine Statistik.”
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am Anfang der falsche Erkenntnisweg1726 den Verlust des einzig richtigen Erkenntnisweges der Wahrheit, und damit des Schlüssels des Lebens (Seins), bedingt hatte1727, und die
biblische Offenbarung als Mittler (Bote) der Hochkultur die Botschaft über die nämliche
Erkenntnis der Wahrheit1728 (repräsentiert durch den Baum des Lebens) künde, die dem
Menschen infolge des falschen Erkenntnisweges1729 (des Baumes der Erkenntnis) im Anfange verlustig gegangen sei1730, so ähnlich die wie landläufig so genannte kindliche Unschuld (und die darin eingeschlossene Lernfähigkeit bzw. Erkenntnisfähigkeit) in der individuellen Dimension gleichsam naturgemäß verloren gehe, aber am Ende der Zeiten des
Individuums, sozusagen im reifen Alter (etwa durch Abklärung nach den Turbulenzen des
Alltagslebens) wiedererlangt werde, und so das Individuum als Person im reifen Alter in
den Garten der kindlichen Unschuld zurückkehre und die herangereiften Früchte genieße.

Die innere Logik der biblischen Offenbarung besagt im Sinne der Rahmenerzählung des
Verlustes1731 und Wiedergewinnung des Baumes des Lebens am Anfang und Ende der Bibel1732, dargestellt als Lebenslauf eines im Messias verkörperten Volkes, dass der richtige
Erkenntnisweg nach der Wahrheit oder Unwahrheit so fragt bzw. nach der Wirklichkeit

1 Mose 3,22-24; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 f: „Die erste Frucht vom Baume der
Erkenntnis läßt ‚wahr’ und ‚falsch’ unterscheiden, die zweite Frucht vermittelt die Erkenntnis von ‚gut’ und ‚böse’, und
es wird dann das Wahre dem Guten, das Falsche dem Bösen zugeordnet. [...] Für das Belügen eines Menschen, mit dem
der Lügner sonst durch eine auch von ihm anerkannte Gemeinschaft verbunden ist, ist, wie wir gesehen haben, Voraussetzung und wesentlicher Begleitumstand, daß diese Gemeinschaft im Augenblick als aufgehoben betrachtet wird. Beachtenswert ist dabei, – auch für die ethische Bewertung eines solchen Vorgangs, – wer an dem Aufheben der Gemeinschaft
die schuld trägt: oft ist es der Fragende und das durch die Frage ausgedrückte Misstrauen, die das Gemeinschaftsgefühl
momentan aufheben; dann ist nicht so sehr der Lügner, wie der Belogene an der Lüge schuldig.“
1727 Off 22,1-19.
1728 AaO.
1729 Friedrich 45 f, 102 ff; vgl Schmid 136.
1730 1 Mose 2,8-9; 3,22-24; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f: „Eine Lüge kommt zustande,
wenn irgendwelche Interessen höher geachtet werden als das Interesse einer Gemeinschaft; diese höher gewerteten Interessen können egoistischer, sie können auch altruistischwr Art (Mitleid u. dgl.) ja sogar auch sozialer Art sein, indem der
Lügner sich zu einer andern Gemeinschaft als zu der verletzten in höherem Grade zugehörig fühlt, – sei es weil der Lügner (und nur dann ist im psychologischen Sinne von einer Lüge die Rede) die sonst empfundene Gemeinschaft aufhebt,
sei es daß sie von vornherein für ihn gar nicht existiert. So lange der Mensch neben sozialen auch egoistische und altruistische Regungen hat, und so lange es nicht eine allumfassende Gemeinschaft aller Wesen gibt, so lange wird es auch Lügen geben, und so lange wird es sogar auch solche Lügen geben, die sich sittlich rechtfertigen lassen. Andererseits muss
jede Gesellschaft zerfallen, deren Angehörige nicht selbst wenigstens generell die Wahrheit vor der Unwahrheit bevorzugen und nicht davon überzeugt sind, daß jeder andere auch praktisch diese allgemeine Regel im allgemeinen befolgt. [...]
Obwohl schon alles dies genügen würde, um, wenn es sich um Großes handelt, das ‚verstörte’ Wesen des Lügners zu erklären, ist es doch nicht das Wesentliche: das gewaltsame Überwinden erheblicher Hemmungen, mit dem das Lügen verbunden ist, erzeugt einen inneren Bruch, in gewissem Sinne eine ‚Spaltung der Persönlichkeit’, eine Störung der inneren
Harmonie, – eben das, was man mit ‚schlechtem Gewissen’ populär zu bezeichnen pflegt.“
1731 AaO.
1732 Off 22,1-19.
1726
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oder Unwirklichkeit, weil die Wahrheit als erkannte Wirklichkeit gelte1733, dass das (erkannte) Wirkliche1734, also das Wahre, mit dem Guten (Sein) identifiziert werde1735. Dazu
im Gegensatz fragt der falsche Erkenntnisweg1736 (Baum der Erkenntnis) nach Gut oder
Ungut1737 (Böse), und zwar unabhängig davon, ob das so Erkannte wahr oder unwahr wäre,
d. h. nicht dem Sein, sondern dem Schein (Nichtsein) nach1738, bzw. prädikativ. Die beiden
gegensätzlichen Erkenntniswege berühren sich zwar scheinbar in der Frage nach dem Guten1739, doch nur der Erkenntnisweg des Lebens zeigt die unauflösliche Bindung, ja Identität zwischen Gutem und Wirklichem/Wahrem1740 (Sein), während der falsche Erkenntnisweg ohne Realitätsbezug über die Selbsterkenntnis als einzige – und alles bestimmende –
Realität nicht hinauskomme1741, und sich so irrig selbst für das Gute halte, obgleich sogar
selbst der Realitätsbezug fehle, und daher zwangsläufig sowohl das Gute wie auch das –
damit identische – Lebens verlustig gehe1742. Mit anderen Worten vermittelt die biblische
Offenbarung die Erkenntnis, man könnte meinen dass hier der erkenntnistheoretische Ansatz sei, dass der Schlüssel zum Leben1743 das Erkennen des Wirklichen, also des Wahren
bzw. des an sich Guten sei1744.

So weit sich die tradierte biblische Offenbarung als Kulturträger einerseits auf zwei alternierende Erkenntniswege (die durch den Baum des Lebens und den Baum der Erkennt-

1733

Hörmann 9 ff; vgl Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1523 f; Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in:
RGG3 VI 1515; Hafner H., Wahrheit, in: LThK (1994) III 2124; Puntel, Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2201) X 927; vgl
Cassirer (1993) 3 ff.
1734 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
1735 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 84 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10.
1736 Schmid 136 ff; Ott H. 260 ff; vgl Friedrich 45 f, 102 ff; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10.
1737 1 Mose 2,17; 3,5.7.22; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff: „Die erste Frucht vom
Baume der Erkenntnis läßt ‚wahr’ und ‚falsch’ unterscheiden, die zweite Frucht vermittelt die Erkenntnis von ‚gut’ und
‚böse’, und es wird dann das Wahre dem Guten, das Falsche dem Bösen zugeordnet.“
1738 Friedrich 45 f, 102 ff; Baumhauer 30 f; Liessmann (2000) 21, 221 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff, 50 f.
1739 1 Mose 2,17; 3,5.7.22.
1740 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 84 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
1741 Liessmann (2000) 17 ff, 195 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 451: „Alles skeptische Polemisieren ist eigentlich nur wider den Dogmatiker gekehrt, der, ohne ein Mißtrauen auf seine ursprünglichen objektiven
Prinzipien zu setzen, d.i. ohne Kritik gravitätisch seinen Gang fortsetzt, bloß um ihm das Konzept zu verrücken und ihn
zur Selbsterkenntnis zu bringen. An sich macht sie in Ansehung dessen, was wir wissen und was wir dagegen nicht wissen können, ganz und gar nichts aus. Alle fehlgeschlagene dogmatische Versuche der Vernunft sind Facta, die der Zensur
zu unterwerfen immer nützlich ist. Dieses aber kann nichts über die Erwartungen der Vernunft entscheiden, einen besseren Erfolg ihrer künftigen Bemühungen zu hoffen und darauf Ansprüche zu machen; die bloße Zensur kann also die
Streitigkeit über die Rechtsame der menschlichen Vernunft niemals zu Ende bringen.“ Vgl Bankhofer 16: „Das Ergebnis
jeder Erkenntnistätigk,eit ist jedoch Selbsterkenntnis“.
1742 2 Mose 2,17; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
1743 Off 1,18; 3,7-8; vgl Jes 22,22; Off 9,1; 20,1.
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nis1745 veranschaulicht werden) in der Kernaussage der Rahmenerzählung reduzieren bzw.
zurückführen lasse, und andererseits die archaische Wortbedeutung von Erkenntnis den
Geschlechtsakt meine1746, so lässt sich der Baum der Erkenntnis mit dem fleischlichen Erkennen1747 (Eros), und der Baum des Lebens mit dem intelligiblen Erkennen (Agape) der
Wirklichkeit1748 identifizieren. So steht es in einer thematischen Folgerichtigkeit, dass auf
der einen Seite nach der Wahl des Baumes der Erkenntnis1749 – als Erkenntnisweg des Todes1750 – dem Menschen der Weg zum Baum des Lebens versperrt werde1751, und im
nächsten Vers1752 heißt es schon: „Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und
gebar Kain.“

Diesem fleischlichen Erkennen1753 (Eros) steht aber auf der anderen Seite, und

das ist die eigentliche biblische Thematik, der Erkenntnisweg des Lebens1754 (Agape) latent
gegenüber, bis sich die beiden Erkenntniswege in Jesus Christus – als zweiten Adam –
gleichsam wieder so kreuzen1755, dass der Mensch vom Erkenntnisweg des Todes1756 auf
1744

AaO 22,1-19; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 84 f.
Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10.
1746 Bauer W. 320; Schmithals, wissen, kennen, in: EWNT I 598 f; Gesenius 287; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150.
1747 AaO; Natorp 491 ff; Liessmann (2000) 195: „Zeigen, was man nicht sieht. Zeigen, was man nicht sehen darf, nicht
sehen soll. Entbergen. Entblößen. Erkennen. Auf der Ebene der Physis exekutiert das Obszöne das Geschäft der Philosophie und behauptet dabei, daß es keine andere Ebene gebe.“ Vgl Liessmann (2002) 9: „Denn immerhin dachte sich das
Abendland die Wahrheit als ein Weib, das seiner Enthüllung harrt, ohne sich dem lüsternen Erkenntnissuchenden je vollständig preiszugeben.“
1748 Off 22,2-19.
1749 1 Mose 2,9.17; 3,5.7.22; Schmid 136.
1750 1 Mose 2,16-17: „Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn bebaute
und bewahrte. Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber
von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm issest, mußt
du des Todes sterben.“ Vgl 1 Mose 3,17-19: „Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen -, verflucht sei der
Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder
zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.“
1751 1 Mose 3,22-24.
1752 1 Mose 4,1.
1753 Liessmann (2002) 9; ders. (2000) 189 ff; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff: „Δαίμον, Dämon [...] Der
Bezug der Überschrift auf die Strophe selbst bedarf einer Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige, bei der
Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der Einzelne von jedem andern bei noch so großer Ähnlichkeit unterscheidet. [...] Bei der Erziehung, wenn sie nicht öffentlich und
nationell ist, behauptet die Tyche ihre wandelbaren Rechte. Säugamme und Wärterin, Vater und Vormund, Lehrer und
Aufsäher, so wie alle die ersten Umgebungen an Gespielen, ländlicher oder städtischer Localität, alles bedingt die Eigentümlichkeit durch frühere Entwickelung, durch Zurückdrängen oder Beschleunigen; der Dämon freilich hält sich durch
alles durch, und dieses ist denn die eigentliche Natur, der alte Adam und wie man es nennen mag, der, so oft auch ausgetrieben, immer wieder unbezwinglicher zurückkehrt.
In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil
ihm ziemte zu sterben.“
1754 Off 22,2-19.
1755 1 Kor 15,39-49: „Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein
anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper;
aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen andern Glanz hat die Sonne,
einen andern Glanz hat der Mond, einen andern Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom andern
1745
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den Erkenntnisweg des Lebens abbiegen1757, vom Erkenntnisweg des Todes, das ist der
Baum der Erkenntnis1758, umkehren könne (das ist der Baum des Lebens).

Die schon in der Gegenüberstellung des Baumes des Lebens und des Baumes der Erkenntnis1759 zu Beginn veranschaulichte Parallelität wird im gesamten Textkörper der Bibel
thematisch so fortgesetzt, dass dem fleischlichen (biologischen) Geschlechtsakt als den irdischen Erkenntnisweg1760 des Todes (Zeitlichkeit) durchgehend der himmlische Geschlechtsakt1761 (Bund) als der Erkenntnisweg des (ewigen) Lebens1762 (Überzeitlichkeit)
gegenüber gestellt werde, wobei dem damaligen Sprachgebrauch entsprechend der Geschlechtsakt mit der (vollzogenen) Ehe (erfüllter Bund) umschrieben werde1763. Weil die
Ehe aber als Bund verstanden werde, ja sogar der Urtypus und Inbegriff des Bundes
schlechthin1764, wird in der gehobenen Kultursprache der Erkenntnisvorgang als Bundestheologie verstanden bzw. als Bund zum Ausdruck gebracht1765. Deswegen hießen die Bücher der Bibel bei den Katholiken Alter Bund und Neuer Bund1766, und bei den Evangelischen (was von den Katholiken1767 neuerdings auch übernommen wurde) Altes Testament1768 und Neues Testament1769, wobei das Testament auch einen zunächst einseitigen
Bund meint (ein Bundesangebot, wo sich der Erblasser einseitig bindet, so wie in 2 Mose
19,1-25 dem Bundesschluss das Angebot vorangehe), weil damit eine der Ehe1770 analoge

durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in
Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt
es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, «wurde zu einem lebendigen Wesen» (1.
Mose 2,7), und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der
natürliche; danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel.
Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir
getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen.“
1756 1 Mose 2,16-17; 3,17-19; vgl Schmid 136; Liessmann (2002) 9.
1757 Off 22,2-19.
1758 1 Mose 2,16-17; 3,17-19; vgl Schmid 136.
1759 1 Mose 2,8-3,24. Cazelles, Bund, in: Rahner I 345 ff; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
1760 1 Mose 4,1; vgl Schmid 136.
1761 Off 21,2.9-10.
1762 Off 22,2-19.
1763 Gal 4,19-31.
1764 AaO.
1765 Cazelles, Bund, in: Rahner I 345 ff; Bauer W. 320; Schmithals, wissen, kennen, in: EWNT I 598 f; Gesenius 287; vgl
1 Kö 1,4; 1 Sa 1,19; 1 Mose 19,8; 1 Mose 4,1; Lk 1,34; Mt 1,25.
1766 Arenhoevel (1965) III ff: Der traditionele Titel für die Bibel lautet immer noch „Die Heilige Schrift des Alten und
Neuen Bundes”.
1767 Arenhoevel (1975) 8 ff.
1768
Würthwein 3 ff.
1769 Aland 13 ff.
1770 Off 21,2.9.
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Verbundenheit zum Ausdruck gebracht werde (die über das Irdische hinausgehe), die mit
der Annahme des Testaments des Erblassers durch den Erben als zweiseitiger Bund in
Kraft trete1771. In den Bundesschlüssen der Väterzeit1772 kommt es zwar nicht unmittelbar
zum Ausdruck, in der Retrospektive des Neuen Bundes (Neuen Testaments), von wo aus
das Bewusstsein gewissermaßen „angehoben“ oder auf eine höhere Stufe gehoben wurde,
wird aber der Bundescharakter der Väterzeit und des sog. Alten Bundes mit Mose enthüllt1773, wo die handelnden natürlichen Personen den Bund jeweils verkörpern:
„Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne! - Ich wollte aber, daß ich jetzt bei euch wäre und mit andrer Stimme zu euch reden könnte; denn ich bin irre an euch. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt: Hört ihr das Gesetz
nicht? Denn es steht geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd,
den andern von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der
von der Freien aber kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das
jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das
Cazelles, Bund, in: Rahner I 350; Heb 9,1-28: „Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte: der vordere Teil, worin der Leuchter war
und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Heilige; hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen; in
ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes.
Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist
jetzt nicht im einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester allezeit in den vorderen Teil der
Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. In den andern Teil aber ging nur geinmal im Jahr allein der Hohepriester,
und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Damit
macht der heilige Geist deutlich, daß der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe; der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit: es werden da Gaben und Opfer dargebracht, jdie nicht im
Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über
Speise und Trank und verschiedene lWaschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Christus
aber ist gekommen als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die
nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken
oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung
erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so daß sie äußerlich rein sind, um wieviel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne
Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung
von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muß der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft
mit dem Tode; es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund
nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von
Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach (2.
Mose 24,8): «Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat.» Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mußten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden; die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das
mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor
dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem
Blut in das Heiligtum geht; sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er
ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal
zu sterben, danach aber das Gericht: so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum
zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil.“
1772
AaO I 345 ff; 1 Mose 9,1-17: Bund mit Noah. 1 Mose 15,1-21: Bund mit Abraham. 2 Mose 19,1-25; 21,1-23,33;
24,1-18; 31,18-34,35; Dt 5,1-22; 10,12-11,21; 26,16-19; 29,9-14: Sinaibund mit Moses.
1773 Gal 4,19-31.
1771
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droben ist, das ist die Freie; das ist unsre Mutter. Denn es steht geschrieben (Jesaja 54,1): «Sei
fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht
schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat.» Ihr aber, liebe
Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch
gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was
spricht die Schrift? «Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Sohn der Magd soll nicht
erben mit dem Sohn der Freien» (1. Mose 21,10). So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der
Magd, sondern der Freien.“

Diese Enthüllung des Ehe-Charakters der Bundesschlüsse1774 bzw. die Offenbarung des
Bundesschlusses als Akt der Erkenntnis, und dass es – analog dem Gegensatzpaar des
Baumes der Erkenntnis und des Baumes des Lebens1775 – ebenfalls zwei gegensätzliche
Bünde im Bilde zwei gegensätzlicher Ehen (Bünde) Abrahams gibt1776, d. h. zwei Erkenntniswege, die einerseits mit dem irdischen Jerusalem und andererseits mit dem himmlischen
Jerusalem gleichgesetzt werden1777, oder dem irdischen Heiligtum einerseits und dem
himmlischen Heiligtum andererseits1778, wird thematisch im abschließenden Buch der biblischen Offenbarung konsequent so fortgesetzt, dass der neue Bund1779 (Testament) mit
dem Himmlischen Jerusalem1780 als Braut1781 und mit dem himmlischen Heiligtum1782 geschlossen werde. Und in der Mitte dieses himmlischen Jerusalems ist der Baum des Lebens
so beschrieben1783, dass er in der thematischen Einheit der Beschreibung der Stadt architektonisch das Zentrum der himmlischen Braut1784 und zugleich den Abschluss der biblischen
Offenbarung insgesamt bildet1785.

1774

Cazelles, Bund, in: Rahner I 349; Sepher Jesira, in: Papus 198: Die jüdische Mystik thematisiert die zwei unterschiedlichen Bünde mit Abraham als Bund mit den 10 Zehen einerseits und 10 Finger andererseits, wobei der Bund mit
den 10 Zehen der Bund der Beschneidung ist, während der zweite Bund mit den 10 Fingern der Hände der Bund der
Sprache bedeute.
1775 1 Mose 2,8-3,24.
1776 Gal 4,19-31.
1777 Gal 4,25-26.
1778 Heb 9,1-28
1779 Cazelles, Bund, in: Rahner I 348 ff.
1780 Off 21,2: „Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für ihren Mann.“
1781 Off 21,9: „Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin
im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel
von Gott,“
1782 Heb 9,11-12.24-28; 10,5.9-10.16-18.
1783 Off 22,2-19.
1784 Off 21, 2.9
1785 Off 22,1-4: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes
und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal
Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird
nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden
ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein.“
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Analog dem Bild der Frau (Braut) in der Stadt1786 wird der Mann1787 (Bräutigam) dem
(Bilde des) Tempel(s) bzw. der Tempelanlage mit Ummauerung gleichgesetzt1788, die als
Anlage einen ebenfalls beachtlichen Raum der Raumarchitektur des Bundesgebietes einnahm1789. Allerdings ist das dabei gebrauchte Bild des Tempels für den Leib Jesu differenzierter und das symbolische Schema abgestufter als beim Stadtbild als Frau1790. Denn Jesus
spricht zwar einerseits von seinem physischen (biologischen) Leib als vom Tempel1791, der
niedergerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut werden soll, und er ist dem zitierten Bericht zufolge nach seinem Kreuzestod am dritten Tage auferstanden1792, doch schon in der
nämlichen Ankündigung heißt es dort anschleißend fortgesetzt, dass der neue Tempel nicht
irdischen Ursprungs und nicht irdischer Natur sein werde1793. Auch in den sog. Abendmahlsworten spricht Jesus von seinem Leib im übertragenen Sinne1794. Und dann zeigte
sich nach der Auferstehung1795, so der Bericht, dass zwar die Auferstehung leiblich ist,
bzw. den Leib mit einschließt, aber der neue Leib ganz anders beschaffen (himmlisch)1796,
verwandelt, gewissermaßen neu Erschaffen ist1797, und nach einem kurzen irdischen Zwischenaufenthalt gänzlich in den Himmel aufgenommen1798 werde. So wie also beim Bild
1786

Off 21,2.9; 22,17.
Joh 3,27-29: „Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, daß ich gesagt habe: Ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm her gesandt.
Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und ihm zuhört, freut sich sehr
über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt.“
1788 Joh 2,19-22: „Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, daß du dies tun
darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da
sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, daß er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.“
1789 Hes 40, 4 ff; 48,9-22.
1790 Off 21,2.9; 22,17.
1791 Joh 2,19-22.
1792 Mk 8,31; 9,31; 10,34; vgl Mt 12,40.
1793 Mk 14,58: „Wir haben gehört, daß er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und
in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.“ Vgl Mt 26,61.
1794 Mk 14,22: „Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet; das ist
mein Leib.“ Vgl Mt 26,26; Lk 22,19; 1 Kor 10,16; 11,24.27.
1795 Joh 20,1 ff; Lk 24,1 ff; Mk 16,1 ff; Mt 28,1 ff.
1796 Lk 24,30-51; Joh 20,19-30; 2 Kor 5,14-17; Heb 10,5-18.
1797 2 Kor 5,14-17.
1798 Apg 1,1-11: „Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und
lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den heiligen
Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ
sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war,
befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von
mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geist getauft werden nicht lange
nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder
aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater
in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsa1787
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der Frau der irdischen Stadt Jerusalem die himmlische Stadt Jerusalem als Braut gegenüber
gestellt wird1799, so wird im Bild des irdischen Tempels als zunächst irdischer Leib Jesu
der himmlische Leib als neuer (himmlischer) Tempel gegenübergestellt1800. Die Gesamtarchitektur der örtlichen Zuordnung von Tempel1801 und Stadt1802 in Jerusalem wird in Hes
48,1-29 in der himmlischen Idealform so beschrieben, dass Tempel und Stadt einander architektonisch zugeordnet in der Mitte des Landes liegen1803. Und weil bei Hesekiel diese
Beschreibung der himmlischen Architektur vorweggenommen wurde1804, beschränkt sich
der inhaltlich dazu auf weiten Strecken parallele Text der neutestamentlichten Offenbarung
auf eine ergänzende Beschreibung1805 der neuen Gesichtspunkte der christlichen Offenbarung. So wie die Stadt im Vordergrund als Braut bezeichnet werde1806, so wird der Bräutigam nicht mehr direkt als Tempel, sondern als Mann1807 oder Lamm1808 bezeichnet, und erscheint abwechselnd im Bild des Lammes1809 oder Mannes1810, so wie auch die Stadt auf
weiten Strecken im Bild der Frau beschrieben werde1811; aber der nämliche Zusammenhang
ergibt sich aus der Vorwegnahme der Geburt eines Kindes der Braut1812, das den Thron
seines Vaters im Himmel übernehme1813. Die im Buch der Offenbarung fehlende direkte
Gleichsetzung des Bräutigams mit dem neuen Tempel ist an anderen Stellen bereits vorweggenommen1814, wo wiederum die Gleichsetzung der Braut mit der Stadt1815 fehlte (und

hen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer
von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde,
wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“
1799 Off 21,2.9.
1800 Joh 2,19-22.
1801 Hes 48,8.
1802 Hes 48,15.
1803 Hes 48,4-35.
1804 Hes 40,1-48,35.
1805 Off 21,1-22,17.
1806 Off 21,2.9.
1807 Off 21,2.
1808 Off 21,9.
1809 Off 5,1-14; 14,1-5.
1810 Off 1,12-16; 19,11-16.
1811 Off 12,1-17.
1812 Off 12,1-5.
1813 Off 12,1-5: „Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten
und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte,
damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte
mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.“
1814 Joh 2,21; 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16; Heb 3,6.
1815 Off 21,2.9.
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im Buch der Offenbarung nachgeholt werde), wobei der neue Tempel1816 nicht mehr nur
mit einem Leib gleichgesetzt werde, sondern die Gemeinde wird als Körper(schaft) mit
dem Tempel einerseits1817, und mit dem Leib Christi1818 andererseits gleichgesetzt. So bezeichnet Jesus den irdischen Tempel im irdischen Jerusalem als das Haus (Leib) seines Vaters1819, aber seinen (eigenen) himmlischen Leib nennen die Jünger den himmlischen Tempel, der nach der Zerstörung des irdischen Tempels1820 (das ist der Leib des Vaters) so aufgerichtet werden soll, wie Jesus gestorben und wieder auferstanden ist1821, und zwar gebaut
nicht mehr aus irdischen Steinen, sondern aus lebendigen Steinen, welche die Glieder der
christlichen Gemeinde (Leib des Sohnes) sind1822, und so ein lebendiges (himmlisches)
Haus (Kirche) dem zerstörten irdischen Haus1823 (Tempel) nachfolgt.
An dem so beschriebenen Dreieck von Braut, Bräutigam und Kind1824 lässt sich ablesen,
dass die sogenannte Bundestheologie1825 der biblischen Offenbarung bildlich durch den –
als (vollzogene) Ehe1826 begriffenen – Geschlechtsakt (als Erkenntnisakt) veranschaulicht
werde1827, der im antiken Sprachgebrauch als die Erkenntnis (d. i. Bund) schlechthin gelte
(was durchaus auch in der Philosophie1828 analog vorkomme). Es kann dabei – in der Gegenüberstellung mit den archaischen Felsbildern1829 der Steinzeit – von Verbalikonographie gesprochen werden1830. Diese Bilder der Verbalikonographie werden zwar erst am
Ende der biblischen Offenbarung in ihrer tieferen Bedeutung und Symbolgehalt aufgelöst,
aber sie durchziehen konsequent den gesamten biblischen Text, wie etwa die Ehe als bild-

1816

Heb 9,1-10,18.
Röm 12,4-5; 1 Kor 6,15; 10,17; 12,12-31; Eph 1,23; 2,21; 4,12.16; 5,23.30; Kol 1,18.24; 3,15; 1 Tim 3,15; Hebr 3,6;
10,21.
1818 Joh 2,21; 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16; Heb 3,6.
1819 Joh 2,16; vgl 14,2.
1820 Mk 13,1-2//Mt24,1-2//Lk 21,5-6.
1821 Apg 1,1-11.
1822 1 Petr 2,5.
1823 Mark 13,1-3.
1824 Off 12,1-17; 19,9-16; 21,2.9.
1825 Cazelles, Bund, in: Rahner I 345 ff.
1826 AaO I 349; vgl Gal 4,22-31.
1827 Bauer W. 320; Schmithals, wissen, kennen, in: EWNT I 598 f; Gesenius 287; vgl 1 Kö 1,4; 1 Sa 1,19; 1 Mose 19,8;
1 Mose 4,1; Lk 1,34; Mt 1,25.
1828 Glasmeyer 30; Kühn I 16 f.
1829 Gassner 8 ff, 20 ff, Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 175, 209 ff, 213 ff; Ploetz 19 f; Holle I 184 ff; Gerlitz Peter, Kunst, in: TRE XX 244; Nack, Germanien 17 f, 20; Földes-Papp 3, 7, 13, 38 ff, 50 ff, 68, 76, 80, 86, 90, 103; Haarmann 127-146, 151, 152, 154, 159, 162-163, 173, 191-205, 229, 237, 247 ff; Heindl 6 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 580; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 42
f.
1830 Off 12,1 ff.
1817
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liche Entsprechung des Bundes (Erkenntnis) an sich1831, oder etwa der Bundesbruch als
Entsprechung des Ehebruchs1832, aber auch der erfüllte Bund als (Christ)Kind1833.
In der Erteilung des väterlichen Segens1834 verwendet Israel (Jakob) als Vater über seinen
Sohn Juda eine Formulierung1835, aus denen eine Gleichsetzung des Phallus mit dem Stab –
und dann Szepter des Königs – hervorgehe1836. So weit der Stab einerseits als Entsprechung des Phallus(symbols)1837 gelten kann1838, so ist der nämliche Stab1839 andererseits
das Symbol des biblischen Bundes schlechthin1840. Jeder Israelit hat beim Auszug aus
Ägypten1841, nämlich als Symbol des Bundes1842, einen Stab in der Hand zu halten, so wie
auch Jesus seine Jünger nur mit einem Stab in der Hand ausgesandt hatte1843, und die Jünger außer dem Stab nichts bei sich hatten. Dieses Bild wird mit dem eisernen Regentenstab
(Szepter) in der Hand des Kindes der himmlischen Braut abgerundet1844: „Und sie gebar ei1831

Hos 1,1-3,5; vgl Mt 9,15//Mk 2,19-20; Lk 5,34-35; Mt 25,1-10; Joh 3,29; Gal 4,21-31; Off 21,2.9.17.
Cazelles, Bund, in: Rahner I 349; Liessmann (2000) 196 f; vgl Jer 3,1-13; Hos 1,1-3,5; Hes 16,8-60.
1833 Gal 4,19-31; Jes 7,14-17.
1834 1 Mose 49,10.
1835 Herlitz/Kirschner IV/2 Sp. 623: Im Gegensatz zu einigen kosmetisch beschönigten christlichen Übersetzungstraditionen wiedergeben die wörtlichen Übersetzungen den väterlichen Segen in 1 Mose 49,10 mit „Stab des Herrschers zwischen seinen Beinen“.
1836 Gassner 74 f.
1837 AaO 121 ff: Die von Papuas in Neuguinea bis heute getragenen Penisstulpen sind ein Hohlstab, teils aus dem langen
(ausgehöhlten) Stiel eines Kürbisses angefertigt, die eine doch beachtliche Länge um 0,5 m hat, und manche Forscher zur
Annahme veranlasst hatte, dass schon auf den Felsbildern Penisstulpen und nicht der erigierte Penis selbst abgebildet wären. Auf jeden Fall stellt die Überlänge der Penisstulpen der Papuas den Sinnzusammenhang zum Stab her. Vgl Sauermost VI 245 (Abb. 2).
1838 Herter H., Phallos, in: PRE XXXVIII 1681 ff: Phallos bedeutet wörtlich zunächst Pfahl, und meint eigentlich nicht
das Organ selbst, sondern einen symbolischen Ersatz.
1839 Vgl Walker 169: Im Dionysoskult war ein Stab, nach dem Vorbild des Gottes, in Verwendung: „Als Attribut trug er
den Thyrsosstab, ein den Phallus darstellendes, mit einem Pinienzapfen gekröntes Zepter.“
1840 Sach 7,4-11: „So sprach der HERR, mein Gott: Hüte die Schlachtschafe! Denn ihre Käufer schlachten sie und halten's für keine Sünde, und ihre Verkäufer sprechen: Gelobt sei der HERR, ich bin nun reich! Und ihre Hirten schonen sie
nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes, spricht der HERR. Und siehe, ich will die Leute fallen lassen, einen jeden in die Hand des andern und in die Hand seines Königs; sie werden das Land zerschlagen,
und ich will sie nicht erretten aus ihrer Hand. - Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der Schafe und nahm
mir zwei Stäbe; den einen nannte ich «Huld», den andern nannte ich «Eintracht» und hütete die Schafe. Und ich vertilgte
die drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte die Schafe nicht mehr, und sie wollten mich auch nicht mehr. Und ich
sprach: Ich will euch nicht hüten; was da stirbt, das sterbe; was verschmachtet, das verschmachte; und von den Übriggebliebenen fresse ein jeder des andern Fleisch! Und ich nahm meinen Stab «Huld» und zerbrach ihn, um meinen Bund
aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Und er wurde aufgehoben am selben Tage. Und die Händler der
Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, daß es des HERRN Wort war. Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's euch, so
gebt her meinen Lohn; wenn nicht, so laßt's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke. Und der
HERR sprach zu mir: Wirf's hin dem Schmelzer! Ei, eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen! Und
ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie ins Haus des HERRN, dem Schmelzer hin. Und ich zerbrach meinen andern Stab «Eintracht», um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben.“
1841 2 Mose 12,34 ff.
1842 2 Mose 12,11: „So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des HERRN Passa.“
1843
Mk 6,8: „und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld
im Gürtel, wohl aber Schuhe, und nicht zwei Hemden anzuziehen.“
1844 Off 12,5.
1832
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nen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe“.

Eine Gleichsetzung

des Stabes mit dem Szepter erfolgte bereits in Jer 48,17 (vgl. 1 Mose 49,10)1845, so dass
damit der als Phallussymbol identifizierte Stab1846 – als das Bundeszeichen schlechthin
verallgemeinert – identifiziert werden kann1847, das thematisch als Motiv der Verbalikonographie die gesamte biblische Offenbarung durchzieht.
Der hermeneutisch abgestufte Teil der Bundessymbolik mit dem Stab und Szepter1848 ist
die Gegenüberstellung des irdischen (alten) Bundes mit dem himmlischen, dem „neuen“
Bund1849, weil dieser bereits im Übergang des Königsbundes vom Haus des jüdischen Königs David auf den Perserkönig Cyrus1850 (Kyrus/Kyros), in einem Teilreich Israels (bestehend aus zehn von zwölf Stämmen) vom Assyrerkönig um mehr als hundert Jahre vorweggenommen wurde1851. Nach dem der auf der ethnischen (biologischen bzw. physischen)
Reinheit des Volkes basierende irdische Bund gebrochen wurde, beginnt der gleitende
Übergang zum himmlischen Bund (jenseits von ethnischen Grenzen) hin1852, wo zunächst
der (ethnisch unreine) Assyrerkönig1853, und in dessen Nachfolge (in wechselvollen Kriegen), dann der ethnisch ebenfalls unreine Könige von Babylon und dann der von Persien1854, als Volksfremde das Gericht am Bundesbruch an Israel jeweils vollziehen, wozu sie
allerdings schon einen „neuen Bund“ benötigen1855, der jenseits der ethnischen bzw. biologischen (alten) Bindung ist1856, und so als himmlischer (neuer) Bund auch den irdischen
Jer 48,17: „Habt doch Mitleid mit ihnen, alle, die ihr um sie her wohnt und ihren Namen kennt, und sprecht: «Wie ist
das starke Zepter und der herrliche Stab so zerbrochen!»„
1846 Gassner 74 f.
1847 Sach 7,4-11.
1848 Gassner 74 f.
1849 Cazelles, Bund, in: Rahner I 349.
1850 2 Chr 36,22-23; Es 1,1; 3,7; 4,3; 5,13-14.17; 6,3; Jes 44,28; 45,1; Dan 1,21; 6,28; 10,1.
1851 2 Kö 15,19.20; 16,5-9; 17,1-6; 18,13-19,36.
1852 Cazelles, Bund, in: Rahner I 348 ff.
1853 Jes 19,23-25: „Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, daß die Assyrer nach Ägypten und die
Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der dritte sein
mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden; denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe!“
1854 Kratz R. G., Perserreich und Israel, in: TRE XXI 211 ff.
1855 Cazelles, Bund, in: Rahner I 349.
1856 Jes 44,24-5,7: „So spricht der HERR, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe bereitet hat: Ich bin der HERR, der alles
schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen; der die Zeichen der Wahrsager zunichte
macht und die Weissager zu Narren; der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht; der das Wort seiner
Knechte wahr macht und den Ratschluß vollführt, den seine Boten verkündigt haben; der zu Jerusalem spricht: Werde
bewohnt! und zu den Städten Judas: Werdet wieder aufgebaut!, und ihre Trümmer richte ich auf; der zu der Tiefe spricht:
Versiege!, und deine Fluten trockne ich aus; der zu Kyrus sagt: Mein Hirte! Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem: Werde wieder gebaut! und zum Tempel: Werde gegründet! So spricht der HERR zu seinem Gesalbten,
zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, daß ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte,
damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben: Ich will vor dir hergehen und das Bergland
1845
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(alten) Bund integriert, bzw. dem – gewissermaßen richterlich – übergeordnet werde. In der
Bildsymbolik wird das verbalikonographisch so ausgedrückt, dass der Stab des Bundes
nicht mehr in der Hand, sondern im Mund des messianischen Königs dargestellt werde1857.
In einer späteren Erklärung zum gleichen Thema nimmt ein Schwert den Platz des Stabes
ein1858, so dass Stab und Schwert synonym verwendet werden. Es ist daher naheliegend –
bis zwingend – anzunehmen, ja der Schluss drängt sich auf, dass der schon zitierte Eiserne
Stab des kindlichen Regenten1859 und das Schwert im Munde des Geistes1860 Gottes identisch sind1861 bzw. einander in der parallelen Bildsymbolik verbalikonographisch entsprechen.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die zwei Bundessymbole, nämlich die Beschneidung der Vorhaut am Penis einerseits und einen Stab als Phallussymbol andererseits,
miteinander korrespondieren (weil es nur diese zwei ursprünglichen Bundessymbole gibt,
und so die Beschneidung als Bundessymbol dem Stab als Bundessymbol hermeneutisch
auf den Phallus begrenzt). Es gibt sonach nur ein Bundessymbol, weil die Beschneidung
als Bundessymbol und Stab als Bundessymbol identifiziert werden.

eben machen, ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze
geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, daß ich der HERR bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels.
Um Jakobs, meines Knechts, und um Israels, meines Auserwählten, willen rief ich dich bei deinem Namen und gab dir
Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, daß außer mir nichts ist. Ich bin
der HERR, und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe
Unheil. Ich bin der HERR, der dies alles tut.“
1857 Jes 11,1-5: „Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der
Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des
HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird
mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften.“
1858 Jes 49,1-3: „Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merket auf! Der HERR hat mich berufen von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes
Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in
seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will.“
1859 Off 2,27; 12,5.
1860 Off 19,15.
1861 Off 19,15: „Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das Wort Gottes.
Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde
ging ein scharfes Schwert, daß er damit die Völker schlage; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und er tritt die
Kelter, voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem
Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren.“
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6.3

Religiöser Ansatz

Das lateinische Wort „lingua“ für ursprünglich „Zunge“1862 wird im modernen Sprachgebrauch für Sprache allgemein und konkret als Linguistik für Sprachwissenschaft verwendet, wobei heute noch der archaische Ausdruck „Zunge“ für Sprache verstanden werde1863
(etwa in dem Ausdruck „deutscher Zunge“). Das sinnverwandte griechische Wort „Logos“
wird neben anderem auch in der Bedeutung „Sprache“ so verwendet1864, dass das aus der
„Sprache“ abstrahierte „Wort“ eine eigene Bedeutung (als „geprägter“ Ausdruck, sog. Bedeutungssyndrom) bekommt und um die Zeitwende „Logos“ auch von jüdischen Gelehrten
wie Philo von Alexandrien für das „Wort Gottes“ begrifflich verwendet werde1865. Im
Neuen Testament (NT) wird Logos nur mit „Wort Gottes“ übersetzt1866, und der apokalyptische Reiter, der als Bräutigam das nämliche Schwert im Mund führt1867, der dem Stab des
Bundes (oder dem Szepter) entspricht, wird im vorangegangenen Vers1868 mit dem Namen
„Wort Gottes“ (Logos im griechischen Text) genannt1869.
Wenn also der Logos Gottes1870 in Off 19,13 in Off 19,15 ein Schwert im Mund trägt, um
mit eisernem Stab die Völker zu regieren, dann kann vom griechischen Logos1871 über das
lateinische Lingua bis zum Linga(m) im Sanskrit1872 eine Bedeutungsparallele (in der Bedeutungsgeschichte) geortet werden, obwohl im Sanskrit damit nur der Phallus direkt,
nämlich das Sinnbild Shivas1873, des hinduistischen Gottes der Zeugungskraft, gemeint ist,
1862

Menge 312.
AaO.
1864 Campbell J. 59 ff; Gemoll 475 f; Glasmeyer 23 f.
1865 AaO 60; Bauer W. 950 f.
1866 AaO; vgl Joh 1,1.
1867 Off 19,15.
1868 Campbell J. 60; Off 19,13.
1869 AaO; Off 19,11-15: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu
und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen; und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des
Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert,
daß er damit die Völker schlage; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe“
1870 Nestle-Aland 672.
1871 Glasmeyer 23 f; Campbell J. 59 ff.
1872 Gassner 32 ff, 109 f, 136 ff, 173 ff; Duden, Fremdwörterbuch 476.
1873 AaO; Weber M. II 327 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 432: „Der Shivaismus erscheint als Volkskult bereits bei dem Grammatiker Patañjali (2. Jahrhundert v. Chr.?), der die Shivabhagavata erwähnt.
Auch im ersten Buch des Ramayana, das indessen auf eine spätere Ergänzung zurückgeht, hat er einen relativ wichtigen
Platz inne. Das gleiche gilt für den Mahabharata, wo er ebenfalls nur in späten Teilen erscheint. Sehr bald und vielleicht
1863
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der im Bilde des Phallus (Linga) verehrt wird1874. Der griechische Logos war schon am Anfang des philosophischen Gebrauchs ambivalent, indem sich von der ursprünglichen „Zählen“, „Sammlung“, „Einheit“, als abstrakten Grundbedeutung1875 her einerseits das „Aufzählen“, „Rhythmus“, „Lebensrhythmus“, „Rechnung“, „Berechnung“, im Sinne von „Gesetzmäßigkeit“, bis hin zur „Logik“ herausgebildet hatte, und andererseits die Bedeutung
„Erzählen“, „Erzählung“, „Sprechen“, „Sprache“, „Wort“, „Wortgruppe“, „Satz“, „Bericht“ und dergleichen1876. Bei Heraklit kam die philosophische Bedeutung des Logos als
Vernunft und Weltvernunft1877 hinzu, aber auch als Weltgesetz, wo also Sprechen und
Denken zwar nicht synonym gebraucht, wohl aber im jeweiligen Sachzusammenhang mit
dem gleichen Wort bezeichnet wurden1878. Nach Platon war es der Sophist Gorgias der bekannte, es sei das höchste Gut, über andere mittels Wort (tois lógois) – auf dem Wege der
Überredung – zu herrschen. Derselbe Gorgias schrieb auch1879 „Die Rede (lógois) ist ein
großer Bewirker; mit dem kleinsten und unscheinbaren Körper vollbringt sie göttlichste
Taten: vermag sie doch Schrecken zu stillen, Schmerz zu beheben, Freude einzugeben und
Rührung zu mehren.“ Der Logos mit dem kleinen Organ Zunge artikuliert, ist die Beeinflussungskraft im intersubjektiven Verhältnis1880 und im Kampf der Behauptungen1881, wobei Platon dem Gorgias unterstellt, dass es dabei weniger um die von den Sophisten entdeckte positive Seite der Beeinflussung statt Beliebigkeit gehe, sondern um die Macht1882.

noch vor Beginn unserer Zeitrechnung wurde der Shivakult mit dem des Linga, des Phallus, Sinnbildes der Männlichkeit,
in Zusammenhang gebracht, was später vor allem im Dekhan und im Süden sichtbar wird.“
1874 AaO; Weber M. II 331 f.
1875 Taureck 26.
1876 AaO 25 ff; Glasmeyer 23 f; Campbell J. 59 ff.
1877 AaO 27; Campbell J. 59 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144
f.
1878 AaO 27 f: Nach Heraklit ist der Logos zwar universell, doch benehmen sich die meisten Menschen, als könnten sie
nicht universell denken, was Heraklit auf Unwissenheit zurückführt. Vgl Campbell J. 59 ff.
1879 AaO 28 f.
1880
Scherer 308 ff.
1881 Taureck 29; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1882 Hirschberger I 55 ff: „In diese letztgenannte Richtung weist der zweite Grundgedanke der Sophistik, ihre Rede von
der Machtidee. Die Machtidee kommt am stärksten zum Ausdruck bei Kallikles und Kritias. Kallikles erklärt im platonischen Gorgias: Von Natur aus ist es immer so, daß der Stärkere mehr hat als der Schwächere. Das ist sein Recht, das Naturrecht. Nur die Schwachen, die Allzuvielen, die Sklavennaturen erfinden Sitten und Gesetze, um damit sich selbst zu
schützen. Unsere Erziehung und Kultur übernimmt diese Fiktionen und schränkt damit die Starken ein. Tritt aber einmal
der ganz Starke auf, dann ergreift er die Macht, zerbricht alle diese Satzungen, macht sich zum Ersten, sorgt für sich und
die Seinen, befriedigt seine Begierden großzügig und hemmungslos und lebt so ein herrliches Herrenleben ‚und hier
leuchtet dann das von Natur aus Gerechte auf’ (483 d). Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen mehr gibt, sondern
nur noch Fleisch und Blut, Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie.“
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Ähnlich distanziert sieht die christliche Überlieferung die Zunge als Körperorgan1883, obgleich ihre kulturübergreifend traditionelle Schlüsselrolle auch in der mentalen Wirkung
der Worte außer Streit gestellt werde. Damit befindet sich aber die christliche Überlieferung in bester Gesellschaft, denn schon Parmenides versteht den Logos als Wahrheit über
die Natur im Sinne von Vernunft, wohl auch im Sinne von Naturgesetz, wo das Denken
sich von der Sinnenwelt abwende und die Zunge nicht mitzureden habe1884.

So kann also auf der einen Seite die Parallelität und Überlappung der Bedeutungen vom lateinischen „Lingua“1885 für ursprünglich „Zunge“ (lingo = belecken) und später dann
„Sprache“, sowie Logos im Griechischen1886, leicht gezeigt werden. auf der anderen Seite
erfährt der Begriff Logos in der stoischen Philosophie als „Logos spermatikos“ die Bedeutung einer Samenübertragung in der Sprache, die mit der von Heraklit geprägten philosophischen Bedeutung des Logos als Weltgesetz1887, Naturgesetz und schöpferische Kraft, ja
als der Schöpfer an sich, welcher die Materie zur Geburt aller folgenden Dinge befähigt1888,
korrespondiere. Schon Heraklit hatte „genea“ den „Zeitraum genannt, in dem aus dem
Samen, aus dem der Vater im Mutterleibe entstand, in dem von ihm gezeugten Sohne wieder Same geworden war“1889. Beim Tode werden für die Stoiker die menschlichen Seelen
mit ihrer Zeugungskraft in den Logos spermatikos des Weltalls aufgenommen1890, eine
bildliche Vorstellung, die auch in der biblischen Überlieferung eine Analogie finde, wo die
Verstorbenen in den Schoss Abrahams zurückkehren, der sozusagen dem Himmel bildlich

Jak 3,1-12: „Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden; und wißt, daß wir ein desto strengeres Urteil
empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie
uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die
Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an! Auch die
Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unsern Gliedern: sie befleckt den ganzen Leib
und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach
dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Läßt
auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.“
1884 Campbell J. 63 ff; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1054; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische
Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
1885 Menge 312.
1886 Glasmeyer 23 ff; Campbell J. 59 ff.
1887 AaO; Campbell J. 59 ff.
1888
Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1055 f; Glasmeyer 23 ff.
1889 AaO XXV 1056.
1890 AaO.
1883
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gleichgesetzt werde1891. Ebenso kommt der Samen1892 oder Sämann1893 analog vor. Doch
der Stoiker ging weiter, und setzt den (Makro-)Kosmos mit dem menschlichen Körper als
Mikrokosmos so gleich bzw. zieht die Analogie, dass im Makrokosmos ein aktiv männliches und passiv weibliches Prinzip als Wesen so vorausgesetzt werden, dass aus der wiedervereinigten Einheit von Männlich und Weiblich durch den Logos spermatikos die vier
Elemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde, gleichsam als Kinder) entstehen bzw. – im antiken Sprachgebrauch – gezeugt und geboren werden1894. Und auf dieser kosmologischen
Grundlage wird der menschliche Zeugungsprozess erklärt1895, so wie das auch in anderen
Kulturkreisen durchaus üblich ist1896.

Die Grenze der Philosophie zur Religion wird überschritten, sobald der Logos mit einer
mythologischen Gestalt oder mit einem Gott in eins gesetzt, gleichsam personifiziert werde1897. Nicht nur bei Aristophanes wird der Logos zur Personifikation der Rede und der
Gerechtigkeit, oder bei Dio des Rechts1898, sondern auch der sophistische Logos in „Platons Theaitetos“ ist personalisiert1899: „der L. ‚kämpft’, oder ‚tritt in die Schranken’, bildet
Lk 16,19-31: „Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage
herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel; dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, daß der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche
aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit
er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle; denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft,
daß niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da
sprach er: So bitte ich dich, Vater, daß du ihn sendest in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er
warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die
sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie
Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen,
wenn jemand von den Toten auferstünde.“
1892 Jer 31,27-28: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, daß ich das Haus Israel und das Haus Juda besäen will
mit Menschen und mit Vieh. Und gleichwie ich über sie gewacht habe, auszureißen und einzureißen, zu verderben und
zu zerstören und zu plagen, so will ich über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht der HERR.“
1893 Mt 13,18-23: „So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann: Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und
nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist; das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist.
Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt; aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen,
so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der
betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der
das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt; und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte
dreißigfach.“
1894 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1055 ff.
1895 AaO.
1896 Vgl Daniélou 26 ff.
1897
Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1061 ff.
1898 Höfer, Logos, in: Roschwer (1894-1897) II,2 2073 f.
1899 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1061.
1891
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mit anderen eine ‚Schlachtenreihe’, ist ‚nackt’ oder ‚verhüllt’, greift ‚plötzlich’ und ‚unerwartet’ an, ‚bringt Hilfe’, ‚siegt’, ‚unterliegt’, ‚stirbt’, ‚lebt wieder auf’ usw.“ Direkt
gleichgesetzt wird der Logos mit Hermes als Gott der Rede1900 und so trägt Hermes den
Beinamen „Logios“, ist ein Sohn des höchsten Gottes Zeus und fungiert als Götterbote,
wodurch er den Beinamen Angelos trägt1901. Auch Pan ist eine Personifikation des Logos,
wobei Pan Logos als Sohn oder Bruder des Hermes gelte1902. Weitere Gleichsetzungen des
Logos sind die eher seltenere und bedeutungslosere mit Iris als Angelos1903, Dioskuren,
Koios, Kyon als Sternbild (vgl. Kyniker), und Priapos1904, wo die Interpretation später gelegentlich ins Obszöne abgleitet1905. Als Sohn des Dionysos und Aphrodite1906 stellt Priapos einen direkten Zusammenhang zu dem Phallos her, weil Priapos1907 zugleich als die
Personifikation der ithiphallischen Figur gelte und mit Pan gleichgesetzt werde1908, der
wiederum als der ständige Begleiter des Dionysos bekannt ist, dem zu Ehren der Phalluskult stattfindet1909, und der als Satyr (oder als Silen) dargestellte Pan stets als phallische Figur auftritt.

Entscheidend für die kulturhistorische Betrachtung ist wohl die Gleichsetzung und Personifizierung des griechischen Logos mit dem ägyptischen Gott Thot, sowie Osiris1910, und mit
dem indischen Gott Brahma1911, durch die Griechen (dem später die analoge Gleichsetzung
mit den germanischen Göttern folgte). Denn der griechische Gott der Orphik, Dionysos, zu
dessen Ehren der Phalluskult bestand1912, oder um den herum sich der Phalluskult und
Phallussymbolik in der Orphik entfaltet hatte1913, ist direkt mit Osiris und dessen Phallus-

1900

Höfer, Logos, in: Roschwer (1894-1897) II,2 2073; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1061 ff; vgl Daniélou 70 ff;
Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1062 f.
1902 Höfer, Logos, in: Roschwer (1894-1897) II,2 2073 f; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1062, 1069 f.
1903 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1065.
1904 Daniélou 72 ff.
1905 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1068; Petech, Luciano: Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 432.
1906 Herter, Phallos, in: PRE XXXVIII 1697; ders., Genitalien, in: RAC X 13.
1907 Herter Hans, Genitalien, in: RAC X 9 f; ders., Phallos, in: PRE XXXVIII 1692 ff.
1908 Herter, Phallos, in: PRE XXXVIII 1697.
1909 Kern, Dionysos, in: PRE IX 1042; Detienne 63 f.
1910 Gassner 69; Daniélou 76 ff; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1068 f; vgl Daniélou 16, 112.
1911 AaO 137; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1069.
1912 AaO 34 ff; Daniélou 101 ff; Detienne 63 f; Kern, Dionysos, in: PRE IX 1042.
1913 Daniélou 101 ff; Herter, Phallodia, in: PRE XXXVIII 1672 f; ders., Phallophorie, in: PRE XXXVIII 1673 ff; ders.,
Phallos, in: PRE XXXVIII 1681 ff; ders., Genitalien, in: RAC X 9, 12 f; Monick 35 ff: Nach Daniélou ist der heute noch
lebendige Shivaismus (symbolisiert durch den Phallus) ist die älteste Religion überhaupt, die in der Neusteinzeit (ca.
10.000-8.000 v. Chr.) in den dravidischen Völker Indiens entstand, die sie auch ans Mittelmeer brachten, wo aus ihr der
griechische Kult des Dionysos hervorging.
1901
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kult gleichgesetzt worden1914, so wie dann auch mit dem indischen Shiva1915, der zweiten
Verkörperung Brahmans1916 in der Tantrik (ähnlich wie Dionysos der Sohn von Zeus ist),
der ebenfalls ithiphallisch oder gar als Phallus (Lingam) verehrt wurde1917. Bei all diesen
Gleichsetzungen mit Göttern fällt bei der Vielzahl der polytheistischen Götter auf, dass die
Gleichsetzungen und Personifikationen des Logos einerseits und des Phallos andererseits,
die gleichen Götter wie Hermes, Pan, Priap1918, Dionysos und Osiris1919 betrifft, d. h. alle
Gleichsetzungen des Logos sind phallische Figuren, woraus geschlossen bzw. statistisch
begründet festgestellt werden kann, ja muss, dass die Personifikation des griechischen Logos stets eine phallische Figur oder gar der Phallos selbst ist1920.

1914

Gassner 69; vgl Herodot II 48 f, 51 (87 f).
AaO 109 f, 136 ff, 175; Grom 61 f; Tegtmeier 33; Long 180-209; vgl Unruh F. 30 ff.
1916 Vgl Weber M. II 322 ff.
1917 AaO II 327 f, 331 ff; Gassner 32 ff, 109 f, 136 ff, 173 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II
432.
1918
Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1061 ff.
1919 Kern, Dionysos, in: PRE IX 1042: Gassner 32 ff, 69, 173 ff.
1920 AaO; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1061 ff.
1915
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7

KULTURHISTORISCHER ANSATZ

Angesichts der Kulturbedingtheit des Menschen stellt sich auf Grundlage der Anthropologie die erkenntnistheoretische Frage1921 in Hinblick auf die Kultur1922, und zeigt sich dabei
ebenso stets nach Einheit strebend wie auch dieser Einheit widersprechend1923. Wäre die
Kultur als Weg zur Erkenntnis1924 (hier im Sinne von sapiens), oder eher Weg der Erkenntnis, eine adäquate Beschreibung, so hätte der identitätsstiftende Verstand des Menschen1925
(Homo sapiens) einen Wegbegleiter aus früheren Tagen, der als Eros1926 (stellvertretend für
die Gesamtheit der naturgegebenen Triebe1927) eine andere Identität bzw. ein anderes Ziel
anstrebe1928, und folgerichtig andere Wege der Erkenntnis als der Verstand suche1929, wenn
Leinfellner (1965) 11 ff; Friedrich 45 f, 102 ff; Cassirer (1993) 3 ff: „Wenn man die Bestimmung des Verhältnisses
von Wahrheit und Wirklichkeit als das allgemeine Thema der Erkenntnistheorie bezeichnen kann, so sind die besonderen
geschichtlichen Epochen dadurch unterschieden, dass sie die beiden Begriffe, deren Beziehung es festzustellen gilt, in
verschiedener Ordnung und Abfolge auffassen.“
1922 Bauer U. E. 6 f; Herter Hans, Genitalien, in: RAC X 1 ff; ders., Phallos, in: PRE XXXVIII 1685 ff: Kultisch-religiös
ist die hellenistisch überlagerte Antike von der Orphik und dessen phallischem Gott Dionysos bestimmt, der sowohl
durch den Phallos symbolisiert wie auch als Phallos verehrt werde. Kultstätte des Dionysos ist das Theater, wo der Gott
stets von einem Chor von Satyrn (mit Bockfüßen) und Silenoi (mit Pferdefüßen) und Phallos begleitet wird, die den
Maskierten Darstellern um die Hüfte geschnallt werden. Auf den ländlichen Feiern symbolisiert der Thyrsosstab, ein mit
Laub und oder Pinien gekröntes Szepter, den Phallos (vgl Walker 169).
1923 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff; Cassirer (1993) 3-5, 152 f.
1924 Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
1925 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66.
1926 Baruzzi 58 f; Natorp 491 f; Sloterdijk (1983) I 8; Liessmann (2002) 7 ff; ders. (2000) 189 ff; Schneider, Eros, in:
RAC VI 306 ff; Furtwängler, Eros, in: Roschwer (1894-1897) I,1 1339 ff; Waser, Eros, in: PRE XI 484 ff; West, M. L.:
Eros, in: Eliade (1987) V 148; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff: „Δαίμον, Dämon [...] Der Bezug der Überschrift auf die Strophe selbst bedarf einer Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige, bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der Einzelne von jedem
andern bei noch so großer Ähnlichkeit unterscheidet. [...] Bei der Erziehung, wenn sie nicht öffentlich und nationell ist,
behauptet die Tyche ihre wandelbaren Rchte. Säugamme und Wärterin, Vater und Vormund, Lehrer und Aufsäher, so
wie alle die ersten Umgebungen an Gespielen, ländlicher oder städtischer Localität, alles bedingt die Eigentümlichkeit
durch frühere Entwickelung, durch Zurückdrängen oder Beschleunigen; der Dämon freilich hält sich durch alles durch,
und dieses ist denn die eigentliche Natur, der alte Adam und wie man es nennen mag, der, so oft auch ausgetrieben, immer wieder unbezwinglicher zurückkehrt.
In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil
ihm ziemte zu sterben.“
1927 AaO; Liessmann (2000) 189 ff; Schöpf, Eros, in: LThK III 822: Seit Platon wird der E. mit dem Muthaften (θυμός)
in Verbindung gebracht u. rangiert als Mittleres zw. Der triebhaften Begierde u. dem Geistigen. [...] Seine Ambivalenz
entspricht der Doppelbedeutung von Mania nämlich als göttlicher Begeisterung, die den Aufstieg z. Geistigen befördert,
u. als Verblendung od. Wahn, der z. Triebhaften herabzieht. Damit sind die Weichenstellungen für die Begriffs- u. Problem-Gesch. des Eros vollzogen.“ Vgl Graeser (1983) II 104 f.
1928 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24: „Doch genug hievon und lassen wir das vegetative Vermögen, das es von Natur an der menschlichen Tugend keinen Teil hat. Es scheint aber auch ein anderer Teil der
Seele ohne Vernunft zu sein, jedoch in gewisser Beziehung an der Vernunft teilzunehmen. Wir loben nämlich an den
Enthaltsamen und Unenthaltsamen die Vernunft und den vernünftigen Seelenanteil. Denn er ermahnt richtig und zum
Guten. Aber die Erfahrung lehrt, daß den Genannten noch anderes Prinzip außer der Vernunft eingepflanzt ist, das dieser
widerstrebt und widerstreitet. Wie gelähmte Leibesteile, wenn man sie nach rechts bewegen will, umgekehrt sich nach
links drehen, so und nicht anderes verhält es sich mit der Seele; die Begierde des Unenthaltsamen gehen auf das Gegen1921
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und so weit dies als allgemein bekannt vorausgesetzt werden könne1930. So weit also verstandesmäßiges Erkennen1931 als Fähigkeit und Kultur als Umsetzung eine Art integrierende Einheit bilden1932, wo die Kultur der Weg des (erkenntnisfähigen) Verstandes (Intellekt), des Realitätsbezuges ist1933, so erscheint plausibel, dass jede Alternative zum Verstand zwangsläufig zur nämlichen Kultur alterierende Wege anstrebte1934. Wenn allerdings
der Mensch im Spannungsfeld von Verstand und Eros (womit symbolisch die gesamte
Triebhaftigkeit1935, die Summe des Naturgegebenen, oder kurz gesagt die - biologische Natur des Menschen – als Anima – implizit gemeint wäre1936, die überaus „vernünftig“ waren und als im Mittelpunkt des Vernunftstrebens angesehen werden können) seinen Weg
suche1937, so müsse er im Idealfall den Eros domestizieren1938 und einen mit der Kultur
teil von dem, was die Vernunft gebietet, nur daß man die Verkehrung am Leibe sieht, dagegen an der Seele nicht. Trotzdem mögen wir überzeugt sein, daß auch in der Seele etwas außer der Vernunft vorhanden ist, was dieser entgegensteht
und widerstreitet. Inwieweit dasselbe von der Vernunft verschieden ist, ist hier gleichgültig. Und doch scheint es, wie gesagt, an der Vernunft teilzunehmen. Es gehorcht ihr ja beim Enthaltsamen. Noch gehorsamer aber ist es beim Mäßigen
und Starkmütigen, bei denen alles mit der Vernunft im Einklang steht.“ Vgl Menasse (1995) 83 ff.
1929 AaO; Natorp 491 ff; Liessmann (2002) 9: „Denn immerhin dachte sich das Abendland die Wahrheit als ein Weib, das
seiner Enthüllung harrt, ohne sich dem lüsternen Erkenntnissuchenden je vollständig preiszugeben.“.
1930 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603-605: „Der Begriff E. ist durch Plato als »himmlischer E.« zum Hauptbegriff einer Anschauung geworden, nach welcher es die Aufgabe des Menschen ist, die Seele von den Fesseln der Sinnlichkeit zu befreien, um sie in die übersinnliche himmlische Welt aufzuheben. Das Wort A. ist im NT beheimatet, wo es
primär die Liebe (:III) Gottes zum Menschen bezeichnet.“ Die große Arbeit von A. Nygren zeigt den Verdrängungswettbewerb des Platonischen Eros mit der christlichen Agape auf, und meint, dass bei Augustinus diese Polarität zur Synthese geführt worden wäre.
1931 Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 f: „Alles vernünftige Lehren und Lernen geschieht aus einer
vorangehenden Erkenntnis. Man sieht das, wenn man es im einzelnen betrachtet. Denn wie die mathematischen Wissenschaften auf diese Weise erworben werden, so auch jede der übrigen Künste. [...] Das eine kann man aber so erkennen,
daß man es früher erkennt, anders auch so, daß man seine Erkenntnis gleichzeitig gewinnt, wie z. B. alles, was unter allgemeinen Begriffen dessen fällt, wovon man die Erkenntnis hat.“
1932 Cassirer (1957) 9 ff.
1933 Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Coray 283 f; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
1934 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 ff; Liessmann (2002) 9; ders. (2000) 189 f, 195; Natorp 491 ff; Sloter-

dijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 30 f: „Wie durften Menschen auf die Idee verfallen, zu verbrennen, was eben noch angebetet hatten? Wo ist der Drehpunkt dieser negativistischen «Weltenwende» des
Geistes zu suchen? Die Antwort auf diese Fragen muß eher eine ontologische als psychologische sein. [...] Ihre Seinsweise ist selbstbewußtes Zerbrechen an der Wirklichkeit, ihre Passion Verbrennen der irdischen
Schiffe, ihr Ethos Verantwortung der Himmelfahrt. Ihr Denk-Ort ist ein Drinnen-Sein, als wäre man nicht
drinnen. [...] Bevor aber das Gesamt-Objekt «Welt» distanzierbar und kritisierbar wurde, mußte das Ganze in
negierbare Teile, modern gesprochen: in schlechte Partialobjekte zerlegt und als solche repräsentiert werden.“
1935

Liessmann (2000) 189 ff; Baruzzi 58 f; Schöpf, Eros, in: LThK III 822: Bei Siegmund Freud erscheint Eros als psychische Repräsentanz triebhaft-libidinöser Kräfte, die nur in zielgehemmter Weise verwirklicht werden.
1936 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167: „’Έρως [Eros], Liebe. [...] Hierunter ist alles begriffen, was man von der
leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsten Raserei nur denken möchte; hier verbinden sich der individuelle Dämon
und die verführende Tyche mit einander; der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen walten zu lassen, seinem Triebe zu fröhnen, und doch sind es Zufälligkeiten die sich unterschieben, Fremdartiges was ihn von seinem
Wege ablenkt; er glaubt zu erhaschen und wird gefangen, er glaubt gewonnen zu haben und ist schon verloren.“
1937 Baruzzi 58 f.
1938 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f: „Es erweist sich also auch das unvernünftige
Vermögen als zweifach: das pflanzliche hat gar nichts mit der Vernunft gemein, dass sinnlich begehrende dagegen und
überhaupt das strebende Vermögen nimmt an ihr in gewisser Weise teil, insofern es auf sie hört und ihr Folge leistet. Das
wäre also etwa in der Art, wie wir uns in praktischen Dingen nach dem Rate des Vaters und der Freunde, nicht wie in der
Wissenschaft nach den Sätzen der Mathematik richten. „Daß aber der unvernünftige Teil gewissermaßen von der Ver-
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nicht unbedingt leicht vereinbaren – oder gar widerstrebenden – Teil trotzdem integrieren
und mit auf den nämlichen Weg (des Verstandes) nehmen1939, also in die Kultur versuchen
zu integrieren: (sozusagen die rohe menschliche Natur zu kultivieren)1940.

Bei diesen mehr oder minder geglückten, auf jeden Fall immer wieder neu versuchten Integrationsbestrebungen1941, die unser Dasein als Mensch – in der Kultur – bestimmen1942,
setzt nun die Unkultur als Subkultur ein1943 und kultiviert den Eros1944 so, als ob der Unverstand1945 der Inbegriff der (alternativen) Kultur wäre1946; im Gegensatz zur Primärkultur
(Hochkultur), die an Verstand und (intellektuelles) Erkennen1947 existentiell gebunden –
und daran orientiert – ist1948. Aus der anthropologischen Perspektive hieße es also für die
Unkultur1949, den Verstand dem Eros nachzuordnen1950, was sich historisch tatsächlich als
nunft überredet wird, beweisen auch die Ermahnungen, alle Zurechtweisung und Ermunterung. Soll man aber diesem
Teil ebenfalls Vernunft zuschreiben, so ist auch das vernünftige Vermögen zweifach: das eine hat eigentlich Vernunft
und hat sie in sich selbst, das andere hat sie wie ein Kind, das auf seinen Vater hört.“ Vgl Baruzzi 58 f; Sloterdijk (1983)
I 8.
1939 AaO III 25; Baruzzi 58 f, 102.
1940 AaO: „Nach diesem Unterschied wird auch die Tugend eingeteilt. Von den Tugenden nennen wir die einen dianoëtische oder Verstandestugenden, die andere ethische oder sittliche Tugenden. Verstandestugenden sind Weisheit, Verstand
und Klugheit, sittliche Tugenden Freigiebigkeit und Mäßigkeit. Denn wenn wir von einem sittlichen Charakter sprechen,
sagen wir nicht, daß einer weise oder verständig, sondern daß er sanft und mäßig ist. Wir loben aber auch den Habitus
der Weisheit. Ein lobenswerter Habitus wird aber Tugend genannt.“ Vgl Anderson 156 ff, 161 ff, 169 f; Liessmann
(2002) 9 ff; ders. (2000) 191 ff.
1941 AaO III 22 ff; vgl Gassner 163 ff.
1942 AaO; Cassirer (1957) 9 ff.
1943 Liessmann (2000) 189 ff; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; vgl Russell 696 ff.
1944 AaO; Natorp 491 ff; Baruzzi 58 f, 102; Sloterdijk (1983) I 8; Liessmann (2002) 9 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in:
Storch 165 ff; Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 ff; Anderson 156 ff.
1945 AaO; Coray 195 f; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff.
1946 AaO; Natorp 491 ff; Sextus (1968) 95: Auch die Unkultur versucht scheinbar, sei es mit Askese oder mit exzessiver
Erotik die Begierde kultartig zu kontrollieren, doch – im Gegensatz zur Kultur – nicht über und nicht mit dem Verstand,
sondern gegen den Verstand oder an dem Verstand vorbei, was nur möglich sei, indem der Verstand gänzlich abgeschaltet bzw. ausgeschaltet werde. Die hohe Schule des Unverstandes ist der Skeptizismus, wo einerseits die Funktionsfähigkeit des Verstandes (die Erkenntnisfähigkeit) axiomatisch geleugnet werde, und andererseits das Trugbild der angeblichen Funktionsunfähigkeit des Verstandes so permanent erzeugt werde, dass jeder Erkenntnis (im Verstand) deren Gegenteil (im Unverstand) so entgegengesetzt werde, dass damit der Verstand in der praktischen Übung, die zu einem bedingten Reflex werde (vgl Russell 840), neutralisiert werde. Die Unkultur (Skeptizismus) geht dabei methodisch so vor,
dass die Erkenntnis als eine Störung der inneren Ruhe begriffen werde, und als Ziel der Unkultur die Ruhigstellung des
Verstandes als Erkenntnisorgan definiert werde. Mit anderen Worten geht die Unkultur des Skeptizismus (Subjektivismus) von der Zielvorstellung aus, dass die Vollendung in der Ruhigstellung des Verstandes liege und benennt die vollkommene Abschaltung des Verstandes als die vollkommene Seelenruhe (Ataraxie). Sonach wird folgerichtig jede Erkenntnis als Störung empfunden, als Zerstörung der Seelenruhe (Ataraxie), und die Unkultur des Skeptizismus lebt von
und für das Ideal, jede Erkenntnis zu vereiteln und am besten direkt den Verstand nachhaltig und total so zu schädigen,
dass damit die Zielvorgabe – der Stillegung des Verstandes als Heilsweg – erreicht werde.
1947 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
1948 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff.
1949 Russell 695 ff.
1950 AaO 684: „Im achtzehnten Jahrhundert schwärmten die gebildeten Kreise Frankreichs für die sogenannte sensibilité,
worunter man eine Neigung zum Gefühlvollen, und ganz besonders zum Mitgefühl verstand. Wenn ein Gefühl voll befriedigen sollte, mußte es unmittelbar, heftig und vom Verstand ganz unberührt sein.“ Vgl Sextus (1968) 95; Liessmann
(2000) 189 ff; Baruzzi 58 f, 102 ; Natorp 491 ff; Sloterdijk (1983) I 8.
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Fruchtbarkeitskult manifestiert1951 und nebst der mitunter ekstatischen Entfaltung des Eros
in der Dienstbarmachung des Verstandes für niedere Triebe münde1952, und/oder in der
mehr oder minder zwangsläufigen Stillegung des Verstandes als Vollendung des Seelenheils gipfeln sollte1953, weil aus dem erotischen Gesichtspunkt als Selbstzweck der Verstand ein schlechter Diener – und folglich entbehrlich – sei1954. In diesem Zirkelschluss, in
dem sich der Homo erectus1955 – zu einem späteren Zeitpunkt – über den Homo sapiens als
evolutionistisches Folgeglied1956, ja Quantensprung der Evolution1957, erhebt, begreift sich
der Homo erectus (als Homo eroticus1958) in der Überwindung des verstandesmäßigen Erkennens als Übermensch1959, als legitimer Nachfolger des Homo sapiens1960, wo der Homo
sapiens gleichsam als Brücke1961, oder vielmehr als Sprungbrett der Evolution gedient habe1962.
Da die Fruchtbarkeitskulte1963 – und die daraus abgeleiteten oder daran sich anlehnenden
Denkschulen – ein Lieblingsmotiv namens „Goldenes Zeitalter“ haben1964, wonach am En1951

Liessmann (2000) 200 ff; Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; vgl Gassner 163 ff; Weber M. III 165 ff.
AaO 189 ff; Baruzzi 58 f, 102; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 ff; Kreiser 110 ff; Bataille, Der niedere
Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 7 ff; Anderson 156 ff, 161 ff, 169 f.
1953 AaO; Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
1954 Sloterdijk (1983) I 8.
1955 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1956 Kreiser 110 f.
1957 AaO; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53: „Als Zarathustra in die nächste Stadt kam, die
an den Wäldern liegt, fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte: denn es war verheißen worden, daß man einen Seiltänzer sehen solle. Und Zarathustra sprach also zum Volke:
Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.“
1958 Liessmann (2000) 189 ff; Schmid 56 ff; ders.: Hin zum Schönen? Zur Frage nach der Lebenskunst in Zeiter der Krise
des Eros, in: Liessmann (2002) 18 ff; Sloterdijk (1983) I 8; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; vgl Luckow,
Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572.
1959 AaO; Baruzzi 58 f, 102; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Hirschberger II
246, 515 ff: Schon vor Nietzsches überhöhter Formulierung ist der Übermensch in der Renaissance und Aufklärung präsent. Vgl Wiegand 235 ff.
1960 AaO; Kreiser 110 ff.
1961 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 55: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier
und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde.
Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern
und Stehenbleiben.
Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen,
das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.“
1962 AaO IV 102: „Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen.
Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein Hinübergehender sei; und die Sonne seiner Erkenntnis
wird ihm im Mittage stehn.“ Vgl aaO 188: „Dort war's auch, wo ich das Wort »Übermensch« vom Wege auflas, und daß
der Mensch etwas sei, das überwunden werden müsse,
- daß der Mensch eine Brücke sei und kein Zweck“.
1963 Olejniczak (1999) 216 ff; Liessmann (2000) 200 ff; vgl Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; Nack, Ägypten
81 f; Weber M. III 165 ff; Gassner 163 ff.
1964 AaO; Ovidius 13 ff; Schultz 101 f; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 627; Roßner
60 ff; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26; Wolter 17, 38 f, 46; Hofstätter, Gibt es heute noch
1952
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de der Zeiten der glorios verklärte Urzustand1965 zurückkehren werde1966, versteht sich der
Übermensch1967 als neue Spezies (neuer Mensch1968) nicht ganz zu Unrecht als Homo ultimus1969, weil die Unkultur im Denken über die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters kaum
je hinausgehe1970, und in der Regel sich „kulturell“ in der Verwirklichung des UrzustanSelbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 f; Heuß, Hellas, in: PWG III 181 f; Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG
VI 468: „Männer wie Leon Battista Alberti und Marsilio Ficino hatten sofort in der Buchdruckkunst und der von ihr begünstigten Verbreitung der Kultur gleichsam die Krönung der Wiedergeburt erkannt. Alberti hatte in seinem Werk De
cifra das erstaunte Lob auf den Deutschen gesungen, der »in hundert Tagen mit der Arbeit von nur drei Männern ganze
zweihundert Bände druckte«. Und Ficino hatte in einem seiner Briefe an den berühmten Astronomen Paul von Middelburg als charakteristische Beispiele der Wiedergeburt in einem Atemzug den Sieg der platonischen Philosophie, die Fortschritte der Astronomie und die Erfindung des Buchdrucks genannt. »Dieses goldene Zeitalter hat die schon fast untergegangenen freien Künste, die Grammatik, die Poesie, die Redekunst, die Malerei, die Bildhauerkunst, die Architektur, die
Musik und den antiken Ton der Orphischen Lyra wieder ans Licht gebracht... In Dir, lieber Paul, scheint die Astronomie
zur Vollkommenheit gebracht zu sein. In Florenz ist die platonische Weisheit wieder ans Tageslicht gekommen. In
Deutschland sind die Werkzeuge gefunden, die Bücher zu drucken.«„ Vgl Kranz (1997) 101 f Anm 1: Der Herrenmensch
des Sophisten Kallikles ist – mehr als mit dem Übermenschen Nietzsches – mit dem „einzigartigen Menschen“ der Renaissance seelenverwandt.
1965
Vgl Hirschberger I 57: „Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und
Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen mehr gibt, sondern nur noch Fleisch und Blut,
Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie. Ganz deutlich sieht man das bei Kritias, der für
diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie beisteuert. Es gab einen Urzustand, ‚da war ungeordnet
des Menschen Leben und tierhaft und der Stärke untertan; da gab es keinen Preis des Edlen, noch ward Züchtigung dem
Schlechten zuteil. Erst dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben’ (88 B 25). Wir finden also hier bereits den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes) herrscht und
die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden Normen nur künstliche Erfindungen sein
sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir andererseits in der Rede des Kallikles von den Schwachen,
den Allzuvielen, dem Herrenmenschen, seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem Anspruch auf
das Mehr- und Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner Terminologie. Und daraus mag man ersehen, daß
auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach wie vor zu betören vermag.“ Vgl Mendelssohn
(2001) 33 ff.
1966 Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 433 ff: „Die »Positivität« der Renaissancekultur ist also nicht Bewußtwerden eines glücklichen Zeitalters im menschlichen Lebenslauf. Geboren auf dem Boden der Kultur - vor allem auf
dem der Kunst - hält die Bewegung der Renaissance ausschließlich auf diesem Feld ihren »positiven«Wert der Eroberung
und Sicherung bestimmter menschlicher Werte und theoretischer wie moralischer Fortschritte gegen eine Wirklichkeit
durch, die diese Werte und Fortschritte in einer von tiefgehenden Krisen durchwühlten und gequälten Welt verneinte. Saturns Reiche, das »Goldene Zeitalter« werden sehnlichst erwünscht, eben weil sie so weit von dieser Erde verbannt zu
sein scheinen. [...] Die religiöse Toleranz, der Glaubensfriede, die Eintracht der Glaubensrichtungen, die Kardinal Nikolaus von Cues in der Mitte des 15. Jahrhunderts so eindringlich herbeisehnt und zu denen er eine so großartige Theorie
entwirft, die dann Marsilio Ficino am Ausgang des Jahrhunderts in seiner christlich-platonischen Synthese ernsthaft wieder aufgreift - sie mußten in einer von Religionskämpfen aller Art gequälten und von den Türken bedrohten Welt jahrhundertelang darauf warten, weithin anerkannte Lehrsätze zu werden.“ Vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar
(1998) II 26; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
1967 Wiegand 235 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457: Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei
Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Hirschberger II 246, 515 ff; Bock 9
f, 13.
1968 Dietzsch 78 ff, 115 f; Vorländer II 203 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution,
in: Liessmann (2002) 205 ff.
1969 Kreiser 110 ff; Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 433: „Das Bewußtsein von der Geburt eines neuen
Zeitalters mit Eigenarten, die denen des voraufgegangenen Zeitalters entgegengesetzt sind, ist einer der typischen Aspekte der Kultur des 15. und 16. Jahrhunderts. [...]. Die barbarische Welt sei nun auf dem Felde der Sprache nicht weniger
besiegt als auf dem der Künste“.
1970 AaO; Schultz 101; Olejniczak (1999) 216 ff; Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 433: „Die Renaissance
findet also einen dem Begriff adäquaten Sinn nur auf dem Gebiet der Kultur. Sie ist, zuvörderst, eine Tatsache der Kultur, eine Konzeption des Lebens und der Wirklichkeit, die in den Künsten, der Literatur, der Wissenschaft und in der Sitte wirkt. [...] Im Gegensatz zum Modernen und zum Alten steht das Klassische: eine Schule wird stark, die sich, wie die
Klassiker es taten, an der Wirklichkeit der Natur oder des Menschen inspiriert und diese Wirklichkeit mit der Kraft des
Genius und eben nach der Lehre der Klassiker wiedererschafft. Vasari ist in diesem Punkt äußerst klar: die Natur sei ein
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des1971 (das ist Homo erectus1972 oder Homo eroticus, man könnte ihn Homo hedonicus1973
nennen) denkerisch erschöpfe, worin auch die Geschichte als (periodische) Zeitfolge ihre
Erfüllung fände1974.

»Beispiel«, die Antiken seien eine Schule; aus diesen Quellen schöpfe der Geist des Künstlers die Nahrung für seine eigenen originalen Werke.“
1971 AaO; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff; Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 25 f: „Infolgedessen wurde ihre innere Kohärenz unterstrichen, der zyklisch egozentrische Charakter ihres Aufbaus, die vorherrschende Rolle, die der Begriff
eines zeitlos ontologischen »Ich« darin spielt, dass der Gnostiker bei seiner Rückkehr zum Ursprung wiederfindet und
das für ihn den Stand bezeichnet, den er im Anfang, in einer unvordenklichen Vergangenheit, innehatte. Die Sehnsucht
nach diesem anfänglichen Zustand, dessen Bild oder Erinnerung die verschiedenen Erscheinungsformen gnostischen
Verhaltens und Denkens lenkt und beherrscht, gibt unseren Formulierungen einen mythischen Beigeschmack. Es zeigte
sich schließlich, daß die betrachteten Definitionen, wenn sie die aufeinanderfolgenden Schritte des Gnostikers bei seiner
Suche nach dem Heil systematisieren und den Gesamtinhalt einer möglichen oder wirklichen Erfahrung ordnen und
schematisieren, sie andererseits die Hauptzüge eines Mythos andeuten – ein Mythos der dieser Erfahrung Ausdruck verleiht und das Heilsbedürfnis befriedigt. So ist etwa das manichäische System, das gänzlich auf der Lehre von den »Drei
Zeiten« oder »Drei Momenten« fußt (infinitum, medium und finis, der »Anfang«, die »Mitte« und das »Ziel«), nur die
großartige Arbeit an einem universellen und scheinbar objektiven Entwurf eines zugleich anthropologischen, kosmologischen und soteriologischen Mythos, der unseren Formulierungen zugrunde liegt.“
1972 AaO; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
1973 AaO; Baruzzi 1 ff, 58 f, 102; Sloterdijk (1983) I 8; Liessmann (2000) 189 ff; vgl Russell 696: „Um das Böse aus der
Welt zu schaffen, braucht man nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und der Wilde lebt,
wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“
1974 Johansen 6: „Orwell hat denn auch daran gedacht, sein Buch nicht 1984, sondern Der letzte Mensch zu nennen.“ Vgl
Hirschberger II 659 f: „‚Am Ende jeder Kultur landet die menschliche Angst bei Taschenspielertricks voller Meisterschaft: bei reinen Dichtkunst, reiner Musik, reinem Denken. Im letzten Menschen, der sich von allem Glauben, von allen
Illusionen befreit hat, der nichts mehr erwartet und nichts mehr fürchtet, ist der Ton, aus dem er gemacht ward, zu Geist
geworden, aber der Geist hat nichts mehr wo er Wurzel schlagen und sich nähren kann ... Der letzte Mensch ist entlarvt“.
Vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f.
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7.1

Mythischer Ansatz

Es gilt als historisch gesichert, dass zeitlich parallel zur Entstehung der Philosophie im antiken Griechenland im kultisch religiösen Bereich die Orphik dominiert hatte1975 und von
den Altgriechen angefangen1976 bis zum Späthellenismus1977 von einem kontinuierlichen
orphischen Kulturkreis mit dem Vorbehalt gesprochen werden könne, dass die Kultur streckenweise eine rasante Entwicklung durchgemacht hatte, so dass etwa die anfänglich bis in
den Blutrausch gesteigerte Ekstase1978 nach der Integrierung des Dionysos im Staatskult an
höchster Stelle1979 in orgiastischen Freudenfesten1980 und dergleichen ausklang1981 und zur

Guthrie, Orpheus und die Orphiker, in: RGG3 IV 1703 ff; vgl Heuß, Hellas, in: PWG III 89: „Für Dionysos, den
Thraker, versichern uns die Religionshistoriker, daß mit seinem Einzug eine Art von Massenbewegung über das Land
ging, ziemlich spät, nach der Dorischen Wanderung.“ Vgl Hirschberger I 9, 14 ff:
1976 Heuß, Hellas, in: PWG III 124: „Die großen Götter, die er bei Homer fand und die ihm auf seine Weise auch gehörten, waren nicht vollständig. Es fehlte einer, der an Reichweite sich nicht nur durchaus mit Apollon und Athene messen
konnte, sondern andere (wie etwa den Kriegsgott Ares und manchen, der erst durch das Epos Gestalt und Größe gewann)
übertraf. Es war Dionysos, der im Epos nur beiläufig erwähnt wird. Dionysos erging es ähnlich wie der Demeter, der
Göttin der Kornsaat. Sie war den Bauern selbstverständlich wichtig. Im Kampf und Krieg der Vornehmen hatte sie keinen Platz. Aber Demeter ist dennoch in Ionien in den Kreis der zwölf olympischen Götter aufgenommen worden. Dionysos wurde ausgeschlossen, mit Absicht. Er rührte an Seiten des Menschen, von denen das ursprüngliche Publikum des
Epos nichts wissen wollte. Dabei war er den Griechen, wie wir heute auf Grund der mykenischen Dokumente wissen,
längst vertraut. Sein Kult entfesselte jedoch elementare Triebe des Menschen, durchbrach die Schranken von Sitte und
Ordnung, in ihm schmolz die soziale Hierarchie dahin. Der ihm eigentümliche Orgiasmus befreite sogar die Frauen aus
ihrem behüteten Dasein. Die Ekstase, zu der er aufrief, war vor allem Angelegenheit des weiblichen Geschlechts. Scharenweise gaben sie sich der Verzückung hin; auf ihrem Höhepunkt zerrissen sie ein Tier und verschlangen das rohe
Fleisch. Vielleicht gehörte diese exzessive Form der Verehrung in homerischer Zeit schon der Vergangenheit an; dergleichen Epidemien mit massenpsychologischer Zündung sind damals schon selten gewesen. Aber die menschliche Ansprechbarkeit dafür blieb, und vor allem blieb die Fixierung des Gottes auf den menschlichen Trieb zur Selbstentäußerung. Sie zeigten sich dann in Verwandlung und Mummenschanz, natürlich nach festen Regeln des Kultus und der Sitte.
In tiergestalteter Verhüllung fanden Tänze statt. Das waren Riten, die, wie heute noch, vor allem auf dem Lande und abseits von der Stadt beheimatet waren.“
1977 AaO: „Dionysos ist immer eine Antipode der homerischen olympischen Götter geblieben, bis in die Zeit des Hellenismus, als er innerhalb der Mysteriengenossenschaften ein neues Zeitalter individueller Frömmigkeit heraufführen half.
In der vorklassischen Epoche war es indes nicht damit getan, daß seine Verehrung sich einfach vom öffentlichen Kultus
absetzte. Beide mußten ein positives Verhältnis zueinander gewinnen. In welcher Weise dies am folgenschwersten geschah, lehrte die künftige Geschichte. Noch der späthomerischen oder der unmittelbar anschließenden nachhomerischen
Zeit (7. Jahrhundert) wird ein bedeutendes Ereignis angehören: die Aufnahme des Dionysos in Delphi und damit seine
Anerkennung durch Apollon, den Herrn des Heiligtums. Die Priester in Delphi gaben dem Fremdling nicht nur Anteil an
den delphischen Festen, sondern zeigten ihn sogar auf den hinteren Giebelskulpturen des Apollontempels.“
1978 Marbach, Mainaden, in: PRE XXVII 561-575.
1979 Kern, Eleusis, in: PRE X 2336-2338.
1980 Kern, Iachos, in: PRE XVII 613-622.
1981 Heuß, Hellas, in: PWG III 124 f: „Dieser Vorgang war kein Zufall. Er hatte einen geradezu symbolischen Wert, indem er die Tatsache versinnbildlichte, daß die Zeit des freien dionysischen Schwärmens vorbei war und das Dionysische
seinen Platz innerhalb der geregelten öffentlichen Ordnung finden konnte. Nietzsche hat bekanntlich das Dionysische zu
den Grundkräften des griechischen Wesens erhoben. Diese Anschauung, gegen die sich manches einwenden läßt, hat nirgends sosehr den Schein der Wahrheit für sich als angesichts der nahen Beziehung beider Gottheiten in Delphi. Für Erwin Rohde, Nietzsches Freund, ist sie deshalb in seinem berühmten Buch »Psyche« ein zentraler Gedanke geworden.“
1975
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ausgelassenen Geselligkeit einerseits und zum Kulturakt im Theater1982 schlechthin verklärt wurde, das ursprünglich und eigentlich die Kultstätte der Dionysos war1983.
Im mythologischen Zentrum der Orphik befindet sich der vom Orpheus1984 verkündete, oder vielmehr besungene1985 Kult des Gottes Dionysos1986, des Sohnes des Zeus, und dieser
Kult war phallisch1987, wenn nicht der Phalluskult überhaupt1988. Obwohl sie zunächst weder im heutigen Sinne kanonisch oder dogmatisch war (wohl aber später im damaligen
Sinne1989), zeigte in der Folge die mittlerweile institutionalisierte1990 und staatlich geförderte Kultur (Kult des Dionysos) als Staatskult sehr wohl doktrinäre Züge. Die lokalen Unterschiede konnten anfänglich erheblich sein, wurden aber mit der Zeit in der Regel teils ni1982

Schwinge, Chor [2], in: LAW I 582 f.
Schwinge, Theater, A. AUFFÜHRUNGEN, in: LAW III 3027; Kachler, Theater, B. THEATERBAUTEN, in: LAW
III 3031, 3034 f.
1984 Guthrie, Orpheus und die Orphiker, in: RGG3 IV 1703: „O. war in der griechischen Mythologie ein Heros der vorhomerischen Zeit, ein Leierspieler von magischem Zauber. Er verehrte den hellenischen Apoll unter den wilden Thrakern
und wurde von deren Frauen in Stücke gerissen, weil ihr angestammter Gott Dionysos, den er geringschätzig behandelt
hatte, sie dazu aufstachelte, oder weil O. ihre Männer dazu gebracht hatte, sie zu verlassen und ihm zu folgen.“
1985 Heuß, Hellas, in: PWG III 147: „Das unruhige und unausgeglichene Zeitalter hatte es trotz der Ungunst solcher Voraussetzung in einigen Punkten erreicht, etwas in sich Geschlossenes und Fertiges zu schaffen. Dazu könnte man etwa
das große Chorlied, also die Chorlyrik, zählen. Mit dem Abklingen der lebendigen epischen Tradition, die Homer zwar
zum Klassiker und seine Tradierung zu einem integrierenden Bestandteil des griechischen Kultursystems erhob, die aber
keine neuen Epen von Gewicht mehr ermöglichte, war der Platz für die große literarische Form leer geworden. [...] Natürlich spielte der »Gottesdienst« hierbei eine wichtige Rolle. Das Chorlied galt oft der Ehre und dem Preis eines Gottes,
darunter nicht zuletzt des Dionysos, dem (ursprünglich) der Dithyrambos gewidmet war. Arion erhob ihn Ende des 7.
Jahrhunderts in Korinth auf die Höhe einer literarischen Gattung. Später wurde es für vornehme und vermögende Leute
üblich, sich ihre Siege bei den großen Festspielen in Olympia, Korinth und auch sonst besingen zu lassen.“
1986 AaO: „Die Tyrannis lebte von ihren Veranstaltungen und deren einsichtiger Zweckmäßigkeit. Sie verkörperte die Initiative des politischen Verbandes und entsprach seinen ausgesprochenen wie auch den unausgesprochenen Wünschen.
Ebenso bewährte sie sich als erfolgreiche Erfinderin in der geistigen Ausgestaltung des Gemeinwesens. Es gibt eine »kulturpolitische« Rolle der Tyrannis. Führend war auch da Korinth mit Periander. Der berühmte Sänger Arion führte in seinem Dienst eine folgenschwere Neuerung durch. Er verband den Chorgesang mit mimischer Darstellung, um ihn damit
für die Ehrung des Dionysos verwendungsfähig zu machen. Das Dionysosfest lag also dem Tyrannen am Herzen. In seiner ursprünglichen Form gehörte es auf das Land und fand bei seinem Einzug in die Stadt die Unterstützung des Tyrannen, der aus ihm, dem bloßen Mummenschanz, eine Kunstform machte, die kraft ihrer volkstümlichen Herkunft der Resonanz eines breiten Publikums sicher sein konnte. Ihre wahre Bedeutung erreichten diese Bestrebungen im Athen des
Peisistratos, als dieser das Dionysosfest, die »Dionysien«, dem Dionysos aus dem Dorf Eleutherai gewidmet, einrichtete
und damit den Grundstein der attischen Tragödie legte.“
1987 Gassner 32 ff; Herter Hans, Genitalien, in: RAC X 1 ff; ders., Phallos, in: PRE XXXVIII 1668 ff; Daniélou 79 f, 84
ff, 94, 101 ff: Von Anfang an war der Phalluskult mit dem Stierkult verbunden, der auch in der Orphik den Dionysos
symbolisiert.
1988 Kern, Dionysos, in: PRE IX 1042 ff.
1989 Guthrie, Orpheus und die Orphiker, in: RGG3 IV 1703: „Wohl im 6. Jh. v. Chr. wählten ihn Sektierer, die die Verehrung des Dionysos mit apollinischen Gedanken der Reinheit (Katharsis) verbanden, zum Schutzheiligen. Sie sind bes. in
Attika und Süditalien nachgewiesen und waren Dogmatiker, die ihre Lehren auf hl. Schriften gründeten, die unter dem
Namen des O. gingen. Dem Euripides, Aristophanes, Plato und Aristoteles waren diese Schriften bekannt, und manche
ihrer Lehren können aus diesen und anderen klassischen Schriftstellern (Pindar, Empedokles) erschlossen werden.“ Vgl
Gruppe, O.: Orphaeus, in: Roschwer (1894-1897) III,1 1127.
1990 Heuß, Hellas, in: PWG III 296: „Drei Tage hintereinander fanden die Aufführungen statt; jeder Dichter und damit jeder Chor hatte einen ganzen Tag zur Verfügung. Zum Schluß wurde von (durch das Los) bestimmten Beurteilern (kritaí)
der Sieger unter den drei Konkurrenten festgesetzt. Das Festspiel war also gänzlich ein Wettkampf (agón) und bildete als
solcher den Mittelpunkt der dem Dionysos geltenden Feier im Monat Elaphebolión (März/April), wie das bei den sportlichen Agonen auch der Fall war.“
1983
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velliert teils synkretistisch überbrückt1991. Zu den Kosmogonien der Orphik ist noch für die
künftige Betrachtung allgemein anzumerken, dass etwa das Weltei1992 so gut wie in allen
Kulturkreisen als zentrale kosmogonische Größe vorkommt, und durch dieses Motiv die
sog. Fruchtbarkeitskulte miteinander verbindet1993, so dass sich das Ei als synkretistisches
Motiv gut eignet1994.
Die relativ festen Strukturen1995, eine Art Skelett der ansonsten dynamischen Kulturströme,
hatten sich in der Theogonie1996, in einer Art Genealogie der Götter1997 als SchöpfungsmyVgl aaO III 147: „In der Tat ist denn auch die Tragödie die repräsentative Kunst für die städtische Gemeinschaft geworden und wäre ohne sie schon auf Grund ihrer soziologischen Bedingungen, also der praktischen Anforderungen, die
sie an die Aufführung stellte, gar nicht denkbar gewesen. Doch haben die Tyrannen auch versucht, gleichsam rückwärts
zur früheren Kunsttradition gewandt, den Anschluß der neuen Gesellschaft an die ältere »Literatur« zu sichern. Auf Veranlassung des Peisistratos wurden bei dem größten attischen Staatsfest, den Panathenäen, die homerischen Epen von
Rhapsoden rezitiert und damit ein literarischer »Genuß«, der von Hause aus der aristokratischen Gesellschaft vorbehalten
war, dem »Volk« zugänglich gemacht.“
1992 Eliade, Ei, in: RGG3 II 342 f: „Das Ei ist Hauptsymbol für das Geheimnis der Schöpfung (: I) und der Entstehung
des Lebens. In allen Kosmogonien spielt daher das Bild vom Ei eine große Rolle. Der Mythus vom Weltenei (bezeugt in
Polynesien, Melanesien, Indonesien, China, Japan, Indien, Iran, Phönizien, Nordeuropa, Griechenland, Ägypten, Afrika,
Zentralamerika) erzählt, wie sich am Anfang aus dem Urchaos ein Ei bildete; nach einer anderen Version: wie das Ei von
einem Riesenvogel ins Urmeer gelegt wurde. Es zerbrach, und aus den beiden Eihälften entstanden Himmel und Erde.
Nach anderen Mythen, aber wohl in Anlehnung an den Mythus vom Weltenei, sind die Götter oder die ersten Menschen
aus einem Ei hervorgegangen. Rê schwang sich in Vogelgestalt aus dem großen Ei Gebs und Nuts empor. Prajapati kam
aus einem goldenen Ei. Nach der polynesischen Mythologie blieb der Gott Tangaloa lange Zeit in Vogelgestalt im Innern
eines Rieseneis, bis er es schließlich zerbrach, um aus seiner Schale Himmel und Erde zu schaffen. In Ozeanien wird angenommen, daß der erste Mensch aus einem Ei hervorgegangen sei. Die Kosmogonie dient zugleich der Theogonie und
der Anthropogonie als Vorbild.“
1993 AaO: „Die Rolle des Eies im Brauchtum der Völker erklärt sich ebenfalls aus dem religiösen Schöpfungs- und Geburtsgedanken. Als Symbol des unerschöpflichen Urquells kosmischen Lebens sichert das Ei in den Kultbräuchen
Fruchtbarkeit, Geburt, Erneuerung und Wiedergeburt. In Persien sind bunte Eier ein spezielles Neujahrsgeschenk. Die
farbigen Ostereier gehen wahrscheinlich auf ein Frühlingsfest zurück, an dem man das Wiedererwachen der Natur feierte.
In Europa schmückt man den Neujahrsbaum, den Maibaum, den St. Johannis-Baum usw. mit Eiern und Eierschalen. Diese Bäume bringen den meist mit Neujahrsmythen und -bräuchen in Verbindung stehenden Gedanken der Erneuerung und
der kosmischen Fruchtbarkeit zum Ausdruck. Man legt in Finnland auch Eier in die Ackerfurchen, um die Fruchtbarkeit
der Felder zu sichern, oder steckt sie in die ersten Erntegarben. Die Tscheremissen vergraben im gepflügten Acker ein Ei
als Opfergabe an die Mutter-Erde. Eier gehören zu den bevorzugten Opfergaben für chthonische Gottheiten. Ebenfalls
finden sie häufig Verwendung in der Totenverehrung; denn sie symbolisieren die ungebrochene Summe der Lebenskräfte
und sichern die Rückkehr ins Leben. Hingegen haben ähnliche Erwägungen die Pythagoräer und Orphiker veranlaßt, ihren Anhängern das Essen von Eiern zu untersagen; das Ei sei ein Keim des Lebens und zugleich Symbol des kosmischen
Kreislaufs, des ewigen Wiederbeginns des Lebens im Schoße des Todes.“
1994 Nack, Ägypten 87 f: „Aufs engste mit der Götterlehre war der Mythos von der Weltschöpfung verknüpft. Wie die
meisten primitiven Völker versuchten auch die Ägypter, sich ursprünglich die Entstehung der Welt folgendermaßen zu
erklären: Am Anfang gibt es nur den Ozean. Aus dem Chaos des unendlichen Wassers entsteht die gestaltige Welt. Ein Ei
taucht auf dem Meere auf, und daraus wird der Sonnengott geboren. Er hat vier Kinder: Schu und Tefnut, Geb und Nut.
Schu ist der Luftgott, Tefnut, seine Gemahlin, ist die Göttin der Feuchtigkeit. Die Kraft des Schu trennt das Gattenpaar
Geb und Nut. Geb, der Erdgott, erscheint als ein ausgestreckter Mann, entsprechend dem schmalen und langen Niltal, auf
seinem Rücken wachsen Pflanzen. Die Nut wird über ihren Gatten in die Höhe gehoben und wird die Göttin des Himmels, die sich über die Erde beugt. Wiederholt sieht man ihr Bildnis auf der Innenseite des Sargdeckels. Geb und Nut
werden die Eltern der beiden Götterpaares Osiris und Isis, Seth und Nephthis. Der Mythos der Weltschöpfung erzählt also nicht von einer Erschaffung der Welt aus dem Nichts, sondern von einer Trennung der Ordnung des Chaos.“
1995 Heuß, Hellas, in: PWG III 147: „Die Bedeutung eines anderen von Peisistratos eingeführten Festes ist für uns noch
eindrucksvoller: auch hier zuerst als Vorstufe das Feiern auf dem Lande, die »ländlichen Dionysien«. Aber seit Peisistratos gibt es städtische Dionysien. Sie galten dem Dionysos aus der Gemeinde Eleutherai, dem Diónysos Eleuthereús, der
nach Athen übergeführt und damit gesamtattisch wurde. Zur Erinnerung an seine Herkunft wird jedesmal das Kultbild
»eingeholt«. Eine Prozession (pompé) findet auch hier statt, aber das Wichtigste sind die musischen Darstellungen, die
1991

226

thos herauskristallisiert, wo die Reihenfolge der Abstammung in groben Zügen eine Rangordnung und einigermaßen übersichtliche Struktur zeigte, woraus sich kausale Zusammenhänge der im Kult wirkenden Kräfte und Mächte erkennbar machten. Entsprechend den im
vorigen Abschnitt behandelten zwei Erkenntniswegen, hatten sich auch bei den mit dem
semitischen Kulturkreis benachbarten Griechen zwei alterierende Theogonien entwickelt
bzw. sind zwei Hauptvarianten (Aristophanes1998 - Rhapsodien1999) von Theogonien überliefert, wo eine dritte Untervariante (von Hieronymos2000) die eine Version (Rhapsodien)
noch zusätzlich stütze2001, und eine vierte Version von Hesiod2002, welche die andere
Hauptversion (Aristophanes) stütze2003. Es zeigen sich zwei Hauptvarianten:
ARISTOPHANES/HESIOD

RHAPSODIEN

HIERONYMOS

Chaos

~

Himmel – Erde

Nacht (Nyx)

Chronos

Chronos/Heracles

Ei

Äther – Ei – Chaos

Äther – Chaos – Erebos

Eros

Phanes

Ei

~

Uranos

~

~

Zeus

Uranos – Okeanos – Gaia

Dionysos

Gaia

Zeus – Protogonos – Pan
Uranos – Gaia

In der einen Hauptvariante (14 Rhapsodien), die besonders von den Neuplatonikern tradiert
wurde2004, steht Dionysos am Anfang als Phanes2005 oder Protogonos (Erstgeborener) aus

Komödie und die Tragödie. Deren Wurzeln liegen also in Peisistratos' Zeit, und schon damals muß die Eigenart des
künstlerischen Reizes und das Gewicht der poetischen Mitteilung dem Ganzen eine besondere Anziehungskraft verliehen
haben.“
1996 Preisendanz, Phanes, in: PRE XXXVIII 1761-1774; Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2250-2271;
Tiffeneau, in: Brison 37 ff.
1997 Baumgärtel, Monotheismus und Polytheismus, in: RGG3 IV 1113: „In den altorientalischen Religionen sind die Götter (abbildbare) Personifikationen der in der Natur wirksamen Mächte, Kosmogonie ist Theogonie, das Göttliche ist immanent.“
1998 Aristophanes (2002) 37 f; Preisendanz Karl, Phanes, in: PRE XXXVIII 1762, 1766 ff; Gruppe, Phanes, in: Roschwer
(1894-1897) III,2 2253 ff; Waser, Eros, in: PRE XI 484 ff; Tiffenau 38 f.
1999 Preisendanz Karl, Phanes, in: PRE XXXVIII 1761 f; Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2250 ff, 2261,
2263; Waser, Eros, in: PRE XI 486 ff; Tiffenau 39 f.
2000 Preisendanz Karl, Phanes, in: PRE XXXVIII; Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2250, 2263; Waser,
Eros, in: PRE XI 486 ff; Tiffenau 41 f.
2001 Tiffenau 38-41.
2002 Hesiod 13; Waser, Eros, in: PRE XI 484 ff: Bei Hesiod bricht die Theogonie nach der Aufzählung der Urwesen ab:
Chaos
Gaia – (Tartaros) – Eros
2003

Aristophanes (2002) 37 f.
Preisendanz, Phanes, in: PRE XXXVIII 1761; Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2250.
2005 AaO XXXVIII 1765 ff; Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2260 ff.
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dem Weltei2006, wird von Zeus als seinem Nachkommen verschlungen2007 und dann als Dionysos neu gezeugt, um noch mindestens zweimal zu sterben und wiedergeboren zu werden2008, was im Einzelnen nicht immer leicht nachvollziehbar2009, und auch nicht immer
ganz widerspruchsfrei ist (manche Forscher haben den Eindruck, dass die lokalen Abweichungen im Kult oder Mythos einfach zeitlich hintereinander gereiht wurden). In dieser
Hauptvariante wird nach wechselvollem Schicksal der Dionysoskult im Pantheismus monistisch wieder so zur Einheit geführt2010, dass Dionysos als der Erste und Letzte seinen
angestammten Platz im Pantheon bekommt2011. Im Hinblick auf die Kosmogonie ist in den
beiden Varianten der Rhapsodien und Hieronymos jedoch entscheidend, dass in beiden Varianten eine Hauptlinie „Chronos – Ei – Phanes/Protogonos – Uranos“ aufscheint2012, wo
die Identität des Phanes mit dem Protogonos auf der Hand liegt.
In der zweiten Hauptvariante steht der gleiche Phanes als Protogonos diesmal als Eros2013,
und zieht eine Genealogie nach sich2014, die mit der Genealogie der Götter nach Dionysos

2006

Eliade, Ei, in: RGG3 II 342 f.
Guthrie, Orpheus und die Orphiker, in: RGG3 IV 1704: „Die orphische Theogonie machte reichlich Anleihen bei
Homer und Hesiod, hatte aber ihren besonderen Charakter. Der Urgott der Liebe und des Lichtes (Eros-Phanes) entsteht
aus einem Ei, das Chronos im Äther gestaltet hat, und erschafft eine Welt, die Götter und sterbliche Wesen enthält
(Schöpfung: I). Da aber jeder Grieche Zeus als Herrscher der gegenwärtigen Weltordnung anerkennen mußte, so wird erzählt, daß Zeus Phanes mit seiner Schöpfung verschlang und eine neue Welt schuf. Dionysos, der Sohn des Zeus, wurde
von den Titanen, den Söhnen der Erde und Feinden des Zeus, getötet und verzehrt. Dafür verbrannte sie Zeus mit seinem
Blitz, und aus dem Ruß entstand die gegenwärtige Menschheit, während Dionysos aus seinem von Athena geretteten
Herzen wiedergeboren wurde. (Der ganze Bericht nur bei Clemens von Alexandrien, doch vgl Pausanias 8, 37, 3 und
Plato, Leges 701 c.)“.
2008 Preisendanz, Phanes, in: PRE XXXVIII 1765.
2009 Vgl Kern, Iachos, in: PRE XVII 615 ff: Iakchos gilt schon als Jugendlicher mit Dionysos gleichgesetzt, zeigt aber
verklärte Eigenschaften, die erst viel später kommen sollen, und so bekommt er in der Überlieferung den Namen „neue
Dionysos“ (Sp. 619) oder wird, trotz der landläufigen Gleichsetzung mit Dionysos, als Sohn des Dionysos angenommen
(Sp. 622).
2010 Gruppe, Phanes, in: Roschwer (1894-1897) III,2 2260 ff; vgl Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 23 f.
2011 Preisendanz Karl, Phanes, in: PRE XXXVIII 1770 f: Die Jüngere Orphik ließ die Herrschaft des Zeus durch die
Herrschaft des Dionysos ablösen, der zum Weltschöpfer avanciert und mit Phanes gleichgesetzt wird.
2012 Tiffenau 38-41.
2013 Waser, Eros, in: PRE XI 484 ff.
2014 Hesiod 13 ff; Eliade, Chaos, in: RGG3 I 1640 f: „Nach Hesiod (Theogon. 116) war das Ch. vor allen Dingen. Es bestand aus Nebel und Finsternis und gebar Erebos und Nacht, Eros und Verlangen. Nach den orphischen Kosmogonien
sind Aither und Ch. von Chronos (der Zeit) gezeugt worden. Aus dem Ch. bildete sich ein Silberei (Ei), aus welchem
Phanes (= Eros) hervorging. Diese beiden kosmogonischen Vorstellungen verraten deutlich orientalische Herkunft. [...]
Ähnliche Bilder (Urmeer, Himmel und Erde als Einheit, Weltei, Urwesen usw.) sind in Indien, China, Japan, Indonesien,
Polynesien und Afrika bezeugt. Wahrscheinlich hat sich eine Reihe dieser kosmogonischen Motive vom Alten Orient aus
verbreitet. - Die kosmogonischen Mythen hatten auch kultische Funktionen: In den archaischen Religionen wurde die periodische Erneuerung der Natur als symbolische Wiederholung der Kosmogonie aufgefaßt. Da an Neujahr jedesmal die
Welt ihre Neuschöpfung erlebte, mußte auch das Ch. wiederum Wirklichkeit werden; die letzten Tage des ausgehenden
Jahres stellten die symbolische Wiederkehr des Ur-Ch. dar.“
2007
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kaum kompatibel wäre, weil dort die Zeit (Chronos) als Ordnungsprinzip2015 der Schöpfungsordnung vorausgehe und dann vorstehe, während hier zunächst aus dem Chaos die
Nacht2016 und daraus das Ei bis schließlich Phanes als Licht aus dem Ei hervorgehe2017, und
ein Ordnungsprinzip – als Urgrund – wie Chronos (Kronos) einfach fehle, oder bestenfalls
vom Chaos abgeleitet werde2018, und Chaos – das Prinzip der Unordnung statt der Ordnung
– dem Paralleluniversum vorstehe2019.

Es handelt sich beim Eros um einen alternierenden höchsten Gott, der im Anfang wie auch
am Ende grundsätzlich von der bekannteren orphischen Linie darin abweicht, dass die
Ordnung der Götter, sofern überhaupt von einer Ordnung in diesem neuen System die Rede
sein kann, dem Prinzip der Unordnung (Chaos) entspringe2020, was aus dem erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt ein Nonsens wäre, und die Mystifizierung, Remythologisierung
und Wiederverzauberung der Natur2021 - aber auch der Wissenschaft – bedeute. Die Theogonie des Eros2022 zeige aber im Mittelbau streckenweise die gleiche personelle Besetzung
wie der Mythos im Dionysoskult, so etwa das Ei, Chronos2023, Chaos2024, Uranos2025, nur
haben alle personelle oder sachliche Komponente – aufgrund der grundverschiedenen Genealogie – einen jeweils abweichenden Stellenwert2026, woraus auch eine alternierende

2015

Liessmann (1979) 29.
Hirschberger I 15; Kranz (1998) 56; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 255 f; Bernert E., Nyx,
in: PRE XXXIV 1666: „Zwischen der N. der Orphik und der des Hesiod ist ein gewaltiger Unterschied. Denn bei Hesiod
steht hinter N. doch mehr die von den Menschen gefürchtete Naturerscheinung [...] Mit dieser N. hat die orphische kaum
mehr als den Namen gemeinsam“.
2017 AaO.
2018 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 f; Liessmann (1979) 33.
2019 AaO 17 ff; Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Schlick (1952) 20 ff; Olejniczak (1994) 131 ff; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
2020 AaO 17 f; Hesiod 13 ff, 55.
2021 AaO 20 f; Menasse (1995) 42 ff; 1 Mose 1,1: Wenn im biblischen Schöpfungsbericht vergleichsweise heißt: „Am
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist
Gottes schwebte auf dem Wasser“, so steht hinter dem Tohuwabohu ein Ordnungsprinzip, nicht aber lässt ein Tohuwabohu Gott als Ordnungsprinzip aus sich hervorgehen, weil das „physikalisch“ ein Unding wäre. Für den Naturforscher
geht das Ordnungsprinzip der Natur der Natur selbst voraus, ja die Natur ist überhaupt als Manifestation des Ordnungsprinzips begriffen. Vgl Liessmann (2000) 15 ff; Yourgrau 12 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Broelmann 128 ff.
2022 AaO 15 ff; Hesiod 13, 19.
2023 Hesiod 5, 9, 15, 17, 35, 39, 41, 51, 53, 65; Waser, Chronos, in: PRE VI 2481-2482.
2024 AaO 13 ff, 55; Sybel, Chaos, in: Roschwer (1894-1897) I,1 871-872; Wasser, Chaos, in: PRE VI 2112-2113; Polkinghorne, Ordnung und Chaos, in: TRE XXV 367-371; Zenger, Chaos I. Biblisch, in: LThK (1994) II 1007-1008;
Stöckler, Chaos II. Philosophisch, in: LThK (1994) II 1008; Heidrich, Chaos III. Naturwissenschaftlich, in: LThK (1994)
II 1008; Rickless, Chaos, in: Ersch/Gruber XVI 142.
2025 AaO 11, 13, 15, 35. 39, 41, 49.
2026 Grant, Theogonie, in: RGG3 VI 751: „Nach Hesiod (wie allgemein im griech. Denken) gab es keinen Schöpfer oder
Schöpfungsakt. Zuerst wurden Chaos und Gaia von Eros zueinander gezogen; sie erzeugten die Götterlinie Uranos, Kronos und Zeus (Theogonie 116 ff). Uranos wurde von seinem Sohn Kronos, dem Führer der Titanen, vernichtet, der Rhea
heiratete und seine eigene Nachkommenschaft verschlang - alle außer Zeus. Der ganze Mythos ist nicht homerisch und in
2016
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Funktionalität folgt. Demnach würde also die Verehrung des Eros den Dionysoskult in sich
schließen, teilt ihm aber – strukturbedingt – einen grundverschiedenen Stellenwert zu (als
der authentische Dionysoskult sich selbst bestimmen würde). Darauf im Einzelnen einzugehen erübrige sich wohl, weil die beiden Kosmogonien buchstäblich Welten trennen2027,
auch und gerade wenn sie im profanen, in die Praxis hineinragenden Mittelstück nach außen oft zum Verwechseln ähnlich sehen und großteils die gleichen Personen und Namen
verwenden. Besonders das Ei, auf das in den Rhapsodien der Phanes2028, bei Hieronymos
der Protogonos2029 und bei Aristophanes der Eros2030 folgt, erweckt den Eindruck, als könne durch die Gleichsetzung des Phanes mit Eros die Theogonie des Aristophanes und die
Theogonie der Rhapsodien miteinander gleichgesetzt oder doch gleichsam (synkretistisch)
„gekreuzt“ werden2031. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass bei Aristophanes und
Hesiod das „Chaos“2032 – als Inbegriff der Unordnung – jeweils (als erste Ursache) an
oberster Stelle steht, während bei den Rhapsodien und Hieronymos „Chronos“2033, das archaische Ordnungsprinzip als erste Ursache aufscheint2034. Bei Hesiod und Aristophanes

seinem Ursprung wahrscheinlich vorhellenisch; Kronos wurde später mit verschiedenen grausigen fremden Göttern identifiziert. Wie Herodot annimmt, gab es noch andere Th.n, und die Mythen (und Namen) der Götter waren viel älter als
Hesiod.”
2027 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603-605.
2028 Tiffenau 40.
2029 AaO 41.
2030 AaO 38; Sloterdijk (1983) I 29; Aristophanes (2002) 37 f:
„Im Anfang war nur Chaos und Nacht und des Tartaros finsterer Abgrund,
Nicht Erde noch Luft noch Himmel war: da gebar in den endlosen Schlünden
Des Dunkels die schwarzgeflügelte Nacht das uranfängliche Windei.
Aus ihm entstand im Wechsel der Zeit der liebeverlangende Eros,
Am Rücken schimmernd von Flügeln aus Gold, der stürmische Windbraut vergleichbar.
Der paarte sich dann dem geflügelten Chaos zur Nacht in des Tartaros Tiefen
Und brütete aus dort unser Geschlecht und führt’ es als erstes zum Lichte.
Nicht eher entstand der Götter Geschlecht, als Eros alles vermischte.
Wie sich nun eins mit dem anderen verband, ward Meerflut, Himmel und Erde
Und der seligen Götter unsterblich Geschlecht, als Eros alles vermischte.“
2031 Waser, Eros, in: PRE XI 484 ff.
2032 Eliade, Chaos, in: RGG3 I 1640 f; Aristophanes (2002) 37 f; Sloterdijk (1983) I 29; Kranz (1998) 56; Hesiod 13 ff;
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff.
2033 AaO I 1640: „Nach den orphischen Kosmogonien sind Aither und Ch. von Chronos (der Zeit) gezeugt worden.“ Vgl
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 255 f: Dagegen geht bei Anaxagoras, Empedokles und Leukipp
nach Aristoteles das Wirkliche, die Ordnung, dem Chaos, der Tag der Nacht voraus.
2034 Deichgräber, Aion, in: RGG3 I 193-195: „Ohne eine terminologische Funktion anzunehmen, aber dem Zentrum seines Denkens nahestehend, wird A. gedanklich-philosophisch von Heraklit in seiner Lehre vom Logos als dem Weltund Lebensgesetz gefaßt, in welchem sich die Gegensätze zu einer Einheit verbinden (coincidentia oppositorum). An ein
homerisches Gleichnis anknüpfend, sagt Heraklit von dem A. (B 52 Diels): »A. ist ein Knabe, der spielt, die Brettsteine
hin und her setzt: einem Knaben gehört die Königsherrschaft.« Der Logos wird die gleichsam spielende Aufeinanderfolge
von Tag und Nacht, Sommer und Winter im »Zyklus« der Tages- und Jahreszeit sowie des »großen Jahres«, in welchem
alle Erscheinungen zu ihrem elementaren Ausgangspunkt (12000 Jahre?) zurückkehren, also so etwas wie das Gesetz der
Weltzeit, eine im Kreise gegliederte Ewigkeit (: II). Platon unterscheidet in dem pythagoreisierenden Timaios (37d) A.
und Chronos. »Der zeugende Vater« der ewigen, stets ihrer Ordnung folgenden (Gestirn-)Götter schafft zu diesen Wesenheiten ein bewegtes Abbild, das wir »Chronos« nennen, als Gegenbild zum Reich des »Ist« eine Welt mit den Zeitstu-
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gründet die Schöpfung des Paralleluniversums sonach im „Chaos“2035 (und Chronos/Kronos ist bestensfalls die jüngste Generation2036, und steht – in den hinteren Rängen2037 – für Abfall von der Ordnung2038 und für Vaterhass und das Böse2039, für die Herrschaft des Bösen), während bei anderen Varianten im Chronos, wobei Chronos im Gegensatz zum Chaos ein Ordnungsprinzip bzw. das Ordnungsprinzip schlechthin ist2040. Es gäbe
zwar die spekulative Möglichkeit, es bei der mehr oder minder stillschweigenden Gleichsetzung, oder „Verwechslung“ von Dionysos mit Eros bewenden zu lassen, obwohl diese
Gleichsetzung direkt nirgends vorkommt. Man kann diese spekulative Annahme auf den
Mangel an Quellen gründen und so diese Option nicht ausschließen, doch stünde dieser
Gleichsetzung die wohlwollende Interpretation des Eros durch die philosophische Schule
(Akademie) Platons entgegen2041. Es sind eigentlich drei Setzungen Platons, die eine Nivellierung des Problems so gut wie unmöglich machen:
–

Während für die sog. Vorsokratik bei Heraklit „Aion“ (Äon) die erhabene Zeit
zwar, aber die Zeit an sich beschreibt, führt Platon eine Unterscheidung in der Zeit
zwischen „Aion“ und „Chronos“ dergestalt ein, dass er Aion für die zeitlose Ewigkeit gebraucht, während Chronos für Platon nunmehr für die Zeit im Sinne von

fen »War« und »Wirdsein«, anders ausgedrückt, zum A. die Welt des steten und gleichmäßigen Wechsels von Tagen,
Nächten, Monaten und Jahren, die werdende und vergehende Sinneswelt.“
2035 Hesiod 13 ff; Aristophanes (2002) 37 f; Sloterdijk (1983) I 29; Kranz (1998) 56; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff; Eliade, Chaos, in: RGG3 I 1640: „Chaos, griech. chaos = Kluft, Schlund,
vgl. chainô = gähnen, klaffen. Nach Hesiod (Theogon. 116) war das Ch. vor allen Dingen. Es bestand aus Nebel und
Finsternis und gebar Erebos und Nacht, Eros und Verlangen.“
2036 AaO 15; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 f.
2037 AaO 5, 9, 15 ff, 35, 39 ff, 49 ff.
2038 Dietzsch 42; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 f.
2039 AaO 36 ff; Hesiod 5, 9, 15 ff, 35, 39 ff, 49 ff.
2040 AaO 38 f; Deichgräber, Aion, in: RGG3 I 193 f: „Aion, indogerm. Wort, griech. aiôn, lat. aevum, altgerm. ewa (=
Ewigkeit).
1. Von Homer an bedeutet A. in der griechischen Literatur, bes. der poetischen, bis über die Zeit der Klassik hinaus:
»Leben« - »Lebenszeit« (medizinisch auch = Rückenmark, weil Sitz des Lebens). Ohne eine terminologische Funktion
anzunehmen, aber dem Zentrum seines Denkens nahestehend, wird A. gedanklich-philosophisch von Heraklit in seiner
Lehre vom Logos als dem Welt- und Lebensgesetz gefaßt, in welchem sich die Gegensätze zu einer Einheit verbinden
(coincidentia oppositorum). [...] Platon unterscheidet in dem pythagoreisierenden Timaios (37d) A. und Chronos. »Der
zeugende Vater« der ewigen, stets ihrer Ordnung folgenden (Gestirn-)Götter schafft zu diesen Wesenheiten ein bewegtes
Abbild, das wir »Chronos« nennen, als Gegenbild zum Reich des »Ist« eine Welt mit den Zeitstufen »War« und »Wirdsein«, anders ausgedrückt, zum A. die Welt des steten und gleichmäßigen Wechsels von Tagen, Nächten, Monaten und
Jahren, die werdende und vergehende Sinneswelt. In charakteristischer Auseinandersetzung mit der platonischen Ewigkeit-Zeit-Vorstellung sagt Aristoteles: »Das Telos (die biologische wie geistige Vollendung und Endstufe), welches die
Lebenszeit jedes einzelnen umfaßt, heißt A. In gleicher Weise ist aber auch das Telos des ganzen Himmels (mit den Gestirnen) A., ein Wort, das von aei (ewig) gebildet ist, unsterblich und göttlich« (Organ. I, 9).“
2041 Schöpf, Eros, in: LThK (1995) III 822; Lindström, Eros und Agape, in: RGG 3 II 603 f: Durch die Setzung Platons ist
(himmlischer) Eros zum Hauptbegriff einer Anschauung geworden, die bis heute einer jeden Hochkultur eigentlich entgegenstehe, wo die Liebe (Agape) der Hauptbegriff der Sicht der Dinge ist, weil der von Platon – gegen Heraklits Logos
– als himmlisch postulierte Eros versucht die Agape von ihrem angestammten Platz zu verdrängen und die Agape für
den Eros zu vereinnahmen.
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Zeitlichkeit, im Sinne von Endlichkeit (als Abbild der Ewigkeit als Zyklus und Abschnitt) an sich stehe2042, womit der klassische Zeitbegriff (Aion) der Vorsokratik
(Heraklit) durch den neuen Zeitbegriff (Chronos) der Metaphysik ersetzt werde.
–

Das klassische Griechisch kennt einen wesentlichen Unterschied zwischen Liebe2043 an sich (Agape) und dem geschlechtsspezifischen (triebhaften) Verlangen
Eros, und zwar bis auf Platon, wo diese Begrifflichkeit gleichsam aus dem Chaos2044 so neu erschaffen wurde, dass die Nachvollziehbarkeit eines begrifflichen
Unterschieds sozusagen im Chaos aufging, bzw. die Liebe (Agape) für den Eros
vereinnahmt wurde (und faktisch verschwand). Die revolutionäre begriffliche
Schöpfung von Platon bestand darin, Agape mit dem himmlischen Eros gleichzusetzen bzw. zu ersetzen2045 (Platon postuliert neben dem irdischen Eros einen zweiten, den himmlischen Eros, der allerdings kaum jemals mehr als utopisches Ideal
oder Utopie schlechthin sein konnte), sodass der Platonismus fortan, d. h. seit der
philosophischen (spekulativen) „Himmelfahrt“ des Eros2046, ohne Agape (dessen
Thron im Himmel nunmehr ein universaler Eros als Nachfolger übernahm) so auskam, dass begrifflich Platons so begründetes System der („Liebe“ genannten) Lieblosigkeit (Eros) zumindest in der Zielsetzung als himmlisch2047, also scheinbar der
Liebe nachempfunden, erscheine2048, bzw. als Universaleros an deren Stelle trete2049.

Deichgräber, Aion, in: RGG3 I 193 f: „Platon unterscheidet in dem pythagoreisierenden Timaios (37d) A. und Chronos. »Der zeugende Vater« der ewigen, stets ihrer Ordnung folgenden (Gestirn-)Götter schafft zu diesen Wesenheiten ein
bewegtes Abbild, das wir »Chronos« nennen, als Gegenbild zum Reich des »Ist« eine Welt mit den Zeitstufen »War« und
»Wirdsein«, anders ausgedrückt, zum A. die Welt des steten und gleichmäßigen Wechsels von Tagen, Nächten, Monaten
und Jahren, die werdende und vergehende Sinneswelt.“
2043 1 Jo 2,28-3,2; 4,4-8; 5,1-4.
2044 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 10: Übernimmt die Kosmogonie von Hesiod (vgl Kranz (1998) 56)
im Ansatz, um ihn freihändig zu interpretieren. Vgl Natorp 491 ff; Menasse (1995) 46 ff.
2045 Natorp 491 ff, 521 ff; vgl Anderson 156 ff, 161 ff, 169 f; Baruzzi 58 f, 102; Schmid 65 ff, 131 ff.
2046 AaO.
2047 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 13 f: „Wir alle nämlich wissen, daß es ohne Eros keine Aphrodite
gibt. Gäbe es daher nur eine Aphrodite, so würde auch Eros nur einer sein; nun gibt es aber deren ja zwei: folglich muß
es notwendig auch zwei Eros geben. Wie sollte es nämlich nicht zwei solcher Göttinnen geben? Die eine ist ja die ältere
und mutterlose, die Tochter des Uranos, welche wir deshalb bekanntlich auch die »himmlische« nennen; die jüngere aber
ist die Tochter des Zeus und der Dione, welche wir ja als die »irdische« bezeichnen. Notwendigerweise muß nun danach
der Eros, welcher der Gehilfe der letzteren ist, auch der »irdische« heißen, der andere aber der »himmlische«.“
2048 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f; Anderson 156 ff, 161 ff, 169 f; Liessmann (2002) 9 ff.
2049 Schmid: „Zu einem strickten Dualismus von Eros und Philia allerdings läßt es Sokrates nicht kommen. Er orientiert
die Energien des Eros vielmehr um und richtet sie aus auf die gemeinsame Sache. In ihrem gemeinsamen Leben, der
wechselseitige Aufmerksamkeit und Empfindung, den Anstrengungen zur Besserung des Geliebten, der Herstellung einer
beständigen Beziehung zueinander sind die Freunde »erōntes tēs philias« – Liebhaber der Freundschaft.“ Dieses »erōntes
tēs philias« bedeutet allerdings richtig übersetzt nicht „Liebhaber der Freundschaft“, obwohl die Bezeichnung „Liebhaber“ terminologisch gleichsam einen gewissen erotischen Reiz ausstahlt, sondern erotische Freundschaft oder erotische
Liebe, oder in der allzu wörtlichen Übersetzung Erotiker der Liebe oder Erotiker der Freundschaft. Man könnte durch
2042
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–

„Der Name Substanz bezeichnet allgemein das Sein. Sokrates proklamierte den Begriff als das Sein. Plato allerdings verwandelte den Begriff in die Idee. Die Idee
wurde die Rechtfertigung des Begriffs, indem in ihr das Denken sich selbst seinen
Grund legte. ‚Rechenschaft legen’ und ‚Grundlegen’ werden gleichbedeutend. Und
diese Grundlegung der Idee bedeutet und gewährleistet das wahrhafte Sein. Aristoteles2050 dagegen machte aus der Grundlegung die Grundlage, die Unterlage, ließ
die Methodik in ein Ding untergehen. Das Einzelding wird bei ihm Substanz.“2051
Demnach hatte Platon das von ihm als Schwindel enttarnte Nichtsein der Sophisten2052 (Sein = Wahrheit; Nichtsein = Unwahrheit) selbst mit dem Sein so gleichgesetzt, dass er dieses im Nichtsein unhinterfragbare Paralleluniversum des Nichtseins
der Ideen benannte2053.

Mit diesen drei fundamentalen Setzungen gelang es Platon die Initiative an sich zu reißen
und das geistige Geschehen der Menschheit bis in unsere Tage hinein entscheidend zu beeinflussen2054. Dadurch also, dass Platon erstens die Zeit (an sich) als Ordnungsprinzip und
erste Ursache mit dem Chaos gleichgesetzt bzw. das Ordnungsprinzip mit dem Prinzip der
Unordnung (als kausale Ursache) ersetzt hatte2055, und zweitens die Liebe (Agape) durch
die biologische Begierde (Eros) ersetzt hatte2056, sowie drittens die Substanz vom Sein an
Sprachschöpfung auch Liebe (Agape) eroticus oder Freundschaft (Philia) eroticus. Der Ausdruck meint also auf keinen
Fall die Liebe oder Freundschaft als Eros, sondern umgekehrt, den Eros als Liebe oder Freundschaft.
2050 Aristoteles (1096 a 17), Nikomachische Ethik 11 [vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften
III 6]: Aristoteles hatte als Schüler von Platon den Meister persönlich hoch geachtet, in der Frage der Wahrheit allerdings
meint er, dass er sich bei diesen zwei Vorlieben gegen den Meister und für die Wahrheit entschieden habe. Vgl Haltmayer (1987) 8; Hirschberger I 153.
2051 Hessen 222: Platons Setzung hebt nicht nur von der Vorsokratik (Naturphilosophie) ab, sondern auch von Sokrates
selbst. Wenn Aristoteles als Schüler von Platon wieder auf Sokrates und auf die Vorsokratik gegen Platon zurückgreift,
so zeigt sich im Substanzbegriff Platos der wesentliche Unterschied, der Platon von der übrigen „Philosophie abhebt.
2052 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Natorp 101 ff.
2053 AaO 96 f; vgl Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff.
2054 Schöpf, Eros, in: LThK III 822; Liessmann (2000) 189 ff, 196 ff.
.
2055 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 10: „Er sagt also, diese beiden seien zuerst nach dem Chaos entstanden, die Erde und Eros: [...] Dem Hesiodos stimmt aber auch Akusilaos bei.“ Vgl Kranz (1998) 56; Safranski, Das Böse
oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff.
2056 AaO III 14: „Der Sohn der irdischen Aphrodite nun ist auch in Wahrheit irdisch, und es kommt ihm nicht darauf an,
was er wirkt, und er ist es, in dessen Sinne die niedrigdenkenden Menschen lieben. Es lieben nämlich solche zunächst
ebenso gut Weiber als Knaben; sodann aber an denen, welche sie gerade lieben, mehr den Körper als die Seele; ferner
lieben sie die möglichst Unverständigen, indem sie nur darauf sehen, zu ihrem Ziele zu gelangen, unbekümmert darum,
ob auf eine edle Weise oder nicht. Daher begegnet es ihnen denn auch, hierin zu handeln, wie es sich gerade trifft, bald
gut und bald umgekehrt. Es stammt ja dieser Eros auch von der Göttin her, welche viel jünger ist als die andere und in ihrer Abkunft sowohl am Weiblichen als am Männlichen teilhat. Der andere aber stammt von der himmlischen, die erstens
nicht teil hat am Weiblichen, sondern nur am Männlichen ( - und von ihm stammt daher auch die Knabenliebe - ), sodann
auch die ältere und jeder Ausgelassenheit fremde ist. Deshalb wenden sich denn auch die von diesem Eros Beseelten dem
männlichen Geschlechte zu, indem sie das von Natur Kräftigere und Verständigere lieben. Und man kann auch bei der
Knabenliebe selbst leicht die rein von diesem Eros Getriebenen unterscheiden; denn sie lieben nicht Kinder, sondern erst
die, welche schon zu Verstande kommen; dies fällt aber ungefähr mit der Zeit des ersten Bartwuchses zusammen.“ Vgl
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sich getrennt (transzendiert, und damit das Sein mit dem Nichtsein gleichgesetzt, bzw. das
Sein durch das Nichtsein ersetzt) hatte2057, gelang es ihm die Grundlagen der Kultur und
Zivilisation zu erschüttern und so den Menschen als Unmenschen (aus dem Prinzip der
Unordnung und für das Prinzip der Unordnung) neu zu schaffen2058. Mit dieser Neuerschaffung des Menschen (von und für Eros2059 statt Agape) als Unmensch bei Platon, verschob sich auch die Frage nach der Kultur von der Religion (d. i. die geistige-intelligible
Sphäre) in das neue Paralleluniversum der sog. Philosophie2060, Rationalität, bzw. Metaphysik (wo das Geistige vom Sein auf den Schein reduziert bzw. ursächlich zurückführt
werde2061, soweit der Neuplatonismus den Platon richtig interpretiere2062). Vor Platon gab
es zwei parallele Universen zweier Kosmologien (wenn man von einer hypothetischen Urversion absieht), nämlich eines mit Dionysos als Phanes und eines mit Eros als Phanes, und
die zwei Universen hatten jeweils einen grundverschiedenen, ja gegensätzlichen Ursprung
und Grund, und waren miteinander unvereinbar und gehörten zwei verschiedenen Erkenntniswegen (und „Wirklichkeiten“) an. Platon gelang das Kunststück, die angebliche Vereinbarkeit beider mit dem (virtuellen) himmlischen Eros2063 vorzutäuschen, und so Dionysos
durch den Eros zu ersetzen bzw. Dionysos für den Eros zu vereinnahmen2064. Als Ersatz

Baruzzi 58 f, 102; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167 f; Anderson 156 ff, 161, 169 f;Liessmann (2000) 189 ff,
196 f.
2057 Glasmeyer 96 f; Baruzzi 58 f, 101 ff.
2058 AaO 64 f; Wyss, Kunstgebete an Satan, Eine mentalitätsgeschichtliche Skizze, in: Liessmann (1997) 193 ff; Cassirer
(1991) 6 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff.
2059 Baruzzi 58 f, 102; Liessmann (2000) 197: „Die vulgäre Denunziation des Denkenden als »Hirnwichser« verrät mehr
über die Sache der Philosophie als dieser lieb ist. [...] Es ist so, bis heute, ein an sich unerträglicher Einspruch gegen alle
Versuche geblieben, ausgerechnet die kommunikative Bindung zwischen Menschen auf die Sexualität aufbauen zu wollen. Gleichzeitig demonstriert das Obszöne in seiner prallen Produktion auf die Präsentation erregter Nacktheit, daß die
Hoffnung der platonischen Symposianten, über das sinnliche Begehren zuerst einen Weg zum Anderen, und dann zur
Idee des Schönen selbst zu finden, höchst trügerisch war.“
2060 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke III 169 f: „Es ist kein Zweifel, der Wahrhaftige, in jenem
verwegenen und letzten Sinne, wie ihn der Glaube an die Wissenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andre Welt als die
des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese »andre Welt« bejaht, wie? muß er nicht ebendamit ihr
Gegenstück, diese Welt, unsre Welt - verneinen?... Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich
daß es immer noch ein metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht - daß auch wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch unser Feuer noch von dem Brande nehmen, den ein jahrtausendealter Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube, der auch der Glaube Platos war, daß Gott die Wahrheit ist,
daß die Wahrheit göttlich ist... Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, wenn nichts sich mehr als
göttlich erweist, es sei denn der Irrtum, die Blindheit, die Lüge – wenn Gott selbst sich als unsre längste Lüge erweist?“
Vgl Nygren 112-113, 127: analog schon bei Platon die Welt der Ideen als Paralleluniversum, oder auch in der Bibel
(Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Deichgräber, Aion, in: RGG3 I 193 ff: Dietzsch 10 f,
32 ff, 38 ff; vgl Mk 10,30; Lk 20,34; Joh 16,28; 18,36, oder 2 Kor 4,4; Eph 2,2).
2061 Baruzzi 58 f, 101 ff; Baumhauer 30 f; Liessmann (2000) 221 ff.
2062
Hirschberger I 81 ff, 147, 310 ff.
2063 AaO I 80 ff; Baruzzi 58 f, 102; Natorp 491 ff, 512 f; Schmid 65 ff, 131 ff.
2064 Anderson 156 ff, 161 ff, 169 f; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff.
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dafür schuf Platon mit Sokrates2065 das Paralleluniversum der Ideen, des scheinbaren Seins
bei Hesiod2066 nachempfunden, womit das nunmehr herrschende (negative) Universum einen doppelten Boden bekam2067.
Indem aber der Erkenntnisweg der Liebe (Agape oder Philia), des Verstandes2068, von Platon durch den Erkenntnisweg des Eros2069 (Vernunft/Wille) so ersetzt wurde, dass der Eros
programmatisch den Himmel (Verstand) erobern2070, ja erstürmen und beherrschen wollte2071, und gleichsam mit einem (babylonischen) Turmbau (der natürlichen Vernunft) begann2072, der bis zum Himmel (Verstand) reichen sollte2073, nämlich um diesen mit Eros zu
befruchten; hat sich in der Kultur eine Alternative zur Liebe2074, eine Alternative zum Verstand2075, eine Alternative zum Himmel (als Ordnungsprinzip), eine Unkultur2076 (der „na-

2065

Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff.
AaO 24 ff.
2067 AaO 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Menasse (1995) 23 ff.
2068 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; vgl ders., Nikomachische Ethik, in: Philosophische
Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; Baruzzi 54 ff.
2069 Baruzzi 58 f, 101 f; Natorp 491 ff, 512 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff.
2070 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 20: „Aus demselben Grunde ist dagegen, wenn jemand seinem Liebhaber zu Willen ist, weil er ihn für gut hält und selber durch die Freundschaft mit ihm besser zu werden hofft, und sich
dann dabei getäuscht sieht, indem sich zeigt, daß jener schlecht ist und keine Tugend besitzt, dennoch diese Täuschung
ehrenvoll; denn es scheint wiederum auch dieser für seinen Teil offenbart zu haben, daß er der Tugend wegen und um
besser zu werden einem jeden zu jedem bereit wäre; dies ist aber wiederum das Schönste von allem. So ist es denn in jedem Falle schön, der Tugend wegen sich zu ergeben. Dies ist die Liebe, welche von der himmlischen Göttin stammt und
selbst himmlisch und von hohem Werte für den Staat wie für den Einzelnen ist, indem sie den Liebenden zwingt, viel
Sorgfalt auf seine eigene Tugend zu verwenden, und ebenso den Geliebten; alle andern Arten der Liebe aber entspringen
von der anderen Göttin, der irdischen.“ Vgl Schmid 65 ff, 131 ff; Natorp 491 ff, 512 f.
2071 AaO III 35: „... vielerlei Gewalttätigkeiten wäre es nicht gekommen, wenn Eros unter ihnen gewesen wäre, vielmehr
hätte Friede und Freundschaft geherrscht wie jetzt, seitdem Eros Herr ist über die Götter.“
2072 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292: „Denn die menschliche Vernunft ist so baulustig, dass sie mehrmalen schon den Turm aufgeführt, hernach aber wieder abgetragen hat, um zu sehen, wie das Fundament desselben wohl
beschaffen sein möchte.“ Vgl Montaigne 276; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997)
22; Guttmann, Die Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; Schwarz 11 ff; Hirschberger 80 ff, 147, 300 f, 303 ff, 310 ff.
2073 Vgl 1 Mose 11,1-9 (vgl Montaigne 276).
2074 Vgl Russell 691; Baruzzi 54 ff; Schmid 65 ff, 131 ff.
2075 AaO 684, 690.
2076 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der Neudefinition v.
Vernunft als Autonomie. Gebündelt führen diese Faktoren z. Vorstellung v. einer natürl. Religiosität, die jeder konkreten,
kulturell-gesellschaftlich auftretenden Religion vorhergeht u. in dieser ihrer Ursprünglichkeit der menschl. Autonomie
insofern entspricht, als sie ein Maß z. krit. Beurteilung der Einzelreligionen angibt. Diese ‚natürliche Religion’ bildet den
primären Gegenstand der R.“ Vgl Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung
revolutioniert, hält auch die Wirklichkeit nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben. Sie könnte diesem Buch als Motto vorangestellt werden.“ Vgl Schleichert 28 f, 51
f; Wolter 39 f.
2066
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türlichen Vernunft“ als „natürliche“ Religion) etabliert2077, die in den Grundlagen bis heute
erhalten geblieben ist2078 und in der Aufklärung und Moderne als (Sophistik und) Skeptizismus tradiert werde2079. Diese synkretistische Verschmelzung der zwei Welten als Himmel und Erde ist die Idee der Zweiweltenlehre Platons2080, wo allerdings nur Platons Welt
des Eros2081 verdoppelt und die angebliche zweite Welt vorgespiegelt wurde, so als habe
Platons Welt des Nichtseins einen doppelten Boden2082. Aus methodischen Gründen ist den
weiteren Ausführungen voranzustellen, dass die Aufklärung der Neuzeit ganz und gar der
Aufklärung durch und mit Sokrates2083 nachempfunden ist, so dass die antike Aufklärung
als Vorbild der Moderne eigentlich mit Sokrates ihren Höhepunkt erreicht hatte2084.

Aus dem hier ins Auge gefassten erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt kann der Phallos,
der in beiden Kosmogonien2085 (Parallelwelten) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht,
im Sinne der eingangs Gesagten als das erkenntnistheoretische Instrumentarium in beiden
Fällen aufgefasst werden: bekommt aber, kosmogonisch bestimmt, jeweils eine abweichende, ja geradezu gegenteilige Bedeutung2086. Des Umstands eingedenk, dass eine jede –
naturgemäß nach Ganzheitlichkeit strebende – Kosmologie und insbesondere Kosmogonie2087 allein schon aus diesem Grunde tunlichst in alle Kulturbereiche hineinwirkt, so
kommt zumindest retrospektiv in der Philosophie2088 nach Sokrates, mit dem Anspruch auf

Natorp 491 ff, 509 f, 512 ff; Hirschberger I 148: „Platon kennt bereits das Theodizee-Problem. [...] Es sind die Gedankengänge, die man in der Philosophie der Neuzeit als Deismus bezeichnet hat.“
2078 Russell 698 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 ff.
2079 Gex 13; Schöpf, Eros, in: LThK III 822: Seit Platon wird der E. mit dem Muthaften (θυμός) in Verbindung gebracht
u. rangiert als Mittleres zw. der triebhaften Begierde u. dem Geistigen. [...] Seine Ambivalenz entspricht der Doppelbedeutung von Mania nämlich als göttlicher Begeisterung, die den Aufstieg z. Geistigen befördert, u. als Verblendung od.
Wahn, der z. Triebhaften herabzieht. Damit sind die Weichenstellungen für die Begriffs- u. Problem-Gesch. des Eros
vollzogen. [...] Diese Bedeutungsgesch. reicht bis tief in die NZ hinein u. bestimmt noch S. Kirkegards Auffassung der
ästhet. Weltanschauung als Don-Juanismus. Bei S. Freud erscheint E. als psych. Repräsentanz triebhaft-libidinöser Kräfte, die nur zielgehemmter Weise verwirklicht werden. In J.-P. Sartres Theorie des Blick wird E. z. bloßen Waffe im
Kampf um die Behauptung der eigenen Existenz u. ihrer Freiheit.
2080 Nygren 112-113, 124, 127, 322, 338, 485; Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XII 640; Graeser (1983) II 130 ff.
2081 Baruzzi 58 f, 101 f; Natorp 491 ff, 512 f.
2082 AaO; vgl Liessmann (2000) 18 ff, 195 ff.
2083 Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 163 f, 165 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44: Auch Kant beruft sich namentlich auf Sokrates, um die nämlichen Grundlagen der Aufklärung als neue Wissenschaft der Unwissenheit und Unwahrheit (mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit) grundzulegen.
2084 AaO; Splett, Anthropologie, in: Rahner 119 ff; vgl Hoffmann 6 ff.
2085 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff.
2086 Vgl Liessmann (2000) 192 ff, 196 ff.
2087 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 39.
2088
Mansfeld 10: War die Philosophie vor Sokrates kaum in Griechenland selbst, sondern in den griechisch bewohnten
Kleinasien und Süditalien entwickelt, so konzentriert sich mit (Sokrates) Platon und Aristoteles alles etwa gleichzeitig in
Athen (vgl Theiler, S. VII: Mark Aurel errichtet für die vier klassischen Schulen bezahlte philosophische Lehrstühle,
2077
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einen alternativen Erkenntnisweg zur Agape, im Eros2089, der auch der (damit unvereinbare) alternative Weg zum Logos ist, eine tragende Rolle zu2090.

Bevor aber der Verlagerung der Frage nach der Kultur von der Religion zur Philosophie
nachgegangen werden kann, muss die nämliche Fragestellung noch auf dem religiösen Boden als der Gegensatz zwischen Dionysos2091 bzw. Logos einerseits und Eros andererseits
vergegenwärtigt werden. Denn mit der Vereinnahmung der gesamten Schöpfung für den
Eros, insbesondere jedoch den Menschen, mutierte auch Dionysos, dank der einschlägigen
philosophischen Einsicht, zu einem Geschöpf des Eros2092. Insofern nun von einem Erkenntnismodell des Dionysos einerseits und von einem Erkenntnismodell des Eros andererseits gesprochen werden soll2093, so symbolisiert den zum Logos verklärten Phallos beim
Dionysos der Wein2094 dergestalt, dass ein Naturprodukt (Trauben) zu etwas Geistigem
(Wein) vergoren, eben verklärt wurde2095, so dass dem Naturprodukt Traube das Kulturprodukt Wein gegenüber stehe2096. Doch während das Dionysische den Weg von Trauben2097 zum Wein mittlerweile lediglich aus didaktischen Gründen anschaulich machen
aber ab dem 3. Jh. wird die Dominanz des Platonismus offenbar) und bleibt bis zur Schließung der Akademie im 6. Jahrhundert (vgl Ploetz 303) durch Justinian dort.
2089 Baruzzi 58 f; Natorp 491 ff, 512 f; Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f.
2090 AaO; Glasmeyer 17 ff; Friedrich 45 f, 102 ff.
2091 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 7.
2092 AaO III 10.
2093 Baruzzi 58 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff; Natorp 491 ff, 512 f.
2094 Platon, Kratylos, in: Sämtliche Dialoge II 74 f; vgl Detienne 19 ff, 55 ff:
„Hermogenes: Wie ist's aber mit Dionysos und Aphrodite?
Sokrates: Schwierige Fragen das, o Sohn des Hipponikos! Doch es gibt ja für diese Götter neben der ernsthaften auch eine scherzhafte Auffassung der Namen. Nach der ernsthaften frage andere Leute; die scherzhafte aber können wir gleich
durchnehmen. Denn diese Götter lieben den Scherz. Dionysos nämlich würde als der Geber des Weines, didous oinon,
Didoinysos im Scherze heißen.“
2095 Detienne 66 ff Vgl Jes 5,1-7: Auch die Bibel bevorzugt solche Bilder als Vergleich „Wohlan, ich will meinem lieben
Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten
Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub
eine Kelter und wartete darauf, daß er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg,
das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, daß er gute
brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden,
daß er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, daß er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen,
daß er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, daß sie nicht darauf regnen. Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine
Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da
war Geschrei über Schlechtigkeit.“
2096 AaO 67.
2097 Joh 15,1-8: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht
bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts
tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins
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will, aber den – von der Natur als Kulturprodukt bereits abgehobenen – Wein selbst genieße2098, erhebt sich die Erotik als Urheber des Weines2099 als Ziel und macht so den Weg
zum Ziel („zurück zur Natur!“2100), dass er die Trauben als Naturprodukt unter dem Vorwand genieße, dass er den Weg von der Traube zum Wein nachbilde, und sich gleichsam
selbst in der Rolle des künftigen Weines gefalle, aber den wirklichen Wein als widernatürlich verwerfe2101, beim Getue um den Trauben herum verbleibe, und sich allzu umständlich
gebe. Man könnte meinen, der Eros predigt Wein, kocht aber mit Wasser2102.

Nachdem durch Platon die Frage nach der Kultur von der Religion und Naturphilosophie in
die sogenannte Metaphysik verschoben (transzendiert) wurde, die fortan als die (klassische) Philosophie (im Gegensatz zu der als Naturphilosophie abqualifizierten Vorsokratik)
schlechthin gelte, so konnte die Religion der Philosophie zwei Erkenntniswege mit auf den
Weg geben, welche von Platon und dann von seinem Schüler Aristoteles als polare Gegensätze verkörpert wurden2103. Die zwei Erkenntniswege2104 nun, bezogen auf die Natur
(Physis), sind einerseits der Logos als der Erkenntnisweg oberhalb der Gürtellinie2105 (obere Extremitäten), und andererseits der Phallos (Eros) als der Erkenntnisweg unterhalb der
Gürtellinie (untere Extremitäten), die aus dem religiösen Gesichtspunkt jeweils als der
himmlische (obere) und irdische (untere) Erkenntnisweg heißen möge2106. Bedauerlicherweise sehen beide Erkenntniswege die Welt jeweils ganz anders, in manchem Sinne sogar
Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.“
2098 Detienne 19 ff, 55 ff.
2099 Schmid 129 f.
2100 Hirschberger I 70 f: Der in einem Weinfass hausende Diogenes prägte den Spruch „Zurück zur Natur!“
2101 Platon, Kratylos, in: Sämtliche Dialoge II 75: „Weil aber der Wein, oinos, die meisten der Trinkenden glauben,
oiesthai, macht, sie hätten Verstand, nous, während sie ihn nicht haben, würde er mit vollstem Rechte oionous (sich für
verständig haltend) heißen.“
2102 Vgl Anderson 156 ff.
2103 Aristoteles, Nikomachische Ethik 11: Aristoteles war zwar Platons Schüler und hatte als Schüler von Platon persönlich eine hohe Meinung, ja persönliche Verbundenheit, in der Frage der Wahrheit allerdings meint er vor die Wahl gestellt, dass er sich gegen den Meister und für die Wahrheit entschieden habe. Aus dem historischen und aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt kommt diese Befangenheit des Aristoteles gegenüber Platon sehr gelegen, denn erstens kann
die Auslegung Platos durch Aristoteles als authentisch angesehen werden, und zweitens kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass Aristoteles aus Bosheit etwa den Platon kritisiert hätte. Vielmehr kann die Platonkritik
des Aristoteles als sachlich fundiert angesehen werden.
2104 Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation 231 ff: Auch Kant (Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 497 f) teilt die antiken Erkenntniswege analog ein, wenngleich seine Terminologie nicht kritiklos übernommen
werden kann, indem er Aristoteles als Empiristen und Platon als Noologisten nenne, zu denen allenfalls noch der Sensualismus von Epikur als „alternative“ Variante der Empirie käme.
2105 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
2106
Mt 7,13-14: „Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis
führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt,
und wenige sind's, die ihn finden!“
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gegenteilig, und es bewegen sich die beiden Erkenntniswege in zwei verschiedenen Welten, und es schufen beide begrifflich je ein Paralleluniversum2107, von denen eines der
Wirklichkeit entspreche und das andere diese Wirklichkeit gar nicht kenne und auch nicht
kennen wolle2108. Platons Zweiweltenlehre im Paralleluniversum des Nichtseins ist
dadurch von der Wirklichkeit noch um eine Stufe abgehoben, dass der Gegensatz von Sein
und Nichtsein im Nichtsein – als Dipol – neu erschaffen werde2109, womit das Nichtsein
gleichsam einen doppelten Boden bekomme2110. Doch hat das Sein des Nichtseins und das
Nichtsein des Nichtseins, bzw. das Nichtsein des Seins und das Nichtsein des Nichtseins,
im Paralleluniversum des Nichtseins nichts mit dem Sein und Nichtsein der Wirklichkeit2111 gemein, außer dem Namen, und markiert, wie Kant zwei Jahrtausende später zur
nämlichen Transzendentallehre trefflich bemerkt, die Grenze der Erkenntnis2112. Eine konkrete Gegenüberstellung des erotischen Universums Platons2113 aus dem Chaos als der kultivierte biologische Erkenntnisweg der Seele (Anima) einerseits, mit dem durch Liebe
(Agape, Philia) gefügten intelligiblen (erkennbaren) Universum der Kultur2114 aus der
Weltordnung (Logos) andererseits, soll weiter unten mit Nygren erfolgen2115, dem aller-

2107

Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88; vgl Nietzsche, Die fröhliche
Wissenschaft, in: Sämtliche Werke III 169 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; Nygren 112113, 127: Platons Ideenwelt; vgl Schlick (1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention
und Denkstil, in: Haller 420 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Deichgräber, Aion,
in: RGG3 I 193 ff: Auch in der Bibel ist von zwei Welten die Rede (Mk 10,30; Lk 20,34; Joh 16,28; 18,36), die in der
Zeit aufeinander folgen (2 Kor 4,4; Eph 2,2), und ihre Sprache gegenseitig nicht verstehen (vgl Joh 8,37.47).
2108 AaO; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
2109 Sloterdijk (1987) 114 f; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft,
in: Gerhardt II 795: „Aus der Gemeinsamkeit von Sein und Nichtsein zeigt sich, dass diese beiden besonderen Vorstellungen, denen beide die Anschauungsseite der Sinnlichkeit fehlt, Grenzbegriffe der Transzendentalphilosophie sind.
Durch sie kann der Mensch die Grenzen seiner Erkenntnis einsehen. Dadurch wird auch eine Bestimmung von Wahrheit
möglich. So wird deutlich, dass das Nichts als Bestandteil der Transzendentalphilosophie eine der höchsten Stufen der
Reflektierbarkeit bildet; es stellt die Reflexionsgrenze schlechthin dar.“
2110 Menasse (1995) 7 ff, 23 ff, 80 ff.
2111 Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Lorenz (1992) 186 ff, 226 ff; vgl Hung, Moritz Schlick
und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und
Denkstil, in: Haller 420 f.
2112 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff; vgl
Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176.
2113 Baruzzi 58 f: „Am Anfang der Philosophie versuchte Platon zu zeigen, daß der Mensch von der Begierde zur Liebe
weiterschreiten soll. Dies ist der Gang zur und in der Philosophie. Erst dort wird der wahre eros erreicht. Platon spricht
vom eros des Philosophierens und sieht im eros das richtige Wort für die Philosophie. [...] Der Grund wird weit hinausgestellt, ist nicht in der Philosophie zu erreichen, sondern nur in der sophia, die aber eine den Menschen übersteigende,
eine göttliche Wissenschaft ist. Von dieser höchsten, glänzendsten Wissenschaft wird in der Philosophie gesprochen, sie
wird in ihrem Bereich und ihrer Tätigkeit beschrieben. Aber weil Platon und Aristoteles als Philosophierende schreiben
und in die Philosophie führen wollen, geht es nicht darum, daß wir aus der Philosophie in die sophia gelangen. Nein, sie
zeigen gerade, daß dies ein unmöglicher Weg ist. Sie zeigen, daß es vielmehr darum geht, aus den verschiedenen Formen
von philia eben zur Philosophie zu kommen als der höchsten Weise, in der sich philia abspielen kann. Der Mensch wird
dargestellt als Liebhaber von Meinungen, Philodox, auch als Liebhaber von Mythen, Phylomyth.“
2114 Baruzzi 54 ff.
2115 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f.
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dings noch einige zweckdienliche Vorfragen vorangestellt und abgehandelt werden möchten.
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7.2

Philosophischer Ansatz

Sofern und so weit die Kultur in der menschlichen Erkenntnisfähigkeit2116 des – deswegen
so genanten – Homo sapiens gründet2117, so strebt die Unkultur unermüdlich nach der Unerkennbarkeit alles Wirklichen2118, zumindest was den Verstand2119 als Ventil der Kulturfähigkeit (Erkenntnisfähigkeit) des Menschen betrifft2120. Und weil alles an wirklicher Kultur, sofern sie im Erkennen der Wirklichkeit gründet, also menschlich ist2121, unisono
meint, dass das Erkannte wirklich sei2122, und daher sowohl das Erkannte wie auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen im Sein gründe2123, womit die Wirklichkeit sui generis
sich so zu erkennen gebe, dass zwischen Erkennendem und Erkanntem ein gleichsam unauflöslich einigendes Band (der Kommunikation) bestehe (ähnlich wie das Atmen an die
Luft „gebunden“ ist und so das Atmen als Kommunikation2124 aufgefasst werden kann), so
habe sich also die Unkultur wohlüberlegt im Ungrund2125 genannten Nichtsein unverrückbar fest gegründet2126 und damit dem allfälligen Erkennen2127 der Wirklichkeit2128, dem

2116

Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
AaO; Cassirer (1957) 9 ff.
2118 Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f: Der metaphysisch mehrdeutige deutsche Begriff der Wirklichkeit ist
durchdrungen von der Realität (aus dem Lateinischen) und Sein (aus dem Griechischen). Für den modernen Subjektivismus ist Wirklichkeit eingeengt auf die sinnenhafte Welt, und wenn er auch wenigstens im Bereich des eigenen Leibes die
äußere Struktur der körperhaften Natur durchdringt und so an sich selbst die Wirklichkeit des Lebendigen (im Unterschied zur leblosen Natur) erfährt, und dies für ihn zum Maß wahrer Wirklichkeit wird, erscheint ihm die Natur so weit
wesenlos, wie er nur ein äußeres Verhältnis zu ihr zu fassen vermag. Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
2119 Russell 684, 690.
2120 Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Hempelmann H., Erkenntnis, in: ELThG I 517; vgl
Coray 283 f.
2121 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Aristoteles, Metaphysik 1: „Die Aufgabe der Wissenschaft, die auf Erforschung der
Wahrheit gerichtet ist, darf man wohl in einer Beziehung als schwierig, in anderer Beziehung wieder als leicht bezeichnen. Ein Anzeichen davon ist schon dies, daß kein Denker zwar die Wahrheit in völlig zutreffender Weise zu erreichen,
keiner aber auch sie völlig zu verfehlen vermag, sondern jeder wenigstens etwas vorzubringen weiß, was der Natur der
Sache entspricht, und daß, wenn auch der einzelne sie gar nicht oder nur in geringem Maße trifft, doch aus dem Zusammenwirken aller sich schließlich ein gewisses Quantum des Wissens ergibt. Wenn es also etwas für sich hat, was man im
Sprichwort sagt: ein rechter Schütze, der ein Scheunentor verfehlt! so würde in diesem Sinne die Aufgabe immerhin
leicht sein. Daß man aber ganz wohl mit dem Teile fertig werden und doch am Ganzen scheitern kann oder umgekehrt,
darin zeigt sich die Schwierigkeit der Sache. Es könnte freilich auch sein, daß der Grund der Schwierigkeit, die sich in
doppelter Beziehung darstellt, weit weniger im Gegenstande als in uns selber liegt.“
2122 AaO; vgl Cassirer (1993) 3 ff.
2123 AaO; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff; Sloterdijk (1983) II 554 f.
2124 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1051 f: Für Heraklit (Fragmente 43) stellt sich zum göttlichen Logos die makrokosmische Verbindung durch den Atem her.
2125 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250, 416.
2126 Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838: „Kant der ‚Kritik der reinen Vernunft’ mit ihrer Annahme, ‚dass unsere Begriffe sich nicht nach den Gegenständen richten, sondern die Gegenstände nach unseren Begriffen’. [...] rückhaltlose Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“
Vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Sloterdijk (1987) 50 f.
2117
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Verstand als „Lunge“ der Kultur, gleichsam die Luft zum Atmen2129 genommen, um so der
Ungebundenheit des Solipsismus zu frönen2130.

Die sich historisch entwickelnden Hochkulturen einerseits, und die Fruchtbarkeitskulte andererseits2131, haben sich in der Zeit nach Sokrates in der sog. Metaphysik des Aristoteles
als Lehre des Seins einerseits2132, und in der Ideenlehre Platons2133 als Lehre des Nichtseins2134 (später oft als Abstraktion interpretiert) andererseits, in der Philosophie als polarer
Gegensatz2135 verdichtet und in dieser von Platon und Aristoteles repräsentierten Polarität
von Sein und Nichtsein für die Nachwelt manifestiert2136. Entscheidend für die Gesamtbetrachtung ist die Geschichte der Philosophie durch Diogenes Laertios2137, der im dritten
Jahrhundert n. Chr. zwei parallele Lehrrichtungen im historischen Rückblick feststellte2138,
nämlich eine Richtung des Objektivismus (d. i. das Sein) mit und nach Thales in dessen
Nachfolgerschaft2139, und eine Richtung des Subjektivismus (d. i. das Nichtsein2140) mit
2127

Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff; Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f: Das an der Erfahrbarkeit als das einzige an Wirklichkeit orientierte Denken (Empirismus), als Herstellen von Ordnungsbeziehungen, als Sphäre reiner Möglichkeiten, zeigt sich als ein solches Verhältnis, in dem die wirkliche Natur zum unzugänglichen Grund absinkt, zur Substanz, von der wir nur Äußerungen, die Wirkungen ihrer Kraft erfahren. [...] Indem der erkennende Geist diese als bloße
Erscheinungen denkt, begreift er sich selbst als deren Grund, nämlich als den Grund ihrer Einheit und Ordnung (Transzendentalphilosophie) und sich so als Seele der Welt, als die wahre Wirklichkeit gegenüber der Wesenlosigkeit der geistlosen Natur (Idealismus). Aber indem er sich so aus einem äußeren Verhältnis zur unbeschränkten Freiheit zu befreien
glaubt, findet er an seinem eigenen Wesen seine Begrenztheit.“
2129 Heraklit, Fragmente 43.
2130 Liessmann (2000) 196 f; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565: „Schon als Neunzehnjähriger hatte er sich mißtraurisch gegen den Menschen gezeigt. [...] Dieses Mißtrauen steigert sich bei dem 40- bis 50jährigen zu einer radikalen
Absage an den Mitmenschen. Jetzt heißt es: «Der Mensch ist einsam in der Welt., Alle Kreaturen sind vom Tage ihrer
Geburt an einsam und bedürften einander nicht.» [...] Für den Marquis de Sade kann es keinerlei Vertrag unter den Menschen geben, weder den Vertrag, den das Individuum mit der Gesellschaft schließt, noch der Vertrag der Ehe.“
2131 Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; vgl Gassner 163 ff; Nack, Ägypten 81 f.
2132 Cassirer (1906) 9, 12, 44 ff; vgl Weber M. III 165 ff.
2133 AaO 22 ff, 43.
2134 AaO 31 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff.
2135 Vgl Russell 836: „Seit Pythagoras gab es in der Philosophie stets zwei gegensätzliche Richtungen: auf der einen Seite Männer, deren Denken vor allem von der Mathematik inspiriert war, auf der anderen diejenigen, die sich mehr von den
empirischen Wissenschaften beeinflussen ließen. Plato, Thomas von Aquino, Spinoza und Kant gehören zu der Gruppe,
die wir die mathematische nennen könnten; Demokrit, Aristoteles und die modernen Empiriker von Locke an rechnen zur
Gegenpartei.“
2136 Hirschberger I 245: „Die Philosophie aber beschränkt sich auf die großen Fragen, die Platon und Aristoteles als die
eigentlich philosophischen herausgestellt hatten, auf Logik, Ethik, und Metaphysik.“ Demnach stand zwar überhaupt nur
das Sein scheinbar zur Disposition (aaO 81 f), doch spätestens im Neuplatonismus (ab dem dritten nachchristlichen Jahrhundert), aber schon der akademischen Skeptizismus (ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert) zeigt es sich, dass das
Sein bei Platon im Nichtsein begründet sei (aaO 289 ff, 301 ff). Bei Platon wurde das Sein durch die Ideen repräsentiert
und diese wurden schließlich in der Idee des Guten so zusammengefasst, dass Platon noch bei der Idee des Guten jenseits
vom Sein sprach (aaO 81 f, 88, 105), woraus im Skeptizismus und Neuplatonismus das Nichtsein als Grund des Seins
wurde (vgl aaO 289 ff). Vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2137 Diogenes Laertios (1990) 8 f.
2138
Geyer 19 f.
2139 AaO 11 ff; Campbell J. 51 f, 55 ff.
2140 Vgl Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2128
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Pythagoras und dessen Nachfolger2141. Der wichtigste Nachfolger des Pythagoras ist Platon2142, während Platons Schüler Aristoteles sich von seinem Lehrmeister lossagte2143, und
auf den Objektivismus zurückgriff2144.

Mit dem Aufkommen des Christentums wurde dieses der Repräsentant für die Lehre des
Seins, das ist die Lehre des Objektivismus, während der Neuplatonismus2145, in dem u. a.
die Gnosis2146, Stoa, und Skeptizismus, aufging2147, der Repräsentant der Lehre des Nichtseins2148, des Subjektivismus wurde. Für die Neuzeit entstand in der Retrospektive der falsche Eindruck, dass die Philosophie dem Nichtsein2149 verpflichtet wäre, oder zumindest
die Entwicklungslinie der institutionellen Philosophie des Subjektivismus sei2150, zumal
Aristoteles aus der Sicht der Aufklärer in der Religion aufging, wäre somit außerhalb der
Philosophie, und nur mehr die Lehre vom Nichtsein die einzige Philosophie wäre, die sich
von der Theologie und Religion abzugrenzen habe, damit so die eigene Identität gewahrt
bleibe2151.

2141

Diogenes Laertios (1990) 8 f.
Russell 59: „Erst in jüngster Zeit war es möglich, genau zu sagen, wo Pythagoras sich geirrt hat. Ich wüßte keinen
zweiten, der auf dem Gebiet des Denkens ebenso einflußreich gewesen wäre wie er. Ich sage das, weil sich der Platonismus bei entsprechender Analyse im wesentlichen als Pythagoräismus erweist.“ Vgl Martens 8; Hirschberger I 295.
2143 Hirschberger I 153.
2144 AaO I. 167 f.
2145 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
2146 Sloterdijk/Macho II 973 f.
2147 Gex 12 f.
2148 Russell 59: „Die Verbindung von Mathematik mit Theologie, die mit Pythagoras begann, ist für die Religionsphilosophie in Griechenland, im Mittelalter und in der modernen Zeit bis zu Kant charakteristisch. Der vorpythagoreische Orphismus ähnelte den asiatischen Mysterien-Religionen. Bei Plato, Augustin, Thomas von Aquino, Descartes, Spinoza
und Leibniz jedoch finden wir eine innige Verschmelzung von Religiosität und Vernunft, von sittlichem Streben und logischer Bewunderung des Zeitlosen, die von Pythagoras ausgeht; darin unterscheidet sich die intellektualisierte europäische Theologie von dem unkomplizierten Mystizismus Asiens. Erst in jüngster Zeit war es möglich, genau zu sagen, wo
Pythagoras sich geirrt hat. Ich wüßte keinen zweiten, der auf dem Gebiet des Denkens ebenso einflußreich gewesen wäre
wie er. Ich sage das, weil sich der Platonismus bei entsprechender Analyse im wesentlichen als Pythagoreismus erweist.
Die ganze Vorstellung von einer ewigen Welt, die sich dem Intellekt, nicht aber den Sinnen offenbart, stammt von ihm.“
Vgl Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2149 Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff; Sloterdijk (1987) 50 f; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
2150 AaO; Russell 501 f; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
2151 AaO; vgl Ott H. 265; Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 788: „Die Geschichte
der Ph. weist drei klar unterschiedene Perioden auf. [...] Diesen Perioden entsprechen drei geschichtliche Hauptphasen in
Hinsicht auf das Christentum: [...] die »nachchristliche« Zeit, in der das Christentum jene umfassende öffentliche Herrschaft nicht mehr ausübt, aber keineswegs nur in diesem privaten Sinne sozusagen als historische Folie charakteristisches
Moment bleibt, sondern, von seinem weiteren Dasein und Wirken ganz abgesehen, in vielfacher Hinsicht sich in das Gesicht der Zeit eingegraben hat und es in jener merkwürdigen Verbindung von Antichristentum, Entchristlichung und säkularisiertem christlichem Erbe zu einem spezifisch nachchristlichen macht.“
2142
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So versuchte die neuzeitliche Philosophie sich zunächst in der Renaissance als Neuplatonismus von der Theologie zu emanzipieren2152, und instrumentalisierte die Wissenschaft
um der Theologie den Rang abzulaufen und dann sogar diese für sich zu vereinnahmen2153.
–

Aristoteles2154 ist als Lehrer des in der Bibel als Nachfolger der Perserkönige legitimierten Alexander dem Großen2155 in der Hochkultur integriert2156, und wurde
durch Augustinus an die Scholastik2157 und auch an die Reformation teilweise vererbt, um sich schließlich in den wohlverstandenen Naturwissenschaften, wie überhaupt in jeder Wissenschaft, als Orientierungsgröße – auch in der Neuzeit – zu behaupten.

–

Platons Lehre ist zwar nur als Bemäntelung der Gnosis im Neuplatonismus2158 über
den Renaissance-Humanismus2159 als Aufklärung und Moderne auf uns gekommen
(Pico de la Mirandola2160 zitiert abschnittsweise Neuplatonismus2161, der Reformator Zwingli2162 zitiert abschnittsweise Pico de la Mirandola), aber die Theosophie

2152

Russell 508: Eine entscheidende Rolle für die Renaissance dürfte gespielt haben, dass auf dem Konzil von Ferrara,
wo die Ostkirche formal mit Rom uniert wurde, die Ansicht vertrat, dass Plato dem Aristoteles überlegen sei. Vgl Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 f, 29.
2153 AaO 499 ff.
2154 Nack, Ägypten 203; Hirschberger I 153; Welles, Die hellenistische Welt, in: PWG III 403 ff; Russell 181 f.
2155 AaO 201 ff; Dan 8,1-27: „Und als ich, Daniel, dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer
vor mir, der aussah wie ein Mann, und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er's versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam, und fiel
auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du Menschenkind! Denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes.
Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich
auf, so daß ich wieder stand. Und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns;
denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die
Könige von Medien und Persien. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen
Augen ist der erste König. Daß aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, daß vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er.“
2156 Vgl Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1519 ff; Hofmeister, Wahrheit, 1. Philosophisch, in: EKL
(1996) IV 1213 f: Über Augustinus hatte vor allem Thomas von Aquin den Aristoteles als „den“ Philosophen und philosophische Autorität schlechthin eingeführt.
2157 Hirschberger I 426 ff; vgl Dietzsch 32 ff.
2158 Hager, Neuplatonismus, in: TRE XXIV 341 ff; Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; Elorduy, Neuplatonismus, in: LThK VII 917 ff.
2159 Gritz, Renaissance I. Geistesgeschichtlich, in: LThK VIII 1227 ff; Bauer U. E. 7 ff; Rößler, Renaissance, in: RGG3 V
1050 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29; Ott H. 269 ff.
2160 Sigwart 19; vgl Dreydorff 67 ff: Die einzige philosophische Wahrheit sei nach Pico, daß dem Subjekte durch Vermittlung des Denkens jedes Wissen unmöglich sei. Dem könne nur mit der Ekstase abgeholfen werden, so daß sich das
neuplatonische Gottesverständnis als Reflex der eigenen Gemütsbewegung darstellte. Vgl Russell 840.
2161 Hirschberger I 54 f, 59. II 31 ff; vgl Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 f; vgl Gigon, Das hellenistische Erbe,
in: PWG III 668: „In neueren Zeiten hat man der durch Plotin inaugurierten Richtung den Namen Neuplatonismus gegeben. Als Neuplatonismus ist seit dem Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. die platonische Akademie die einzige der vier
klassischen Schulen gewesen, die noch kräftig weitergelebt hat. Die drei andern Schulen müssen im Laufe des 3. Jahrhunderts n. Chr. allmählich erloschen sein.“.
2162 Sigwart 13 f; vgl Mertz 9 f: Zwingli und Melanchton waren der Astrologie zugetan. Zwingli meinte sogar, daß Theologie und Astrologie könnten gemeinsam zum Heil beitragen, während Melanchton Vorlesungen über Astrologie hielt.
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des Neuplatonismus2163 integriert auch synkretistisch den Fruchtbarkeitskult2164 als
Bestandteil der Grundlage der Unkultur2165, um so den religiösen Anspruch der sog.
Philosophie zu begründen2166, und unternimmt es, die gesamte Subkultur (einerseits
als Monismus2167 und andererseits Pantheismus2168) als (Neu-)Platonismus zu interpretieren und synkretistisch zu vereinnahmen.

In der sich schelmisch auf das Ordnungsprinzip berufenden Neuplatonismus stützt sich
aber die vorgeschützte Ordnung2169 des Seins auf das Nichtsein2170 bzw. auf Nichts als das
absolute Nichtsein, also auf die Unordnung (Chaos) im christlichen Sinne2171 (nach Augustinus). Und hier kommt die Umkehrung der Weltordnung durch die Umkehrung der
Schöpfungsordnung durch Platon und Sokrates in unserer Neuzeit wiederum zum Tragen2172, indem jener (Platonismus) der etablierten Kosmogonie, die sich aus dem Ordnungsprinzip (Chronos2173 als Zeit) abgeleitet hatte, eine aus dem Prinzip der Unordnung

2163

Hug, Symposion, in: PRE, 2. Reihe, VII 1266, 1268: Symposion bedeutet zunächst Trinkgelage, und war eine Manifestation des bakchischen (dionysischen) Kultes. Es bot aber auch die Rahmenbedingungen zur kulturellen - insb. der
philosophischen - Betätigung im alten Griechenland und dann im Römischen Reich, woraus sich die Gattung der Symposion-Literatur entwickelt hat (Hug, Symposien-Literatur, in: PRE, 2 Reihe, VIII 1273 ff). Die Antike kannte nur zwei
Typen der Symposion-Literatur, nämlich die idealistische Platons und die realistische Xenophons (Hug 1274), zu dem
noch eine Spätform von Epikur kam (Hug 1275). Im biblischen Bereich ist der Aristeasbrief über die 72 Übersetzer der
LXX (Septuaginta) bekannt (Hug 1276 f). Über Maecenas (Hug 1277 f) kam der platonische Typ zum Tragen und die
Symposion-Literatur mündete mit Makrobius in den Neuplatonismus ein (Hug 1282). Vgl Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 830.
2164 Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; Weber M. III 165 ff; Gassner 163 ff; Nack, Ägypten 81 f, 87 f.
2165 Vgl Russell 512, 695 ff; vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
2166 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
2167 Tapie Victor-Lucien, Das Zeitalter Ludwigs XIV., in: PWG VII 333 f.
2168 Kauz 198 ff; Schmidt, Atheismus I/2, in: TRE IV. 357 f: Schon vor Kant hat - der Leibniz interpretierende - Spinoza
(vgl Ahn Jong-Su 188; Schleichert 112 f) Gott mit der Natur gleichgesetzt (Deus sive nature) und der Siegeszug seines
Pantheismus ist u. a. von Jacobi, Herder und Lessing getragen worden. Der von Leibniz inspirierte Spinoza grenzt die
Substanz Gottes gegenüber gewöhnliche Substanzen ab, setzt sie aber mit der (Welt-)Natur gleich (Ahn Jong-Su 188,
205), weil ja Gott radikal Welt sei, und so holt sein Weltsein ein, nämlich als Grund. Sein Grund-Sein gründet, so Spinoza, in dem Ausgenommen-Sein von In-der-Welt-Sein. Zureichend begreifen lässt sich (Spinozas) Gott nur wenn er nicht
als Substanz genommen wird, was jedoch sein Sein nicht ausschließt. Es, nämlich der Gott Spinozas, steht in der Natur,
weil es diese selbst ist (Schleichert 112 f). Es ist die Einheit als Allheit des Seienden, in dem es sich unterscheidet.
Spinozas Gott ist in der Welt, weil er außer ihr bleibt. Er folgt der Natur um sich zu verlassen (vgl Baum M., Metaphysik
II., in: TRE XXII 647).
2169 Schulz, Metaphysik, in: RGG3 IV 910: Der Neuplatoniker „Plotin sucht das ganze des Seins als die ewige Ordnungsbewegung eines Hervorgehens des Unteren aus dem Höheren zu deuten (Emanation). Aus dem Einen, das unterschiedslos in sich und darum ohne Bewußtsein seiner selbst ist, fließt als erstes Abbild des νοϋς, die Ideenwelt, in der Denkendes und Gedachtes unterscheidbar sind; das Abbild des νοϋς, die Seele, findet das Ideelle als mit Materie behaftet vor.“
Vgl Bailey (1983) 22 f.
2170 Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 808 f; cgl Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2171 AaO VI 811 f; vgl Dietzsch 32 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff.
2172 Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 163 f, 165 ff; Steinmann, Vorwort, in:
Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29.
2173 Eliade, Chaos, in: RGG3 I 1640: „Nach den orphischen Kosmogonien sind Aither und Ch. von Chronos (der Zeit)
gezeugt worden.“
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(Chaos2174) abgeleitete Kosmogonie entgegengestellt hatte2175, die mit dem Nichts mehr
oder minder offen gleichgesetzt (oder doch damit parallelisiert) wurde2176.

Die neuzeitlichen Aufklärer greifen nun dem Namen nach unmittelbar auf Platon zurück
(Schleiermacher2177), interpretieren ihn aber auch neuplatonisch (insb. Hegel2178). In groben Zügen kann also festgestellt werden, dass trotz Umwegen und Schwankungen einerseits die Seinslehre2179 in der auf den erkenntnisfähigen Homo sapiens ausgerichteten
Hochkultur2180, und andererseits die Nichtseinslehre2181 in der auf den (im Goldenen Zeit2174

Sybel, Chaos, in: Roschwer (1894-1897) I,1 871 f; Wasser, Chaos, in: PRE VI 2112 f; Polkinghorne, Ordnung und
Chaos, in: TRE XXV 367 ff; Zenger, Chaos I. Biblisch, in: LThK (1994) II 1007 f; Stöckler, Chaos II. Philosophisch, in:
LThK (1994) II 1008; Heidrich, Chaos III. Naturwissenschaftlich, in: LThK (1994) II 1008; Rickless, Chaos, in: Ersch/Gruber XVI 142.
2175 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 ff; Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche
Dialoge III 10: „Zuerst also, wie gesagt, erzählte er, habe Phaidros gesprochen und habe seine Rede ungefähr damit begonnen, daß Eros ein großer Gott sei und bewundernswert unter Menschen und Göttern sowohl aus vielen andern Gründen, als auch namentlich wegen seiner Herkunft. Denn daß er zu den ältesten Göttern gehört, sprach Phaidros, gereicht
ihm zu einer besondern Ehre. Hierfür dient aber dies zum Beweise: Eltern des Eros gibt es weder, noch werden dergleichen bei irgend einem Schriftsteller in gebundener oder ungebundener Rede erwähnt; sondern Hesiodos sagt, zuerst sei
das Chaos gewesen,
... aber nach diesem
Ward die gebreitete Erd', ein dauernder Sitz den gesamten Ewigen...
Eros zugleich...
Er sagt also, diese beiden seien zuerst nach dem Chaos entstanden, die Erde und Eros: Parmenides aber schreibt von der
zeugenden Urkraft:
Unter allen den Göttern zuerst ersann sie den Eros.
Dem Hesiodos stimmt aber auch Akusilaos bei. Von so vielen Seiten her stimmt man darin überein, daß Eros einer der ältesten Götter sei. Als einer der ältesten ist er uns aber zugleich Urheber der höchsten Güter. Denn ich wüßte kein größeres Gut für den Menschen gleich in seiner Jugend zu nennen, als einen edelgesinnten Liebhaber, und wiederum für den
Liebhaber seinen Geliebten.“ Vgl Kranz (1998) 56; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2176 AaO 30 ff; Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 811 f.
2177 Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 605: Durch den Ersatz des Glaubensbegriffs durch den Religionsbegriff wurde
die antik-humanistische Tradition der Renaissance wieder aufgenommen, die vor allem Luther und der Pietismus beiseite
gedrängt haben. Aus diesem Ersatz folgte die Entstehung einer besonderen Religionsphilosophie, die es vorher im Christentum - zumindest in dieser Form - nicht gegeben hatte. Die Überordnung des allgemeinen Religionsbegriffs über den
christlichen Glauben zeigte sich nachhaltig in der Theologie Schleiermachers.
2178 Vgl Hirschberger II 419.
2179 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff.
2180 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f: „Konfuzius verwes auf die »Heiligen Kaiser« der Urzeit als Muster und
Vorbilder. Nach diesem Ansatzpunkt ist es verständlich, daß sich Konfuzius nicht als Neuerer, sondern Erneuerer sah.
[...] Drei Aussprüche, die zu den klassischen gehören, charakterisieren seine Lehre: »Die Herrscher in früher Zeit sahen
die Liebe zum Volk als das Wichtigste ihrer Regierung an. Ohne das Volk zu lieben, kann der Herrscher sein wahres
Selbst nicht gestalten; ohne sein Selbst zu gestalten, kann er den Frieden in seinem Land nicht wahren.« Das zweite Wort
war die Antwort auf die Frage, was ein Herrscher zuerst zu tun habe: »Zuerst müssen die Begriffe richtig bestimmt werden. Sind die Begriffe nicht richtig bestimmt worden, stimmen die Aussagen mit den Tatsachen nicht überein. Wenn die
Aussagen mit den Tatsachen nicht übereinstimmen, können die Staatsgeschäfte nur schlecht geführt werden. Wenn die
Staatsgeschäfte nur schlecht geführt werden können, gedeiht weder Ordnung noch Harmonie. Wenn Ordnung und Harmonie nicht gedeihen, wird Gerechtigkeit zur Willkür. Wenn Gerechtigkeit zur Willkür wird, weiß das Volk nicht, was es
zu tun hat und worauf es sich verlassen kann. Daher kommt es zuerst auf die Klarheit der Begriffe an.« Denn dritten der
klassischen Aussprüche mußten viele Jahrhunderte hindurch alle chinesischen Schüler auswendig lernen: »Die Altvorderen, die den sauberen Charakter der Menschen bewahren wollten, gingen zuerst daran, den Staat zu ordnen. Diejenigen,
die das wollten, regelten zuerst ihr Familienleben, diejenigen, welche ihr Familienleben regeln wollten, gingen zuerst daran, sich selbst zu bilden. Diejenigen, welche sich selbst bilden wollten, mußten als allererstes ihr Herz in Ordnung bringen. Um das Herz in Ordnung zu bringen, mußten sie ihr Wollen redlich und rein machen. Diejenigen, die das wollten,
bemühten sich, wahre Erkenntnis zu erlangen. Sie wußten, daß Erlangung der Erkenntnis nur durch Erforschung der
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alter2182 als Übermensch2183 wiederkehrenden) Homo erectus2184 (Homo eroticus2185) ausgerichteten Subkultur2186, sich bis in die jüngste Zeit so gehalten haben, dass heute in der
Moderne der Übermensch2187 den globalen Sieg über Verstand und Hochkultur errungen zu
haben scheint2188, insofern in der Moderne unser aller Erkennen, soweit modern, im abso-

Dinge möglich ist. Wenn wahre Erkenntnis erlangt ist, wird das Wollen redlich; wenn das Wollen redlich ist, wird das
Herz klar; wenn das Herz klar ist, ist der Mensch in Ordnung; wenn das erreicht ist, kommt die Familie in Ordnung,
wenn die Familie in Ordnung ist, kommt der Staat in Ordnung.« [...] Die Grundlage des Staates und der Gesellschaft ist
nach der Lehre des Konfuzius der Einzelmensch, aber nicht im Sinne der Persönlichkeitskultur abendländischer Prägung.
Das Individuum hat mit seinen Gaben und Fähigkeiten nur insofern Wert, als es sich einer übergeordneten Ordnung wie
Staat und Gesellschaft es sind, einordnet. Diese Bereitschaft nur gibt Sinnerfüllung und macht letztlich das Glück des
Einzelnen aus.“
2181 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 ff, 30 ff; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; vgl Hirschberger II 414 f: „Hegels Dialektik
scheint die Preisgabe zweier fundamentaler logischer Prinzipien zu verlangen, des Satzes vom Widerspruch und der
Identität. Wenn zu Beginn seiner Logik das Sein als mit dem Nichts identisch erklärt wird oder das Etwas in eine Anderes übergehen kann, dieses wieder, und so immerzu, ja übergehen muß, weil alles Einzelne nur erkant wird aus seiner
Verwobenheit in das Ganze, dann sei das gleichzeitig ein Verstoß gegen das Widerspruchsprinzip wie auch das der Identität, das die definite Selbständigkeit und Unterscheidbarkeit alles Einzelnen gegenüber allem andere festhält (A ist A).
Darum wird diese Dialektik nicht selten und von den verschiedensten Lagern aus unisono abgelehnt. ‚Von Hegels Philosophie ist kein Satz annehmbar, eben deshalb, weil jeder im Gegensatz zum Widerspruchsprinzip verstanden ist’, schrieb
ein Vertreter der scholastischen Philosophie (C. Nink), und ein Vertreter des modernen logischen Empirismus (B. Russell) meint: ‚Wenn Hegel recht hätte, dann könnte kein einziges Wort anfangen einen Sinn zu haben, weil wir vorher
schon den Sinn aller anderen Worte kennen müßten’.“ Vgl Russell 740 f, 751 f; Gadamer 5 ff.
2182 Schultz 101 f; Olejniczak (1999) 216 ff; Kranz (1998) 54; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 627: Es folgen nach Hesiod fünf Zeitalter aufeinander, die je einem Metall zugeordnet werden. Die Reihe beginnt mit Gold und man
glaubte im antiken Griechenland bei so manchem Tyrannen wie mit dem goldenen Zeitalter neu begonnen zu haben.
Nach diesem zunächst auf die Götter übertragenen Zeitschema erfährt das Gute Gerechtigkeit und Wohlstand, während
den Ungerechten früher oder später die Strafe ereile. Vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 26; Heuß,
Hellas, in: PWG III 181: „Die Zeit des Peisistratos galt auch später noch als eine glückliche Zeit. Zum höchsten Vergleich, der denkbar war, wurde gegriffen und das Goldene Zeitalter der Menschheit, die Zeit des Kronos, bemüht.“
2183 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Wiegand 235 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53:
„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu
überwinden?
Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum
Tiere zurückgehn, als den Menschen überwinden?
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für
den Übermenschen sein; ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.“ Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche
Werke IV 55: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde.
Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern
und Stehenbleiben.
Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen,
das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.“
2184 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
2185 Schmid 56 ff; Sloterdijk (1983) I 8; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f, 572.
2186 Baruzzi 1 ff, 58 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
2187 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Hirschberger II 246, 515 ff: Die überspitzte Ausformung des Übermenschen erfolgte
dem Namen nach erst bei Nietzsche (vgl Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53 ff, 102, 188),
doch schon vor dieser Überhöhung des Übermenschen vor seinem Fall hatte die Aufklärung nach dem Vorbild der Stoa
von einem Ideal- und Universalmenschen (bei dem die Natur und die Vernunft das Beste machen) so geträumt, dass er
eine heroisch verklärte zukünftige Größe war, auch wenn man selbst im elitären Kreis schon nach diesem Vorbild zu leben, und damit Werbung für den Übermenschen zu machen suchte. Vgl Vorländer II 203 f.
2188 AaO 16 ff, 24 f, 53 ff, 76 ff, 129 ff, 136 ff; vgl Russell 19 f, 927; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit,
in: Liessmann (1997) 30 ff; Suren 34.
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luten Nichtsein2189 gründe und der unendliche Mangel an Erkenntnis des Seins2190, d. i. die
Unwahrheit und resultierendes Unwissen, sich als (moderne) Wissenschaft geriere2191.

Es soll noch nachstehend gezeigt werden, dass der phänomenale Erfolg der Aufklärung und
Moderne als neuzeitliche Formen des Subjektivismus methodisch im Skeptizismus2192, oder nach Kant oft und gerne skeptische Methode genannt2193, gründe, dessen variabel gestaltete Grundidee die nämliche mangelnde Erkennbarkeit2194 der Wirklichkeit (Subjektivismus2195 als Heilsweg) ist2196, die im Nichtsein gründe und das Sein als trügerischen
Schein begreife2197. Der schon im Sophismus die eigentliche Identität repräsentierende
Skeptizismus2198 wird nach Platons Angriff an den Sophismus2199, von der Öffentlichkeit
etwas abgedrängt und wird zum Heilsweg so ausgebaut, dass der Skeptizismus bzw. die
Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838: Nach Kant gilt „rückhaltloser Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“ Vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
2190 AaO; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE
XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10,
146 f, 150 f; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Bankhofer 11
f, 16 f, 144 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2191 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff; vgl Liessmann (1979) 16 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Russell 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches
Element in Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger gaben es preis und verfielen infolgedessen einen gewissen
theoretischen Egoismus oder Solipsismus. Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu
unweigerlich, sich rasch entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die
deutsche Philosophie bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte
(1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und treib den Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an
Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich
selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität hat, ist auch nur, weil das Ich es setzt.“
2192 Gex 13; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 655; Hempelmann H., Skeptizismus, in: ELThG
III 1845; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f; Post Werner, Skeptizismus, in: Rahner VII 75 f; Patzig,
Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2193 Koehne 11 ff, 94 ff.
2194 AaO 11 ff, 94 ff, 172 ff; Gex 11 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838: Nach Kant gilt
„rückhaltloser Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“ Vgl
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Gabriel G.
191; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff.
2194 AaO; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE
XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10,
146 f, 150 f; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133
ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2195 Vgl Russell 18 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
2196. Vorländer II 203 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
vgl Geyer 150 f; Diogenes Laertios (1998) 434 ff.
2197
Baumhauer 30 f; Sloterdijk (1987) 36 ff; Liessmann (2000) 221 ff; Friedrich 45 f, 207 ff.
2198 Hirschberger I 54 f.
2199 Glasmeyer 53 ff, 62 ff, 96 ff, 107 ff.
2189
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Sophistik als Skeptizismus2200, so in den Untergrund geht (sich von der breiten Öffentlichkeit früherer Tage zurückzieht), wie das in der Religion etwa „in sich gehen“ heißen würde. Diese in der Antike nach Platon entwickelten sektiererischen Strukturen2201 des Skeptizismus sind der gefährlichste Feind der Kultur geworden2202, weil der Skeptizismus die
Grundlagen der Kultur, nämlich den Menschen in seiner Identität leugne und mit allen Mitteln bekämpfe2203. Vor allem unterwandert der Skeptizismus/Sophistik die Kultur2204, um
diese auszuhöhlen und zum Einsturz zu bringen2205, und schiebt dazu Ideale wie die Aufklärung vor, die allerdings nur als Alibi zur Zerstörung dienen2206. Die programmatische
Grundidee des Skeptizismus (Subjektivismus) ist also die der wissentlich falschen Versprechungen einer besseren Zukunft2207.

2200

Gex 11 ff.
Suren 17 f.
2202 AaO 20; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
2203 Menasse (1995) 83 ff.
2204 Stamm 7 f: „Besonders durch Platons Einfluß wurde der σοφιστής zudem gegen den φιλοσόφος abgegrenzt und als
Gegenbegriff des Philosophen negativ besetzt. Die Sophisten der zweiten Sophistik versucht Philostrat im Prooemium
der Sophistenviten von denen der Klassik abzugrenzen. Die negativen Konnotationen der Klassik, die duraus noch zu
Philostrats Zeit in der Beziehung ‚Sophist’ mitschewingen konnten, sind hier verschwungen, eine Gegnerschaft von Sophist und Philosoph ist nicht vorhanden. Philostrat liegt viel daran, seine Sophisten in eine alte und positiv besetzte Tradition zu stellen und zu diesem Zweck Philosophie und Rhetorik in der Tätigkeit des Sophisten verschmelzen zu lassen.
In seinem Prooemium wird der alte Streit zwischen Philosophie und Rhetorik um die führende Rolle in der Vermittlung
von Bildung völlig ausgeklammert. Philosophen alter wie neuer Zeit werden den Sophisten zugeordnet, deren Würdigung sein vornehmliches Interesse gilt.“ Vgl Coray 283 f; Baumhauer 30.
2205 Weischedel 35 ff.
2206 Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196; vgl Suren 191; Sloterdijk
(1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
2207 Sloterdijk (2005) 129 ff; vgl Benz, Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie der deutschen Klassik und
Romantik, in: ZRGG IX 151 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 48 ff.
2201
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7.2.1 Intelligibler Ansatz

Die inhaltliche Ausgangsposition der Kultur im Mittelalter ist die von Anselm von Canterbury2208 prägnant ausformulierte anti-neuplatonische Metaphysik des Augustinus2209, wonach das viel Verwirrung stiftende Gegenüber von „gut und böse“, in der undurchsichtigen
Analogie zum „Sein und Nichtsein“ auf der rationalen Ebene, nur auf der (intelligiblen)
Ebene der Erkenntnis2210 (der Wirklichkeit) objektiv verbindlich aufgelöst werden
kann2211, indem jede Negation, jeder Widerspruch, ausschließlich vom Negierten oder Widersprochenen her (mittelbar) begreiflich (erkennbar) sei, so dass jede ausgesagte Verneinung (über Nichtsein2212) logisch zwingend das Verneinte (das Sein verbal oder nonverbal)
voraussetzt2213. Sonach setzt die Aussage über das Nichtsein2214 immer das Sein implizite
(inhärent) so voraus, dass jede Aussage über das Nichtsein immer und ausschließlich eine
indirekte (mittelbare) Aussage (in der Sprache prädikativ) über das Sein meint2215, und nur
das, und nur so, meinen kann, und unmöglich anders2216. Also ist diese Aussage unumkehrbar2217.
2208

Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 812 f.
AaO VI 811 f: Augustinus prägte der Theologie nach ihm mit seiner Auffassung von Gott als dem höchsten Sein, neben das Nichtsein oder Nichts keinerlei Substanz (sondern nur Form, wie etwa ein Bild) hatte, obgleich die aus dem
Nichts geschaffene Materie sehr wohl ein (nachgeordnetes) Sein (des Werdenden, des Wandelbaren, des Zeitlichen) hatte, die bis heute für authentisch gehaltene Interpretation auf. Der Tod der Seele ist die Abwendung von Gott (Sein) zum
Nichts (Nichtsein). Weil die Sünde nichts ist, weil die Sünde nichtig, also faktisch nichts ist, werden auch die Menschen
nichtig, zu Nichts, wenn sie sündigen. Diese These bzw. Grundposition Augustins vom Nichtigkeitscharakter der Sünde
wurde in der protestantischen Orthodoxie wieder aufgenommen und kontrovers diskutiert.
2210 Dietzsch 32 ff; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in:
LThK III (1995) 770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2211 AaO; vgl Fries, Fides quarens intellectum, in: Rohls 93 f.
2212 AaO; vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der
reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
2213 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 812 f: „Wie jede andere Negation (z. B. non-homo), nur dann erkannt werden kann, wenn das, was negiert wird, schon positiv erkannt ist, so muß auch schon das Etwas erkannt sein, um
den Begriff 'Nichts' verstehen zu können. «Destruendo non significat nihil sed aliquid, et constituendo non significat aliquid sed nihil» (indem er zerstört, bezeichnet er [der Ausdruck Nichts] nicht nichts, sondern etwas, und im Zusammenbringen bezeichnet er nicht etwas, sondern nichts). Daß aber der Eindruck entsteht, das Nichts sei selbst etwas, liegt, wie
bei vielen anderen Privationen, in der «forma loquendi», nicht in der Sache (secundum rem) begründet, denn wir sprechen über solches, was nicht «etwas» ist, «wie über existierende Dinge».“ Vgl Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge
VI 66 ff.
2214 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 13 ff, 122 f, 242 f, 248 f, 256, 266 f, 302 f.
2215 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 812 f; Glasmeyer 65; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
2216 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff: „Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter Unmittelbarkeit die Mitte
zwischen der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem
Auge als dem Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber nicht etwa nur zwischen diesen Funktionen,
sondern verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar
und evident, ist Hand und Auge in einem. Die Metapher selbst ist ihre spezifische Leistung: Sprache überträgt, schiebt
sich an Stelle von etwas, ist das repräsentierende Zwischenmedium in dem labil-ambivalenten Verhältnis zwischen
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Dem entsprechend wäre also die (neuplatonisch-gnostische2218, ursprüngliche) Umkehrung
der selben Aussageweise in der Lehre (im Paralleluniversum) des Nichtseins2219, wonach
nunmehr jede Aussage über das Sein zwangsläufig eine indirekte (vorausgesetzte) Aussage
über das Nichtsein - etwa in dem Sinne - impliziere, dass alles was ist (oder alles was soundso ist), zugleich bedeute, dass das alles nicht (anders) ist, also eine Aussage über das
Nichtsein so impliziere2220, als könne das Nichtsein (als das Andere) genauso hinter jedem
Sein (oder Sosein) stehen, wie das Sein (bei Anselm) hinter jedem Nichtsein2221; logisch
ein Unding: nämlich das („substantielle“ bzw. existentielle) „Sein“ des Nichtseins, so wie
das bereits Platon bei den Sophisten beanstandet hatte2222, und die Argumentation als
Schwindel nachwies. Folgerichtig ist auch die Grund- und Ausgangsposition des von Augustinus als Nichtsein definierten Bösen2223, will es sich selbst rechtfertigen, eine die Erkenntnisebene umgehende Finte2224. Sonach müsse das Nichts genannte absolute Nichtsein
formallogisch scheinbar doch Etwas sein (existieren), auch wenn „es“ nicht im (seienden)
Sein - also ohne Substanz – „ist“, sonst wäre die Aussage über das Sein des Nichtseins
nicht möglich, so dass sich die Philosophie des Nichtseins (Neuplatonismus) prädestiniert
sieht, das Nichtsein (Nichts) mit dem von Plotin2225 rezipierten Gnostiker Basilides2226 als
Mensch und Welt. Dem Menschen wächst in ihr ein virtuelles Organ zu, dessen Gebrauch den Gebrauch der physischen
Organe zwar nicht entbehrlich macht, aber entlastet. Wie das Werkzeug spezielle Funktionen übernimmt, so übernimmt
die Sprache den menschlichen Weltkontakt. Sie bekommt ihn in den Griff, indem sie ihn virtualisiert. Sie ist kraft der mit
ihr erreichten »Ausschaltung der Organe«, wie Alsberg ihre Leistung charakterisierte, eine Sparmaßnahme: nicht des
Menschen, sondern durch den Menschen, ein Ersatz für nicht geleistete und nicht mehr zu leistende physische Arbeit, eine planmäßige Handlung und zugleich eine Institution mit festen Regeln, die individuelle Absprachen überflüssig macht
und Verständigung auf ihrem Niveau von vornherein sichert.“
2217 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 303.
2218 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: Basilides (erste Hälfte des 2. Jh.) hat wohl zum ersten Mal
Gott und die Welt als das Nichts definiert (Schultz 314 ff), und Plotin hatte diesen Gottesbegriff dem von ihm begründeten Neuplatonismus zugrundegelegt. Vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 ff.
2219 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Für die Griechen war Kunst Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt wird Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches.
Nicht die Natur, erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura
naturans des Neuplatonismus.“ Vgl Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
2220 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 806 f: Die zeitgenössische Forschung nimmt allgemein die (kategorial prädikative) Relativierung des Seins von Plato (Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 68 ff) ausgehend an,
obwohl (vgl Bauer W. 448) schon Heraklit den Menschen als Teil eines unendlichen (historisch-kriegerischen) Prozesses
sah, im Sein nicht mehr ist als Nicht-Sein, Sein oder Nicht-Sein dasselbe sind und nur die Bewegung bleibt. Vgl Menasse
(1995) 45 ff, 83 ff.
2221 Vgl AaO VI 808 f.
2222 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Natorp 101 ff.
2223 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 811 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 66 ff; vgl Dietzsch 32 ff.
2224 Friedrich 12; Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff.
2225 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
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den (logischen) Vater alles Seins anzusehen, zumal die scheinbar sinnwidrige Aussage,
dass das Nichtsein sei (das Nichts ist) doch (verbal) möglich sei2227. Die dergestalt (subjektivistisch2228 bzw. sophistisch) im absoluten Nichts2229 gründende hohe Schule des scheinbaren Seins des Stumpfsinns2230 bzw. Wiedersinns, das Trugbild der (von Augustinus und
dann von der Scholastik forcierten) aristotelischen Metaphysik (der übernatürlichen Substanz2231), ist der rote Faden der Subkultur von der Sophistik2232 und Skeptizismus her über
Gnosis, Manichäismus2233, Neuplatonismus2234, Mystik (vornehmlich Jakob Böhmes) und
Aufklärung2235 bis hin zum Naturalismus2236, Empirismus2237, Nihilismus2238 und Neukantianismus der Moderne2239, und meint ursprünglich und eigentlich ganz bewusst das absolut Böse2240, das dergestalt (als nichtseiendes) zunächst (öffentlich) unerkannt zur Geltung
kommen soll2241. Der scheinbare Erfolg und relative Existenz des Bösen hängt kausal immer mit der Trennung von der – für die Theologie (aber auch Aristoteles) untrennbaren –
Substanz2242 und Sein zusammen2243, zumeist veranschaulicht – oder manifest – in der

2226

Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809; Schultz 314 ff.
Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107.
2228 Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
2229 Glasmeyer 96 f.
2230 Nemeth (1981) 115; Menasse (1995) 8 ff; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff.
2231 Hirschberger I 165, 167 ff, 187 ff; Dietzsch 28 f, 32 ff.
2232 Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107.
2233 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 f, 70 ff;
Dietzsch 32 ff, 38 ff.
2234 AaO 66; Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; vgl Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222 ff, 231 ff.
2235 AaO 52 ff; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus: von Fechner und Mach zu Davidson und wieder zurück, in: Stadler (2000) 91 ff; Menasse (1995) 23 ff, 39 ff, 42 ff, 80 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit,
in: Liessmann (1997) 20 f.
2236 AaO 70 ff.
2237 Schlick (1914) 232 ff.
2238 Liessmann (2000) 19 ff; vgl Menasse (1995) 41 ff.
2239 Hirschgerber II 659 f; Sloterdijk (1987) 50 f; Friedrich 45 f; Gex 12 f; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 175 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 24 ff, 53 ff, 67 ff, 76 ff, 129 ff; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
2240 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 f, 70 ff, 84 ff; vgl Dietzsch 32 ff; Friedrich 12; Safranski, Das
Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff.
2241 Liessmann (2000) 17 ff: Bei Nietzsche gibt es keine Wahrheit, sondern wäre der Intellekt nur zur Reflexion fähig wie
ein Spiegel. Vgl Billicsich III 157: Treffend meint als C. G. Jung, dass „der Glaube an Gott als summum bonum einem
reflektierenden Bewußtsein unmöglich“ sei. Denn auch nach der klassischen Theologie kann nur das intelligible Bewußtsein an den guten Gott glauben, nicht das Reflektierende.
2242 Hegel (1972) 412: „Durch die Religion der Kunst ist der Geist der Form der Substanz in die des Subjekts getreten,
denn bringt seine Gestalt hervor, und setzt also in ihr das Tun oder Selbstbewußtsein, das in der fruchtbaren Substanz nur
verschwindet, und im Vertrauen sich nicht selbst erfaßt.“ Hessen 222: „Descartes stellte neben die denkende die ausgedehnte Substanz und entdeckte wieder die Ideenwert der Mathematik. Im Kampf gegen die rein geometrische Einstellung
Descartes’ kommt Leibniz, geleitet vom Prinzip der Mechanik, zur Unausgedehnten, zur Kraftsubstanz.“
2243 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70: „Der
Triumph des Naturalismus bedeutet die Subjektivierung – d. h. die ontologische Entwurzelung und innere Aushöhlung –
des moralischen Denkens.“ Vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f; Kobusch
Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 811 f: Nach Augustinus ist das Nichtsein das schlechthin Böse.
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Trennung zwischen Körper und Seele2244, und von dieser alles weitere entscheidenden
Abweichung (d. i. das sog. Leib-Seele-Problem) abgesehen ist (als Form ohne Inhalt, nämlich Bild, Abbild2245, Spiegelbild, Zerrbild, nach Platon Trugbild) analog folgerichtig2246
wie die aristotelisch-augustinisch-scholastische Substanzmetaphysik2247, nämlich – dazu
im Gegensatz – als Schein ohne Sein2248, oder ein Sein ohne Substanz, ein Sein ohne Wirklichkeit2249, und das ist das Nichtsein2250. Hier setzt das sektiererische Programm des Skeptizismus an, und wandelt diese scheinbaren Denkleistungen – die es nicht sind, weil das
Nichtsein eigentlich nicht direkt gedacht werden könnte, sondern nur das Sein denkbar sei
– durch mangelnde Erkennbarkeit2251 systematisch in Unfehlbarkeit durch Unhinterfragbarkeit um2252 (um so – im Zirkel – im absoluten Wissen der Sophistik zu münden).
Strukturell benützt der das Nichts verabsolutisierende Neuplatonismus2253 die Aristotelische Metaphysik unterlaufende – oder umgehende – Platonische Logik2254, wonach die von
Parmenides (über Aristoteles bis Augustinus2255 und Anselm) vorgegebene Ausschließlichkeit der ontologischen Wahrheitsfindung vom Sein her2256, also erkenntnistheoretisch

Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; vgl. Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; vgl Buzello 6 f; Dietzsch 32 ff, 38 ff.
2245 Dietzsch 119 f.
2246 Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107; Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; Kleine 18; vgl Landmann, Aufstieg
und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Hessen 222: „Der Name Substanz bezeichnet allgemein das Sein. Sokrates proklamierte den Begriff als das Sein. Plato allerdings verwandelte den Begriff in die Idee. Die Idee wurde die
Rechtfertigung des Begriffs, indem in ihr das Denken sich selbst seinen Grund legte. 'Rechenschaft legen' und 'Grundlegen' werden gleichbedeutend. Und diese Grundlegung der Idee bedeutet und gewährleistet das wahrhafte Sein. Aristoteles dagegen machte aus der Grundlegung die Grundlage, die Unterlage, ließ die Methodik in ein Ding untergehen. Das
Einzelding wird bei ihm Substanz.“
2247 AaO 65.
2248 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 ff; Baumhauer 30 f; Dietzsch 32 ff; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff, 98 f; Liessmann (2000) 221 ff.
2249 AaO VI 72 ff; vgl Kleine 18.
2250 Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107.
2251 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838: Nach Kant gilt
„rückhaltloser Verzicht auf jede theoretische Geltung im Gebiete des auf die Außenwelt gerichteten Erkennens.“ Vgl
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31
f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer
10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Schatz 22;
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher Gabriel G. 191; 133 ff; Koehne
11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2252 Graeser (1983) II 103 f, 105 f.
2253 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
2254
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 ff.
2255 Dietzsch 32 ff.
2256 Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 805 f; Campbell J. 63 ff; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859.
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von der substanzorientierten (seinsorientierten) Verstandeslogik her2257, mit der substanzunabhängigen reflexionsorientierten (seinsunabhängigen) Vernunftlogik umgehbar sei2258,
um so die platonisch noch relativ wirkliche Transzendenz2259 (Sein des Übernatürlichen,
oder das höchste Sein, von Platon das Gute genannt2260, jenseits vom Sein) mit dem Nichts
der Gnosis2261 (oder allenfalls mit dem „relativen“ Sein des Scheins) zu ersetzen, das ja sonach scheinbar einzig erkennbar wäre2262, dies aber in Wirklichkeit nicht ist und schon
nach Platon (Sophistes) dass Trugbild des Erkennens sei2263. Schon bei dem von Platon zitierten Parmenides2264 stehen – terminologisch unausformuliert aber im Kontext unverkennbar – die erkenntnisorientierte Verstandeslogik einerseits und reflexionsorientierte
Vernunftlogik2265 andererseits (jeweils für sich betrachtet) einander als die Repräsentanten
von Gut und Böse gegenüber2266. Bei Aristoteles kommt durch das entgegengesetzte Substanzverständnis in der Metaphysik2267 (einerseits) und in der nicht minder berühmten Kategorienlehre2268 (andererseits) das faktisch gleiche Gegenüber von Denklogik und Sprachlogik2269 zum Vorschein, das Gegenüber vom direkten und indirekten Erkennen2270, so dass
fortan vom (gleichen) Gegenüber der Verstandeslogik des Denkens einerseits und der Vernunftlogik der Sprache andererseits die Rede sein kann2271. Die gleiche Wirklichkeit begreift die Verstandeslogik des Denkens vom Dasein her, also direkt, während die Vernunftlogik vom Sosein her, also indirekt (prädikativ/phänomenal)2272. Dadurch kann der ein2257

Hirschberger I 167 ff.
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 68 ff.
2259 Platon, Philebos, in: Sämtliche Dialoge V 122 ff: Platon drückt das so aus, daß das (unwandelbare) Sein mehr Sein
hat als (wandelbare) Werden, womit bei ihm die Geschöpflichkeit gemeint ist.
2260 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859 f; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 Anm 67.
2261 Vgl Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: Die Bezeichnung Gottes als das Nichts geht auf den Gnostiker Basilides (Schultz 314 ff) zurück, wird aber von Plotin als Begründer des Neuplatonismus übernommen.
2262 Hoffmann 362 ff; vgl Liessmann (2000) 221 ff.
2263 Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107; Barth G. 15 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Schlick (1922) 63 ff.
2264 AaO 66 ff, 75 ff; Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 805 ff.
2265 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
2266 Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 811 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859 f; Kleine 22 ff; vgl
Sloterdijk (1983) II 660 ff.
2267 Aristoteles, Metaphysik (1980) 3 ff, 377.
2268 Oehler (1984) 43 ff.
2269 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 151 f;
Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; vgl Liessmann (2000) 17
ff, 21 ff, 195 ff.
2270 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
2271 Oehler (1984) 37, 42 f, 48; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f;
vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 60 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 151 f.
2272
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 ff: Bei Platon wird das Sein durch den Verstand wahrgenommen und
erkannt, aber das Werden durch die (natürlichen) Sinne, so daß das Sein für die natürlichen Sinne (direkt) unzugänglich
bleibt.
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gangs genannte Gegensatz von Verstandeslogik (des Denkens) und Vernunftlogik (der
Sprache) als der Gegensatz von
–

Sein und Wesen/Schein (der Wirklichkeit)

–

Wandelbares und Unwandelbares

–

Ding (an sich) und Phänomen (der Naturwissenschaft)

–

Metaphysik und Kategorienlehre (des Aristoteles)

–

einfache Substanz (des Subjekts) und zweifache Substanz (des Prädikats und des
Prädizierten) in der Sprache

aufgefasst werden. Immer dort, wo die Verstandeslogik des Denkens nur eine einzige einfache Substanz kennt2273, kommt die Vernunftlogik der Sprache unmöglich ohne die dualistische Gegenüberstellung der prädikativen Substanz einerseits mit der prädizierten (seienden) Substanz andererseits aus2274. Die weltbewegende erkenntnistheoretische Frage
nach dem Bösen2275 gründet also im unvereinbar gegensätzlichen Substanzverständnis in
der Verstandeslogik einerseits und in der (substanzlosen) Vernunftlogik andererseits2276.
Die Vernunftlogik der Sprache2277, anders als die vom unmittelbaren Erkennen (der Wirklichkeit = Substanz) ausgehende und vom substantiell einfachen Sein auf die vorhergewussten Phänomene (Prädikate) des Seins mittelbar schließende Verstandeslogik des Denkens, geht reflexiv (mittelbar) vom Prädikat (Phänomen bzw. Schein) aus und unternimmt
das Sein (des Prädizierten) indirekt, also ebenfalls mittelbar (über das durch Prädikate erschlossene Wesen) zu „erkennen“2278. So hat ein die Vernunftlogik verabsolutisierender
Kant2279 solange absolut das Recht auf seiner Seite mit der (agnostischen) Unerkennbarkeit
2273

Hirschberger I 167 ff.
AaO I 187 ff.
2275 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; vgl Friedrich 45 f, 102 ff.
2276 Hessen 222: „Bis auf Kant steht die Substanz unter dem Zeichen des absoluten Seins. Bis auf ihn behält das Relative
den Gegensatz zum Absoluten. Eine der tiefsten Reformen Kants besteht in der Hervorhebung der Kategorie der Relation. Er nimmt der Substanz den Nimbus des Absoluten und läßt sie den Reigen der Relation anführen. Er macht die Substanz zur Voraussetzung der Relationen, die zwar ihrer auch bedürfen, aber andererseits die Substanz erst zu Inhalt und
Gehalt entwickeln. Wie das Subjekt auf sein Prädikat zu warten hat, wenn etwas aus ihm werden soll, so ergeht es jetzt
auch der Substanz.“
2277 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 60 ff.
2278 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256: „Daß diese Auflösung des berühmten Arguments in
einem Paralogism so ganz richtig sei, erhellet deutlich, wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen Vorstellung der Grundsätze und den Abschnitt von den Noumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden, daß der Begriff
eines Dinges, was für sich selbst als Subjekt, nicht aber als bloßes Prädikat existieren kann, noch gar keine objektive
Realität bei sich führe, d.i. daß man nicht wissen könne, ob ihm überall ein Gegenstand zukommen könne, indem man die
Möglichkeit einer solchen Art zu existieren nicht einsieht, folglich daß es schlechterdings keine Erkenntnis abgebe.“
2279
Vgl aaO: „Soll er also unter der Benennung einer Substanz ein Objekt, das gegeben werden kann, anzeigen; soll er
ein Erkenntnis werden: so muß eine beharrliche Anschauung, als die unentbehrliche Bedingung der objektiven Realität
eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun haben wir
2274
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der Wirklichkeit (des Seins)2280, bis die Usurpation der Vernunftlogik auf Kosten der Verstandeslogik2281 gestoppt bzw. nicht länger gewährt und die exilierte Verstandeslogik des
Denkens restauriert wird2282, womit auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen2283 – respektive göttliche Offenbarung – (implizit) „wieder“ legitimiert bzw. rehabilitiert werden,
so weit und so gut die Wirklichkeit (wieder) erkennbar wäre2284. Das Paralleluniversum2285
des mangelnden Erkennens der Wirklichkeit2286 hat einen doppelten Boden, denn in der
Vernunftlogik wird vom Mittelbaren mittelbar auf das Unmittelbare geschlossen, wobei die
Verstandeslogik vom Unmittelbaren (Realitätsbezug) ausgehend sogar noch im Mittelbaren
die Wirklichkeit fasse, weil und wenn das, nämlich Inhalt und Form des Dings an sich – im
Erkennen auf Mittelbare und Unmittelbare aufgeteilt – in Wirklichkeit eins sei(en)2287. Und
diese Einheit des unmittelbar einerseits und mittelbar andererseits Erkannten, kraft der
Einheit von Inhalt und Form, kann, ja muss mit Hilfe des doppelten Bodens der Vernunftlogik so verneint werden2288, wie das von der Verstandeslogik bejaht werden muss, weil
schon das Mittelbare als Ausgangsposition mit sich uneins ist, geschweige denn das mittelbar aus dem Mittelbaren geschlossene (doppelte) Unmittelbare2289.

aber in der inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das Ich ist nur das Bewußtsein meines Denkens; also fehlt
es uns auch, wenn wir bloß beim Denken stehen bleiben, an der notwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d.i.
eines für sich bestehenden Subjekts, auf sich selbst als denkend Wesen anzuwenden, und die damit verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit der objektiven Realität dieses Begriffs gänzlich weg, und wird in eine bloße logische qualitative Einheit des Selbstbewußtseins im Denken überhaupt, das Subjekt mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.“
2280 AaO I 91 f; vgl Gex 166 f.
2281 Suren 34: Nach Montaigne wird der Verstand vom Thron gestürzt und mit ihm stürzen die Wissenshaften.
2282 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
2283 Wolter 39 f; Schleichert 51 f Coray 283 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2284 AaO; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 85 f.
2285 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; vgl Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und
der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil,
in: Haller 420 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
2286 Gex 152; Scruton 31 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Diogenes Laertios
(1998) 434 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838 (Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff); Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK
(2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721,
732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube,
Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
2287
Menasse (1995) 7 ff, 23 ff, 80 ff.
2288 AaO 23 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; vgl Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 31 f: .
2289 AaO 7 ff, 23 ff, 80 ff.
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Die revolutionäre Errungenschaft der aufklärerischen Moderne kann also als die Einführung der Soseinsmetaphysik2290 (der Vernunftlogik, Prädikation) und das Vertauschen der
Soseinsmetaphysik (Phänomenologie) mit der Daseinsmetaphysik2291 (der Verstandeslogik), oder die Verwechslung des Verstandes mit der Vernunft durch Kant2292, bezeichnet
werden, zumal eben das die unverträgliche Einverleibung des Daseins durch das Sosein,
des Seins durch das Werden (Schein)2293, des Verstandes durch die Vernunft, und damit
faktisch die Vernichtung der Daseinsmetaphysik (respektive Seins) bzw. den Verlust des
Verstandes zur Folge hatte2294, und so die etablierte Kultur ihre Grundvoraussetzung, nämlich den Verstand verlor2295. Weil aber der traditionalistische (unmoderne) Gesichtspunkt2296, das ist der Standpunkt der verstandesorientierten Kultur schlechthin (gegründet
in der erkennbaren Wirklichkeit durch den Verstand), ausschließlich eine Daseinsmetaphysik (erkennbare Wirklichkeit2297, also das Primat des Verstandes gegenüber der Vernunft)
zulässt, wo das (vernünftige) Sosein vom (erkannten, d. i. verstandenen) Dasein kausal bestimmt werde2298, und die etablierte Kultur das Sosein2299 nur einer Pseudometaphysik für
fähig stempelt, hält die Hochkultur grundsätzlich jedwede Pseudometaphysik ohne betrü-

2290

AaO 45 ff, 80 ff, 86 f.
AaO.
2292 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über
das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
2293 Menasse (1995) 7 ff, 23 ff, 45 ff, 80 ff; Friedrich 45 f: „Diejenigen Untersuchungen hingegen, welche die historischen Konstitutionsbedingungen des ästhetischen Bösen ins Zentrum stellen, fokussieren meist nur einen eng begrenzten
historischen Ausschnitt und kommen dann zu sehr widersprüchlichen Befunden. So versucht Bohrer – wie bereits dargelegt wurde – mit den Begriffen der Rhetorik des Bösen bzw. der Imagination des Bösen ein rein ästhetisch Böses in der
Moderne abzugrenzen von einem noch substantialistisch gefüllten Bösen, das bis zur Romantik prägend war. Bei einer
solchen Differenzierung wäre Sade – den Bohrer nicht behandelt – einer vormodernen Rhetorik des Bösen zuzurechnen.
[...] In einer jüngeren Untersuchung zu Laclos wird diese These noch stärker pointiert. Barbara Vinken sieht bei Laclos
den Grundstein einer modernen Ästhetik des Bösen:
Böse muß die Ästhetisierung von einem ontologischen Standpunkt her erscheinen, sofern sie das Sein zum
Schein macht, es entleert und negiert. Von hier aus ist die »Ästhetik des Bösen«, Ästhetik als das in diesem
Sinne Böse, nicht auf das 18. Jahrhundert beschränkt geblieben, sondern mit Sade, Baudelaire und Kierkegaard
eine Perspektive für die Ästhetik der Moderne geworden.
Von zentraler Bedeutung sind Vinkens Äußerungen vor allem, weil sie sich explizit Bohrers Thesen zur Ästhetisierung
des Bösen abgrenzt: ‚Dies bedeutet nicht, daß das Böse zu einer »ästhetischen Kategorie« wird, sondern umgekehrt, daß
das Ästhetische die zentrale Kategorie des Bösen, zum Inbegriff des Bösen wird. Im Grunde scheinen jedoch beide etwas
Ähnliches auszudrücken; insbesondere Vinkens folgende Äußerung läßt sich problemlos mit Bohrers Position vereinbaren: ‚Eine Ästhetisierung des Lebens, die sich den ethischen Kriterien zu entziehen scheint, setzt de facto das Ästhetische
zum Moment des Bösen.’ Vinken argumentiert an dieser Stelle letztlich – ebenso wie Bohrer – vor dem Hintergrund der
Opposition zwischen dem Guten, Wahren und Schönen einerseits und dem trügerischen Schein als dem Bösen andererseits.“ Vgl Liessmann (2000) 221 ff.
2294 Sextus (1968) 94 f; vgl Kleine 1 f.
2295 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 84 ff; vgl Sextus (1968) 95.
2296 Schleichert 28 f, 51 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
2297 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; ders., Nikomachische Ethik, in: Sämtliche
Dialoge III 133 ff.
2298 Hessen 12 ff.
2299 Menasse (1995) 45 ff, 80 ff, 86 f.
2291
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gerischen Vorsatz2300, sei es auch nur um sich selbst zu betrügen, für nicht möglich bzw.
für ausgeschlossen2301. Aus dem Gesichtspunkt der unmodernen Hochkultur2302, die von
der (aufgeklärten) Unkultur2303 (Subjektivismus) der Moderne unterwandert und ausgehöhlt wurde, aber formal noch immer die Rahmenbedingung für die herrschende parasitäre
Unkultur2304 (als Wirt) abgebe, ist eine Leugnung der Erkennbarkeit der Wirklichkeit2305
ohne den betrügerischen Vorsatz nicht möglich, sondern ist die Manifestation des betrügerischen Vorsatzes, die etablierte Kultur um den Verstand zu bringen2306. Desto gemäßigter
und desto harmloser und versöhnlicher der Skeptizismus (Subjektivismus) sich darstellt2307, desto gefährlicher und bösartiger ist er aus der Sicht der Kultur. Ein Böses nämlich, dessen Lippen sich scheinbar offen bekennen, nicht, nicht wirklich, oder gar absolut
Nichts zu sein, sondern allenfalls (so) zu scheinen2308, als wäre die Unkultur2309 zwar nicht

2300

Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 84 ff, 129.
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 130
ff, 136 ff, 143 f, 147 ff, 150 ff.
2302 Schleichert 28 f, 51 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
2303 Suren 19 f; Russell 18 ff; vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Buzello 6 ff.
2304 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Russell 696 ff; vgl Olejniczak (1999) 9 f;
Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89.
2305 Scruton 31 f; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff;
Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in:
LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV
721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I.
Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff;
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2306 Russell 684; vgl Sextus (1968) 94 f.
2307 Gex 13; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
2308 Hessen 222: „Descartes stellte neben die denkende die ausgedehnte Substanz und entdeckte wieder den Ideenwert der
Mathematik. Im Kampf gegen die rein geometrische Einstellung Descartes kommt Leibniz, geleitet vom Prinzip der Mechanik, zur Unausgedehnten, zur Kraftsubstanz.“ Der noch von Sokrates mit der Substanz gleichgesetzte Sein wurde von
Platon in den Begriff der Idee verwandelt. Die Idee wurde die Rechtfertigung des Begriffs, indem in ihr das Denken sich
selbst seinen Grund legte. 'Rechenschaft legen' und 'Grundlegen' werden gleichbedeutend. Und diese Grundlegung der
Idee bedeutet und gewährleistet das wahrhafte Sein, so Platon. Aristoteles dagegen machte aus dem Einzelding die Substanz. Vgl Liessmann (2000) 221 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 65 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 31 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff.
2309 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der Neudefinition v.
Vernunft als Autonomie. Gebündelt führen diese Faktoren z. Vorstellung v. einer natürl. Religiosität, die jeder konkreten,
kulturell-gesellschaftlich auftretenden Religion vorhergeht u. in dieser ihrer Ursprünglichkeit der menschl. Autonomie
insofern entspricht, als sie ein Maß z. krit. Beurteilung der Einzelreligionen angibt. Diese ‚natürliche Religion’ bildet den
primären Gegenstand der R.“
2301
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das Beste, aber auch nicht das Schlimmste, also nur relativ Böse bzw. halb so schlimm2310;
ist in der (aufklärerischen) Vulgärlogik (die heute das Hochschulwesen zu beherrschen zu
scheint) solange unanfechtbar, absolut harmlos und über jede Kritik erhaben, bis ihm die
Befähigung zu dieser Selbstaussage genau dann (als eine Aporie) abgesprochen werde,
wenn es genau das und genau so wäre, was es von sich (implizit vorausgesetzt) behaupte.
Wohl hat noch die Kirchenversammlung von Florenz dem Bösen jedwede Natur (Substanz2311 im eigentlichen Sinne) abgesprochen, „weil alle Natur, insoweit Natur, gut
ist“2312, doch so wie die Lüge oder Unwahrheit eine relative Existenz hat2313, eine Form
ohne Inhalt ist, Schein ohne Sein2314, und die Möglichkeit der Lüge zu leugnen die Lüge
schlechthin ist2315, so hat die Lüge keine „Natur“, keinen (wirklichen) Inhalt bzw. keine
Substanz, weil die Substanz (Sein) der Wahrheit (d. i. Gott) vorbehalten ist. Die Aussage,
dass die Lüge kein Sein2316 (keine Substanz) hat (wohl aber einen trügerischen Schein vom
Sein), bedeutet anders ausgedrückt, dass die Lüge nicht (wahr oder wirklich, eben „nichts“,
d. i. absolutes Nichtsein) ist2317. Das heißt allerdings nicht, dass die Lüge sonach harmlos
wäre; im Gegenteil2318, zumal wenn und weil der Schein (ohne Sein) trüge2319. Und zwar
gerade auch dann, wenn es nicht so scheint, als ob der Schein nicht für Sein stünde, und der
Schein für sich betrachtet harmlos wäre2320. Die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklich-

2310

Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 ff; vgl
Russell 701: Rousseau verwarf Offenbarung und Hölle, auf jeden Fall sollten „die Qualen der Hölle nicht von ewiger
Dauer sein.“
2311 Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1334; vgl Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f.
2312 Neuner-Roos 189.
2313 Hirschberger I 54: „Vielleicht können wir von einer ‚Weltanschauung’ der Sophisten sprechen; denn zu einer Weltanschauung reicht es auch bei den Politikern. Hinter der Weltanschauung aber steckt wenigstens Indirekt noch Philosophie. Und diese Art, durch Weltanschauung und Lebenshaltung praktisch zu philosophieren, wirkt oft mehr in die Breite
als die bewußte θεωρία, wenn sie auch weniger begründet und gesichert ist. Außerdem haben die Sophisten schon auch
gelegentlich direkte philosophische Reflexionen angestellt. So aufgefaßt, kann man bei ihnen zwei Grundgedanken ihrer
Geisteshaltung herausstellen: ihren skeptischen Relativismus und ihre Lehre von der Macht.“ Vgl Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 f; Schlick (1922) 63 ff
2314 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 68 ff; Baumhauer 30 f; vgl Liessmann (2000) 221 ff; Sloterdijk (1987)
36 ff.
2315 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f, 740; ders., Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff.
2316 Dietzsch 32 f; Baruzzi 108 f.
2317 AaO; vgl Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 21, 221 ff.
2318 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658; Steinmann, Einleitungen und Anmerkungen, in: Erasmus
(2000) 322.
2319 Dietzsch 32 f; Baruzzi 108 f; Baumhauer 30 f; Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 221 ff; vgl Sloterdijk (1987)
36 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f;
147 f, 150 ff.
2320 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f: „Neben den soziologischen Wirkungen des Lügens hat
eine psychologische Untersuchung sich insbesondere mit den Wirkungen zu befassen, die das Lügen für den Lügner
selbst hat. Nicht so sehr ist dabei gedacht an die Angst des Lügners, daß seine Lüge herauskommen könnte, und an die
geistige Energie, de er aufwenden muß, um sich nicht zu verraten, um neue Lügen zur Stütze der alten zu erfinden, usw.

259
keit2321 ist die nämliche Lüge, in der sich für die Moderne die Unwahrheit – samt betrügerischem Vorsatz – manifestiere2322: den Menschen zunächst um den Verstand (erkennbare
Wirklichkeit2323) zu bringen, und dann um die auf den Verstand gegründete Kultur2324.
Damit aber wäre der Mensch seiner Existenzgrundlage beraubt, und das Menschsein befindet sich im Nichtsein bzw. ist dortselbst fest gegründet2325.

Obwohl schon alles dies genügen würde, um, wenn es sich um Großes handelt, das ‚verstörte’ Wesen des Lügners zu erklären, ist es doch nicht das Wesentliche: das gewaltsame Überwinden erheblicher Hemmungen, mit dem das Lügen verbunden ist, erzeugt einen inneren Bruch, in gewissm Sinne eine ‚Spaltung der Persönlichkeit’, eine Störung der inneren
Harmonie, – eben das, was man mit ‚schlechtem Gewissen’ populär zu bezeichnen pflegt.“
2321 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; vgl Geyer 10 f: „Die Philosophiegeschichtsschreibung spricht bereits im Hinblick
auf die Sophistik, vor allem aber in bezug auf Sokrates von einer Wendung hin zum Menschen, zum Einzelnen wie zur
Gesellschaft (die politische Dimension der Sophistik): Man denke an die Entdeckung dessen, was bei Sokrates »daimónion« heißt und was wir Gewissen nennen, jener inneren Stimme, die uns nie gebietet, was wir tun, aber immer, was wir
nicht tun sollen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Ausdruck des Sokrates, sein Platz sei bei den Menschen in der
Polis und nicht draußen auf dem Lande bei den Bäumen, von denen es nichts zu lernen gebe. Dieser Ausspruch illustriert
deutlich die Distanzierung von jenem Objektivismus, den man als herausragendes Merkmal der Vorsokratik – wobei einzelne Abweichungen das allgemeine Bild bestätigen – bezeichnen darf.“ Vgl AaO 150 f: „Die neuzeitlichen Wissenschaften verdanken ihre normierende Kraft der definitiven Ausgrenzung des sogenannten Orientierungswissens. Lebensweltliches und objektives Wissen, Orientierung und Wissenschaft sind nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine Über-Wissenschaft, die sich als objektive Erkenntnis
einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen konnte.“ Vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in:
TRE XXVII 85 f; Koehne 11 ff; Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Scruton 31 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838 (Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 791 ff); Gabriel G. 191; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
52 ff; Aicher 133 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2322 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
f, 137 f, 140, 143 f, 150 ff; vgl Liessmann (1979) 16 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86.
2323 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
2324 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 ff; Suren 20: „Es handelt sich im Grunde genommen um die Ablehnung einer ganzen Wissenschaftstradition, ja einer ganzen
Kultur“. Vgl Campbell J. 122: „Das Königreich des Verstandes war ins Wanken geraten, die absolute Autorität der katholischen Kirche wurde durch die Spaltkräfte der Reformation zerschlagen. »Indem er die implizit skeptischen Tendenzen, die der Reformationskrise, der humanistischen Krise und der Wissenschaftskrise innewohnten, zu einer umfassenden
crise pyrrhonienne ausweitete«, meint Richard Popkin in seiner Geschichte des Skeptizismus, versetzte Montaigne »einer
ganzen intellektuellen Welt den Gnadenstoß.«“
2325 Friedrich 45 f; vgl Glasmeyer 62 ff, 96 ff, 107 ff; Liessmann (2000) 21; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff.
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7.2.2 Rationaler Ansatz
Nach der Gegenüberstellung des Verstandes (Intellekt) – als Organ2326 der Denklogik – einerseits und der Vernunft2327 (Ratio) – als Organ der Sprachlogik2328 – andererseits, auf der
philosophischen Ebene, kann auf die Gegenüberstellung des Logos als Erkenntnisweg der
Agape2329 (Liebe) einerseits und auf den biologischen Erkenntnisweg des Eros im Mythos
andererseits2330, auf die religiös-kultische Ebene (in den vorigen Kapiteln) zurückgegriffen
werden2331. Die Agape nimmt sich mit dem Logos2332 als Ordnungsprinzip2333 den Verstand2334 (Intellekt/Geist) als Erkenntnisorgan in Anspruch2335, während der Eros sich mit
dem Chaosprinzip2336 als Erkenntnisorgan identifiziere2337, wonach nichts, auf jeden Fall
2326

Vgl Natorp 111 ff, 396 ff.
Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1057 f: Der Gegensatz zwischen Oratio (Rede/Sprache) und Ratio (Vernunft) ist
nur eine innere Differenzierung zwischen dem gesprochenen und begrifflich gefasstem Wort, aber die beiden (Sprache
und Vernunft) sind eng verwand und haben den gemeinsamen Ursprung, und lediglich in der Erscheinungsform verschieden. Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
2328 Hempelmann H., Erkenntnis, in: ELThG I 518 f: „Ein weiteres Problem des Objektivitätspostulats besteht in der vom
Kant unterstellten objektiven Gültigkeit und allg. Notwendigkeit der Begriffe, mit deren Hilfe Kant das Funktionieren
unserer Wahrnehmung, unseres Verstandes und unserer Vernunft beschreibt und bestimmt. Kant unterstellt eine absolute
Geltung der von ihm getroffenen und für seine E.-Theorie wesentlichen, für zeitlos gültig gehaltenen, übersubjektiven,
in Wahrheit aber höchst individuellen Distinktionen wie »a priori a posteriori«, »synthetisch-analytisch« etc. (Kant
1800). Demgegenüber hat schon J. G. Hamann darauf aufmerksam gemacht, dass Kant den sprachlichen, damit geschichtlichen, damit kontingenten und letztlich »zufälligen« Charakter der von ihm als absolut notwendig geglaubten Begriffe übersieht (Hamann, 1781; 1784). Während sich Kants Unternehmen einer »Kritik der reinen Vernunft« gerade um
eine Unterscheidung von bloß geschichtlichen, empirischen einerseits und demgegenüber notwendigen, unabhängig von
aller Erfahrung geltenden Sätzen und Einsichten andererseits bemüht, zeigt Hamann (1781; 1784), dass gerade dieses
Vorhaben einer Reinigung der Vernunft von allem Bedingten nicht gelingen kann. Das Unternehmen der Kritik übersieht
– so die Metakritik Hamanns –, dass sich auch diese Kritik selbst nur wieder sprachlich, d. h. mit »unreinen« Mitteln
vollziehen kann. Denn die von Kant in der Kritik der reinen Vernunft verwendeten Begriffe sind sprachlicher Natur, damit aber geschichtliche Größen. Alles Geschichtliche ist aber gerade nicht unbedingt und darum auch nicht abstrakt gültig.“
2329 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1052, 1058: Der orthos Logos als Weltgesetz also universales Ordnungsprinzip findet sich im Menschen als Mikrokosmos als der gesunde Menschenverstand wieder.
2330 Baruzzi 58 f; Liessmann (2000) 189 ff, 195 ff, 200 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; ders. (1983) II 652 ff.
2331 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f: „1. E. u. A. sind zwei griechische Begriffe (erôs, agapê), die beide
mit dem gemeinsamen Wort Liebe wiedergegeben werden, obgleich sie ursprünglich Hauptbegriffe von zwei wesentlich
verschiedenen, allgemeinen Lebenshaltungen ausmachen. Der Begriff E. ist durch Plato als »himmlischer E.« zum
Hauptbegriff einer Anschauung geworden, nach welcher es die Aufgabe des Menschen ist, die Seele von den Fesseln der
Sinnlichkeit zu befreien, um sie in die übersinnliche, himmlische Welt hinaufzuheben. Das Wort A. ist im NT beheimatet, wo es primär die Liebe (: III) Gottes zum Menschen bezeichnet. Die Zusammenstellung E. u. A. ist sinnvoll, da die
allgemeinen Lebenshaltungen, welche diese Wörter andeuten, in der Geschichte des Geisteslebens sich miteinander in
unaufhörlicher Auseinandersetzung befinden.“
2332 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1071: Der menschliche Logos hat seinen Sitz – wie bei den Stoikern – im Herzen.
2333 AaO XXV 1058.
2334 AaO XXV 1055.
2335 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 f; Natorp 111 ff, 396 ff.
2336 Liessmann (2000) 189 ff, 195 ff; Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 255 f: Chaos und
Nacht werden synonym verwendet, und die Nacht steht für die Dunkelheit im Hinblick auf die Erkenntnis.
2337
AaO; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 ff: Die über Augustinus und Scholastik von der Antike her tradierte Primat des Intellekts wird durch Descartes in Frage gestellt bzw. formuliert er den bereits latent vorhandenen Ansatz, den dann Kant zum Durchbruch verhilft, indem er einfach durch die ebenso gekonnte wie heimliche Verwechslung
2327
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nicht wirklich erkennbar wäre2338. Der ursprünglich und eigentlich unvereinbare Gegensatz
zwischen Eros und Logos2339 (Agape2340) ist wohl am anschaulichsten an der Lehre der
dogmatisch strengen Stoa2341, der bedeutendsten unter den vier in Athen ansässigen Philosophieschulen2342, ablesbar. Denn im Gegensatz zur Lehre der platonischen Akademie, die
sich ganz dem Eros verschrieb2343 und (mit Hesiod) virtuell einen himmlischen Eros postulierte2344 (um so den Raum der Agape für sich, d. h. für den Eros2345 einzunehmen), vertraten die Stoiker die Lehre vom Logos2346 des Heraklit2347, und beschrieben den Eros als höllisches Wesen2348: „ein Sohn der Finsternis (Erebos) und der Nacht (Nyx), verwandt dem
Leid, unglücklichem Schicksal, dem Alter, dem Tod, der Finsternis, dem Elend2349, dem
Trug und dem trügerischen Traum“ (Cicero): der Eros ist sonach – grob vereinfacht ausgedrückt – der Gott der Verführung, der Gott des Betrugs2350. Dazu im – scheinbaren – Ge-

von Verstand und Vernunft die an den Verstand gebundene Erkenntnisfähigkeit der Wirklichkeit erfolgreich a priori
leugnet, weil die nunmehr absolut gesetzte Vernunft die nämliche deplatzierte Verstandesfunktion (im Hinblick auf die
Wirklichkeit) tatsächlich nicht wahrnehmen kann. Vgl Natorp 508 ff; Nemeth (1981) 122 ff: Methodisch bedeutet die Infragestellung des Primats des Intellekts die Wende, die Kant trefflich als Revolution (Umdrehung) bezeichnen wird, denn
fortan das Erkennen nicht mehr durch die Gewissheit, sondern durch die Zweifel (Skepsis) bestimmt werde. Nicht mehr
die Evidenz, sondern das Versagen der Skepsis ist die Maxime der Verifikation. Im „cogito ergo sum“ wird weder das
Erkennen (cogito) noch das Sein (sum) erkannt, sondern lediglich das Versagen des Zweifels in diesem Punkt, woraus
indirekt auf das Erkennen des Seins geschlossen werden könnte. Richtig wird allerdings Kant dazu feststellen, dass der
nämliche indirekte Schluss auf die Erkennbarkeit der Wirklichkeit mangels Zweifel nicht für den Anspruch der Erkennbarkeit der Wirklichkeit ausreiche und wenn „cogito ergo sum“ die erkenntnistechnische Maxime wäre, dann eine jede
Erkenntnis der Wirklichkeit ausgeschlossen werden müsse (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252
ff).
2338 Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff.
2339 Vgl Joh 1,1: In der Übersetzung wird Logos mit „Wort“ wiedergegeben: „Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ Das gleiche johanneische Schrifttum
setzt aber an anderen Stellen Gott (Logos) mit der Liebe (Agape) gleich: 1 Joh 4,16: „Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
2340 Sloterdijk (1983) I 8 f; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1071: Der Logos hat seinen Sitz im Herzen, ist mit der Sophia (Wissen) so gut wie gleichbedeutend, und er ist Gott der Erkenntnis.
2341 Poiss Thomas, Stoa, in: EKL IV 500.
2342 Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa,
in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910: Die Stoa gehört neben der Akademie Platons, dem Peripatos des
Aristoteles und dem Garten des Epikurs zu den vier klassischen Philosophieschulen Athens, und hatte die breiteste Wirkung.
2343 Nygren 108 ff; Furtwängler, Eros, in: Roschwer (1894-1897) I,1 1343 ff; Natorp 491 ff, 512 f; Baruzzi 58 f.
2344 AaO 118 ff; Schmid 65 ff, 131 ff; vgl Kranz (1998) 56; Natorp 491 ff; Baruzzi 58 f, 101 f.
2345 Anderson 156 ff; Schmid 67.
2346 Poiss, Stoa, in: EKL IV 498 ff.
2347 Taureck 27; Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1047 ff; Campbell J. 59 ff.
2348 Schneider, Eros I (literarisch), in: RAC VI 309.
2349 Hesiod 11, 13, 19, 21; Mansfeld 327: Auch der von Platon (Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 10, 35) für sich
in Anspruch genommene Parmenides berichtet zwar von der Erschaffung des Eros als den Ersten: „Er führt Krieg, Haß,
Begierde, und anderes Gleichartiges mehr auf einen Gott zurück“, nämlich auf den Eros.
2350 Sloterdijk (1983) I 9; vgl Anderson 13 f, 169 f; Baruzzi 58 f.
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gensatz hat das Schrifttum der zweiten Sophistik in der Kaiserzeit den Logos Erotikos erdichtet2351, der schon vom Konzept her absurd, ein Nonsens, der „Antilogos“ ist2352.
Mit der Entwicklung des Christentums hin zum Staatskult2353 ist die Stoa ins Abseits geraten2354 und die Lehre verfiel, bis sie schließlich – wie alle anderen Schulen und Lehren –
im Neuplatonismus aufging2355. Der von Plotin2356 begründete Neuplatonismus übernimmt
einerseits die Gnosis von Basilides2357, und gestaltet andererseits literarisch auf gnostischer
Grundlage den Eros2358 dem Logos der Agape zum verwechseln ähnlich aus2359, um so unter anderem auch die Stoa, und mit ihr die Lehre vom Logos, für den Neuplatonismus
(Eros) synkretistisch zu vereinnahmen2360.

Die aktuelle Debatte über Eros und Agape ist vor allem durch A. Nygren angeregt worden2361; er stellt in seiner großen Arbeit »Eros und Agape« die Agape als das Grundmotiv
2351

AaO 156 ff; Baruzzi 58 f, 101 f.
AaO 169 f.
2353 Apg 17,18-19: Paulus stritt in Athen mit den Stoikern und Epikureer und hielt aus diesem Anlass auch eine Rede im
Areopag.
2354 Poiss, Stoa, in: EKL IV 500: Bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. integrierte die Stoa platonische Elemente und geht im
3. Jahrhundert im Neuplatonismus auf.
2355 Hirschberger I 295 ff.
2356 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
2357 Schultz 314 ff; Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: „Der Begriff des Nichtseins war jedoch nicht nur
in der spätantiken allgemeinen Seinslehre von grundlegender Bedeutung, sondern vor allem auch in der Theologie. Das
zeigte sich bei Plotin und schon vorher bei Basilides. Dieser Gnostiker (erste Hälfte des 2. Jh.) hat wohl zum ersten Mal
dem Gedanken Ausdruck verliehen, der die Grundlage aller negativen Theologie ist: Gott ist das Nichts; aber auch die
geschaffene Welt ist in anderem Sinne ein Nichts. «So schuf der nichtseiende Gott eine nichtseiende Welt aus Nichtsein,
indem er ein Samenkorn hervorbrachte, das den Samen der Samen der Welt in sich hatte.» Offensichtlich hat Plotin diesen Gottesbegriff rezipiert.“
2358 Anderson 158 ff; Baruzzi 58 f; Liessmann (2000) 189 ff; Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f: „M. Scheler hat auf die Spannung zwischen E. u. A. aufmerksam gemacht und dabei E. als eine Tendenz des Niederen zum Höheren, des Unvollkommenen zum Vollkommenen, des Ungeformten zum Geformten geschildert. Im Christentum findet eine Bewegungsumkehr der Liebe statt. Die Liebe soll sich in diesem darin erweisen, daß das Edle sich zum Unedlen herabneigt und hinabläßt. In etwas anderer Ausführung hat H. Scholz den platonischen E. gegen »die Caritas der Evangelien
und des Paulinischen Christentums«, die Caritas, »wie sie von Augustinus, Dante und Pascal gesehen worden ist«, gestellt.“
2359 AaO 156 f; Baruzzi 58 f, 101 f; Nygren 112: Das christliche Grunddogma von der Auferstehung des Fleisches öffnet
die Hintertür für den Antichristen mit der alternativen Heilslehre, wonach der Eros der fleischgewordene Logos wäre,
und die Fleischwerdung des Logos in Christum die Bekehrung des Menschen vom Logos (Agape) zum Eros als neuen
Gott verlange.
2360 Hirschberger I 295 ff; vgl Anderson 156 ff; Natorp 491 ff, 512 f; Baruzzi 58 f, 101 f.
2361 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f: „Der systematische Ort des E.motivs kann seiner Meinung nach nicht
in derselben Weise angegeben werden, da es von überall her im religiösen Leben außerhalb der Grenzen des Christentums hervorbricht. Wo es in das Christentum eindringt, versucht es das A.motiv zu verdrängen. A. als Grundmotiv des
Christentums besteht nach Nygren nicht in neuen Vorstellungen oder Ideen von Gott, sondern in einer neuen Gottesgemeinschaft. Statt der Rechtsgemeinschaft der pharisäischen Frömmigkeit bringt Jesus eine Gottesgemeinschaft, die ausschließlich auf Gottes A. zum Sünder gegründet ist. Von seiten des Menschen führt kein Weg zu Gott, weder der Weg
der eigenen Gerechtigkeit noch der der Demut oder der Buße. Es gibt nur einen Weg Gottes zum Menschen: die göttliche Liebe zum Sünder. Der Grund der göttlichen Liebe liegt nicht in der Beschaffenheit des Menschen, sondern ausschließlich bei Gott selbst. Der Sünder, der an sich keinen Wert hat, erhält Wert dadurch, daß Gott ihn liebt. - Die A., die
2352

263

(Motivforschung) des Christentums dar, als die originale Grundkonzeption, ohne welche
die christliche Religion ihren Zusammenhang und inneren Sinn verliert, und der in einem
unvereinbaren Gegensatz mit dem Erosmotiv stehe2362:
„Es geht eine durchlaufende Eroslinie vom Neuplatonismus und der alexandrinischen
Theologie über Dionysios Areopagita (teilweise über Augustinus), Scotus Erigena und die
mittelalterliche Mystik bis zum deutschen Idealismus und zu den nachkantischen spekulativen Systemen. Selbst wenn man hier mit einem bedeutungsvollen Einfluss vom
Agapemotiv her zu rechnen hat, so steht doch fest, dass sowohl die religiöse Mystik wie
der philosophische Idealismus ihre tiefste Wurzel im Erosmotiv haben. Die Offenbarungsreligion dagegen bewegt sich auf der Agapelinie.“2363

Es gibt schon einen früheren Einbruch des Erosmotivs bei Origenes in das Christentum,
man könnte dies (gerade angesichts der Eindämmungsversuche der Amtskirche) als
Dammbruch bezeichnen2364, der auf eine Missdeutung eines gewissen (Märtyrers) Ignatius
durch Origenes zurückgeht, und fortan inhaltlich über das nämliche falsche Zitat nicht hinauskommt, weil alle späteren Rezensenten auf Origenes zurückgehen und keiner von ihnen
über den Origenes hinausging, oder sonstwie das Zitat auf die Richtigkeit hinterfragte. So
wurde über Augustinus2365 bis ins Mittelalter (Scholastik) die Linie des Origenes tradiert
und dort dogmatisch als eine dritte Linie neben Eros und Agape, unter dem Namen Caritas,
einzementiert2366. Dieser dritte Weg beruht auf den Kunstgriff des Origenes, wonach der
im Liebesgebot gefordert wird, hat ihr Vorbild in der A., die Gott erweist. Wie diese muß sie spontan und unmotiviert
sein, frei von Berechnung, grenzenlos und unbedingt. Wie Gottes Liebe Sünderliebe ist, schließt die christliche Liebe
zum Nächsten auch die Liebe zum Feinde ein. - Das A.motiv bildet in seinem Gegensatz zum traditionellen Rechtsmotiv
in der Gottesgemeinschaft das Hauptthema in mehreren der Gleichnisreden Jesu, z. B. in den Gleichnissen vom verlorenen Sohn (Lk 15), von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20) und vom Schalksknecht (Mt 18).“
2362 AaO: „Größere Bedeutung als alle anderen hat innerhalb der Geschichte des christlichen Liebesgedankens Augustin
gehabt. In seiner Person begegnen sich die hellenistische E.welt und die urchristliche A.welt und bilden eine geistige
Einheit. Seine Caritas ist weder E. noch A. noch deren Summe, sondern eine wirkliche Synthese der beiden Motive. Die
neuplatonische E.anschauung ist Augustin das Mittel geworden, die christliche A.anschauung zu entdecken; zugleich
aber ist sein neuplatonischer Standpunkt die Grenze geworden, über welche sein Verständnis des NT nicht hinauskommen konnte.“ Vgl Anderson 156 ff.
2363 Nygren 149.
2364 Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603 f: „Das MA hat das E.motiv auf zwei Wegen empfangen, teils durch
den Caritasgedanken bei Augustin, teils durch Dionysius Areopagita, einen Schüler von Plotin und Proklos. Das religiöse
Weltbild des MA wird vom alexandrinischen Weltschema, von der Himmelsleitersymbolik und von der aufwärtssteigenden Tendenz beherrscht. Das gilt sowohl für die Scholastik als auch für die Mystik (: VI). Hauptsächlich nimmt das MA
die augustinische Caritassynthese auf, welche die Grundlage der Formel »fides caritate formata« (Glaube: IV) bildet, die
der klassische Ausdruck des Katholizismus für die auf Gottes eigener Ebene, auf der Basis der Heiligkeit, erreichte Gottesgemeinschaft ist.“
2365 AaO.
2366 Nygren 300 ff: Nach Harnack gelang Origenes der Kunstgriff nur durch eine völlige Missdeutung der zitierten Inganationsstelle. Ignatius schreibt: „Noch unter den Lebenden weilend, schreibe ich euch, indem ich lebhaft zu sterben wünsche. Mein Eros ist gekreuzigt, und in mir lebt kein Feuer mehr, das sich auf das Materielle richtet.“ Obwohl aus christlicher Sicht offensichtlich bzw. trivial ist, dass Ignatius mit dem gekreuzigten Eros die fleischlichen Begierden meint, denen er entsagte, missdeutet Origenes die Stelle dahin, dass Ignatius sein Eros mit dem Gekreuzigten (Christus) gleichgesetzt habe. Die Kirche hat Origenes verurteilt, doch die nämliche Missdeutung des Origenes lebt in der Kirche so gut wie
unverändert weiter.
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Eros angeblich identisch mit Christus wäre, was die Identität des Eros mit Agape impliziere2367.

Die offizielle Übernahme des Eros statt Agape erfolgte in der Kirche aufgrund der Fälschungen des Pseudo-Dionysios Areopagita, der sich um das Jahr 500 n. Chr. als ein mit
Namen Dionysios (Areopagita) in der Bibel2368 genannter unmittelbarer Jünger des Apostel
Paulus ausgab2369, obwohl er in Wahrheit ein Jünger (Schüler) der größten Neuplatoniker
Plotin2370 und Proklos gewesen ist, und sich nur als Christ ausgab, um den christlichen Gott
(Agape) mit dem neuplatonischen Eros zu vertauschen, um so auch das Christentum für
den Neuplatonismus synkretistisch zu vereinnahmen2371. Schon beim hochgelehrten Origenes sind Zweifel angebracht, ob und wie weit einem in der Wissenschaft so beschlagenen
Gelehrten, ausgerechnet in der Grundsatzfrage bloß die Hand ausgerutscht sei, und ob nicht
der Origenes vorsätzlich falsch den vorgeschobenen Märtyrer Ignatius zitierte, der angeblich Christus mit Eros gleichgesetzt habe2372, obwohl aus dem von Origenes zitierten Text
Vgl Baruzzi 58 f: „Am Anfang der Philosophie versuchte Platon zu zeigen, daß der Mensch von der Begierde zur
Liebe weiterschreiten soll. Dies ist der Gang zur und in der Philosophie. Erst dort wird der wahre eros erreicht. Platon
spricht vom eros des Philosophierens und sieht im eros das richtige Wort für die Philosophie. Wir können von der erotischen Struktur des Menschen sprechen, die sich in der Philosophie vollendet. Dies hört sich für heutige Ohren merkwürdig an, da wir ja eros eher mit Sexus zusammen sehen und das Erotische als eine feinere Art des Sexuellen hinstellen
wollen. Man kann auch vom körperlichen wie geistigen eros dann sprechen und letztlich eros dem Geist zuordnen. Eros
ist bei den Griechen und auch bei Platon ein Gott. So können wir beinahe eros mit jenem vergleichen, das dann zum Satz
führt: Gott ist die Liebe. Jedenfalls wurde beim griechischen und auch beim Platonischen Verständnis auf das den Menschen Übersteigende verwiesen, indem vom Gott Eros gesprochen wird. Dabei ist auch die Übermacht gemeint. Der ist
dem eros ausgesetzt, ausgeliefert. Aber in dieser Weise wird überhaupt das Leben, die Lebendigkeit des Menschen gesehen. Diese ist weniger Wille (thymoeides) (Politeia 435e), und in der Begierde (epithymätikon) wird weniger ein aktives,
sondern eher ein passives Lebensmoment angesehen. Das Leiden in der Leidenschaft wird betont. Der pathos des Erotischen erfüllt den Menschen. Vernunft dringt von außen ein (nous thyrathen), und der eros ist übermächtig.
Die Philosophie wird als mania verstanden. Wenn wir heute vom manischen Verhalten sprechen und gern hinzufügen
manisch-depressiv, dann sehen wir hier, wie der Mensch in sich niedergedrückt ist. Im Erotischen, im Manischen, wie es
griechisch und bei Platon beispielsweise dargestellt wird, sind wir im pathos (Theaietos 155d), in der Leidenschaft des
Suchens und Strebens, das hinausgerissen ist. Mania bedeutet die hinausgerissene Suche. Mania ist das weitestgehende
Wort für das, was in der Philosophie sich abspielt (Phaidros 245). So könnte man nun sagen, daß im Philosophieren sich
der Mensch in der Liebe, ja gar als Mensch der Liebe erfährt und dann doch den Satz wagen: der Mensch ist die Liebe.
Nein, dies kann man kaum sagen, gerade angesichts dessen, wie uns dies in der Philosophie vor Augen tritt. [...] Der
Grund wird weit hinausgestellt, ist nicht in der Philosophie zu erreichen, sondern nur in der sophia, die aber eine den
Menschen übersteigende, eine göttliche Wissenschaft ist. Von dieser höchsten, glänzendsten Wissenschaft wird in der
Philosophie gesprochen, sie wird in ihrem Bereich und ihrer Tätigkeit beschrieben. Aber weil Platon und Aristoteles als
Philosophierende schreiben und in die Philosophie führen wollen, geht es nicht darum, daß wir aus der Philosophie in die
sophia gelangen. Nein, sie zeigen gerade, daß dies ein unmöglicher Weg ist. Sie zeigen, daß es vielmehr darum geht, aus
den verschiedenen Formen von philia eben zur Philosophie zu kommen als der höchsten Weise, in der sich philia abspielen kann. Der Mensch wird dargestellt als Liebhaber von Meinungen, Philodox, auch als Liebhaber von Mythen, Phylomyth. Platon geht es darum, uns von der Philodoxie zur Philosophie weiterzuführen. Es ist ein Weitergang in der Liebe
selbst.“
2368 Apg 17,34.
2369 Nygren 454 ff.
2370
Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
2371 Vgl Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222 ff, 231 ff.
2372 Nygren 282-302.
2367
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im Original das Gegenteil zu entnehmen sei, als Origenes für seine weltbewegende Neuerung eine falsche Quelle falsch zitiere. Diese Art Zweifel erübrigen sich allerdings bei Dionysos Areopagita, wo jedes Missverständnis dahingehend ausgeschlossen werden kann, ob
nicht vielleicht der Fälscher sich nur geirrt hätte2373, aber ansonsten Gott doch lieber
Agape/Philia als Eros wäre. Angesichts der offiziellen Verurteilung des Origenes durch die
Amtskirche, hat diese Untersuchung vom Faktum auszugehen, dass offiziell nur durch wissenschaftlichen Betrug (Pseudo-Dionysios), und zwar von einem Vertreter der Unkultur,
der Eros mit der Agape bzw. Gott mit dem Teufel, in der Amtskirche vertauscht und ersetzt
werden konnte. Auf jeden Fall sprechen die Fakten dafür, dass der Neuplatonismus2374 davon ausging, dass der neue Gott Eros nur durch Betrug auf den Thron des christlichen Gottes Agape geholfen werden konnte, sonst würde sich der Neuplatonismus2375 kaum bewusst
einer Fälschung bedient haben2376.
Diese Art Betrug hat in der Philosophie eine lange Tradition2377, ja man könnte meinen,
dass der Betrug so alt ist wie die Wissenschaften bzw. Philosophie2378, oder wäre gar ohne
den Betrug die Wissenschaft vielleicht nicht nötig. Ja man kann und muss sich fragen, ob
nicht die Wissenschaft überhaupt von und für den Betrug da sei, denn die in der Theologie
sogenannte Wissenschaftlichkeit, die Exegese, ursprünglich und eigentlich nur von den
Gnostikern, also von den Anhängern Luzifers2379 betrieben wurde. Man pflegt trotzdem mit
der Beschreibung der Philosophie2380 zu beginnen, um an dieser Ausgangsposition orientiert allfällige Alternativen wie die Sophistik aufzuzeigen2381, die als die Schwindler der
2373

AaO 455 ff.
Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; Natorp 467 f, 500 ff.
2375 AaO.
2376 Ball, Einführung, in: Dionysios Areopagita 21 ff; Nygren 455 n. 1: Die zwischen 485-515 entstandenen Schriften des
Pseudo-Dionysios zitieren abschnittsweise Proklos und geben dessen Schriften als die Schriften eines in der Bibel genannten Jüngers des Apostel Paulus aus.
2377 Glasmeyer 111 ff; Sloterdijk (1983) I 9; Anderson 13 f, 169 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders.,
Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar
(1998) II 7.
2378 Vgl Bohm/Peat 11 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53
ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f.
2379 Lely (1965) 294 f.
2380 Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff: Bezeichnenderweise heißen die sog. Vorsokratiker nicht wie in der
Nachwelt Philosophen, sondern Physikoi (Physiker), denn in der Stoa (vgl Oehler (1984) 39) etwa lebt noch eine Dreiteilung der Wissenschaften (Philosophie) in Logik, Ethik und Physik so fort, dass die Theologie eine Teildisziplin der
Physik ist.
2381 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
2374
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Antike gelten. Und man meint in Aristoteles etwa den Punkt orten zu können, wo der
Schwindel aufgehört hatte und die Philosophie auf die Vorsokratik (im Sinne der Versöhnung der Kultur mit der Natur) Rekurs nahm.

Obwohl sich die Nachwelt darin einig ist, dass mit Platons Sokrates eine Wende, nämlich
die antike Aufklärung2382 stattgefunden hatte, herrscht eher Uneinigkeit darüber, was das
genau bedeute2383 und wie weit das gehe. Formal besteht die Wende darin, dass Philosophie davor (vor Sokrates) in den Kolonien wie Italien und Kleinasien betrieben wurde,
während mit Sokrates, und mit dessen Schüler Platon2384 und Platons Schüler Aristoteles,
sich die Philosophie in Athen so etabliert hatte, dass fortan Philosophie landläufig als mit
Platons Sokrates beginnend verstanden werde2385, und man die übrigen als Vorsokratiker,
als unreife Vorstufe der eigentlich mit Platon erfundenen Philosophie in Athen, beiseite
schiebe2386. Inhaltlich versucht Platon sowohl den Sokrates wie auch sich selbst durch eine
überdeutliche Kritik an der Sophistik2387 abzuheben, ja in der Philosophie gilt mit Platon
der Sokrates als Überwinder der Sophistik2388, doch der inhaltliche Vergleich zeigt, dass
sowohl Sokrates wie auch Platon nach sophistischen2389 (skeptischen oder relativistiMendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff: Im Anfange also steht die
später sogenannte Philosophie als die große Kulturleistung und die nämliche Philosophie noch synonym der Wissenschaft gebraucht werde; und selbstverständlich, ja unabdingbar die Objektivität, also das Erkennen der Wirklichkeit, voraussetze, zumal die Philosophie die objektive Instanz für das Erkennen der Wirklichkeit, eine Manifestation der Kultur,
sei. In dieser Phase würde der Zweifel an der Objektivität der Philosophie (Wissenschaft), oder gar der Erkennbarkeit der
Wirklichkeit, dem Zweifel an der Existenz der Philosophie oder Wirklichkeit – respektive Kultur – gleichkommen, und
in der Tat artikulieren sich diese Zweifel später dann eindeutig außerhalb der Philosophie, nämlich als Sophistik (Betrug).
2382 Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Hoffmann 6 ff.
2383 Geyer 10.
2384 Martens 7 f.
2385 Graeser (1983) II 86 ff; Geyer 10; Glasmeyer 17 ff, 21.
2386 AaO; Glasmeyer 21.
2387 AaO; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40, 71, 74, 129; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Glasmeyer 17 ff; 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische
Schriften II 2, 24 ff, 30, 68.
2388 AaO.
2389 AaO II 86 f: “Die Sokratik wird von tatsächlichen oder angeblichen Sokrates-Schülern repräsentiert, die mit Schriften
über Sokrates in Erscheinung traten und in dieser Hinsicht (vgl. Arist- Poet. 1447b9) vor allem als Vertreter einer literarischen Gattung und weniger als eigentliche Gruppe von Philosophen anzusehen sind: Aeschines, Antisthenes, Aristipp,
Eucleides, Phaidon, Xenophon; Plato nimmt hier einen besonderen Platz ein. [...] Denn so, wie das für Sokrates charakteristische διαλέγεσται im Genre des Dialogs Ausdruck findet, scheint es sich in der Tat um ein Unterfangen zu handeln,
das von dem Anliegen bestimmt war, begriffliche Klärungen herbeizuführen. [...] Freilich ist die Sokratik der Sache nach
immer Philosophie der menschlichen Existenz. Sie ist ebensosehr Lebenshaltung wie auch Sinn-Suche. Sämtliche begriffliche Klärungen stehen im Dienst eines ‚psychotherapeutischen Selbstverständnisses’ der Philosophie [...] Zu dem
wenigen, was als geschichtliches Faktum betrachtet werden kann, gehört einmal die Nachricht, daß er 399 im Alter von
70 Jahren hingerichtet wurde und er selbst nichts geschrieben hat. Somit hängt das Bild, das man an sich von Sokrates
macht, ausschließlich von dem ab, was andere Autoren über ihn berichten, sei es in der Erinnerung an persönliche Begegnungen oder auch aus Kenntnissen zweiter Hand. Viele dieser Berichte passen nicht zueinander (Guthrie III, 325377). Dabei ist nicht einmal klar, ob die Autoren, die über ihn berichten, überhaupt die Absicht hatten, den geschichtli-

267
schen2390) und nicht nach den beanspruchten philosophischen Grundsätzen handeln2391, so
dass sie beide bzw. Platon, eigentlich nicht als der Begründer einer neuen Philosophie2392
als Weisheitslehre, sondern lediglich als Begründer einer neuen Art der Sophistik gelten,
die sich philosophisch geriert und als sophistische Aufklärung bzw. sophistischer Idealismus (der Antike) genannt werden könnte2393. Sonach definiert sich Aufklärung in der Antike rückblickend als ein Lehrsystem des Betrugs, so wie das Platon in seinen Sophistes
trefflich beschrieben hatte2394, indem der Skeptizismus der Sophisten von Platon zu einem
ausgeklügelten System geformt wurde2395, das sich esoterisch begründe und in der Grundlagen und Voraussetzungen durch gut platzierte Mystik dem Zugriff der Philosophie entziehe.

chen Sokrates zu schildern; vielleicht ist ‚der Sokrates, von dem sie (i. e. Sokrates-Literatur) spricht, (. . .) ein anderer, (. .
.) eine Dichtung, geformt durch die Hand vieler Dichter mit der Freiheit, wie sie eben dem Dichter zusteht’. Sicher ist
dieser methodische Agnostizismus, der von einer Sokrates-Legende spricht, nicht eben attraktiv. Aber es ist kaum vermeidbar. [...] Und wie verhält es sich schließlich mit jenem Portrait, welches der Komödiendichter Aristophanes in seinen 423 aufgeführten ‚Wolken’ zeichnet? Hier erscheint Sokrates als der Sophist par excellence, als der Typus von Denker, dem Plato in seinen Dialogen Sokrates entgegenstellt und den er durch diesen entlarven läßt.“ Vgl Dietzsch 26, 28 f;
Glasmeyer 19 ff.
2390 AaO II 24 f: „Sicher ist davon auszugehen, daß sich der Homo-Mensura-Satz am Paradigma des Wahrnehmungsurteils orientiert und sämtliche Behauptungen an diesem Paradigma bemißt. Im wesentlichen erlaubt er zwei Interpretationen, eine subjektivistische und eine relativistische. Die subjektivistische Interpretation, die sich bei dem Skeptiker Sextus
Empiricus findet, besagt, daß jede Erscheinung war ist. Die relativistische Interpretation, die sich bei Plato findet, besagt,
daß jede Erscheinung für das entsprechende Subjekt war ist. [...] Nun gibt es gegen beide Versionen ernsthafte Bedenken. Zumindest die subjektivistische These scheitert, noch bevor sie eigentlich ins Spiel kommt. Denn wenn (P) jede Erscheinung wahr ist, und (Q) es scheint, daß nicht jede Erscheinung wahr ist, dann folgt (R): nicht jede Erscheinung ist
wahr. Da R und ~P äquivalent sind, hebt sich die subjektivistische These selbst auf. Dies wurde bereits von Sextus Empiricus geltend gemacht (Adv. Log. I, 389). Anders steht es mit der relativistischen Version, die namentlich von Plato expliziert wird (Theautetus 151e sqq.). Relativistisch verstanden, scheitert die Behauptung des Protagoras daran, daß sie auf
die Anerkennung eines sich selbst widerlegenden Elementes verpflichtet wäre: Protagoras wäre nämlich gehalten, mindestens eine Prämisse anzubieten, deren Wahrheit nicht relativ ist, sondern allgemein anerkannt wird. Denn wenn der
Homo-Mensura-Satz relativistisch formuliert wird, so hätte man zunächst mit folgender Argumentation zu rechnen: (M)
Jedes Urteil ist wahr für die Person, die so urteilt; (N) es wird geurteilt, daß M falsch ist; (O) M ist falsch für die Person,
die so urteilt. Diese Argumentation würde lediglich zeigen, daß M für den Opponenten des Protagoras falsch ist. Sie zeigt
indessen nicht, daß M für Protagoras falsch ist. Und seine These, daß jedes Urteil für den wahr ist, der so urteilt, verpflichtet Protagoras natürlich nicht zu dem Eingeständnis, daß aus der Wahrheit der These seiner Opponenten die
Falschheit seiner eigenen Auffassung folgt. Andererseits ist Protagoras damit eben auch nicht geholfen. Denn um seine
These ihrem Anspruch entsprechend sinnvoll als allgemeine Wahrheit anbieten zu können, muß er de facto anheimstellen, daß etwas überhaupt wahr ist, – nicht nur für die Person a, sondern auch für b, c etc. Er muß also zum Beispiel die
Auffassung zugrunde legen, daß M uneingeschränkt wahr ist. Und genau dies ist ja die These des Homo-Mensura-Satzes,
der selbst als Plädoyer für den Relativismus noch mit dem Anspruch einer absoluten Wahrheit auftreten muß.“ Vgl
Glasmeyer 17 ff, 20 f, 113.
2391 Gex 12 f; Taureck 125 ff.
2392 Glasmeyer 21
2393 Hoffmann 6 ff.
2394
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Glasmeyer 111 ff.
2395 Glasmeyer 94 ff
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In seinem „Sophistes“2396 entlarvt Plato die Sophisten als Schwindler und schiebt in einem
Lehrdialog zwei Redner im Gespräch über den Sophisten vor, die nachweisen bzw. zeigen,
dass der klassische Sophist als Schalk agiert und der Betrüger schlechthin sei:
„Fremder: Und die zeigt er recht sichtlich: Der eine nämlich ist ehrlich und glaubt wirklich, das
zu wissen, was er sich vorstellt. Des anderen Benehmen aber, weil er sich so gar sehr in seinen
Reden hin und her dreht, zeigt, daß er selbst großen Verdacht und Argwohn hegt, das nicht zu
wissen, was zu wissen er sich gegen andere das Ansehn geben will.
Theaitetos: Gewiß gibt es deren von beiden Arten, wie du sie beschreibst.
Fremder: Wollen wir nun den einen als den einfältigen Nachahmer setzen, den andern als den,
der sich verstellt?
Theaitetos: Das geht wohl.
Fremder:
Und gibt es von diesem wieder nur eine Art oder zwei?
Theaitetos: Sieh du zu!
Fremder:
Ich sehe schon, und mir erscheinen allerdings deren zwei: der eine, der öffentlich
und in langen Reden vor dem Volke sich zu verstellen versteht; der andere, der unter wenigen
und in kurzen Sätzen seinen Mitunterredner zwingt, sich selbst zu widersprechen.
Theaitetos: Vollkommen richtig gesagt.
Fremder:
Wer soll nun nach unserer Darlegung der Langredende sein: der Staatsmann oder
der Volksredner?
Theaitetos: Der Volksredner.
Fremder:
Und wie wollen wir den anderen nennen, den Weisen oder den Sophisten?
Theaitetos: Wohl unmöglich den Weisen (sophon), da wir ihn ja als nichtwissend gesetzt haben;
da er aber ein Nachahmer des Weisen ist, so muß er doch wohl von diesem etwas in seinem
Beinamen bekommen, und ich verstehe nun wohl: wir müssen eben diesen bezeichnen als jenen auf alle Weise wahrhaft echten Sophisten.
Fremder:
Wollen wir nun wie vorher seinen Namen feststellen und von Anfang bis zu Ende
ineinander Hechten?
Theaitetos: Allerdings.
Fremder:
Also die Nachahmerei in der zum Widerspruch bringenden Kunst des verstellerischen Teiles des Dünkels, welche in der trügerischen Art von der bildnerischen Kunst her nicht
als die göttliche, sondern als die menschliche, tausendkünstlerische Seite der Hervorbringung in
Reden abgesondert ist: wer von diesem Geschlecht und Blute den wahrhaften Sophisten abstammen läßt, der wird, wie es scheint, das Richtigste sagen.
Theaitetos: Auf alle Weise gewiß.“

Diese Personenbeschreibung des Sophisten bei Platon ist zunächst inhaltlich dem Sokrates
wie aus dem Gesicht geschnitten2397, und er (Sokrates) wird in der neueren Forschung –
trotz der zahlreichen apologetischen Kunstgriffe Platons – tatsächlich unter den Sophisten
eingereiht2398, ja für manche Forscher ist Sokrates der Sophist schlechthin, insofern er die
Erhabenheit der Sophistik verkörpere2399. Somit wäre auch die Frage geklärt, ob die So-

2396

Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 128 f: Es gibt Übersetzungen, die deutlicher formulieren und beinahe
Kraftausdrücke für die Wiedergabe der Beschreibung des Sophisten verwenden.
2397 Dietzsch 26, 28 f; Glasmeyer 19 ff; Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 65 ff; vgl Glasmeyer 20 f; Martens 24 f: Sokrates wird mit dem weisen Silen aus der Begleitung des Dionysos gleichgesetzt, der den Chor des Dionysos
anführt, der ansonsten aus Satyrn besteht und dem auch Eros angehört. Während die Satyrn den Pan nachempfundene
bocksfüßige und gehörnte (ithi)phallische Gestalten sind, ist der Silen analog nur mit dem Pferdefuß, der mit dem christlichen Teufel gleichgesetzt werde. Insbesondere ist auch der Silen eine phallische Figur (vgl Daniélou 58), und so passt
er in das von Platon entworfene Bild der Runde der Verehrer des Eros.
2398 AaO; Taureck 22 ff.
2399 AaO.
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phistik die antike Aufklärung sei2400, denn spätestens mit Sokrates wird die nämliche antike Aufklärung angesetzt2401, wobei Sokrates – neben den Sophisten – als deren Repräsentant genannt wird. So kann auch der Versuch, die antike Aufklärung an den selbst gesetzten
Maßstäben der modernen Aufklärung zu messen2402, als gescheitert angesehen werden,
denn die neuzeitlichen Aufklärer verstehen sich als Sophisten2403, nämlich als Skeptiker2404, und zwar unabhängig davon, ob sie aus der Sicht der Dogmatik als Sophisten gelten, oder nicht2405. So wie für die Neuzeit Kant als Hauptrepräsentant und Galionsfigur der
Aufklärung gilt2406, so gilt Platons Sokrates2407, und damit eigentlich Platon und Aristoteles2408, als der Repräsentant der antiken Aufklärung2409, wobei die Sophisten sonach als die
Frühaufklärer der Antike zu gelten haben2410, so wie in diesem Sinne die Epikuräer als die
Spätaufklärer2411 der Antike gelten, indem sie die wissenschaftliche Betrachtung des Aristoteles hinter sich ließen und das „Erkennen“ als Heilsweg (Selbstzweck) betrachten2412
und sich im Hedonismus dem Eros zuwenden2413.
Aus dem methodischen Gesichtspunkt kann deswegen – zumindest für die Nachwelt – Platons „Sophistes“ als das Herzstück seines Lebenswerkes angesehen werden, weil die vernichtende Kritik Platons über die Sophisten als Heuchler und Schwindler bzw. Betrüger
(was Platon mit Ausdrücken wie Trugkünstler, Seelenkrämer, oder Weisheitsmakler oder
2400

Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
AaO; Geyer 157 f; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 ff; Anderson 156 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 579.; Sloterdijk (2005) 396 f, 406
2402 AaO; Taureck 35-42: Selbst für diese für die Antike gewillkürten Bedingungen der Aufklärung würde die Antike Sophistik 4 von 5 Punkten, also zu 4/5 genügen. Vgl Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn
(1979) 163 ff; Sloterdijk (2005) 391.
2403 AaO; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29; Sloterdijk (2005) 391, 406; Arnim, Skeptiker, in: PRE
2/V 515: Für die Antike sind die Sophisten die Skeptiker bzw. umgekehrt.
2404 AaO; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 655; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III
1845; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f; Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 75 f; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2405 AaO.
2406 Sloterdijk (2005) 391; Sloterdijk (1983) I 13 ff;Russel 713; Kopper (1996) VII f, 4 ff, vgl Baruzzi 8 f; Kleine 22
ff, 40; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 606.
2407 AaO 396 f.
2408 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 247.
2409 Hoffmann 6 ff; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
2410 AaO; Geyer 9 f: Wenn nämlich mit Aufklärung, wie die Aufklärer das gerne allgemeinverständlich formulieren, die
Hinwendung (der Philosophie) zum Menschen gemeint sei (vgl Hirschberger I 52: „an die Stelle der Welt tritt der
Mensch“), so meint das die Hinwendung zum Subjekt, nämlich in dem Sinne, dass eine Wende vom Objektivismus der
Vorsokratik zum Subjektivismus der Sophistik bzw. Aufklärung, erfolge. Vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 ff.
2411
Hirschberger I 282 f.
2412 AaO I 276 f; Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115 f.
2413 AaO I 284 ff; Baruzzi 58 f, 101 f; Graeser (1983) II 103 ff; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff.
2401
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gar Wissenströdler und ähnliches zum Ausdruck bringe2414), von Platon mit der Thematisierung des Nichtseins (als Urgrund/Ungrund2415 des Seins) hinter dem (jenseits vom) Sein
als Fuchsbau der Sophistik so begründet werde2416, wie ein halbes Jahrtausend später der
Neuplatonismus (Plotin2417 bis Proklos) das nämliche Nichtsein2418 als die Quintessenz und
Grundlage (Urgrund/Ungrund) von Platons Lehre methodisch zugrunde liege, und somit
ungewollt Platons Werk als Betrug offenbare. Demnach entlarven die Neuplatoniker –
mehr oder minder – ungewollt den Platon (etwas, was sich bei Kant und den Neukantianer
zweitausend Jahre später wiederholt), der nämliche heuchlerische Sophist und Schwindler
zu sein2419, den Platon selbst in seinem „Sophistes“ so scharf kritisiert, indem sie (die Neuplatoniker) das nämliche Nichtsein2420 als Grund der Lehre Platons offenbaren (die Platon
in seinem Sophistes als Schwindel2421 entlarvt hat). Platon versäumt nämlich nicht (sich
selbst) kommentierend in seinem „Sophistes“ zu erklären, dass der Sophist sich deswegen
im Nichtsein2422 als das Unhinterfragbare „erkenntnistheoretisch“ gleichsam eingebunkert2423 hatte, weil mit dem Nichtsein die „Nichtwahrheit“, also – so Platon wörtlich – die
Unwahrheit so gemeint sei2424, dass das Nichtsein mit Hilfe der (nicht erkennbaren) Unwirklichkeit ein Trugbild der Wirklichkeit so vortäusche2425. Und so im Nichtsein das
Trugbild unhinterfragbar (weil unzugänglich) sei, und sonach das Nichtsein ausschließlich
die Funktion des Betruges habe, so weit man Platon an der zitierten Stelle folge2426, weil
das Nichtsein erstens nicht erkennbar wäre, und zweitens alles Nichtsein zwangsläufig im
Nichterkennen (im Sinne von Nichterkennbarkeit) gründe, und drittens ein im Nichtsein

2414

Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40, 42 f, 45, 71, 74, 129; vgl Taureck 125 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 351 f; vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff, 221 ff.
2416 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 4 ff, 19 ff, 66 ff, 105 ff, 137 ff, 149 ff.
2417 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
2418 Hirschberger I 303 f: Gott ist „jenseits vom Sein“, ja Proklos will Gott sogar über die Einheit und Gutheit hinaus(ent)rücken, nicht nur über das Sein.
2419 Anderson 13 f, 169 f.
2420 Schultz 314 ff; Liessmann (2000) 17 ff, 196 f; Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: „Der Begriff
des Nichtseins war jedoch nicht nur in der spätantiken allgemeinen Seinslehre von grundlegender Bedeutung, sondern
vor allem auch in der Theologie. Das zeigte sich bei Plotin und schon vorher bei Basilides. Dieser Gnostiker (erste Hälfte
des 2. Jh.) hat wohl zum ersten Mal dem Gedanken Ausdruck verliehen, der die Grundlage aller negativen Theologie ist:
Gott ist das Nichts; aber auch die geschaffene Welt ist in anderem Sinne ein Nichts. «So schuf der nichtseiende Gott eine
nichtseiende Welt aus Nichtsein, indem er ein Samenkorn hervorbrachte, das den Samen der Samen der Welt in sich hatte.» Offensichtlich hat Plotin diesen Gottesbegriff rezipiert.“
2421 Natorp 101 ff.
2422 Taureck 41, 81, 85-98, 142, 145, 151; vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff.
2423 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 70 f.
2424 AaO VI 65 f.
2425
AaO VI 72 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2426 AaO VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; vgl Mendelssohn (1979)
14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Glasmeyer 111 ff; Natorp 101 ff.
2415
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begründetes (paralleles) Universum2427 notwendig den globalen Mangel an erkennbarer
Wirklichkeit2428 voraussetze (was ja dann a priori behauptet werden könne).
Platon konnte – und musste sich sogar – diese vernichtende Kritik2429 der Sophistik leisten,
weil er mit seiner Zwei-Welten-Idee2430 (Zweiweltenlehre) die gleiche Sophistik auf eine
neue Stufe des von ihm (in seinem „Sophistes“) selbst so genannten Schwindels2431 gehoben hatte bzw. Platon den von ihm selbst entlarvten Schwindel der Sophisten in das Paralleluniversum2432 der eigens dafür geschaffenen Welt der Ideen verschob2433. Platon allerdings überwand nicht die von ihm vernichtend kritisierte Sophistik, geschweige denn Skeptizismus, sondern nur deren mangelnde Perfektion in dem von Platon so genannten
Schwindeln2434, dem mit dem nunmehr perfektionierten Schwindel Platons abgeholfen war.
Und Platon musste sonach folgerichtig den rückständigen (von Platon so genannten)
Schwindel des Sophisten angreifen und vernichten2435, weil das niedere Niveau der Sophisten zu Schwindeln nunmehr mit dem Paralleluniversum (Zweiweltenlehre2436) von Platon
obsolet geworden ist, aber zuvor auch Platon hätte kompromittieren können (wenn es
ruchbar wäre, dass Platons sokratische Paralleluniversum eigentlich sophistisch2437, ja das
Land bzw. die Welt der Sophistik sei).
2427

Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff.
Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Geyer 10, 146 f, 150; Scruton 31 f; Cassirer (1957) 11 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Russell 725 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX
654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff,
746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838
(Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff); Strube,
Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff;
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Aicher 133 ff;
Koehne 11 ff, 172 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2429 Natorp 101 ff.
2430 Nygren 112-113, 124, 127, 322, 338, 485; Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XII 640; vgl Glasmeyer 68 ff.
2431 Natorp 101 ff.
2432 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Natorp 101 ff; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 84 ff: In der Kritik der Sophisten entlarvt Platon selbst die Welt der Ideen als ein Kunstgriff der Täuschung mit dem Nichtsein, das somit als Sein erscheinen soll.
2433 Jantzen Jörg, Metaphysik I., in: TRE XII 640 ff; vgl Hirschberger I 99: Platon setzte die Ideen mit dem Sein gleich,
und verschob damit das Sein ins Paralleluniversum.
2434 Natorp 101 ff.
2435 AaO; Taureck 125 ff.
2436 Jantzen Jörg, Metaphysik I., in: TRE XII 640.
2437 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Glasmeyer 68 ff: Platon sich mit dem doppelten Boden des Paralleluniversums geholfen,
wo auch die scheinbare Wirklichkeit ein zweites Paralleluniversum war, bzw. der doppelte Boden des Paralleluniversums. Platons Sophistik schuf ein Bild der Welt der Sophistik und ein Bild der Welt der Antisophistik, wobei die Welt
der Antisophistik nicht die Realität, sondern das Spiegelbild der Sophistika war, ähnlich wie ein Foto aus einem Fotopositiv und einem Fotonegativ bestehe, und erklärte Platon das Negativ für Sophistik und das Positiv für die Idee. Bei einem durch Schwindel manipulierten Negativ war also das Positv erst recht ein Schwindel, konnte sich aber als Gegenstück zum Schwindel am Negativ behaupten.
2428
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Platon hatte also die weltbewegende Idee, das nämliche Nichtsein der Sophisten, den er mit
Sokrates selbst als den Schwindel an sich offenbarte2438, in einem virtuellen Paralleluniversum2439 um noch eine Stufe als bei den von Platon deswegen heftig angegriffenen Sophisten2440, unzugänglicher zu machen, und in diesem Paralleluniversum das Nichtsein2441 als
das Sein2442 so auszugeben, dass die Welt im „Paralleluniversum“ gleichsam einen doppelten Boden hatte2443, wo die Seinsformen die Unterarten des Nichtseins wären, womit das
Sein seine (kausale) Ursache (Urgrund) im Nichtsein hätte2444. Damit war der von Platon
kritisierte Schwindel der Sophisten von Platon perfektioniert, unhinterfragbar, und unanfechtbar, und vom wirklichen Universum her unerreichbar bzw. unzugänglich (transzendent). Es leuchtet ein, dass nach diesem grandiosen Schöpfungsakt bzw. schon bei dessen
Beginn, die alte Schöpfung (Sophistik) der neuen Schöpfung Platz machen musste. So
wurde von Platon die klassische Sophistik niedergerissen2445, aber als Baumaterial für das
neue als Skeptizismus verwendet bzw. gleichsam ins Paralleluniversum des Nichtseins
transformiert (transzendiert) worden2446. Mit anderen Worten ist der von Platon neu begründete Skeptizismus im Grunde identisch mit dem Skeptizismus der Sophistik und meint
den gleichen – von Platon so genannten – Betrug2447, wenngleich dessen höchste Stufe,
aber der Platonismus (Skeptizismus neu) hat im Gegensatz zur Sophistik (Skeptizismus alt)
einen doppelten Boden, wo der alte und neue Skeptizismus einander – dialektisch – gegen2438

AaO 26, 28 f; Appelt, in: Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 2 ff.
AaO 10 f, 32 ff, 38 ff; vgl Budin, Terminologie und Wissenschaftstechnik als angewandte Wissenschaftstheorie –
Entwicklungsstand und Perspektiven, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 31.
2440 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2441 AaO; Jantzen Jörg, Metaphysik I., in: TRE XII 640 ff: Nach der Gleichsetzung des Seins mit den Ideen als Vielheit
(Viele), wo die Ideen in eine hierarchischen Ordnung auf die drei Grundideen der Psyche, Polis und Kosmos (Seele,
Staat und Universum) zurückgeführt, wurden, definierte Platon die Idee der Ideen als Einheit, also die Grundidee, die naturgemäß jenseits vom Sein musste, und nannte es das „Gute“. Dieses Gute nun offenbarte der Neuplatonismus als das
Nichtsein bzw. Gott, also der (Un)Grund des Seins. Vgl Hirschberger I 81 f; Klowski Joachim, Kausalität, in: TRE XVIII
81.
2442 Vgl Hessen 222: „Der Name Substanz bezeichnet allgemein das Sein. Sokrates proklamierte den Begriff als das Sein.
Plato allerdings verwandelte den Begriff in die Idee. Die Idee wurde die Rechtfertigung des Begriffs, indem in ihr das
Denken sich selbst seinen Grund legte. 'Rechenschaft legen' und 'Grundlegen' werden gleichbedeutend. Und diese Grundlegung der Idee bedeutet und gewährleistet das wahrhafte Sein. Aristoteles dagegen machte aus der Grundlegung die
Grundlage, die Unterlage, ließ die Methodik in ein Ding untergehen. Das Einzelding wird bei ihm Substanz.“
2443 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 112: „Das Nichtseiende erwies sich uns doch neben anderem eine der bestehenden Gattungen, und zwar als über alles Seiende verbreitet.“
2444 Glasmeyer 64 f, 96 ff.
2445 AaO 62 ff, 68 ff, 96 ff, 107, 111 ff
2446 AaO; Vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597: Auch die Aufklärung der Neuzeit zerstörte systematisch die Kultur und benützte die Trümmer als Steinbruch bzw. Rohstoff.
2447
AaO 111 ff; Anderson 13 f, 169 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff,
30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f
2439
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über stehen2448. Es ist zwar die gleiche Skepsis (Nichtsein) wie bei den Sophisten2449, nur
ist sie hinter einer Maske2450, beziehungsweise Kulisse, gleichsam im doppelten Boden des
Paralleluniversums (Zweiweltenlehre2451) versteckt, wo das von Platon als Schwindel entlarvte Nichtsein (Unwirkliche = Unwahre) der Sophisten2452 als das Sein fungiere2453, weil
die Ganzheit als Nichtsein vorausgesetzt werde, wo das Sein nur eine trügerisch scheinbare
Variante des Nichtsein könne. Dieses Sein von Platon kann nur von Gott bzw. in Gott2454,
wenn nicht überhaupt nur durch Gott (als des Alleinen) selbst als das Nichtsein erahnt,
gleichsam als Gottes höchste Identität, erkannt werden2455, so wie das im Neuplatonismus2456 offenbar(t) wurde. Kurz gesagt handelt es sich – um es mit Platon zu sagen – um
den Gott des Schwindels2457, der – als solcher – nur von sich selbst (als Schwindler) erkannt werden könne, und auch nur theoretisch, sofern sich alle an die Regeln des Paralleluniversums (Skeptizismus) halten, und rigoros jedes Erkennen der Wirklichkeit meiden2458, was aber praktisch kaum möglich wäre. Das hieße insbesondere, dass Platon nach
den Platonischen Regeln, unmöglich des Schwindels überführt werden könne, wohl aber
nach den Aristotelischen2459. Und doch geschah das Wunder, indem durch göttliche Offenbarung im Neuplatonismus2460 streng nach platonischen Regeln der Gott Platons sich mitgeteilt hatte2461.

2448

AaO 62 ff, 68 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
AaO; Vgl Hirschberger I 103: Platon war der erste, der die Wissenschaft und Wahrheit der nicht empirischen Wirklichkeit entdeckt und mit der Naturphilosophie (Vorsokratik), aus den nämlichen erkenntnistheoretischen Gründen, gebrochen hatte.
2450 Riedel, in: < http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn
der Hass feige wird, geht er maskiert in die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«
2451 Nygren 112-113, 124, 127, 322, 338, 485; Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XII 640.
2452 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2453 AaO 96 ff.
2454 AaO 97.
2455 AaO; Jantzen Jörg, Metaphysik I., in: TRE XII 643 f: „Der 2. Teil des Parmenides ist kaum auszuschöpfen; aber eine
Grobstruktur ist ohne weiteres erkennbar: [...] Platons Wirklichkeit muss als zugleich von Eins und Vielem [Uneins] und
damit auch als Zugleich von Sein und Nicht-Sein gedacht werden.“
2456 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
2457 Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XII 640 ff: Daraus ergibt sich die Prinzipienlehre: (1) Wirklichkeit ist Mischung aus
(2) einem an sich selbst Unbestimmten und (3) einem schlechthin Bestimmten. Wirklichkeit ist also (als Mischung) kein
bloßes zielloses Werden und Mehr-und-Weniger, aber auch nicht reine Bestimmtheit und wahres Sein, sondern Werden
zum Sein bzw. gewordenes Sein.“ Und so ein Sein gibt es nicht bzw. ist das ein Nonsens, außer wenn Nichtsein = Sein,
so wie Platon das Nichtsein in den Sophistes (in: Sämtliche Dialoge VI 109 f) beschreibt. „Komme uns also keiner mit
der Rede, dass wir das Nichtseiende als reines Gegenteil des Seienden hinstellen, [...] mit der Frage, ob es ist oder nicht
ist, [...] haben wir es schon längst nicht mehr zu tun.“
2458 Vgl Schlick (1952) 19 ff.
2459
Vgl Glasmeyer 64 f, 94 ff.
2460 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; vgl Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff, 221 ff.
2461 Vgl Glasmeyer 96 f.
2449
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Streng genommen hatte bereits Platon in den Sophistes das Paralleluniversum modelliert
bzw. verurteilt er die Sophisten, die sich im Streit über das (Nichtsein des) Sein in zwei
Lager spalten2462, und der Polarisierung Scheingefechte (Spiegelfechterei) so austragen,
dass beide Seiten eine Variante des Nichtseins so vertreten, dass eine Seite das Sein des
Nichtseins und die andere Seite das Nichtsein des Nichtseins vertrete2463. Nach dieser Denunziation der Sophisten durch Platon2464 verlegt die eine Seite das Sein in die Materie oder Körperlichkeit, während die andere Seite in die Unkörperlichkeit, die Platon hier schon
die Ideen nennt2465. Also beschreibt hier schon Platon sein späteres Paralleluniversum der
Ideen, denen das Sein unterschoben werde2466, als eine sophistische Gaukelei und ausgeklügelter Schwindel2467 (Scharlatanerie). Platons Idee ist, dass er den bei den Sophisten als
die polare Aufspaltung der Wirklichkeit in zwei Halbwahrheiten als Modell in zwei parallele Welten so verlegt habe, dass keine der beiden Welten von der jeweils anderen her zugänglich wäre2468. Doch das globale Konzept, in dem das Universum vom schöpferischen
Geist Platons einen doppelten Boden bekam, modelliert Platon seine Zweiweltenlehre in
den Sophistes als je eine Streitpartei der Sophisten2469, wo der eine das Sein in die Materie
und der andere das Sein in die Idee verlege, und zwar beide nur um die jeweils andere
Streitpartei zu betrügen. Zwar noch nicht universal, doch modelliert so Platon derart die
parallele Handhabung des Seins (im Nichtsein) als Streit zweier Parteien, wo jeder der
Standpunkte nonverbal eine andere Welt voraussetzt, je nach dem wie das strittige Sein beschaffen wäre. Dieser Streit zweier Sophisten, wo der Klügere, um den anderen zu betrügen, das Sein mit dem Nichtsein der Ideen gleichsetze, ist ein Modell von Platons universalem Konzept der zwei Welten2470. Wenn Platon diesen Betrug, den er selbst in seinem Sophistes entlarvt2471, zu einem ganzen Universum ausgestaltet, so ist das Paralleluniversum
der Ideen von der anderen Halbwahrheit her zwar nicht unzugänglich und nicht hinterfrag-

2462

AaO; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
AaO; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 84 ff.
2464 AaO 62 ff, 68 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2465 AaO 94 ff.
2466 AaO.
2467 AaO 62 ff, 68 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2468 AaO 94 ff; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
2469 AaO 62 ff, 68 ff, 91 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2470 Graeser (1983) II 130 ff.
2471
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 84 ff; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer
111 ff; vgl Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68.
2463
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bar, doch hat das Paralleluniversum Platons diese Hintertür in seinem Sophistes2472, wo das
Paralleluniversum des entlarvten Betrugs im Modell vorliege, indem die Idee, so Platon,
mit betrügerischer Absicht mit dem Sein gleichgesetzt werde2473.
So weit also – im diesseitigen Universum – nachweisbar bzw. erkennbar ist2474, dass das
von Platon in seinem „Sophistes“ als das schlechthin Schwindel entlarvte Nichtsein2475 der
Sophisten von Platon in seinem Paralleluniversum2476 mit dem Sein gleichgesetzt wurde,
wäre Platon durch Platon als der größte Schwindler entlarvt worden. Und so weit Platon
seine Ideenwelt in den Sophisten als Schwindel entlarvt2477, ist Platon ebenfalls als
Schwindler von Platon entlarvt worden. Es hat sogar den Anschein, als habe Platon auch
sich selbst mit dem Erkennen und dessen angebliche Unmöglichkeit entlarvt2478, weil er
das Sein als unbewegt2479 und das Erkennen als Bewegung (in der Zeit) und den Erkennenden als Bewegten so beschreibt2480, dass sonach im Unbewegten Sein eigentlich kein Erkennen möglich wäre, und um zu erkennen, man sich außerhalb vom Sein begeben müsse2481. Demnach würde sich außerhalb dem Sein zu begeben, das Sein gleichsam überlistet
haben, und im Sein zu sein. Desto weniger Erkenntnis, so die Devise Platons, desto mehr
Sein2482. Die Erkenntnis, so Platon, ist außerhalb vom Sein2483, und um zu erkennen, müsse
auf das Sein verzichtet werden. Das legt zwingend die Folgerichtigkeit nahe, dass um zu
sein, oder im Sein zu sein, auf die Erkenntnis zu verzichten wäre2484. Der Skeptiker strebt
mit Platon also nach dem vollkommenen Sein (des Nichtseins), indem er den totalen Mangel an Erkenntnis der Wirklichkeit2485 anstrebe, die das absolute Nichtsein impliziere, bzw.
voraussetze.
2472

AaO.
Vgl Glasmeyer 94 ff.
2474 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995)
770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2475 Appelt, in: Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 2 ff.
2476 Nygren 112 ff, 124, 127, 322, 338, 485: Sinnenwelt und Ideenwelt. Vgl Schlick (1952) 20 ff.
2477 Glasmeyer 111 ff.
2478 Gadamer 11 ff.
2479 Glasmeyer 96 ff.
2480 Gadamer 14 ff.
2481 AaO.
2482 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 86 ff.
2483 Gadamer 14 ff; Glasmeyer 94 ff.
2484 AaO.
2485 Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000)
IX 654 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86;
vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke
2473
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Sofern mit dem Sokrates Platons, also mit Platon, von einem Zenit der antiken Aufklärung
gesprochen werden kann2486, zumal die Neuzeit sich selbst als Aufklärer2487, als Zeitalter
der Aufklärung (Kant) im Sinne von Platon (und vor allem Sokrates) verstand und sich so
definierte2488, so kann – und muss – von der neuzeitlichen Aufklärung als von der Neuauflage des Schwindels von Platon, bzw. der Sophisten2489 (Subjektivisten) durch Kant gesprochen werden. Mit der sogenannten Transzendentalphilosophie2490 schuf auch Kant analog Platon einen doppelten Boden im ganzen Universum bzw. des Unwirklichen2491
(Nichtseins), die – nach platonischem Vorbild2492 – aus purer Unwahrheit (Nichtsein bzw.
Unwirklichkeit) besteht und im Unwirklichen fest verankert ist2493. Diese allumfassende
Unwirklichkeit hat nun ebenfalls einen doppelten Boden2494, und ruht im absolut Unerkennbaren, wo die eine Ebene für die Wirklichkeit des Unwirklichen stünde, womit die
Unwirklichkeit (durch mangelnde Erkennbarkeit2495) sowohl das Wirkliche wie auch das
I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth
(1981) 122 ff; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus
Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Russell 720
ff, 725 f.
2486 Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 579; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
2487 Sloterdijk (1983) I 13 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44.
2488 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 594 ff; Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 165.
2489 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 ff; Glasmeyer 111 ff.
2490 AaO I 406.
2491 Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, in: Werke II 287 ff: „Das negative Verfahren der Aufklärung, dessen positive
Seite in seinem eitlen Getue ohne Kern war, hat sich dadurch einen verschafft, daß es seine Negativität selbst auffaßte
und sich teils von der Schalheit durch die Reinheit und Unendlichkeit des Negativen befreite, teils aber eben darum für
positives Wissen wieder ebenso nur Endliches und Empirisches, das Ewige aber nur jenseits haben kann, so daß dieses
für das Erkennen leer ist und dieser unendliche leere Raum des Wissens nur mit der Subjektivität des Sehnens und Ahnens erfüllt werden kann; und was sonst für den Tod der Philosophie galt, daß die Vernunft auf ihr Sein im Absoluten
Verzicht tun sollte, sich schlechthin daraus ausschlösse und nur negativ dagegen verhielte, wurde nunmehr der höchste
Punkt der Philosophie, und das Nichtssein der Aufklärung ist durch das Bewußtwerden über dasselbe zum System geworden.“
2492 Glasmeyer 94 ff.
2493 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 32 ff: Kant postuliert die Notwendigkeit einer neuen Wissenschaft mit Sokrates, wonach jener Wisse, dass er nichts wisse, und wo die Naturgesetze nicht in der Natur, sondern im
Denken, und müssen in die Natur hineingelegt werden.
2494 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476: „Leibniz nannte die Welt, so fern man darin nur auf die
vernünftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach moralischen Gesetzen und der Regierung des höchsten Guts Acht
hat, das Reich der Gnaden, und unterschied es vom Reiche der Natur, da sie zwar unter moralischen Gesetzen stehen,
aber keine andere Erfolge ihres Verhaltens erwarten, als nach dem Laufe der Natur unserer Sinnenwelt. Sich also im Reiche der Gnaden zu sehen, wo alle Glückseligkeit auf uns wartet, außer so fern wir unsern Anteil an derselben durch die
Unwürdigkeit, glücklich zu sein, nicht selbst einschränken, ist eine praktisch notwendige Idee der Vernunft.“
2495 Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Hossenfelder, Skepsis,
Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; Gabriel G. 191; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch,
in: TRE XXVII 86; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz
22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Nemeth (1981)
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Unwirkliche restlos kontrolliere. Der einzige Zugang zu diesem transzendentalen Paralleluniversum aus der Welt der Normalsterblichen ist die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit2496, das Nichtsein von Erkennen, doch wenn man auf die Wahrheit, und insbesondere auf deren Erkenntnis verzichte, was die gesamte Wirklichkeit der Wirklichkeit mit
einschließe, bekommt man freien Zugang zum transzendentalen Paralleluniversum des
nichterkennbaren (Un)Wirklichen2497, und von Kant und seinesgleichen (an unwirklichem)
im Nichts begründet wurde2498, und sich fortan, wie schon in der Antike, im Nichtsein sich
(als trügerischer Schein des Seins) verwirkliche2499.

Der Unterschied zwischen dem Paralleluniversum von Platon und dem Paralleluniversum
von Kant ist2500, dass bei Platon das Paralleluniversum die Welt der Ideen heißt, und bei
Kant Transzendenz, aber nach übereinstimmender Ansicht der Gelehrten ist das Paralleluniversum von Kant mit dem von Platon so gut wie identisch und so könnte Platon als der
transzendentale Philosoph der Antike bezeichnet werden, so wie das in der Literatur auch
geschieht. Der wohl einzige wesentliche Unterschied ist, dass Kant den Schwindel Platons2501 um noch eine Stufe verklausuliert hatte, indem er nicht vom Nichtsein als das Sein
des Paralleluniversums (Transzendenz) spricht, sondern von deren mangelnder Erkennbarkeit2502 bzw. von der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit2503. Der Schwindel Pla122 ff; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in:
Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Koehne 11 ff, 91 ff, 172 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168;
Scruton 31 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f.
2496 Gex 152: „Für Kant gibt es zwei Welten: [...] Die Naturwissenschaft bezieht sich auf Erscheinungen: sie ist zugleich
eine relative (insofern sie von unserer geistigen Struktur abhängt) und eine objektive Erkenntnis, das sie für alle denkenden Menschen Gültigkeit besitzt. Metaphysik im Sinne der großen klassischen Philosophien, die sich an das Noumenon
heranwagen, scheitert am Unerkennbaren: sie ist eine illusorische Erkenntnis.“ Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 91 f.
2497 AaO; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; vgl Schlick (1952) 20 ff; Strasser, Ist das Böse ein
Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath,
ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
2498 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
91 ff; vgl Schlick (1952) 20 ff; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Landmann,
Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
2499 Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff, 221 ff.
2500 Gex 152; Hirschberger I 96 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 132 f.
2501 Glasmeyer 94 ff.
2502 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795: Das
Nichtsein setzt dem sicheren Erkennen Grenzen.
2503 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff;
Scruton 31 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 10 f,
146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in:
LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kop-
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tons ist damit durch Kant insofern weiter perfektioniert2504, als damit erstens den durch das
Christentum repräsentierten kulturellen Gegebenheiten, die es zur Zeit Platons nicht gab,
Rechnung getragen werde, und zweitens, was vom Genie Kants beredtes Zeugnis ablegt, ist
das Erkennen2505 rigoros auf das subjektive Paralleluniversum2506 (des Unwirklichen, des
Nichtseins) beschränkt2507, wo es streng genommen überhaupt nichts, außer dem scheinbaren Ego2508 im Mittelpunkt des (erkennbaren) Universums, zu erkennen geben kann2509
(wodurch das Ego, vermöge seiner Einzigkeit und Ausschließlichkeit, ins Uferlose überdimensioniert – ja absolutgesetzt – wird). Die Schwäche des Kantschen Systems im Ver-

per/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff.
2504 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 118 f: „Synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschauungen, als a priori gegeben, ist also der Grund der Identität der Apperzeption selbst, die a priori allem meinem bestimmten Denken vorhergeht. Verbindung liegt aber nicht in den Gegenständen, und kann von ihnen nicht etwa durch
Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst aufgenommen werden, sondern ist allein eine Verrichtung
des Verstandes, der selbst nichts weiter ist, als das Vermögen, a priori zu verbinden, und das Mannigfaltige gegebener
Vorstellungen unter Einheit der Apperzeption au bringen, welcher Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis ist.“
2505 AaO I 119 ff: „Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten
Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung der Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der
Synthesis derselben. Folglich ist die Einheit des Bewußtseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf
einen Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, daß sie Erkenntnisse werden, ausmacht, und worauf folglich
selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. [...]
Die synthetische Einheit des Bewußtseins ist also eine objektive Bedingung aller Erkenntnis, nicht deren ich
bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muß, um für mich Objekt zu
werden, weil auf andere Art, und ohne diese Synthesis, das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewußtsein vereinigen
würde.
Dieser letztere Satz ist, wie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedingung alles
Denkens macht; denn er sagt nichts weiter, als, daß alle meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen,
und also, als in einer Apperzeption synthetisch verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck Ich denke zusammenfassen
kann.“
2506 Gex 152; Schlick (1952) 20 ff; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Landmann,
Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention
und Denkstil, in: Haller 420 f.
2507 Hessen 222: „Die neue Zeit hebt überall das Bewußtsein und das Subjekt hervor. Während der antike Idealismus das
Denken schlechthin im Sein suchte, such das moderne Bewußtsein sich selbst und findet das Sein wesentlich im Ich.“
Vgl Hirschberger II 290: Kant setzt die erste und oberste Synthesis, die sich in die 12 Unterformen der Synthesis in den
Kategorien entfalten, mit dem Ich gleich, und postuliert die Einheit vom Ich und Synthesis.
2508 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 119 ff: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so
viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung,
die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Actus der Spontaneität, d.i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie
die reine Apperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperzeption, weil
sie dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muß begleiten
können, und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit derselben die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu
bezeichnen.“ Vgl aaO I 250 ff.
2509 Scruton 31 f; vgl Russell 690 ff, 725 f; Hessen 222: vgl Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
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gleich mit Platon ist, dass Platon auf die nötige Distanz zu den Sophisten achten musste,
während Kant ungeniert direkt auf die Sophisten und Skeptiker zurückgreifen kann2510,
über die in der Neuzeit eine Schicht von Philosophie gleichsam abgelagert hatte, ohne dabei gleich aufzufallen, weil die Sophistik durch die üppige Vegetation des Schrifttums verdeckt sei2511. Entsprechend greift Kant ungeniert direkt auf den Skeptizismus und Sophistik
der Antike zurück2512, dem er den letzten Schliff verpasst haben will, und so auch ihn so
modernisiert hatte2513.

So wie Platon vom Neuplatonismus ungewollt als Schwindler dadurch entlarvt bzw. zu
Widerspruch zu sich selbst geführt wurde, dass das Unhinterfragbare bei Platon durch den
Neuplatonismus2514 offenbar geworden ist, so offenbart analog der Neukantianismus ungewollt den Kant als Schwindler2515, indem dessen erkenntnistheoretisch verklausuliertes
Konzept2516 – vor allem bei Cassirer – offengelegt werde2517. Insbesondere dadurch, dass
Cassirer später eine früher schon gelungene Kantkritik von Helmholtz heranzieht und diesen falsch zitiert2518, und aufgrund der falschen Zitierung auch in der Auslegung der Kantkritik von Helmholtz sich weiter von der Wahrheit entfernt, und Helmholtz das Gegenteil
unterstellt, als jener gemeint hatte, ist auch der Schwindelcharakter des Neukantianismus
analog belegt2519, wie das bei der Gleichsetzung des neuplatonischen Eros2520 mit dem
christlichen Agape durch eine Fälschung des Pseudo-Dionysios der Fall war.

2510

Gex 13.
AaO 11 ff.
2512 AaO; Hoffmann 6 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 317 f; ders., Metaphysik der
Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
2513 AaO 13.
2514 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
2515 Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Russell 18 ff, 721 ff.
2516 Gex 12 f, 142 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 52 ff: „III. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und
den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme“.
2517 Cassirer (1906) S. V-VIII, 3 ff: Schon die apriorischen Setzungen von Cassirer am Anfang legen die Ausgangsposition seines mehrbändigen Werkes so fest, dass er zwar die Subjektivität seiner Sicht allzu bereitwillig einräumt, aber nur,
um erstens zu unterstreichen, dass nur die Art der Subjektivität angeblich geben könne (S. VIII), und zweitens alle die
nicht diese subjektive Ansicht, oder überhaupt nicht der Subjektivität sich ergeben, diese wären naiv (S. 3 ff,) bzw. Opfer
einer primitiven Kultur, die nur Trugbilder hätte und nun zurechtgestutzt werde. Dieses der Untersuchung vorausgeschickte Apriori, wonach die Andersdenkende eben primitiv wären, mutet schon allein deswegen kühn an, weil die nämliche moderne Philosophie, die in Kant seine Krone empfing (S. 14), ein Kind der antiken Philosophie sei, und faktisch
nur den klassischen Gegensatz zwischen Aristoteles und Platon fortsetze (vgl Cassirer (1957) 20 f), wo der Aristoteles
auch unter den Andersdenkenden (Primitiven) eingereiht werden.
2518
Cassirer (1957) 11 ff.
2519 Vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
2520 Baruzzi 1 f, 58 f, 101 f; Natorp 500 ff.
2511
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8

DER SKEPTIZISMUS

Wenn und so weit die Kritik an Kant sich an Cassirers Erkenntnistheorie2521 orientieren
soll2522, so ist auf die Ausgangsposition von Cassirer einzugehen, wonach die Erkenntnisfrage die Menschheitsfrage schlechthin2523, auf jeden Fall aber die Kulturfrage sei2524.
Demnach steht am Anfang der epikureisch anmutende2525 Erkenntnis einerseits die Ein2521

Cassirer (1957) 12 f: Helmholtz meinte in der Entdeckung der Gesetze der Sinnesphysiologie durch seinen Lehrer
(Johannes Müller) „die empirische Ausführung der theoretischen Darstellung Kants von der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens“ zu lokalisieren und gab mit diesem Hinweis einen Anstoß, ja eigentlich Inhalt und Richtung zur Bildung des heutigen Begriffes der „Erkenntnistheorie“, worauf die bisherige Orientierung des philosophischen Grundproblems einen Umschwung erfuhr, ohne dass er Tragweite seines Ansatzes bewusst gewesen wäre. In diesen kantianischen
Kreisen gilt der Begriff der Erkenntnistheorie, der zum wichtigsten Grundbegriff des Neukantianismus wurde, von Eduard Zeller im Jahre 1862 in diesem Sinne verwendet, womit auf die Grundlage des kritischen Werks von Kant zurückgegriffen, und so der Neukantianismus begründe worden sein soll. Obwohl die Gegner des Neukantianismus bestreiten,
dass Kant tatsächlich die Erkenntnistheorie gemeint habe, so beginnt Kant doch in der Vorrede zur ersten Auflage in dem
ersten Satz mit der Grundlegung als Ausgangsposition, wonach der Mangel an Erkenntnis der Wirklichkeit der Grund aller Gründe, und auf jeden Fall der Grund von Kant Werk sei, nämlich aufgrund der mangelnden Erkenntnis der Wirklichkeit wenigerstens theoretisch eine Art Erkenntnis dem Schicksal abzuringen.
2522 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff: Die ersten Sätze von Kants sog. kritischem Werk handeln – als methodische Grundlegung der Arbeit – von dem nämlichen Mangel der Erkenntnis insgesamt, die sodann als
die konstitutionelle Größe des Lebenswerks schlechthin gelten: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal
in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr
durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sich aber auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles
Vermögen der menschlichen Vernunft.
In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld, Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie (wie es auch die Natur mit
sich bringt) immer höher, zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, dass auf diese Art ihr Geschäft jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, dass
auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und
Widersprüche, aus welchem sie zwar abnehmen kann, dass irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen,
die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nun
Metaphysik. [...] Jetzt, nachdem alle Wege (wie man sich überredet) vergeblich versucht sind, herrscht Überdruss und
gänzlicher Indifferentismus, die Mutter des Chaos und der Nacht, in Wissenschaften, aber doch zugleich der Ursprung,
wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und Aufklärung derselben, wenn sie durch Übel angebrachten Fleiß
dunkel, verwirrt und unbrauchbar geworden.“
2523 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66: „Die Antike setzte Mensch = erkennende Vernunft.“ Vgl Hartmann E. II 460 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Cassirer (1957) 9 ff; Gethmann,
Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f.
2524 Cassirer (1957) 9 ff.
2525 Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115 ff: „Der materialistischen Welterklärung steht Epikurs Erkenntnistheorie zur
Seite. Für ihn ist die sinnliche Wahrnehmung die einzige Grundlage des Erkennens. Selbst Traumbilder und Wahnvorstellungen sind für ihn wahr, wobei er Wahrheit und Wirklichkeit nicht unterscheidet. [...] Wenn viele Philosophen alter
und neuer Zeit die Sinne im Verdacht haben, trügerisch zu sein, lehrt Epikur, daß Trug und Irrtum erst aus dem entstehen, was das Denken aus dem Wahrgenommenen schließt, besonders wenn es sich um Vorstellungen handelt, die sich
auf Zukünftiges oder Unsichtbares beziehen. [...] Die quälende Furcht vor den Göttern, die die Macht haben, in das Leben und Geschick des Menschen einzugreifen, die zürnen und strafen können, ist nach Epikur unbegründet und beruht
auf Unwissenheit und Torheit. [...] Das Dasein von Gottheiten wird andererseits von ihm nicht geleugnet. »Es gibt Götter«, sagt er, »weil die Natur die Vorstellung von ihnen allen Seelen eingepflanzt hat; denn welche Art von Menschen
hätte nicht irgendeine Vorstellung von Göttern, ohne eine Anweisung erhalten zu haben!« Diese Götter leben aber in völlig ungestörter Glückseligkeit in den Intermundien, daß heißt in den leeren Räumen zwischen den Welten. [...] Um seine
Philosophie der Freude zu begründen, stützt Epikur sich auf die Wissenschaft, doch nur so weit, wie sie ihm dazu dient,
seiner Lehre Nachdruck zu verleihen.“
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sicht über den göttlichen Ursprung der nämlichen, und andererseits das allzu Menschliche
darin, dass das Göttliche vom Urgrund trenne2526, und/oder ähnlich. Cassirer apostrophiert
dankenswert offen die Philosophie als Heilsweg und nennt Platon als Stifter, zu dem die
Neuzeit ehrfurchtsvoll in die Vergangenheit pilgert, um sich an den Quellen der Erkenntnis
niederzulassen2527, und so gleichsam das goldene Zeitalter zu uns heraufzuführen2528. Von
Platon als Brückenkopf in der Antike spannt Cassirer den Bogen zu Kants Idealismus genannte (transzendentale) Skepsis2529 (skeptische Methode) als Brückenkopf in der Neuzeit,
und versucht zunächst scheinbar mit Hegel im absoluten Idealismus als Versatzstück Land
zu gewinnen2530, doch meint er an den Ufern der Moderne doch nicht an den Klippen von
Cassirer (1957) 9: „Die Erkenntnis ist es, die den Menschen seines göttlichen Ursprungs versichert; aber durch sie
sieht er sich zugleich vom Urgrund der Dinge getrennt und gleichsam aus ihm verstoßen. Er sieht sich auf den langen
Leidensweg des Suchens und Forschens verwiesen, aus dem es für ihn keine endgültige Erlösung gibt. Das erste Bewusstsein davon, dass es eine Erkenntnis und eine Wahrheit gibt, schließt den Menschen zugleich von dem Besitz dieser
absoluten Wahrheit aus. Diesem religiösen Pessimismus stellt das Griechentum zuerst in voller Bestimmtheit eine andere
Grundanschauung entgegen. Sie beruht auf der entschiedenen Selbstbejahung des Wissens, das jetzt nicht länger als ein
Abfall und eine Trennung vom Urgrund der Dinge erscheint, sondern als die alleinige Kraft, die den Menschen an diesen
Urgrund festhalten und ihn dauernd mit ihm vereinigen kann. Den Weg zu dieser Vereinigung will die griechische Philosophie weisen. Je tiefer die Vernunft sich in ihr eigenes Wesen versenkt und je mehr sie sich ihres eigenen Wertes bewusst wird, um so tiefer dringt sich damit in das Wesen der Dinge ein. Denn es gibt keine Schranke, die die Wahrheit
von der Wirklichkeit, die das Denken vom Sein trennt. In Platon kulminiert diese Grundrichtung der griechischen Philosophie. Bei ihm wird die Seinsfrage und die Erkenntnisfrage, wird die „Ontologie“ und die „Logik“ zu einer unlöslichen
Einheit zusammengeschlossen. Die Bestimmung des wahren Seins kann erst gelingen, nachdem wir Klarheit über die Natur des Wissens gewonnen, nach dem wir die Frage τί έστι επιστήμη [was ist Erkenntnis] sicher beantwortet haben. Die
neuere Philosophie geht seit den ersten Anfängen der Renaissance auf diese Platonische Problemstellung zurück. In ihr
begegne sich die philosophische Spekulation und die ersten Anfänge der exakten Naturwissenschaft.“
2527 AaO 10: „Nicht die Mathematik, sondern erst die Naturwissenschaft liefert den letzten Beweis für die Harmonie von
Wahrheit und Wirklichkeit, auf der alle Möglichkeit der Erkenntnis zuletzt beruht. Was für Galilei und Kepler, für
Descartes und Leibniz die sichere und unerschütterliche Grundlage alles Wissens war, das wird für Kant, der durch die
Schule Humeschen Zweifels hindurchgegangen ist, zum eigentlichen Problem. Der Metaphysik wird jede Befugnis abgesprochen, die Grundfrage der Erkenntnis: die Frage, wie synthetische Urteile a priori möglich sind, zu lösen. Alles was
sie bisher in dieser Richtung versucht hat, bewegt sich im Kreise bloßer Scheinbegriffe. Die Lösung muss mit allen Mitteln versucht werden, und erst nachdem sie gelungen, lässt sich die Antwort darauf geben, ob und innerhalb welcher
Grenzen Metaphysik überhaupt möglich sei. So kehrt sich die Ordnung der Probleme um. Was bisher als der eigentliche
Wahrheitsgrund galt, das wird jetzt in seiner Fragwürdigkeit erkannt und mit kritischen Argumenten bestritten. In dieser
Umkehr sah Kant den Kern seiner philosophischen Leistung, und mit ihr glaubte er, jene ‚gänzliche Revolution’ der Metaphysik vorzunehmen, die er der Revolution des Copernicus im Gebiet der Astronomie verglich.“
2528 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f, 26; Ovidius 13 ff; Schultz 101 f; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das hellenistische Erbe, in: PWG III 627; Roßner 60 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in:
Schatz 88 f; Olejniczak (1999) 216 ff; Heuß, Hellas, in: PWG III 181 f; Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI
433 ff, 468; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
2529 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274, 309, 320 f.
2530 Cassirer (1957) 10 f: „Aber die Systeme die unmittelbar auf Kant folgten und die direkt an ihn anzuknüpfen glaubten,
sind ihm auf diesem Wege nicht gefolgt. Sie sahen in der ‚transzendentalen’ Problemstellung Kants nicht, wie dieser, das
sichere Mittel zur Selbstbegrenzung der menschlichen Vernunft, sondern sie glaubten, eben in ihr ein Instrument zu besitzen, um diese letztere von allen Schranken zu befreien, die man ihr bisher auferlegt hatte. Der kritische Idealismus
Kants wird zum absoluten Idealismus umgebildet. Dieser absolute Idealismus will erfüllen, was Platon versprochen hat,
wozu er aber auf Grund des dualistischen Charakters seines Weltbildes nicht vorzudringen vermochte. Logik und Dialektik sollen jetzt kein bloßes Organon der Wirklichkeitserkenntnis mehr sein, sondern sie sollen diese in ihrer Fülle und Totalität enthalten und aus sich hervorgehen lassen. Damit erst schien der Kreis des philosophischen Denkens geschlossen
und sein Ziel, das Ziel der Identität von Wirklichkeit und Vernunft, erreicht zu sein. An diesem Punkt glaubte Hegels
‚Wissenschaft der Logik’ zu stehen. Was sie Kant und was sie der gesamten früheren Logik vorwarf, war dies, dass beide
sich über den ‚formalen’ Gesichtspunkt nicht zu erheben vermochten und dass sie demgemäß in der bloßen Abstraktion
und Reflexion hängen blieben. Auf diesem Wege ist nach Hegel dem Kreise des Subjektivismus nicht zu entfliehen. Das
2526

282

Hegel, sondern erst mit Helmholtz fußfassen zu können, weil nach Cassirer der Helmholtz
den Hegel aus dem Weg geräumt hätte, womit über Kant von Platon her der Weg zur Wirklichkeit für die Erkenntnis frei wäre, wenn man nur den Hegel – gleichsam als Betriebsunfall oder „Ausrutscher“ – mit Helmholtz überspringe2531.
Dieser Sprung „zurück zu Kant!“ über den Kopf von Hegel hinweg, hat es in sich2532. Allein der Kunstgriff, wie und warum Cassirer die vernichtende Kantkritik von Helmholtz
(tatsachenwidrig) als angebliche Hegelkritik rhetorisch uminterpretieren will2533, weist ihn
schon als Schwindler2534 (Sophisten) bzw. als Skeptiker aus2535, ebenso die Rückführung
auf Platon, der die Unvereinbarkeit mit dem Skeptizismus postulierte2536, zumal an der vorigen Seite im gleichen inhaltlichen Sachzusammenhang er den Kant, dessen Sache er vertritt, als Skeptiker ausgewiesen hatte2537. Doch den eigentlichen Schwindel (Sophisterei),
die in der Rechtssprache einer (Ver-)Fälschung gleichkäme, begeht Cassirer in der Form,
dass er angeblich zwei naturwissenschaftliche Arbeiten zur Physiologie der Erkenntnis von
Helmholtz – je eine auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten und jeweils in der Fußnote – zitiert2538, wonach mit der zuerst zitierten Arbeit Helmholtz den Fichteischen Dualismus von
Ich und Nicht-Ich2539 bestätigt hätte, und Helmholtz in der zweiten Arbeit im Sinne seines
Mentors, Johannes Müller, die erkenntnistheoretischen Ansätze von Kant2540 naturwissenschaftlich fundiert bewiesen hätte. In den dazwischen liegenden vier-fünf Sätzen zitiert nun

‚tote Gebein’ der Logik muss durch den Geist zu Gehalt und Inhalt belebt werden. [...] ‚Die Logik ist sonach als das System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle
und für sich selbst ist.’“
2531 AaO 11: „Auch das Hegelsche System steht nicht im leeren Raum der Metaphysik. Er will vielmehr einer höchst bestimmten konkreten Aufgabe der wissenschaftlichen Erkenntnis den Weg bahnen. [...] An diesem Punkt setzen die ersten
entscheidenden Angriffe ein. Helmholtz ist einer der Ersten gewesen, der die Forderung ‚zurück zu Kant!’ erhoben hat.“
2532 Sternhell/Sznajder/Asheri 58 f; vgl Ollig 6.
2533 Cassirer (1957) 11: „Im Gebiet der Naturerkenntnis hingegen hatte das System nicht nur keine gleichwertigen Leistungen aufzuweisen, sondern hier kam es, bei Hegel selbst wie bei seinen Schülern und Nachfolgern, zu jenen ständigen
Missgriffen und Übergriffen, die die spekulative Philosophie im Kreise der empirischen Forscher um jeden Kredit bringen musste.“
2534 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
2535 Hirschberger I 63: Der „Skeptizismus der Sophistik“ wäre etwa durch Sokrates so überwunden, dass damit Sokrates
als der erste Erkenntnistheoretiker gelte, und damit der erste moderner Mensch (vgl Kranz (1997) 112 f: wonach Sokrates
zwar „modern“, doch ein Sophist sei), doch greift Kant ausdrücklich auf die Sophisten, namentlich auf Protagoras ebenso
zurück, wie auf Sokrates (Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 616, 708 f; vgl ders., Grundlegung zur
Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 419; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44).
2536 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40, 42 f, 45, 71, 74, 129.
2537 Cassirer (1957) 9 ff.
2538 AaO 11 Anm 2: „Helmholtz, Über das Sehen des Menschen (1855); s. Vorträge und Reden, 4. Aufl., Braunschweig
1896 Bd. I 89“. Und Cassirer (1957) 12 Anm 3: „Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, 2. Aufl. 1896, § 17.“
2539 Scherer 308 f; vgl Russell 725 f.
2540 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
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Cassirer die Kantkritik von Helmholtz scheinbar beiläufig, aber in den kritischen Stellen
wörtlich und im Anführungszeichen2541, ohne aber auch diese Quelle anzugeben, so dass
optisch der Eindruck entstehe, als würde Cassirer die Kantkritik von Helmholtz aus einer
der von ihm davor und danach zitierten Arbeiten von Helmholtz entnehmen, was jedoch
ausgeschlossen werden kann. Und Cassirer unterstellt noch dem wissentlich falsch zitierten
Helmholtz den gegenteiligen Sinn dessen, was Helmholtz tatsächlich gemeint hatte2542,
nämlich im Werk, das Cassirer zu zitieren vorgibt und auch teils aus dem Zusammenhang
gerissen zitiert, aber nicht als Quelle angibt2543, sondern die beiden anderen Quellenangaben davor und danach vorschiebt.

Technisch kann Cassirer des vorsätzlichen Schwindelns deswegen überführt werden, weil
er an der Stelle – davor und danach – Helmholtz mit genauer Literaturangabe zitiert, und
zwar an der falschen Stelle und nicht wörtlich, während er an der kritischen Stelle dazwischen den Helmholtz wörtlich im „Anführungszeichen“ zitiert, ohne jedoch die richtige
Quelle anzugeben, damit er das zitierte ins Gegenteil umdeuten kann2544:
„Ihm galt die Unfruchtbarkeit der metaphysischen Systeme und ihr schließlicher Zusammenbruch keineswegs, wie so vielen anderen Naturforschern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der bündige Beweis dafür, dass die Philosophie als solche ihrer Rolle endgültig ausgespielt habe. Helmholtz hat nicht nur von Kant, sondern selbst von Fichte, dessen Lehre er früh
kennengelernt hat, wichtige Anregungen erhalten. Er erklärte, dass Fichtes Lehre vom Ich und
Nicht-Ich sich in keinem prinzipiellen Gegensatz gegen die Naturwissenschaft befinde; vielmehr
sei seine Darstellung der sinnlichen Wahrnehmung in der genauesten Übereinstimmung mit den
Schlüssen, welche später die Physiologie der Sinnesorgane aus den Tatsachen der Erfahrung
gezogen habe2. Damit war ein neues und höchst eigenartiges Band zwischen Erfahrungswissenschaft und Philosophie geknüpft. Denn die führende Rolle fiel jetzt nicht mehr, wie im 17.
und 18. Jahrhundert, der Mathematik und mathematischen Physik, sondern der Physiologie zu.
Auch der Hinweis auf Kant enthält erst hierdurch bei Helmholtz sein charakteristisches Gepräge.
In der Frage nach dem Ursprung der Axiome der Geometrie und in seiner Auffassung der
Arithmetik und des Zahlenbegriffs hat Helmholtz Kant die Nachfolge versagt. Aber nichtsdestoweniger erschien ihm Kant Lehre von den a priori gegebenen Formen der Anschauung ‚als ein
sehr glücklicher und klarer Ausdruck des Sachverhältnisses’, weil er sich diese Lehre als Sinnesphysiologe und Psychologe im Sinne seiner eigenen Grundauffassung von dem Gesetz der
spezifischen Sinnesenergien deutete. Johannes Müllers Entdeckung dieses Gesetzes erscheint
Helmholtz ‚in gewissen Sinne als die empirische Ausführung der theoretischen Darstellung
Kants von der Natur des menschlichen Erkenntisvermögens’3. Mit diesem Hinweis hat Helmholtz dem Begriff der ‚Erkenntnistheorie’ einen neuen Inhalt und eine neue Richtung gegeben –
ohne dass er sich hierbei des Bedeutungswandels bewusst wurde, den der Kantsche Grundbegriff des Transzendentalen bei dieser Auffassung erfahren hatte.
Seit dem Anfang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts dringt dieser neue, auf dem
Boden der Sinnespsychologie erwachsene und durch sie geprägte Erkenntnisbegriff mehr und
2541

Cassirer (1957) 12 f.
AaO 13.
2543 Helmholtz (1879) 67 f.
2544 Cassirer (1957) 12 f.
2542
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mehr in die allgemeine philosophische Diskussion ein, um in ihr schließlich die entschiedene
Vorherrschaft zu gewinnen. Damit erfährt die bisherige Orientierung des philosophischen
Grundproblems einen entschiedenen Umschwung. Wie stark und wie tief eingreifend der Wandel ist, der sich hier vollzieht, kann man sich in einem charakteristischen Beispiel vergegenwärtigen, wenn man die Abhandlung zur Hand nimmt, die Eduard Zeller im Jahre 1862 unter dem
Titel ‚Über Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie’ veröffentlich hat. Sie ist historisch
schon dadurch bedeutsam, dass in ihr der Name der ‚Erkenntnistheorie’ zuerst geprägt worden
zu sein scheint. Aber stärker als dieser Umstand wiegt die Stellung, die ihr nunmehr im Ganzen
der philosophischen Grundwissenschaften eingeräumt wird. An Stelle jenes metaphysischen
Rausches, der die Systeme der nachkantischen Philosophie beseelte, ist jetzt die volle Ernüchterung getreten. Die Logik hat jeden Anspruch aufgegeben, in den Kern des absoluten Seins
einzudringen; sie will nicht länger die ‚Darstellung Gottes’ in seinem ewigen Wesen sein. [...] Mit
alledem glaubt Zeller nur das Problem wiederaufzunehmen, das Kant sich in der ‚Kritik der reinen Vernunft’ gestellt hatte. Die Umdeutung in der Richtung des ‚Psychologismus’ kommt ihm
hierbei ebenso wenig zum Bewußtsein, wie dies bei Helmholtz’ sinnespsychologischer Interpretation Kantischen Grundlehren der Fall war...
***
2 Helmholtz, Über das Sehen des Menschen (1855); s. Vorträge und Reden, 4. Aufl., Braunschweig 1896 Bd. I, S. 89.
3 Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, 2. Aufl. 1896, § 17.“

Aus der hier nachgezeichneten Position der Fußnoten bei Cassirer ist ersichtlich, dass Cassirer zwischen den zwei Fußnoten im Anführungszeichen den Satz von Helmholtz zitiert:
„als ein sehr glücklicher und klarer Ausdruck des Sachverhältnisses“, der in den von Cassirer
dort zitierten Werken von Helmholtz nicht vorkommt. Der – nämliche – von Cassirer im
Anführungszeichen zitierte Satz, und auch teilweise was Cassirer sonst noch dort andeutet,
um Helmholtz das Gegenteil von dessen Kantkritik zu unterstellen, befindet sich in Helmholtz‘ publizierter Rede „Die Tatsachen der Wahrnehmung, Rede, gehalten zur Stiftungsfeier der Friedrich-Willhelms-Universität zu Berlin am 3. August 1878, überarbeitet und
mit Zusätzen versehen von Dr. H. Helmholtz, Berlin 1879, Verlag von August Hirschwald“, auf der vorletzten und letzten Seite (67 f):
„Ich meine damit gezeigt zu haben, dass die Beweisführung die im § 1. in der Sprache der realistischen Hypothese gegeben habe, sich auch deren Voraussetzungen giltig erweist.
Wenn wir die Geometrie auf Thatsachen der Erfahrung anwenden wollen, wo es sich immer nur um physische Gleichwerthigkeit handelt, können nur die Sätze derjenigen Wissenschaft
angewendet werden, die ich als physische Geometrie bezeichnet habe. Wer die Axiome aus der
Erfahrung ableitet, dem ist unsere bisherige Geometrie in der That physische Geometrie, die
sich nur auf eine grosse Menge planlos gesammelter, statt auf ein System methodisch durchgeführter Erfahrungen stützt. Zu erwähnen ist übrigens, dass dies schon die Ansicht von
Newton2545 war, der in der Einleitung zu den ‚Principia’ erklärt: ‚Geometrie selbst hat ihre Begründung in mechanischer Praxis und ist in der That nichts Anderes, als diejenige Theil der gesamten Mechanik, welcher die Kunst des Messens genau feststellt und begründet.
Dagegen ist die Annahme einer Kenntnis der Axiome aus transcendentaler Anschauung:
1) eine unerwiesene Hypothese,
2) eine unnöthige Hypothese, das nichts in unserer thatsächlichen Vorstellungswelt zu erklären
vorgebt, was nicht ohne ihre Hilfe erklärt werden könnte,
2545

Vgl Kant, Naturphilosophie, in: Sämtliche Werke V 29 ff, 130 ff: Kant selbst war Physiker und beruft sich selbst
noch bei seiner Metaphysik (vgl Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels; Metaphysische Anfangsgründe
der Naturwissenschaft) auf Newton.
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3) eine für die Erklärung unserer Kenntnis der wirklichen Welt gänzlich unbrauchbare Hypothese, da die von ihr aufgestellten Sätze auf die Verhältnisse der wirklichen Welt immer erst angewendet werden dürfen, nachdem ihre objektive Giltigkeit erfahrungsmässig geprüft und festgestellt worden ist.
Kant’s Lehre von den a priori gegebenen Formen der Anschauung ist ein sehr glücklicher
und klarer Ausdruck des Sachverhältnisses; aber diese Formen müssen inhaltsleer und frei genug sein, um jeden Inhalt, der überhaupt in die betreffende Form der Wahrnehmung eintreten
kann, aufzunehmen. Die Axiome der Geometrie aber beschränken die Anschauungsform des
Raumes so, dass nicht mehr jeder denkbare Inhalt darin aufgenommen werden kann, wenn
überhaupt Geometrie auf die wirkliche Welt anwendbar sein soll. Lassen wir sie fallen, so ist die
Lehre von der Transcendentalität der Anschauungsform des Raumes ohne jeden Anstoss. Hier
ist Kant in seiner Kritik nicht kritisch genug gewesen; aber freilich handelte es sich dabei um
Lehrsätze aus der Mathematik, und dies Stück kritischer Arbeit musste durch Mathematiker erledigt werden.“

Nach dem Zitat aus dem Original macht zwar Helmholtz eine rhetorische Verbeugung gegenüber Kant nach einem „Tusche“ bzw. Knockout, so wie Cassirer den Halbsatz bzw.
Nebensatz, aus dem Zusammenhang gerissen im Anführungszeichen zitiert, doch nur um
seinen Sieg durch K. O. gegen Kant um so mehr dadurch zu unterstreichen.
Selbst unter Philosophen dürfte der Begriff der Axiome2546 nicht so weit sich verflüchtigt
haben, dass daraus Beliebigkeit werde, die auf die Axiome2547 gestützte Kantkritik von
Helmholtz als den Ruf „zurück zu Kant!“ interpretiert werden könnte, um damit die Wende
von Hegel zu Kant „naturwissenschaftlich“ zu begründen, wie das Cassirer behauptet2548.
Vielmehr wird Cassirer durch die (zwischen zwei anderen Quellenangaben in den Fußnoten) im Anführungszeichen zitierten Stelle: „als ein sehr glücklicher und klarer Ausdruck des
Sachverhältnisses“,

überführt, dass er das Original kannte und kennen musste (das er ohne

Quellenangabe ziert), und er sonach den Helmholtz in der alles entscheidenden Frage, worauf dann Cassirer selbst die große Wende mit Helmholtz gründe, wissentlich falsch zitiere,
und an der zitierten Stelle dem Helmholtz das Gegenteil von dem unterstelle, was jener tatsächlich ausgesagt hatte2549. Im übrigen ist die authentische Interpretation der von Cassirer
gegenteilig „zitierten“ Stelle von Helmholtz in einer späteren Textausgabe2550 nachzulesen:
„Im Jahre 1884 schreibt H. Helmholtz: ‚Ich war im Beginne meiner Laufbahn ein gläubigerer
Kantianer als ich jetzt bin; oder vielmehr, ich glaubte damals, dass das, was ich bei Kant geändert zu sehen wünschte, unerhebliche Nebenpunkte wären, welche neben dem, was ich noch
jetzt als seine Hauptleistung noch schätze, nicht in Betracht kämen, bis ich später gefunden habe, dass sich die stricten Kantianer der jetzigen Periode hauptsächlich da feststehen, und da die
höchste Entwickelung der Philosophie sehen, wo Kant meines Erachtens die ungenügenden

2546

Lauth/Sareiter 29, 60 f.
AaO 36 f.
2548
Cassirer (1957) 12 f; vgl Ollig 6.
2549 AaO.
2550 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f.
2547
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Vorkenntnisse seiner Zeit und namentlich ihre metaphysischen Vorurteile nicht gänzlich überwunden und das Ziel, welches er sich gesteckt hatte, nicht ganz erreicht hat.’ Und in einem
ebenfalls aus den 80ern stammenden Gutachten schreibt er: ‚Die Kantianer strictester Observanz betonen vor Allem die Punkte, wo Kant meines Erachtens unter der unvollkommenen Entwicklung der Spezialwissenschaften seiner Zeit gelitten und sich in Irrtümer verwickelt hat. Der
Kernpunkt dieser Irrtümer sind die Axiome der Geometrie, die er für a priori gegebene Formen
der Anschauung ansieht, die aber in der That Sätze sind, die durch Beobachtung geprüft und,
wenn sie unrichtig wären, eventuell auch widerlegt werden könnten. Dies letztere habe ich zu
erweisen gesucht. Damit fällt aber überhaupt die Möglichkeit fort, metaphysische Grundlagen
der Naturwissenschaft geben zu können, an die Kant in der That glaubte. Meines Erachtens darf
man, was Kant großes geleistet hat, nur halten, wenn man seinen Irrthum über die rein transzendentalen Bedeutung der geometrischen und mechanischen Axiome fallen lässt. Damit fällt
aber auch jede Möglichkeit, sein System zu einer Grundlage der Metaphysik zu machen, und
das scheint mir der innere Grund zu sein, weshalb sich unter seinen Anhängern alle, die metaphysische Neigungen und Hoffnungen haben, an diese bestrittenen Punkte anzuklammern suchen.’. Schon in seiner ‚Physiologischen Optik’ weicht Helmholtz wesentlich von Kant ab, von
dem er zu Beginn zweifellos ausgeht. In der Arbeit über die Axiome der Geometrie und in seiner
Rektoratsrede ‚Über die Tatsachen in der Wahrnehmung’ wird die kritische Stellung zu Kant besonders deutlich. Übrigens hatte Hermann von Helmholtz bereits 1878 geäußert: ‚Seine (Kants –
die Hrsg.) Kritik der reinen Vernunft ist eine fortlaufende Predigt gegen den Gebrauch der Kategorien des Denkens über die Grenzen möglicher Erfahrung hinaus. Aber die Geometrie schien
ihm so etwas zu leisten, wie die Metaphysik es anstrebte, und er erklärte deshalb die Axiome
der Geometrie, die er ansah als a priori vor aller Erfahrung gegebene Sätze, für gegeben durch
transzendentale Anschauung, oder als die angeborene Form aller äußeren Anschauung. Seitdem ist die reine Anschauung a priori der Ankerplatz der Metaphysiker geworden. Sie ist noch
bequemer als das reine Denken, weil man ihr alles aufbürden kann, ohne sich in Schlussketten
hineinzubegeben, die einer Prüfung und Widerlegung fähig wären.’ Für Helmholtz waren letzten
Endes die Tatsachen für die Richtigkeit oder Falschheit einer Theorie entscheidend und nicht irgendwelche Autoritäten. Auch das brachte ihn in einen Widerspruch zu Kant, für den die geometrischen Axiome synthetische Urteile a priori waren, also Urteile, die eine Erkenntnis zum
Ausdruck bringen, die nicht aus der Erfahrung gewonnen wurde. Helmholtz führt den Nachweis,
dass entgegen der Behauptung Kants, die Axiome der Geometrie Erfahrungssätze sind. Er widerlegt damit den Idealismus Kants, der mit dem Apriorismus einen über die Erfahrung hinausgehenden Erkenntnisgrund behauptete. Helmholtz zeigt im einzelnen, dass die Annahme der
geometrischen Axiome als synthetische Urteile a priori eine unerwiesene, unnötige, und für eine
für die Erklärung unserer Kenntnisse unserer Welt gänzlich unbrauchbare Hypothese ist.“2551

Wie aus dem Zitat hervorgeht, hatte auch Helmholtz eine Ahnung von der Tragweite seiner
Kantkritik bekommen, auch wenn es ihm im Augenblick der Entdeckung, aufgrund seiner
offen zur Schau getragenen Befangenheit gegenüber Kant, nicht ganz bewusst gewesen
sein mag. Für einen unbefangenen Betrachter gründen alle Weltanschauungen, aber auch
Weltbilder in Axiomen2552 oder Apriori, mit denen alles steht oder fällt. Es ist aber Helmholtz zuzugestehen, dass er erst um 1884, also 5 – 6 Jahre später inne wurde, dass mit seiner Korrektur am Baumstamm der ganze Baum gefallen ist2553.

2551

Helmholtz (1879) 66 ff.
Helmholtz, Über den Ursprung und Bedeutung der geometrischen Axiome, in: Helmholtz, Philosophische Vorträge
und Aufsätze 187-217, 412 ff; vgl Lauth/Sareiter 29, 36 ff, 60 f.
2553 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f.
2552
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Eine unvoreingenommene Analyse der Kantkritik von Helmholtz ergibt zwei Schwerpunkte:
a.) Die Apriori Kants über die Natur bzw. über den Raum der Wirklichkeit2554, sind
falsch und mit der wirklichen Natur (Raum) unvereinbar2555 (wirklichkeitsfremd,
und so setzen Kants Apriori über die Natur ein Paralleluniversum2556 voraus).
b.) Die Apriori Kants über die Erkenntnis (mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit2557) sind falsch, zumindest insofern, als die Naturgesetze erkennbar sind, welche die Natur (Physis) implizieren2558.
Nach Kants Apriori der Erkenntnis sind die Naturgesetze nicht in der Natur2559 und können
daher unmöglich in der Natur empirisch erkannt werden2560, sondern sind die Naturgesetze

2554

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
Russell 721 ff.
2556 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der
logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in:
Haller 420 f.
2557 AaO 142 f: „Die Geisteshaltung, die in der Antike das Entstehen des Skeptizismus bewirkte, hat in der modernen
Philosophie zu neuen Begriffen vom Wert der Erkenntnis geführt. So bejahen Kants Kritizismus und Comtes Positivismus den Wert naturwissenschaftlicher Erkenntnis, aber als relativistische Systeme bestreiten sie, daß Erkenntnis der absoluten Wirklichkeit (Metaphysik) möglich sei.“ Scruton 31 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91
f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE
XXVII 86; Russell 721 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 94 ff, 172 ff.
2558 AaO 152: „Die Naturwissenschaft bezieht sich auf Erscheinungen: sie ist zugleich eine relative (insofern sie von unserer geistigen Struktur abhängt) und eine objektive Erkenntnis, das sie für alle denkenden Menschen Gültigkeit besitzt.
Metaphysik im Sinne der großen klassischen Philosophien, die sich an das Noumenon heranwagen, scheitert am Unerkennbaren: sie ist eine illusorische Erkenntnis. [...] Andererseits spielt der Begriff des Noumenon oder des Dings an sich
im Systems Kants eine eigentümliche Rolle: er erscheint wie ein Überbleibsel der alten Dogmatismen, dem Geiste Kants
im Grunde fremd, nur dazu berufen, den Ursprüng der Sinneswahrnehmungen zu erklären. Die schon erwähnten Nachfolger Kants, Fichte, Schelling, Hegel und Schopenhauer, versuchten durch eine Superkritik des ganzen Systems das geheimnisvolle unerkennbare Noumenon auszuschalten.“ Vgl Scruton 31 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 14 f: „Die Vermutung liegt nahe, dass Korrespondenztheorien mit einer realistischen, die beiden anderen Wahrheitstheorien mit einer anti-realistischen
Ontologie einhergehen. Auch wenn dies meistens tatsächlich der Fall ist, muss doch betont werden, dass kein zwingender
Zusammenhang zwischen Wahrheits- und Wirklichkeitsauffassung besteht. So ist etwas Kant ein Beispiel für einen Korrespondenztheoretiker, dessen phänomenale Welt anti-realistisch konzipiert ist.“ Vgl aaO 24 f: „Zu Beginn dieses Essays
wurde schon erwähnt, dass nicht Wahrheit, sondern Wahrhaftigkeit das Gegenstück zur Lüge bildet. Entscheidend
kommt es auf das Fürwahrhalten des Lügners und auf sein Einschätzen des Fürwahrhaltens der belogenen Person an.
Damit es aber überhaupt sinnvoll ist, vom Fürwahrhalten zu sprechen, muss es auch möglich sein, von Wahrheit zu sprechen. Der Satz (*) ‚Es gibt keine Wahrheit außerhalb meines Fürwahrhaltens’ macht nur Sinn, wenn es eine Diskrepanz
zwischen Wahrheit und Fürwahrhalten gibt und nicht Wahrheit selbst bloßes Fürwahrhalten ist. Wenn der Satz aber Sinn
macht [der Satz (*) beansprucht ja selbst auch Wahrheit], dann ist er falsch.“
2559 AaO 147: „Die große philosophische Entdeckung Kants ist die Behauptung, daß die Erkenntnis aus der Tätigkeit des
Geistes hervorgeht, der den Dingen seine eigenen Gesetze vorschreibt. Der Geist ist von ganz bestimmter Struktur und
kann nur dieser entsprechend sich bestätigen, um die Erkenntnis zu bilden. Daher hat auch der Wahrheitsbeweis der mathematischen Deduktionen z. B. in der Astronomie nichts Rätselhaftes mehr: nicht nur die Mathematik ist eine Schöpfung des Geistes, sondern auch die Erfahrung ist ganz aus dem Geist heraus aufgebaut und seinen Gesetzen entsprechend
geformt: daher die festgestellte Übereinstimmung. Die Vorstellung, die wir von einem Berg, einem Baum, kurz von einer
Wirklichkeit der äußeren Welt haben, wird durch die Gesetze unseres Geistes bestimmt, sie ergibt sich aus unserer geistigen Beschaffenheit. Wir erkennen also nicht die Dinge, wie sie wirklich sind, das «Ding an sich», sondern nur die Erscheinungen.“ Vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Kirste, Einleitung, in:
Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirs2555
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ausschließlich Schöpfungen des menschlichen Denkens2561, und können ausschließlich
durch das menschliche Denken in die Natur hineininterpretiert2562, wie Kant wörtlich sagt,
hineingelegt (hineingedacht) werden2563. Das wäre die Kopernikanische Wende2564 nach
Kant, weil dies nicht nur die Abstrakta, die Transzendentalien, sondern die Natur an sich
betreffe, die Kant als Inbegriff der Naturgesetze oder die Gesetzlichkeit der Naturerscheinungen definiert hatte2565, und so eine Metaphysik der Natur2566 eben auf diesen Erkenntnisweg gründe2567. Die dazu berufene neue Wissenschaft2568, die eigens dafür neu gegründet werden müsse2569, gründe nun in den Apriori bzw. (a priori metaphysisch „gegebenen“
geometrischen) Axiomen2570, die von Helmholtz (ganz im Sinne der klassischen antiken
Wissenschaftstheorie2571 des Aristoteles und im Sinne der Euklidischen Geometrie) ad absurdum geführt wurden2572.

te/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther
90 ff; Hoffmann 241 ff.
2560 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36: „Dem ersten, der den gleichseitigen Triangel demonstrierte (er mag nun Thales oder wie man will geheißen haben), dem ging ein Licht auf; denn er fand, daß er nicht
dem, was er in der Figur sahe, oder auch dem bloßen Begriffe derselben nachspüren und gleichsam davon ihre Eigenschaften ablernen, sondern durch das, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte und darstellete (durch Konstruktion), hervorbringen müsse, und daß er, um sicher etwas a priori zu wissen, er der Sache nichts beilegen müsse, als was
aus dem notwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie gelegt hat.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche
Werke II 346 ff.
2561 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Eisler (1961) 376 f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 347 f.
2562 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 37: „so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich
von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft
sucht und bedarf. Die Vernunft muß mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was der
Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.
Und so hat sogar Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen,
was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß, dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von
dieser lernen muß, und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Hiedurch ist die Naturwissenschaft allererst in den
sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war.“ Vgl Liessmann (1979) 16 f.
2563 AaO I 36, 37, 39, 40 ff.
2564 AaO I 38; Sloterdijk (2005) 142 f; Ludwig 31 ff; Dux (2000) 43 f; Yourgrau 126; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
2565 Eisler (1961) 376 f.
2566 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 33.
2567 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
2568 AaO II 386 f.
2569 AaO II 291 ff.
2570 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 ff.
2571
Lauth/Sareiter 18 f, 29 f, 36 ff.
2572 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67
f; Russell 722; Yourgrau 26 f.
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Obwohl die Kantkritik von Helmholtz2573 sich formal an die Axiome der Natur (bzw. Geometrie) bei Kant hält2574, gründen bei Kant die Apriori der Erkenntnis in seinem Naturbegriff2575, der ja schließlich erkannt werden soll, oder auch nicht2576. Es ist also nach der
Kantschen Logik unmöglich, seine Axiome der Natur so anzufechten2577, dass damit nicht
implizit seine Axiome (Apriori) der Erkenntnis angefochten wären2578. Mit Helmholtzs
Aufhebung der Kantischen Naturaxiome (geometrischen Axiome des Raumes2579, in der
die Natur ausschließlich erkannt2580 und oder – im Hinblick auf die Naturgesetzte2581 – bestimmt werden könne), insbesondere der aprioristische Raumbegriff2582, sind vor allem die
Erkenntnisaxiome (Apriori) von Kant aufgehoben2583, worauf sich die Moderne gründe2584.
Wenn auch Cassirer2585 insofern recht haben mag, als für den Fall des radikalen Skeptizismus2586 alle Ergebnisse von Helmholtz eben relativ wären, denn sofern die Wirklichkeit
mit Kant noch immer nicht erkennbar sei2587, so können auch die Erkenntnisse von Helmholtz nur trügerischer Schein sein, die eine Wirklichkeit vortäuschen, die es nicht geben
könne, zumal im Kantschen Paralleluniversum2588 nach wie vor alles in bester Ordnung
wäre2589, so gilt das nur für das Kantsche Paralleluniversum2590, das hier mit Helmholz aus

2573

AaO.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 ff.
2575 AaO I 41 f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
2576 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
2577 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f.
2578 Russell 721 ff.
2579 Helmholtz (1879) 67 f; vgl Lauth/Sareiter 18 f, 29 f, 36 ff.
2580 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
2581 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff, 361 f.
2582 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 ff.
2583 AaO I 28, 42 f, 91 f.
2584 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die
Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit
und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in:
Liessmann (1997) 20 ff; Hoffmann 241 ff.
2585 Cassirer (1957) 11 ff.
2586 Vgl Graeser (1983) II 24 f.
2587 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
2588 AaO I 476; Gex 152; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
2589 Cassirer (1957) 11 ff.
2590
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller
176 ff.
2574
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der Froschperspektive der Wirklichkeit diesseits der Wahrheit betrachtet werden soll2591,
die in der Transzendenz ohnehin ausgespielt habe2592.

2591

Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67

f.
2592

Russell 720 ff.
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8.1

Die Sophistik

Wenn man in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft2593 das
Stichwort Skeptiker nachschlägt, so wird man – für das zig-bändige Nachschlagewerk in
rekordverdächtiger Kürze von 11 Zeilen (einer durch Spalten halbierten Seite) auf eine vorübergehende Seitenlinie der Skeptiker2594 (Pyrrhoneer) bis Sextus Empiricus2595, wo sich
später der skeptische Seitenarm wider in die Neue Platonische Akademie2596 gleichsam
eingeschleift hatte2597, aber ansonsten auf die Sophisten verwiesen2598. Wie viel Zeilen das
immer auch wären, sie enthalten keinerlei inhaltliche Angaben2599, sondern nur Hinweise
und Verweise an andere Stellen, wo und wie inhaltliche Angaben zum Thema zu finden
sind, was für das ansonsten zu solchen Themen stets ausführliche Nachschlagewerk unüblich ist. Namen werden zum Thema nur angeführt2600, damit unter dem Namen als Stichwort nachgeschlagen werden kann, aber ansonsten gibt es keine inhaltliche Angaben zum
Thema Skeptizismus beim Stichwort Skeptizismus2601. Nach dieser Auskunft der Forschung gibt es also faktisch keine Skeptiker außerhalb dem Sophismus und Platonismus
(Akademie), außer natürlich dem Namen nach2602. Diese kurz und bündige Auskunft der
Fachliteratur über den antiken Skeptizismus impliziert, dass der Skeptizismus der Sammelbegriff für Sophisten2603 und Platoniker2604, kurzum der gesamten antiken Aufklärung
2593

Arnim, Skeptizismus, in: PRE 2/V 515.
Ricken 13 ff.
2595 Vgl aaO 9 ff, 95 ff.
2596 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40, 42 f, 45, 71, 74, 129; Nygren 112 ff, 124, 127, 322, 338, 485: Spätestens in der Auslegung der Lehre von den zwei Welten des Platonismus im Neuplatonismus, wo der einen Welt der Dinge
die andere Welt der Ideen (Platons) gegenüber stehe, als die Welt des Seins und die dem gegenüber gestellte Welt des
Nichtseins, überführt der Neuplatonismus den Platon der Sophistik, und so mit Platon den Platon des Schwindelns.
2597 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721 ff, 981 ff.
2598 Hirschberger I 289 ff; Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 75 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 748 f, 753 f: Sextus Empiricus (1968) 145 f, 167 ff, nennt u. a. die Sophisten
Protagoras und Gorgias unter den Vorläufern des Pyrrhonismus.
2599 Arnim, Skeptizismus, in: PRE 2/V 515.
2600 AaO.
2601 AaO.
2602 AaO.
2603 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Motive des S. traten in der Sophistik (Griechisch-römische Philosophie, 2
b a) auf und machten dem naiven Dogmatismus der vorsokratischen Theorien ein Ende. Die Betonung der subjektiven
Faktoren in aller Erkenntnis führte zu vorschnellen Relativismen (z. B. im Homo-mensura-Satz des Protagoras), aber
auch zu fruchtbarem Studium der logischen und rhetorischen Mittel der Überzeugung.“
2604 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Der methodische S. wurde von Sokrates vorbildlich aufgenommen und in
den auch erkenntnistheoretisch begründeten Systemen der sokratischen Schulen (bes. bei Platon und Aristoteles) beantwortet, so dass S. gegenüber diesen Theorien nur noch als radikaler S. verfangen konnte, wie ihn Pyrrhon von Elis (360270 v. Chr.) begründete. Den S. der Pyrrhoniker übernahm die mittlere und neuere Akademie; sie milderte und vertiefte
ihn in der Diskussion mit der Stoa.“
2594
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und deren Folgeerscheinungen sei2605. Der Skeptizismus ist das identitätsstiftende Merkmal
der antiken Aufklärung2606, deren ursprüngliche Form die sophistische Skeptizismus – oder
kurz Sophistik – genannt wurde2607.
Die an der Neuzeit orientierten Erklärungen des Skeptizismus2608 bevorzugen es eher den
vorsokratischen Skeptizismus (Sophismus) ebenso geflissentlich zu übergehen2609 wie die
zweite Sophistik2610 der römischen Kaiserzeit ab dem 2. Jahrhundert n. Chr., und nur die
zwei nachplatonischen Gruppen von Skeptiker anzugeben2611, oder überhaupt den Skeptizismus als eine Errungenschaft der Neuzeit so zu interpretieren, als wäre der Skeptizismus
der Fortschritt – zumal jener der Wissenschaften – par excellence2612, wenn schon nicht eine Art Überwissenschaft, und hätte sich der Skeptizismus als etwas Neues neben der früheren Sophistik hervorgetan. An nachplatonischem Skeptizismus wird einerseits Pyrrhonismus und andererseits die sog. „Neue Akademie“ (Platons) angegeben2613. Dass der Blick
auf diese beiden Varianten des Skeptizismus eingeschränkt werden kann2614, wird für eine
systematische Betrachtung in einem größeren Kontext von Vorteil sein.

-

Die Lehrmeinung des Pyrrhonismus (ethische2615 Skepsis) geht ausdrücklich
auf die Lehrtradition der Sophisten zurück2616, deren Einfluss durch Platon

2605

Hoffmann 6 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Aicher 7 ff: Mit dem Begriff sophistische
Skepsis wird zunächst Skepsis mit der Sophistik gleichgesetzt, sodass eine spätere Abstufung nur mehr zwischen Skepsis
an sich und dann Skeptizismus erfolgen kann. Wenn es also einen Unterschied zwischen Sophistik und Skeptizismus
gibt, dann ist der zwischen Skepsis an sich einerseits und (institutionalisierte) Skeptizismus als Sekte oder „Schule“ andererseits.
2606 Hampe, Erkenntnistheorie, in: RGG4 II 1414 f: „Der Begriff der »E.« ist schon 1819 geläufig, wird jedoch erst 1862
zur Bezeichnung eines Programms durch eine Abhandlung Eduard Zellers. Ihre Problemstellungen sind der E. durch die
Skepsis seit der Antike vorgegeben und gehen bis auf Platos »Theaitetos« zurück.“
2607 Hoffmann 6 ff.
2608 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 655; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III 1845;
Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f; Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 75 f; Patzig, Skeptizismus,
in: RGG3 VI 100 f.
2609 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 753 ff: Der wohl ergiebigste Literat des jüngeren Skeptizismus, aus dessen Schrifttum großteils - wenn nicht hauptsächlich – auch der ältere
Skeptizismus des Pyrrhon und die Sophistik in einem größeren Umfang einsehbar wird, führt zwar unter den Vorläufern
die Sophisten wie Gorgias und Protagoras an, relativiert aber deren Skepsis, weil jene, die Möglichkeit der erkennbaren
Wirklichkeit nicht explizit genug ausgeschlossen hätte.
2610 Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235 ff; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Kranz (1998) 516; Hirschberger I
52 f; Schmitz 9 ff.
2611 Suren 12 ff, 19 ff, 27 ff.
2612 AaO 36 ff; vgl Russell 18 ff, 684 ff, 689 ff, 836 ff.
2613 AaO 12 ff, 19 ff, 27 ff; Hirschberger I 289 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721 ff, 732 f, 981 ff.
2614
Vgl Suren 12 ff.
2615 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 735 ff.
2616 Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259.
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lediglich reduziert wurde2617, und entwickelte den sog. radikalen Skeptizismus bzw. trifft diese Auswahl aus dem weitem Feld der Sophistik2618, wonach zwar die Phänomene (subjektivistisch) erkennbar wären, doch deren
Wirklichkeit

(objektiv) nicht2619, womit eigentlich alles außer (trügeri-

schem) Schein unerkannt bleiben müsse2620 (d. h. die Wirklichkeit insgesamt unmöglich erkannt werden könnte). Entsprechend artikuliert sich die
Heilslehre des Skeptizismus, wonach die Seelenruhe2621 (Ataraxie) durch
die Nivellierung der Gegensätze, wie „wahr und unwahr“2622, so zu erreichen sei, dass sich das Seelenheil proportional zum Mangel an Erkenntnis
verhalte2623. So wie in den Hochreligionen, insbesondere im Christentum,
die Erkenntnis2624 (Wahrheitsfähigkeit) die Voraussetzung schlechthin zum
Menschsein ist, so sucht der Skeptizismus in dem Mangel an Erkenntnis2625
sein Heil. Der Pyrrhonismus kennt den Zirkelschluss des Skeptizismus, wonach die totale Skepsis auch die Skepsis selbst mit einschließe und so die
2617

Graeser (1983) II 24 f.
AaO; Hirschberger I 55: „In derselben Richtung bewegt sich Gorgias. Er stellt drei Sätze auf: ‚Nichts ist. Wenn aber
etwas wäre, wäre es doch für den Menschen nicht erkennbar. Und wäre es erkennbar, dann wäre es jedenfalls nicht mitteilbar’ (frg. 3). Schärfer kann man den Skeptizismus nicht mehr formulieren.“ Vgl Hoffmann 422 f.
2619 Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 737 ff: Der Skeptiker darf den Sinneswahrnehmungen nicht trauen. Vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in:
Classen 43 ff; Baumhauer 30 f.
2620 AaO IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753.
2621 Ricken 101 ff; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 52 ff; vgl Görler, Älterer
Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 745.
2622 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dietzsch 26: Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 737, 741, 744, 753; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122: „Bis zu Augustin hatte die griechische, alexandrinische und römische Denken einen
unendlichen Reichtum an Motiven auch auf dem Gebiete der Ethik entdeckt; alle überhaupt möglichen ‚Standpunkte’,
wie man sagt, hatten ihre Vertreter gefunden und standen nun in verwirrender Fülle vor seinem Blicke. Dieser scheinbare
Reichtum verdeckte aber nur die innere Unsicherheit in der Begründung dieses Gebietes. Kein Problem machte dies innere Gebrechen, unter dem Scheine des Reichtums, schärfer sichtbar als das der Lüge. Dem einem Ethiker war die Lüge das
ethische Analogon zum logischen Begriff des Widerspruchs; wie dieser vom logischen Gebiet ausgeschlossen, so die Lüge vom ethischen. Dem anderen galt die Lüge als ein unverächtliches Mittel zur Erhaltung des Individuums und der Gesellschaft. Zwischen beiden stand breit die variantenreiche Ansicht, daß in gewissen Fällen die Wahrhaftigkeit von der
Lüge nicht nur verdrängt werden dürfe, sondern die Lüge pflichthaft geboten, die Wahrheit schuldvoll wäre.“
2623 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f: Nach dieser Lehre müsse Kant der größte Heilige
sein, wenn sich das Heil proportional zum Mangel an Erkenntnis verhalte. Vgl Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Russell 720 ff,
725 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86;
vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke
I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth
(1981) 122 ff.
2624
Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
2625 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f.
2618
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Skepsis die Skepsis zwangsläufig selbst aufhebe2626, und deswegen versucht
der Pyrrhonismus einerseits das Seelenheil im radikalen Skeptizismus durch
Subjektivismus nach innen zu predigen2627, und nach außen das zu leugnen,
und vorzugeben, dass die Skepsis dem trügerischen Schein trauen würde
bzw. diese Option zulasse, und lediglich das Sein als erkennbar radikal
leugne2628 (womit im Zirkel auch der Schein als Erkennbar aufgehoben
werde2629, weil ohne erkennbares Sein der Schein nur trügerisch sein könne). Der Kreis schließt sich aber dann im sogenannten jüngeren Skeptizismus2630, wo auch die Option (als scheinbares Sein des Scheins im Nichtsein
als empirisches Phänomen) als Option „B“ zugelassen werde2631, doch nur
mit dem Vorbehalt, dass diese Option (des scheinbaren Seins) auch nur
Schein wäre2632, zumal der Skeptizismus außer (trügerischem) Schein nichts
Erkennbares akzeptiere, und daher im Zirkel für die Option B auch die Option „A“ gelte, wonach Option „B“ unmöglich wäre bzw. zumindest nicht
realisierbar sei2633. Mit anderen Worten besagt Option „B“, dass Option „B“
unmöglich sei, und diese Option B nur für diese Feststellung (der eigenen
Unmöglichkeit) offen stehe, auch wenn Option B über Option A eine
Schleife mache, um Option B mit Option A zu begründen, und so Option B
als (ausgelagerten) Teil von Option A zu begreifen. Option B geht a priori
von der Absolutheit von Option A aus, und täuscht lediglich die Möglichkeit einer Option B mit dem Vorsatz vor, um mit der vorhergewussten (a
priori) Unmöglichkeit von Option B die Absolutheit von Option A um so
mehr zu „beweisen“ bzw. (im Zirkel) zu „begründen“2634. Der betrügerische
Charakter der Vortäuschung von Option B liegt darin, dass so mit der Tei-

2626

Sextus (1877) 27; ders. (1968) 96 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in:
Flashar (1994) IV 747; vgl Suren 91, 191; Dietzsch 17 ff; Graeser (1983) II 24 f.
2627 Graeser (1983) II 24 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994)
IV 745; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 43 ff.
2628 AaO; Sextus (1877) 28: „Wenn wir aber bezweifeln, ob das Unterliegende so ist, wie es erscheint, so geben wir einerseits zu, dass es erscheint, bezweifeln aber (andererseits) nicht das Erscheinende, vielmehr das, was über das Erscheinende ausgesagt wird; dies aber ist etwas Anderes als das Erscheinende selbst zu bezweifeln.“
2629 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff, 273 f; 316 ff.
2630 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Schließlich kommt der jüngere S. mit zwei Tropen aus“.
2631 Dietzsch 28 f.
2632
Baumhauer 30 f.
2633 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2634 AaO.
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lung von Option A in eine Option A’ und Option B (das ist Option A’’) eine
Trennung des Erkenntnisweges vorgetäuscht werde, weil eine Erkenntnis
nur des Seins nur an dem ungetrennten Erkenntnisweg überhaupt möglich
wäre, doch mit dieser Schleife über Option B wird dann von Option A die
Unmöglichkeit der Erkenntnis auch für Option B im Zirkel so behauptet,
dass die Einheit des Mangels an Erkenntnis2635 in der Trennung der Erkenntnis in Option A und Option B beruhe. Würde es nämlich gleich nur
Option A geben, wonach nichts erkennbar sei2636, so würde Option A sich
gleich selbst aufheben2637, denn so wäre es unmöglich zu wissen oder zu
behaupten, dass nichts erkennbar wäre. Wenn jedoch eine Option B eingeschoben werde, wonach die Unmöglichkeit die einzige Möglichkeit sei, so
könne eine scheinbar zusätzliche Möglichkeit vorgetäuscht werden, nämlich
dass sich Option A nicht selbst aufhebe, zumindest scheinbar nicht direkt,
sondern durch Option B, was im Zirkel unhintergehbar werde, weil nämlich
wenn nichts erkennbar sei, so könnte nicht hinterfragt werden, ob nun Option A von sich selbst oder durch Option B aufgehoben worden wäre2638. Und
ob überhaupt etwas aufgehoben sei, könne im geschlossenen Kreis des Aufgehobenseins nicht mehr hinterfragt werden (weil ein gültiges Hinterfragen
nur außerhalb vom – geschlossenen – Kreis möglich wäre, ...wenn also der
Zirkelschluss den Kreis nicht (ab)schließen würde, wodurch jedes Außerhalb vom Kreis ausgeschlossen wäre).
-

Die Neue Akademie Platons geht den Weg des radikalen Skeptizismus2639
(erkenntnistheoretische Skepsis2640), sodass schließlich der Pyrrhonismus in
der Neuen Akademie Platons aufgehe, oder umgekehrt bzw. eine klare Abgrenzung schwer möglich wäre2641, zumal der bekennende Skeptiker Sextus
Empiricus streckenweise die Übereinstimmung feststelle2642. Der moderne

2635

Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Graeser (1983) II 24 f.
AaO.
2637 Sextus (1968) 96 f, 141 f, 201.
2638 AaO; Dietzsch 28 f.
2639 Gex 12 f, 138 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 655.
2640 Hempelmann H., Skeptizismus, in: ELThG III 1844.
2641
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721 ff, 732 f, 981 ff.
2642 Sextus (1877) 82: „Der Arkesilaos jedoch, von dem wir sagen, er sei Vorsteher und Führer der mittleren Akademie,
scheint mir gar sehr verwandt zu sein mit den Pyrrhonäischen Reden, so dass die nach ihm (sich richtende) Führungswei2636
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Skeptizismus räumt (mit Sextus Empiricus) vom radikalen Skeptizismus offen ein, dass die radikale Skepsis konsequenterweise auch sich selbst leugnen müsse und infolge Selbstwiderspruchs die radikale Skepsis unmöglich
wäre bzw. sich zwangsläufig (und zwar immer) selbst aufhebe2643, ja eine
sich selbst zerstörende Waffe sei2644. Es gibt sonach in der Moderne zwar
scheinbar eine relative Skepsis2645 neben der radikalen Skepsis: Die ist eigentlich ebenfalls die (gleiche) radikale Skepsis, nur mit einem doppelten
Boden, wo die Option „B“ scheinbar offen stehe2646, aber nach einer Schleife (d. i. die „Begründung“ der Unmöglichkeit von Option B, durch Option
A im Zirkel) in Option A münde, wonach die Skepsis immer und ausschließlich radikal sei (insbesondere auch dann, wenn sie sich einen weniger
radikalen Schein mit der angeblichen Option der Relativität gebe)2647.

Im Grunde gibt es intern nur eine Skepsis, und die ist radikal mit der These, dass die
Wahrheit (Wirklichkeit) unerkennbar sei2648, was zugleich als Seelenheil, Befreiung, Ultima Ratio, also Heiligung und Vollendung bedeute. Es gibt allenfalls zwei oder drei Erscheinungsformen der Skepsis, doch bleibt sie sich bei allen Erscheinungsformen
gleich2649. Jede Wahrheit bzw. erkennbare Wirklichkeit2650, bedeute für die Skepsis Unheil
und die Wirklichkeit, ja jede Form des Realitätsbezuges, wäre, zumal erkennbar2651, Gift
für die skeptische „Seele“. Sofern die Skepsis überhaupt eine Seele habe2652, was man nie
wissen könne bzw. als zweifelhaft vorausgesetzt werden müsse, ja mit Kant verneint wer-

se und die unsrige nahezu Eine ist“. Ansonsten distanziert sich allerdings Sextus von der Neuen Akademie. Vgl Sextus
(1968) 150.
2643 Suren 191; Graeser (1983) II 24 f; Hoffmann 1, 362 ff, 388 ff, 422 f; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2644 AaO; Sloterdijk (2005) 110 f.
2645 Hirschberger I 54 f; 289 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff ; Hoffmann 1, 362 ff.
2646 Graeser (1983) II 24 f; Menasse (1995) 23 ff.
2647 Koehne 121 f; vgl Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 ff, 422f; Schlick (1922) 63 ff.
2648 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f (Hirschberger I 54 f, 289 ff; Barth G. 15 f; Schlick (1922) 63 f).
2649 Hirschberger I 289 ff.
2650 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995)
770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2651 AaO.
2652
Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256 ff: Weil die Seele keine Substanz habe, könne sie
nicht nur nicht erkannt werden, sondern könne sie auch nicht sein, denn nur das Sein bzw. die Substanz, die der Seele
fehle, könne erkannt werden bzw. sein.
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den müsse2653, zumal das Heil die Aufhebung der Gegensätze von Seele und Nichtseele für
die Heilserfahrung implizieren müsse2654.

Nach außen gibt es in der Skepsis gewisse Unterschiede im Umgang mit dem unendlichen
Mangel an erkennbarer Wirklichkeit als Seelenheil2655, doch gibt es allfällige Unterschiede
immer nur nach außen und im Umgang mit der Skepsis, nicht aber inhaltlich, wonach jede
Wahrheit und insbesondere erkennbare Wirklichkeit2656 um jeden Preis zu meiden sei. Die
Skepsis, ob radikal oder relativ2657, sucht ihr Heil radikal in der Unwahrheit, in der Unwirklichkeit, im vollkommenen Mangel an Erkenntnis2658, die wiederum in dem allumfassenden Nichtsein gründe2659. Die Weisen und Aufrichtigen (Platoniker) unter den Skeptikern bekennen sich mehr oder minder offen zur Unwahrheit, zum Nichtsein der Wahrheit
bzw. zu der halben Wahrheit2660, während die Unweisen versuchen die Welt und den Menschen nach ihrem Ebenbild neu zu erschaffen2661, und bedienen sich dabei bevorzugt der
Wissenschaft2662, namentlich die Erkenntnistheorie2663, als Instrument der Unwahrheit und
des Unwissens2664. Für den wissenschaftlichen Gebrauch benötigt der Skeptizismus ein Pa-

2653

AaO.
Hirschberger I 289 ff.
2655 Sextus (1968) 94 f; Suren 34: Der Verstand, und damit die Erkenntnisfähigkeit (vgl Diogenes Laertios (1998) 434),
wird vom Thron gestürzt.
2656 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 79 ff.
2657 Koehne 172 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 ff, 422 f; Schlick (1922) 63 ff.
2658 AaO; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122; vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838 (Paimann, Kants Tafel des Nichts in
ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff); Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar
(1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 10,
146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Schatz 22; Holzhey, Das
philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Hoffmann 362 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172
ff; Liessmann (1979) 16 f; Nemeth (1981) 122 ff.
2659 Friedrich 45 f; Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff, 221 ff; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für
die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
2660 Vgl Graeser (1983) II 24 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
2661 Vgl Russell 688 ff.
2662 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
2663 Leinfellner (1965) 11 ff; vgl Friedrich 45 f, 102 ff.
2664 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff; Schönbaumsfeld 22 ff: Die Wirklichkeit ist übersinnlich, und wegen der nämlichen Übersinnlichkeit der Wirklichkeit
können wir über die Wirklichkeit nichts wissen. Dieses vollkommene Unwissen erlaubt der transzendentalen Logik das
Unwissen zu gestalten und „erkennt“ das Wissen über das vollkommene Nichtwissen als absolutes Wissen. Dies ist die
vollkommene Freiheit von der Realität, die noch als bloßer Schein (Phänomen) zu einer Möglichkeit unter anderen herabsinkt.
2654
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ralleluniversum2665, bevorzugt das von Kant2666, oder das von Platon2667. Dabei wäre aus
dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt, falls es eine erkennbare Wirklichkeit2668 in der modernen Wissenschaft gäbe, darauf zu achten, dass die Zweiweltenlehre der Subjektivisten
niemals einerseits die Wirklichkeit (Sein) oder reale Welt und andererseits das Paralleluniversum meine2669, sondern hat ein von der Realität „abgetrenntes“ bzw. abgegrenztes Paralleluniversum des Nichtseins noch einen doppelten Boden2670, und es gibt so folglich
mindestens zwei parallele Welten (das Sein im Nichtsein einerseits und das Nichtsein im
Nichtsein andererseits2671), die jeweils im Gegensatz zur Realität in die polaren Gegensätze
aufgeteilt, getrennt seien2672. Der doppelte Boden des Paralleluniversums2673 sollte vortäuschen, dass ein Paralleluniversum von den beiden die Wirklichkeit wäre bzw. für die Wirklichkeit stünde, und so die Wirklichkeit und deren Erkennbarkeit scheinbar ad absurdum
geführt werden könne, wo so das Sein nur im Nichtsein fassbar wäre und das Nichtsein die
unabdingbare Voraussetzung des Seins sei2674.
-

Eine in der Klassik des Skeptizismus bisher nicht ausgeprägt lokalisierte
Neuentwicklung ist die sogenannte universelle Skepsis2675, die wohl als das
Fortschrittlichste, auf jeden Fall das Neueste zu gelten hat. Diese ist dann
nicht widerlegbar, wenn sie ohne Aussagen auskommt2676, die sie beweisen
müsste, aber ja nicht beweisen könnte2677: „Argumentationstechnisch schließt
das (1) den Verzicht darauf ein, den Gesprächspartner vor der eigenen Position
überzeugen zu wollen; denn dazu wäre es nötig, ein für beide gültiges Fundament
zu beweisen; (2) der universelle Skeptiker muß weiter darauf verzichten, eine ge-

2665

Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Vgl
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
2666 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 476; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
2667 Schlick (1952) 20 ff.
2668 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
2669 Gex 152; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
2670 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; vgl
Menasse (1995) 23 ff.
2671 AaO II 795; vgl Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
2672 Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 208 f.
2673 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff.
2674 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; vgl
Glasmeyer 94 ff; vgl Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
2675 Hempelmann H., Skeptizismus, in: ELThG III 1844.
2676 Vgl Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 399 ff.
2677
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 736 f, 745: Zur „Urteillosigkeit“ wegen Mangel an Erkenntnis kommt in der Folge auch die sog. Sprachlosigkeit, gleichsam als Lohn für die
Urteillosigkeit, als Gabe.
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genüber allen Anfragen eines »Dogmatikers« immune allg. Position zu formulieren, für die er ja dann ebenfalls Wahrheit beanspruchen müsste.“

Diese Art der Skepsis2678 ist insbesondere unter Theologen weit verbreitet, und man könnte
die moderne Theologie als die Manifestation – wenn nicht Inkarnation – der universellen
Skepsis identifizieren. Die universelle – oder theologische – Skepsis scheint auf die Sophistik2679 direkt zurückzugreifen und dort wird dieses System schon bei Platon2680 als ein
ausgeklügeltes System von Schwindeln2681 und (mit Platon) eigentlich auch Wissenschaftsbetrug, Kulturkrämerei oder Seelenschacher in dem Sinne nachgewiesen2682, dass
der Sophist durch Täuschung aus der Kultur tagespolitisches Wechselgeld zu machen suche2683.

Die Sophisten waren zwar ursprünglich und eigentlich keine Philosophen, doch sie hatten
eine Art Weltanschauung, und damit einen Ansatz, eine Querverbindung zur Philosophie2684, oder einen philosophischen Hintergrund, so wie ein Spiegelbild – auch in einem
Hohlspiegel oder Zerrspiegel2685 etwa – erstens (spiegel)verkehrt und zweitens inhaltslos
eine formale Beziehung zum Original habe. Vor allem aber erhoben die Sophisten partiell
(aufgrund der Analogie der inhaltslosen Form, aufgrund der scheinbaren Ähnlichkeit) den
erkenntnistheoretischen Anspruch auf die Philosophie2686, weil sie mit dem Skeptizismus
(mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit2687, d. i. Nonkognitivismus bzw. Subjektivis2678

Suren 217 ff, 220.
Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
2680 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40, 42 f, 45, 71, 74, 129.
2681 Glasmeyer 111 ff.
2682 AaO; Schleichert 227 f.
2683 AaO.
2684 AaO; Hirschberger I 54; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68;
Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f,
53 ff; vgl Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff.
2685 Kleine 18; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Liessmann (1997) 12 f; ders.
(2000) 18 ff, 195 ff.
2686 AaO; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 735 ff.
2687 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder,
Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in:
Classen 63 ff; Gabriel G. 191; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Cassirer (1957) 11
ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant,
Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91
ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f.
2679
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mus) erkenntniskritisch die Existenzberechtigung der Vorsokratik abgesprochen hatten,
und das Schema „Macht der Ordnung“ mit dem Schema „Ordnung der Macht“ (d. i. das
„Recht des Stärkeren“2688), das Rechtssystem mit dem Machtsystem ersetzt hatten2689. „So
aufgefasst, kann man bei ihnen zwei Grundgedanken ihrer Geisteshaltung herausstellen: ihren skeptischen Relativismus2690 und ihre Lehre von der Macht“2691, wo man an Nietzsche
oder Bacon erinnert werden kann2692. Es ist die nämliche Skepsis2693, die nach Platon dem
Platonismus die Richtung gibt2694, allerdings zeigte sich bald nach Platon ein Niveauschwund. Demnach mutet die Kritik von Platon an den Sophisten wohl nur deswegen
so überzogen2695 an, weil Platon die Konkurrenz ausschalten und die marktbeherrschende
Position in Sachen Skepsis für sich bzw. für seine Akademie als „Wirtschaftseinheit“ haben wollte. Immerhin hatte Platon so weit richtig gegen die Sophisten publikumswirksam
eingewendet, dass jene Prunkkunsthandel, Seelenwarengroßhandel betreiben und Wissenshandel2696, und dabei Trugkünstler2697 Heuchler und Gaukler2698 sind, die insbesondere mit
dem Nichtsein als trügerischer Schein betrügen2699, in dem das Nichtsein nicht erkennbar
sei2700, rückblickend auch, um damit eine Personenbeschreibung des modernen Theologen
zu geben2701.

So weit bei den Sophisten und Skeptikern etwas nachvollziehbar ist, so scheinen sie nach
ihrer klassischen Epoche neben den Vorsokratikern infolge der scharfen Kritik von Platon

2688

Roscher (2002) 51 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Bauer/Rauchenschwandtner/Zehetner, Anhang: Wilhelm Roschers Dispositiv der Geschichte in der Spannung von Statistik, Romantik und Empirie, in: Roscher
(2002) 159 ff; Waechter, Trasymachos und Kallikles, in: Kirste/Waechter/Walther 104 ff.
2689 Hirschberger I 54, 56 f; Hoffmann 362 ff, 388 ff; Graeser (1983) II 74 ff; Dux (2000) 465 ff; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches
Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37; Vorländer II 237.
2690 AaO I 52 f, 54 ff; 289 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f; Glasmeyer 113; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff;
Hoffmann 362 ff; Schlick (1922) 63 ff.
2691 AaO I 54 f.
2692 Friedrich 45 f, 102 ff; Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der
freien Universität? 217 ff; Fasching G 45.
2693 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III 1844 f;
Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259 ff; Arnim, Skeptiker, in: PRE 2/V 515; Post, Skeptizismus, in:
Rahner VII 74 ff; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 99 ff.
2694 Richter 3 f; Hirschberger I 289 ff: Akademie & Skepsis.
2695 Taureck 125 ff.
2696 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 42 f; Schleichert 226 ff; Glasmeyer 25 ff.
2697 AaO VI 74.
2698 AaO VI 128 f.
2699 Schleichert 227 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; vgl Friedrich 45 f; Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195
ff, 221 ff.
2700 AaO 226 f.
2701 Vgl Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 74 ff.
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sich teils zerstreut, teils radikalisiert zu haben und in den kulturellen Untergrund2702 bzw.
in die innere Emigration gegangen zu sein. Vielleicht lässt sich vorsichtig eine terminologische Grenze bei Platon ziehen, in dem zwar schon die Sophisten die Skeptiker waren2703,
aber direkt unter diesem Namen treten sie erst nach Platon auf bzw. werden sie von der
Nachwelt nach Platon unter diesen Namen beschrieben. Gleichzeitig zeigt sich die Radikalisierung, die bis heute unversöhnlich geblieben ist2704, und zwar in allen Varianten, wobei
die äußerlich sanftesten unter ihnen die gefährlichsten und radikalsten (nach innen) sind.
Die mit der Radikalisierung einhergehende Umwandlung des Skeptizismus bzw. Sophismus als Heilsweg2705, wonach die Aufhebung jeder Wirklichkeit und Wahrheit (auf dem
Umweg der Aufhebung der Erkenntnis der Wirklichkeit) das Seelenheil des Sophisten
(Skeptikers) ist2706, hatte zur Folge, dass der Skeptizismus zum Angriff überging und versucht die Kultur2707 als Repräsentant der Wahrheitsorientierung, Realitätsbezugs und Erkenntnisfähigkeit zu zerstören2708.
Das identitätsstiftende Merkmal des Skeptizismus ist ein unbändiger (irrationaler2709) Hass
auf die Wahrheit2710, die nach der Kulturtradition Gott ist2711, und eine entsprechende Ver-

2702

Ricken 159 ff: Bei einer oberflächlichen Betrachtung scheint zunächst ein gemäßigter Skeptizismus nach Platon in
der Akademie unter dem Namen Platonismus entstanden zu sein, und dazu parallel eine Fortsetzung der Sophisten durch
Pyrrhon, der analog Platon der Namensgeber dieser betont auf die Sophisten zurückgehenden Skeptizismus war, und diese beiden Ströme sind im jüngeren Skeptizismus wie zwei Flüsse zusammengeflossen. Diese zwei Flüsse war aber vorher
eine Gabelung des gleichen skeptischen Stromes durch die Kritik Platons an den Sophisten.
2703 Vgl Graeser (1983) II 24 f.
2704 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III 1844 f;
Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 99 ff.
2705 Hoffmann 362 ff, 422 f; Graeser (1983) II 86 f.
2706 AaO; Dietzsch 17 ff; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2707 Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
2708 Vgl Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 74 ff; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III 1845; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 655: Es wäre schwer zu leugnen, dass die Argumente der Skepsis bestechen, wonach etwa aufgrund der Unzulänglichkeit der menschlichen Vernunft nicht die Wahrheit, sondern etwas anderes zu glauben wäre und oder ähnlich. Doch welche Version auch immer, sie richtet sich immer gegen die Wahrheit, die für die Kultur Gott ist. Vgl Campbell J. 122: „Das Königreich des Verstandes war ins Wanken [...] »Indem er die implizit skeptischen Tendenzen, die der Reformationskrise, der humanistischen Krise und der Wissenschaftskrise innewohnten, zu einer
umfassenden crise pyrrhonienne ausweitete«, meint Richard Popkin in seiner Geschichte des Skeptizismus, versetzte
Montaigne »einer ganzen intellektuellen Welt den Gnadenstoß.«“ Vgl Suren 20: Während die „akademische“ Skepsis als
assimiliert gelte, lehnt der Pyrrhonismus das Establishment gänzlich ab: „Es handelt sich im Grunde genommen um die
Ablehnung einer ganzen Wissenschaftstradition, ja einer ganzen Kultur“.
2709 Koehne 11 f, 119 ff; vgl Graeser (1983) II 95 f; Sloterdijk (1983) I 10 f, 22 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Kleine
1 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff.
2710 Russell 689 f; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „So viel ist gewiß; wer einmal Kritik gekostet
hat, den ekelt auf immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas
bedurfte, und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte.“
2711 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 62 ff, 73 f;
vgl Joh 1,9-17; 5,5-7.15-17; 8,30-45; 16,6.13; 1 Joh 3,19; 5,6.20.
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achtung des Menschen2712 (wegen dessen Erkenntnisfähigkeit2713 und Realitätsbezugs), die
aber der Skeptiker mit Humanismus tarnt2714, indem er im humanistischen Ideal ein wirklichkeitsfremdes (Ab-)Bild des Menschen konstruiert2715, dem er anstelle des wirklichen
Menschen ersatzweise scheinbar bis zur göttlichen Verehrung zollt2716. Der Humanist (Naturalist) macht sich ein Götzenbild2717 des Menschen und huldigt in der Remythologisierung dem Götzen heuchlerisch2718, um so den wirklichen Menschen durch das Götzenbild
des Menschen zu ersetzen, d. h. um den somit ersetzbaren Menschen zu vernichten2719,
denn das Götzenbild des Menschen ist jeder Erkenntnis (der Wirklichkeit), und folglich
auch des Wissens unfähig2720, einschließlich der eigener Vernichtung und der Vernichtung
des wirklichen Menschen. So wie Christen für die Wahrheit leben und notfalls sterben2721,
weil für sie die Wahrheit Gott ist2722, so ist der Skeptiker als Abbild2723 (Götze), oder eher
Spiegel(verkehrtes)bild2724 (Zerrbild) des Menschen, eher bereit für die Unwahrheit zu
sterben, als die Wahrheit und Wissenschaft2725, wie überhaupt alles Wirkliche, gelten zu
lassen (denn das Abbild wird als Ersatz für das Original geschaffen, das zerstört und ersetzt
werde2726). Dies insbesondere unter den Theologen, weil sich unter den Theologen die ra-

2712

AaO 36 ff, 44 ff, 52 ff, 70 ff; Cassirer (1991) 13 f; Vgl Schmitz 9 ff, 80 ff, 91 ff.
Coray 283 f: Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2714 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 58 ff; vgl Schwarz 11 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 f; Ott H. 269 ff; Dietzsch 10 f.
2715 Sloterdijk (2005) 108; vgl Russell 688 ff.
2716 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 72 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff; vgl Riedel, in: < http://www.judentumprojekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in
die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“« Vgl Ott H. 28 ff
2717 AaO 44 ff, 70 ff; Sloterdijk (2005) 108; Hirschberger II 541; vgl Dietzsch 10 f.
2718
AaO 72 ff; vgl Liessmann (2000) 16 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff.
2719 Sloterdijk (2005) 108 ff; Dubost (1988) 33: „Der Weg, der vom Humanismus bis zum Terror führt – von der Geburt
der abendländischen Individuums bis zur Morgenröte der politischen Massenmorde, ist irreversibel, und die Entropie des
textuellen Universums der Libertinage antwortet auf diese Entropie der Modernität wie ihr Echo.“
2720 Hirschberger II 540 f; vgl Sloterdijk (1987) 15 ff; ders. (1983) I 7 f.
2721 Phil 1,21; 2,17.
2722 Joh 1,9-17; 5,5-7.15-17; 8,30-45; 16,6.13; 1 Joh 3,19; 5,6.20.
2723 Dietzsch 119 f; vgl Fasching G 137 ff..
2724 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff,
195 ff; Kleine 18.
2725 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 62 ff; vgl
Sloterdijk (1987) 17 ff.
2726 Dietzsch 119 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122: „Dem einem Ethiker war die Lüge das ethische Analogon zum logischen Begriff des Widerspruchs; wie
dieser vom logischen Gebiet ausgeschlossen, so die Lüge vom ethischen. Dem anderen galt die Lüge als ein unverächtliches Mittel zur Erhaltung des Individuums und der Gesellschaft. Zwischen beiden stand breit die variantenreiche Ansicht, daß in gewissen Fällen die Wahrhaftigkeit von der Lüge nicht nur verdrängt werden dürfe, sondern die Lüge
pflichthaft geboten, die Wahrheit schuldvoll wäre.“
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dikalsten Skeptiker versammelt hatten, die sich nach außen als relative2727 oder universale
Skeptiker bzw. Humanisten geben2728. In der Regel strebt aber auch der Skeptiker nicht
unbedingt nach der Selbstopferung2729, sondern begnügt sich mit der Opferung des Gegners2730. Nachdem allerdings die Theologie und Religion heute nur mehr der Schatten ihres
Selbst ist bzw. vom Subjektivismus2731 unterwandert und übernommen wurde, ähnlich wie
seinerzeit die Institutionen der Kritik der Sophistik bzw. Antisophistik von der Sophistik
(sophistischen Skeptizismus) übernommen wurden, so konzentriert sich der Hass der Skepsis2732 zunehmend auf die Wahrheit in Wissenschaft und Forschung, so wie im Rechtssystem2733, und wird dabei von der sog. modernen Theologie – als quasi Grundlagenforschung
– flankiert. Man könnte meinen, so wie die Beschreibungen des Skeptizismus in den Nachschlagewerken, dass der Skeptizismus in der modernen Wissenschaft2734 und Forschung
heute nicht mehr wegzudenken ist, wenn nicht unentbehrlich wurde2735. Ja die moderne
Wissenschaft ist gelebte Skepsis (Subjektivismus) geworden2736, bzw. scheint der Skeptizismus (Sophistik) die neue Identität der Wissenschaft geworden zu sein, nämlich ein
Heilsweg der Vernichtung, die (Pseudo-)Wissenschaft als Religion2737, und so gut wie ausschließlich Gegenstand des „Glaubens“2738, wonach ja die Wirklichkeit, Wahrheit nicht erkennbar2739, so dass Wissen an sich, und damit eine jede unmoderne Wissenschaft absolut

2727

Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 ff; Schlick (1922) 63 ff.
Suren 217 ff; vgl Schwarz 11 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff; Sloterdijk (2005) 108, 414 f; Ott H. 269 ff.
2729 Sloterdijk (1987) 42 f; ders. (2005) 66 f.
2730 Jung 24 f; vgl Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 91 ff; Friedrich 7 f, 48 f, 169 f, 198
ff; Sloterdijk (2005) 108 ff; Dubost (1988) 33.
2731 Russell 18 ff.
2732 AaO 689 ff; Cassirer (1991) 13 f.
2733 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff, 62 ff,
70 ff; vgl Riedel, in: < http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler:
„Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“« Vgl Hirschberger I 56 f.
2734 Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Leinfellner, Schlicks
kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff, 273 f, 309; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel,
in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J. 122; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f;
Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720.
2735 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 62 ff, 70 ff
Koehne 74; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 142 ff.
2736 AaO 52 ff, 70 ff; Köhne 74.
2737
AaO 63 ff; Felt 7 ff; vgl Sloterdijk (2005) 34 f.
2738 AaO 65 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
2739 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; Sextus (1968) 201; vgl Dietzsch 10 f.
2728
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unmöglich wäre2740, und zum „Glaubensgegenstand“, besser gesagt zum Gegenstand der
reinen Phantasie wurde2741.
Analog der erschlichenen „Bekehrung“ der katholischen Kirche zum Eros durch den Neuplatonismus2742, zeigt sich in der Renaissance2743 und Aufklärung2744, dass zwar die Pflege
der klassischen Philosophie vorgetäuscht werde, aber stattdessen nur die antike Sophistik
(allenfalls Skepsis2745) so kultiviert wird, dass die wohlverstandene antike Kultur bestenfalls als Ornament oder als Alibi fungiere2746. In der Neuzeit wiederholt sich die schon aus
der Antike bekannte Entwicklung, wonach die theoretisch durchaus mehrseitige Philosophie einerseits von der Religion als halbstarke Theologie so vereinnahmt werde, dass andererseits der Rest von Philosophie sich als Aufklärung selbst erkenne2747 und in der Erotik2748 ihre geistige Heimat und Selbstverwirklichung finde und dafür auf den Verstand (Intellekt) rigoros verzichte2749 (Skeptizismus), zumal ein jeder Verstand – oder auch nur ein
Fünkchen davon – mit der Ergebenheit dem Eros als Leitkultur2750 gegenüber ja kaum
kompatibel wäre.
Die intellektuelle Abstinenz der Moderne (Subjektivismus/“Rationalismus“, wo der Verstand/Intellekt entweder von der Vernunft/Ratio oder vom Sinnlichen/Sensus/Empirismus
ersetzt werde) hat die fatale Wirkung, dass sich im intellektuellen Vakuum ein Sog – wie
eine Art kulturelles schwarzes Loch – bilde2751. Und diese „Nachfrage“ fordert zu immer

2740

Sloterdijk (2005) 140 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 f; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik
und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
2741 AaO.
2742 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff; Natorp 500 ff.
2743 Taureck 130 ff: Vor allem Nikolaus von Kues, aber auch Bacon, Dante, Machiavelli, Montaigne. Vgl Bauer U. E. 7
ff.
2744 AaO 132 ff: Insb. Hegel, Nietzsche, Heidegger, Valéry, Hobbes. Vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
2745 Hoffmann 6 ff; vgl Schmitz 75 ff, 78 f, 88 f, 91 f: Sextus Empiricus versucht sich zwar von den Spitzfindigkeiten der
Grammatiker der zweiten Sophistik abzugrenzen, sieht aber selbst in den Grundlagen der zweiten Sophistik die einzige
Möglichkeit sowohl einer jeden Lehre überhaupt Geltung zu verschaffen, wie auch den Anspruch auf Bildung zu erheben, was ja unerlässliche Voraussetzung dafür wäre, um etwas zu artikulieren, während die Ungebildeten (als Masse), das
sind die Nichtsophisten, zum Schweigen verurteilt seien. Vgl Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
2746 Suren 19 f; vgl Menasse (1995) 82 ff.
2747 Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119 ff.
2748 Baruzzi 58 f, 101 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff; vgl Fasching G 150 ff, 173 f.
2749 Sextus (1968) 94 f; Liessmann (2000) 189 ff.
2750 Anderson 156 ff; Baruzzi 1 f, 58 f, 101 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Natorp 491 ff, 512 f; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff.
2751
Geyer 146 f: „Nicht nur aus solchen philosophischen Bemühungen, sondern vor allem aus den Erwartungen, die in
die Politik und Gesellschaft augenscheinlich mit ihnen verbunden werden, spricht Suggestion, Definitives und Selbstverhältnisse der Menschen im postindustriellen Zeitalter zu erfahren. Die Einsicht, dass sich jene nur bedingt, wenn über-
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neuen ideologischen „Angeboten“ den Eros bzw. Moderne heraus2752, bzw. hat ein gleichsam unstillbares Verlangen nach immer mehr wie ein Schwarzes Loch. „Das moderne Bedeutungsfeld von Sophist“ (Subjektivist2753) spannt sich „zwischen Lügner und innovativem Denkmeister“. Die Sophisten waren also der Überlieferung nach wahre Magier des
Wortes (allerdings mehr im Sinne von Wortornamenten2754, oder im Sinne von Jonglieren
mit Worten) die sich als Subjektivisten2755 verstanden und jedes Phänomen so für wahr
hielten2756, dass sich alle Wahrheiten immer zwangsläufig gegenseitig aufhoben2757, um so
die sophistische Seele (über die Wahrheit, d. i. erkannte Wirklichkeit) zu erheben2758. Was
den unbeteiligten Beobachter vielleicht bewegen könnte, statt dem Attribut Lügner den Sophisten (Skeptiker) als innovativen Denkmeister, als Denkakrobat und Künstler (im Sinne
von Virtuose oder Jongleur des Wortes), eine Art Boheme anzusehen, ist die doch relative
Offenheit und Bekenntnis der Sophistik zur Lüge2759, zum unendlichen – um nicht zu sagen vollkommenen – Mangel an Wahrheit (mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit2760
haupt, in den Wissenschaften vom Menschen wiederzuerkennen vermögen, weil sie hier nur Abstraktionen, Idealtypen
oder Idealisierungen begegnen, hat dazu geführt, das Faktenwissen der Wissenschaften einem besonderen Orientierungswissen gegenüberzustellen, das dazu noch ausschließlich in die Verantwortung des Philosophen gestellt wird. [...]
Daneben scheint in den gegenwärtigen Diskussionen um Moderne und Postmoderne der Begriff der »Identitätszumutung« als ein häufig verwendetes Schlagwort auf. Das Gewicht der Identitätszumutung wird vor allem vor dem Hintergrund des Grundpostulates postmodernen Denkens deutlich, des Verzichts auf eine Welterklärung aus einheitlichen Prinzipien, mögen sie nun Gott, Vernunft oder Dynamik der Produktivitätskräfte heißen. Die Zentralperspektive wird als optische Täuschung entlarvt, und was dem Menschen als Wirklichkeit erscheint, bleibt fragmentarisch. Jeder scheint deshalb auf sich zurückgeworfen zu sein, ohne begründete Hoffnung, seinen Platz im Kosmos finden zu können.“ Vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 82 ff.
2752 Baruzzi 1 f, 58 f, 101 f; Liessmann (2000) 189 ff; vgl Natorp 491 ff, 512 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff; Gabriel W.,
Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 90 f: „Im Zuge dieses Vorgangs ist,
so hört man, die Wissenschaft die wichtigste Produktivkraft geworden. Eine solche Behauptung ist weder zu beweisen
noch zu widerlegen. Es scheint, daß sich diese Herrschaft sogar der theoretischen Analyse entzieht. Jedenfalls ist niemand imstande oder willens, den Strömen der ‚internationalen Spekulation’ nachzugehen, obwohl zu vermuten ist, daß
das gar nicht schwer wäre. Der Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich nicht nur der Rechtfertigung, sondern auch der
Analyse und Betrachtung, er ist so etwa wie ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man nichts sagen
kann, außer daß es alles verschlingt.“
2753 Russell 18 ff.
2754 Menasse (1995) 82 ff.
2755 Taureck 143 f; Schleichert 226 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
2756 AaO 107.
2757 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 ff; vgl Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK
(2000) IX 654 f; Hempelmann, Skeptizismus, in: ELThG III 1844 f; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV
259-261; Arnim, Skeptiker, in: PRE 2/V 515; Post, Skeptizismus, in: Rahner VII 74 ff; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3
VI 99 ff.
2758 Sextus (1968) 94 ff: Die Ausschaltung (Stillegung) des Verstandes durch konsequente Gegenbehauptungen (Antinomien), um mit der Lahmlegung des Verstandes die Seelenruhe als Heilsweg zu erlangen, ist zwar erst in dem sogenannten
pyrrhonischen Skeptizismus in dieser Klarheit als Lehre ausformuliert worden, doch ist schon in dem Skeptizismus der
Sophisten der gleiche Subjektivismus grundsätzlich vorhanden.
2759 Taureck 118-124, 136, 149: Es ist von Täuschungserfolg die Rede, von und für den der Sophist da sei und seine Erfüllung bedeute, oder werden die Sophisten prosaisch als Wahrheitsverstellende bezeichnet. Vgl Schleichert 226 ff.
2760
Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 85 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW
I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff;
Scruton 31 f; Gabriel G. 191; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrho-
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ist gleich Unwahrheit, d. h. Subjektivismus). Die Kultur der Lüge als Kunstform (der Magie der Worte) büßt ihren verführerischen Reiz allerdings ein, sobald sie sich anstelle des
künstlerischen Freiraums etwa an der Wissenschaften oder anderen nicht für die Kunst geeignete Bereiche interessiere2761, so wie gegenwärtig die Wissenschaft gleichsam künstlerisch umgestaltet werde2762. Und das ist leider die Regel, und zwar programmatisch2763,
dass die Moderne um jede Wahrheit bzw. um jede erkennbare Wirklichkeit2764, insbesondere jedoch um die (unmoderne) Wissenschaft2765 kunstfertig betrüge. Es hatte sich nun
quer durch die Jahrtausende immer wieder gezeigt, dass die Boheme der Sophistik lediglich jeweils als Tarnung des obligatorischen Machtstrebens2766 des Eros diene und – trotz
des allfälligen Unterhaltungswerts (siehe Hitler2767) – unter dem Strich die Unkultur2768
nismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Strasser, Ist das
Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Cassirer (1957) 11 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der
praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher
133 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit,
Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Koehne 11 ff, 172 ff; Geyer 10 f, 150 f; Hirschberger I
52 f, 54 ff; 168 f, 289 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
2761 Vgl Hirschberger I 57 f: „Man wird sagen, was hier auseinandergesetzt wurde, ist nicht die ganze Sophistik, sie hat
doch auch grundlegende Verdienste um das ornate dicere, die schönen Künste, den Humanismus, die Kulturwissenschaft
und die große Politik. Die Antwort darauf steht im platonischen Phaidros: Vieles heißt man schön und groß, aber leicht
erliegt man hier der Täuschung und dem falschen Schein. Um die wahre und die echte Größe zu ergreifen, müßte man
zuerst wissen, was das wahre Wesen des Menschen ist. Das herauszufinden ist Sache echter Philosophie. Echt philosophiert aber haben die Sophisten nie. Der Schein und das Wort ihnen mehr als das Wesen und das Sein.“
2762 Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff.
2763 Russell 19: „Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus Hand in Hand.“
2764 Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; ders., Organon IV, in:
Philosophische Schriften I 1 ff.
2765 AaO; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff; Sloterdijk (2005) 140 ff; Schleichert
226 ff.
2766 Hirschberger I 56 f: „Die Machtidee kommt am stärksten zum Ausdruck bei Kallikles und Kritias. Kallikles erklärt
im platonischen Gorgias: Von Natur aus ist es immer so, daß der Stärkere mehr hat als der Schwächere. Das ist sein
Recht, das Naturrecht. Nur die Schwachen, die Allzuvielen, die Sklavennaturen erfinden Sitten und Gesetze, um damit
sich selbst zu schützen. Unsere Erziehung und Kultur übernimmt diese Fiktionen und schränkt damit die Starken ein.
Tritt aber einmal der ganz Starke auf, dann ergreift er die Macht, zerbricht alle diese Satzungen, macht sich zum Ersten,
sorgt für sich und die Seinen, befriedigt seine Begierden großzügig und hemmungslos und lebt so ein herrliches Herrenleben ‚und hier leuchtet dann das von Natur aus Gerechte auf’ (483 d). Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen
mehr gibt, sondern nur noch Fleisch und Blut, Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie.
Ganz deutlich sieht man das bei Kritias, der für diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie beisteuert.
Es gab einen Urzustand, ‚da war ungeordnet des Menschen Leben und tierhaft und der Stärke untertan; das gab es keinen
Preis des Edlen, noch ward Züchtigung dem Schlechten zuteil. Erst dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt
zu haben’ (88 B 25). Wir finden also hier bereits den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle
(bellum omnium contra omnes) herrscht und die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden Normen nur künstliche Erfindungen sein sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir andererseits
in der Rede des Kallikles von den Schwachen, den Allzuvielen, dem Herrenmenschen, seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem Anspruch auf das Mehr- und Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner
Terminologie. Und daraus mag man ersehen, daß auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach
wie vor zu betören vermag.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 8 f.
2767 Schleichert 226 f; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 5 ff, 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37; vgl Russell 693: „In unserer
Zeit war Hitler eine Folgeerscheinung Rousseaus“.
2768 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
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insgesamt (kulturökonomisch gesehen) unwirtschaftlich, um nicht zu sagen unbillig sei2769.
Es geht leider nicht darum, ob und wie die Kultur mit der Skepsis auskommt2770, sondern
geht es ums Überleben, also einzig darum, dass nach der heiligen Überzeugung der Skepsis
diese mit der Kultur auf keinen Fall auskomme2771, und daher nach Macht strebe, um die
Kultur zu zerstören2772, und sich dabei diverser Kunstgriffe bediene. Das ist Aufklärung2773. Das Kerygma der Aufklärung ist, dass es (mangels erkennbarer Wirklichkeit2774)
jede Aufklärung unmöglich wäre, worüber die Aufklärung aufkläre. Und daher die Aufklärung über die Unmöglichkeit der Aufklärung oberste Direktive wäre2775. Dieser wahre
Kern der Aufklärung ist allerdings von den getäuschten Anhängern der Skepsis umgeben,
die vieles von den Lügen der Skepsis geglaubt und gutgläubig verfochten haben, wie etwa
Helmholtz und andere.

Zusammenfassend kann wiederholt und unterstrichen werden, dass ein Skeptizismus, der
inwendig nicht radikal wäre2776, bis heute nicht erfunden ist und objektiv unmöglich wäre,
so wie etwa eine Halbwahrheit eine ganze Lüge sei. Es gibt keine halbe Skepsis2777, so wie
es auch eigentlich auch keinen Halbtoten gibt (auch und gerade wenn es etwa beim Gehirntod gewisse Grenzfälle gibt): so wie die Lüge kaum je der Wahrheit dienen könne, so kann
der Skeptizismus nicht der Wahrheit oder Wissenschaft dienen, sondern nur diese vernichten2778. Es gibt nur eine einzige Skepsis, und die ist immer radikal. Wenn sich der Skepti-

2769

Vgl Russell 695 f.
Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
2771 Suren 20; Campbell J 122.
2772 Hirschberger I 54; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 5 ff, 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37; vgl Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 217 f.
2773 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
2774 Vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff; vgl Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann,
Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos
aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer
(1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in:
Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; vgl
Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
2775 Hirschberger II 245 f, 264 ff; vgl Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601.
2776 Vgl Hoffmann 362 ff, 388 ff, 422 f.
2777 AaO; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f; Graeser (1983) II 24 f.
2778
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff, 143 f, 151 f; Sloterdijk (2005) 14, 34 ff; ders. (1983) I 7 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff,
129 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff.
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zismus nach Außen variabel (relativ) gibt2779, oder gar sich scheinbar der Kultur oder Wissenschaft dienstbar machen – und sich dortselbst unentbehrlich machen – wolle2780, so ist
das die nämliche klassische Unwahrheit bzw. Betrug2781, so als gäbe es zur Radikalität der
Skepsis – und zu der Vernichtung der Wahrheit und Wissenschaft in dem (und durch den)
Skeptizismus – eine Option2782.

Anscheinend sind die meisten zeitgenössischen Beschreibungen der Skepsis von Skeptikern verfasst worden, denn fast überall wird vermerkt, dass sich nur die radikale Skepsis
selbst aufhebe2783, und demgegenüber eine gemäßigte Skepsis in der sogenannten modernen Wissenschaft überall anerkannt, auf jeden Fall überall präsent sei, und deren Relativität
oder Universalität sie harmloser erscheinen lassen würde2784. Was die nämliche Präsenz
des Skeptizismus (Subjektivismus) in der Wissenschaft betrifft, so ist sie zu bestätigen2785:
Sie ist allgegenwärtig. Doch was die Gemäßigtheit der Skepsis betrifft, so ist sie entschieden zu verneinen, weil es eine echte Variante der Skepsis, eine weniger radikale Option,
objektiv nicht geben kann2786, und die Harmlosigkeit, die Relativität der universalen Skepsis2787 nur Tarnung und Täuschung sein kann. Vielmehr ist also eine jede Relativierung der
Skepsis der klassische Schwindel mit dem doppelten Boden2788, wonach die Skepsis sich
völlig harmlos gebe, und das Negative an der Skepsis den sogenannten Radikalen als Extremisten unterstellt werde. In der Wirklichkeit sind aber die nach außen offenen radikalen
Skeptiker2789 noch am harmlosesten. Der Punkt ist, dass die Skepsis sich in der Wissen-

2779

Hoffmann 362 , 388 ff, 422 ff; Hirschberger I 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
Suren 19 ff: Der Skeptizismus artikulierte sich in der Neuen Akademie als Freund und im Pyrrhonismus als Feind der
Wissenschaft und Kultur. Insofern allerdings der Pyrrhonismus das Original des Skeptizismus angesehen wird, so ist offensichtlich, dass die akademische Skepsis lediglich vortäuschen kann, für die Wissenschaft zu sein, und bekämpft die
Wissenschaft (und damit Kultur) von innen, so wie der Pyrrhonismus die Wissenschaft und Kultur von außen bekämpfe.
Vgl Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 142 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
2781 Sloterdijk (1983) I 9.
2782 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Hempelmann H., Skeptizismus, in: ELThG III 1844
f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259-261; Fasching G 9 ff, 176 ff; Arnim, Skeptiker, in: PRE 2/V 515; Post Werner, Skeptizismus, in: Rahner VII 74 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Patzig G., Skeptizismus, in: RGG3 VI 99 ff: Es gibt schon in
der Antike nur zwei-drei Grundtypen und es ist widersinnig in der Moderne plötzlich unter Skepsis etwas anderes zu behaupten, obwohl die moderne Skepsis überdeutlich in der antiken Skepsis gründe.
2783 Graeser (1983) II 24 f.
2784 Hoffmann 1, 362 ff, 388 ff, 422 f; vgl Sloterdijk (2005) 414 f.
2785 Russell 18 ff.
2786 Hoffmann 423.
2787
Sloterdijk (2005) 414 f.
2788 Menasse (1995) 23 ff.
2789 Hoffmann 422 f; Graeser (1983) II 24 f.
2780
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schaft als angeblich wissenschaftliche Methode so unentbehrlich gemacht hat, dass ohne
Skepsis heute moderne Wissenschaft gar nicht vorstellbar zu sein scheine2790. Deswegen
hat die unmoderne Wissenschaft2791 von der Skepsis und vom Skeptizismus keine Vorstellung, aber auch keinen richtigen Begriff2792, weil die verbrecherische Gesinnung des Skeptizismus jenseits des Horizonts der Wissenschaft sei2793.
Eine annähernd gute – wenn nicht die beste – Beschreibung des Skeptizismus liefert Platon
mit seiner Kritik der Sophisten in seinem Sophistes2794. Die dort für die Beschreibung der
Skeptiker verwendeten antiken Begriffe wie Täuschung, Trugkünstler oder Seelenfänger
oder Wissenskrämer und dergleichen2795, haben ihren Bezug und Schärfe in der modernen
Wiedergabe allerdings eingebüßt2796. In der Moderne könnte der Skeptiker terminologisch
mit unmodernen Begriffen wie Unmensch2797 und der Skeptizismus als die verbrecherische
Ideologie der Menschenverachtung sachlich adäquat bezeichnet werden2798, zu der es keine
Option innerhalb dem Skeptizismus geben kann, sondern bedeutet jeder scheinbare Kompromiss mit der Skepsis2799 lediglich die weitere Perfektionierung des Verbrechens gegen
die Menschlichkeit2800. Denn jede Form des Skeptizismus als Grundhaltung, auch nur im
Ansatz oder als Option, ist immer und ausschließlich unter der unabdingbaren Voraussetzung der kompromisslosen (absoluten) Verneinung des Menschen (vgl Nietzsche2801)
überhaupt möglich. Nicht der Mensch, sondern die Skepsis geht als unabdingbar für die
Skepsis davon aus, dass die eigene Identität mit der (kulturellen) Identität des Menschen2802, d. h. mit der Kultur absolut unvereinbar sei, und daher die eigene Identität der
Skepsis (Skeptizismus) ausschließlich durch die totale Vernichtung des Menschen2803
überhaupt (zu verwirklichen) möglich wäre, wozu die Kultur als Voraussetzung zu ver-

2790

AaO; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 142 ff.
Sloterdijk (2005) 140 ff.
2792 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
2793 Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (2005) 110 ff, 115 ff; ders. (1983) I 18 ff, 22 ff.
2794 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 ff, 74 ff, 84 ff, 128 f.
2795 AaO.
2796 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7 f.
2797 Cassirer (1991) 6.
2798 Kleine 1 f, 19 ff; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 141 ff; Sloterdijk (1983) I 22 ff.
2799 AaO; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
2800 AaO; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Sloterdijk (2005) 110 ff.
2801 Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Kleine 1
f, 19 ff; Sloterdijk (2005) 34 ff.
2802 AaO; Menasse (1995) 83 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66: Die Erkenntnisfähigkeit.
2791
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nichten sei2804. Jede Form des Skeptizismus – schon als Option – ist mit der Würde des
Menschen unvereinbar2805, weil eine jede Skepsis ausschließlich außerhalb, sozusagen
„über“ dem Menschen überhaupt möglich ist, bzw. einen neuen Menschen so voraussetzt2806, dass der alte Mensch, der in seiner Erkenntnisfähigkeit gründe2807 und die Wahrheitsfähigkeit, ja Wahrheitsgebundenheit, d. i. Kultur, seine Würde und Identität sei2808,
vernichtet werden müsse2809. Die ideale Form der Skepsis nennt sich aber Humanismus2810,
denn nichts ist charakteristischer für die Skepsis, als den Menschen im Namen der Menschlichkeit zu vernichten2811. Vor allem für den neuen Humanisten, wie Karl Marx, Jan Paul
Sartre, Martin Heidegger, Rudolf Bultmann, Karl Barth, ist der Humanismus die ideale
Bemäntelung der Skepsis2812, ...der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz ist der Unmensch
als Humanist2813, denn das Menschenbild des Humanisten ist mit dem wirklichen Menschen nicht vereinbar. Am Anfang des abendländischen Skeptizismus mit Nikolaus
Kues2814 steht der Humanismus2815. Und weil der Mensch mit seiner Kultur stehe und falle,

2803

AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
AaO; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; Weischedel 35 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7
ff, 28 f.
2805 Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
2806 Vorländer II 203 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff.
2807 Coray 283 f: Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
2808 Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in:
Lipmann/Plaut 30; Menasse (1995) 7 ff, 83 ff; Roth/Sokolowsky 10 f.
2809 AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Dietzsch
13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff, 145 ff.
2810 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 58 ff; vgl Ott H. 269 ff; Schwarz 11 ff;
Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff; Sloterdijk (2005) 108; Dietzsch 10 f, 48 ff.
2811 AaO 59 f; Sloterdijk (2005) 108 ff; Dubost (1988) 33; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
2812 Rüegg, Humanismus II. philosophisch, in: RGG3 III 480 f; vgl Russell 18 ff, 684 ff, 727 ff; Weischedel 35 ff; Dietzsch 10 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff.
2813 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Sloterdijk (2005) 108 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff.
2814 Bankhofer 3 f: „Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es gewesen, die Erkenntnistheorie des Nikolaus von Kues,
eines Denkers, der am Schnittpunkt zweier geistesgeschichtlichen Epochen steht, zu untersuchen und anhand der Ergebnisse aufzuzeigen, inwieweit grundlegend Neues, herausgehoben aus der Historizität innerhalb der philosophischen Tradition, für ein ursprüngliches Philosophieren relevant wird. [...] Einerseits war Cusanus ein Mann der Kirche und seit
frühester Jugend und mit der dogmatischen Methode mittelalterlichen Theologen und Philosophen vertraut. Andererseits
hatte sich jedoch bis ins 13. Jahrhundert von Spanien ausgehend eine Neubewertung der Empirik und der Naturwissenschaften ergeben, die via moderna, die in zwei Richtungen vordrang: eine über Paris an die deutschen Universitäten und
eine über Sizilien bis nach Oberitalien. [...] Der Ansatz, den er aber trifft, indem er das im Neuentstehen begriffene Gedankengut mit der christlichen Tradition vereint, ist der einer hinter allem gegenständlich Seienden, dasselbe aber enthaltende ungegenständlichen Einheit. Delhaye nennt Cusanus den Mann, der den Übergang vom Mittelalter zur Renaissance
überdeutlich bezeichnet.“ Vgl Winkler 32 ff, 119 ff: Mit dem (sokratischen) wissenden Nichtwissen (docta ignoratia)
postuliert Cusanus den Menschen als zweiten Gott (deus secundus), und macht damit Kant eine Vorgabe für seine Dreifaltigkeit im „Ich denke“ (vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff, 256, 416 ff). Man
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hat sich die Unkultur2816 programmatisch zum Ziel gesetzt, die Kultur zu vernichten2817,
um so den Menschen der Endlösung (über den Menschen hinaus, zum Übermenschen) zuzuführen2818. So wie sich der Unmensch als Humanist geriert2819, so eifert der Pseudowissenschaftler für die Wissenschaft2820, ja die Wissenschaft wird sogar in den Rang eines
Götzen erhoben2821, und gleichsam religiös verehrt2822, um alle Fragen der Wissenschaft
(ersatzweise) zu Glaubensfragen zu machen2823 und so für die moderne Weltanschauung zu
vereinnahmen2824, um sodann die Wissenschaft im Bilde des selbst gemachten Götzenbildes der Wissenschaft (als Inbegriff der Kultur) zu stürzen2825.

könnte den zweiten Gott von Kusanus den alternativen, den skeptischen Gott bzw. den Gott der Skepsis nennen. Vgl
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer Weise
im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit, wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist nach
Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch
gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler, hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –,
wie ein »zweiter Gott«.“
2815 Spitz, Humanismus/Humanismusforschung in: TRE XV 648.
2816 Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch,
in: LThK3 VIII 1066 f.
2817 AaO 77 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40
ff, 249 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „So viel ist gewiß; wer einmal Kritik gekostet hat, den
ekelt auf immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas bedurfte,
und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte. [...] Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit;
denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß
in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst
Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist. Die alte Einrichtung der Universitätsstudien erhält noch ihren Schatten, eine einzige Akademie der Wissenschaften bewegt noch dann und wann durch
ausgesetzte Preise, einen und den anderen Versuch darin zu machen, aber unter gründliche Wissenschaften wird sie nicht
mehr gezählt, und man mag selbst urteilen, wie etwa ein geistreicher Mann, den man einen großen Metaphysiker nennen
wollte, diesen wohlgemeinten, aber kaum von jemanden beneideten Lobspruch aufnehmen würde.“
2818 Dietzsch 115 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Vorländer II 203 f; Wiegand 235 ff.
2819 AaO 10 f; Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Ott H. 269 ff; Cassirer
(1991) 6 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff; Sloterdijk (2005) 108.
2820 AaO 112 ff; Fasching G 178 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; vgl Kant, Prolegomena,
in: Sämtliche Werke II 387: „Denn das ist ein Vorzug, auf welchen unter allen möglichen Wissenschaften Metaphysik allein mit Zuversicht rechnen kann, nämlich, daß sie zur Vollendung und in den beharrlichen Zustand gebracht werden
kann, da sie sich weiter nicht verändern darf, auch keiner Vermehrung durch neue Entdeckungen fähig ist; weil die Vernunft hier die Quellen ihrer Erkenntnis nicht in den Gegenständen und ihrer Anschauung (durch die sie nicht ferner eines
Mehreren belehrt werden kann), sondern in sich selbst hat, und, wenn sie die Grundgesetze ihres Vermögens vollständig
und gegen alle Mißdeutung bestimmt dargestellt hat, nichts übrig bleibt, was reine Vernunft a priori erkennen, ja auch
nur, was sie mit Grunde fragen könnte. Die sichere Aussicht auf ein so bestimmtes und geschlossenes Wissen hat einen
besondern Reiz bei sich, wenn man gleich allen Nutzen (von welchem ich hernach noch reden werde) bei Seite setzt.“
2821 AaO; vgl Hirschberger II 540 f.
2822 Felt 7 ff.
2823 Vgl Sextus (1968) 201.
2824 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
2825 Dietzsch 111 ff, 119 f; Fasching G 173 f, 176 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f: „Ob aber
gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen Metaphysik ungezweifelt da ist, so fehlt doch noch manches dran, um sagen zu können, daß die Zeit ihrer Wiedergeburt, vermittelst einer gründlichen und vollendeten Kritik der Vernunft dagegen schon erschienen sei. Alle Übergänge von einer Neigung zu der ihr entgegengesetzten gehen durch den Zustand der
Gleichgültigkeit, und dieser Zeitpunkt ist der gefährlichste vor einen Verfasser, aber, wie mich dünkt, doch der günstigste
vor die Wissenschaft. Denn wenn durch gänzliche Trennung vormaliger Verbindungen der Parteigeist erloschen ist, so
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Die Skepsis und/oder der Skeptizismus als Programm geht davon aus, dass der sogenannte
Mensch ein Tier sei2826, weil dem Homo sapiens ja sapiens eigentlich fehle und pure Einbildung sei, so dass der Mensch nur dann kein Tier wäre, wenn er die Wirklichkeit erkennen könnte2827, ...und das ist zugleich das Ziel, eine neue Spezies von Mensch2828 ohne Erkenntnisfähigkeit, und zwar nicht erst bei Nietzsche, sondern lediglich ab Nietzsche offenbar2829. Es ist nicht immer leicht die Ausgangsposition und das Ziel in der Kausalität der
Skepsis zu unterscheiden2830, denn der Skeptizismus existiert von und für den Menschen
als Tier und versteht unter dem Humanen das Tier im Menschen2831. Jeden Versuch, aus
dem Menschen mehr als ein Tier zu machen, oder auch nur die Option eines Menschen
jenseits vom Tier, empfindet der Skeptizismus nicht nur als Beleidigung, sondern auch als
unmittelbare Existenzbedrohung, und reagiert wie Tiere bei existenziellen Bedrohung reagieren, oder wie Menschen beim Ausbruch einer unheilbaren Seuche, nämlich mit Panik.
Nichts ist für den Skeptiker grauenvoller als der Mensch2832, und allein die Vorstellung,
dass er sich selbst in Richtung Mensch ändern sollte, oder auch nur könnte, erfüllt ihn mit
Abscheu und Ekel2833, wenn man von der irrationalen Panik einmal absieht: Der Skeptiker
hasst weniger den Menschen an sich (objektiv), nicht den Menschen außer sich, sondern
die eigene Menschlichkeit2834 (subjektiv), die Vorstellung, dass er selbst Mensch sein

sind die Gemüter in der besten Verfassung, nur allmählich Vorschläge zur Verbindung nach einem anderen Plane anzuhören.“ Vgl Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff.
2826 Baruzzi 1 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
39, 44; Hirschberger II 54, 194, 254; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f.
2827 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
2828 Dietzsch 78 ff, 115 f.
2829 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 55: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier
und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde.
2830 Strässle 23, 134 f.
2831 Sextus (1968) 94 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44; Baruzzi 1 f.
2832 AaO 95: Weil beim Skeptiker der Verstrand ruht, während beim Menschen der Verstand aktiv ist und gerade die Aktivität des Verstandes macht den Menschen aus.
2833 Sloterdijk (1983) I 22 f.
2834 Sextus (1968) 94 f: Der Skeptiker sieht sich mit dem Verstand überfordert und empfindet daher jede Reizung des
Verstandes durch Information, die zu Erkenntnis führe, als Störfaktor. Er strebt nach einer Art Seelenruhe (Ataraxie), die
dadurch erreicht werden solle, dass der Verstand stillstehe, was mit der Seelenruhe gleichgesetzt werde und umgekehrt.
Im Gegensatz zu anderen Lehren, wo mitunter vorübergehend der Verstand abgeschaltet wird, und dabei sich der Adept
vorübergehend aus dem Alltag zurückzieht, möchte sich der Skeptiker insgesamt und grundsätzlich des Verstandes so
entledigen, wie vergleichsweise sich ein Eunuch kastrieren lasse, um den körperlichen Reizen zu entgehen. Durch geistige Kastration also versucht der Skeptiker sich überhaupt des Verstandes so zu entledigen, dass er vorweg von dessen
Nichtsein ausgehe, und mit eiserner Konsequenz den Verstand ad absurdum führe. Vgl Koehne 11 ff; Cassirer (1991) 6,
11 f, 13 f; Sloterdijk (2005) 115.
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könnte2835, weil das hieße, dass sein Verstand (Intellekt/Erkenntnisfähigkeit), den der Unmensch mit allem Übel assoziiert2836, und der konsequent durch die skeptische Übung abgeschaltet werde2837, wieder aktiv werden sollte. Und das gilt es in der Skepsis als Heilsweg: die Aktivität des Verstandes – um jeden Preis – zu verhindern2838, koste es was es
wolle (weil damit jene Bereiche wieder aktiviert wären, die man gemeinhin Gewissen
nennt). Die wirksame Bekämpfung dieser Gefahr, der Seuche Mensch, kann für die Skepsis
nur durch die totale Vernichtung des Menschen, bzw. der Kultur2839, nämlich als Infektionsherd, vorgestellt werden. Es führt für den Skeptiker kein Weg an der totalen Vernichtung des (mit der Erkenntnisfähigkeit identifizierten) Menschen (Homo sapiens) vorbei2840.
Der Skeptiker tarnt sich bevorzugt als Kultur-Mensch2841, wenn schon nicht immer als
Humanist2842, und packt bei der sich bietenden Gelegenheit zu, um den Menschen, der mit
dem funktionierenden Verstand gleichgesetzt werde, zu vernichten2843, von dem seine
Existenz bedroht werde, weil die Existenz der Skepsis in dem Unverstand2844, in dem als
Seelenheil empfundenen Stillstand des Verstandes2845 (d. i. die Unmenschlichkeit oder
Übermenschlichkeit), gründe. Der Mensch erscheint für den Skeptiker als die Existenzbedrohung schlechthin2846, weil der Mensch mit dem aktiven Verstand (Erkenntnisfähigkeit) identifiziert wird2847, und so ist der Grund der „sozialen“ Existenz des Skeptikers, den
Menschen, die Aktivität des menschlichen Verstandes, zu vernichten2848, um so das Überleben des Skeptizismus zu sichern, wo er als Pseudomensch (Unmensch) ohne Verstand
nicht ausgegrenzt und an den Rand gedrängt und nicht mehr vom Menschen existentiell

2835

Russell 691.
Sloterdijk (1983) I 22 f.
2837 Sextus (1968) 95. Vgl Suren 91 f, 191 ff.
2838 AaO; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 ff; Kleine 1 ff.
2839 Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
2840 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
2841 Eliot 31 f.
2842 Dietzsch 10 f, 48 ff; Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff.
2843 Kleine 1 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
2844 AaO; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
2845 AaO; Sextus (1968) 95; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
2846 Sloterdijk (1983) I 22 f.
2847
Coray 283 f; Schleichert 51 f Wolter 39 f.
2848 Sextus (1968) 95; vgl Kleine 1 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f, 154.
2836
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bedroht werde2849. Und weil die Verstandesfunktion – und noch mehr der richtiger Verstandesgebrauch – eine Funktion der Kultur, bzw. eine soziokulturelle Funktion ist, strebt
der Skeptizismus2850 im Namen der Kultur zur der Vernichtung der Kultur2851. Für den
Skeptiker (Subjektivist) ist es eine Frage des Überlebens, eine Frage der nackten Existenz,
den Menschen, als die Manifestation des aktiven Verstandes, unbedingt und um jeden Preis
zu vernichten2852, und zwar ohne jedwede Option: es führt an der Vernichtung des Menschen (d. i. der Kultur) für den Skeptiker kein Weg vorbei2853, weil der Mensch mit Verstand, der Homo sapiens, und der Skeptiker, ohne Verstand2854, zwei verschiedene Spezies
sind2855, die in dem gleichen sozialen System miteinander nicht problemlos auskommen2856. Wenn der Skeptizismus als Lebensprogramm, oder vielmehr Kulturprogramm
(der Pseudokultur) beschrieben werden soll2857, so ist wohl nur durch einen (bildlichen)
Vergleich2858 mit den Kamikazefliegern oder Selbstmordattentätern beschreibbar, wo das
eigene Seelenheil von der Vernichtung des anderen bedingt werde2859. Dabei lässt sich der
2849

Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
Eliot 31 f.
2851 AaO 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff;
Fasching G 9 ff, 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
2852 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
2853 AaO; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; Suren 91 f, 191 ff: „Das Penelope-Argument (Cicero 121 ff) wies darauf hin, dass der Skeptizismus sich selbst
ausschalte und daher, wie eine Waffe, die sich selbst zerstört, keinen (wissenschaftlichen) Schaden anrichten könne. Sextus räumt zwar ein, dass der Skeptizismus sich selbst aufhöbe, fügt aber an, dass er zugleich – oder zuvor – den Dogmatismus beseitige.“ Der Urheber der ersten und einzigen schriftlichen Hauptquelle des Skeptizismus, Sextus Empiricus,
räumt zwar ein, dass der von ihm und von Pyrrhon vertretene radikale Skeptizismus (auch) sich selbst aufhebe, und auf
skeptischer Grundlage die Skepsis keinen Sinn ergebe, insbesondere auch für die Skepsis nicht, aber, so Sextus, bis dorthin der Skeptizismus den Dogmatismus beseitige. Mit anderen Worten wird bewusst ein Widersinn gegen den Sinn zur
dessen Zerstörung so eingesetzt, dass der Selbstwiderspruch und Aufhebung des Widersinns so lange von der Skepsis
über die Distanz gehalten werde, bis der Sinn durch den Unsinn zerstört (beseitigt) werde, und dann greift der Selbstzerstörungsmechanismus der Skepsis. Es ist also wie ein Selbstmordanschlag, ja es ist das Ideal eines Selbstmordanschlags.
2854 Sextus (1968) 94 f.
2855 Dietzsch 78, 115 f; vgl Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659.
2856 AaO 70 ff, 111 ff, 118 ff.
2857 AaO; Weischedel 35 ff.
2858 AaO 119 f.
2859 AaO; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Suren 20 ff, 191; Sloterdijk (1983) I 9, 24; ders. (2005) 110 f: „Der Geist der Offensive wird hier durch einen ernsthaften Personalismus ausgelegt: Als es galt, die dynamischen Ideen von 1789 und die Ordnungsbedürfnisse des bürgerlichen Rechtsstaates in einer
Führergestalt zu konzentrieren, mußte Napoleon entstehen. Es gibt kein tieferes Lob der geistvollen Offensivität als Hegels aphoristische Rechtfertigung des Phänomens Bonaparte – vielleicht darf man in ihr sogar eine verkappte Kapitänstheorie erkennen, sofern Napoleons militärisch inspirierte Politik, stets von einem notwendigen Vorrang der Bewegung
ausgehend, grundsätzlich rastlos aus dem Hafen des status quo zu erweiterten Ausgriffen auslief. Die ironische Variante
desselben Musters begegnet in der Marxschen Theorie der Charaktermasken: Auch das Kapital weiß stets rechtzeitig die
Menschen hervorzubringen, von denen es gleich kongenial, notfalls konkriminell, vertreten fühlt. Als Gesinnung der bedingungslosen Respektlosigkeit vor allem, was Gewinne behindert (Weltentzauberung verpflichtet), personifiziert es sich
in der Klasse der Kapitalbesitzer und Unternehmer, die mit verheerend progressiver Energie alle stationären Verhältnisse
in die Luft sprengen und sämtliche soliden Zustände verdampfen lassen. [...] In Heinrich Manns Esseysammlung Geist
und Tat findet sich eine Bemerkung über Napoleon, die in unseren Augen beweist, wie dem poetischen Ausdruck zuwei2850
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Skeptiker vom Argument, dass seine panische Angst vor dem Menschen irrational2860 ist
(und einen irrationalen Hass auf den Menschen2861 impliziert) und keinen Halt in der Wirklichkeit haben2862 könne, im Gegenteil, denn erstens sind die Angst und Ekel vor dem
Menschen real2863, der grenzenlose Hass auf den Menschen ist die alles bestimmende skeptische „Wirklichkeit“2864, und zweitens sucht der Skeptiker im Irrationalem bewusst seinen
Heil2865. Wenn zB Kant die Existenz der klassischen Metaphysik leugnet2866, so nur deswegen, weil in der Hochkultur die nämliche Metaphysik als Inbegriff der Menschlichkeit,
als die Identität des Menschen gelte, und Kant so die Existenz der erkennenden Menschen
mit Verstand leugne, was überdeutlich zum Ausdruck bringe, auch wenn Kant dabei nicht

len gleichsam nebenbei gelingt, was für den Begriff noch außer Reichweite liegt. [...] In die Welt fahren wie die Kugel in
die Schlacht: Heinrich Mann brachte diese Charakterisierung des unbedingt offensiven Existenzmodus im Kontext eines
neu-liberalen Napoleonkults um 1925 zu Papier – zu eben der Zeit, als Heidegger zu seinen epochemachenden Analysen
von Sein und Zeit, 1927 erschienen, durchgebrochen war. Mit ihnen kam das In-die-Welt-geworfen-Sein der Existenz
erstmals auf eine Weise zur Sprache, die das Ur-Vorurteil alles bisherigen Philosophie, die Unterordnung des Wissens
unter das theoretische Ideal, beiseite zu räumen erlaubte. Heideggers »Geworfenheit« konzeptualisierte einen Modus vortheoretischer Welterschließung, bei der das »Verstehen« einen unhintergehbaren Zug des bewegten Daseins bildet – ganz
so, als ob sich Fichtes erratische »Kraft, der ein Auge eingepflanzt ist«, abgeklärt hätte in ein Geworfensein, dem ein
Sich-Auskennen innewohnt. Heinrich Manns okkasionelle Notiz über den großen Tatmenschen und Heideggers gewalttätige Hermeneutik der Existenz kommen darin überein, einen »projektilen Existentialismus« zu artikulieren, bei dem das
Dasein Züge von intelligenter Munition gewinnt. [...] Die Existenz lancierte entspricht also keineswegs einem mechanischen Projektil; sie gleicht einem ins unbestimmte entsandten Marschflugkörper, der unterwegs aus eigener Vollmacht
seine Richtung wählt.“
2860 Koehne 11 f, 119 ff; Kleine 1 f; Cassirer (1991) 6; Kreiser 110 f; „Das Element des Tragischen, das Audens Konzeption der Lüge charakterisiert, liegt in einer fatalen Fehleinschätzung des Individuums begründet. Statt der ersehnten Befreiung aus Angst und Schuld schafft das Prinzip der Lüge nur immer neue Angst- und Schuldgefühle, deren Ausmaß an
Schmerz und Verzweiflung um ein Vielfaches größer ist, als die Akzeptanz der Realität. Darüberhinaus führt der Mechanismus der Selbsttäuschung zu einer schleichenden Selbstentfremdung, die wiederum Angst auslöst. Der Mensch gerät so
in einen Teufelskreis von Angst und Lüge, dessen Eigendynamik er irgendwann nicht mehr zu durchbrechen vermag. Die
wachsende Selbstentfremdung korrespondiert wiederum mit dem archaischen Zustand der Dualität des Menschen wie ihn
Kierkegaard beschreibt und bewirkt eine Auflösung des Bewußtseins in zunehmend dissozierte Instanzen, auf die der
Mensch nur noch in Ausschnitten Zugriff hat, und die er nicht in ein Ganzes zu integrieren vermag. Der Zustand der
Selbstentfremdung bedingt notwendigerweise auch eine Entfremdung von der Gemeinschaft, was die endgültige Isolation
des Individuums zur Folge hat. Auch die von Auden diagnostizierte Entartung des Menschen, der Verlust der true community, ist damit mittelbar ein Produkt der Lüge. [...] Audens Ausrufung des Weltalters der Angst macht deutlich, welche
übergeordnete Bedeutung die Disposition der Angst im Kontext seines Menschenbildes hat. Die Angst ist im teleologischen Sinne durchaus nicht negativ besetzt, denn nur die Angst macht dem Menschen immer wieder die Notwendigkeit
moralischer Entscheidung bewußt. Ohne die Angst würde es dem Menschen noch weiniger gelingen, in der Dualität von
Natur- und Geistwesen eine lebensfähige Synthese herzustellen und womöglich würde sich der Vorzug des Bewußtseins,
das ihn über die bloße Existenz als Naturwesen hinaushebt, im weiteren Verlauf seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung als nutzloses Patent der Evolution zurückbilden.“ Vgl Hirschberger II 252 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an
Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f.
2861 Cassirer (1991) 13 f; Sloterdijk (1983) I 10 ff, 22 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Russell 689 ff; Kleine 1 ff.
2862 AaO 6 ff, 11 ff; Kreiser 110 f.
2863
Sloterdijk (1983) I 22 f.
2864 AaO; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; Russell 691 f.
2865
AaO 10 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
70 ff
2866 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff.
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offensichtlich als Betrüger agierte, dass Kant mit diesem Kunstgriff dem Menschen die
Existenzberechtigung abspreche2867.
Der Skeptiker kann aber unerkannt bleiben, denn nur im Paralleluniversum2868 ist es offensichtlich, nämlich als dessen Urgrund, dass der Skeptiker um das Überleben, um seine
nackte Existenz mit der Grundhaltung eines in seiner Existenz bedrohten Tieres2869 kämpft,
und aus seiner Sicht an der totalen Vernichtung des Menschen für ihn kein Weg vorbeiführe2870: Und dieses Paralleluniversum2871 hat einen doppelten Boden. Der Skeptiker hat mit
seinem unbändigen Hass auf den Menschen ein Innenleben2872, das vom Menschen unmöglich verstanden werden kann und so kann der Mensch die Wirklichkeit des Skeptikers nicht
erkennen2873, weil die Skepsis jenseits vom Fassungsvermögen des Menschen, der Skeptiker jenseits (außerhalb) vom Menschen ist: Die Skepsis ist dem Menschen an sich gänzlich
fremd2874, und zwar um so mehr als der Skeptiker physisch – und im Gehabe – dem Menschen täuschend ähnlich anmute. So konnte letztlich die Moderne im Namen der Menschlichkeit den Menschen überwinden, und ihn zum Tier zurückstufen2875, ohne dass der
Mensch erkannt hätte, was mit ihm geschah2876. Dieses zunächst legitim anmutende Fra2867

Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f: In der Grundlegung definiert Kant die Freiheit
schlechthin als Lüge (aaO II 500) und in der Entfaltung seiner Lehre definiert er die Lüge (aaO II 658 f) als größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Vernichtung des Menschen überhaupt. Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 256 ff: Wenn Kant vergleichsweise dem Ich die Substanz und damit die Erkennbarkeit abspreche, so
bringt er durch das Nichtvorhandensein der Substanz, die in der Philosophie dem Sein entspricht, zum Ausdruck, dass er
das Sein, die wirkliche Existenz dem Ich abspreche, und das Ich, die menschliche Person, nur als Schein gelten lasse.
2868 Gex 152; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
132 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Schlick (1952) 20 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in:
Lipmann/Plaut 88 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
2869 Hirschberger II 54, 194, 254.
2870 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff;
Russell 691 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
2871 Gex 152; vgl Richard, Unbeachtete Vorlesungen Kants, in: ZRGG IX 282 f: Kant lehrt auch eine andere Welt.
2872 Cassirer (1991) 13 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Russell 689 ff; Kleine 1 f; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 ff.
2873 Vgl Riedel, in: < http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler:
„Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«
2874 Baruzzi 69 ff.
2875 AaO 1 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44;
Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Hirschberger II 54, 194,
254.
2876 Weischedel 35 ff: „Die heutige Situation der Philosophie ist dadurch bestimmt, dass der Skeptizismus in der eigensten Konsequenz des als Fragen verstandenes Philosophierens zur alleinigen Herrschaft zu gelangen trachtet. [...] Eine genauere Analyse der Geschichte der Philosophie, wie sie im I. Band jenes Buches durchgeführt worden ist, zeigt, dass das
Philosophieren von jeher darauf ausgegangen ist, Skeptizismus im Sinne des radikalen Fragens zu werden. Es ist von Anfang an Fragen, ein »Suchen«, wie Aristoteles sagt, ein Suchen nämlich nach der Wahrheit als der Offenbarkeit der Wirklichkeit. Philosophieren vollzieht sich seitdem als Fraglichmachen und Infragestellen, dessen nämlich, was sich als fraglose und selbstverständliche Wahrheit ausgibt. Als solches Fragen hat sich das Philosophieren im Laufe seiner Geschich-
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gen zeigt einen doppelten Boden im jüngeren Skeptizismus2877, wonach so eine Option
vorgetäuscht werde, die lediglich ein Ablenkungsmanöver, eine zusätzliche Schleife im
Zirkel ist, während dessen die Skepsis wie Kamikazeflieger, eine sich selbst zerstörende
Waffe2878, das Gefragte zerstöre2879.

te immer radikalisiert. Immer wieder sind neue Probleme aufgetaucht. Immer wieder sind Antworten versucht worden.
Immer wieder hat sich erwiesen, dass sie nicht endgültig sind; sie lösen sich stets in neue Fraglichkeiten hinein auf, weil
sie auf unbegründeten Voraussetzungen beruhen. Dieser Vorgang lässt sich an den Grundzügen der Geschichte der Philosophie von Sokrates bis zu Hegel aufweisen. Von da an wird dann die Fraglichkeit zum ausdrücklichen Thema: bei
Feuerbach, bei Marx, bei Nietzsche, bei Heidegger. Das aber besagt: Das entscheidende Geschehen in der langen Geschichte der Philosophie ist nicht die Aufstellung von philosophischen Behauptungen, sondern das philosophische Fragen als solches; dieses ist das eigentliche Movens der Geschichte des Denkens. Heute nun ist das Philosophieren völlig
zu sich selbst gekommen, und zwar insofern, als es endgültig zum radikalen Fragen geworden ist, einem solchen nämlich,
das alles in den Wirbel des Fraglichmachens hineinzieht. Jede sich als gewiß anbietende Wahrheit wird in diesen Strudel
hineingezogen. Alles als sicher und fest Erscheinende wird zum Einsturz gebracht.“
2877 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Agrippa fügte weitere fünf Tropen hinzu, die sich bes. auf die Operationen
des Verstandes beziehen. Schließlich kommt der jüngere S. mit zwei Tropen aus: (1) Ein unmittelbares Erfassen der
Wahrheit ist unmöglich, aber auch (2) jedes mittelbare Erfassen, da, wenn (1) gilt, jeder Beweis ins Unendliche oder im
Kreise gehen muß.“ Vgl Koehne 121 f; Menasse (1995) 23 ff.
2878 Suren 191; Sloterdijk (2005) 110 f; ders. (1983) I 9, 24.
2879
Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im Aristotelischen
Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250.
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8.2

Das Kausalitätsgesetz

Die schon mehrfach zitierte und von Kant selbst so genannte kopernikanische Wende in
der Philosophie und Wissenschaft2880 besteht aus der Sicht Kants in der Umkehrung der
damals dominanten „methodischen Skepsis“ von Descartes2881 (1596-1650) in die „skeptische Methode“ von Kant2882. Kant erklärte, dass nicht mehr unser Erkenntnisvermögen
nach den Gegenständen richte, sondern die Gegenstände haben sich nach unserem Erkenntnisvermögen zu richten2883:
„Seine ‚skeptische Methode’ (in Umkehr des methodischen S.) verwickelt die menschliche
Vernunft nicht nur nach pyrrhonischem Manier in neutralisierende Selbstwidersprüche (Antinomien), sondern demonstriert, dass diese Methode ein sicheres Wissen über die Grenzen und
Schranken des menschlichen Verstandes zur Voraussetzung hat 2884, weil sie sich selbst nicht
aufheben. Auf diesem Weg klärt Kant auch den Pyrrhonismus über seine eigenen Voraussetzungen auf. An die Stelle der pyrrhonischen ‚έποχή’ ist also eine Selbstgewissheit des menschlichen Verstandes getreten. Diese allerdings hat nicht wie bei Descartes die Form einer alle
Zweifel aufhebenden Evidenz, sondern ist mit jedem Erkenntnisakt durch eine balancierte
wechselseitige Kontrolle zwischen empirischer Anschauung und begrifflichem Denken neu zu
gewinnen.“2885

In dieser Beschreibung erinnert Kants skeptische Methode2886 an den jüngeren Skeptizismus2887:

2880

Dux (2000) 43 f; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Yourgrau 126; Sloterdijk (2005) 142 f; Ludwig 31 ff; Schönbaumsfeld 13
f, 22 ff, 107 ff: Wenn Kants transzendentale Logik angeblich die Skepsis als „Begriffsverwirrung“ entlarve, so fällt um so
mehr ins Gewicht, dass Kant selbst durch den Tausch von Verstand und Vernunft die Begriffswelt aus den Angeln gehoben, ja die kopernikanische Wende der Begriffswelt eingeleitet hatte.
2881 Vgl Suren 36.
2882 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274 f: „Diese skeptische Methode ist aber nur der Transzendentalphilosophie allein wesentlich eigen, und kann allenfalls in jedem anderen Felde der Untersuchungen, nur in diesem
nicht, entbehrt werden. In der Mathematik würde ihr Gebrauch ungereimt sein; weil sich in ihr keine falsche Behauptungen verbergen und unsichtbar machen können, indem die Beweise jederzeit an dem Faden der reinen Anschauung, und
zwar durch jederzeit evidente Synthesis fortgehen müssen. In der Experimentalphilosophie kann wohl ein Zweifel des
Aufschubs nützlich sein, allein es ist doch wenigstens kein Mißverstand möglich, der nicht leicht gehoben werden könnte, und in der Erfahrung müssen doch endlich die letzten Mittel der Entscheidung des Zwistes liegen, sie mögen nun früh
oder spät aufgefunden werden. Die Moral kann ihre Grundsätze insgesamt auch in concreto, zusamt den praktischen Folgen, wenigstens in möglichen Erfahrungen geben, und dadurch den Mißverstand der Abstraktion vermeiden. Dagegen
sind die transzendentalen Behauptungen, welche selbst über das Feld aller möglichen Erfahrungen hinaus sich erweiternde Einsichten anmaßen, weder in dem Falle, daß ihre abstrakte Synthesis in irgend einer Anschauung a priori könnte gegeben, noch so beschaffen, daß der Mißverstand vermittelst irgend einer Erfahrung entdeckt werden könnte. Die transzendentale Vernunft also verstattet keinen anderen Probierstein, als den Versuch der Vereinigung ihrer Behauptungen
unter sich selbst, und mithin zuvor des freien und ungehinderten Wettstreits derselben unter einander, und diesen wollen
wir jetzt anstellen.“
2883 Schönbaumsfeld 13 f.
2884 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
2885
Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f.
2886 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274 f, 309, 317 f, 320 f.
2887 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
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„Der methodische S. wurde von Sokrates vorbildlich aufgenommen und in den auch erkenntnistheoretisch begründeten Systemen der sokratischen Schulen (bes. bei Platon und Aristoteles)
beantwortet, so dass S. gegenüber diesen Theorien nur noch als radikaler S. verfangen konnte,
wie ihn Pyrrhon von Elis (360-270 v. Chr.) begründete. Den S. der Pyrrhoniker übernahm die
mittlere und neuere Akademie; sie milderte und vertiefte ihn in der Diskussion mit der Stoa.
Um 100 v. Chr. kehrt die Akademie zum Dogmatismus zurück; eine neue Stätte findet der S. in
der von Änesidemos (ca. 40 v. Chr.) gegründeten »jüngeren Skepsis«. Neu ist hier neben der
Radikalisierung die Lehre von den »Tropen« (skeptischen Grundsätzen). Änesidemos führte deren zehn an, die zur Hälfte auf der Relativität der Wahrnehmung als subjektiver Leistung, zur
Hälfte auf der Relativität des Objekts (nach Lage, Umgebung usw.) beruhen. Agrippa fügte
weitere fünf Tropen hinzu, die sich bes. auf die Operationen des Verstandes beziehen. Schließlich kommt der jüngere S. mit zwei Tropen aus: (1) Ein unmittelbares Erfassen der Wahrheit ist
unmöglich, aber auch (2) jedes mittelbare Erfassen, da, wenn (1) gilt, jeder Beweis ins Unendliche oder Kreise gehen muß. Interessant sind auch die bei unserer Hauptquelle Sextus Empiricus gesammelten Argumente gegen den Begriff der Ursache und den Gottesbegriff so die These, daß Allmacht, Allwissenheit und Allgüte zusammen mit der Existenz von Übeln unverträglich sind.“

Hier kann bereits der Ansatz zur Theodizee bei Leibnitz2888 „platonisch2889 wiedererkannt“
werden, und in den zwei im Zirkel kurzgeschlossenen Tropen der Neoskepsis (jüngeren
Skepsis) winkt ein Wiedersehen mit Kants radikalem Skeptizismus2890. Den doppelten Boden für die (nicht) erkennbare Wirklichkeit2891 hat also nicht die Neuzeit entdeckt, doch
scheinbar ist Kants Schwindel einfach zu perfekt2892, um entlarvt zu werden. Wir hatten
weiter oben bereits festgestellt, dass dank der Egozentrik von Kant2893, jedweder Schwindel, und wenn, dann nur das Ego des Schwindlers2894 – in unserem Fall Kants – entdeckt
bzw. überhaupt hinterfragt werden könne, weil das Ego2895, insbesondere Kants, der
Schlüssel zum Universum und zu allem Wissen dieser und der anderen Welten sei: So

Billicsich I. 10 „Denn man kann, wie es geschehen ist, durch die Tatsache des Übels bis zur Annahme eines bösen
Schöpfergottes gedrängt werden, man kann aber auch das Schlechte rundweg ableugnen, es als bloß subjektiv erklären,
es als ein Unvollkommenes neben dem Vollkommenen, es als Durchgangsstufe in der Entwicklung zu immer Besserem
und Höherem auffassen. Alles dies sind Antworten auf unsere Frage. Freilich kann nicht auf jeden Lösungsversuch der
Name »Theodizee« in strengem Sinne angewendet werden. Denn eine solche liegt gemäß der Prägung des Begriffes
durch Leibniz nur dann vor, wenn der Glaube an einen allmächtigen, allweisen und allgütigen Gott angesichts der Übel
verteidigt wird. Wer überhaupt keinen Gott annimmt oder keinen solchen, dem er die erwähnten Eigenschaften zuspricht,
der braucht ihn nicht zu rechtfertigen.“
2889 Platon, Menon, in: Sämtliche Dialoge II 38 ff; vgl Schlick (1925) 7 ff.
2890 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260
f; vgl Suren 38.
2891 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Cassirer (1993) 3 ff; Kant’s Vorlesungen, VI
1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91
ff; Watkins 50 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Scruton
31 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff.
2892 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 208 ff.
2893 Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der
rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451; vgl Hessen 222.
2894 Vgl Russell 690 ff.
2895 AaO.
2888
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kann von einer inversen kopernikanischen Wende2896 in dem Sinne wohl gesprochen werden, dass das Ego Kants2897 zum ruhenden Mittelpunkt des gesamten Universums wurde2898, um den herum sich die Welt drehe bzw. um den herum sich alle Welten drehen. Mit
der nun angezogenen skeptischen Methode Kants ist leider auch das ausgeschlossen, weil
mit der skeptischen Methode2899 von Kant könnte die nämliche skeptische Methode Kants
unmöglich als Schwindel entlarvt werden, selbst wenn der Schwindel (Sophisterei) noch so
offensichtlich wäre2900, oder Kant wüßte von seinem Schwindel und wollte sich selbst das
Handwerk legen. Indem Kant mit der Setzung des Ego als substanzloses Bewusstsein2901
daran ging, die Dauer, also die Substanz im Begriff der Seele von Mendelssohn zu verneinen, definiert er als letzte Ursache die nämliche Nichtsubstanz, als Nichtsein2902, das schon
Platon zur vernichtendsten Kritik an den Sophisten herausgefordert hatte, weil, so Platon,
das mit der Setzung des Nichtseins (als letzten Grund, oder Ungrund) ein Schwindel
sei2903.
Der zuletzt zitierte letzte Satz2904 zu den zwei Tropen der Neoskeptiker, enthält die Sammlung von Sextus Empiricus über die Ursachen, und stellt zwischen dem sogenannten jünge-

2896

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 f; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; Ludwig 31 ff; Yourgrau
126 f, 167.
2897 AaO I 117 ff.
2898 AaO I 68 ff; vgl Yourgrau 167: „Wheler hätte es besser wissen müssen. Wie er selber schreibt, «ist es eine verwirrende Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie Einsteins aus dem Jahre 1905, dass die Zeit relativ ist.» Und nicht nur
relativ, sondern «statisch», denn «was die spezielle Relativitätstheorie noch mit der Zeit macht, ist, sie mit dem Raum zur
vierdimensionalen Einheit der Raumzeit zu verbinden ... [und] eine Folge dieser neuen Sicht der Raumzeit ist es, dass
Bewegung durch die Zeit oder Bewegung der Zeit ... durch eine statische Zeit ersetzt wird...» Doch wie Gödel gezheigt
hat, ist eine Zeit, die relativ oder statisch ist, gar keine Zeit.“ Vgl AaO 210 f: „Es ist aber schwer zu verstehen, wie man
nicht der Ansicht zustimmen kann, dass Gödel, egal ob letztlich richtig oder falsch, einen profunden Beitrag zur Philosophie geleitet hat. Bei seiner Beschäftigung mit der Frage nach der Existenz der Zeit, einer Frage, die viele Philosophen
von Parmenides und Platon bis Kant nicht losgelassen hat, schuf er mit der Theorie der Relativität die überzeugendste
und am weitesten Entwickelte formale Betrachtung der Zeit, die es je gegeben hat, und unterschied daraufhin mit großer
Genauigkeit den formalen vom intuitivem Begriff, die relativistische von der intuitiven Zeit. Er zeigte einfach und elegant, dass das Vorhandensein intuitiver Zeit, die abläuft, im Widerspruch zur Gültigkeit der speziellen Relativitätstheorie
steht – besonders zur Relativität der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme. [...] Schließlich stellte er
noch in einer tiefgründigen und originellen Interpretation von Kant, von dem für gewöhnlich angenommen wird, er sei
von Einstein widerlegt worden, die Behauptung auf, dass Kants Lehre von der Idealität der Zeit korrekt verstanden verblüffende Ähnlichkeiten mit der Idealität der Zeit aufweist, wie sie die Relativitätstheorie impliziert.“
2899 Koehne 11 f, 94 ff.
2900 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff, 256, 273 f, 309, 317 f.
2901 AaO I 256.
2902 AaO; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791
ff; Rotenstreich, Einleitung, in: Mendelssohn (1979) XX ff.
2903 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 f, 72 f, 128 f; vgl Friedrich 45 f; Glasmeyer 62 ff, 68 ff, 94 ff, 107,
111 ff.
2904
Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Schließlich kommt der jüngere S. mit zwei Tropen aus: (1) Ein unmittelbares Erfassen der Wahrheit ist unmöglich, aber auch (2) jedes mittelbare Erfassen, da, wenn (1) gilt, jeder Beweis ins
Unendliche oder im Kreise gehen muß. Interessant sind auch die bei unserer Hauptquelle Sextus Empiricus gesammelten
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ren Skeptizismus der Antike und dem Skeptizismus der Renaissance eine Verbindung
her2905. Denn für Kants skeptische Wende2906 war der Skeptizismus von Hume2907 ausschlaggebend2908, wie Kant das selbst bezeugt2909, und der Skeptizismus von Hume2910
handelt von der Kausalität2911 (Ursächlichkeit). Hume bezweifelte nämlich die Möglichkeit
der erfahrungsunabhängigen Begriffe2912, die unsere Naturerkenntnisse leiten oder begründen könnten, und er lehrte demzufolge, dass die Kausalität – Fundamentalkategorie der
modernen Naturwissenschaft – nicht unserem Denken a priori entspringe, sondern nur der
Name eines gewohnheitsbedingten Glaubens an die Regelmäßigkeit bestimmter Phänomene sei2913. Skeptizistisch im klassischen (akademischen) Sinne an dieser Haltung ist, dass
Hume der Wissenschaft – vor allem der Naturwissenschaft – den sicheren Boden der Gesetzmäßigkeit von Naturerscheinungen entzog, da Regelmäßigkeit sich nur auf psychische
Effekte, nicht aber auf sichere Begriffe stützen könnten. Für Kant (1724-1804) stellte diese
Position eine schlüsselhafte Provokation dar2914, da er der Wissenschaft einerseits ein sicheres Fundament im Denken der Vernunft garantieren wollte, andererseits aber die dogmatismus- und ideologiekritische Haltung des Skeptizismus bewahren wollte. Zwischen
Skeptizismus einerseits und Dogmatismus andererseits entwickelte Kant daher einen drit-

Argumente gegen den Begriff der Ursache und den Gottesbegriff so die These, daß Allmacht, Allwissenheit und Allgüte
zusammen mit der Existenz von Übeln unverträglich sind.“ Vgl Koehne 121 f.
2905 Vgl Suren 29 ff; Bauer U. E. 7 ff.
2906 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
2907 Spiertz 155 ff: Die unzulänglich empfundenen Wissenschaften und Philosophie machen Hume dem Skeptizismus zugeneigt.
2908 Schönbaumsfeld 6 ff; Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f.
2909 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 51, 59, 115, 441-442, 449, 498: Kant schließt sein Hauptwerk mit den Worten (S. 498): „Was nun die Beobachter einer szientifischen Methode betrifft, so haben sie hier die
Wahl, entweder dogmatisch oder skeptisch, in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit, systematisch zu verfahren.
Wenn ich hier in Ansehung der ersteren den berühmten Wolff, bei der zweiten David Hume nenne, so kann ich die übrigen, meiner jetzigen Absicht nach, ungenannt lassen. Der kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in
meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urteilen, ob nicht, wenn es ihm
beliebt, das Seinige dazu beizutragen, um diesen Fußsteig zur Heeresstraße zu machen, dasjenige, was viele Jahrhunderte
nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich, die menschliche Vernunft in
dem, was ihre Wißbegierde jederzeit, bisher aber vergeblich, beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen.“ Vgl
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff: „Seit Locke und Leibnitzens Versuchen, oder vielmehr seit dem Entstehen der Metaphysik, so weit die Geschichte derselben reicht, hat sich keine Begebenheit zugetragen, die in Ansehung
des Schicksals dieser Wissenschaft hätte entscheidender werden können als der Angriff, den David Hume auf dieselbe
machte. [...] Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir von vielen Jahren zuerst den
dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 293 ff.
2910 Schulze 84 ff.
2911 Schlick (1938) 43 ff; vgl Strässle 23, 134 f.
2912 Schönbaumsfeld 5 ff.
2913
Vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie IX (1976)
59 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 293.
2914 Schönbaumsfeld 6 ff.
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ten Weg2915, den er endgültig in den Kanon der philosophischen Methoden aufnahm: die
„skeptische Methode“. Von dieser behauptete er, dass sie „nur der Transzendentalen Philosophie allein eigen“ sei2916.
Kants Wende hängt also unmittelbar mit der Frage der Kausalität zusammen2917, und versucht auf die methodische Frage eine skeptische Antwort zu geben, die allerdings ein ähnlich gewandelter Skeptizismus (als Methode) ist2918, wie Platon den Sophismus gewandelt
und gleichsam methodisch kanonisiert, d. h. systematisch transzendiert – und so dem Zugriff der Vernunft entrückt – hatte. Auch Helmholtz hatte sich im Zusammenhang mit den
geometrischen Axiomen Kants der Frage der Kausalität am Rande bzw. als Ausgangsposition angenommen2919, und ging zunächst davon aus, dass die Gesetzmäßigkeit das
Hauptcharakteristikum der Wirklichkeit bzw. deren Voraussetzung sei, ja die Wirklichkeit
und Gesetzmäßigkeit faktisch eins wären2920. Im übrigen behandelt er die Kausalität, im
Gegensatz zu den geometrischen Axiomen, ebenfalls axiomatisch, bzw. aprioristisch2921,
und er lässt es dabei bewenden (weil das nicht Thema bei Kant im gegebenen Zusammenhang wäre).
Die der Geometrie2922 analogen Axiome würden in der Physik Prinzipien heißen2923, doch
die axiomatische Begründung misslang, und es gelte solche Setzungen im Experiment zu
beweisen2924, was im Falle der sog. Erhaltungssätze2925 auch tatsächlich gelang. Bereits
1847 publiziert Helmholtz Ansätze zu den Erhaltungssätzen2926, doch gilt heute als die Arbeit von Mayer den von Helmholtz zeitgleich thematisierten Erhaltungssatz bewiesen zu
haben2927: auch wenn man eingesteht, dass Helmholtz gleichzeitig mit Mayer und von ihm

2915

Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129 ff, 142 ff, 153 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274.
2917 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff.
2918 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 153 ff.
2919 Helmholtz (1879) 39 ff.
2920 AaO.
2921 AaO 41 ff.
2922 Lauth/Sareiter 36 ff
2923 AaO 29.
2924 Bergmann/Schäfer I (1975) VIII; Stierstadt, Einführende Betrachtungen zum Studium der Physik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 14 f.
2925 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 942 f; Einstein/Infeld 65, 217;
Hirschberger II 44 f; vgl Barth G 100.
2926
Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1055.
2927 AaO; Bergmann/Schäfer I (1975) 624; vgl Layzer 105 f; Barth G 100.
2916
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unabhängig daran gewesen wäre, und diese eher durch Helmholtz in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit gerückt worden sind2928. Mit der Anerkennung der Erhaltungssätze (für
geschlossene) Systeme in der Physik, wobei die Äquivalenz von Materie und Energie die
Erhaltungssätze auf einen Erhaltungssatz reduziert2929, ist eigentlich auch der Kausalsatz
als nachgewiesenes Prinzip der Physik2930 bzw. als empirische Tatsache „anerkannt“ worden2931. Vom Erkenntnistheoretiker Helmholtz kann also festgestellt werden, dass ähnlich
wie Aristoteles sich in den nämlichen erkenntnistheoretischen Fragen, also in den Grundlagen, sich entschieden gegen seinen ansonsten geliebten Meister, Platon, gestellt hatte2932,
so auch Helmholtz als Anhänger von Kant diesen überwunden hatte2933.
Dies anzumerken erscheint unter Umständen notwendig, weil Cassirer – wie die Neukantianer überhaupt – noch radikaler als Kant einen Skeptizismus vertritt2934, den er nun nach
2928

Einstein/Infeld 69 f.
AaO 217; vgl Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 600 ff; Weber H., VII.
Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 728; Barth G.96 f, 100 ff.
2930 Hirschberger II 44 f; Schlick (1938) 43 ff.
2931 Bergmann/Schäfer I, S. VIII: „Als Axiome der Physik kann man auch Prinzipe und Erhaltungssätze. Es sind heuristische (d. h. erfundene) Sätze, die auch durch Erfahrung zu bestätigen sind. Beispiele sind das Energieprinzip ( = Erhaltung der Energie), das Kausalitätsprinzip ( = jede Wirkung hat eine Ursache), das Prinzip der actio = reactio (Wirkung =
Gegenwirkung), das Trägheitsprinzip, das Newtonsche Grundgesetz der Dynamik, das Pauliprinzip (gültig im Atom).
Daneben gibt es auch Prinzipe der Physik, die sich auf bestimmte Gebiete beschränken und die auch beweisbar sind, wie
das Archimedische Prinzip und das Fermatsche Prinzip-“ Vgl Hirschberger II 44 f; Schlick 25 Anm 1: Zwar angeblich
erst die neue Physik, doch immerhin würde sie dem Kausalprinzip den Charakter „eines für die Erfahrung gültiggen Gesetzes“ verleihen. Vgl Stadler (1997) 275: „Herr Neumann sagt I. Herr Schlick habe gezeigt, dass alle allgemeinen Sätze
Postulate seien; auch er selbst habe immer ein Postulat als notwendig gefordert und zwar über die Regelmäßigkeit der
Welt. Die Kausalität sei nach Schlick nicht empirisch, seiner Meinung nach enthielte sie ein verifizierbares Element, wie
alle Gesetze, die sich auf die Wirklichkeit anwenden liessen. Herr Schlick betont, dass es sich bei der Kausalität selbstverständlich um etwas Empirisches handle, aber nicht die Verifikation eines Satzes, sondern um die Bewährung der
Brauchbarkeit einer Regel.“
2932 Haltmayer (1987) 8: Ist nach Aristoteles doch Platon zwar ein Freund, mehr Freund ist hingegen die Wahrheit. Vgl
Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 647 f; Aristoteles (1096 a 17), Nikomachische Ethik 11 [vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 6]: Aristoteles hatte als Schüler von Platon den Meister persönlich hoch geachtet, in der Frage der Wahrheit allerdings meint er, dass er sich bei diesen zwei Vorlieben gegen den
Meister und für die Wahrheit entschieden habe. Vgl Hirschberger I 153.
2933 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67
f.
2934 Cassirer (1993) 3 ff: „Wenn man die Bestimmung des Verhältnisses von Wahrheit und Wirklichkeit als das allgemeine Thema der Erkenntnistheorie bezeichnen kann, so sind die besonderen geschichtlichen Epochen dadurch unterschieden, dass sie die beiden Begriffe, deren Beziehung es festzustellen gilt, in verschiedener Ordnung und Abfolge auffassen.
So sehr im endgültigen Ergebnis eine reine Wechselbeziehung zwischen beiden gefordert werden muss, so bildet es dennoch eine charakteristische Differenz, ob in der Betrachtung von dem einen oder dem anderen Begriff der Anfang gemacht wird: ob das »Dasein« der Dinge als das feste Datum gilt, von dem aus wir uns über den Sinn und Inhalt des
Wahrheitsbegriffs orientieren oder ob umgekehrt von der Geltung bestimmter, als »feststehend« angesehener Kriterien
der Wahrheit aus die letzte Bedeutung der gegenständlichen Urteile zu ermitteln gesucht wird. Die Geschichte des Erkenntnisproblems zeigt eine scharfe Sonderung zwischen den beiden Haupttypen der Betrachtung, die sich aus dieser
verschiedenen Richtung der Fragestellung ergeben. Versucht man von diesem Gegensatz aus dem Charakter der gegenwärtigen Epoche der Logik und Erkenntniskritik zu bestimmen: so tritt als besonders bezeichnend der Umstand hervor,
dass bei allem Widerstreit im einzelnen dennoch die Frage nach der Begriffbestimmung der »Wahrheit« selbst immer
deutlicher in den Mittelpunkt rückt. [...] Die Erkenntniskritik der letzten Jahrzehnte scheint freilich, wenn man sie als
Ganzes überblickt, kein einheitliches Gepräge zu besitzen. Die Verschiedenheit der Ansatzpunkte, die den einzelnen
2929
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Helmholtz nach außen zu relativieren sucht, und sich dabei des doppelten Bodens des sogenannten jüngeren Skeptizismus bedient2935. Cassirer beginnt auf Helmholtz gestützt die
Wende in der Erkenntnistheorie dahingehend zu entfalten, dass seit Helmholtz, so Cassirer,
ein mittelbares Erkennen der Wirklichkeit möglich wäre2936. Insofern nicht nur, als er sich
auf Helmholtzs physiologische Bestätigung von Kant beruft2937, sondern insbesondere geht
er so weit, dass er die Ergebnisse der Kantkritik von Helmholtz, wonach die grundlegenden
Apriori von Kant nicht haltbar sind, so abstreitet und falsch zitiert, dass eine bloß mittelbare Erkennbarkeit der Wirklichkeit – angeblich mit Helmholtz – vortäuschen kann, womit er
zynisch natürlich eine Bestätigung von Kant durch Helmholtz behaupten kann, weil ja nach
dem sogenannten jüngeren Skeptizismus eine mittelbar erkannte Wirklichkeit methodisch
als gar keine erkannte Wirklichkeit zu gelten habe2938.

Damit etabliert Cassirer eine Art dritten Weg in der Mitte zwischen Helmholtz und
Kant2939. Denn nach Kant gibt es kein Erkennen der Wirklichkeit2940, insbesondere nicht
im Hinblick auf die Naturgesetze2941, weil die Naturgesetze die Natur dem Sein nach direkt
zu erkennen geben2942, und nach Helmholtz wird in den Naturgesetzen unmittelbar die Nakonkreten Teilgebieten des Wissens entnommen werden, wirkt hier überall bis in die allgemeinsten Theorien nach.“ Vgl
aaO 152 f: „Wir brechen in diesem Punkte unseren Überblick über die Entwicklung des Erkenntnisproblems im letzten
Jahrzehnt ab. Er hat uns nirgends einen festen und eigentlichen Stand dieses Problems gezeigt, vielmehr schien es, als
müssten wir bei jedem Autor, in dessen Studium wir uns zu versenken suchten, den Standort der Betrachtung zu wechseln. Keiner der Denker, deren Werke hier analysiert wurden, knüpft an den anderen an; und sie haben einander nicht berücksichtigt, sondern oft, wie es scheint, einander nicht einmal gekannt. Das Ziel dieser kritischen Übersicht wäre erreicht, wenn sich herausgestellt hätte, dass trotz dieser persönlichen Fremdheit der einzelnen Denker keine prinzipielle
Fremdheit der Gedanken besteht, dass die letzteren vielmehr von sich aus einer sachlichen Einheit bilden und auf eine
einheitliche systematische Lösung hinweisen und hindrängen.“
2935 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: „Agrippa fügte weitere fünf Tropen hinzu, die sich bes. auf die Operationen
des Verstandes beziehen. Schließlich kommt der jüngere S. mit zwei Tropen aus [...] (1) Ein unmittelbares Erfassen der
Wahrheit ist unmöglich, aber auch (2) jedes mittelbare Erfassen, da, wenn (1) gilt, jeder Beweis ins Unendliche oder im
Kreise gehen muß.“ Vgl Menasse (1995) 23 ff; Koehne 121 f.
2936 Cassirer (1957) 11 ff.
2937 AaO 12 ff.
2938 Sextus (1968) 93 ff, 96 ff; vgl Koehne 172 ff.
2939 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129 ff, 142 ff, 167.
2940 Scruton 31 f.
2941 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke II 346 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in:
Liessmann (1997) 20 ff.
2942 Eisler (1961) 376 ff: Kant selbst räumt in seinem verkehrten bzw. „kopernikan(t)isch revolutionierten“ (gewendeten)
Denken über die Naturgesetze ein, dass sie schon allein deswegen dem Erkennen a priori vorbehalten sein müssen, weil
er das Erkennen der Phänomene einerseits und dem Sein nach andererseits als Form und Inhalt so unterteilt hatte, dass
der Inhalt dem Sein nach ausschließlich a priori durch den inneren Sinn erkannt werden könne, während die äußeren
Sinne ausschließlich die Form den Phänomenen nach erkennen bzw. wahrnehmen können. Weil also nach Kant die äußeren Sinne ausschließlich die empirische Wahrnehmung der Form erlauben, während die Naturgesetze dazu im Gegensatz
auf jeden Fall immer das Erkennen dem Sein nach beinhalte, so Kant, so müsse das Erkennen der Naturgesetze dem
Apriorismus vorbehalten sein, wo nach Kant also ausschließlich etwas dem Sein nach erkannt werden könne. Kant muss
also die Naturgesetze als empirische Tatsachen leugnen, denn sobald die Naturgesetze als empirische Tatsachen gelten
würden, so wäre die gesamte Transzendentalphilosophie Kants als ein Nonsens aufgehoben. Eine Transzendentalphilo-
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tur an sich dem Sein nach erkannt2943 (weil Natur und Naturgesetz eine integrierende Einheit bilden, die auch nach außen kausal zusammenhängen bzw. sich gegenseitig bedingen).
Cassirers dritter Weg des Erkennens ist der jüngeren Skepsis nachempfunden, wo es (wie
bei Kant) a priori (1) kein unmittelbares Erkennen gibt, ohne sogleich a priori ein mittelbares Erkennen auszuschließen: aber wenn (1) gilt, dann gilt der – nicht a priori sondern als
schlussfolgernde – Satz (2), dass, weil und wenn (1) gilt, dann kann es auch kein unmittelbares Erkennen (2) geben2944. Der dritte Weg Cassirers ist mit der jüngeren Skepsis (2),
dass es eines wissenschaftlichen Beweises bedarf, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. Ohne erkennbare Wirklichkeit2945 also, ist Cassirers Zugeständnis der Unmittelbarkeit an Helmholtzs Beweis eine schon von Platon entlarvte Finte, wonach die Natur
(Physis) vom (Natur)Gesetz (Nomos) getrennt werde und angeblich trennbar vorausgesetzt
werde2946: und weil die integrierende Einheit von Natur und Naturgesetz die Grundlage und
elementare Voraussetzung der Wissenschaft sei, so ist zwar die Wissenschaft einerseits
entbehrlich, aber andererseits unentbehrlich, um ihre eigene Entbehrlichkeit wissenschaftlich zu begründen.
Es sei an dieser Stelle an den Terminus „erkenntnistheoretischer Skeptizismus“ erinnert2947, denn wenn jemand ein erkenntnistheoretischer Skeptiker ist, so ist das wohl Cassirer. Der erkenntnistheoretische Skeptizismus erscheint entweder als partielle oder als universale Skepsis2948. Im ersten Fall wird die Erkennbarkeit der Wahrheit überhaupt, im
zweiten Fall nur bestimmte Wege, sie zu erkennen, in Frage gestellt2949, so die Selbstbehauptung. Der hierbei zitierte Hempelmann entfaltet den relativen Skeptizismus2950 in dessen Zynismus (Sophismus), so als gäbe es Skeptizismus mit einer Chance auf erkennbare

sophie nach Kant, wie überhaupt das gesamte sog. kritische Werk von Kant, ist also dann, und nur dann überhaupt möglich, es ist überhaupt nur dann denkbar möglich, wenn die Naturgesetze keine empirischen Tatsachen sein könnten.
2943 Helmholtz (1998) 15 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f;
vgl Helmholtz (1879) 67 f.
2944 Vgl Koehne 121 f.
2945 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f;
Habermas (1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aristoteles, Organon IV,
in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Cassirer (1993) 3 ff.
2946 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann
(1997) 20 ff; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff;
Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
2947 Hempelmann H., Skeptizismus, in: ELThG III 1844.
2948
AaO.
2949 AaO; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
2950 Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 ff; Schlick (1922) 63 ff.
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Wirklichkeit2951, doch es ist schon bei Platon (Sophistes) nachzulesen gewesen, dass es
weniger darum geht, ob die Wahrheit (Wirklichkeit oder Sein) erkennbar ist, oder nicht,
sondern einzig darum, ob und wie der Schwindel überhaupt aufgedeckt werden kann, oder
auch nicht, denn für den Skeptiker gibt es a priori kein Erkennen2952, weil das nur die
Wirklichkeit bzw. Wahrheit betreffen könnte. Wenn nämlich die Wahrheit nicht erkannt
werden kann, und darauf legen intern alle Skeptiker wert, um wie viele Ecken auch immer,
dann kann ja der Schwindler (Sophist) niemals des Schwindels (Sophisterei) überführt
werden2953, so wie das schon Platon (Sophistes) entdeckt hatte.

Die klassische Sophistik teilt die Welt der Erkenntnis zunächst in zwei Teile, oder in drei
Teile mit den Skeptikern, wo sie als Zünglein auf der Waage den ausschlaggebenden dritten Teil bilden: die einen haben die Wahrheit gefunden, die anderen nicht und leugnen deren Möglichkeit, und die Skeptiker – als die lachenden Dritten – suchen noch2954. Doch
diese Suche2955 ist genau das, was schon Platon in seinem Sophistes als Schwindel bezeichnet hatte, und die jüngere Skepsis gleichsam offenbarte:
„(1) Ein unmittelbares Erfassen der Wahrheit ist unmöglich, aber auch
(2) jedes mittelbare Erfassen,
da, wenn (1) gilt,
jeder Beweis ins Unendliche oder im Kreise gehen muß“.2956

Indem also die Skepsis eifrig im Kreise2957 geht und die Wahrheit sucht2958, überbietet er
scheinbar beide Standpunkte mit der Relativitätstheorie der Wahrheit2959. Eine relative
2951

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f;
Habermas (1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aristoteles, Organon IV,
in: Philosophische Schriften I 1 ff; Cassirer (1993) 3 ff; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften
XXIX 1/1 (1980) 20 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Watkins 50 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998)
43 f, 434 ff.
2952 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
2953 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2954 Sextus (1877) 23; Ricken 98 f; Olejniczak (1999) 9 f; Koehne 87.
2955 Watkins 50: „Poinkaré [...] fragte dann: ›Wenn aber die Wahrheit das einzige Ziel ist, das verfolgt zu werden verdient, können wir hoffen es zu erreichen? Hieran kann man zweifeln ... Folgt daraus, daß unser Streben nach Wahrheit,
das sich uns so gebieterisch aufdrängt, zugleich vergeblich ist?‹ (S. 3 f.). Es könnte den Anschein haben, daß ein Vertreter des Wahrscheinlichkeitsskeptizismus nur mit ja antworten kann.“
2956 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
2957 Haltmayer (1973) 14 f; vgl Hegel, Wissenschaft der Logik II, in: Werke VI 571 f: „Vermöge der aufgezeigten Natur
der Methode stellt sich die Wissenschaft als ein in sich geschlungener Kreis dar, in dessen Anfang, den einfachen Grund,
die Vermittlung das Ende zurückschlingt; dabei ist dieser Kreis ein Kreis von Kreisen; denn jedes einzelne Glied, als
Beseeltes der Methode, ist die Reflexion-in-sich, die, indem sie in den Anfang zurückkehrt, zugleich der Anfang eines
neuen Gliedes ist. Bruchstücke dieser Kette sind die einzelnen Wissenschaften, deren jede ein Vor und ein Nach hat oder,
genauer gesprochen, nur das Vor hat und in ihrem Schlüsse selbst ihr Nach zeigt.“
2958
Weischedel 37 f.
2959 Hossenfelder, Einleitung, in: Sextus (1968) 66 ff; vgl Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G.
15 ff; Hoffmann 362 ff; Schlick (1922) 63 ff.

327
Wahrheit gibt es nun – insbesondere nach Ansicht der Skepsis – nicht2960, doch bietet die
Relativität der Wahrheit den taktisch unschätzbaren Vorteil, dass die Unwahrheit sonach
auch nur relativ sein kann2961, und daher nicht festgemacht, geschweige denn erkannt, oder
von der Wahrheit unterschieden werden könne (um einmal von der mangelnden Widerlegbarkeit ganz zu schweigen). Am relativsten ist allerdings, insofern die Relativität als Maß
aller Dinge gelte, die Relativität selbst2962: Das Paradoxon dabei ist, dass eine jede Relativität immer nun dann, und nur dann überhaupt möglich ist, wenn die Relativität (als) absolut (vorausgesetzt) sei (nur wenn die Relativität absolut ist, so ist alles relativ).

2960

Ditzsch 70 ff.
Koehne 121 f, 172 ff.
2962 AaO; vgl Hirschberger I 54 ff; Barth G. 15 ff.
2961
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DIE ERKENNTNISTHEORIE

Bereits einleitend wurde der thematische Schwerpunkt vorausgeschickt2963, dass die Unkultur2964 eine Art babylonische Sprachverwirrung2965 bis zum Himmel türmen und so der erkennbaren Wahrheit (d. i. Gott) über den Kopf wachsen möchte, und die Begriffsverwirrung2966 – eine Art Sprachschöpfung des Chaos2967 – sich überhaupt hervorragend zum

Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11: „In George Orwells »1984« spielt der Newspeak, die Neusprache, eine entscheidende Rolle, die semantische Manipulation, die bewusst sinnändernde Verwendung an sich allgemein gültiger Wörter.
Wiewohl zu allen Zeiten das wichtigste Mittel der politischen Argumentation, wurde die Sprache noch nie so infam geschändet wie heutzutage. Besaß früher einmal ein handfester Demagoge wenigstens noch den Ehrgeiz, mit der puren
Sprachgewalt sein Publikum zu faszinieren, und blieb das politische Rotwelsch Diktator vorbehalten, so ist heute die
Sprache an sich als fünfte Kolonne unterwegs. Wer sie zu verstehen meint, versteht in Wirklichkeit nur außer Kurs gesetzte Wörterbücher; der weitaus größte Teil der Öffentlichkeit ist gar nicht mehr in der Lage, an dieser Neusprache teilzunehmen. Es liegt Sprachbetrug vor. Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins Jahr 1984 verlegt. In dieser Zukunft befinden wir uns längst. So verstehen die Neusprachler z. B. unter Demokratisierung die Überwindung des freiheitlichen
Rechtsstaates; Faschismus und Imperialismus ist alles, was der andere tut; Emanzipierung hat nichts mehr mit Reife,
sondern nur noch mit Anspruch zu tun, und Mitbestimmung ist nicht Selbstbestimmung, kann aber auch Entrechtung
heißen. Die Massenmedien sind von der neuen Sprache besetzt, ein Manipulationserfolg ohnegleichen. (Wer dies feststellt, manipuliert selbstverständlich.) Der Weg zur hörigen Gesellschaft ist ganz gewiß mit der Sprache gepflastert. Sie
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, dazu kann auch dieses Humanismusgespräch beitragen: Die Hörigen verstanden
nämlich zu keiner Zeit die Sprache ihrer Beherrscher.“
2964 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
2965 1 Mose 11,1-9; vgl Guttmann, Die Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; Man,
Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Jung 55 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der
Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Montaigne 276.; Schwarz 11 ff; Schleichert 28 f, 229 f; Ott H. 255 ff; Schatz (17 f)
22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die Wirklichkeit
nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben. Sie
könnte diesem Buch als Motto vorangestellt werden.“
2966 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506 ff; vgl Sloterdijk (1987) 15 ff;
Ott H. 255 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff:
„In der Tat sind wir mit allem Tiefsinn so weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine Trivialität auszusprechen braucht. Der Mangel an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so deutlich zu spüren ist, hat
wenigstens in gewissen Bezirken ein Ausmaß angenommen, das gar keine Ansatzpunkte für wissenschaftliche Diskussion
mehr übrig lässt.“ Vgl Hirschberger II 269 f; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Schleichert 28 f: „Ein anderer Ausdruck für Konfuzius’ Auffassung vom richtigen Regieren ist die Lehre von der ‚Richtigstellung der Bezeichnungen’. Einem Fürsten der
ihn wegen des Regierens befragte, erklärte Konfuzius: ‚(Es sei) Fürst Fürst, Minister Minister, Vater Vater, Sohn Sohn.’
Der Fürst pflichtete dem bei. (XII. 11; vgl. XIII. 3) Der Tenor dieses Satzes ist konservativ: früher, als die Bezeichnungen noch ‚stimmten’, war das Vertrauen von Fürst, Vater etc. ‚richtig’; inzwischen hat sich das Verhalten der Menschen
verschlechtert, während die Bezeichnungen gleichgeblieben sind. Nach Konfuzius sollen aber nicht die Bezeichnungen
an die veränderte Welt angepaßt werden, sondern das Verhalten der Menschen auf seine ursprünglichen, besseren Formen zurückgeführt werden.“ AaO 229: „Außerdem erschwerten die Dialektiker das Verständnis ihrer Gedanken, indem
sie ihre Thesen in äußerst paradoxer, der Intuition widersprechender Form ausdrückten. Auch die sprachlichen Grundlagen für die Ausbildung einer differenzierten Logik waren ungünstig. Im Vergleich zum klassischen Griechisch mit seiner
reichen Grammatik, das den Hintergrund für die Logiktheorien des Aristoteles und der Stoiker bildete, ist die klassische
chinesische Schriftsprache plump, ungenau, unklar und vieldeutig. Man darf allerdings nicht glauben, in dieser Sprache
sei eine hinreichende Präzision des Ausdruckes nicht möglich; bei entsprechender Anstrengung, und wenn man etwas
umständlichere Mitteilungen in Kauf nimmt, ließe sich sicherlich auch im klassischen Chinesisch jede gewünschte Genauigkeit erreichen. Aber der übliche literarische Stil lief gerade auf das Gegenteil hinaus. Sprachtheoretischen Überle2963
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mangelnden Erkennen der Wirklichkeit eigne2968, weil die Kultur als Voraussetzung der
Erkenntnis und jene die Identität des Menschen sei2969. Wiederholt wurde die richtige Erkenntnis2970 der falschen Erkenntnis (jeweils als Repräsentanten von Kultur und Unkultur)
gegenüber gestellt2971, so etwa im biblischen Bild der Baum der Erkenntnis des Baums des
Lebens2972, aber auch in der – für die Kultur stehenden – kirchlichen Realität als Eros und
Agape2973, worin die Artikulierung der Unkultur im Rahmen der Kultur anschaulich werden sollte. Damit sollte die Trennung der Kultur durch den Spaltgeist2974 der Unkultur in
die Gegensätze2975 als Dualismus, in der Geschichte so nachgezeichnet werden, dass schon
der vermeintliche Gegensätzlich von Kultur und Unkultur, der vermeintliche Gegensatz
von Mensch und Unmensch2976, ein Schwindel sei, denn es könne zu der Einheit im
Menschsein, zu der Kultur der Einheit, keine Alternative geben, so dass ein Mensch oder
eine Kultur, der oder die im Unmenschen2977 und Unkultur einen Gegensatz haben könne,
unmöglich ein Mensch oder eine Kultur sein könne, weil der Mensch und die Kultur die
Einheit unabdingbar voraussetze2978. So wie zum Dasein der Materie, zu dem Dasein der
Substanz, das Nichtsein der materiellen Substanz kein Gegensatz sein könne, sondern der
eigentliche Gegensatz die Antimaterie wäre, die aber in der Natur bekanntlich nicht vorgungen gingen von der durchschnittlichen Schriftsprache aus und wurden in derselben formuliert; deshalb sind die Texte
der Dialektiker schon immer schwer zu verstehen gewesen – sogar für die Zeitgenossen der Autoren.“
2967 Gemoll 799: χάος; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 22.
2968 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler,
Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der
reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in:
Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl Gabriel G. 191;
Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
2969 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
2970 Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995)
770 f; vgl Habermas (1968) 11 ff.
2971 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
2972 1 Mose 2,8-3,24; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10.
2973 Schneider, Eros, in: RAC VI 306 ff; Furtwängler, Eros, in: Roschwer (1894-1897) I,1 1339 ff; Waser, Eros, in: PRE
XI 484 ff; Schöpf, Eros, in: LThK III 822; Lindström, Eros und Agape, in: RGG3 II 603-605.
2974 Liessmann (2000) 195 ff; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 10 ff: „Die erste Frucht vom Baume
der Erkenntnis läßt ‚wahr’ und ‚falsch’ unterscheiden, die zweite Frucht vermittelt die Erkenntnis von ‚gut’ und ‚böse’,
und es wird dann das Wahre dem Guten, das Falsche dem Bösen zugeordnet. [...] Obwohl schon alles dies genügen würde, um, wenn es sich um Großes handelt, das ‚verstörte’ Wesen des Lügners zu erklären, ist es doch nicht das Wesentliche: das gewaltsame Überwinden erheblicher Hemmungen, mit dem das Lügen verbunden ist, erzeugt einen inneren
Bruch, in gewissem Sinne eine ‚Spaltung der Persönlichkeit’, eine Störung der inneren Harmonie, – eben das, was man
mit ‚schlechtem Gewissen’ populär zu bezeichnen pflegt.“
2975 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
2976
Cassirer (1991) 6 ff.
2977 AaO.
2978 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f; vgl Eliot 13 f, 125 ff.
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komme, so kann das Nichtsein des Menschen als Unmensch, oder das Nichtsein der Kultur
als Unkultur, unmöglich ein adäquater Gegensatz zum Kulturmenschen sein2979. Wer immer also den Menschen als gegensätzlich, als gespalten2980, als von sich selbst getrennt und
mit sich uneins voraussetze, muss schon vorher die Unmöglichkeit (d. h. Nichtsein) des
Menschen an sich und die Unmöglichkeit von Kultur (als Absolutum) vorausgesetzt haben2981 (was wiederum zumindest im Ansatz die Vernichtung des Menschen voraussetze).
Schon bei Eros2982 und Agape2983 als Gegensatz war auffällig, dass die Anhänger des Eros
diesen auch (fälschlich) mit dem Wort Liebe übersetzen2984, so wie Agape2985 mit Liebe
(richtig) übersetzt werde, um so vorzutäuschen, dass in der Liebe ein echter Gegensatz (etwa zwischen Eros und Agape) möglich wäre2986. Denn die Liebe kann unmöglich uneins
werden, ohne sich vorher selbst aufzuheben2987. Ausschließlich das Nichtsein der Liebe ist
teilbar oder uneins. Diese verhängnisvolle Entwicklung lässt sich relativ gut im Wechsel
der Amtssprache von Griechisch zum Latein im römischen Reich als Erbe des Hellenismus2988 nachvollziehen, denn ähnlich wie im Griechischen der sinnliche Eros und die über
das Sinnliche erhabene Agape als Gegensatzpaar mit zwei verschiedenen Worten bezeichnet wurden, so entsprach im Lateinischen Amor2989 der Agape (Liebe) und Cupido2990
(Sex) dem Eros, ähnlich wie im Neudeutschen Liebe (Amor, Agape) und Sex (Cupido,
Eros) das entsprechende begriffliche Gegensatzpaar bilden. Lange Zeit stand auch im Latein Amor für das Gute und Cupido für das Böse2991, aber zeitlich parallel zur entsprechenden geistesgeschichtlichen Entwicklung, die hier (als Akkulturation) weiter oben erörtert
wurde, ist Cupido auch sprachlich mit Amor gleichgesetzt2992 worden, und zwar viel radi-

2979

AaO V 265 f.
Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; Liessmann (2000) 195 ff.
2981 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f.
2982 Gemoll 331: έρως.
2983 AaO 3: άγάπη.
2984 Baruzzi 58 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167.
2985 1 Jo 2,28-3,2; 4,4-8; 5,1-4.
2986 Baruzzi 58 f.
2987 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
2988 Ploetz 297, 338, 341: Im Osten kam mit dem beginnenden Mittelalter wieder Griechisch zurück, doch im Westen hat
sich Latein durchgesetzt.
2989 Menge 39.
2990 AaO 146.
2991
Furtwängler, Eros, in: Roschwer (1894-1897) I,1 1340.
2992 Schneider, Eros, in: RAC VI 308; Furtwängler, Eros, in: Roschwer (1894-1897) I,1 1340; Waser, Eros, in: PRE XI
485; Schöpf, Eros, in: LThK III 822.
2980
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kaler als das im Griechischen mit Eros und Agape der Fall war2993, wo eher nur das Wort
Agape durch das Wort Eros so ersetzt wurde, dass Agape aus der Sprache durch Eros (ähnlich wie im Deutschen das Wort Sex, d. i. Eros, durch das Wort „Liebe“) überhaupt verdrängt wurde2994, und man heute die Liebe (Agape) kaum mehr kennt, weil man darunter
landläufig Eros verstehe und mit Eros der Horizont der Moderne begrenz sei2995.

Diese sprachlich-begriffliche Entwicklung lässt sich analog beim Begriff der Erkenntnis
verfolgen2996, wo dem intellektuellen Erkennen „Gnosis“ das rationale Erkennen mit Katalepsis gegenüber stehe2997. Auffallend dabei ist, dass der Skeptizismus unter Erkennen eben
Katalepsis versteht2998, und Katalepsis ist das Wort der Erkenntnis in der Stoa; und meint
erfassen, ursprünglich ergreifen und – im übertragenen Sinne – begreifen2999. Etymologisch
betrachtet ist das Wort Katalepsis3000, kataleptos, verballhornt aus kata-lambano, wo kata3001 als Präposition in der Grundbedeutung „herunter“ meint, und lambano3002 in der
Grundbedeutung „nehmen“, aber dann auch „greifen“, woraus als Kata-lepsis das „Ergreifen“ und „Begreifen“ wurde3003. Es wird allerdings im philosophischen Sprachgebrauch –
in der später übertragenen Bedeutung von Erkennen – abgestuft, denn Katalepsis (comprehensio) meint eigentlich das „Erkennbare“ im Sinne von „Erfassbare“ (katalepton, comprehendible3004), das Begreifliche, das „Verständliche“, doch nicht das Erkennen direkt,
denn zur Erkenntnis an sich selbst wäre noch die Zustimmung des Verstandes nötig, wo eigentlich die Übereinstimmung des Begriffenen verifiziert wird3005, wo der Verstand dem
Begriff zustimmt, dass der Begriff mit der Wirklichkeit übereinstimme, und somit
(an)erkenne3006. Katalepsis bedeutet sonach in der antiken Philosophie ursprünglich und
eigentlich das „so gut wie Erkennen“, der Ansatz, der formale Vorgang zum (quasi) Erken2993

Baruzzi 58 ff.
Anderson 156 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167; Liessmann (2000) 189 ff.
2995 Natorp 491 ff; Sloterdijk (1983) II 652 ff.
2996 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f;
Habermas (1968) 11 ff; vgl Coray 196, 223 ff, 229 ff, 247 ff, 268 ff, 332 ff, 336 ff, 357 f, 368 ff, 421 f, 427 ff.
2997 Vgl Ricken 38; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863.
2998 AaO.
2999 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863 f.
3000 Gemoll 416: κατάληψις.
3001 AaO 410: κατά.
3002 AaO 464: λαμβάνω.
3003 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863.
3004 Menge 115: Erfassen.
3005
Schantz (1996) 148, 413 f; Aicher 133; Puntel (1993) 26 Anm 1; vgl Biemel 62; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein,
in: Hochadel/Kocher 13; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
3006 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863 f; vgl Puntel (1993) 26 Anm 1.
2994
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nen hin, das Begreifen3007, wobei einige später meinten, dass nicht das Erkennen (selbst)
unmittelbar gemeint wäre, was inhaltlich dem Verstand allein vorbehalten bleibt3008, sondern man eine Vorstellung habe3009. Man könnte vorsichtig von einem virtuellen Erkennen
sprechen3010.
„Dieser ist ein freiwilliger Akt und wird vom Begriff nicht erzwungen. Der im Akt der Zustimmung bejahte erfassende Sinneseindruck ist das Erfassen der Sache (Ac 40 f.). Der
Stoiker Zenon, auf den der Begriff ‚erfassen’ zurückgeht, verglich den Eindruck mit der
ausgestreckten Hand, die Zustimmung mit dem Zusammenziehen der Finger und das Erfassen mit der zusammengepressten Faust (Luc 145).“3011

Es ist eindeutig, dass Zenon und mit ihm die Stoa das sinnliche Erkennen meint, das sowohl begrenzt wie auch fehlbar ist, und es handelt sich einseitig nur um die heute so genannte empirische Verarbeitung sinnlicher Eindrücke, was allerdings in der Stoa als Erkenntnis verstanden, und als Grundlage für die Erkenntnis hinreichend betrachtet wurde3012.
Anders verhält es sich bei Aristoteles3013, wo es um Erkenntnis (Gnosis3014) und Wissen
(episteme3015) geht, und ein Wissen nur durch Begründung möglich ist3016, wonach der (erfasste) Schein auch tatsächlich dem Sein entspreche. Es genügt nicht für das Erkennen,
dass etwas so oder so (prädikativ erfasst) ist, sondern gilt es die Frage zu ergründen, warum
das so ist, ob und wie weit das So-Sein3017 dem Da-Sein entspreche: wobei die Antwort auf
all diese Fragen, der Grund von allem, allein das (Da-)Sein sei, die mit der Einheit (des SoSeins) gleichgesetzt werde3018. Nur wenn der Grund des Soseins erfasst ist, nämlich das
Dasein, kann von Erkenntnis im Sinne von Wissen gesprochen werden3019. Das Vermögen

3007

AaO.
Ricken 38.
3009 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863.
3010 Natorp 491 f.
3011 Ricken 38.
3012 AaO 37 f.
3013 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
3014 Gemoll 175: γνώσις; Das weiter gefasste Bedeutungsspektrum von Gnosis
berührt
etwa den Zeugen, als den Kennenden, der zu erkennen gibt, den Richter, den Erkennenden, also eher den Erkenntnis Besitzenden als einen, der mitten im Erkennen wäre.
3015 AaO 317: έπιστήμη; Episteme bedeutet Wissen wohl im Sinne von Gedächtnis, weil vergleichsweise Epistema einen
„daraufgestellten“ Grabstein bedeutet. Doch der Wortsinn bedeutet auch Fertigkeit, Geschicklichkeit, Fähigkeit.
3016 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff, 80; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995)
770 f; Habermas (1968) 11 ff.
3017
Menasse (1995) 7 ff, 80 ff.
3018 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
3019 Ricken 91; Menasse (1995) 7 ff, 41 ff, 80 ff, 86 f.
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333
der Erkenntnis (nous3020) liegt im Verstand (noesis3021) und der diskursiven Reflexion in
der Vernunft (dianoia3022, die in dia-noema zerlegt eine präpositionelle Form von noesis –
im Sinne von durch-denken oder in der Nominalform das Durchdachte – darstellt). Hier ist
das eigentliche Erkennen (Gnosis) vom Vermögen des Erkennens, nämlich vom Verstand3023 (Noesis) unterschieden, aber Aristoteles vergleichsweise drückt erkennen sowohl
mit noesis3024, wie auch mit gnosis3025 aus (Nous und Gnosis verhalten sich wie Ursache
und Wirkung, wo also die Ursache – Nous – potentiell die Wirkung – Erkenntnis – impliziere). Eine weitere begriffliche Parallelität besteht bei Sophia3026 für Wissen, im Sinne
von Kunstfertigkeit, Klugheit, zu Episteme im Sinne von Vergewisserten, also im Sinne
von Begründung dem Sein nach erlangtem, ja eigentlich erkanntem Wissen vom Ding an
sich, woraus sich der antike bzw. archaisierende Begriff von Erkenntnistheorie (Epistemologie) ableite3027, welcher mit der Wissenschaftstheorie dem Wortsinn nach so gut wie
identisch (synonym) wäre3028. Wenn Sophia für das praktische Wissen im Sinne von
Schläue (Klugheit) verstanden wird, das eine der im Wörterbuch angegebenen Wortbedeutungen ist, so steht dem die Episteme als der Begriff für das theoretische, durch Erkenntnis
be- und ergründete Wissen gegenüber3029, der synonym für Erkenntnis sei.

Für die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. fehlen die Zeugnisse eines philosophischen
Begriffs der Erkenntnis3030. Abgehoben vom allgemeinen Phänomen ist der philosophische

Gemoll 524 f: νοός, νοϋς
AaO 523: νόησις; Nous (Noos) und noesis kommen aus νοέω (noeo); wie wahrnehmen, etwas im Sinn haben, denken, verstehen, bedacht sein.
3022 AaO 204: διάνοια (δια-νοέμαι).
3023 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
3024 Aristoteles (1074b), Metaphysik 266 f [Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f].
3025 Aristoteles (64b), Organon III/IV 264 [Aristoteles, Erste Analytik, in: Philosophische Schriften I 127 f]; Aristoteles
(1028b), Metaphysik 4 f [Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 133 f].
3026 Gemoll 682: σοφία
3027 Mittelstraß Jürgen, Erkenntnistheorie, in: EPhW I 576 ff: Im Englischen steht epistemology für Erkenntnistheorie.
Vgl Stachowiak, Erkenntnistheorie, neopragmatische, in: Seiffert / Radnitzky 67.
3028 Leinfellner (1965) 11: „Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und
zum Teil Metawissenschaften zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische Welterkenntnis und Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens, die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern,
als diese der Erkenntnis dienen. Die Wissenschaftstheorie, die sich an vielen Punkten mit der Erkenntnistheorie überschneidet, ist grundsätzlich eine Metawissenschaft zu den kognitiven (erkennenden) Wissenschaften; sie behandelt darüber hinaus im Gegensatz zur Erkenntnistheorie auch die Grundlagen der reinen (nicht-kognitiven) oder Formalwissenschaften, wie reine Mathematik, reine Logik, reine Statistik.”
3029
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f;
Habermas (1968) 11 ff; vgl Menasse (1995) 7 ff, 80 ff.
3030 Vgl Kranz (1998) 65 f, 110 f.
3020
3021
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Begriff der Erkenntnis seit Heraklit und Parmenides3031 dadurch charakterisiert, dass die
Erkenntnis durch eine methodisch durchgeführte Reflexion als adäquate oder nichtadäquate
Erkenntnis unterschieden und der Wahrheitsanspruch mittels dieser Reflexion geprüft
wird3032. Das Ziel dieser Reflexion ist, einen Weg der Erkenntnis (η οδος διζησιος3033) zu
finden, der als der Weg der wahren Erkenntnis ausgewiesen werden kann3034. Heraklit und
Parmenides reflektieren über den Unterschied im Erkennen3035 bei Anaximaner und prägen
den Unterschied zwischen dem richtigen und falschen Erkennen nachhaltig für die Philosophie3036, wonach die kritische Reflexion die Voraussetzung für das richtige Erkennen sei.
Der Begriff Logos, den Heraklit einführt, um das zu bezeichnen, wonach alles geschieht,
was allem gemeinsam ist und wodurch alles eins ist, ist zugleich der Begriff des die wahre
Erkenntnis begründenden Prinzips3037. Der Logos ist der Seele des Menschen eigen, macht
deren Tiefe aus. Durch dieses onto-logische Prinzip wird auch das für alle Wesen selbige
Gesetz ihres Seins, nämlich der ständige Ausgleich von Entstehen und Vergehen, von Hinauf und Hinab, von Anwesenheit und Abwesenheit, erkennbar3038.
–

Logos heißt bei Heraklit darum auch dasjenige Denken und Reden3039, das im
Durchgang durch das Viele das Eine3040 (Gesetzt, Weltordnung, Harmonie) findet
und ausspricht3041. Heraklit artikuliert die Differenz in der Erkenntnis so radikal,
dass er der Art, wie der Mensch allgemein denkt und redet, die Erkenntnis abspricht
und diese nur einer göttlichen Art vorbehalten sein lässt3042.

–

Parmenides weist zwar dem gegenüber einen Weg für das menschliche Denken, allerdings den der göttlichen Offenbarung3043, einen Weg außerhalb dem üblichen
Denken des Menschen3044. Es ist Parmenides, der zwei Prinzipien3045 für das richti-

3031

AaO 110 ff; Campbell J. 58 f, 63 ff; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859.
Glasmeyer 36 ff, 66 ff, 87 f.
3033 Gemoll 215: Dizesis bedeutet Untersuchung.
3034 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 643.
3035 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859; Campbell J. 58 ff, 63 ff.
3036 Kranz (1998) 113 f.
3037 AaO; Campbell J. 59 ff; Glasmeyer 23 f.
3038 AaO.
3039 Glasmeyer 23 f, 66 ff; Campbell J. 59 ff.
3040 Kranz (1998) 113 f.
3041 Glasmeyer 23 f, 66 ff.
3042 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 644.
3043
Kranz (1998) 114 f; Campbell J. 63 ff; Glasmeyer 66, 68.
3044 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859.
3045 Kranz (1998) 111 f; Glasmeyer 66 ff; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859.
3032
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ge und falsche, für das menschliche und göttliche Denken benennt, die er Licht und
Nacht nennt3046.
–

Das von Heraklit und Parmenides artikulierte Kriterium wird für die gesamte folgende Philosophie prägend vorgegeben3047, wonach ein Erkennen für das Wissen
die Begründung erbringen kann3048, ein anderes aber nicht, wobei das nämliche Begründen mit Heraklit auf das Eine zurückführen bedeutet3049, und das Eine (Sein,
Natur) so gut wie synonym für Dauer im Sinne von Unwandelbares (ewig) gebraucht werde3050.

–

Für die Sophisten müsse nichts an sich Bestand haben, außer vielleicht dem Nichts,
sondern für den Erkennenden, der über Sein oder Nichtsein (mit Endurteil) autonom entscheide, über das Sokrates als Zenit der Sophistik3051 insofern ironisch bis
zynisch hinausgehe, als er eine Option des Logos als Repräsentanten und Erkennenden der Wahrheit (erkanntes Sein) zulasse, um einzuwenden, dass der Logos
nicht das Sein selbst sei3052.

–

Platon stellt nur die skeptische Sophistik von Sokrates auf den Kopf3053, und erklärt
die „verkehrte“ Sophistik des Sokrates einfach mit dem Kunstgriff für Philosophie3054, dass er das Sein statt dem Einen nunmehr den Vielen zuschreibt3055 (so
dass das Eine nunmehr dem Nichtsein angehöre) und erklärt die von ihm Ideen genante Vielfalt des Seins für ewig so per definitionem, dass die nämliche Einheit,
das Gute genannte Idee der Ideen3056, das Nichtsein sei (zumindest wenn die neuplatonische Interpretation von Platon unwidersprochen gelte), weil schon bei
Platon das Nichtsein geflissentlich mit dem Sein gleichgesetzt werde3057.

3046

AaO 111 f, 114 f.
AaO 114 f.
3048 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859.
3049 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 644 f.
3050 Kranz (1998) 113 f.
3051 Dietzsch 26, 28 f.
3052 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 645.
3053 Glasmeyer 17 ff, 94 ff.
3054 AaO 21.
3055 AaO 94 ff.
3056 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 860: „Das sieht man deutlich, wenn man von den wandelbaren Einzelwesen
zu ihrer eigenen Wesenheit aufsteigt und weiter, in der Welt der Wesenheiten selbst, bis zur alle beherrschenden Idee des
Guten.“ Vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 Anm 67.
3057 Glasmeyer 94 ff.
3047
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–

Damit ist Platon dem sophistischen Einwand von Sokrates gegenüber dem Logos
vielleicht formal gerecht geworden3058, doch gewiss nicht (inhaltlich) der Philosophie, obwohl fortan Platon das Maß aller Dinge sein wollte3059. Das mit Heraklits
Logos3060 für die Philosophie begriffene Universum3061 dreht sich bei Platon um
180° und es wird ein neues Universum parallel zur Wirklichkeit begrifflich erschaffen, der jener diametral entgegen stehe3062. Platon unterscheidet zunächst zwischen
Erkenntnis/Wissen (Episteme) und Doxa3063 (Schein, Phänomen), und dann innerhalb der Episteme zwischen Noesis einerseits und Dianoia andererseits, die als Verstand und Vernunft auf uns gekommen sind3064.

–

Bei Aristoteles wird das Erkenntnisspektrum um die Erfahrung3065 (Empeiria, Empirie) erweitert und von Plotin3066 im Neuplatonismus um einen dreigliedrigen Erkenntnisweg3067, wo Dianoia (Vernunft) als Mittler in der Mitte stehe3068.

–

Wenn und so weit die dogmatisierende Vertiefung im Mittelalter mit Anselm und
Thomas von Aquin u. a. so wie Renaissance übersprungen werden kann3069, so
zeigt sich, dass Kant formal wieder auf Platon zurückgreifen will bzw. (inhaltlich)
an Platon vorbei insgeheim auf den Sokrates3070 des Platon, ja selbst hinter Sokrates
auf die Sophistik3071, wenn auch in einer skeptischen Auslegung der Sophistik3072.

Kants Rückgriff auf die antike Aufklärung3073, sei es Platon oder Sokrates bzw. Protagoras
oder Zeno (der Eleate) ist als Umgehung gegen Descartes gerichtet3074, wo der Subjekti-

3058

Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 647: Baumgartner verneint, das Platons Modell den Anforderungen
des Sokrates gerecht geworden wäre. Einen anderen Sinn - als Alibi – aber hatte Platons Paralleluniversum nicht vorzuweisen.
3059 Glasmeyer 16, 18 ff.
3060 AaO 23.
3061 AaO 16.
3062 AaO 23 ff.
3063 Gemoll 225.
3064 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 646; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Bankhofer 1 f.
3065 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 2 f.
3066 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
3067 Vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
3068 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 647 f; vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
3069 AaO II 649 ff.
3070 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44; ders. Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke
II 419.
3071 AaO I 317 f; ders. Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
3072 Glasmeyer 111 ff.
3073 Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
3074
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274; vgl Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV
260 f: Konkret erklärt Kant, die methodische Skepsis von Descartes durch eine große Wende, nämlich durch die skeptische Methode zu überbieten. Vgl Suren 36 f.
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vismus der Skepsis durch Erkenntnis – im Satz cogito ergo sum3075 – begründet wurde.
Kant greift expressis verbis den nämlichen zentralen Satz von Descartes auf3076, und kritisiert an der zitierten Stelle die Setzung von Descartes (cogito ergo sum) als Paradoxie, weil
dieses „ich denke also bin (ich)“3077 ein Erkennen des Seins aus Denken ableitet (also rational statt empirisch – wie Hume3078 – sei), und deswegen zeigt Kant diese Setzung von
Descartes als verkehrt auf3079. Weil das cartesianische cogito ergo sum3080 noch erstens
(zumindest dem Anspruch nach) einen Bezug zur Realität hat und zweitens in Hinblick auf
die Realität gedacht wurde und drittens einen analytischen Moment hat, ja sogar ein empirischer Satz ist3081, also erklärt Kant, dass er das ändern wolle bzw. das er alles grundsätzlich ändere, weil das zitierte kartesianische Zentrum (cogito ergo sum) zu kurz greife, ja
verfehlt (widersprüchlich) sei3082. Frappant ist die Lösung von Kant, nachdem er zuvor gewisse Schwächen aufzeigt, rhetorisch ausschlachtet und resümiert, dass dann eigentlich alles (Kartesianische) umsonst gewesen wäre3083. Nach den überkommenen und allgemein
anerkannten Regeln der Kunst, so Kant, müsse ein Subjekt, wie das Ich, Dauer (das ist
Substanz) haben, weil nur Substanz erkannt werden könnte3084. Und im folgenden Abschnitt widerlegt Kant (im Zirkel), wie der Untertitel besagt, die Beharrlichkeit der Seele,
womit der Erkenntnis der Boden unter den Füßen entzogen ist3085, so weit es nach Kant
und dessen von ihm selbst vorsorglich als begrenzt (vor)definierten Erkenntnisfähigkeit
gehe. Allerdings bleibt das „Ich denke“, dessen Substanz und Erkennbarkeit mit Descartes
als unnötiger Ballast bei Kant über Bord ging, unbeschwert und kann in ungeahnte Höhe
(des Nichtseins) klimmen3086. Folgerichtig ersetzt Kant den Begriff des Ichs an der zitierten
3075

Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; vgl Koehne 91 ff.
3076 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 253; Leinfellner (1965) 157 f.
3077 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
3078 Leinfellner (1965) 156 ff.
3079 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250 ff.
3080 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
3081 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252.
3082 Leinfellner (1965) 157 f.
3083 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256: „Nun aber haben wir in der inneren Anschauung gar
nichts Beharrliches, denn das Ich ist nur das Bewusstsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloß beim
Denken stehen bleiben, an der notwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d. i. eines für sich bestehenden Subjekts, auf sich selbst als denkend Wesen anzuwenden, und die damit verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit der
objektiven Realität dieses Begriffs gänzlich weg und wird eine bloße logische qualitative Einheit des Selbstbewusstseins
im Denken überhaupt, das Subjekt mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.“
3084
AaO I 256.
3085 AaO I 256 ff: „Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele.“
3086 Friedrich 45 f.
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Stelle, der herkömmlich als Subjekt eine Substanz und damit Erkennbarkeit für das gelehrte Establishment bedeute, mit „Bewusstsein“. Ein Begriff, der die Nachwelt nachhaltig
prägte3087. Es handelt sich dabei um ein Ich, um das bewusste Ich, oder kurz gesagt das
Bewusste, welcher als sog. Bewusstsein sich dadurch auszeichne, dass es nur insofern bewusst sein könne, als es das Sein (Substanz, und damit de Erkennbarkeit) entbehre. Mit anderen Worten bezeichnet der Begriff Bewusstsein3088 die halbe Wahrheit, in dem das bewusste Sein ein Bewusst(es)-Sein meine, wo auf jeden Fall das Sein aus dem Bewussten
fehle, denn nur ohne Sein könne etwas bewusst, anstatt erkennbar sein, und es wäre überhaupt fraglich, ob und wie das Nichtsein des Ichs sich seiner selbst bewusst sein könnte.
Wäre das Bewusste sich mit Kant dessen bewusst, dass es sich um das Nichtsein des Bewussten handelt, so käme das Nichtsein des Bewussten dem Bewusstsein damit entgegen,
dass das Nichtsein (in unserem Fall des Ichs) bewusst wäre. Desto mehr ich nicht bin, bin
ich dessen um so mehr bewusst, so Kant sinngemäß... und wenn ich mich mit dieser ausschließlichen Option als mein Bewusstsein identifiziere, weil mir auch zur Identifikation
die Option fehle, dann bin ich – vermöge meines Nichtseins – meines Ichs bewusst, wollte
ich mich als Kant im Denken entfalten. Mein bewusstes Ich als Kant ist seiner Selbst bewusst, nämlich als Nichtsein, indem mein Ich als Kant nur das und so wissen könne, einschließlich über das Selbst und dessen Bewusstsein, was nicht sei. In diesem Fall, wenn also das bewusste Nichtsein das Ich (denke) wäre, könnte das Bewusstsein seiner Selbst als
Unperson bewusst werden (zB als Nicht-Ich3089, wenn es ein Ich wirklich gäbe). Nachdem
allerdings das Ich (denke) wiederum als Voraussetzung des bewussten Bewusstseins begriffen werde3090, kann das Nichtsein des Ichs auch das Bewusstsein als Nichtsein begreiAnz, Bewusstsein, in: RGG3 I 1112 f: „Bewusstsein ist in gewisser Weise der Grundbegriff, durch den sich die moderne Philosophie von den vorausliegenden Epochen der Geistesgeschichte unterscheidet. Unter B. ist zu verstehen die
Gewißheit des »Ich selbst«, in den Grundsätzen (Prinzipien) seines Denkens die Grundlage zu haben, auf die alle Erkenntnis (Erkennen) bezogen sein muß, um wahr zu sein. Dieses Denken hat seinen Ursprung im »Ich selbst«. Als Subjekt der Wahrheit ist das B. in sich selbständig und gegenüber jeder Instanz außerhalb seiner frei.
Die antike Philosophie kennt das B. als menschliche Seinsverfassung noch nicht. Zwar wird von Anfang an hervorgehoben, daß die Vernunft den Zugang zum wahren Sein hat, nicht die sinnliche Wahrnehmung. Aber der Mensch ist zu
sehr in den sichtbaren, zweckmäßigen Kosmos und in die Öffentlichkeit der Gemeinschaft eingefügt, als daß er auf das B.
als Fundament reflektieren könnte. Wohl gewinnt der Weise im Erfassen der Weltvernunft Unabhängigkeit vom Schicksal, Herrschaft über die Leidenschaft; aber die freie Selbständigkeit des auf sich stehenden B.s gegenüber der Welt ist
noch nicht gedacht.“
3088 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3089 Scherer 308 f.
3090 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so
viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung,
die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung
3087
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fen, und so das Nichtsein von Raum (für das Denken) vollkommen ausfüllen3091. Damit
könnte dem Bewusstsein die Verlegenheit erspart werden, sich als Unperson bewusst zu
werden. Denn so müsste dem Nichtsein des Ichs und dessen Allmacht ein wirkliches Sein
des Ichs als Pendant gegenüber stehen, was aber bei Kant a priori undiskutabel wäre und
daher außer Obligo sei.
Ein Vergleich mit Platon zeigt, dass Kant an Platon vorbei zumindest auf Sokrates3092 und
auf den Erzsophisten Protagoras3093 zurückgreift, aber auch ungeniert die Sophistik3094 als
„skeptische Methode“3095 wieder aufgreift3096, weil er im Gegensatz zu Platon keine Sophisten in dem Sinne als Konkurrenten hatte. Seine Gegner, denen gegenüber Kant sich
abheben möchte, waren Naturwissenschaftler, ja Physiker wie Descartes und Hume, so wie
die Gegner der Sophisten in der Antike3097. Folgerichtig hat sich Kant als Sophist artikuaber ist ein Actus der Spontaneität, d.i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die
reine Apperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperzeption, weil sie
dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muß begleiten können, und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit
derselben die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesamt zu einem Selbstbewußtsein gehöreten, d.i. als meine Vorstellungen (ob ich mich ihrer gleich nicht als solcher bewußt bin) müssen sie doch der Bedingung notwendig gemäß sein, unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewußtsein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgängig mir
angehören würden. Aus dieser ursprünglichen Verbindung läßt sich vieles folgern.“
3091 Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 19 f: „Die faschistische Synthese begann mit einer Rebellion, deren Bedeutung man
nicht unterschätzen darf. Es handelt sich um den modernistischen, avantgardistischen Aspekt des Faschismus, um seine
wahrhaft revolutionäre Ästhetik. Als sich in Frankreich und Italien der Zusammenschluß von Theoretikern des revolutionären Syndikalismus mit den »integralen« Nationalisten anbahnte, unterstützte die kulturelle Avantgarde diesen politischen Nonkonformismus, wie es Marinetti 1909 in seinem Futuristischen Manifest zum Ausdruck brachte:
»[...] Wir stehen am äußersten Rande der Klippen der Jahrhunderte! (...) Warum sollten wir zurückblicken, wenn wir die
geheimnisvollen Tore der Unmöglichkeit aufbrechen wollten? Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. [...] Wir wollen die Museen, Bibliotheken und Akademien jeder Art vernichten und gegen den Moralismus, den Feminismus und jede Feigheit kämpfen,
die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruht.“
3092 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44.
3093 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
3094 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff, 316 f: Indem Kant die Sophistik als Vorbild der Täuschung - wenn nicht Betrug - nehme, und von der Sophistik als selbstgewählte Grundlage und Vorbild abhebend darüber
so hinausgehe, dass das nämliche Hinausgehen über die Sophistik eine Steigerung der selbigen meinte, dann kann von
einer überhöhten oder allenfalls vollendeten Sophistik bei Kant als Ideal gesprochen werden.
3095 AaO I 274 f: Kant selbst definiert seine Transzendentalphilosophie als skeptische Methode bzw. erklärt expressis
verbis die von ihm so genannte „skeptische Methode“ als unverzichtbarer integrierender Bestandteil seiner so beschriebenen Transzendentalphilosophie, wobei Kant seine skeptische Methode vom Skeptizismus im herkömmlichen Sinne definitiv abgrenze.
3096 AaO I 273 f; vgl Hirschberger I 99: „Es ist lehrreich in unserer Frage Kant und Platon zu vergleichen. Beide Denker
arbeiten mit apriorischen Faktoren. Während aber bei Kant nur die Formen a priori sind, sind das bei Platon auch die Inhalte. Bei Kant kommen die Erkenntnisinhalte erst zustande, bei Platon sind sie schon fertig, was aber nicht heißt, dass
auch unser Wissen um sie schon fertig sei; wir müssen vielmehr in immer neuen dialektischen Anläufen ihren Gehalt
immer weiter sichten, trotz des „Schauens“ der Idee. Bei Kant liefern die Sinne schließlich wirklich Material für die Erkenntnisinhalte, bei Platon tragen sie inhaltlich nichts bei. Kant stellt eine Verbindung dar von Empirismus und Rationalismus, Platon ist reiner Rationalist.“
3097 Hoffmann 6 ff.
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liert3098 und fällt daher der Kritik von Platon an den Sophisten3099 anheim, wonach jene
Trugkünstler seien.

Das von Kant gegen Descartes gebrachte Argument, das er dann auch gegen Mendelssohn
verwendet, ist, dass die Seele keine Substanz habe weil sie erstens nicht beständig und (daher) zweitens keine einfache Substanz sei3100. Das ist auch der Themenkreis bei den Vorsokratikern, deren Weltbild von Heraklit geprägt wurde, wonach nur die Einheit beständig
ist und der das Sein allein zukomme3101. Nach dieser Auffassung konnte jedes partielle
Sein, jeder Teil der Einheit, keinen Bestand haben. Dem trat Platon mit der Idee entgegen,
indem er Sokrates vorschob, und postulierte, dass die einzelnen Ideen als Teile der Einheit
den nämlichen Bestand (partiell) hätten, der zuvor dem Einzelnen in der Vielheit fehlte3102.
Dabei war Platon allerdings auf den Kunstgriff angewiesen, dass er zwar die Vielheit der
Ideen dann in der Idee des Guten als Grund der Ideen zur Einheit geführt habe3103, aber um
den Preis, dass das Sein in der Vielheit (Vielfalt) verbleiben musste, so dass die Einheit im
Guten gleichsam jenseits vom Sein geriet, und so transzendental wurde, in dem sie aus dem
Sein ausgeschlossen ward3104.

Dieser Urgrund (Quellgrund) des Platonischen Seins (der Ideen) außerhalb vom Sein, über
den Platon noch gesteht, dass er nicht direkt angeben könne, was mit der Idee des Guten
gemeint sei3105, wird die Ausgangsposition des (akademischen) Skeptizismus3106 und dann
Neuplatonismus, um die Lehre des Nichtsseins als Urgrund (Quellgrund) zu begründen3107,
die von der Idee des Guten bei Platon abgeleitet werde. Und nun geht Kant an Platon vor-

3098

Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 ff: Kant tadelt zwar zynisch mit erhobenem Zeigefinger die
Sophistik der von ihm einleitend zitierten Protagoras, doch nur insofern, als Protagoras für seine Sophistik im alten
Athen dem Bann anheim gefallen sei, doch Kant selbst interpretiert die nämliche Sophistik von Protagoras praktisch so
um, dass er sich damit identifiziere. Kant tadelt also die Form der Sophistik des Protagoras, um sie inhaltlich besser zur
Geltung zu bringen. Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 ff.
3099 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 ff, 74 ff, 84 ff, 128 f.
3100 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 f, 256 ff.
3101 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 644 f.
3102 AaO II 647.
3103 Hirschberger I 77 f, 81 f; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 Anm 67.
3104 AaO I 81 f.
3105
AaO I 81; Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 62 Anm 67.
3106 AaO I 289 ff.
3107 AaO I 303 ff.
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bei zurück zu den Sophisten3108, und leugnet die Beharrlichkeit der Einzelseele3109, und
damit Platon.
Der kritische Punkt bei der Nachzeichnung des Verlaufs des Werdegang Kants „skeptischer Methode“ (versus Hume und Descartes „methodischer Skepsis“), dass der Intimfeind
Kants, Hume, gegen dessen (akademischen) Skeptizismus er eigentlich ins Feld zog (und
Descartes und andere nur dabei im Weg standen), berief sich offen auf den Skeptizismus
der Akademie3110 (Platons). Und da gab es nur eine alternative Skepsis, nämlich die der
Pyrrhoneer3111 (überliefert durch Sextus Empiricus3112), welche Schule direkt und offen auf
die Sophisten zurückging3113, und von der sich der akademische Skeptiker Hume3114 ausdrücklich distanzierte3115. Es ist zwar die Skepsis, die Kant dem Platon3116 mit der Transzendenz ähnlich macht3117, doch ist das die gleiche Skepsis, die ihn so von Platon wie von

3108

Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3110 Hirschberger I 291; Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie IX (1976) 62: Hume wendet sich als akademischer Skeptiker gegen die „Verkehrtheiten und Widersprüche“ des
pyrrhonischen oder übertriebenen Skeptizismus, um der Idee von allgemeinen Vorstellungen entschieden eine Absage zu
erteilen, die von Kant dann als Apriori aufgegriffen und konstitutionell seiner „skeptischen Methode“, und zwar ausdrücklich und namentlich gegen die „methodische Skepsis“ von Hume (und Descartes), zugrunde zu legen. Weil Hume
sich als akademischer Skeptiker so deklariert (womit die Platonische Akademie gemeint ist), dass er sich dabei auf den
Gegensatz zum pyrrhonischen Skeptizismus beruft, und Kant sich konstitutionell auf den gleichen Gegensatz innerhalb
des Skeptizismus beruft, indem er der „methodischen Skepsis“ von Hume sein „skeptische Methode“ entgegensetzt, ist
daraus die Identifikation Kants mit der pyrrhonischen Skepsis ersichtlich, die sich ausdrücklich zur Sophistik bekennt
(vgl Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259).
3111 Suren 12, 17 ff, 24 ff, 121 ff, 128 ff.
3112 Oljeniczak 9 ff; Suren 12, 122 f, 127 ff.
3113 Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 259.
3114 Hirschberger I 191; Suren 38.
3115 AaO; vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie IX
(1976) 62.
3116 Suren 75, 77 ff: Sowohl bei Sokrates wie auch bei Platon ist der Skeptizismus zumindest in Ansätzen schon vorhanden.
3117 AaO 38: Kant wird von Suren fälschlich unter den akademischen Skeptiker eingereiht, weil er nur zwei Phasen der
Akademie (Alte und Neue Akademie) kennt, nämlich eine platonische und dann eine skeptische. Demnach gäbe es nur
zwei Arten der Skepsis (aaO 27 ff), nämlich die wissenschaftsfeindlichen Pyrrhonisten, die angeblich erst im ersten vorchristlichen Jahrhundert entstanden seien (aaO 17 ff), und die wissenschaftsfreundlichen Neuen Akademiker (aaO 24 ff).
Doch Suren (aaO 41 ff) widerspricht sich methodisch etwa insofern, als er den Skeptizismus als Lehre definiert, wo der
Begriff der Lehre für ihn eine wissenschaftliche Begründung voraussetze, und sonach der Pyrrhonismus als Lehre
scheinbar die Wissenschaft mit einer wissenschaftlichen Begründung, also mit wissenschaftlichen Mitteln ablehne oder
bekämpfe. Der Pyrrhonismus hatte im zweiten nachchristlichen Jahrhundert seine Blütezeit (aaO 12), und greift von dort
eigentlich auf Pyrrhon zurück (aaO 122), der ein jüngerer Zeitgenosse des Aristoteles (aaO 128) war und den Alexanderzug mitgemacht hatte (aaO 200 f), aber noch nicht die später, nämlich im ersten vorchristlichen Jahrhundert (aaO 17,
128), ihm unterschobene Lehre, sondern nur einen Lebensstiel begründet hatte (aaO 144). Vgl Hirschberger I 289 ff: Im
Gegensatz zu Suren unterteilt sich die Geschichte der Akademie nicht in zwei, nämlich in eine platonische und skeptische
Phase, sondern in drei, in dem die skeptische Phase noch in einen älteren und einen jüngeren Skeptizismus so unterteilt
wird, dass in der letzten Phase die Neue Akademie von der pyrrhonischen Skepsis dominiert wird. Dieser Unterschied
macht es aus, dass bei Suren 38 formal Kant der akademischen Skepsis zugerechnet werde, aber bei Hirschberger I 291
zählt Hume zur mittleren Akademie, die noch einen älteren Skeptizismus vertritt, während Kant mit Cicero zur neuen
Akademie zugeordnet werden kann, der den jüngeren Skeptizismus vertritt, der näher zu Pyrrhon stehe.
3109
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Descartes und Hume trennt3118, und ihm zum Sophisten macht3119. Könnte man Kants
Lehrsystem analog Descartes in einem Satz auf den Punkt bringen, so müsste es heißen:
„Ich denke, also bin ich nicht“.

3118

AaO.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff: Kant beschreibt zwar seine Position einleitend als
Skeptizismus und definiert auch die Essenz seines kritischen Werkes als „skeptische Methode“, doch er erklärt die nämliche „skeptische Methode“ anhand einer Gegenüberstellung mit der Sophistik dergestalt, dass in der Sophistik der trügerische Schein (Betrug) gekünstelt bzw. künstlich hervorgerufen wäre, und zwar anlässlich einer beliebigen Frage, aber im
dialektischen Lehrsatz gleichsam das Urbild, das Original jeder sophistischen Betrügerei der Natur der Vernunft so vorgegeben sei, dass jede Sophistik bloß Abglanz dieser vorgegebenen Sophistik (trügerischen Schein) sei, welche die Vernunft oder das Vernunftgesetz selbst nach Kant wäre. Die „skeptische Methode“ ist sonach gleichsam das natürliche Original, der Urtypus jeder Sophistik und Betrügerei als Kunst. So kann sich also Kant sowohl von der von ihm als Vergleich herangezogenen Sophistik, wie auch von der Skepsis distanzieren, denn die dort jeweils künstlich erzeugten Widersprüche werden aufgehoben, wenn sie hintergangen werde, aber dieser Widerspruch (Betrug) ist naturgegeben, sozusagen zwanghaft, und so kann er nicht aufgehoben werden, selbst wenn er hintergangen worden wäre. Vgl aaO I 317 f.
3119
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9.1

Das Nichtsein

Von einer anderen Alternative, die eine Alternative schlechthin zu Platon wäre, hatte sich
Kant noch entschiedener distanziert als von Platon. Vielmehr hatte Kant Platon lediglich
über die Skepsis des Pyrrhonismus mit der Sophistik umgangen, ohne ihn frontal anzugreifen, weil Platon ist ja auch nur eine – wenngleich anspruchsvolle – Variante der Sophistik
und des Skeptizismus, also der Lehre des Nichtseins3120 (auch und gerade wenn Platon das
Nichtsein der Ideen als Sein ausgibt3121). Dafür griff er (Kant) mit voller Wucht den Aristoteles und dessen Seinslehre an3122 und meint, seine eigene Legitimität mit der Aufhebung
der Philosophie (Metaphysik) des Aristoteles überhaupt begründet zu haben3123. Nach der
Auffassung von Kant würde Aristoteles alles falsch gemacht haben, und zwar grundfalsch,
und die Welt habe auf Kant gewartet, damit Kant für den Kantianismus so Platz schaffe,
dass er den Aristoteles ersatzlos und vollinhaltlich abschaffe bzw. aufhebe, und sich auf
dem Platz niederlasse bzw. den Platz einnehme, den Aristoteles bisher eingenommen hatte.
Die Philosophie des Aristoteles handelt von der erkennbaren Wirklichkeit3124, und zwar
mit zwei Schwerpunktschriften, nämlich einmal dem Sein nach in der später sog. Metaphysik3125, und einmal der Prädikate nach in der sog. Kategorieschrift3126. Natürlich begreift
Aristoteles alles Erkennbare substantiell und umgekehrt, alles Substantielle als erkennbar.
Etwa analog den drei Erkenntniswegen3127, des Verstandes (Noesis3128) der Vernunft (Dianoia3129) und Sinnliches (Katalepsis3130), denen Aristoteles die Empirie (als bestätigende
Erfahrung) hinzufügte3131, ist das Konzept des Aristoteles dreigliedrig3132, nämlich nach

3120

Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
AaO 94 ff.
3122 Aicher 134 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff.
3123 Oehler (1984) 44 ff.
3124 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3125 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
3126 Aristoteles, Kategorien, in: Philosophische Schriften VI 18 ff.
3127 Vgl Kranz (1997) 185 f.
3128 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 860.
3129 AaO.
3130
AaO 63 f.
3131 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften VI 2 ff.
3132 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 861.
3121
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Sein, Denken und Sprache3133. Kant setzte also bei der Substanz an, und räumte die Substanz und deren Erkennbarkeit3134 durch einen Schwindel aus dem Weg3135. Ohne Substanz
(Sein) fielen Denken und Sprache dem Nichtsein anheim3136.
Der Verstand „braucht“ für das Sein (im Erkennen) nur eine (unmittelbare) Substanz3137,
aber die Vernunft für die Prädikate zwei, nämlich eine (unmittelbare) Substanz des Subjekts und eine (mittelbare) Substanz für das Prädikat. Die sophistische bzw. skeptische Kritik, auch Kants, erklärt – wie auch immer auf die Substanz dem Sein nach zu verzichten3138, und bei scheinbaren Substanzen kann keine unmittelbare Aussage getroffen werden, sondern wird im Prädikatssatz auch die „Substanz“ des Subjekts durch die „Substanz“
des Prädikats näher bestimmt, was der Sophist oder Skeptiker als die angebliche Bedingtheit des Subjekts (als Substanz) von der Substanz des Prädikats bezeichnet, wodurch das
Mittelbare das Unmittelbare näher bestimmt haben soll. Der Trick ist dabei das Postulat
der substanzlosen Substanz (das ist das Sein des Nichtseins3139, wie schon in Platons
Ideen). Und schon gilt nicht mehr Aristoteles3140, sonders es gilt nur mehr Kant allein, genauer gesagt das Ego von Kant ist das Maß aller Dinge3141.
Es wurden auch in der Neuzeit künstlich die Zweifel3142 über die Echtheit der Schriften des
Aristoteles geschürt, weil mit den substanzlosen Substanzen der Skepsis – alias Sophistik3143 – die seiende Substanz der Metaphysik nicht identisch mit der prädikativen Substanz
der Kategorien sein kann3144, und die Moderne durch Umgehung des Substanzbegriffs das
3133

Oehler (1984) 37 ff; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl
Campbell J. 58: „In den Werken Heraklits aus Ephesus (einer ionischen Stadt in Kleinasien) ist die Passung zwischen
Denken, Sprache und Wirklichkeit schließlich über alle Zweifel erhaben.“
3134 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f.
3135 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 67 ff, 72 f, 91 f, 256 ff, 273 f, 316 ff.
3136 Friedrich 45 f.
3137 Oehler (1984) 38 ff, 117 f.
3138 Friedrich 45 f.
3139 Vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
3140 Vgl Aicher 6.
3141 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 256; vgl Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
3142 Oehler (1984) 39: „Die sogleich nach Aristoteles einsetzende Rezeption der Kategorienlehre in der Antike ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß der prädikationstheoretische Aspekt der Kategorieneinteilung weitgehend verlorengeht und statt dessen ein ontologisches und psychologisches Verständnis der Kategorien dominiert.“ Vgl aaO 43.
3143 Vgl Aicher 7 ff.
3144 Oehler (1984) 218: „Dabei erwähnt Aristoteles, daß von der ersten Substanz kein Prädikat abgeleitet werden kann,
das heißt: diese erste Substanz stellt niemals das Prädikat eines Satzes dar, oder anders formuliert, es gibt kein Subjekt,
von dem zum Beispiel Sokrates aussagt, in dem Sokrates ist. Das heißt nichts anderes, als daß in wohlgeformten Sätzen
Eigennamen nur an der Subjektstelle auftreten können. Eigennamen stehen für individuelle Gegenstände; Prädikate be-
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Sein (das Gute/Gott), mittels mangelnder Erkennbarkeit3145 – im Zirkel mit der substanzlosen Substanz – ins Paralleluniversum3146 des Nichtseins transformieren (transzendieren)
möchte3147.

Auch die Wirklichkeit wird in den Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften verschiedentlich angenähert und interpretiert, nämlich einerseits dem Sein (Dasein) nach, und
andererseits dem Wesen (Sosein) nach3148, also entweder ontologisch3149 (metaphysisch3150) oder phänomenologisch3151 (empirisch3152, zugespitzt bzw. abgehoben im Positivismus)3153: d. h. entweder nach dem Dasein, oder aber nach dem Sosein (Wesen) beurteilt3154, wobei nur das Dasein (in der Aussage) die Primärbestimmung sein kann (weil
ziehungsweise allgemeine Terme sagen etwas über sie aus, Die Unterscheidung von Eigennamen und Prädikaten muß als
eine der wichtigsten logischen Bestimmungen in der Kategorienschrift gewertet werden.“ Vgl aaO 43; Glasmeyer 64 f.
3145 Gabriel G. 191; vgl Scruton 31 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Diogenes
Laertios (1998) 434 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in:
LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV
721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Holzhey,
Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem?
Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f,
146 f, 150 f.
3146 Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Schlick (1952) 20 ff; Barth G. 15 f, 87; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; vgl Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
3147 Aicher 6 ff.
3148 Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f.
3149 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246: „Kants Transzendentalphilosophie war wesentlich Reflexion auf die »Bedingungen der Möglichkeit« unseres Gegenstand-Habens, damit auch auf die Möglichkeit von Ontologie. Der große Metaphysikzertrümmerer bewirkte gleichermaßen einen Einschnitt in die ontologische Diskussion, die damals hauptsächlich
zwischen rationalistischer Schulphilosophie (kontinentaleuropäischer Prägung) und Empirismus (der Engländer wie J.
Locke und D. Hume) geführt wurde. Kant betonte zwar, daß seine Erkenntniskritik und Kategorienlehre erst eine undogmatische Metaphysik und Ontologie ermögliche. Doch hat er mit den 'Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft' nur ein Stück Naturontologie vorgelegt, von der ontologischen Implikation seiner Erkenntnistheorie und Kategorienlehre abgesehen (vgl Heinrichs, Logik). Er verwendet den Ausdruck »Ontologie« verständlicherweise ungern, weil
es ihm um die neuen, undogmatische d. h. nicht unmittelbar Objekt-zugewandte Wendung der Erkenntnis ging.“
3150 Groningen, Metaphysik, in: EEPhW III 394 ff; Hirschberger II 605 ff; Salaquarda, Metaphysik III, in: TRE XXII
653-660; Oeing-Hanhof L., Metaphysik, in: LThK (1962) VII 360 f; Seidl, Metaphysik, in: ELThG II 1334 f.
3151 Hirschberger II 593 ff; Oger, Einleitung, in: Bergson (1991) S. XXXIX ff.
3152 Zimmerli, Empirismus, in: EKL I (1986) 1027; Engfer, Empirismus I, in: RGG 4 II 1269; Krüger/Thöle, Empirismus,
in: TRE IX 561 ff; Hempelmann H., Empirismus, in: ELThG I 490 f; Schäfer, Empirismus, in: LThK (1995) III 635 f;
Stadler (1990) 65 ff.
3153 Hirschberger II 652 ff; vgl Habermas (1968) 9 ff; Patzig, Positivismus, in: RGG3 V 473-476; Eley, Positivismus/Neopositivismus, in: TRE XXVII 73-82; Weingartner, Positivismus, in: LThK VIII (1999) 448-450; Stadler (1990)
7 ff.
3154 Gohlke 8 f: „Man hat viel darüber nachgedacht, ob das Sein, dessen Gattungen die Kategorien darstellen, die Wirklichkeit oder das Urteil über diese Wirklichkeit betreffe, ob die Kategorien also eine Seinsordnung umreißen sollen oder
mehr im Sinne Kants die einzelnen Seiten des Urteils bedeuten. Blickt man auf Raum und Zeitkategorie, so sollte man
das erste annehmen, da Raum und Zeit nach Aristoteles zweifellos zur Ordnung der Wirklichkeit gehören. Blickt man
dagegen auf die Kategorien Tun und Leiden, so wirkt das Zweite näher gelegt, ja man wird sogar auf die sprachliche
Form des Urteils gewiesen. Aber dieses Entweder-Oder hat für Aristoteles gar nicht die Bedeutung, die in solchen Untersuchungen hat, für Aristoteles ist das Sein des Urteils nur eine Nachbildung des Seins der Dinge. In unserm Schriftchen
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unmittelbar) und das Sosein (im sprachorientierten Denken) stets nur Sekundärbestimmung, weil mittelbar ist3155. Diese Zweiteilung hat allerdings den Subjektivismus der Moderne nicht daran gehindert, durch die Absolutsetzung der Sekundärbestimmung beide
Wirklichkeiten unwiderruflich an die substanzlose Substanz (des Nichtseins) zu „verlieren“3156.

Zum Verständnis muss die Grundlage der klassischen (aristotelischen) Metaphysik vergegenwärtigt werden, wonach Metaphysik seit den ionischen Naturphilosophen3157 (Thales
und Heraklit) von der gegenseitigen Bedingtheit von Wirklichkeit, Denken und Sprache im
menschlichen Erkennen ausgeht3158, und diese seine Grenzen nicht „wirklich“ transzendiert3159. In der Frage der Substanzen geht es – einfach ausgedrückt – um die der Sprache
(und folglich der Sprachlogik) innewohnende Gesetzmäßigkeit, wonach die gleiche Wortbedeutung funktionell (im Syntax) entweder als Subjekt3160 oder als Prädikat („Objekt“)
verwendet werden kann, jedoch so im Syntax (je nach der Stellung im Satz, relativ zum
Verb) grundverschiedene Bedeutungen hat3161. In den zwei (schematisch „X ist Y“) Beispiel-Sätzen3162:
„Das Organische ist leben(dig)“ („Organisches ist Leben“)
„Das Leben ist organisch“ („Leben ist Organisches“)

sind beide Satzsubjekte (als Begriffe) – im Syntax vertauscht – jeweils einmal als Subjekt
und einmal Prädikat3163 („Objekt“) verwendet worden: das erste Wort bzw. der erste Halbsatz3164, »„X“ ist ...«, ist eine ontologische (daseinsmetaphysische) Aussage, während der

kommt dies einmal klar zum Ausdruck, wenn im Kapitel 12 von Dasein der Gegenstände und vom Wahrsein der darauf
zielenden Urteile gesagt wird, sie bedingen sich gegenseitig, wobei aber, wenn man auf den Grund sehe, dem Dasein ein
Vorrang vor dem Wahrsein gebühre: nur das Dasein ist Grund für das Wahrsein, nicht auch umgekehrt.“
3155 Menasse (1995) 48 f; Oehler (1984) 102: „Die gegenüber der Kategorienschrift veränderte Situation in der Metaphysik entsteht dadurch, daß er die Beziehung zwischen Gegenstand (Substanz) und Eigenschaften problematisiert, indem er
danach fragt, was denn als Gegenstand (Substanz) zu gelten habe. Während in der Kategorienschrift die Antwort darauf
lautete, Gegenstand oder Substanz sei der einzelne, sinnlich wahrnehmbare Gegenstand, z. B. dieser bestimmte Mensch
da oder dieses bestimmte Pferd da, begegnet in der Metaphysik (z. B. Z 3) ein neuer Aspekt, der zu der Auskunft veranlaßt, Substanz sei Materie oder die Form.“
3156 AaO 23 ff, 39 ff, 80 ff; Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f.
3157 Campbell J. 55 f, 58.
3158 Vgl Oehler (1984) 37, 42 f.
3159 AaO 39 f, 42 f; vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
3160 Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457: „Bei Aristoteles tritt die Substanz im System der Kategorien (Prädikatsgattungen) an die erste Stelle: sie ist der Grund der Möglichkeit der Prädikate und der Einheit ihrer Zuordnung, grammatisch repräsentiert im Satzsubjekt.“
3161 Glasmeyer 66 ff.
3162 AaO 66.
3163
AaO.
3164 AaO; Graeser (1983) II 88 f, 91 ff: Aristoteles greift – scheinbar unter dem Einfluss seines Lehrers Platon – auf Sokrates zurück, allerdings in der platonischen Interpretation, bleibt aber von beiden abgehoben. Vgl Jantzen, Metaphysik I.,

347
zweite Halbsatz, »... ist „X“«, oder »... ist „Y“«, ist keine ontologische sondern (prädikativ)
kategoriale (soseinsmetaphysische) Aussage3165. Die zitierten aristotelischen Unterschiede
in den Subjektbestimmungen, metaphysisch (ontologisch) oder kategorial, sind also solche,
die eine Substanz entweder seinsmäßig (ontologisch, also unmittelbar) als Subjekt3166 (seiendes Sein), oder kategorial als Prädikat (als Wesen, also mittelbar) fassen3167. Der Begriff
„Substanz“ als (inhärentes) Subjekt3168 der jeweiligen Aussage ist (durch sich) selbst bestimmt (faktisch), während der (gleiche) Begriff „Substanz“ als Prädikat der Aussage nicht
selbst bestimmt ist, sondern relativ bestimmend: also (nicht naturwissenschaftlich, sondern
sprachlogisch) eine (gleichsam virtuelle) „zweite Substanz“, die nur relativ zur „ersten
Substanz“ (denklogisch und sprachlogisch dadurch bedingt) „ist“3169. Die Ontologie
(Seinslehre) der Metaphysik hat direkt das Bestimmte (Sein) an sich zum Gegenstand3170,
während die Kategorien als Prädikate (Wesen), nämlich als die (wesentlich) Bestimmenden, indirekt das Bestimmte (das Sein) - durch Näherbestimmung - „ermöglichen“, nämlich dem Erkennen (indirekt) zugänglich machen sollen3171. Alles was ist (daseinsmetaphysisch), so auch die Substanz (als seiend), ist „einfach“3172. Während alles sprachlich und
erkenntnistechnisch vom Sosein her angenäherte, und so (begrifflich-erkenntnismäßig) abhängig gemachte Dasein, so auch die Substanz, ist (soseinsmetaphysisch) mindestens zweifach3173, also immer vielfach3174 (und so mangels Einheit nicht mehr Sein an sich3175). In
der obigen Aussage im Beispielsatz, dass „das Organische ist X“, bezeichnet „das Organische ...“ (begrifflich) eine einzige „einfache“ Substanz, während in der Aussage, dass „X
in: TRE XXI 639 f: Auch bei Platon kommt der sokratische Mustersatz „was ist X“ zur Erklärung der Zusammenhänge
vor.
3165 AaO; vgl Menasse (1995) 48 f, 80 ff; Oehler (1984) 38: „Für diese erste ausgeführte und uns überlieferte Kategorienlehre wesentlich ist die Unterscheidung von Individuum und allgemeinem Term bzw. von Eigennamen und Prädikator.
Ihre Begründung findet diese Unterscheidung durch die mögliche Kombinierbarkeit zweier Aussageformen: »X ist in etwas als seinem Zugrundeliegenden oder nicht« und »X wird von etwas als einem Zugrundeliegenden ausgesagt oder
nicht«. Wenn etwas weder von einem Zugrundeliegenden ausgesagt wird, noch sich in einem Zugrundeliegenden befindet, dann handelt es sich um individuelle Substanzen. Wenn etwas von einem Zugrundeliegenden ausgesagt wird, ohne
daß es in etwas als einem Zugrundeliegenden enthalten ist, dann handelt es sich um Arten und Gattungen (zweite Substanzen) von individuellen Substanzen (ersten Substanzen), z. B. »Mensch « und »Lebewesen« von Sokrates.“
3166 AaO; Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457.
3167 AaO.
3168 Oehler (1984) 102.
3169 AaO 214; vgl Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457; Hirschberger I 167 ff.
3170 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff.
3171 Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457.
3172 Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XXI 640.
3173 Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457.
3174 Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XXI 640 f: Bei Platon ist diese Einsicht entweder im Verhältnis vom Einzelnen und
Allgemeinen, oder Eins und Vieles wiedergegeben. Beim Aufstieg wird im Oberbegriff (wie Raum und Zeit) alles (begrifflich) Eins, während beim Absteigen Vieles.
3175 Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff.
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ist organisch“ steht (begrifflich) der einfachen Substanz des „X“ die „zweite Substanz“ des
Organischen der aristotelischen Kategorielehre gegenüber. Substantiviert (ontologisch)
kann es also immer nur eine einzige einfache Substanz (in der Begriffswelt der Sprache)
geben3176, während prädikativ (wesenhaft) muss es - sprachlogisch - mindestens zwei einander zugeordnete (in Beziehung gestellte) Substanzen geben3177, nämlich die Substanz
des Beschriebenen (Prädizierten) und die Substanz des Beschreibenden (Prädikativen), deren Identität (Einfachheit) unmöglich prädikativ (kategorial), sondern nur ontologisch (metaphysisch) behauptet, ausgesagt werden kann3178. Wenn also - beispielsweise in einer „X =
Y“ Identitätsaussage - auch nur von einer einzigen „einfachen“ naturwissenschaftlichen
Substanz die Rede ist, kann unser sprachlogisch orientiertes erkennendes Denken nur von
zwei Substanzen ausgehend optional auf die Einfachheit der zwei - oder mehreren - Substanzen zugehen3179, indem die Aussage der Einfachheit (Identität) zweier Substanzen
(sprach- und denklogisch) die zwei Substanzen (die sodann ineinsgesetzt werden) voraussetzt. So musste die Kategorienlehre des Aristoteles von der „zweiten Substanz“, während
die Metaphysik des gleichen Aristoteles von einer einzigen Substanz ausgehen3180, weil er
das erkennende Denken an die Sprachlogik gekoppelt hat bzw. so voraussetzt.

Mit Hilfe dieser Einsichten kann die Daseinsmetaphysik als Ontologie, während - davon
begrifflich (als Teil) abgegrenzt - die Soseinsmetaphysik, auch (und insbesondere) wenn
sie die Erkenntnisfähigkeit3181 oder die Ontologie selbst zum Gegenstand hat, als die Negation der Ontologie bezeichnet werden3182. Ebenso kann die Kantsche Revolution der Metaphysik und die von ihm in Anspruch genommene (aber neuplatonische) Begriffskreationen

Oehler (1984) 218: „Dabei erwähnt Aristoteles, daß von der ersten Substanz kein Prädikat abgeleitet werden kann,
das heißt: diese erste Substanz stellt niemals das Prädikat eines Satzes dar oder, anders formuliert, es gibt kein Subjekt,
von dem zum Beispiel Sokrates aussagt, oder in dem Sokrates ist. Das heißt nichts anderes, als daß in wohlgeformten
Sätzen Eigennamen nur an der Subjektstelle auftreten können. Eigennamen stehen für individuelle Gegenstände; Prädikate beziehungsweise allgemeine Terme sagen etwas über sie aus, Die Unterscheidung von Eigennamen und Prädikaten
muß also eine der wichtigsten logischen Bestimmungen in der Kategorienschrift gewertet werden.“
3177 AaO 216.
3178 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 60 ff.
3179 Vgl Hirschberger II 102 ff: Bei Descartes liegt auch die Parallelität von Sein und Denken zugrunde, und auch wenn
er theoretisch von der Einheit in der einen Substanz ausging, war er es wieder, der Körper uns Seele, und damit die Einheit der Subtanz auf zwei Substanzen aufteilte, die seine praktische Grundlage seinen.
3180 AaO 102.
3181 Coray 283 f.
3182
Jantzen Jörg, Metaphysik I., in: TRE XXI 639: Zwar betrachtet die Metaphysik allgemein das Seiende auch unter
dem Gesichtspunkt, daß das Seiende formal auch das Unwirkliche mit begreift, so daß die Negation eine metaphysische
Aussage ist, allerdings nicht der Widerspruch.
3176
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wie „Onto-Theologie“3183, als die Negation der Ontologie und Theologie, aber auch der sogenannten Ontotheologie somit näher bestimmt werden. Denn die revolutionäre Errungenschaft Kants kann am einfachsten so zum Ausdruck gebracht werden, dass er die Soseinsmetaphysik absolut setzend die Daseinsmetaphysik faktisch, und damit die Möglichkeit der
Ontologie als Fassung der Wirklichkeit, global, selbst für die Naturwissenschaften, abgeschafft, ad absurdum geführt hat3184. Die erkennende Vernunft wird heuchlerisch so absolut
gesetzt3185, dass sie praktisch nur als sklavisch abhängig von den Sinnen, und weniger von
der Wirklichkeit Natur (Physis), überhaupt eine Existenzberechtigung zugewiesen bekommt3186. Die ad absurdum geführte Daseinsmetaphysik wird von Kant kartesianisch
durch die absolutgesetzte Soseinsmetaphysik so ersetzt, dass nunmehr die Wirklichkeit
vom Erkennen3187, und nicht das Erkennen von der Wirklichkeit bestimmt wird3188 (Sub3183

Heinrichs Johannes, Ontologie, in: TRE XXV 245 f: Die problemreiche Verklammerung der Seinsfrage mit der Gottesfrage zielt der meist (z. B. von Heidegger) kritisch gebrauchte, von Kant eingeführte Terminus Ontotheologie an: wie
stehen Sein und Gott zueinander? Von der Zuordnung dieser Höchstbegriffe zueinander hängt im wesentlichen die Verhältnisbestimmung von Ontologie und Metaphysik ab. Während für scholastisch-katholisch orientierte Autoren Ontologie „nichts anderes als das unentfaltete Gottesproblem“ darstellt, soll der Terminus Ontologie bei vielen Ontologen bewusst eine Grenze zu Metaphysik und Gotteslehre ziehen, am stärksten in den neueren Versuchen einer sprachanalytischen Ontologie, von der Semantik der Wortbedeutung her.
3184 Koehne 11 ff, 94 ff.
3185 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f: Hegel kritisiert in diesem Punkt Kant so weit richtig, daß „Die Einschätzung des »erkennenden, diskursiven Verstandes« als »das Absolute des menschlichen Geistes« hat Kant dazu geführt, »dogmatisch« die Möglichkeit der »Vernunftserkenntnis« zu negieren, wobei er der Vernunft den Formalismus und
die Abstraktion zuschreibt, die dem Verstand eigen sind (W 8,201; vgl. W 2,21; W 17,228), und wobei er vor allem »das
höchst wichtige Resultat« verliert, das mit der Intuition der notwendigen Widersprüchlichkeit der Bemühungen erreicht
worden war, das Unendliche durch die Kategorien zu bestimmen“.
3186 Oehler (1984) 46 ff; vgl Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f.
3187 Aicher 49 ff: Nach Aristoteles nimmt die (vernünftige) Seele die Sinneseindrücke auf, und synchronisiert etwa Hören
und Sehen als innere Wahrnehmung, was über die Sinneswahrnehmung also hinausgehe, und eine Vorstufe des Erkennens insofern sei, als die Seele das im Synchron Wahrgenommene als das Wahre dem Verstand zum Erkennen zuführe.
Aristoteles nennt das die Vorstellung und deren Realitätsbezug die Wahrheit, dem er die Phantasie als den Gegensatz gegenüberstellt, wo eine scheinbare Vorstellung ohne Realitätsbezug vorliege. Kant hingegen negiert mit den Sophisten die
Relevanz des Realitätsbezugs der Vorstellung und setzt Phantasie mit Vorstellung so gleich, dass die Vorstellung unterschiedslos im Begriff der Phantasie aufgehe, und so die Phantasie in Vorstellung umbenannt werde.
3188 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 f: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse
sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch
unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir
nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach
unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori
zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit
den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut
fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen
möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was
die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet
sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich
mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse werden sollen, nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgend etwas als Gegenstand beziehen und diesen durch
jene bestimmen muß, so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung zu Stande bringe,
richten sich auch nach dem Gegenstande, und denn bin ich wiederum in derselben Verlegenheit, wegen der Art, wie ich a
priori hievon etwas wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände, oder, welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine
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jektivismus bzw. Weltanschauung statt Weltbild). Dieser aufklärerische Teufelskreis3189,
mit dem menschlichen Erkennen (als die vorgeblich einzige wirklich verifizierbare Wirklichkeit seit Descartes) im statischen Mittelpunkt, um das herum sich das natürliche Universum des dinglich Wirklichen zu drehen hat3190, kann im Terminus „Weltanschauung“
begrifflich gefasst werden. Die Weltanschauung hebt zunächst die Grenze zwischen der
stets streng realitätsbezogenen Vorstellung einerseits und der Phantasie3191 anderseits auf,
wo noch anfänglich optional zur Hälfte die Vorstellung vorhanden ist und nur die andere
Hälfte die Phantasie wäre3192: Insofern jedoch die Vorstellung die Wahrheit bedeutet, ist
die Wirklichkeit mit diesem genialen Trick zur Halbwahrheit geworden, und als Halbwahrheit ist sie zur Gänze die Unwahrheit, so wie das dann uns Nietzsche ganz im Sinne
Kants authentisch offenbarte3193. Kants vorgeblich neue Metaphysik und OntoTheologie3194 ist also eine salonfähig gemachte Weltanschauung mit dem obligaten (der
Weltanschauung innewohnenden) Absolutheitsanspruch, der in der diesseitigen (pseudometaphysischen und damit faktisch antimetaphysischen) Betrachtungsweise jeglicher Weltanschauung als Machtanspruch zu verstehen ist3195.

Auf wissenschaftlichem Boden wiederholt die Aufklärung und Moderne die gleiche Verwechslung der Vorstellung mit der Phantasie3196 unter dem Vorwand der Hypothese3197, die
leichtere Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe
mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muß, welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach
denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten und mit ihnen übereinstimmen müssen. Was Gegenstände betrifft, so fern sie bloß durch Vernunft und zwar notwendig gedacht, die aber (so wenigstens, wie die Vernunft
sie denkt) gar nicht in der Erfahrung gegeben werden können, so werden die Versuche, sie zu denken (denn denken müssen sie sich doch lassen), hernach einen herrlichen Probierstein desjenigen abgeben, was wir als die veränderte Methode
der Denkungsart annehmen, daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen.“
3189 Haltmayer (1973) 14 f; vgl Hegel, Wissenschaft der Logik I, in: Werke V 164 f: „Das Unwahre ist das Unerreichbare;
und es ist einzusehen, daß solches Unendliche das Unwahre ist. - Das Bild des Progresses ins Unendliche ist die gerade
Linie, an deren beiden Grenzen nur das Unendliche [ist] und immer nur ist, wo sie - und sie ist Dasein - nicht ist, und die
zu diesem ihrem Nichtdasein, d. i. ins Unbestimmte hinausseht, als wahrhafte Unendlichkeit, in sich zurückgebogen,
wird deren Bild der Kreis, die sich erreicht habende Linie, die geschlossen und ganz gegenwärtig ist, ohne Anfangspunkt
und Ende.
Die wahrhafte Unendlichkeit so überhaupt als Dasein, das als affirmativ gegen die abstrakte Negation gesetzt
ist, ist die Realität in höherem Sinn als die früher einfach bestimmte; sie hat hier einen konkreten Inhalt erhalten. Das
Endliche ist nicht das Reale, sondern das Unendliche. So wird die Realität weiter als das Wesen, der Begriff, die Idee usf.
bestimmt.“
3190 Oehler (1984) 47 f; vgl Yourgrau 126 ff, 138, 167, 211, 215.
3191 Vgl Aicher 50.
3192 Schnurr 52 ff: Die ursprünglich sensualistische Katalepsie der Stoiker als Erkenntnisweg (vgl Ricken 38 ff) ist weder
rational (dianoia) noch intellektuell (noesis oder gnosis), und wird von den Skeptikern als φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike) zum phantastischen Sensualismus umfunktioniert.
3193 Vgl Friedrich 45 f.
3194
Heinrichs Johannes, Ontologie, in: TRE XXV 245 f.
3195 AaO.
3196 Schnurr 52 ff.
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selbstverständlich nach wie neben der Vorstellung als Eselsbrücke eine schier unentbehrliche Stütze in der Wissenschaft gelte. So lange allerdings die Phantasie als Hypothese ausschließlich der Vorstellung, also dem Realitätsbezug nachgeordnet ist, und die Hypothese
nur als Gerüst gelte, die danach von der Vorstellung abgelöst werde, wenn die Hypothese
bewahrheiten wird, ist die Methode zulässig, also eine wissenschaftliche. Mit Kant aber hat
die Moderne die angeblich wissenschaftliche Methode begründet, wo es ausschließlich
Hypothesen gibt und zwar weil jede Möglichkeit einer Vorstellung a priori geleugnet werde, und ein Wahrheitsbegriff konstruiert werde, der ausschließlich auf die Transzendenz
genannte Phantasie beruhe3198. Der Widersinn, um nicht zu sagen Stumpfsinn, in Kants
System kommt dadurch zum Vorschein, dass es unbestritten und unbestreitbar ist, dass
Kant sein neues System in der Auseinandersetzung mit Aristoteles3199 gewann und Kants
3197

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 f: Kant unterstellt dem Thales, der als der erste große Philosoph und Wissenschaftler gilt, dass er durch Konstruktion der Wahrheit (also ohne Erkenntnis der Wirklichkeit) die
Wissenschaft begründet habe. Dann erklärte er wie „Anschauungen“ (Phantasien) zu Erkenntnissen werden sollen (aaO
38 f), um schließlich zu a priori zu postulieren (aaO 40 f), dass in der neuen Wissenschaft ausschließlich die Phantasie
(Anschauung) über die Wirklichkeit herrsche und die Phantasie allein die Bedingungen auch der Materie und deren Gesetze in der Natur diktiere, und hineininterpretiere: „Dieser Versuch gelingt nach Wunsch, und verspricht der Metaphysik
in ihrem ersten Teile, da sie sich nämlich mit Begriffen a priori beschäftigt, davon die korrespondierenden Gegenstände
in der Erfahrung jenen angemessen gegeben werden können, den sicheren Gang einer Wissenschaft. Denn man kann
nach dieser Veränderung der Denkart die Möglichkeit einer Erkenntnis a priori ganz wohl erklären, und, was noch mehr
ist, die Gesetze, welche a priori der Natur, als dem Inbegriffe der Gegenstände der Erfahrung, zum Grunde liegen, mit ihren genugtuenden Beweisen versehen, welches beides nach der bisherigen Verfahrungsart unmöglich war. Aber es ergibt
sich aus dieser Deduktion unseres Vermögens a priori zu erkennen im ersten Teile der Metaphysik ein befremdliches und
dem ganzen Zwecke derselben, der den zweiten Teil beschäftigt, dem Anscheine nach sehr nachteiliges Resultat, nämlich
daß wir mit ihm nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen können, welches doch gerade die wesentlichste
Angelegenheit dieser Wissenschaft ist. Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener ersten Würdigung unserer Vernunfterkenntnis a priori, daß sie nämlich nur auf Erscheinungen gehe, die Sache
an sich selbst dagegen zwar als für sich wirklich, aber von uns unerkannt, liegen lasse. Denn das, was uns notwendig
über die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen hinaus zugehen treibt, ist das Unbedingte, welches die Vernunft
in den Dingen an sich selbst notwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten, und dadurch die Reihe der Bedingungen als vollendet verlangt. Findet sich nun, wenn man annimmt, unsere Erfahrungserkenntnis richte sich nach den Gegenständen als Dingen an sich selbst, daß das Unbedingte ohne Widerspruch gar nicht gedacht werden könne; dagegen,
wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen, als Dingen
an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr, als Erscheinungen, richten sich nach unserer Vorstellungsart, der
Widerspruch wegfalle; und daß folglich das Unbedingte nicht an Dingen, so fern wir sie kennen (sie uns gegeben werden), wohl aber an ihnen, so fern wir sie nicht kennen, als Sachen an sich selbst, angetroffen werden müsse: so zeiget
sich, daß, was wir anfangs nur zum Versuche annahmen, gegründet sei. Nun bleibt uns immer noch übrig, nachdem der
spekulativen Vernunft alles Fortkommen in diesem Felde des Übersinnlichen abgesprochen worden, zu versuchen, ob
sich nicht in ihrer praktischen Erkenntnis Data finden, jenen transzendenten Vernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen, und auf solche Weise, dem Wunsche der Metaphysik gemäß, über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus
mit unserem, aber nur in praktischer Absicht möglichen Erkenntnisse a priori zu gelangen.“
3198 Schnurr 52 ff: Die φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike) ist weder rational noch intellektuell, sondern sensualistisch, allerdings in der Phantasie: ein phantastischer Sensualismus.
3199 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff, 40 f: „
In jenem Versuche, das bisherige Verfahren
der Metaphysik umzuändern, und dadurch, daß wir nach dem Beispiele der Geometer und Naturforscher eine gänzliche
Revolution mit derselben vornehmen, besteht nun das Geschäfte dieser Kritik der reinen spekulativen Vernunft. Sie ist
ein Traktat von der Methode, nicht ein System der Wissenschaft selbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriß derselben, so wohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen inneren Gliederbau derselben. Denn das hat die
reine spekulative Vernunft Eigentümliches an sich, daß sie ihr eigen Vermögen, nach Verschiedenheit der Art, wie sie
sich Objekte zum Denken wählt, ausmessen, und auch selbst die mancherlei Arten, sich Aufgaben vorzulegen, vollständig vorzählen, und so den ganzen Vorriß zu einem System der Metaphysik verzeichnen kann und soll; weil, was das erste
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System sich als die Überwindung des somit obsoleten Systems von Aristoteles versteht,
und Kant definiert sich als der vollständige Ersatz für Aristoteles. Bei Aristoteles ging es
also um die im inneren Sinn synchronisierte sinnliche Wahrnehmungen (wie Ton und Bild)
als Vorstellung3200, die durch den Realitätsbezug als Wahrheit galt, wodurch sie den Gegensatz der Phantasie bilde, weil in der Phantasie der Realitätsbezug gänzlich fehle. Bei
Kant hingegen wird die Phantasie3201 als der innere Sinn so absolut gesetzt, dass der Gipfel
der Kantschen Erkenntnis, nämlich des Ego als Ego3202 (nämlich das erkennende Ego
Kants wird Kants erkannten Ego bewusst, und bildet so den heiligen Moment der Kantwerdung), wo die Phantasie ihrer Selbst bewusst wird3203 und sich selbst als Ich erkennt3204, und durch die Überstimmung die Phantasie mit sich selbst als Ego die Höchste
Wahrheit, das Ego als Maß aller Dinge geboren werde3205, immer und ausschließlich nur
eine Phantasie sein könne, wenn man nur streng genug Kant folge. Sorgfältig entfernt nämlich Kant selbst aus der Phantasie des Ichs jede Substanz, um so auch im inneren Sinn die
Erkennbarkeit und allfälligen Realitätsbezug wenigstens in Bezug auf sich Selbst restlos zu
tilgen, und so ein Ich als Bewusstsein aus der Phantasie zu gebären, das nur im vollkommenen, ja absoluten Mangel an Realitätsbezug überhaupt, Ich, nämlich bewusst sein könnte, und außerhalb der Phantasie, so Kant, absolut keine Existenzberechtigung hätte3206. Der

betrifft, in der Erkenntnis a priori den Objekten nichts beigelegt werden kann, als was das denkende Subjekt aus sich
selbst hernimmt, und, was das zweite anlangt, sie in Ansehung der Erkenntnisprinzipien eine ganz abgesonderte für sich
bestehende Einheit ist, in welcher ein jedes Glied, wie in einem organisierten Körper, um aller anderen und alle um eines
willen dasind, und kein Prinzip mit Sicherheit in einer Beziehung genommen werden kann, ohne es zugleich in der
durchgängigen Beziehung zum ganzen reinen Vernunftgebrauch untersucht zu haben.“
3200 Aicher 49 ff.
3201 Schnurr 52 ff: Der φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike) ist phantastischer Sensualismus.
3202 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger
II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
3203 Schnurr 52 ff: Die Katalepsie ist ursprünglich der sensualistische Erkenntnisweg der Stoiker (vgl Ricken 38 ff), und
unterscheidet sich sowohl vom rationalen (dianoia), wie auch vom intellektuellen (noesis) Erkenntnisweg, wird aber von
den Skeptikern als φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike) zum phantastischen Sensualismus. Die erkenntnistechnische Revolution von Kant war und ist, dass er die Phantasie sogar vom Sensualismus abgekoppelt, sozusagen gereinigt
hat, und so den Menschen zur allerreinster Phantasie aller Zeiten geführt hatte.
3204 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256, 259 ff.
3205 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff: „Gleichwohl getraue ich mir vorauszusagen, dass der selbst
denkende Leser dieser Prolegomenen nicht bloß an seiner bisherigen Wissenschaft zweifeln, sondern in der Folge gänzlich überzeugt sein werde, dass es dergleichen gar nicht geben könne, ohne dass die hier geäußerten Forderungen geleistet werden, auf welchen ihre Möglichkeit beruht, und da dieses noch niemals geschehen, dass es überall noch keine Metaphysik gebe. Da sich indessen die Nachfrage nach ihr doch auch niemals verlieren kann, weil das Interesse der allgemeinen Menschenvernunft mit ihr gar nicht zu innigst verflochten ist, so wird er gestehen, dass eine völlige Reform oder
vielmehr eine neue Geburt derselben nach einem bisher ganz unbekannten Plane unausbleiblich bevorstehe, man mag
sich nun eine Zeit lang dagegen sträuben, wie man wolle.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“,
Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
3206 AaO.
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ganz Ehrgeiz von Kants System ist also, den Menschen auf die Phantasie zu begrenzen3207
und jedweden Realitätsbezug zu tilgen3208, weil ja die Phantasie Kants ausschließlich als
absoluter Souverän überhaupt existieren könne. Die Erfahrung wird transzendiert und in
die Phantasie verlegt. Das Ego Kants, die schlechthinnige Voraussetzung der Kantwerdung3209, könne und dürfe also, so Kant, ausschließlich unwirklich3210 und ein Produkt der
Phantasie sein: und auch nur ein Hauch von Wirklichkeit würde seine (Kantsche) Existenz,
und zwar zur Gänze, zerstören3211.

Anhand der hier aufgezeigten Denkvoraussetzungen kann auch - in der historischen Betrachtungsweise3212 - der unheilbare Bruch der Aufklärung mit der klassischen Metaphysik
aufgezeigt, und die Aufklärung als Verfechter einer Pseudometaphysik und Pseudophilosophie bzw. Pseudowissenschaft3213 nachgewiesen werden. Die schon zitierte Kantkritik
Oehlers zeigt einige markante Reibungsflächen auf:
„Der Anfang des Kategorienproblems ist nicht identisch mit dem Anfang der Philosophie. Erst
als das Denken sich selbst als Gegenstand entdeckte und sich der Beziehung zwischen Sein,
Denken und Sprechen bewusst wurde, begann die Untersuchung der Formen des Logos, der in
der für griechisches Welterleben charakteristischen Weise beides ist; Sprache und Gedanke. In
Zusammenhang mit der Reflexion auf Strukturen des Logos entstand das Kategorienproblem,
das fortan die Philosophie als eines ihrer Hauptprobleme begleitete, und zwar so konstant, dass
seitdem an der Geschichte des Kategorialproblems die Geschichte der Philosophie ablesbar
ist.“3214

Die Entwicklung in der Antike gipfelte in der weiteren, allerdings unzulässigen, Differenzierung der Kategorien durch den Neuplatonismus3215 (Plotin), die sowohl Aristoteles wie
auch Platon pervertiert bzw. entfremdet und vereinnahmt habe3216. Platons Zweiweltenlehre (das Mentale und das Materielle3217) wurde von Plotin3218 dergestalt mit dem aristotelischen Gegenüber von Metaphysik und Kategorienlehre synkretisiert, dass er für die soge-

3207

Vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff.
3209 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f;
Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451.
3210 AaO I 256.
3211 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
3212 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 245; vgl Schulz, Metaphysik, in: RGG3 IV 908 f.
3213 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 ff.
3214 Oehler (1984) 37, 56: „Von den Werken des Corpus Aristotelicum sind die Kategorien bis weit in die Neuzeit hinein
am meisten gelesen, übersetzt und kommentiert worden.“
3215 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
3216
Oehler (1984) 39 f.
3217 Vgl Jantzen, Metaphysik I., in: TRE XXI 640.
3218 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
3208
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nannte sichtbare Welt (reduziert) die Kategorien des Aristoteles beibehielt, und für die
denkbare (unsichtbare) Welt die „obersten Gattungen“ des Platon als Kategorien (des Denkens) „adaptierte“3219 bzw. entfremdete. Damit hat Plotin der Philosophie etwas vorgegeben, das – von Simplikios kritisch verworfen – erst von Plotins Schüler Porphyrios3220 zur
Geltung gebracht, von Augustinus als ungeeignetes Instrumentarium beiseite geschoben3221
bzw. abgeschafft wurde, fortan zwar unterschwellig, aber – bei den Arabern und in der
Renaissance – bis zur spekulativen Philosophie des deutschen Idealismus das Geschehen in
der Philosophie bestimmend geprägt hat, weil im lateinischen Mittelalter die gängige Übersetzung der Kategorienschrift des Aristoteles vom Kommentar des (Übersetzers) Boethius
zur Porphyrios begleitet wurde3222, während die Kirche sich theoretisch stets an Augustinus
orientierte.3223 Der Dammbruch – bzw. der vorangegangene Riss – erfolgte ansatzweise in
der Bezeichnung der „Kategorien als Bezeichnung der Bezeichnung“ durch Ockham3224,
und dieser Riss wurde dann von Kant zu einem Spalt breitgeschlagen3225. Nach der wechselvollen Entwicklung3226 erreicht (über Leibniz3227 und Descartes) in Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) die Diskussion ein neues Niveau3228. Der ganze Kunstgriff Kants, al-

3219

Oehler (1984) 39 f.
AaO 40 (vgl Porphyrius, Einleitung in die Kategorien, in: Aristoteles, Philosophische Schriften I 1 ff).
3221 AaO 42 f.
3222 AaO 40.
3223 AaO 42 f: Noch „Thomas von Aquin geht bei seiner Deduktion der Kategorien von der prinzipiellen Parallelität von
Sein, Denken und Sprache aus und begründet so, indem er die Seinsweisen (modi essendi) den Aussageweisen (modi
praedicandi) entsprechen lässt, mit den Arten der Prädikation die Anzahl der Kategorien. [...] Für die Geschichte der Kategorienlehre in der Folgezeit war im Mittelalter der wichtigste Schritt die allmähliche Außerkraftsetzung des Parallelismusschemas von Sein, Denken und Sprache.“ Vgl Dietzsch 32 ff, 41 f.
3224 AaO 43: „Dieser Ansatz hat nicht nur Folgen auch für das Verständnis von erster und zweiter Substanz, sondern auch
für das Verständnis von erster und zweiter Substanz selbst, denn »die ersten Substanzen sind nicht Gegenstände, die den
zweiten Substanzen wirklich subsistieren, sondern sie sind Gegenstände aufgrund der Prädikation« (substantiae primae
non sunt subjectea realiter subsistentia substantiis secundis, sed sunt, subjecta per predicationem, Wilhelm von Ockham,
S. Logica I 42, 122-124). Ockhams Unternehmen, die Kategorien zum integrierenden Bestandteil der Konstitutionsleistung des Subjekts des Erkenntnisvorganges zu machen und ihren systematischen Ort im Denken, im Geist des Menschen
auszumachen, weist bereits über sich hinaus auf die neuzeitliche Erkenntnistheorie, insonderheit auf die transzendentalphilosophische Erkenntniskritik Kants, in der sich der Status des Kategorienbegriffes entscheidend verändert durch die
Bestimmung der Kategorien als reine Verstandesbegriffe.“ Vgl Hirschberger I 563 f; Dietzsch 17.
3225 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
3226 Blumenberg, Substanz, in: RGG3 VI 457: „Im Nominalismus bleibt allein die »erste Substanz« des Aristoteles relevant, während die rationale Erfaßbarkeit durch Identifizierung von Subjekt und Quantität neu begründet wird. Nicht zufällig hat Ockham seinen Begriff der Quantität zuerst in dem Traktat De transsubstantiatione entwickelt. Die Zurückführung aller Bestimmungen auf solche der Quantität, also eine wesentliche Voraussetzung naturwissenschaftlicher Methodik, ist hierin zwar angelegt, aber doch noch nicht möglich gemacht.“
3227 Hirschberger I 563: „Man kann nach den neueren Forschungen aber heute Ockham nicht mehr schlechthin als Nominalisten bezeichnen. [...] Über Gabriel Biel, Gregor von Rimini und Suarez wirkt das auf Leibniz. Raum und Zeit sind für
ihn subjektive Ordnungs-Relationen. Von hier aus wirkt das auf Kant, wo nunmehr alle Kategorien transzendentale Subjektivität sind.“
3228
Oehler (1984) 43 f: „Das Hauptwerk Kants bedeutet auch in der Geschichte der Kategorienlehre eine Zäsur und teilt
diese Geschichte in eine vorkantische und eine nachkantische. Nach der Grundlegung der Kategorienlehre durch Aristoteles ist die Neufassung derselben durch Kant das zweite große Ereignis in dieser Geschichte gewesen.“
3220
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les bisher in der Philosophie Dagewesene, im Grunde die Wissenschaft überhaupt, außer
Gefecht zu setzen, bzw. vom Tisch gewischt zu haben, und etwas (vorgeblich) noch nie
Dagewesenes (und natürlich alles Bisherige überragendes) von sich selbst zu behaupten3229,
war, den vielzitierten (dreigliedrigen) Parallelismus von Sein, Denken und Sprache3230, die
Trichotome Einheit, über Bord zu werfen3231, und der – nach der Sprachstruktur orientierte
Kategorienlehre – als unzulängliche Denkstruktur der Klassik zu disqualifizieren3232. Damit war die Kategorienlehre mitsamt wohlverstandener Philosophie und Metaphysik abgeschafft3233, weil diese in den Grundlagen auf die dreigliedrige Parallelität von Sein, Denken
und Sprache beruhte, die von Kant aufgehoben wurde, weil er zwischen Sprache und Denken nicht unterscheiden konnte und/oder wollte. Kant schritt sodann zur Begründung seiner
alternativen Kategorienlehre, die, so versichert Kant, als „bloße Gedankenformen“ die
„Bedingungen der Möglichkeit der Objektivität zu Ordnungsbegriffen in Bezug auf die erfahrbare Welt“ abgäben3234. Allerdings meint damit Kant nicht Erfahrung der herkömmlichen Art3235, und schon gar nicht sinnlich in dem eigentlichen Sinne, sondern meint Kant
im Zirkel, dass die Setzungen der Phantasie (Apriori) in die Natur projiziert erfahren werden3236, und zwar wiederum durch die Phantasie, und nur durch die Phantasie, und so die
Erfahrung der Setzungen der Phantasie in der Natur, diesmal von der Phantasie als Erkennende3237, als Wahrheit, die in der Erfahrung gründet, gefeiert wird, und zwar weil so jede

3229

AaO 44 ff: Neuplatonisch greift Kant auf die Zweiweltenlehre Platons (Sinnliche und Intelligible) formal zurück (S.
44), und stellt so weit richtig fest, daß die aristotelischen Kategorien seinem Denken in keinster Weise entsprächen, anscheinend ohne die ihm fehlende sprachstruktur-orientierte Denk-Logik des Aristoteles, wie überhaupt der Philosophie
(vgl die Sinnverwandtschaft der Begriffe „Philo-sophie“ und „Philo-logie“) einschließlich Platon, zu missen. Vielmehr
geht Kant zum Umsturz des Tradierten von der falschen Voraussetzung aus, daß selbst die von ihm selektiv ausgesonderten (nicht vorweg sinnlosen) Kategorien keinerlei Nutzeffekt zeigten, weil kein Prinzip vorhanden sei, um den Verstand
auszumessen und (vollständig) zu bestimmen.
3230 AaO 37: „Erst als das Denken sich selbst als Gegenstand entdeckte und sich der Beziehung zwischen Sein, Denken
und Sprechen bewußt wurde, begann die Untersuchung der Formen des Logos, der in der für griechisches Welterleben
charakteristischen Weise beides ist; Sprache und Gedanke.“ Vgl Campbell J. 58 f.
3231 AaO 47 f.
3232 AaO 45: Zu seiner Kritik der reinen Vernunft führt Kant, Prolegomena § 39, in: Sämtliche Werke II 352, aus: „Von
einer solchen Einsicht in die Natur der Kategorien, die sie zugleich auf den bloßen Erfahrungsgebrauch einschränkte, ließ
weder ihr erster Urheber, noch irgendeiner nach ihm etwas einfallen; aber ohne diese Einsicht (die ganz genau von der
Ableitung der Deduktion derselben abhängt) sind sie gänzlich unnütz und ein elendes Namensregister ohne Erklärung
und Regel ihres Gebrauchs. Wäre dergleichen jemals den Alten in den Sinn gekommen, ohne Zweifel das ganze Studium
der reinen Vernunftserkenntnis, welches unter dem Namen Metaphysik viele Jahrhunderte hindurch so manchen guten
Kopf verdorben hat, wäre in ganz anderer Gestalt zu uns gekommen, und hätte den Verstand der Menschen aufgeklärt,
anstatt ihn, wie wirklich geschehen ist, in düsteren und vergeblichen Grübeleien zu erschöpfen und für wahre Wissenschaft unbrauchbar zu machen.“
3233 AaO 44 ff.
3234 AaO 46.
3235
Leinfellner (1965) 156 ff.
3236 Gex 146 f.
3237 AaO 147 f.
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Verunreinigung durch die Wirklichkeit ausgeschlossen werden könne3238, und die Erkenntnis pure Transzendenz (Phantasie) sei. In der Neuschöpfung der Kategorienlehre imitiert
Kant formal das Vorbild des Aristoteles3239, um dem neuzeitlichen Denken (Aristoteles
vollinhaltlich widersprechend) drei grundlegende Unterschiede zum klassischen (antiken)
Denken zugrundezulegen:
„(1) das Problem des Ursprungs, (2) der Nachweis der Vollständigkeit und (3) die Rechtfertigung der Kategorien als Bedingungen der Objektivität der Erfahrung. [...] Daß Kant bei diesem
gewaltigen Unternehmen an für ihn zentralen Punkten aus heutiger Sicht scheiterte, ist eine andere Sache, wenn auch eine Tatsache. So fällt letzten Endes Kants Kritik an Aristoteles, dieser
habe die Kategorien zu »rhapsodisch« aufgerafft (KdrV B 107), in gewissem Sinne wieder auf
Kant selbst zurück; denn sein Versuch, die Kategorien aus einem Prinzip abzuleiten, und zwar
mit Hilfe einer für vollständig gehaltenen Urteilstafel, gilt als mißlungen, und auch die Konsistenz der vier von ihm aufgestellten Kategoriegruppen sowie das Verhältnis der drei Kategorien
in jeder der vier Kategoriengruppen zueinander ist alles andere als »artig« (Proleg. ' 39), wenn
auch nicht, das sei eingeräumt, ohne »eine gewisse Schönheit« (Proleg. ' 39). Aber nicht nur die
Systematik der Kategorien ist Problematisch. Nimmt man mit Kant an, daß die Identität des
Selbstbewusstseins die Notwendigkeit der Kategorien begründet, so gilt diese Notwendigkeit
doch nur für Kategorien allgemein, denn warum es genau nur die in der metaphysischen Deduktion enthaltenen Kategorien sind, die als Kategorien sollen gelten können, wird in der transzendentalen Deduktion gar nicht bewiesen. Der Anspruch der Vollständigkeit ist nicht erst aufgrund der Weiterentwicklung der Logik unhaltbar; er ist schon gemessen an Kants eigenen
Maßstäben.“3240

Dementsprechend turbulent ging es bei den immer mehr zersplitterten und zum Flickwerk
entartenden Versuchen in der Nachfolge Kants zu3241. Wie es sich bei Hegel zeigt, war
„der Gedanke Schellings (1800) folgenreich, daß die Funktionalität der Kategorien nicht verstehbar ist, solange man sie auf den bloßen Gegensatz zwischen logischen Begriffen und sinnlicher Anschauung beruhen lässt3242. [...] Als die wichtigste Konsequenz der Hegelschen Kategorienlehre erscheint die Aufhebung des Unterschiedes von Verstandesbegriff und Anschauungsform, indem die Momente der reinen Anschauung und des reinen Begriffs in den Gesamtprozeß
der sich begreifenden Vernunft vollständig integriert werden. Damit hängt zusammen, daß die
Kategorien nicht mehr, wie bei Kant, Intentionsgeltung für Objekte haben, sondern in dem Prozeß der sich selbst vermittelnden Subjektivität nur noch auf sich selbst bezogen werden, d. h.,
sie verlieren ihren logischen Status im erkenntniskritischen Sinne. [...] Das gilt auch für die
zahlreichen weniger gewichtigeren Entwürfe einer Kategorienlehre, die im Kielwasser der großen Systeme des Deutschen Idealismus entstanden. Ihnen allen ist gemeinsam, daß ihre spekulative Phantasie sich immer weiter entfernt von der Beantwortung jener Grundfrage, auf die die
Kategorienlehre ihrer ursprünglichen Ansicht gemäß eine Antwort zu geben versuchte, nämlich

3238

AaO 148 ff.
Oehler (1984) 53.
3240 AaO 46 f.
3241 Gex 152; vgl Menasse (1995) 7 ff, 80 ff.
3242 Oehler 46 f: „Hier bahnt sich das Hegelsche Verständnis des Kategoriebegriffes an, das sich vom Gedanken der
Selbstkonstitution des endlichen Bewußtseins löst und die Kategorien als Grundbestimmungen des absoluten Wissens
begreift. [...] Die Kategorien werden zu Strukturmomenten des absoluten Wissens, das als sich selbst bestimmendes Denken sich selbst zum Gegenstand hat und sich dabei mittels der Kategorien in verschiedenen Weisen der Gegenstandsbeziehung bewegt.“
3239
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der Frage nach der Genese und Struktur unserer Erfahrung im Zusammenhang von Sein, Denken und Sprache.“3243

Als Ergebnis dieser Bestrebungen kann – außer der anrollenden historischen und sprachkundlichen Erforschung3244 der allgemeinen Begriffsverwirrung3245 infolge der Aufklärung
– die mitunter gegenteilige Umwandlung bislang gebräuchlicher Begriffe3246, wie z. B. die
der Kategorien3247, deren eigentliche Bedeutung auch in der Gelehrtensprache erblasst ist.
Im Mittelpunkt dieser Umpolung von Gott und der Welt steht aber immer Kant3248, in Vergleich zu dem ein Hegel zwar als der große Verwirklicher dasteht, gleichsam als die Manifestation des (von Hegel für sich vereinnahmten) Kantschen (auch und gerade als AntiKantschen), mit allenfalls anwendungsbedingten Modifizierungen, nicht jedoch als der
„Unbewegte Beweger“3249, nicht als (statischer) Urheber, der alles nur sola Kant sein konnte3250. In der Aufklärung ist Kant der Vater aller Dinge3251, zumindest was die Neuinterpre-

3243

AaO 47 f.
AaO 48 ff.
3245 Ott H. 255 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I
204 ff: „Zerstörung der rein analytischen Kräfte des Verstandes und der Vernunft, die über die deutsche Geisteswissenschaft um so mehr hereingebrochen ist, je höher sie sich in ihren Zielen vermaß. In der Tat sind wir mit allem Tiefsinn so
weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine Trivialität auszusprechen braucht. Der Mangel
an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so deutlich zu spüren ist, hat wenigstens in gewissen Bezirken ein Ausmaß angenommen, das gar keine Ansatzpunkte für wissenschaftliche Diskussion mehr übrig lässt.“ Vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot
142 f; Jung 55 f; Schatz 22; Schleichert 28 f, 229 f; Sloterdijk (1987) 15 ff.
3246 Hirschberger II 269: „Das Eigenartige aber war nun, daß Kant dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition:
Gott, Seele, Unsterblichkeit, sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von
Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder,
und trotz des Anschlusses an den Empirismus muß man Kant unter die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik
zählen und damit zu den Gegenpolen des Empirismus und seiner Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der
Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm, wie man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und
Problemstellungen noch der scholastischen Tradition festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht
entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“ Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11: „Wiewohl zu allen Zeiten das wichtigste Mittel der politischen Argumentation, wurde die Sprache noch nie so infam geschändet wie heutzutage. [...] Es liegt Sprachbetrug vor. Orwell hat seinen Newspeak-Staat ins Jahr 1984 verlegt. In dieser Zukunft befinden wir uns längst.“ Vgl Schleichert 28 f, 229 f.
3247 Oehler (1984) 48.
3248 Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem
im aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250; Hirschberger II 269: „Das
Eigenartige aber war nun, daß Kant dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition: Gott, Seele, Unsterblichkeit,
sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder, und trotz des Anschlusses
an den Empirismus muß man Kant unter die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik zählen und damit zu den
Gegenpolen des Empirismus und seiner Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der Kantischen Philosophie
zusammen, daß bei ihm, wie man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und Problemstellungen
noch der scholastischen Tradition festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht entspreche, so daß es
immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“
3249 Oehler (1984) 101, 105: In der Aristotelischen Lehre war der höchste Punkt des Systems „die Lehre von dem Ersten
Unbewegten Beweger, der absolut ersten Substanz, dem Ziel aller Weltbewegung, der reinen, weil materielosen Energie,
dem Denken des Denkens, der göttlichen Vernunft.“
3250
Gex 145: „Kant ist der Verfasser der tiefgründigsten und genialsten Erkenntnistheorie, die je geschrieben wurde: auf
diesem Gebiet kommt ihm keiner gleich.“ Vgl Yourgrau 126 ff, 138, 167, 211.
3251
Sloterdijk (1983) I 13 ff.
3244
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tation der Aufklärung in der Moderne anlangt, die sich als Neuaufklärung und Erbe des
Neukantianismus begreife3252.
Im Mittelpunkt der subkulturellen Aktivitäten steht die Sprachschöpfung3253, die auf
Grundlage einer babylonischen Sprachverwirrung3254 der Wahrheit (Gott) über den Kopf
wachsen soll3255. In diesem Teufelskreis3256 ist nicht immer leicht nachvollzuziehen, ob die
moderne Sprachforschung die Sprachverwirrung oder die wirklichkeitsorientierte Sprache
die Verwirrung der modernen Sprachforschung im Zirkel jeweils verursacht hatte3257. Fest
steht nur, dass dieser circulus vitiosus3258 in beide Richtungen wie Stumpfsinn anmute3259.
Auch die zentralsten Begriffe der Aufklärung wie Vernunft hat Kant umgedreht3260, und
mit dem Verstand bleibend vertauscht3261:
„Im deutschen Sprachgebrauch ist von Meister Eckehart, Luther u. a. bis ins 17. Jh. und noch
darüber hinaus Vernunft die Übersetzung für ratio, Verstand die Übersetzung für intellectus.
Nach dem Vorgang der Aufklärungsphilosophen war es besonders Kant, der die Bedeutungen
von Vernunft (ratio) und Verstand (intellectus) umkehrte, indem er dem Verstand die Konstituierung der Erfahrung auf Grund der Sinneseindrücke und der Kategorien zuschrieb, der Vernunft aber als dem »oberen Erkenntnisvermögen« die Ideenerkenntnis und die Bildung der metaphysischen Begriffe zuwies. »Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von da
zum Verstande, und endigt bei der Vernunft, über welche nichts Höheres in uns angetroffen
wird« (Kritik der reinen Vernunft B 355). Die Idee einer intellektuellen Anschauung, eines in3252

Stadler (1997) 210 ff.
Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
3254 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; vgl Montaigne 276 (1 Mose 11,1-9);
Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“
in: Gesammelte Schriften I 204; Ott H. 255 ff; Hirschberger II 269; Schleichert 28 f, 229 f; Schatz 22: „Jenen aber, die
die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg Friedrich Hegels ins
Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die Wirklichkeit nicht lange
stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der Wiederherstellung
der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben. Sie könnte diesem
Buch als Motto vorangestellt werden.“ Vgl Guttmann, Die Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in:
Stadler (2000) 73; Schwarz 11 ff; Jung 55 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich
von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
3255 Yourgrau 61 ff, 71 f, 122 ff, 161 ff.
3256 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke VII 60: „Jeder der Teile der Philosophie ist ein philosophisches Ganzes, ein sich in sich selbst schließender Kreis, aber die philosophische Idee ist darin in einer besonderen Bestimmtheit oder Elemente. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, auch die Schranke seines
Elements und begründet eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar, deren jeder ein
notwendiges Moment ist, so daß das System ihrer eigentümlichen Elemente die ganze Idee ausmacht, die ebenso in jedem einzelnen erscheint.“
3257 Vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Schleichert 28 f,
229.
3258 Vgl. Thiel, Gibt es noch eine Grundlagenkrise der Mathematiki, in: Stadler (2000) 64.
3259 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246: „Die Philosophy of Language scheint sich in eine Philosophy of Thought
(Dummheit) zurücktransformieren - und damit in eine logisch disziplinierte Spielart nach-Kantischer Reflexionsphilosophie.“ Vgl Leinfellner (1965) 157 f; Menasse (1995) 8 ff; Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff.
3260
Bankhofer 3 f.
3261 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über
das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; vgl Bankhofer 1 f.
3253
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tuitiven »urbildlichen Verstandes (intellectus archetypus)« wird von Kant nur als »Dagegenhaltung« gegen den diskursiven menschlichen, »der Bilder bedürftigen« Verstand (intellectus
ectypus) bestimmt (Kritik der Urteilskraft 77). Nach Kant kommt diese Anschauung nur Gott
zu. Obwohl Kant bezüglich seiner Lehre von der intellektuellen Anschauung die Nachfolge
versagt blieb (vgl. Goethes Aufsatz »Anschauende Urteilskraft«, 1817), ist die Umkehrung des
Verhältnisses von Vernunft und Verstand in der deutschen Philosophie nach Kant beibehalten
worden. Ausnahmen von dieser Erscheinung sind vor allem Fr. Schlegel und Schopenhauer, die
an dem älteren Sprachgebrauch bewußt festhielten. Für Hegel, der die Kantische Umkehrung
nachvollzieht, ist die Vernunft das Vermögen des dialektischen Denkens der lebendigen Ganzheit und Einheit der Gegensätze im Unterschied zum fixierenden, festlegenden, isolierenden,
gleichsam tötenden Verstand. Seit Hamman und Herder bezeichnet Vernunft auch das Vermögen des Vernehmens und Empfangens des Transzendenten, Ewigen und Göttlichen. In der Gegenwart ist eine zunehmende Unsicherheit im distinkten Gebrauch der Ausdrücke Vernunft und
Verstand deutlich spürbar. Diese Unsicherheit hat zwei Ursachen: einmal historisch die ziemlich willkürliche Umkehrung des traditionellen Verhältnisses der Bedeutungen beider Ausdrücke durch Kant, zum anderen sachlich der Umstand, daß das Wissen um die ontischen Sachverhalte, die ursprünglich das philosophische Denken zum Ansatz dieser beiden geistigen Vermögen veranlaßte, mehr und mehr aus dem philosophischen Bewußtsein unserer Zeit entschwunden ist. Dieser begriffsgeschichtliche Tatbestand steht in einem eklatanten Mißverhältnis zu der
Aktualität bestimmter erkenntnistheoretischer Fragen in der modernen Physik.“3262

Selbst wenn die betrügerischen Absichten Kants nicht als bekannt gelten würden3263, ist
davon auszugehen, dass der gewillkürte Paradigmenwechsel von ihm keineswegs irrtümlich, sondern mit einer bestimmten Absicht bzw. mit dem Vorsatz der Täuschung konsequent durchgeführt wurde3264, also Kant nicht etwa seine Weltanschauung nach seiner
selbst erschaffenen Begriffswelt (Terminologie), sondern vielmehr seine Begriffswelt nach
seiner Weltanschauung (neu) erschaffen hat3265, und zwar anstelle der damit aufgehobenen
(nunmehr ins Paralleluniversum relativierten bzw. transzendierten) alten Welt3266. So ist
auch verständlicherweise die Kantsche Unterteilung der Vernunft in theoretische/reine (intelligible) und praktische (Wille), wobei er der nach dem Willen ausgerichteten praktischen

3262

AaO VI 1364 f.
Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 711: Auch andere diskutieren mehr oder minder kritisch die Verwechslung der Vernunft mit dem Verstand durch Kant. Burgio zeichnet auch die historische Entwicklung nach und stellt den
Charakter dieses Tausches gleichsam als kopernikanische Wende fest, zumal noch Descartes versucht die (von ihm in
Frage gestellte) Priorität des Verstandes vor der Vernunft zu retten. Auf jeden Fall streicht auch Burgio heraus, dass Kant
offensichtlich unlautere Gründe hatte, still und heimlich den Tausch vorgenommen zu haben, ohne diese damals hochaktuelle Frage zu thematisieren.
3264 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506 f; vgl ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63. „Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige Herzählung aller Stammbegriffe, welche
die gedachte reine Erkenntnis ausmachen, vor Augen legen. Allein der ausführlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie
auch der vollständigen Rezension der daraus abgeleiteten, enthält sie sich billig, teils weil diese Zergliederung nicht
zweckmäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Synthetis angetroffen wird, um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist, teils, weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Verantwortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu befassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben
sein konnte.“
3265
Gex 146 ff.
3266 AaO 152; Yourgrau 208, 211; Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller
176 ff; Barth G. 15 f, 87; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
3263
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Vernunft das Primat zuspricht3267, inhaltlich im Widerspruch mit der Absolutsetzung der
Vernunft3268.

Lipmann/Plaut 132 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
3267 Eisler (1961) 433; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
3268
Oehler (1984) 43 f: Kants 'Kritik der reinen Vernunft' (1781) gilt als „Das Hauptwerk Kants“. Vgl Oehler, Vernunft
und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
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9.2

Der Sinn

Strittig zwischen der wirklichkeitsbezogenen Seinslehre3269 und dem unwirklichen Paralleluniversum der Nichtseinslehre3270 (Phantasie) ist die Substanz der Wirklichkeit (des
Seins), von deren realen Existenz (Sein) die Erkennbarkeit abhänge. Wo der moderne
Mensch die Ideologie der Moderne nicht hinterfragen kann, das ist der Umstand, dass die
Antike in der sog. Empirie nur streng abgezählte und dogmatisch festgeschriebene 5 Sinne3271 habe, woraus die irreführende moderne Bezeichnung eines sogenannten „sechsten
Sinns“ herrühre3272 (wonach es einen sechsten Sinn nur jenseits des Realen geben könne
und der sogenannte sechste Sinn wirklichkeitsfremd wäre und das Übersinnliche repräsentieren würde), und nun doch in dem Sprachgebrauch der Moderne die ideologischen
Grundlagen der Moderne zu hinterfragen helfe, zumal dieser sechster Sinn inzwischen empirisch gefunden worden sei3273.
Auch Kant gibt in seinem Werk der sogenannten Aufklärung eine Erklärung der Sinne3274,
nämlich 5 an der Zahl: Betastung3275, Gehör3276, Sehen3277, Geschmack und Riechen3278, so
wie die klassische Empirie das vorgibt3279, und die von Kant namentlich als Urheber genannt werde. Kant nennt nun anschließend einen sechsten, den inneren Sinn3280, der aber

3269

Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff.
Dietzsch 10 f, 32 ff, 38 ff; Gex 152; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen
Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176
ff; Barth G. 15 f, 87; Friedrich 45 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
3271 Hirschberger I 212.
3272 Natorp 111 f, 396 ff; vgl Dittler, Sinnesorgane, in: HWNW IX 53: „In der Einteilung der Sinne ist man über die Zahl
der sprichwörtlichen 5 Sinne bekanntlich längst hinausgegangen.“
3273 Vgl Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >: „While some scientists discount the existence of a sixth sense
for danger, new research from Washington University in St. Louis has identified a brain region that clearly acts as an early warning system -- one that monitors environmental cues, weighs possible consequences and helps us adjust our behavior to avoid dangerous situations. ‘Our brains are better at picking up subtle warning signs than we previously thought’,
said Joshua Brown, Ph.D., a research associate in psychology in Arts & Sciences and co-author of a study on these findings in the Feb. 18 issue of the journal Science.”
3274 Kant, Anthropologie, in: Sämtliche Werke III 173 ff.
3275 AaO III 174.
3276 AaO III 175.
3277 AaO III 175 f.
3278
AaO III 176.
3279 Vgl Hirschberger I 212.
3280 Kant, Anthropologie, in: Sämtliche Werke III 180 ff; Natorp 111 ff.
3270

362
im Gegensatz zu Aristoteles3281 und Christentum, ausschließlich der inneren Wahrnehmung fähig wäre. Wie auch immer die Antike den Gespürsinn begriffen haben mag, so definiert Kant das ausdrücklich nur als Tastsinn und beschreibt nur die sinnliche Wahrnehmung durch direkten Körperkontakt, durch Betastung3282. Um ein einfaches Beispiel eines
sechsten Sinnes zu nennen, die eindeutig außerhalb der von der Kant rezipierten Empirie
wäre, so erfolgt die Wärmeübertragung3283, außer durch direkten Körperkontakt, sowohl in
der Luft wie auch etwa von der Sonne zur Erde im luftleeren Raum (sog. Vakuum), durch
Wärmestrahlung, also mittels elektromagnetische Wellen3284 (wie Radiowellen, Röntgenstrahlen, Infrarotlicht, Ultraviolett und dergleichen, deren eine Untergruppe das Licht und
eine andere Untergruppe die Wärme ist, aber von den diversen elektromagnetischen Wellen nur das Licht, ein kleines Segment des Gesamtspektrums, sichtbar ist), die von dem
von Kant fälschlich so genannten Tastsinn auch wahrgenommen werden3285. Mit anderen
Worten funktioniert die menschliche und tierische Haut für einige unsichtbare Wellenbereiche des „Lichts“ – wie „Wärme“ im Infrarotbereich des Lichts und verwandten Strahlen
– als ein analoges Sinnesorgan wie die Augen3286, nur ungleich weniger konzentriert. Im
Laufe der Evolution waren Sehzellen anfänglich über den ganzen Körper verteilt3287 und
hatten sich später an einzelnen Stellen zu den Augen verdichtet, welche aber an anderen
Stellen ungleich unempfindlicher (weil nicht so konzentriert) aber noch latent vorhanden
sind, und etwa für die unsichtbaren Wellenbereiche der Wärme u. a. sehr wohl voll funktionieren. Die Haut könnte also, wenngleich nicht so scharf wenn die Sinneszellen nicht so
konzentriert sind, aber doch im Infrarotbereich des Lichts „sehen“.

3281

Natorp 111 ff, 396 ff; Aicher 50, 63; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl
Hirschberger I 211 ff.
3282 Kant, Anthropologie, in: Sämtliche Werke III 174.
3283 Hesse, Sinnesorgane (Anatomie), in: HWNW IX 22; Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW
IX 76 f.
3284 Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1268 ff; Bergmann/Schäfer I (1975) 612 f: Das
sichtbare Licht durchmisst das Farbspektrum von Blau bis Rot, und hört nach Rot keineswegs auf, sondern setzt sich als
das Kontinuum der elektromagnetischen Wellen mit den Infrarotstrahlen weiter fort, die nicht mehr sichtbar sind und
Wärmestrahlen genannt werden.
3285 Vgl Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >.
3286 Hesse, Sinnesorgane (Anatomie), in: HWNW IX 22.
3287 AaO IX 30.
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Von zentraler Bedeutung in dem sinnlichen Bereich scheint die von Johannes Müller und
seinem Schüler H. von Helmholtz entwickelte Lehre zu sein3288, wonach die unterschiedlichen Sinnenreize innerhalb dem Organismus physiologisch auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht werden und nur von einer einzigen Dynamik auf der körperlichen (physiologischen) Ebene repräsentiert werden, den Johannes Müller die Sinnesenergie nennt, und mit
dem inneren Sinn von Aristoteles identisch sein dürfte3289. Der offensichtlich wirklichkeitsadäquate Flug der Zugvögel3290, die eine Sinneswahrnehmung nach unserem Wissenstand unabdingbar voraussetze, auch wenn wir nicht wissen, wie diese beschaffen sei, ist
ein empirischer Beweis, dass der innere Sinn mit Aristoteles die Wirklichkeit im wahrsten
Sinne des Wortes begreift3291 bzw. das Ding an sich in der Außenwelt erkennt3292. Die Bewusstheit der menschlichen Erkenntnis dieser Art im Verstand hebt nun die sinnliche
Wahrnehmung auf eine andere Stufe3293, auf die Ebene des Bewusstseins, das die Moderne
für sich reklamiert3294, aber – nach eigenen Angaben – nicht begriffen hat.

Nach den Setzungen von Kant (aber auch im Sinne der von Kant zitierten Empirie) wäre
jede Wärmeempfindung ohne Körperkontakt bereits ein sechster Sinn und gleichsam
übermenschlich3295, denn ähnlich dem Auge3296, nimmt die Haut elektromagnetische
Schwingungen – etwa als Wärme – war3297, etwas, das nur dem Auge vorbehalten wäre3298.
3288

Plessner, Die Einheit der Sinne 8 ff, 288 ff; vgl Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, S. III. f; Schiemann
173, 240 f, 290 ff; Cassirer (1957) 12; Rensch 239: Nach Johannes Müller (Lehrer von Helmholtz) sind Sinnenreize physiologisch auf eine Ebene wahrgenommen, einschließlich der Wahrnehmung des inneren Sinnes, was einer Trennung der
zwischen innerem Sinn und äußeren Sinne in der Wahrnehmung ausschließe. Vgl Lorenz (1992) 233 ff.
3289 Aicher 47 ff, 50, 63: Auch nach Aristoteles synchronisiert der innere Sinn die äußeren Sinneseindrücke und bringt
sich auf einen gemeinsamen Nenner, während bei Kant dieser innere Sinn, den Kant offensichtlich von Aristoteles entlehnt, den Bezug zu den äußeren Sinneseindrücken gänzlich verliert bzw. die Kausalität so umkehrt, dass die Entsprechung der Wirklichkeit nur mehr eine Option ist, die aber im Grunde – so Kant sinngemäß – utopisch wäre (vgl Hirschberger I 211 ff).
3290 Alschner 152 ff
3291 Aicher 47, 50, 63.
3292 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3293 AaO VI 69 ff.
3294 Vgl Cassirer (1957) 12 ff.
3295 Scruton 39 f; Natorp 111 ff, 444 f, 512 f; vgl Klotz 21 ff: Kant geht es darum, den angeblich unwiderlegbaren Skeptizismus durch Unhintergehbarkeit zu hintergehen, indem er auf sinnliche Eindrücke im Hinblick auf die Wirklichkeit
gänzlich, ja rigoros verzichtet, wodurch die Zweifel der Skepsis keine Angriffsflächen mehr haben. Mit anderen Worten
haben die Apriori Kants absichtlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun, weil er meint, so den Zweifeln der Skeptiker entrückt zu sein, sofern sich die Skepsis ja auf die Wahrnehmung bzw. auf die empirische Erkenntnis der Wirklichkeit notwendig beziehe.
3296 Helmholtz (1909) 1 ff.
3297 Hesse, Sinnesorgane (Anatomie), in: HWNW IX 30 ff: Am Anfang der Evolution waren Sehnerven bzw. Sehzellen
diffus am ganzen Körper verstreut, bevor sich gebündelt wurden und die erhielten sich eigentlich latent bis zuletzt. Vgl
Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >.
3298 Gobrecht, I. Kapitel. Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 128 ff.
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Das Auge kann nur einen beschränkten elektromagnetischen Wellenbereich wahrnehmen,
und die (Wellenlängen der) Wärmestrahlen liegen darunter, so dass ein elektromagnetischer Wellenbereich, den das Auge nicht mehr wahrnimmt3299, von der Haut analog (nur
weniger konzentriert) wahrgenommen wird wie das Licht durch die Augen. Und dadurch,
dass die Wärmeempfindung an bestimmten Hautstellen konzentriert ist, und zwar an den
unteren Extremitäten3300 wie an den Genitalien, könnte eine Theorie für das Präsentierverhalten3301 der Tiere und des Urmenschen in diese Richtung versucht werden.
Der sog. Gleichgewichtssinn, der ja auf die Richtung der Gravitation reagiert3302, und für
gewisse Tiere den reflexartigen Fluchtmechanismus steuert, kann sogar als der 7. Sinn bezeichnet werden, weil der Gleichgewichtssinn und der Gehörsinn, auch wenn sie organisch
ganz nahe bei einander sind3303, keineswegs identische, ja auch nicht einander entsprechende Wahrnehmungen registrieren3304. Die Gravitation ist eine Wellenart3305, die weder
mit dem Licht noch mit dem Schall identisch ist3306, und wird also trotzdem sinnlich in einem inneren Organ3307 so wahrgenommen, dass über diesen Sinn sich das Lebewesen kaum
bewusst sein könnte. Allein schon die Abwesenheit der Gravitation macht sich bei Kosmonauten dadurch bemerkbar, dass sie nach einem längeren Aufenthalt im Raumkapsel außerhalb der Schwerkraft der Erde unter Knochenschwund leiden. Die Knochen müssen also
gleichsam eine übersinnliche Wahrnehmung realisiert haben. Gerade wenn der Knochenschwund der Raumfahrer ohne Schwerefeld das ganze Knochengerüst betrifft, wäre damit
einerseits empirisch die übersinnliche Verbundenheit des ganzen menschlichen Körpers in
allen Teilen mit einem Kraftfeld beweisen, und andererseits würde gerade die Unfassbarkeit des Schwerfeldes3308 zeigen, dass eine empirisch nicht fassbare Verbundenheit mit der
Umwelt empirisch nicht ausgeschlossen werden könne, zumal diese empirisch fassbare
Wirkungen zeige.
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Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 198 ff, 215 ff; Weber
K., IV. Kapitel. Polarisation und Doppelbrechung des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 543.
3300 Hesse, Sinnesorgane (Anatomie), in: HWNW IX 22.
3301 Vgl Sauermost VI 245.
3302 Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW IX 68 ff.
3303 Bergmann/Schäfer I (1975) 558 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 809 ff.
3304 AaO I 559.
3305 Vgl aaO I 138 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 198 ff.
3306
AaO.
3307 Stierstadt, Klaus / Fischer, Günther: Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 810 Abb 25.20a
3308 Bergmann/Schäfer I (1975) 138 f.
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Die Einschränkung des Menschen auf die 5 Sinne war und ist eine Engführung, sowohl in
der Antike3309, wie auch bei Kant3310, und stuft den Menschen nicht nur auf die Ebene des
Tieres zurück3311, sondern sogar darunter, weil die Tiere haben gewöhnlich mehr als die
fünf Sinne. Schon Heraklit und die Naturphilosophen, so wie dann Aristoteles und später
dann die Scholastik, ja sogar Platon für seine Ideen, haben deswegen dem Verstand den
Vorrang gegeben3312, weil sie dabei eine Wahrnehmung, und zwar eine direkte „sinnliche“
Wahrnehmung, nämlich durch den Verstand als Sinnesorgan so behaupten3313, dass dabei
keines von den 5 empirischen Sinnesorganen betroffen ist, aber es trotzdem eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmung mit einer absoluten Unmittelbarkeit ist3314, so weit den Kulturzeugnissen in diesem Punkt zu glauben wäre. Der Verstand ist dabei das Sinnesorgan
schlechthin, hinter dem alle anderen Sinnesorgane zurücktreten. Er wird einerseits auch als
innerer Sinn bezeichnet, weil er alle andere Sinnesempfindungen synchronisiert3315, aber
andererseits auch ein unmittelbares Erkennen3316 im Sinne von Wahrnehmen3317 ist, und
zwar unmittelbar3318, im Sinne von Berühren und Ergreifen bzw. Begreifen3319.
Neben dem konkreten Beispiel der vorher genannten Wärmestrahlung – ohne Körperkontakt – kann noch auf eine Reihe ähnliche Wahrnehmungen der Sinne als Vergleichsmöglichkeit hingewiesen werden3320, die allerdings noch weniger erforscht sind, als die vermutete Orientierung der Zugvögel3321 wahrscheinlich an den magnetischen Linien der Erde3322, oder eine sog. Seitenlinie von Haifischen3323 (aber auch anderer Fischarten), die
dem ganzen Körper entlang Schwingungen wahrnimmt und andere ähnliche Phänome-
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Dittler, Sinnesorgane, in: HWNW IX 53.
Kant, Anthropologie, in: Sämtliche Werke III 173 ff.
3311 Hirschberger II 54, 194, 254; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
3312 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff.
3313 AaO IV 710 ff.
3314 Vgl Aicher 63.
3315 AaO 47 f.
3316 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
3317 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
3318 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff;
vgl Aicher 63.
3319 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
3320 Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW IX 57 ff.
3321
Alschner 152 ff.
3322 Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW IX 75.
3323 Bogenrieder VII 391.
3310
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ne3324 (viele Tierarten sehen und hören in einem Wellenlängenbereich jenseits des menschlichen Wahrnehmungsvermögens). Verschiedene und gar nicht so wenige Sinneswahrnehmungen also, die für uns Menschen ebenfalls großteils unbekannt oder unerklärlich sind,
obgleich aus unserer Sicht sich diese Sinne der Tiere zwar nicht mit den herkömmlichen
Sinnesorganen erklären lassen, aber doch als bisher unbekannte Sinneswahrnehmungen
gelten. Die Tiere haben grundsätzlich einen sechsten und siebenten Sinn, und zumindest im
Ansatz, wenngleich in der Zivilisation verkümmert, auch der Mensch3325.

Die menschliche Kulturüberlieferung berichtet also mit der Religion, mit den sogenannten
Vorsokratikern (Naturphilosophen) und dann wieder mit Aristoteles in der Philosophie,
wie überhaupt in allen Kulturbereichen als Grundlage der Kultur, von einem analogen
menschlichen Sinn wie bei den Tieren, dessen Sinnesorgan der menschliche Verstand
ist3326, und der analog etwa den Zugvögeln3327 ein Orientierungssinn ist, der einerseits nach
außen kein Sinnesorgan zeigt, aber andererseits doch mit der Außenwelt direkt verbunden
ist und die Navigation der Wandervögel mit einer bemerkenswerten Präzision in der Wirklichkeit der physischen Natur erlaubt3328, was auch bei den Wandervögeln ohne eine Sin-

3324
3325

Vgl Medawar 284; Natorp 111 ff, 396.
Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <

http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >: „The findings offer rigorous scientific evidence for a new way
of conceptualizing the complex executive control processes taking place in and around the anterior cingulate cortex
(ACC), a brain area located near the top of the frontal lobes and along the walls that divide the left and right hemispheres.
‚In the past, we found activity in the ACC when people had to make a difficult decision among mutually exclusive options, or after they made a mistake,’ Brown said. ‚But now we find that this brain region can actually learn to recognize
when you might make a mistake, even before a difficult decision has to be made. So the ACC appears to act as an early
warning system -- it learns to warn us in advance when our behavior might lead to a negative outcome, so that we can be
more careful and avoid making a mistake.’ The ACC has been the focus of intensive scientific research in recent years
because it plays a critical role in the brain's processing of especially complex and challenging cognitive tasks. Abnormalities in the region are closely associated with a host of serious mental problems, including schizophrenia and obsessivecompulsive disorder.”
3326

Vgl Aicher 47 ff, 63; Natorp 111 ff, 396 ff.
Alschner 152 ff.
3328 Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein Problem einer
philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin, Homo pragmatico-theoreticus 175: „Unter Außenweltrealismus versteht man gemeinhin die Überzeugung, daß es eine Welt gibt, die unabhängig vom Menschen in Raum und Zeit
existiert, die in den Bestimmungen und Eigenschaften erkennbar ist, und zwar derart, daß eine solche Erkenntnis objektiv
gilt und einen berechtigten Wahrheitsanspruch erheben kann, daß es also auch in ihrer Gültigkeit überprüfbare Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten und Strukturen der empirischen Welt gibt und daß schließlich klare Kriterien existieren, die es
ermöglichen, die tatsächliche Erkenntnis der Außenwelt nicht nur von falschen Vorstellungen über sie abzugrenzen, sondern von allem von fiktiven, imaginativen, aber auch spekulativ-metaphysischen Vorstellungen.
Dieser Außenweltrealismus liegt nicht nur dem alltäglichen Selbstverständnis des Menschen zugrunde, seinem
Sich-Orientieren in der Welt ebenso wie seinen Handlungsvollzügen. Vielmehr ist dieser Außenweltrealismus auch die
fundamentale Unterstellung aller Wissenschaften von der natürlichen Welt und aller auf ihrem Wissen basierenden Technik.“
3327
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neswahrnehmung nach außen nicht möglich wäre, wenn man so weit der Naturwissenschaft glaube.
Vor allem die Orientierung der Zugvögel und anderer Wandertiere3329 ist ebenso allgemeinbekannt wie trotzdem ein wissenschaftliches Rätsel, weil die Forschung natürlich davon ausgeht, dass der Orientierungssinn der Zugvögel und anderer Wandertiere keine übersinnliche, sondern sinnliche Wahrnehmungen, also der sechste Sinn sein müssten3330, nur
können – trotz diverser Hypothesen – die Art der Wahrnehmungen den herkömmlichen
(fünf) Sinnesorganen nicht zugeordnet werden3331. Es handelt sich bei der Orientierung der
Tiere, insbesondere Zugvögel3332, um einen Sinn, der außerhalb den bekannten 5 Sinnesorganen ist und biologisch – zumindest mit dem technischen Können der Antike – nicht als
Sinnesorgan im herkömmlichen Sinne geortet werden kann... Nicht einmal so ähnlich wie
bei den Haifischen, wo mindestens ein – für das antike Naturverständnis – gänzlich neuartiges Sinnesorgan (Seitenlinie) entdeckt wurde3333, womit ein Haifisch als Ganzkörperorgan sogar die Wasserströmung und überhaupt alle Bewegungen radarartig (dem Echolot
ähnlich) orten kann.

Es ist im Vergleich mit der Tierwelt daher beim Menschen davon auszugehen, dass auch
der Mensch auf jeden Fall, zumindest (noch) latent, oder aber in eine andere Richtung weiterentwickelt, naturgegebene Sinne und Sinneswahrnehmungen hat, ähnlich den Zugvögeln3334, auch wenn er über diese (als Skeptiker) nicht bewusst reflektiert, oder gar darauf
verzichtet, und insbesondere auch dann, wenn die Wissenschaft für den sechsten Sinn der
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Alschner 8 ff, 152 ff.
Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >.
3331 Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW IX 75: Es wird heute angenommen, dass die Wandervögel, oder Zugvögel einen magnetischen Sinn hätten, dem keine uns bekannter Sinnesorgan entspricht, weil wenn man
die Vögel mit Eisenstaub füttert, so lassen sie sich durch einen Magnet ablenken. Mit anderen Worten haben Lebewesen
- und zwar auch Wirbeltiere wie die Vögel - noch ein Repertoire von Sinnen, die sie sehr wohl mit der Außenwelt verbinden und von deren Genauigkeit des so „übersinnlich“ gesteuerten Fluges über Tausende von Kilometer hinweg zB
existentiell abhängen, ohne das wir so einen Sinn wissenschaftlich nachweisen könnten. Köhler hat nachgewiesen, dass
die mysteriöse Sinneswahrnehmung der Tiere von der Nahrung abhänge, so dass sie gleichsam je nach Speiseplan navigieren. Wie aber eine Mahlzeit die Richtung vorgibt, ist ein Rätsel. Obwohl die Nahrung nicht übersinnlich ist. Mangels
hinreichende wissenschaftliche Erklärung, könnte man meinen, dass die Vögel sozusagen aus dem Bauch heraus darauf
losfliegen, was allerdings nicht die Genauigkeit des Fluges erklären würde.
3332 Alschner 152 ff.
3333
Bogenrieder VII 391: Die Seitenlinie nimmt Wasserströmungen war, und kann sie einem Echolot analog zur Ortung
und Bestimmung der Form verwerten.
3334 Alschner 152 ff.
3330
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Zugvögel kein Sinnesorgan findet3335. Auf jeden Fall behauptet die Kulturtradition des
Menschen, im Gegensatz zur Skepsis bzw. Unkultur3336, dass der Mensch auch so einen
Sinn für die Orientierung hat wie die Tiere und die gesamte Kultur des Menschen, ja der
Mensch selbst existentiell in der Tatsache dieses „(Sinnes-)Organs“ gegründet ist3337, der
nach außen nicht wie ein Sinnesorgan erscheint, aber der „Navigationssinn“, Orientierungssinn des Menschen im Hinblick auf die Wirklichkeit schlechthin ist, und im Namen
Homo sapiens eine konstitutionelle Bedeutung zum Ausdruck bringt3338. Dem Verstand als
Sinn für die Wirklichkeit in der Kultur, steht der Unverstand3339, der Sensualismus der Unkultur gegenüber3340.

Hier soll als Musterbeispiel zum Vergleich zwischen Tier und Mensch der mysteriöse Orientierungssinn der Zugvögel herausgegriffen werden, um so als Parallele aus der Natur
dem menschlichen Verstand als quasi Sinnesorgan3341 (des sozialen Sinns) gegenübergestellt zu werden, damit der Realitätsbezug, das Erkennen der Wirklichkeit3342 durch den
Menschen in der Analogie zur belebten Natur veranschaulicht werde. Diese Gegenüberstellung der Wahrnehmung3343 ist deswegen besonders geeignet, weil die Zugvögel3344 existentiell von der Richtigkeit und vom Realitätsbezug des sechsten Sinnes abhängen, und wenn
der Orientierungssinn der Vögel ein Sinn sein soll, dann muss der Vogel die Wirklichkeit
mit dem 6. Sinn erkennen, weil seine Existenz davon unmittelbar abhänge, ebenso wie der
Kulturmensch vom Verstand3345 als den Sinn der intelligiblen Navigation, den Sinn der
kulturellen Orientierung, existentiell abhängt3346.

Rensch 265: Das Organ („der Fächer“, Pecten, „ein gefaltetes stark durchblutetes Gebilde, das aus der Mitte der Retina in den Glaskörper hineinragt“) des Orientierungssinns ist im Auge der Vögel eigentlich schon gefunden, und auch,
dass damit offensichtlich die Orientierung zusammenhängt, nur ist die Funktion des zusätzlichen Sinnesorgans unbekannt.
3336 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in
der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff.
3337 Vgl Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >; Natorp 111 ff, 396 ff.
3338 AaO.
3339 Russell 684 ff; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; vgl Coray 195 f.
3340 AaO 701 ff.
3341 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
3342 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3343 AaO VI 69 ff.
3344 Alschner 152 ff.
3345
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3346 Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >.
3335
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Die von den sog. fünf empirischen Sinnen3347 nicht erfassten Gegenstände der Wahrnehmung3348, auf die unsere Kultur basiert3349, sind – nach Auskunft der überkommenen Kultur – einerseits die Liebe3350 (Agape), und andererseits der Wille3351, die mit der von Aristoteles vorgenommenen Unterteilung des Verstandes3352 (Nous), theoretischen und praktischen Verstand, nach innen korrespondieren3353, und sich nach außen als (Sinn für die)
Sprache manifestiere3354. Nach der Kulturtradition ist die Liebe3355 (Agape) der Inhalt und
der Wille die Form3356, die im Idealfall als Einheit begriffen werden3357, aber zum Verständnis sehr wohl differenziert werden können und sollen3358. Denn der Wille ist als Gesetz ebenso fassbar, zumal wenn sich der Wille in der Kultur als Sprache3359 äußert, wie die
Natur durch die Naturgesetze dem Sein nach fassbar ist3360. So wie mit Helmholtz in den

3347

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 62 ff.
AaO VI 69 ff.
3349 Cassirer (1957) 12 f: „Damit war ein neues und höchst eigenartiges Band zwischen Erfahrungswissenschaft und Philosophie geknüpft. Denn die führende Rolle fiel jetzt nicht mehr, wie im 17. und 18. Jahrhundert, der Mathematik und
mathematischen Physik, sondern der Physiologie zu. [...] Johannes Müllers Entdeckung dieses Gesetzes erscheint Helmholtz ‚in gewissen Sinne als die empirische Ausführung der theoretischen Darstellung Kants von der Natur des menschlichen Erkenntisvermögens’3. Mit diesem Hinweis hat Helmholtz dem Begriff der ‚Erkenntnistheorie’ einen neuen Inhalt
und eine neue Richtung gegeben [...] Seit dem Anfang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts dringt dieser neue, auf
dem Boden der Sinnespsychologie erwachsene und durch sie geprägte Erkenntnisbegriff mehr und mehr in die allgemeine philosophische Diskussion ein, um in ihr schließlich die entschiedene Vorherrschaft zu gewinnen. Damit erfährt die
bisherige Orientierung des philosophischen Grundproblems einen entschiedenen Umschwung. Wie stark und wie tief
eingreifend der Wandel ist, der sich hier vollzieht, kann man sich in einem charakteristischen Beispiel vergegenwärtigen,
wenn man die Abhandlung zur Hand nimmt, die Eduard Zeller im Jahre 1862 unter dem Titel ‚Über Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie’ veröffentlich hat. Sie ist historisch schon dadurch bedeutsam, dass in ihr der Name der ‚Erkenntnistheorie’ zuerst geprägt worden zu sein scheint. Aber stärker als dieser Umstand wiegt die Stellung, die ihr nunmehr im Ganzen der philosophischen Grundwissenschaften eingeräumt wird. An Stelle jenes metaphysischen Rausches,
der die Systeme der nachkantischen Philosophie beseelte, ist jetzt die volle Ernüchterung getreten. Die Logik hat jeden
Anspruch aufgegeben, in den Kern des absoluten Seins einzudringen; sie will nicht länger die ‚Darstellung Gottes’ in
seinem ewigen Wesen sein.“
3350 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
3351 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 83 ff.
3352 Hirschberger I 180.
3353 Vgl Gethmann, Vernunft, theoretische, in: EPhW IV 524.
3354 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 151 f; Dux,
Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 25 f; Plessner, Conditio Humana,
in: PWG I 58 ff.
3355 Baruzzi 58 f; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; vgl 1 Jo 4,7-8.16: „Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott,
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. [...]
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.“
3356 AaO 101 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
136 ff; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73, 81 ff.
3357 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 78; vgl Scherer 308 f.
3358 AaO VI 69 ff.
3359 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 25 f; vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 136 ff, 151 f.
3360 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
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Naturgesetzen die Natur dem Inhalt nach, dem Sein nach begriffen wird3361, so wird der
Sinn der Kultur in den Gesetzen der Kultur, die sich in der Sprache bzw. auf der sprachlichen Ebene manifestiert3362, dem Inhalt (Sein) nach begriffen3363. Würde es den kulturell
gebildeten Sinn des Menschen für die Wirklichkeit, d. h. die Sprache3364 nicht geben, so
könnte es keine Gesetze, und auch keinen Inhalt der Gesetze geben, so wie der Skeptizismus (Unkultur) behaupte3365. Der Kulturmensch hingegen begreift die in der Sprache manifeste Übereinstimmung von Gesetz3366 (Ordnung) und Liebe als Wahrheit3367, die ja erkannte Wirklichkeit ist. Man sagt in der Hochkultur, dass die Liebe nur einen Willen hat,
nämlich die Liebe3368, drückt es aber sprachlich so aus, dass die Liebe der Wahrheit gel-

3361

Helmholtz (1879) 6 ff, 14 ff, 21 ff, 28 ff, 47 ff, 66 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in:
Helmholtz (1971) S. XXVII ff; vgl Russel 721 ff.
3362 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 25 f; Plessner, Conditio
Humana, in: PWG I 58 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 151 f.
3363 AaO 27 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 65 ff.
3364 AaO 25 ff; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; vgl Scherer 308 f.
3365 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne,
in: Dux/Welz 11 f; Hoffmann 241 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; vgl Russell 18 ff, 696 ff.
3366 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 25 f; Röm 2,14-29; 3,1921: „Wenn du dich aber Jude nennst und verläßt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und
prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein,
ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz
die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere, und lehrst dich selber nicht? Du predigst, man
solle nicht stehlen, und du stiehlst? Du sprichst, man solle nicht ehebrechen, und du brichst die Ehe? Du verabscheust die
Götzen, und beraubst ihre Tempel? Du rühmst dich des Gesetzes, und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes?
Denn «euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden», wie geschrieben steht (Jesaja 52,5). Die Beschneidung
nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst; hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, daß dann
der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn
nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im
Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. [...] Wir wissen aber: was das
Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott
schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch
das Gesetz und die Propheten.“
3367 AaO 27 ff; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums,
in: Lipmann/Plaut 36 f; Joh 1,14.17; 13,24.31-35; 14,6.15.17; 1 Joh 2,6; 3,23; 5,3; vgl Biemel 62; Baruzzi 54 f, 58 f;
Russell 616; Puntel (1993) 26 Anm 1; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
3368 Mk 12,28-31: „Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, daß er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber
antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: «Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften» (5.
Mose 6,4-5). Das andre ist dies: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst» (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes
Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet! Er ist nur einer,
und ist kein anderer außer ihm; und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, daß er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes.”
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te3369, denn so sind Wille, Wahrheit und Liebe eins3370. Nämlich mit der Wirklichkeit, im
Wort und im Erkennen3371: Im Verstand3372. Deswegen betont die Kultur, dass die Liebe
eint, denn im Erkennen, nämlich in der Wahrheit3373, werden aus Zwei Eins, denn die Liebe meint den Bund im Sinne von Einswerdung3374: Die Sprache kann zwei autonome Willen zu einem (Dritten) verbinden3375, und so dem Inhalt die Form geben, so dass die Zwei –
auch der Form nach – vereint, Eins werden. So ist die Wahrheit im Vorgang des Erkennens
gleichsam zu Dritt mit sich selbst3376, ähnlich wie beim biologischen Erkennen das resultierende Kind als Manifestation der Einheit in der wirklichen bzw. materiellen Außenwelt
die beiden Substanzen der Eltern in sich körperlich (substantiell) vereint3377, und so eine
dritte Substanz bildet3378, worin die beiden Grundsubstanzen der Eltern enthalten sind. Von
alters her meinte man auch in der Kultur deswegen, dass in der Einheit alles erkannt sei
(Heraklit3379) und die Einheit das All bzw. alles erkenne, und so das Eine gleichsam alles
3369

Russell 616; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; Baruzzi 54 f, 58 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III
215 f.
3370 AaO; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in:
Lipmann/Plaut 36 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 65 ff, 73 ff, 78, 80 ff.
3371 Joh 7,17; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 137 ff, 143 f; 150 f.
3372 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
3373 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
3374 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f, 48 ff.
3375 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff, 143
f; 150 ff; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff: „Sprache sagt aus und stellt dar. Sie ist also immer auf Sachverhalte bezogen, denen Worte und Wortverbindungen zugeordnet sind. Als Träger von Bedeutungen von diesen ablösbar
und durch andere Träger wie Schriftzeichen, aber auch andere Zeichensysteme zu ersetzen, haben sie für die Bedeutungen verkörpernde Funktion. [...] In beiden Richtungen des Umgehens mit Dingen und Wesen seinesgleichen ist der Sinn
für Instrumentalität eine conditio sine qua non, handelt es sich nun um die eigene Hand oder um die Laute, die ich willkürlich produzieren kann. [...] Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter Unmittelbarkeit die Mitte zwischen der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem Auge als dem
Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber nicht etwa nur zwischen diesen Funktionen, sondern verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar und evident,
ist Hand und Auge in einem. Die Metapher selbst ist ihre spezifische Leistung: Sprache überträgt, schiebt sich an Stelle
von etwas, ist das repräsentierende Zwischenmedium in dem labil-ambivalenten Verhältnis zwischen Mensch und Welt.
Dem Menschen wächst in ihr ein virtuelles Organ zu, dessen Gebrauch den Gebrauch der physischen Organe zwar nicht
entbehrlich macht, aber entlastet. Wie das Werkzeug spezielle Funktionen übernimmt, so übernimmt die Sprache den
menschlichen Weltkontakt. [...] In ihr gibt es keinen solus ipse. Die Immanenz verliert sich als Möglichkeit nicht, wird
aber vor der Sprache zu einem bloßen Aspekt. Daß unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, die den Individualismus und Subjektivismus begünstigten, die Überzeugung von der Prädominanz des Wissens gegenüber dem praktischen
Tun philosophisch sich zu der Verstiegenheit des Solipsismus zuspitzen konnte, findet seine relative Legitimation in dem
Egozentrismus unseres Binnenaspekts. Nur für ihn wird die Sprache - wie alle anderen Institutionen - zu einer Verabredung zwischen isolierten Individuen, zu einem contrat social.”
3376 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; vgl Glasmeyer 30; Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff.
3377 AaO III 24 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 f.
3378 Vgl Iribarne 180 f.
3379 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 643 ff.
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(als innerer Sinn) in sich selbst begreife (zumal weil und wenn es mit sich selbst eins sei:
oder einfacher ausgedrückt ist das Alleine „einfach“), und in der Einheit nichts Unerkanntes geben kann3380: Entsprechend setzt jeder Mangel an Erkenntnis die Trennung (von) der
Einheit voraus3381.
Verglichen mit den Zugvögeln3382 ist nun die Aufklärung und Moderne mit der skeptischen
Methode3383 Kants, wonach die Wirklichkeit nicht erkennbar sei3384, ähnlich einem Zugvogel, der meint, nicht mehr fliegen zu können, oder einem Fisch, der an dem Schwimmen
verzweifelt, und das Nichtfliegen oder Nichtschwimmen als Quantensprung3385 zum Übervogel (oder Überfisch) empfindet3386. Im Gegensatz zur Unkultur (Subjektivismus3387) behauptet die Hochkultur in der Philosophie etwa mit Aristoteles3388, und insbesondere in der
christlichen Religion, dass der menschliche Verstand ein quasi Sinnesorgan3389 analog dem
(scheinbar übersinnlichen) Orientierungssinn der Zugvögel3390 ist, die eine direkte und unmittelbare Wahrnehmung der Wirklichkeit so impliziere3391, wie das die einzelnen natürli3380

AaO.
Liessmann (2000) 195 ff.
3382 Alschner 152 ff; vgl Rensch 265 f.
3383 Koehne 11 f, 94 ff, 119 ff.
3384 Vgl Aicher 136 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke
I 629 f.
3385 Vgl Rensch 106 ff.
3386 AaO 32, 54, 137, 250, 265 f.
3387 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Russell 18
ff, 690 ff.
3388 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
3389 AaO VI 80 ff; vgl Natorp 111 ff, 396 ff.
3390 Rensch 265 f; Alschner 152 ff.
3391 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 59 ff: „Ohne das Vermögen der Versachlichung gibt es ebensowenig Sprache
und Sprechen wie Werkzeugerfindung. In beiden Richtungen des Umgehens mit Dingen und Wesen seinesgleichen ist
der Sinn für Instrumentalität eine conditio sine qua non, handelt es sich nun um die eigene Hand oder um die Laute, die
ich willkürlich produzieren kann. Eindrucksvoll wird diese Bedingung durch die bekannten Vergleiche zwischen Schimpansenkind und Menschenkind illustriert, die Nadja Kohts anstellte. Der Bestand von dreiundzwanzig Lauten beim einjährigen Schimpansen und beim sieben Monate alten Jungen gleichen einander, dann beginnt beim Jungen im nächsten
Monat bereits Nachahmung von Worten, und mit fünfzehn Monaten bedient er sich der Worte zur Bezeichnung von Gegenständen. Das Schimpansenkind aber kommt nie weiter, ahmt nie nach. [...] Sprache wahrt als Ausdruck vermittelter
Unmittelbarkeit die Mitte zwischen der zupackenden, greifenden und gestaltenden Hand, dem Organ der Distanz und ihrer Überbrückung, und dem Auge als dem Organ unmittelbarer Vergegenwärtigung. Sprache steht aber nicht etwa nur
zwischen diesen Funktionen, sondern verschmilzt sie auf eine neue, in ihnen beiden nicht vorgegebene Weise. Ihr packender Zugriff macht sichtbar und evident, ist Hand und Auge in einem. Die Metapher selbst ist ihre spezifische Leistung: Sprache überträgt, schiebt sich an Stelle von etwas, ist das repräsentierende Zwischenmedium in dem labilambivalenten Verhältnis zwischen Mensch und Welt. Dem Menschen wächst in ihr ein virtuelles Organ zu, dessen Gebrauch den Gebrauch der physischen Organe zwar nicht entbehrlich macht, aber entlastet. Wie das Werkzeug spezielle
Funktionen übernimmt, so übernimmt die Sprache den menschlichen Weltkontakt. Sie bekommt ihn in den Griff, indem
sie ihn virtualisiert. Sie ist kraft der mit ihr erreichten »Ausschaltung der Organe«, wie Alsberg ihre Leistung charakterisierte, eine Sparmaßnahme: nicht des Menschen, sondern durch den Menschen, ein Ersatz für nicht geleistete und nicht
mehr zu leistende physische Arbeit, eine planmäßige Handlung und zugleich eine Institution mit festen Regeln, die individuelle Absprachen überflüssig macht und Verständigung auf ihrem Niveau von vornherein sichert. [...] Wie beim Ge3381
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chen Sinne gar nicht richtig könnten3392, und dieser „sechster Sinn“3393 – als Denk- und Erkenntnisfähigkeit – die Grundlage der Existenz des Menschen, auf jeden Fall die Grundlage der Kultur sei, und ohne diesen „sechsten Sinn“ namens Verstand der Mensch gar nicht
Mensch sein könnte, sondern vielmehr der Verstand3394 als Orientierungssinn in der direkten (erkenntnis-mäßigen) Verbundenheit mit der äußeren Wirklichkeit als quasi Sinnesorgan3395 die Identität des Menschen schlechthin, seine Würde ausmachen würde3396. Besonders Aristoteles3397, und dann später mit Aristoteles die herrschende Denkrichtung von
Thomas von Aquin in der Scholastik3398, sprechen von einem unmittelbaren „Ergreifen“,
„Berühren“ der Wirklichkeit durch den Intellekt (Nous), so als könne der Verstand das Erkannte körperlich betasten3399, d. h. ergreifen und (so, nämlich unmittelbar) begreifen. Und
sie erklären dieses „Betasten“, im Sinne von Begreifen der Wirklichkeit3400, als den Sinn
schlechthin, nämlich (auch) all dessen, was die menschliche Existenz – im Sinne von Dasein – ausmacht3401. Insofern die Unkultur den sog. Sechsten Sinn heuchlerisch mystifiziert, oder als tierischen Instinkt (Sensualismus) abqualifiziert3402, persifliert sie den Verstand, der den Sinn für die Natur(gesetze) habe (und der also in der Lage ist zB die Zukunft
in dem Sinne vorauszusagen, dass auf den Winter der Sommer und auf den Tag die Nacht
folge). In Wahrheit definiert sich aber auch die Wissenschaft als das Vermögen, die Zu-

hen befinden wir uns beim Sprechen in einem labilen Gleichgewicht, das uns wie durch unseren physischen Körper, so
durch den Körper einer Sprache zwar ermöglicht, aber nicht garantiert ist. Sprechend bin ich wie ein anderer, gegen ihn
austauschbar, weil in die Reziprozität der Perspektiven eines Sprachgefüges von vornherein eingetauscht. Ihm ist das
Füreinander der Sprechenden strukturelle Bedingung. Wenn ich mich als Mittelpunkt eines von meinem Leibe umschlossenen Innen, wie in einem Futteral steckend, erleben kann, undurchsichtig für andere in dem, was in mir vorgeht; wenn
ich mich als Gefangenen meines Bewußtseins erleben kann, umschlossen von einem Horizont, der mit meinen Wahrnehmungen und Aktionen unübersteigbar, undurchbrechbar mitwandert, dann bin ich dieser Immanenz durch die Sprache
enthoben. In ihr gibt es keinen solus ipse. Die Immanenz verliert sich als Möglichkeit nicht, wird aber vor der Sprache zu
einem bloßen Aspekt. Daß unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, die den Individualismus und Subjektivismus begünstigten, die Überzeugung von der Prädominanz des Wissens gegenüber dem praktischen Tun philosophisch
sich zu der Verstiegenheit des Solipsismus zuspitzen konnte, findet seine relative Legitimation in dem Egozentrismus unseres Binnenaspekts. Nur für ihn wird die Sprache - wie alle anderen Institutionen - zu einer Verabredung zwischen isolierten Individuen, zu einem contrat social. [...] Sprechen schließt Sinn für Zeichengebung mit ein. Sprache kann, wenn
überhaupt, nur mit dem Menschen »entstanden« sein, nicht aus ihm.”
3392 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3393 Everding, Brain region learns to anticipate risk, provides early warnings, suggests new study in Science, in: <
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/4767.html >.
3394 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
3395 AaO VI 80 ff.
3396 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
3397 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
3398 Vgl Hirschberger I 426 ff.
3399 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff.
3400
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
3401 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263.
3402 Natorp 471 f; Yourgrau 202 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f.
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kunft – auf Grundlage der Naturgesetze – vorauszusagen3403: und sonach definiert sich der
Verstand als der sog. „sechste“ Sinn, der beispielsweise voraussagen bzw. vorher wissen
kann, dass morgen die Sonne aufgehe3404, oder gar dass dann und wann ein Sonnenfinsternis bevorstehe.

Natürlich kann auch beim Menschen die Interpretation dieses Sinns noch nicht über die
Hypothese, oder Theorie auf der naturwissenschaftlichen Ebene hinausgehen, analog den
Zugvögeln3405, doch lässt sich sehr wohl etwa in der Analogie mit dem Echolot der Fledermäuse3406 oder Delphine vergleichen, die sich mit Schallwellen als Schallradar orientieren3407, und somit sphärisch mit der Umwelt wechselwirken, bzw. kommunizieren. Der hypothetische Charakter bezieht sich nur auf das Wie, nur auf die technische Seite, nicht jedoch auf die empirische Tatsache, dass etwa im Vergleich die Zugvögel3408 einen Orientierungssinn haben. Es wäre theoretisch vorstellbar, dass die Zugvögel ein ähnliches Radar
aus (elektro)magnetischen Wellen wie unsichtbare Radiowellen oder Infrarotwellen benützen3409, um sich statt mit dem Schall zu orientieren3410. Allerdings wäre es noch wahrscheinlicher, dass die Tiere und der Mensch einen Sinn für die Gravitationswellen3411 haben, die sich jenseits von Schallwellen und elektromagnetischen Wellen befinden, und sich
dem technischen Zugriff derzeit noch entziehen, obwohl ihr Vorhandensein so weit empirisch außer Streit gestellt werde, denn die Orientierung der Zugvögel empirische Tatsache
sei3412, oder auch, dass der Mensch sich im Schwerefeld entsprechend orientiere. Immerhin
wird im Innenohr3413 zwischen dem Hörsinn und dem Gleichgewichtssinn scharf unterschieden3414, weil sich der Hörsinn nach den Schallwellen und der Gleichgewichtssinn
nach den Gravitationswellen richte3415. Es konnte in diversen Tierexperimenten gezeigt
werden, dass mit dem einseitigen oder beidseitigen Ausschalten des Gleichgewichtssinns
3403

Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 18 f.
AaO.
3405 Alschner 152 ff.
3406 Alschner 148 f; Rensch 192, 250, 265.
3407 Sorge 111 ff.
3408 Rensch 265 f; Alschner 152 ff.
3409 AaO 238 ff.
3410 AaO 265: Die Zugvögel haben einerseits ein noch wissenschaftlich nicht entschlossenes Sinnesorgan, und andererseits zeigen eine Orientierung, der auf eine Sinneswahrnehmung zusätzlich zum Instinktverhalten schließen lässt.
3411 Bergmann/Schäfer I (1975) 138 f; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 198 ff.
3412 Alschner 152 ff.
3413
Bergmann/Schäfer I (1975) I 558 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 809 ff.
3414 AaO I 559 Abb. IX 77; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 810 Abb 25.20.
3415 Buddenbrock, Sinnespsychologie, vergleichende, in: HWNW IX 69 ff.
3404
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die Tiere die Orientierung zunächst teilweise und dann gänzlich verlieren3416, obwohl sie
die übrigen Sinne haben, auch wenn das noch nicht erklärt, wie die Zugvögel ihren Weg
über die Distanz von tausenden Kilometern erkennen3417.
Sucht man also nach dem „Sinn“ im menschlichen Dasein, so ist man vorerst auf die Auskunft der Kulturtradition angewiesen3418, die zu diesem Thema für den Verstand vom Verstand sehr wohl gewisse Auskünfte geben könne, wonach die Sprache – als ein etwas abgehobener Ausdruck des Willens – der Zugang zum Denken sei3419. Allerdings sind die
Auskünfte der Kultur über den Sinn der Kultur auf den nämlichen Sinn der Kultur abgestellt3420 und außerhalb dem Sinn der Kultur, außerhalb dem Verstand, ergibt die Kultur
keinen Sinn, sonder kommt es zu einer Sprachverwirrung3421, und außerhalb der Kultur
ergibt der Verstand keinen Sinn, wie das die Unkultur3422 ja immer wieder trefflich festzustellen weiß3423. Nachdem der Inbegriff der Unkultur in der Neuzeit die Aufklärung und
Moderne ist3424, die im subjektivistischen Bewusstsein gründe3425, wonach eben die Kultur
keinen Sinn habe, weil und so weit sie auf Erkenntnis3426 (sapiens) beruhe, ist es keine
leichte Aufgabe3427, in einer Forschungsarbeit die Kultur dem Menschen näher zu bringen
oder auch nur plausibel zu machen, über die er sich erhaben zu sein meint bzw. schon diese
überwunden hatte3428. Denn der Sinn der Kultur ist ja jener Sinn, der in der Unkultur der

3416

AaO IX 70 ff.
Alschner 152 ff; vgl Rensch 265.
3418 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff,
118 ff, 134 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff;
Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4.
Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1
f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Bauer U. E 6 f.
3419 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; vgl Coray 154 ff.
3420 AaO.
3421 1 Mose 11,1-9; vgl Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften
I 204 ff; Schleichert 28 f, 229; Schatz 22; vgl Felt 16 ff, 273; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Dvorak,
Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Ott H. 255 ff; Hirschberger II 269
f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Sloterdijk (1987) 15
ff; Jung 55 f.
3422 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Russell 18 ff, 696 ff.
3423 AaO; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff.
3424 AaO.
3425 Russell 18 ff.
3426 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff.
3427
Vgl Hartmann E. II 460 ff.
3428 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff; Vgl Schmidinger,
Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
3417
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Moderne nicht erkennbar sei3429, ja als Vollendung der Unkultur die Erkenntnisfähigkeit
als Störfaktor stillgelegt werden müsse3430, indem der Verstand als Erkenntnisorgan mittels
„geistiger Kastration“3431, oder durch eine Sprachverwirrung3432, ausgeschaltet (stillgelegt)
werde, und so befindet sich der Sinn des Daseins3433, eine wirklichkeitsadäquate Sprache,
in einem Paralleluniversum zur Moderne3434, wo es sich frage, wo die Wirklichkeit und wo
das Paralleluniversum der Unwahrheit liege3435. Das Problem ist, dass im unwirklichen Paralleluniversum der Moderne, dass ist eine erkünstelte Natur versus Kultur3436, die Wahrheit über die Wirklichkeit nicht erkennbar sei3437, weil der dazu nötige Verstand fehle3438,
und die Unwahrheit im unwirklichen Paralleluniversum ungleich vielversprechender anmute3439 (zumal ja dort die Wahrheit – karft der mentalen Gehirnamputation – unbekannt3440
sei).
Im Gegensatz zu den rein biologischen Sinnen ist der Kultursinn3441, der Verstand3442, der
sich bevorzugt über die Sprache als Organ artikuliert3443, an mindestens zwei menschliche

3429

AaO; Dux/Welz 9 f; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467

f.
3430

Sextus (1968) 95; vgl Russell 684; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
Sloterdijk (2005) 115 f.
3432 Schatz 22; Ott H. 255 ff; Schleichert 28 f, 229; Sloterdijk (1987) 15 ff.
3433 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
3434 Schlick (1952) 20 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; vgl Landmann, Aufstieg und
Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Barth G. 15 f, 87; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von
Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
3435 Gex 152; Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff; vgl Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
3436 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Barth G. 15 f, 87; Schatz 13 ff, 17
ff, 217 ff, 262 f.
3437 Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
3438 Sextus (1968) 95.
3439 Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff.
3440 Liessmann (1979) 16 f.
3441 Cassirer (1957) 12; Rensch 239: Die epochemachende Entdeckung von Johannes Müller (die Helmholtz von seinem
Lehrer übernahm und entfaltete), wonach alle Sinnesreize, sei es chemisch oder Licht oder Schall bzw. Wärme, sinnesphysiologisch auf eine einzige Wahrnehmungsebene im Menschen umgesetzt werden, schließt die von Kant (Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f) konstitutionell für sein System postulierte Trennung zwischen innerem und
äußerem Sinn aus, wonach Raum und Zeit nur Gegenstand des inneren Sinns sein könne. Das heißt, dass der Mensch
Schallreize und Lichtreize, aber auch chemische und alle andere Reize immer auf der gleichen Weise intern wahrnimmt,
und es gibt nur eine Ebene der Wahrnehmung im Menschen, wo sich alle Sinnenreize treffen. Demnach hat also der
Mensch nur eine Wahrnehmungsebene und muss wohl oder übel alle Wahrnehmungen synchronisieren. Einschließlich
innerer Wahrnehmung. Und das bedeutet, dass die von der Aufklärung und Moderne, insbesondere von Kant radikal forcierte Trennung zwischen innerer und äußerer Sinn, wobei die Trennung die Grundlage der Philosophie von Kant und
den meisten Aufklärer sei, physiologisch gar nicht möglich wäre, und sonach auch eine Philosophie von Kant von den
Grundlagen her unmöglich wäre. Vgl Lorenz (1992) 233 ff.
3442 Lorenz (1992) 228 ff.
3443 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Paul 2 ff, 20 ff, 404 ff.
3431
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„Körper“, an zwei „Individuen“ bzw. Personen3444, oder vielmehr an zwei Seelen im Sinne
von Verstand mit dem virtuellen Organ der Sprache3445, gebunden, weil im psychosozialen
Spannungsfeld von Verstand zu Verstand3446 – im Sprachfeld – eine Art Dipolantenne3447
entstehe, die weniger im Bezug auf die interne Kommunikation im Dipol, sondern als Dipolantenne in Bezug auf die externe Kommunikation, d. h. für die Sprache3448, von größter
Wichtigkeit bzw. der universalen Erkenntnisfähigkeit3449 existentielle Voraussetzung
schlechthin sei3450. Um es anders auszudrücken, so ergeben erst mindestens je zwei individuelle Verstande, also zwei menschliche (natürliche) Personen, zusammen als eine Art
psychosoziale Dipolantenne im Sprachfeld, ein (so zusammengesetztes) Sinnesorgan des
Außenweltrealismus3451, oder Sprachorgan. Ähnlich wie beim biologischen Erkennen zur
physischen Zeugung eines Kindes zwei „gegenpolige“ Individuen nötig sind, so bedarf es
auch zum intellektuellen Erkennen der Wirklichkeit3452 mindestens zwei Menschen3453,
und zwar Kulturmenschen gleicher Zunge (Sprache), die zusammen eine Art bipolares
Sinnesorgan bilden3454, damit gleichsam in deren Mitte sich das Erkannte, die Erkenntnis
(in und durch die Sprache, als das sogenannte Wort, d. h. Logos) als Kultur manifestiere3455. Der Sinn der Kultur ist also nur im polaren (psycho-)sozialen Spannungsfeld min-

3444

AaO; Lorenz (1992) 208 f.
AaO.
3446 Scherer 308 f
3447 Bergmann/Schäfer II (1971) 378 ff: Jede Radioantenne oder Fernsehantenne, aber auch jeder Sender, ist eine Dipolantenne, weil jede elektromagnetische Welle eine Dipolwelle ist.
3448 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
3449 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
3450 Bergmann/Schäfer II (1971) 357 ff.
3451 Vgl Mt 18,19-20: „Wahrlich ich sage euch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, warum sie bitten wollen,
so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Den wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 150 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11; Plessner, Conditio Humana, in:
PWG I 60 ff.
3452 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3453 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 ff;
Iribarne 178 ff: „Husserls Theorie der Intersubjektivität ist eine Theorie der Schichten, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit
zum transzendentalen Feld gegliedert sind. [...] Das erste Moment der Erfahrung stellt die assoziative Paarung zweier
Leiber dar. [...] Diese Schichtb betrifft die Urgeschichte des reflexiven Ich: die triebhafte Intentionalität des Urkindes und
des Säuglings und den Anfang meiner transzendentalen Geburt.“ Vgl Lorenz (1992) 208: „Eine zweite, vielleicht noch
wesentlichere Folge des begrifflichen Denkens und der Wortsprache ist das Band, durch das sie Individuen miteinander
verbindet. Die schnelle Verbreitung von Wissen, die Angleichung der Meinungen innerhalb einer sozialen Gruppe
schafft eine Einigkeit und Brüderlichkeit, wie sie nie vorher existiert hatte. Bänder dieser Art umschlingen größere und
kleinere Scharen von Menschen. Gemeinsames Wissen, Können und Wollen schafft eine kulturelle Einheit. Geist ist für
mich eben diese durch begriffliches Denken, Wortsprache und gemeinsame Tradition verursachte Grundeinstellung der
menschlichen Gesellschaft. Geist ist ein sozialer Effekt. Ich habe schon gesagt, daß ein Mensch, für sich genommen, gar
kein Mensch ist: nur als Mitglied einer geistigen Gruppe kann er voll Mensch sein. Geistiges Leben ist grundsätzlich
überindividuelles Leben; die individuelle konkrete Verwirklichung geistiger Gemeinsamkeit nennen wir Kultur.“
3454 AaO 152; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Scherer 308 f.
3455 Mt 18,19-20.
3445
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destens zweier Individuen, sozusagen im Sprachfeld (Logos) zwischen den beiden Individuen3456, das gleichsam eine Art (psychosoziale) Dipolantenne – aus zwei Personen – bildet, erkennbar, und wäre einem Individuum einzeln, d. h. autonom3457, gar nicht zugänglich3458. Deswegen versucht die moderne Unkultur3459 den Menschen auf seine biologische
Natur zu reduzieren3460 und ausschließlich als Individuum, und zwar betont autonom3461,
zu „begreifen“ bzw. zu dieser Sicht der Dinge – durch Betrug um die Erkenntnisfähigkeit –
zu verleiten und/oder zu nötigen, und stellt die Unkultur soweit richtig fest, dass der
Mensch als autonomes Individuum ohne die Heteronomie des Dipols des Sittlichen3462 im
Erkennen, jeder Erkenntnis unfähig sei, weil jedes Erkennen nur im Rahmen einer bipolaren Wechselwirkung (wie von Weiblich und Männlich auf der physischen Ebene) – im
psychosozialen Spannungsfeld der Sprache – möglich ist3463: also das Erkennen die Heteronomie schlechthin auch auf der (interpersonalen) intelligiblen Ebene sei3464, und die Kultur insgesamt für das autonome3465 Individuum nichts tauge, ja die Kultur sich als der Todfeind des autonomen Individuums erweise, und umgekehrt3466.
Das Geheimnis des Erfolgs der Unkultur3467 ist also die sogenannte Individualisierung3468,
das Postulat der dämonischen bzw. absoluten Autonomie des Individuums3469 und die radi-

3456

AaO; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 ff; vgl Scherer 308 f; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität
der privaten Existenz?, in: Schatz 158 ff.
3457 Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; vgl Liessmann (1999) 209 f.
3458 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39, 52 ff; vgl
Lorenz (1992) 208 f.
3459 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
3460 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; vgl Russell 689 f: „Der einsame Teil der menschlichen Natur verlangt wieder sein Recht; aber wenn der Verstand noch waltet, muß sich dieses Verlangen mytisch verhüllen. [...] Die Auflehnung der Einsamkeitsinstinkte gegen soziale Bindungen ist der Schlüssel zum
Verständnis der Philosophie, der Politik und der Gefühle, nicht nur der sogenannten romantischen Bewegung, sondern
auch ihrer Auswirkungen bis zur Gegenwart.“ Vgl aaO 695 f: „Um das Böse aus der Welt zu schaffen, braucht man nur
mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und der Wilde lebt, wenn er gegessen hat, in Frieden
mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“
3461 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; vgl Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f.
3462 Vgl Bergmann/Schäfer II (1971) 353 ff: In einem Dipol beruht alles auf der Spannung zwischen den beiden Polen,
nämlich auf der Basis der permanenten Wechselwirkung. Man kann also jede Wechselwirkung als Heteronomie bestimmen, denn das Wesens der Heteronomie ja Wechselwirkung sei.
3463 Iribarne 178 ff; vgl Lorenz (1992) 208; Scherer 308 f; Lévi-Strauss 70.
3464 AaO 184 ff; vgl Sloterdijk (2005) 93 ff.
3465 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
3466
Baruzzi 87 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 147 f, 150 ff; Liessmann (1999) 210.
3467 Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
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kale Absage an die Heteronomie als Ausdruck der Erkenntnisfähigkeit3470, was aus der
Sicht der Kultur der Entmenschlichung gleichkommt3471, und den Menschen des Sinnes
des Daseins, der eigenen Identität, seiner unveräußerlichen Würde, beraubt3472. Weil der
Mensch auch im intellektuellen Erkenntnisvorgang3473 durch den Verstand, ähnlich dem
biologischen Erkenntnisvorgang, von einem zweiten Menschen abhängig3474, also heteronom im Hinblick auf den Sinn des Lebens – d. i. die Sprache (Logos) als Organ - ist3475,
erklärt die Unkultur3476 (Moderne) mit Kant, dass angeblich die Heteronomie3477 menschenunwürdig wäre3478, weil abhängig mache und das Individuum dabei seine Autonomie
verliere, und der Mensch den Sinn der Kultur für seine Autonomie opfern müsse3479 bzw.
sich vom Bund mit der Wirklichkeit3480, das ist der Realitätsbezug schlechthin, befreien
müsse3481, weil die Freiheit nur in der Autonomie des Individuums – als Monopol – über-

3468

AaO 16; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
136 ff.
3469 Kleine 22 f; Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36;
Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff: „Dämon [...] Der Bezug der Überschrift auf die Strophe selbst bedarf einer
Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige, bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der Einzelne von jedem andern bei noch so großer Ähnlichkeit
unterscheidet. [...] In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen
Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den
Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“
3470 AaO; Coray 283 f; Sloterdijk (2005) 93 ff.
3471 AaO 44 ff; Russell 20: „Während dieser ganzen, langen Entwicklung, von 600 v. Chr. bis zum heutigen Tage, unterschied man bei den Philosophen zwei Richtungen: die einen erstrebten festere soziale Bande, und die anderen wünschten
sie zu lockern. Damit hingen noch andere Unterschiede zusammen. Die Disziplinarier setzten sich für irgendein altes oder neues System ein und waren daher notgedrungen in stärkerem oder schwächerem Maße der Wissenschaft feind, da
sich ihre Dogmen empirisch nicht beweisen ließen. Fast übereinstimmend haben sie gelehrt, nicht das Glück sei das erstrebenswerte Gut, vorzuziehen seien vielmehr »Adel« oder »Heroismus«. Sie sympathisierten mit allem Irrationalen in
der menschlichen Natur, weil sie ihre feindliche Einstellung dem sozialen Zusammenhalt gegenüber für begründet hielten. Die Verfechter der Willensfreiheit neigten andererseits mit Ausnahme der extremen Anarchisten zu einer wissenschaftlichen, nützlichkeitsbetonten, rationalistischen, leidenschaftsfeindlichen und allen ernsten Religionsformen abgekehrten Einstellung. Dieser Gegensatz bestand in Griechenland bereits vor dem Aufkommen dessen, was wir als Philosophie erkennen, und kommt schon im griechischen Denken der frühesten Zeit klar zum Ausdruck. In wechselnder Gestalt
hat er sich bis zum heutigen Tage erhalten und wird zweifellos noch lange bestehen.“
3472 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263; vgl Baruzzi 74 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 17 f;
Menasse (1995) 83 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 140, 143 f, 147 f, 15 ff; Cassirer (1991) 12 f, 15.
3473 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3474 Malenda 77: „Belügt er aber einen Menschen, der ihm nahe steht, so ist sich der Lügner bewußt, diese Gemeinschaft
durch jene Unwahrheit wenigstens vorübergehend aufzuheben.“
3475 Baruzzi 54 ff; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
3476 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
3477 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
3478 Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443, 450 ff.
3479
AaO II 443 ff, 449 ff; Baruzzi 87 ff; vgl Liessmann (1999) 210; Kleine 22 f.
3480 Malenda 77.
3481 Sloterdijk (2005) 66 f.
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haupt möglich wäre3482, wo eben die soziale Verbundenheit3483 zweier Individuen im intellektuellen Erkennen der Wirklichkeit3484 gar nicht mehr möglich sei3485.
So wie der Kulturmensch für die intelligible Erkenntnis – wie für die biologische Erkenntnis der Fortpflanzung – einen zweiten Menschen3486, einen zweiten Verstand, d. h. eine
zweite Person (außerhalb von sich selbst) brauche3487, und in dem sich erkennenden Paar
von Verstand (interpersonell) eine Dritte Substanz (der Erkenntnisfähigkeit) sich gleichsam
wie das Kind in der Ehe manifestiere3488, wobei dazu parallel intern – durch Rückkoppelung – die Union zwischen der Substanz der Seele und der Substanz des Körpers als eine
dritte Substanz (unio substantialis) sich manifestiere3489 (die Union von Körper und Seele
setzt also eine Union zweier natürlichen Personen voraus, und diese Einheit zweier Personen als Dritte3490, wo eine Person für den Körper und die andere für die Seele stehe, wird
an die beiden einzelnen Personen jeweils so rückgekoppelt, dass vom interpersonalen
„Dritten“ aus jeweils intern die Union von Körper und Seele in der einzelnen Person auch
bewirkt3491, und jede der beiden – am Dritten beteiligten – Personen auch zugleich mit sich
selbst eins werde, so dass die geeinte Substanz des Dritten zugleich die dritte Substanz in
den einzelnen natürlichen Personen neben Körper und Seele werde); so unternahm Kant –
dem entgegengesetzt – eine Spaltung der Persönlichkeit3492 und kam zunächst zu einer

3482

Baruzzi 87 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565.
AaO 54 ff; Malenda 77.
3484 AaO; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3485 Liessmann (2000) 195 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565.
3486 Lorenz (1992) 208 f.
3487 AaO; Iribarne 178 ff; Scherer 308 f.
3488 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5, 24 f.
3489 Hirschberger I 155, 211.
3490 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 f: „Wir
erinnern an unser Beispiel aus Platons Menon als unseres Erachtens reinem Beispiel eines sittlichen Verhältnisses. Das
Sittliche ist die Handlung, in der die Unsprungseinheit des Einen und des Anderen als die Einheit der Bruderschaft verwirklicht werden soll; das Sittliche ist die gewollte Verwirklichung das ‚Ich und Du’ im ‚Wir’ der Menschheit. Was immer als Mittel dienen kann, daß die Ursprungseinheit der Menschheit im ‚Wir’ des ‚Ich und Du’ Erlebnis werde, an dem
verwirklicht sich ‚das Sittliche’; das kann im mäeutischen Bunde der ‚Lehre’ eine mathematische ‚Wahrheit’ sein, das
kann die ‚Wahrheit’ sein im Lebensbunde von Mann und Weib, die ‚Wahrheit’ im politischen Streben nach ‚gerechtem
Verstehen’; an jedem Mittel vermag ‚sittliches Handeln’ wirklich zu werden, wenn es ergriffen wird, damit es die Ursprungseinheit des Wir erweise. Sittliche Handlung ist die Darbietung der ‚Wahrheit in mir’ als Dein eigen, ist Erringung
der ‚Wahrheit in dir’ zum mein Eigen; ist Sich-Überzeugen am Andern zu Wir-Gemeinschaft der Wahrheit. [...] Es handelt sich um Handeln, und also um die Ergreifung eines Mittels, das darum und soweit ‚Wahrheit’ wird, als in ihm die
Gemeinschaft der Menschheit in ‚Ich und Du’ sich wirklich machen kann.“
3491
AaO 136 ff.
3492 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f, 250; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
3483

381
Verdoppelung seines Egos im Bewusstsein3493, um sich selbst als dreifaltig im Nichtsein
(nicht) zu erkennen3494, weil neben der „unbewussten“ natürlichen Person noch eine virtuell gespaltene Persönlichkeit kommt, die – kraft der nämlichen Spaltung der Persönlichkeit3495 – jeweils nur höchstes bruchstückhaft und verzerrt, bzw. nicht wirklichkeitsadäquat
(sondern jeweils nur ein Paralleluniversum) erkennen kann3496. Um im unwirklichen
(nichtseienden) Paralleluniversum (der multiplen Egos) von Kant3497 (Subjektivismus) erkennbar oder „unerkennbar“ – und diskutabel – zu sein, muss alles vom gespaltenen Ego
Kants gedacht sein3498, denn so wie im Erkennen von Aristoteles3499 alles auf die Wirklichkeit bezogen wird3500, so muss bei Kant alles auf das „Ich denke“ bezogen werden, weil
das Ich (Ego) der Urgrund3501 von allem Erkennbarem sei3502. Es existiert im Paralleluniversum der Kantschen Unkultur nichts, was nicht vom (doppelten, weil gespaltenem) Ego
Kants3503 – vermöge der Autonomie des Individuums3504 – erschaffen (erdacht) worden
wäre3505, woraus folgt, dass dort auf jeden Fall nichts Wirkliches3506 und vor allem keine
Wahrheit vorkomme3507, weil das (virtuelle) Paralleluniversum das Pendant bzw. „polaren“
Gegensatz der Wahrheit und Wirklichkeit darstelle3508, außer wenn die scheinbare Wahrheit von Kants Ego3509 aus dem Nichts erschaffen worden wäre und folglich dortselbst fest
Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff: Das „Ich denke“ von Kant kommt in mindestens zwei Versionen vor, die nicht zueinander passen und auf jeden Fall nicht identisch
sein können: „I think A“ und „Ich think B“. Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
3494 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3495 AaO I 68 f, 250; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
3496 AaO I 273 f.
3497 AaO I 474, 476; Gex 152; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
3498 AaO I 117 ff; Gex 147; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
3499 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3500 Vgl Aicher 50 ff.
3501 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff.
3502 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 f;
Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451: Kant bleibt dem
Solipsismus seiner Vorgänger verhaftet.
3503 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger
II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451; Lipmann,
Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
3504 Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; Liessmann (1999) 17 ff, 209 f.
3505 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff.
3506 AaO I 43 f.
3507 AaO I 91 f; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; vgl Barbariċ, in:
Djuric 81 ff.
3508 Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; vgl Landmann, Aufstieg
und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
3509 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger
II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
3493
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gegründet sei3510. Die höchste aller Schöpfungen ist das bewusste Ich, das Ego3511, die ja
darin gründe, dass sie sich selbst erkenne, dass es nicht sei, wodurch sich die doppelte
Identität des Erkennenden3512 (als Nichtsein) und Erkannten als Ich wohlunterschieden
(doppelt) „wahrnehme“ bzw. eher bewußt werde3513. Diese zunächst der Seinsstruktur
nachempfundene Wahrnehmung des Ich als „Ich denke“, ist bei Kant allerdings ein Ich mit
doppeltem Boden und jeweils – vermöge des Nichtseins – nicht erkennbar, erweist sich bei
der Vertiefung der Einsicht als nicht erkennbar und setzt sich selbst als Bewusstsein3514,
wohl im Sinne des „bewussten“ Nichterkennbaren3515, nämlich als Nichtsein. Dabei zeigt
sich auch, dass es sich im Gegensatz zur Seinslehre3516, wo eine Übereinstimmung zwischen Erkennenden und Erkannten bestimmend für die Wahrnehmung ist3517, bei Kant von
einer Übereinstimmung des Erkennenden und Erkannten3518 keine Rede sein könne3519,
was eine Art Erkennen implizieren würde3520, sondern kommt es unter dem Namen des
Bewusstseins zu einer Reflexion des Ichs, so dass statt der Übereinstimmung in der Seinslehre3521 bei Kant einander zwei Ichs gegenüber stünden, nämlich das Ich, und das bewusste Ich3522. Dieses Gegenüber von unbewusstem Ich und bewusstem Ich ist dann von Fichte
dahingehend radikalisiert worden, dass er von einem Gegenüber von Ich und Nicht-Ich gesprochen hatte3523, wo das gleiche Paradoxon, zwar weniger radikal, aber auch bei Kant
durchscheine, dass nämlich zumindest eines von den zwei Ichs von Kant nicht echt sei,

3510

AaO I 256.
Russell 690 ff: „Unter dem Einfluß des deutschen Idealismus wurde die Philosophie solipsistisch; die Entwicklung
des Ich wurde zum ethischen Grundprinzip erklärt.“
3512 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 209 f.
3513 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff.
3514 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (250 ff) 256.
3515 AaO I 91 f.
3516 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff; vgl Baruzzi 101 ff.
3517 Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; Puntel (1993) 26 Anm
1; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Hörmann 9 f; Biemel 62; Aicher 133.
3518 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
3519 AaO I 273 f; vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451 f.
3520 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f: „Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die
Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunfteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen,
da sie erstlich, als Synthesis nach Regeln, dem Verstande, und doch zugleich, als absolute Einheit derselben, der Vernunft kongruieren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß, und, wenn sie dem Verstande
angemessen, für die Vernunft zu klein sein wird; woraus denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es anfangen, wie man will.“
3521 AaO I 91 ff; Puntel (1993) 26 Anm 1; Hörmann 9 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13;
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff.
3522 AaO I 273 f.
3523 Scherer 308 f; vgl Cassirer (1957) 11.
3511
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weil die zwei Ichs nicht übereinstimmen3524, das heißt dass ein Ich falsch, bzw. unwahr
sein müsse3525. Das Problem ist allerdings, dass das Ich das Nicht-Ich3526 sozusagen in seinem Bilde erschuf bzw. möchte theoretisch das bewusste Ich dem unbewussten Ich bewusst werden, hauchte ihm gleichsam eine Seele ein, besser gesagt ein Nichtsein von Seele, damit das Bewusste nicht erkennbar wäre3527, und setzte ihn als Souverän über das Paralleluniversum3528 des Nichtseins ein. Insofern nun das Nicht-Ich als Ebenbild des Ichs,
auf jeden Fall unecht ist, eben nicht Ich, weil das Ich mit dem Nicht-Ich nicht übereinstimmt3529 und daher a priori nicht erkannt werden kann, kann infolge der Ebenbildlichkeit
mit dem Ich zur Prüfung (Probierstein) der Echtheit des Ich von Kant herangezogen werden3530. Und siehe da! Soweit also das Bewusstsein von Kant dem Ich von Kant entsprechen soll, der er schon in seinem Angesicht gegenüber stünde3531, so kann aus dem Bewusstsein Kants festgestellt werden, dass sein Ich nicht der ist, dem er sich gibt, bzw. das
bewusste Ich von Kant ebenso wenig dem unbewussten Ich von Kant entspreche, das heißt
das bewusste Ich mit dem unbewussten Ich ebenso wenig überstimme3532, wie bei Kant ja
alles Bewusste vorweg nicht mit dem Unbewussten übereinstimmen könne3533, wo natürlich das Ich keine Ausnahme wäre. Der Punkt ist, dass für den Fall der Übereinstimmung
von bewusstem Ich und unbewusstem Ich – auch nach Kants eigenen Angaben – eine Erkenntnis vorliegen würde3534, denn Kant übernimmt diese Definition der Erkenntnis als
Übereinstimmung3535. Nun können wir Kant als Zeugen anrufen, wonach eine Erkennbarkeit des bewussten Ich nicht vorliege3536, was voraussetze, dass das bewusste Ich Kants
unmöglich mit dem unbewussten Ich von Kant übereinstimmen könne3537. Damit erhöht
sich die Zahl des Ichs bei Kant auf drei3538, und man könnte mit Kant meinen: das Ich sei

3524

Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 f.
AaO.
3526 Scherer 308 f.
3527 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3528 AaO I 476; vgl Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
3529 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
3530 Russell 725 f.
3531 AaO.
3532 Vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
3533 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f; vgl Biemel 62.
3534 AaO I 256.
3535 AaO I 91 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Biemel 62.
3536 AaO I 256.
3537 AaO I 273; vgl Puntel (1993) 26 Anm 1.
3538
Hörmann 9 f; vgl Haltmayer (1973) 66: Der Ich-Sinn gilt als dreigliedrig, nämlich „erstens als wissendes Moment ursprünglicher Spontaneität [...], zweitens zugleich als Objekt oder Gegenstand zu fassen, insofern es gewusst ist; und es ist
schließlich drittens zudem in grundsätzlicher Weise um weitere Gegenstände wissend“.
3525
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dreifaltig3539. In diesem Dreifaltigen Ich von Kant, so könnte man einerseits mit Kant meinen, wäre ja Erkennen möglich, denn drei Ichs erkennen wohl mehr als eines, oder sei doch
wenigstens das Erkannte von einem multiplen Erkennenden eingekreist, doch ist andererseits in der multiplen Erkenntnisfähigkeit von Kant, konkret eines von den drei Ichs von
Kant, das natürliche Ich3540, wäre im Sein, so zumindest mit Kant denkbar (auch wen nicht
greifbar), während die beiden anderen im Paralleluniversum des Nichtseins „seien“, bzw.
wären3541, wo sich immer noch eine Art erkenntnistechnische Inflation staut. Nach der
Kantschen Lehre können die zwei nichtseienden Ichs von Kant3542, bewusst und unbewusst, im Erkennen dem natürlichen Ich von Kant das Dasein dem Schein nach verleihen,
doch müssten sie sich dazu ins Unterbewusste begeben, das ist in dem Idealismus von Kant
paradoxerweise die Erfahrung, was jedoch jenseits dem Horizont des Paralleluniversums
Kants3543 wäre, und etwas Wirkliches ins Bewusstsein brächte, oder doch einen Realitätsbezug bzw. das Wirkliche mit dem Bewussten in Berührung bringen würde, was aber nach
Kant ausgeschlossen sei3544. So bilden die drei Ichs von Kant je ein Paralleluniversum, gewissermaßen die Dreifaltigkeit an Ich von Bewusstem, Unbewusstem und Unterbewusstem, ohne sich je zu erkennen3545, denn dazu müssten sie „sein“3546 und folglich übereinstimmen. Eine Sonderrolle nimmt dabei der Körper als natürliches (Teil des) Ich(s) ein, der
Substanz haben müsste und so erkennbar wäre, aber von der Erkennbarkeit bei Kant trotzdem so genial ausgeschlossen werde, dass der Körper als das leibhaftig Sinnliche vom Ich
als das Übersinnliche, wo die Substanz einzig sein und folglich erkennbare sein sollte, vorsorglich voneinander getrennt werden3547. So kann Kant „erkennen“ bzw. bewusst werden,
dass das bewusste Ich keine Substanz habe, und so (ebenfalls) nicht erkannt werden könne3548, so wie zuvor der Körper schon allein deswegen dem Sein nach nicht erkannt werden
konnte, sondern nur Schein, weil der Körper ausschließlich Gegenstand der empirischen
Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f: „In seiner Theorie treten eine ganze Reihe von Entitäten auf, die als das Subjekt oder das Selbst verstanden werden können: das
empirische Subjekt, das noumenale Selbst und transzendentale Subjekt.“ Im Gegensatz zur christlichen Dreifaltigkeit ist
bei Kant allerdings zumindest die sogenannte „natürliche Person“ vom bewussten Ich streng getrennt.
3540 AaO II 451 f.
3541 Vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; vgl
Barth G. 15 f, 87; Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
3542 Russell 725 f.
3543 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 474, 476.
3544 Vgl Aicher 136 f.
3545 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3546
Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
3547 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63 f, 250; vgl Kleine 23 f.
3548 AaO I 256.
3539
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Erkenntnis sein könne3549, wo unmöglich die Substanz (Sein) erkannt werden könne, sondern der Körper von Kant immer nur Schein ohne Sein für das Kantsche Erkennen des
Körpers sein könne. Insofern also Kant seines Körpers bewusst werde, so doch nur so weit,
um jenen unerkennbar zu machen3550. Erst nachdem sich Kant so durch Bewusstwerdung
des Körpers sich dem Sein nach scheinbar entleibt hatte3551, kann er das Nichtsein des Ego
durch analoge Bewusstwerdung als Nichtsein realisieren. Das Bewusstsein Kants ist reine
Phantasie3552, ist immer und ausschließlich so, wie es nicht sein kann, und kann vom Unbewussten, geschweige denn vom Unterbewussten, folgerichtig nie erkannt werden3553,
obwohl es auf der Ebene der Phantasie durchaus denkbar wäre, dass Kant das absolute
Wissen habe. Das ist von großem Vorteil, weil vom Bewusstsein (Ich) wird das Unbewusste (Ich) als Teil und Geschöpf der Phantasie begriffen3554, wodurch die Aporie sich aufhebt,
dass eigentlich das Bewusstsein (Ich) dem Unbewussten (Ich) bewusst werden solle, und
sonach die Phantasie, das Bewusstsein, nur ein Abbild des Unbewussten wäre3555.
Aus der Sicht des natürlichen Ichs3556, oder aus der Sicht der erkennbaren Wirklichkeit3557,
kann also das Bewusstsein, das Bild des Ichs im Kantschen Bewusstsein, unmöglich mit
dem Ich identisch sein, dessen das Bewusstsein Kants bewusst wäre3558, weil dazu die Substanz (Sein) und daher die Erkennbarkeit fehle. Vielmehr hat sich das Ich des Bewusstseins
vom Ich des Unbewussten abgehoben und verselbständigt3559, und erkennt sich im unbewussten Ich nicht mehr wieder3560, wodurch das (natürliche) unbewusste Ich zum unterbewussten Ich herabsinke. Und so wird vom bewussten Ich, das ohne Substanz und daher
nicht erkennbar ist3561, durch Selbstreflexion ein unbewusstes Ich gleichsam „geschaffen“3562, in dem es sich als Urgrund selbst (als etwas anderes) erkennt3563. So weit also das
3549

AaO I 49 ff, 67 ff, 91 f.
AaO I 256.
3551 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
3552 Aicher 18 f, 50 f.
3553 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; Aicher 136 f.
3554 AaO I 256.
3555 Dietzsch 119 f.
3556 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 452.
3557 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3558 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3559 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 399.
3560 AaO II 390 ff: Die einleitend aufgezählten acht Bedingungen Kants, insbesondere (5) und (6) die Vorstellungssynthesis und Einheit des Bewusstseinsganzen werden von Kant für die Identität von Ich und bewusstem Ich nicht erfüllt.
3561
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3562 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff: Irgendwie fällt
es anscheinend jedem auf, der sich mit dem „Ich denke“ von Kant beschäftigt, dass das mehrere Ichs auftreten, die nicht
3550
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Ich als Urgrund3564 von Kants Paralleluniversum3565 zugänglich ist, so hat Kant das falsche,
unwirkliche Bewusstsein vom Ich3566, und reproduziert aus dem falschen Bewusstsein der
Phantasie heraus durch Reflexion eine Fälschung des Ichs als angebliches Original3567. Das
bewusste Ich als Abbild3568 schuf sich ein Original, dem es nachgebildet worden sein
soll3569: allerdings gibt es bei dieser äußerlichen Ebenbildlichkeit elementare inhaltliche
Abweichungen, bzw. insofern das unbewusste Ich als Reflexion des bewussten Ichs gelten
soll, und/oder vice versa, dann nur als Widerspruch. Kant wird sich bewusst, dass er sich
selbst nur als Widerspruch zu sich selbst begreifen könne, ...als einen dreifaltigen Widerspruch.
So wie die Lehre des Nichtseins3570, wo vorweg jedes Erkennen unmöglich wäre (weil nur
das Sein3571 als erkennbar gelte), in der Aufklärung und Moderne auf Individuation dränge
und die individuellen Rechte (das Recht auf Autonomie) fordere, ja mit Kant3572 ohne Autonomie den Menschen der Kultur nicht als vollwertig, sondern als unmündig (Untermenschen) gelten lasse3573, so fordert die Kultur genau das Gegenteil, weil für die Kultur jedes
einzelne Individuum, zumal ein Autonomes wie Kant und seinesgleichen, bestenfalls ein
halber – aber im Grunde gar keiner – Mensch wären3574. Allerdings geht die Kultur davon
zueinander passen und auf jeden Fall nicht identisch sein können. Leirfall verlieh in einer Abhandlung darüber die Indexziffern „I think A“ und „Ich think B“, doch dass sind nur die zwei transzendentalen Ichs, und zwischen den Zeilen
gibt es noch das unterbewusste natürliche Ich. Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen
Psychologie, in: Gerhard II 452: Kant selbst spricht mehr oder minder offen von einer Art natürlichem Ich. Nur scheint
dieses „vorbewusste“ Ich nicht mit dem Ich des „Ich denke“ übereinstimmen, und zwar weder mit A noch mit B.
3563 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 416 ff: Eine „oberste Intelligenz” ist zwar logisch notwendig,
aber nur als Imagination, als ein Manko des Bewußtseins, ohne reale Existenz, sondern als Idee, als Produkt der Phantasie.
3564 AaO I 250.
3565 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 474 ff; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795: Dem Universum des Seins stellt Kant gleichwertig das
Universum des Nichtseins so gegenüber (Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke IV 12 ff), dass das Nichtsein ein doppelten Boden habe, und im Nichtsein ein Sein
des Nichtseins ein Nichtsein des Nichtseins so gegenüber stehe, dass im Nichtsein allein der Gegensatz von Sein und
Nichtsein so simuliert werden könne, als wäre das Sein bei Kant, das Ding an sich, nicht das Sein des Nichtseins. Vgl
Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff.
3566 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
3567 AaO I 416 f.
3568 Dietzsch 110 ff, 118 ff.
3569 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 176 ff.
3570 Friedrich 45 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II
800: Das Nichts ist eines der Kernbereiche von Kants Transzendentalphilosophie.
3571 Sloterdijk (1983) II 554 f.
3572 Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; vgl Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV
584 f.
3573 AaO; Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443 ff, 449 ff.
3574 Kleine 22 f; vgl Wolter 27, 39 f.
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aus, dass es einen halben Menschen unmöglich geben kann, weil es überhaupt nur einen
einzigen ganzen Menschen gibt, nämlich als Einheit, und so gilt das autonome Individuum3575, der Individualist nach Kant, also das Menschenideal der Aufklärung und Moderne
insgesamt3576, als Unmensch und Manifestation der Unmenschlichkeit3577 bzw. der Unkultur3578 (Subjektivismus).
Aus dem Gesichtspunkt der wohlverstandenen Kultur ist der Hitler – als Inkarnation des
subjektiv übersteigerten deutschen Nationalismus3579 – (oder Stalin) kein Betriebsunfall der
Moderne3580, sondern (jeweils das unausweichliche Ergebnis der Aufklärung in der Moderne3581, die Verwirklichung der Aufklärung3582. Die Frucht vom Unverstand3583, der in
dem jüngeren Skeptizismus als Ziel und Vollendung angestrebt werde3584.
3575

AaO; Baruzzi 87 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; vgl Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Plessner, Die Einheit der Sinne 376 ff.
3576 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Hirschberger II 245 f; vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV
584 f.
3577 AaO; Russell 727: „Diese Auflehnung zeigte sich in zwei ganz verschiedenen Formen, einer romantischen und einer
rationalistischen (ich gebrauche diese Bezeichnung in weitem Sinne). Die romantische Auflehnung verläuft von Byron
über Schopenhauer und Nietzsche bis zu Mussolini und Hitler; die rationalistische beginnt mit den französischen Philosophen der Revolution, geht dann – etwas abgemildert – auf die Vertreter des philosophischen Radikalismus in England
über, nimmt schließlich bei Karl Marx eine vertiefte Form an und endet in Sowjetrussland.“ Vgl Cassirer (1991) 6 ff.
3578 Russell 18 ff, 684 ff, 695 ff; vgl Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f;
Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
3579 AaO 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches Element in Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger
gaben es preis und verfielen infolgedessen einen gewissen theoretischen Egoismus oder Solipsismus. Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und treib
den Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die
einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität
hat, ist auch nur, weil das Ich es setzt. Fichte ist nicht als reiner Philosoph, sondern als theoretischer Begründer des deutschen Nationalismus wichtig, und zwar durch seine Reden an die deutsche Nation (1807/1808), welche die Deutschen
nach der Schlacht bei Jena zum Aufstand gegen Napoleon aufrufen sollten. Das Ich als metaphysischer Begriff wurde
leicht mit dem empirischen Fichte verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen sein. »Charakter haben und deutsch sein« sagt Fichte, »ist ohne Zweifel gleichbedeutend.« Auf dieser
Grundlage arbeitete er eine ganze Philosophie des totalitären Nationalismus aus, die in Deutschland großen Einfluß gewann.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 13 ff.
3580 Sternhell/Sznajder/Asheri 13 ff.
3581 Russell 693: „In unserer Zeit war Hitler eine Folgeerscheinung Rousseaus; hinter Roosewelt und Churchill stand der
Geist Lockes.“ Vgl Dietzsch 126 ff, 148 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 13 f.
3582 AaO 19 f: „Die moderne Philosophie beginnt mit Descartes; er baut auf der sicheren Erkenntnis seiner selbst und seines Denkens auf, woraus die äußere Welt abzuleiten ist. Von diesem Ausgangspunkt führte die Entwicklung über Berkeley und Kant zu Fichte, dem alles nur eine Ausstrahlung des Ichs ist. Das war Wahnsinn, und seither versuchte die Philosophie ständig, sich aus diesem Extrem in die Alltagswelt des gesunden Menschenverstandes hinüberzuretten.
Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus Hand in Hand. [...] Die einmal entfesselte
Subjektivität ließ sich nicht eindämmen, bevor sie nicht ihren Lauf genommen hatte. [...] Aus dieser Einstellung entwickelten sich die Heldenverehrung, wie sie bei Carlyle und Nietzsche Ausdruck fand, und der byronische Kult mit der
glühenden Leidenschaft jedweder Art.
Die schon eher als Irrsinn zu bezeichnenden Formen des Subjektivismus riefen in modernen Zeiten verschiedene Gegenströmungen hervor. [...] Aus tiefgreifenden Auflehnung entstand die Lehre von der Verherrlichung des Staates, sie
billigte dem Staat die Stellung zu, die der Katholizismus der Kirche oder zuweilen sogar Gott einräumte. Hobbes,
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Rousseau und Hegel vertreten verschiedene Phasen dieser Theorie, ihre Doktrinen finden in Cromwell, Napoleon, und im
modernen Deutschland praktische Verkörperung.
Während dieser ganzen, langen Entwicklung, von 600 v. Chr. bis zum heutigen Tage, unterschied man bei den Philosophen zwei Richtungen: die einen erstrebten festere soziale Bande, und die anderen wünschten sie zu lockern.“
3583 Sextus (1968) 94: Die im Subjektivismus erstrebte Seelenruhe (Ataraxie) geht mit der Stillegungen des Verstandes
durch die systematische Aufhebung der erkennbaren Wirklichkeit durch dialektische Widersprüche einher. Vgl Russell
684; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Coray 195 f; Ollig 5 ff.
3584 AaO 95; Ollig 5 ff: „Der Neukantianismus hat zwar seine Einseitigkeiten, und nicht ohne Grund büßte er nach dem
Ersten Weltkrieg entschieden an Einfluß ein, schon bevor die Nationalsozialisten seine jüdischen Vertreter (Cassirer,
Cohn, Siegfried Marck, Hönigwald) von den deutschen Universitäten vertrieben, während andere Neukantianer (Rickert,
Bauch) in ein völkisches Fahrwasser einschwenkten“.

389

9.3

Der Wille

Die Kultur gründet auf der in der alltäglichen Praxis ehedem als wirklichkeitsadäquat erwiesenen Annahme, dass der Wille erstens wahrnehmbar3585 (erkennbar) und zweitens
schon allein deswegen wirklich ist3586, und wenn er drittens als Wirklichkeit eine Substanz
haben müsse, so unterliegt der Wille viertens den analogen Gesetzen3587, wie jede andere
Substanz der Wirklichkeit in der Natur3588. Insofern Natur bzw. Substanz und Gesetz der
Natur sich gegenseitig so bedingen, dass sie eine integrierende Einheit bilden, wonach es
keine Natur ohne Gesetze, und auch – umkehrbar eindeutig – kein Gesetz ohne Natur
(Substanz) geben könne, kann und muss von dieser Tatsache auf die sozialen Gesetze der
menschlichen Ordnung der Gesellschaft geschlossen werden3589, wonach das Gesetz ein
untrüglicher Indikator der Substanz und die Substanz ein Indikator des Gesetzes sei3590,
weil Gesetz und Substanz eine integrierende Einheit bilden. So weit also Wille als Teil der
Natur eine Wirklichkeit an sich3591, eine Substanz darstelle, und so weit die integrierende
Einheit von Natur und Naturgesetz für die Soziologie gelte, so weit müssen die Gesetze der
Natur des Menschen, der Wirklichkeit des Menschen entsprechen3592. Bis zu einem ausgereifteren Zustand der Kultur hat die Erforschung und Handhabung des Willens die Religion
im Dienste des Staates wahrzunehmen3593, und sodann je nach Entwicklungsstand der Kul-

3585

Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 18 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 46 ff.
3586 AaO; Hirschberger I 235: „Voraussetzung für den freien Willensentscheid ist immer das Wissen um das Gewollte.
Frei handeln heißt darum mit Vorsatz und Überlegung handeln.“
3587 AaO 16 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 33 ff, 263 f.
3588 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 44 ff.
3589 Dux/Welz 9 f; vgl Liessmann (1979) 47 ff.
3590 Vgl Meyer E. I 115 ff.
3591 Gex 111 ff.
3592 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 f: „Eine Geschichte
lang hat man die normative Verfassung der menschlichen Daseinsform dadurch zu begründen gewußt, daß man ihre faktische Geltung – nota bene: ihre faktische Geltung als normative – aus einer dem Menschen vorgegebenen absoluten Geltungsdimension seiner Geistigkeit abgeleitet hat. Schematisch verfuhr dabei das Denken so, daß es von dem ausging, was
es als dem Menschen konstitutionell eigen vorfand, es in den absoluten Grund seiner Genese zurückführte, um aus ihm
seine Geltung abzuleiten. Für den Grund standen zwei Kandidaten zur Verfügung: Gott und die Natur. Und beide ließen
sich miteinander arrangieren. Es unschwer zu ersehen, daß sich das Normverständnis in diesem Verfahren im Einklang
wissen konnte mit einem Verständnis des Universums, das sich vorneuzeitlich als Kosmos darstellte. Von der Frühzeit
der menschlichen Geschichte bis zu uns hat sich der Kosmos in den Strukturen einer Geistigkeit dargestellt, wie sie dem
menschlichen Handeln und mit dem menschlichen Handeln der Sozialwelt eigen ist. Seit sich die Philosophie dieser
Strukturen reflexiv zu vergewissern gewußt hat, hat sie die Ordnung des Kosmos auf die Spitze eines Absoluten als Geist
gestellt gesehen, aus dem sich alles und jedes herausgesetzt sah. In den großen metaphysischen Deutungssystemen der
Theologie und Philosophie kann man sich die Rigorosität dieses Denkens vergewissern.“
3593 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff.
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tur an die sich langsam emanzipierende wissenschaftliche Disziplinen zu delegieren3594.
Man kann also feststellen, dass es eigentlich schon lange vor den Naturwissenschaften in
der Philosophie um das 6. Jahrhundert v. Chr. eine Wissenschaft des Rechts gab3595, und
sonach Jus die älteste Wissenschaft wäre, wenn der Wille erstens wirklich und zweitens
(somit zwangsläufig) erkennbar wäre3596. Dann müsste der Wille, wie schon gesagt, Gesetzen gehorchen3597, die – ähnlich den Naturgesetzen von Helmholtz – den Kantianismus als
Betrug entlarven würden, weil und wenn die Gesetze der Natur innewohnen und damit eine
integrierende Einheit so bilden, dass sich Gesetz und Natur gegenseitig bedingen bzw. sich
gegenseitig unabdingbar voraussetzen3598. Hier sollte nur grundsätzlich als Faktum festgehalten werden, dass es sehr wohl sinnliche, also empirische Wahrnehmung jenseits der
Kantschen Begrifflichkeit des Sinnlichen3599 gäbe.

Gäbe es also aus der kantianischen Sicht eine wirkliche Kultur bzw. eine Kultur der Wirklichkeit, namentlich eine Rechtskultur3600 (die eine erkennbare Wirklichkeit3601 voraussetzen würde), man könnte es Rechtstaat nennen, so wäre der Kantianismus, der das Gegenteil
voraussetze, existenziell bedroht3602, und wüsste sich kaum anders zu helfen, als den
Rechtsstaat zu zerstören3603, um die eigene Existenz zu sichern. Der wirkliche Rechtsstaat,
wenn es ihn gäbe, einerseits, und der Kantianismus bzw. Moderne andererseits, schließen
sich gegenseitig aus3604, und sie könnten insbesondere aus der Sicht des Kantianismus nicht
gleichzeitig am gleichen Ort existieren3605. Eines von beiden Systemen bzw. der jeweils
3594

AaO 94 f; vgl Dux/Welz 9 f.
Vgl Heraklit, Fragment 110, in: Die Vorsokratiker I 277; Hirschberger I 263 ff.
3596 Mendelssohn (2001) 23 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 80 ff.
3597 AaO.
3598 AaO.
3599 Russell 722 ff.
3600 Dux/Welz 9 f.
3601 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
3602 Hirschberger II 325 f: Der totale Subjektivismus von Kant als konstitutionelle Voraussetzung seiner Lehre, schließt
die Möglichkeit der Erkenntnis, also der erkennbaren Wirklichkeit definitiv aus (aaO 329 f), und die subjektivistische
Objektivität von Kant (aaO 326) befindet sich einer parallelen Welt, wie das Kant aus seiner Sicht sogar selbst bezeugt
(aaO 332).
3603 Suren 20, 38: Beim Skeptizismus (dem auch Kant angehört) handelt es sich „im Grunde genommen um die Ablehnung einer ganzen Wissenschaftstradition, ja einer ganzen Kultur“. Campbell J. 122.
3604 Hirschberger II 425 ff: Der Subjektivismus schließt konstitutionell den Objektivismus aus.
3605 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 f: „Es ist ein von den Geschichtsschreibern der Philosophie schon oft hervorgehobenes Verhängnis, daß gerade diejenige Lehre, die in den Augen ihres Urhebers sowohl als
auch in denen seiner Zeitgenossen wie noch keine andere dazu berufen schien, den ewigen Frieden in der Philosophie
herbeizuführen, mehr als irgendeine vor oder nach ihr aufgetretene dahin gewirkt hat, die Anarchie der Schulmeinungen
zu fördern und unabsehbaren Streit zu stiften. [...] So wie nun die gegenwärtige Verfassung der Wissenschaft sich darstellt, zeigt sie uns eine deutliche Scheidung zweier großer methodischer Ansichten, die wir nach der üblichen Benennung als »Transzendentalismus« und »Psychologismus« einander gegenüberstellen können. [...] Ein Versuch, die Quelle
3595
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andere in dem jeweiligen System ist ohne Ort3606 (u topos). Die Moderne ist mit einem
Rechtsstaat absolut unvereinbar, sofern mit Recht etwas Wirkliches gemeint wäre, geschweige denn wenn das Recht3607, wie die Gerichte das konstitutionell für die Rechtspflege behaupten, erkennbar wäre, oder Recht irgendwelchen Bezug zur Realität hätte3608. In
der Moderne ist nämlich nur ein Recht überhaupt denkbar, das ja auf gar keinen Fall wirklich sein – und schon gar keinen Bezug zur Realität haben – dürfe3609.

Könnte Jus als ein repräsentatives Beispiel für eine Wissenschaft genommen werden, so
lässt sich die Struktur der Moderne3610 demonstrativ an der Gegenüberstellung der ursprünglichen Rechtsordnung und von den Sophisten, oder Skeptikern entfremdeten Rechtstaat zeigen3611. Es soll an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden, dass die Kritik von
dieses Streits in einer der beiden Parteien gemeinschaftlichen Voraussetzung zu suchen, ist meines Wissens bisher nicht
unternommen worden oder doch jedenfalls noch nicht gelungen. [...] Überall, wo zwei widerstreitende Ansichten sich
gegenüberstehen, die, so oft auch dem einen oder anderen Teile eine Widerlegung des Gegners gelungen zu sein scheint,
mit der gleichen Folgerichtigkeit ihre Behauptungen aufrechtzuerhalten vermögen, überall da kann man auf Grund des
bloßen Faktums des Streits einen verborgenen beiden Teilen gemeinschaftlichen Fehler vermuten. Ein solcher wird in allen den Fällen zugrunde liegen, wo die einander widerstreitenden Ansichten nur unter einer, gewissen von beiden zugestandenen Voraussetzung in wirklichem Widerspruche stehen; denn überall da muß mit der Aufhebung der Voraussetzung auch der Widerspruch ihrer Folgen verschwinden.“
3606 Kleine 239: „Sades utopisches Schloss Silling, das ‚nirgendwo’ (u-topos) in der tiefen Finsternis des Waldes gelegen
war, hinter unpassierbaren Dörfern, hinter Brücken, die man zerstört hatte“.
3607 Dux/Welz 9: „Das Recht ist mit der Krise des Sozialstaates unter Druck geraten.”
3608 AaO 9 f.
3609 Baumhauer 30: „So kommt Platon-Sokrates zu dem Ergebnis: Vor den Gerichten und bei anderen Versammlungen
der Menge stellt die Rhetorik über das, was gerecht und ungerecht ist, Überzeugungen her, die nicht aus Erkenntnis, sondern aus Vertrauen, Glauben hervorgehen; die Rhetorik ist in diesen Situationen, über diese Gegenstände Erzeugerin auf
Glauben, Vertrauen gegründeter Überzeugung [...], nicht auf Belehrung beruhender [...]. (Vgl. Platon Theaitetos 201a7e3.)“ Vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f:
„Sokrates. Dürfen wir also zwei Arten von Überredung annehmen, die eine, welche Glauben ohne deutliche
Erkenntnis, die andere, welche Wissen schafft?
Gorgias. Gewiß.
Sokrates. Welche Art von Überredung bewirkt nun die Rhetorik [Sophistik] vor Gericht sowie in den anderen
großen Versammlungen in Beziehung auf Recht und Unrecht? Diejenige, aus welcher der Glaube entspringt oder das
Wissen oder diejenige, aus der Wissen hervorgeht?
Gorgias. Offenbar, mein Sokrates, diejenige, aus der der Glaube hervorgeht.
Sokrates. Also ist die Rhetorik, wie es scheint, eine Kunst der auf Glauben und nicht auf wirklicher Belehrung
beruhenden Überredung hinsichtlich des Rechtes und Unrechtes.
Gorgias. Ja.
Sokrates. Der Redner also vor Gericht sowie in den anderen großen Versammlungen gibt keine wirkliche Belehrung über Recht und Unrecht, sondern wirkt nur Glauben.“
3610 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
3611 Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f:
„Gorgias. Überlaß ihn sich selbst und sage mir, was du mit deiner Behauptung, die Rhetorik sei ein Schattenbild eines Teiles der Politik, eigentlich meinst.
Sokrates. Nun, ich will versuchen klar zu machen, was mit die Rhetorik zu sein scheint; wenn es aber nicht zutreffend ist, so wird unser Polos die Widerlegung geben. Du unterscheidest doch zwischen Leib und Seele?
Gorgias. Selbstverständlich.
[...]
Sokrates. Wohlan denn; ich will dir, soweit es mir möglich, meine Meinung deutlicher zu machen suchen. Entsprechend den zwei Objekten gibt es meiner Meinung nach auch zwei Künste; diejenige, welche sich auf die Seele bezieht, nenne ich Politik, die auf den Körper bezügliche kann dir nicht so mit einem Namen bezeichnen, aber ich unter-
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Helmholtz an Kants3612 Apriori sich auf die Naturgesetze und deren Erkennbarkeit gründe,
und insofern Natur und Naturgesetz eins sind, indem sich die Natur in den nämlichen Gesetzen dem Wesen nach manifestiere, und zwar diesmal nicht dem Phänomen, sondern
dem Sein nach3613, so kann analog die Rechtsordnung, der Staat, die soziale Ordnung der
Gesellschaft, als in den Gesetzen des Staates manifestiert betrachtet und als Rechtsstaat
benannt werden, sofern ja das Gesetz und das Sein eins wären und ihre Wirklichkeit allein
schon aufgrund der Tatsache erkannt werden könnte, dass sich die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Daseins als Gesetz zu erkennen gebe3614 (und sonach Sein und Gesetz eine Integrierende Einheit bilden und sich gegenseitig voraussetzen).

Auf eine Rechtstheorie und auch auf anspruchsvollere Erörterungen verzichtend kann so
am repräsentativen Beispiel der Aushöhlung des Rechtsstaates gleichsam im Experiment
die wissenschaftliche Wirksamkeit des Skeptizismus im Rahmen der Rechtskunde demonstriert werden, wie und warum gewisse gesellschaftliche Kräfte zunächst notwendig an
die Macht kommen und nach dem Überschreiten ihrer Nützlichkeitsphase schließlich die
Staatsmacht gleichsam „privatisieren“, indem sie die Macht für ihre allzu privaten Interessen und gegen die Interessen der Allgemeinheit verwenden3615. Während sich der Staat als

scheide an der einen Pflege des Leibes zwei Teile, nämlich die Gymnastik und die Heilkunde. Auf seiten der Politik aber
entspricht der Gymnastik die Gesetzgebung, der Heilkunde aber die Rechtspflege. Beiderseits nun findet zufolge der Beziehung auf das nämliche Objekt eine gewisse Gemeinschaft statt, einerseits der Heilkunst mit der Gymnastik, andererseits der Rechtspflege mit der Gesetzgebung; gleichwohl aber unterscheiden sie sich voneinander. Diese wären also vier
Künste, deren Sorge immer auf das wahre Wohl hier des Körpers dort der Seele gerichtet ist. Dies nimmt nun die
Schmeichelkunst wahr, nicht etwa auf Grund wirklicher Erkenntnis, sondern bloßer Mutmaßung, schleicht sich, sich vierfach teilend, in entsprechender Verhüllung in jeden dieser Teile ein und gibt vor das zu sein, wohin sie sich eingeschlichen hat; dabei kümmert sie sich um das wahre Beste nicht im geringsten, macht vielmehr durch die Lockung jedesmal
Angenehmsten Jagd auf den Unverstand, den sie dermaßen täuscht, daß sie an Wert alles andere zu übertreffen scheint.“
Vgl Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 91 f.
3612 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
3613 Sloterdijk (1983) II 554 f.
3614 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 22 ff.
3615 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 45 ff; Meyer-Larsen 28 f:
Der Globalismus scheint die These von Huxley zu bewahrheiten, wonach der systembedingte Zwang zum stets steigenden Lebensstandard als Selbstzweck nur auf Kosten der Lebensqualität möglich sei: „Industrielle Gesellschaften, die zum
Selbstzweck-Industrialismus entarten, landen nahezu unausweichlich in einer totalitären Wirklichkeit. Und angenommen,
diese These stimmte, dann würde die Menschheit in Ost und West mit jedem Fortschritt, den die Technik bringt, dem
Orwell- und dem Huxley-Staat auf einer Einbahnstraße entgegenrücken. Technologie und Industrialismus in ihrer gegenwärtigen Form nämlich verbieten die Umkehr von dem begonnen Weg. Ihnen geht es ja nicht mehr um die Entwicklung so nützlicher Dinge wie eines Fahrrades oder einer Glühbirne, sondern es geht ihnen um Investitionen allein zu dem
Zweck, das System in Schwung zu halten. Der Inhalt von Produktion und technischem Fortschritt tritt zurück hinter der
zwanghaften Erhaltung des industriellen Prinzips. Die vorher so bewegliche liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsform
nähert sich bei scheinbarer Dynamik nach außen einer geisterhaften Starre nach innen. Sie nähert sich der statischen
Funktionsweise einer Orwell- und Huxley-Gesellschaft.“ Vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder
XLIX 5 ff, 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f,
30 f, 37
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Rechtsträger und Gesetzgeber im Namen des Volkes als die Repräsentanz des Volkswillens gibt, und versucht scheinbar mittels Wahlen den Volkswillen zu erkennen, um sich so
im Staatenbund mit dem Volk innig zu vereinigen bzw. die Verbundenheit zu verinnerlichen (d. h. zu verwirklichen), hatte sich der institutionelle Skeptizismus als die Organisation der sog. Sozialpartner3616 unter Umgehung des Volkes Zutritt zum Staat verschafft3617
und den Volkswillen mit dem Willen der Sozialpartner ersetzt3618. Der Verfassungsgerichtshof hatte 1952 diesen Betrug am Volkswillen (und an den demokratischen Grundprinzipien des Staates) als unvereinbar erkannt, und untersagt3619.

Nachdem der Verfassungsgerichtshof als das höchste Justizorgan der Republik Österreich
die Verfassungswidrigkeit der Sozialpartnerschaft 1952 erkannte und die SozialpartnerHorvath 3.2: „Der unmittelbare Anlaß für die Zusammenarbeit der Interessensvertretungen nach dem 2.Weltkrieg war
der starke Lohn-Preisauftrieb. Zwischen April und Juni 1947 stiegen z.B. die Lebensmittelpreise um 83%, was einem
Anstieg des Index der Lebenserhaltungskosten um 50 % entsprach. Die Verdienste stiegen nur um 20 %, sodaß es zu einem starken Absinken der Reallöhne kam. Streiks waren die Folge.
3616

Im Juni 1947 beschlossen besagte vier Verbände die Einrichtung einer ständigen, gemeinsamen Wirtschaftskommission,
deren Aufgabe darin bestehen sollte, die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und gemeinsame Vorschläge an die
Regierung auszuarbeiten. Im Rahmen dieser Wirschaftskommission wurden bis zum Jahre 1951 fünf LohnPreisabkommen beschlossen. Der Hauptzweck jedes dieser Abkommen war es, die mit zunehmender Schnelligkeit auftretende Kluft zwischen Produktionskosten und Preisen einerseits und Löhnen und Lebenserhaltungskosten andererseits zu
mindern. Die Inflation sollte gesteuert und somit niedrig gehalten werden. Die Abkommen der Kommission wurden im
Parlament als Gesetze verabschiedet, wodurch die Vorform der Paritätischen Kommission massiv aufgewertet wurde
(MAYR 1991, LANG 1978).“
3617 Vgl Wailand 65 ff: Auch wenn „nur“ 80 % der Gesetze vorher von den Sozialpartnern beschlossen und vom Parlament lediglich bestätigt, also nach dem Willen der Sozialpartner exekutiert werden, kann von einer Kontrolle des Parlaments zu 100 % durch die Sozialpartner gesprochen werden.
3618 Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 57 f: In Deutschland ist die Sozialpartnerschaft nicht so exponiert und so
wird offener auf die Gefahren hingewiesen: „Sozialpartnerschaft ist nicht möglich, wenn sich einer der Beteiligten selbst
nicht für einen Teil, sondern nur für das Ganze zu halten vermag. Sozialpartnerschaft ist möglich, aber gefährlich, wenn
sich die Partner zusammengenommen nicht für einen Teil, sondern nur für das Ganze halten vermögen. Daß sie das tun,
ist deswegen nicht ausgeschlossen, weil sie zusammen stark genug sind, ihre gemeinsamen Interessen zu Lasten der übrigen, außerhalb der Partnerschaft stehenden Glieder der Gesellschaft durchzusetzen und dadurch ihren partnerschaftsinternen Interessenkonflikt zu mindern.“ Es werden in Deutschland verhältnismäßig moderaten Missstände aufgezeigt, die
ahnen lassen, dass der Überproporz des Proporzes katastrophale Auswirkung haben müsse, wenn schon in Deutschland
die noch im Vergleich relativ harmlosen Auswüchse betrachtet werden. Vgl Menasse (1996) 11: „Die Sozialpartnerschaft
in Österreich war, solange sie reibungslos funktioniert, ein undemokratisches, das Parlament entmachtendes, die Verfassung unterlaufendes System mit einem Hang zur infantilen Selbstdarstellung. Ein unbeabsichtigter Erfolg dieses Systems
war, daß in seinem und gegen seinen Geist eine Literatur entstand, die die deutsche Literatur ‚verösterreichern’ konnte.
Die Verösterreicherung Europas aber ginge zu weit und wäre eine gefährliche Drohung. Viele Österreicher haben
schließlich für den EU-Beitritt gestimmt, in der Hoffnung auf eine Entösterreicherisierung Österreichs – wie immer sie
heute dazu stehen mögen.“.
3619 Pribyl 19 f; „Der Verfassungsgerichtshof erkannte am 17. Juni 1952, dass das „Wirtschaftsdirektorium der Bundesregierung“ ein verfassungsrechtlich nicht vorgesehenes Kollegialorgan ist. Eine Bindung der Minister an seine Beschlüsse
ließe sich nicht mit der Ministerverantwortlichkeit vereinbaren. Darum trat das Gesetz am 30. Juni 1954 außer Kraft.“
Vgl Horvath: 3.2: „Im April 1951 wurde die Wirtschaftkommission vom Wirtschaftsdirektorium ersetzt. Seinen Vorsitz
übernahm der Bundeskanzler, neben den vier Interessensvertretungen gehörten ihm auch der Vizekanzler, der Verkehrsminister und der Außenminister an. Schon ein Jahr später, 1952, wurde diese Institution als verfassungswidrig erklärt und
vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Bis 1957 sollte nun die Sozialpartnerschaft fehlen, was notwendigerweise zu
einer aggressiveren Wirtschaftspolitik seitens der Arbeitgeber führte. In diesen Jahren kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen.“ Vgl Pichler/Quené 28 f.
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schaft verbot (indem er die diesbezüglichen Gesetze mit Wirkung vom 30. Juni 1954 aufhob3620), formierte sich die gleiche Sozialpartnerschaft 1957 neu3621, indem die nämlichen
Rechtsgrundlagen der Sozialpartnerschaft von der gesetzlichen auf die privaten Vertragebene so verschoben wurden, dass die Sozialpartnerschaft als private Institution von der
Ebene der Bundesgesetze faktisch auf die private Ebene der übermächtigen Konsortien verlagert wurden, wo sie keiner Bundesgesetze zu ihrer Konstitution mehr bedurften, und so
auf der gesetzlichen Ebene gleichsam „unsichtbar“, nicht erkennbar wurden3622. Die mangelnde Erkennbarkeit der tragenden Mächte3623 hinter den Kulissen des Rechtsstaates für
die Öffentlichkeit auf der Ebene des Rechts, gab der als „graue Eminenz“ gegründeten Sozialpartnerschaft die Möglichkeit in die Hand, nach der Verlagerung der realen Macht des
Rechtsstaates auf die private Ebene die staatlichen Institutionen auch für ihre – allzu privaten – machtpolitischen Interessen zu instrumentalisieren, und so kam es zu einer quasi Privatisierung der öffentlichen Einrichtungen, respektive Parlament. Sowohl das Parlament
wie auch die Exekutive werden als Subunternehmungen des als Holding3624 verstandenen
Konsortiums der Sozialpartnerschaft geführt. In Österreich wurde somit die Kolonialherrschaft der wirtschafttragenden Mächte auf Dauer errichtet3625, eine Art Wirtschaftsimperialismus in Kleinformat.

Der formelle Anhaltspunkt des Verfassungsgerichtshofes im nämlichen Erkenntnis 1952
war, dass davor (vor 1952) die Sozialpartnerschaft auch gesetzlich verankert wurde3626,
und so die Regierungsorgane aufgrund von Staatsgesetzen mit privaten Verbänden gemeinsame Sache machten3627 bzw. den Einfluss von privatrechtlichen Vertretungen von privaten

3620

Pribyl 19 f; Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 83.
Wailand 21 ff.
3622 Pribyl 21 ff.
3623 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler,
Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der
reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in:
Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff;
Schlick (1922) 63 ff.
3624 Vgl Kastner 3, 27, 187.
3625 Vgl Sloterdijk (2005) 376 f.
3626
Pribyl 21 ff: Bundesgesetzblatt (BGBl) 104/1951.
3627 Vgl Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 58: „Für gefährlich wird die Sozialpartnerschaft von manchen auch
deswegen gehalten, weil die Verschränkung mit dem Staat und Verbänden, wie sie hier als eine Entscheidungsform der
3621
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Interessen auf die Gesetzgebung und Regierung sicherten3628, und die ansonsten dem Parlament zu Entschließung vorbehaltenen Gesetze außerparlamentarisch so abgesprochen
hatten3629, dass danach im Parlament die in der Sozialpartnerschaft vertretenen politischen
Parteien nur mehr so abgestimmt hatten, wie das in der Sozialpartnerschaft, und zwar vorher, beschlossen wurde3630. Damit verkam das Parlament zum Exekutivorgan der Soziapartner3631, so wie das vergleichsweise im kommunistischen Einparteiensystem3632 üblich war, dass nämlich ein Zentralkomitee3633 der (einzigen) regierenden Partei ihre vorangehenden Entscheidungen vom Parlament nur noch als Gesetz nachträglich gleichsam exekutieren hat lassen. Die Ähnlichkeit mit einem Einparteiensystem ist deswegen auch frappant, weil in den sogenannten kommunistischen Ostblockstaaten3634 unter sowjetrussischer
(militärischer) Besetzung die sozialistischen Parteien mit den Kommunisten zwangsweise
fusioniert wurden3635, ja sie sogar eigens bürgerliche und bäuerliche Parteien gründeten3636,
Sozialpartnerschaft beschrieben wurde, den Staat zum Erfüllungsgehilfen von Gruppeninteressen mache, ihn auch in die
Gruppenkämpfe hineinziehe. So gehe im Paktieren des Staates mit den Verbänden die Staatsautorität verloren.“
3628 Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: Viele
haben damals nach der Wende 2000 irrig gemeint, dass die gegen die Sozialpartnerschaft programmatisch angetretene
Partei (FPÖ) durch ihre Regierungsbeteiligung die Sozialpartnerschaft in die Schranken weisen würde, und es wurde öffentlich über die Probleme so gesprochen, wie das früher kaum denkbar gewesen wäre.
3629 Wailand 22: „Die ersten Rückschläge in der Wirtschaftspolitik, die es 1963 bis 1967 während der großen Koalition
gab, wurden im wesentlichen nur durch die seit 1957 bestehende ‚Paritätische Kommission’, einer typisch österreichischen Institution, bewältigt. Sie ist mit ihrer Verästelungen, auf die in einem eigenen Kapitel eingegangen wird, einer der
effizientesten stillen Nebenregierungen in diesem Land, die offiziell gar nicht existieren.“
3630 Horvath 3.2: „1957 schloß der damalige Bundeskanzler Julius Raab, der vor seinem Amtsantritt der erste Präsident
der Bundeswirtschaftskammer war und es nachher wieder wurde, eine informelle Vereinbarung mit Johann Böhm, dem
Präsidenten des ÖGB, der gleichzeitig auch die Funktion des 2.Präsidenten des Nationalrates innehatte. Nach dieser Vereinbarung sollte die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen eingerichtet werden, der erneut die Vertreter der
vier großen Interessensverbände angehören sollten. Die Paritätische Kommission, die von Anfang an einen Unterausschuß für Preisfragen besaß, ist das Kernstück der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im sogenannten Raab-OlahAbkommen 1962 wurde ein zweiter Unterausschuß für Lohnfragen, 1963 schließlich ein Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen errichtet. 1968 wurden die sogenannten Quartalaussprachen eingeführt, in denen außer den ständigen Mitgliedern der Paritätischen Kommission der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Präsident der Nationalbank und der
Finanzminister teilnahmen (mittlerweile gibt es pro Jahr nur mehr drei Treffen). Seit dieser Zeit existieren auch die sogenannten Präsidentenbesprechungen, die vor jeder Sitzung der Paritätischen Kommission stattfinden; dort werden allgemeine Richtlinien festgelegt. 1972 wurde das Salliger-Benya-Abkommen beschlossen, das bis Mai 1973 in Kraft blieb.
Es war die letzte von insgesamt fünf Stabilisierungsaktion der Löhne und Preise (sogenannte Lohn-Preis-Pausen). Ihnen
kann ein gewisser Erfolg nicht abgesprochen werden (LANG 1978). Die Paritätische Kommission, die im folgenden
Punkt noch näher erläutert werden soll, ist das mit Abstand wichtigste Organ der Sozialpartnerschaft. Neben ihr existieren aber noch mehr Formen der Sozialpartnerschaft, so werden z.B. die höchsten Posten der Sozialversicherung durch die
Interessensverbände besetzt. Außerdem waren die Sozialpartner bisher in einer Unzahl von Kommissionen vertreten, die
auch über von der Lohn- und Preispolitik weit entfernten Fragen entschieden (als wahres Kuriosum sei die mittlerweile
abgeschaffte Gewissenskommission beim Zivildienst angeführt).“
3631 Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 58.
3632 Vgl Ploetz 1001, 1419 ff: Bezeichnend ist der Name „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“ (SED).
3633 AaO.
3634 AaO 1376 ff.
3635 AaO 1405 f: In dem von den Sowjetrussen militärisch besetzten Ostdeutschland war vergleichsweise sogar anfänglich die CDU, wie überhaupt so gut wie alle Parteien in der antifaschistischen Einheitsfront vertreten, auch wenn sie sich
dann zurückzog und dann von der Einheitspartei sogar (programmatisch) ausgegrenzt wurde. Das scheinbare Mehrparteiensystem, das zunächst unter dem Namen SED paritätisch die Sozialisten und Kommunisten umfasste, gründete nach der
Ausgrenzung der CDU die scheinbar bürgerlichen Parteien „Demokratische Bauernpartei Deutschlands“ (DBD) und
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mit denen sie (sozialpartnerschaftlich) zusammengearbeitet hatten3637, und dem Namen
nach in der Regel nicht kommunistische, sondern sozialistische Partei hießen, obwohl sie
intern kommunistisch geführt waren3638. Weil das Erkenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofes anno 1952 die Aufhebung der Soziapartnerschaft auf die damals vorhandene gesetzliche Verankerung gestützt war, veränderte die Neuauflage der Sozialpartnerschaft 1957 die mittlerweile illegalen3639 (verfassungswidrigen) Rechtsgrundlagen dahingehend, dass sie seitdem in den Gesetzen so gut wie nicht mehr (ausdrücklich) aufscheint3640, aber das gleiche macht, was der Verfassungsgerichtshof als unvereinbar (verfassungswidrig) aufgehoben und untersagt hatte. Mit anderen Worten ist die vom Verfassungsgerichtshof verbotene Sozialpartnerschaft in den legistischen Untergrund gegangen
bzw. hatte sich das höchste gesetzgebende Organ des Landes sich außerhalb der Gesetze
begeben3641, und diktiert als verfassungsrechtliche Unterwelt dem Parlament (verfassungswidrig) die Gesetze nach wie vor3642, diesmal von der allzu privaten Ebene her so, wie das
der Verfassungsgerichtshof auf der Staatsebene (Verfassungsebene bzw. Gesetzesebene)
schon 1952 verboten hatte3643. Der Unterschied ist seit 1957, dass vor 1952 die Verfas„National-Demokratische Partei Deutschlands“ (NDPD), die ein Bündnis der SED mit Bürger und Bauer sichern sollten.
Anschließend entschied die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) sich nach dem Vorbild der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion) sich auszurichten und umzuwandeln, womit die dem Namen nach sozialistische Partei sich als kommunistisch deklarierte.
3636 AaO 1405, 1419.
3637 AaO 1419.
3638 AaO 1419 f: An der ersten Regierung der DDR sind 1949 auch Mitglieder der CDU und der anderen Parteien (wie
LDPD, NDPD, DBD) neben den Mitgliedern der SED beteiligt.
3639 Prisching 18 ff: Treffend ist teilweise das Paradigma der Befürworter, wonach die Sozialpartnerschaft als Realverfassung bezeichnet werde: „Die Sozialpartnerschaft entwickelte sich zu einem tragenden Element der ‚Realverfassung’. Sie
war die Antithese zu einem Klassenkampf von oben, in dem die Eigentümer der Produktionsmittel im Rahmen der klassisch-kapitalistischen Systems eine Unterteilung zugunsten des Produktionsfaktors Kapital durchsetzen wollten, und die
Antithese zu einem Klassenkampf von unten, dessen Akteure im Sinne einer anzustrebenden sozialistischen Gesellschaftsordnung die Umverteilung zugunsten des Produktionsfaktors Arbeit vorantreiben. In Österreich wurde der Klassenkampf an den grünen Tisch verlagert. Es wurde ‚gepackelt’. In Verwendung psychoanalytischer Begriffe wurde auch
von der ‚Sublimierung des Klassenkampfes durch die Sozialpartnerschaft’ gesprochen. [...] So Bruno Kreisky in seinem
Schlußwort auf dem 22. Parteitag der SPÖ, zitiert bei Egon Matzner: ‚Funktionen der Sozialpartnerschaft’, in: Heinz Fischer (Hrsg.): Das politische System Österreichs, 3. Aufl., Wien-München-Zürich 1982, 429-451, hier 435.“
3640 Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 84: „‚Schon eine einfache Beschreibung der P. K.
steht vor grundlegenden Schwierigkeiten: In entscheidenden Dimensionen existiert die Zentralinstitution kooperativer
Arbeitsbeziehungen in Österreich gar nicht; und wo sie dennoch existiert, ist sie kaum fassbar, selten eindeutig strukturiert. Das gilt in rechtlicher wie auch in organisatorischer Hinsicht, finanziell, büro- und verfahrenstechnisch gleichermaßen wie bezüglich eines erreichbaren Standortes.’ Dazu kommt, daß die Paritätische Kommission in der österreichischen
Bundesverfassung nicht verankert ist, sie in keinem einzigen Gesetz erwähnt, höchstens umschrieben wird, daß sie nicht
einmal als Verein eingetragen ist, daß sie keinen festen Sitz hat, daß sie in keinem Telefonbuch zu finden ist, daß sie kein
eigenes Büro hat, daß sie dem Parkinson’schen Gesetz eisern widerstanden hat; sie hat sich nämlich seit 1957 überhaupt
nicht ausgeweitet. So ist diese Kommission, die durch Informalität und Anpassungsbereitschaft gekennzeichnet ist, für
Außenstehende schwer durchschaubar, obwohl die gesamte Bevölkerung sie kennt und von den dort getroffenen Beschlüssen betroffen ist.“
3641
Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 96 f.
3642 AaO.
3643 Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 83:
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sungswidrigkeit der Sozialpartnerschaft sich auf der Ebene des Rechtstaates in Gesetzesform manifestiert hatte, und nach 1957 ist die gleiche Verfassungswidrigkeit neuerlich so
eingeführt worden, dass diesmal zum gleichen Verfassungsbruch die gesetzlichen Grundlagen formal fehlen, weil die Sozialpartnerschaft eine Art gesetzliche Unterwelt, eine Substruktur des Staates bilde3644, und so die Verfassungswidrigkeit rechtlich gesehen nicht
mehr festgestellt werden könne, weil der Rechtstaat von der juristischen Unterwelt so kontrolliert werde, dass für die Justiz die Unterwelt der Gesetzgebung rechtlich nicht erreichbar bzw. äußerlich auf der rechtlichen Ebene formal nicht erkennbar sei3645. Damit verkam
das Parlament zu einem Erfüllungsgehilfen der allzu privaten Interessen der Sozialpartner3646 als Unterwelt der Gesetzgebung: mit einem gewissen Unterhaltungswert, aber ansonsten hat das Parlament punkto Gesetzgebung nichts zu sagen3647. Diese Kontrolle der
Gesetzgebung durch die Unterwelt nennt die Sozialpartnerschaft selbst zynisch eine „Realverfassung“3648, womit zum Ausdruck kommt, dass die Verfassung, auf deren Grundlage
der Verfassungsgerichtshof 1952 die Sozialpartnerschaft verboten hatte, unrealistisch, also
rechtlich nicht wirksam sei. Vielmehr ist die nominelle Verfassung der Republik Österreich
von der Unterwelt (Sozialpartner) faktisch außer Kraft gesetzt worden, und der Staat und
das Volk wird nach einer sogenannten Realverfassung der Unterwelt regiert3649, die mit der
nominellen Verfassung unvereinbar wäre3650. Denn die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes von 1952 zeigt, dass die Sozialpartnerschaft mit der nominellen Verfassung unvereinbar wäre, und es gilt daher nicht die nominelle Verfassung, sondern die Realverfassung der Unterwelt3651, d. i. in Österreich die Sozialpartnerschaft, sofern hier die Rechtssprache zum Tragen komme, wonach die umgangssprachlich so genannte Unterwelt sich
dadurch auszeichne, dass sie die Gesetze des Landes nicht respektiere, ja diese vorsätzlich
breche3652. Sofern also eine juristische Definition der Unterwelt statthaft und geboten er-

3644

Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 37 ff, 47 ff; vgl Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
Vgl Schatz 232 f.
3646 Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 58: Sogar die schlimmsten Befürchtungen in Deutschland wurden von der
Sozialpartnerschaft in Österreich übertroffen.
3647 Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 37 ff, 47 ff; Schatz 232 f.
3648 Prisching 18 ff; vgl Schatz 219 f, 223 ff, 232 f.
3649 AaO; vgl Lupo 42 ff.
3650
Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 96 f.
3651 Lupo 42 ff.
3652 AaO.
3645
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scheint, so kann und muss die Sozialpartnerschaft aufgrund des vorsätzlichen Rechtsbruchs
als die Manifestation der Unterwelt definiert werden3653.

Nachdem hier aufgrund der verfassungsrechtlichen Avantgarde die juristischen Termini
vielfach bei der Fassung der Sozialpartnerschaft versagen, so dürfte die literarische Beschreibung der Rechtslage bzw. der Sozialpartnerschaft als Rechtsphänomen als „gefährliche Drohung“ durch Robert Menasse3654 zutreffen: Nach Menasse würde die Ausdehnung
der Sozialpartnerschaft als gesellschaftliches Ideal auf die EU (Europäische Union) als eine
gefährliche Drohung für die EU gelten3655, aber auch für die Österreicher, die deswegen für
die EU gestimmt hatten, weil sie in der EU nach den Richtlinien der EU3656 der Sozialpartnerschaft in Österreich zu entkommen gehofft hatten3657.

In rechtlicher Hinsicht ist der Angelpunkt der Unanfechtbarkeit der Sozialpartnerschaft,
dass sich die Sozialpartner außerhalb der Gesetze begeben hatten3658, um von dort aus über
die Gesetzgebung und Vollziehung der Gesetze (Exekutive) zu bestimmen. Es wäre in dieser Konstellation so gut wie unvorstellbar, dass der so faktisch zur Gänze privatisierte Staat

3653

AaO.
Menasse (1996) 10 f.
3655 AaO: Schüssel erklärte 1996 öffentlich, damals als Vizekanzler der großen Koalition bzw. „träumte unlängst in einem Interview, dass die Zeitung Standard mit ihm führte, in seiner Sehnsucht nach alten Zeiten von einer ‚Verösterreicherisierung Europas’:
3654

Schüssel: Ich möchte dieses Europa verösterreichern ...
Der Standard: Das hieße, ganz Europa ein einziger Heuriger?
Schüssel: Nein. Es geht um unsere Art der sozialen Marktwirtschaft.
Der Standard: Eine europäische Sozialpartnerschaft?
Schüssel: Zum Beispiel.
Die Sozialpartnerschaft in Österreich war, solange sie reibungslos funktioniert, ein undemokratisches, das Parlament entmachtendes, die Verfassung unterlaufendes System mit einem Hang zur infantilen Selbstdarstellung. Ein unbeabsichtigter Erfolg dieses Systems war, daß in seinem und gegen seinen Geist eine Literatur entstand, die die deutsche Literatur ‚verösterreichern’ konnte. Die Verösterreicherung Europas aber ginge zu weit und wäre eine gefährliche Drohung.
Viele Österreicher haben schließlich für den EU-Beitritt gestimmt, in der Hoffnung auf eine Entösterreicherisierung Österreichs – wie immer sie heute dazu stehen mögen.
Robert Menasse
Amsterdam, im August 1996“
3656 GEG: Rechtsprechung für Europa, in: < http://www.curia.eu.int/de/instit/presentationfr/index.htm >: „Die große
Neuerung, die die Europäischen Gemeinschaften im Vergleich zu früheren europäischen Einigungsvorhaben verkörpern,
besteht darin, daß die Gemeinschaft zur Verwirklichung ihrer Ziele sich einzig und allein auf die Macht des Rechts stützt.
In der Tat waren sich die sechs Gründungsstaaten bewußt, daß nur eine durch das Recht geschützte und mit seiner Hilfe
verwirklichte Einigung Aussicht auf Dauer hatte. So haben sie sich entschlossen, die von ihnen geschaffene Gemeinschaft auf eine rechtliche Grundlage zu stellen: die Verträge von Paris und Rom (EGKS-, EWG- und Euratom-Vertrag).“
3657 Menasse (1996) 10 f.
3658 AaO.
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sich gegen die Sozialpartnerschaft wehren könnte, denn das käme dem Paradoxon gleich,
dass eine Marionette3659 den Puppenspieler oder ein Roboter den Hersteller kritisch hinterfragen oder sich gar gegen ihn auflehnen könnte3660. Der Verfassungsgerichtshof prüft in
solchen Fällen nur die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen, und kann anscheinend eine
Verfassungswidrigkeit, wenn diese nicht (mehr) auf der Gesetzesebene in Erscheinung tritt,
nicht mehr beanstanden, auch wenn die Verfassungswidrigkeit offensichtlich sei. Denn die
verfassungsmäßige Ordnung setzt den Rechtsstaat als Struktur voraus, und stellt die Verfassungswidrigkeit auf Grundlage bzw. innerhalb des Rechtsstaates fest, was aber als Option versagt, wenn ein Verfassungsbruch sich außerhalb dem Rechtsstaat befinde, oder gar
sich über die verfassungsmäßige Ordnung stelle. Die Sozialpartner verhalten sich verfassungswidrig, allerdings nicht nur außerhalb der Verfassung bzw. jenseits der verfassten
Ordnung, sondern außerhalb dem Rechtsstaat3661, denn genauer gesagt steht die Sozialpartnerschaft über dem Rechtsstaat, und ist daher im Rahmen der verfassten (rechtsstaatlichen)
Ordnung für den Verfassungsgerichtshof nicht fassbar3662 bzw. nicht erkennbar, obwohl sie
sich vorsätzlich verfassungswidrig gebärde, und auf der privaten Ebene die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofes von 1952 umgehe. Und so ist die Verfassungswidrigkeit der
Sozialpartnerschaft, die schon 1952 festgestellt wurde, auch nicht mehr auf der Verfassungsebene erkennbar, auch wenn der Verfassungsgerichtshof inzwischen nicht als Handlager der Sozialpartnerschaft umfunktioniert worden wäre, obwohl die Sozialpartnerschaft
die alles bestimmende Wirklichkeit3663, die „Realverfassung“ ist3664, die mit der nominellen Verfassung in jeder Hinsicht unvereinbar wäre, wenn sie erkennbar wäre3665.
Von der Ebene der „Realverfassung“ – der rechtlichen Unterwelt – aus, bildete sich auch
ein Realstaat, ein „Realrechtsstaat“, jenseits dem nominellen (Rechts-)Staat, und eine Realverwaltung und eine Realjustiz3666, die jeweils mit der nominellen Verwaltung und nominellen Justiz absolut unvereinbar wären, aber real alle Macht im Staat auf sich vereini-

3659

Kleine 249 f.
AaO 250 ff.
3661 Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff.
3662 Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 96 f.
3663 Menasse (1996) 11.
3664
Prisching 18 f.
3665 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
3666 Pichler/Quené 5 f, 10.
3660
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gen3667. Ebenso hatte sich neben dem nominellen Parlament sich ein Realparlament so gebildet, dass das Realparlament mit dem nominellen Parlament absolut unvereinbar wäre.
Vor allem aber hatte sich neben dem nominellen Staatsapparat, wie Parlament, Regierung,
Präsidentschaft, Exekutive, Justiz, usw., die für die öffentliche Ordnung sorgen und diese
überwachen sollten, einen realen Überwachungsstaat gebildet3668, die sogar die in den
50ern geschriebene Schreckensvision eines menschenverachtenden Überwachungsstaates
von Orwell „1984“3669, wie der ehemalige Generalintendant des staatlichen österreichischen Fernseh- und Radimonopols schon in den 70ern feststellt, übertreffe3670. Beim ehemaligen Generalintendant des staatlichen Fernsehens (ORF) handelt es sich um jemanden,
der dem Informationsmonopol des Staates vorstand, also über das Informationsmonopol in
Österreich hätte verfügen sollen, und dieser musste feststellen, dass er als der mächtigste
Repräsentant des Informationsmonopols des Staates nur Opfer eines parallel zur Staatsmacht existenten allmächtigen Überwachungsstaates geworden ist3671, und in Österreich
eine Informationsfreiheit in der breiten Öffentlichkeit unmöglich wäre.

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes anno 1952 stützt sich also formal auf die
damals noch gesetzliche Verankerung – und daher Erkennbarkeit – der Sozialpartnerschaft
auf der Ebene des Rechtsstaates, und nachdem 1957 die Sozialpartnerschaft gänzlich den
gesetzlichen Boden verließ3672, ist sie für den Rechtsstaat unsichtbar, nicht mehr erreichbar,
3667

Vgl Menasse (1996) 11; Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?,
in: Füreder 56 ff.
3668 Fuchs M 135 f: „Die unsichere politische Lage verleitete die Politiker dazu, einen Staatspolizeiapparat zu entwerfen,
der nicht so sehr der Staatspolizei der ersten Republik ähnelte als vielmehr der Gestapo des Dritten Reiches. Die präventive Überwachung und Kontrolle von Staatsfeinden schien der österreichischen Regierung besonders wichtig. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen ohne richterlichen Befehl sollten wieder in die Kompetenz der Stapo fallen. [...]
Oskar Helmer, der seit den – für die österreichischen Kommunisten mit einer deutlichen Niederlage ausgegangenen –
Wahlen 1945 das Amt des Innenministers der Zweiten Republik innehatte, mißtraute seinem Stapo-Chef Dürmayer. Der
Sozialdemokrat Helmer sah in dem Kommunisten Dürmayer nichts anderes als einen Helfer der sowjetischen Besatzungsmacht. Kaum hatte Helmer sein Amt als Minister angetreten, versuchte er auch schon den Polizeiapparat von
Kommunisten zu säubern. Dabei schien es ihn wenig zu stören, daß andere Beamte eine beachtliche Laufbahn im Ständestaat und im Dritten Reich hinter sich hatten. Er schuf mit der Gruppe 5 eine ihm persönlich unterstellte Einheit der
Staatspolizei und ließ Dürmayer überwachen. Doch Dürmayer ließ seinerseits den Innenminister bespitzeln.“
3669 Dietzsch 10 f, 138 ff.
3670 Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
3671 AaO; Dietzsch 10 f, 138 ff; Fuchs M 135 f.
Horvath 3.3: „Mitglieder der Paritätischen Kommission sind der Bundeskanzler, der Innenminister, ursprünglich der
Handels- und Wiederaufbauminister (heute: Wirtschaftsminister), der Sozialminister und je zwei Vertreter der vier Interessensverbände. Sie beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die ihr von den Unterschüssen vorgelegt werden oder die in
den Unterausschüssen nicht entschieden werden können. Die Kommission tritt regelmäßig zusammen. Sie basiert im wesentlichen auf folgenden Grundsätzen (teilweise nach MAYR 1991):
3672

1.) Prinzip der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
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nicht greifbar: Die Sozialpartnerschaft, respektive deren Verfassungswidrigkeit, kann auf
der Rechtsebene nicht mehr erkannt werden. Und nachdem die Sozialpartnerschaft rechtlich gesehen ins staatsrechtliche Nichtsein3673, gleichsam ins juristische Nirwana – oder
Transzendenz (Avantgarde) – eingegangen ist3674, regiert sie (als die Unterwelt) sozusagen
transzendental die Republik Österreich. Und die allzu private Ebene der Sozialpartner (Unterwelt) erlässt die Gesetze jenseits der staatlichen Rechtsordnung, die das Parlament nur
mehr auszuführen (zu exekutieren) hat. Die rechtliche Stellung der Sozialpartner ist die der
(staatsrechtlich) nicht erkennbaren Wirklichkeit, eine juristische Avantgarde bzw. Transzendenz. In der Sprache der modernen Philosophie (mit Kant) ausgedrückt verfügt die Sozialpartnerschaft über übernatürliche Kräfte, welche den Staat beherrschen und kontrollieren.
Österreich wäre also rechtlich gesehen eine transzendentale Republik3675, wenn sich die
nämliche Umgehung des Volkes durch die Oligarchie der Sozialpartner juristisch adäquat
ausdrücken bzw. (be)greifen ließe: Der Wille des wirklichen Volkes ist strukturbedingt
nicht erkennbar3676. Nicht als ob das Volk den eigenen Willen nicht souverän kundtun, oder gar nicht zu erkennen geben würde, im Gegenteil, sondern kann das Parlament die
Wirklichkeit des Volkswillens nicht erkennen, weil es – strukturbedingt – mit anderen Prioritäten befasst ist3677, die es am Volkswillen vorbei zu agieren nötigen, und das Parlament
steht nicht mit dem Volk, sondern mit der Sozialpartnerschaft3678 im Bunde, und realisiert
nur die transzendentale Wirklichkeit, so von den Sozialpartnern dem Parlament aufgegeben
bzw. a priori vorgegeben. Das Parlament erkennt – frei nach Kant ausgedrückt – vor jeder
Eine gesetzliche Verankerung der Zusammenarbeit ist nicht vorhanden. Das Fehlen von diesbezüglichen Zwang begünstigt den guten Willen der Zusammenarbeit. Es steht jedem Partner frei, die Zusammenarbeit zu beenden.“
3673 Vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
3674 Vgl Prober 12: „In den 70er Jahren muß die Sozialpartnerschaft als ein gesamtgesellschaftliches Steuerungselement
angesehen werden, als „Co“-Produzent einer spezifisch politischen Kultur und als ein innenpolitischer Faktor, der sich
bisher erfolgreich jeglichen rechtlichen Kodifikationsbestrebungen entzog.“
3675 Menasse (1996) 11: „Die Sozialpartnerschaft in Österreich war, solange sie reibungslos funktionierte, ein undemokratisches, das Parlament entmachtendes, die Verfassung unterlaufendes System mit einem Hang zur infantilen Selbstdarstellung.“ Vgl Schatz 18: Die von Zirderfeld gebrauchte Bezeichnung »abstrakte Gesellschaft« entspricht in Kants
Sprachgebrauch der Bezeichnung »transzendentale Gesellschaft«, auch wenn das im umgekehrten Fall nicht ganz zuträfe.
3676 Horvath 3.3: „Man erkennt also die de-facto-Machtfülle der Paritätischen Kommission, wohlgemerkt: einer einigen
Paritätischen Kommission. Diese Machtkonzentration ist aufgrund der mangelnden demokratischen Legitimierung bedenklich. Daß der Verfassungsgerichtshof als demokratische Kontrollinstanz umgangen wurde, indem man die paritätische Kommission einfach gesetzlich nicht definierte, ist meines Erachtens ein purer Machtmißbrauch; wenn Verfassungswirklichkeit und Verfassungsrecht zunehmend auseinanderklaffen, kann dies nämlich eine ernsthafte Gefährdung
der Demokratie darstellen.“
3677 Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 96 f; vgl Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
3678 Vgl Naßmacher 104 ff, 173 ff.
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Erfahrung der empirischen Wirklichkeit, den absolut reinen, weil von jedem Realitätsbezug
(durch sinnliche Wahrnehmung) freien, Willen der Sozialpartner a priori, und kann und
darf sich nicht nach den empirisch wahrnehmbaren Willen des Volkes richten, der nach
Kant aufgrund der Empirie, also aufgrund der realen Erkennbarkeit unrein wäre, sondern
solchermaßen kann das Parlament nur den vom unreinen Volkswillen nicht verunreinigten
Willen der Sozialpartner erkennen bzw. „realisieren“.

Die gegenwärtige Diskussion tritt seit langem bei dem Punkt an der Stelle, dass die Sozialpartnerschaft ein reales Einparteiensystem sei3679, eine Art Einheitsfront oder Mehrparteienunion, bzw. Triumvirat, und eine ähnliche Pseudodemokratie3680 wie der ehemalige Ostblock3681, die ihre Selbstüberwindung und Selbstaufhebung (der Identität) implizit voraussetze3682. Diese Ansicht vertrat insbesondere Dr. Hugo Portisch3683 in einem Beitrag zu ei3679

Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 57 f; Bratic, Gleiche Rechte für alle! Zur transversalen Praxis der Wiener
Wahl Partie, in: < http://igkultur.at/igkultur/kulturrisse/1003907770/1004295273 >: „Über mehrere Seiten entfaltet die
WWP ihr Credo [s.a. Marginalspalten], teils eilig, teils konfliktuell, teils konformistisch in Hinblick auf die Realitas der
Wiener Verhältnisse. Der Text, in dem verlautbart wird, was die WWP ist und welche Forderungen sie im Wahlkampf als
Partie parteiunabhängig einbringen wird, nimmt die weiteren Schritte vorweg. Und natürlich spiegelt der Text das politische, das antirassistische und zugleich das ethische Bewusstsein am Ende des zweiten Jahrtausends in Wien wider. Die
Sozialpartnerschaft, die Großparteien, der EU-Beitritt, das wachsende politische Bewusstsein der rassistisch Unterdrückten, der Verlust der Gemütlichkeit für KünstlerInnen und Kulturschaffende in ihren Nischen, all das liefert eine zu Politik
geronnene "Einstellung": selbst im eigenen Schrebergarten eingeschlossen, wo bisher die identitätspolitischen Konzepte
gepflegt wurden, haftet Mangelhaftigkeit. Ein Ausbruch ist hier so notwendig wie ein Ausbruch aus dem bis dahin herrschenden korporatistischen Einparteiensystem. Die Ironie der Stunde: Erst die Installierung der neuen rechten Regierung
eröffnet ihnen den notwendigen theoretischen Horizont, den Hintergrund einer ebenso kraftvollen wie erschöpfenden Religion der Tat. Was wir sind und wohin wir streben, erhöht sich da zur Demokratie, wo engagiertes Handeln in das
Machtspiel der Politik eindringt. [...] Ljubomir Bratic ist Bundessprecher des Austrian Network Against Racism (ANAR)
und einer der KoordinatorInnen der Wiener Wahl Partie (WWP).“
3680 Vgl Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff:
Viele postulierten nach dem Wahlsieg der Freiheitlichen Partei (FPÖ), die eher abseits der Sozialpartnerschaft war bzw.
sich so profilierte, mehr oder minder euphorisch eine Wende im Sinne der Wahlwerbung des Wahlsiegers, zumal nachdem die internationalen Sanktionen gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ sich letztlich als unwirksam – wenn nicht
kontraproduktiv – erwiesen hatten: „Lange Zeit bestand die Geschichte der Zweiten Republik aus einer Aufeinanderreihung von Mythen.“ So auch der Mythos „Demokratie“, die 1945 von außen an Österreich gebracht, gleichsam oktroyiert,
und nicht von innen erkämpft wurde. „Es gibt mehr Elemente der direkten Demokratie, so starke, dass umgekehrt bereits
von einer Krise der repräsentativen Demokratie gesprochen wird. Der Filz des Proporz-, des Parteien- und Verbändestaates wurde zurückgestutzt, die Selbstherrlichkeit, mit der eine kleine politische Kaste Einfluss und Macht, Wohnungen
und Jobs aufgeteilt hat, ist notgedrungen weniger geworden, das generalisierende Attribut „Skandalrepublik“ trifft heute
weniger denn je zu. Aber: Österreich hat viele obrigkeitsstaatliche Eigenschaften aus der Monarchie, einer demokratieschwachen Ersten Republik, einer autoritären und einer totalitären Periode in diese zweite „gerettet“. Es gibt nach wie
vor zu viele „Untertanen“, die auf Missstände, Bürokratie und Pfründe nicht mir republikanischer Aufmüpfigkeit reagieren, sondern mit einer gefährlichen Mixtur aus eingelerntem Duckmäusertum und bösartigem Granteln. Es gibt nach wie
vor zu wenig Konflikt- und Diskussionskultur, zu viele Unterstellungen, Verschwörungstheorien, Punzierungen, zu selten die Bereitschaft, quer zu eingefahrenem Partei- und Gruppendenken differenziert und konstruktiv zu streiten.“
3681 Ploetz 1001, 1376 ff, 1419 ff
3682
Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
3683 Portisch, Hugo: Aus der Antwort des Büros von Dr. Portisch ist zu entnehmen, dass er nach seiner Wortmeldung im
Internet suchen ließ, wonach die Sozialpartnerschaft ein Einparteiensystem sei, und er damit seinen zitierten Standpunkt
bestätige.
----- Original Message ----From: IB-Wien
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ner Diskussion im Internet zu den Sanktionen der XIV Staaten der EU gegen Österreich.
Seit 1957 hatte nämlich die Sozialpartnerschaft ihre Macht weiter ausgebaut3684, und ist ein
Staat im Staate (oder im kosmologischen Vergleich etwa nach Platon ein Paralleluniversum) geworden, gleichsam das Phantom des Staates3685, das sich von der Schattenwirtschaft nähre. Die neue Rechtsbasis der Sozialpartnerschaft ist nicht mehr das Gesetz, nicht
das Recht, sondern die Macht, in der Form der Personalunion mit Gesetzgebung und Verwaltung, und insbesondere mit der Rechtsprechung3686 (Justiz und Verwaltung). Diese
durch Einstimmigkeit3687 zu einem Einparteiensystem umfunktionierte private Organisation der Sozialpartner jenseits vom Gesetz und Rechtsordnung, besetzt in Personalunion
nicht nur alle staatliche Stellen und die Stellen in der verstaatlichten Wirtschaft3688, sondern auch in der Justiz und Verwaltung3689, also den gesamten Rechtsstaat, und hatte den
Rechtsstaat (durch die nämliche Personalunion mit der Sozialpartnerschaft) in ein Willkürsystem umfunktioniert, so wie das in anderen Einparteiensystemen so üblich ist3690.
Dadurch allerdings, dass im Gegensatz zu den offenen Einparteiensystemen die SozialpartTo: gabriel.foco
Sent: Monday, September 24, 2001 4:13 PM
Subject: Re: Sanktionen
Sehr geehrter Herr Foco,
Herr Dr. Portisch weilt zur Zeit nicht in Wien. Ich habe in seinem Auftrag in unserem Archiv Nachschau gehalten, um
Ihrem Ersuchen möglichst entsprechen zu können. Leider habe ich keinerlei Unterlagen mehr zu der damals errichteten
Internet-Seite gefunden. Es tut mir daher leid, Ihren Wunsch nicht erfüllen zu können.
Mit besten Grüßen,
Gertrude Zelinka, Sekretariat“
3684 Vgl Naßmacher 105 ff.
3685 Vgl Prisching 207 f: Selbst die Befürworter leugnen nicht, dass sich im Umfeld der Sozialpartnerschaft im sog. Proporzsystem auch in der Verwaltung, übergreifend zu „korruptoiden Praktiken“ gekommen sei, die beschönigend als Privilegienwirtschaft bezeichnet werden, und verblüffende Ähnlichkeiten mit den mittelalterlichen Pfründen haben, die
selbst von Befürwortern der Sozialpartnerschaft als „Unappetitlichkeiten“ bezeichnet werden.
3686 Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 97: „Für eigenständige und wirkungsvolle
Entscheidungen des vom Volk direkt gewählten Parlaments bleibt hier kaum Raum, zumal den Großverbänden auch eine
stattliche Reihe von Vorschlags- und Entscheidungsrechten für die Besetzung der kollegial organisierter staatlicher Vollziehungsorgane (Gerichte und Verwaltungsbehörden) eingeräumt ist.“
3687 Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 84 f.
3688 Vgl Öllinger/Kogler 10 ff, 80 ff: Dass der österreichische Bundeskanzler bei der Ankündigung der öffentlichen Förderung Lehrlingsstellen in der Privatwirtschaft nicht die Regierungsadresse, sondern die Adresse der Partei angibt, ist
zwar rechtlich gesehen nur ein Indiz, doch immerhin ein Sittenbild, zumal wenn nachher die nämlichen öffentlichen Gelder von einer eigens gegründeten Privatfirma verwaltet werden, worin Familienmitglieder und Parteifreunde des Kanzlers
mitarbeiten. „Es tritt der Bundeskanzler der Republik vor das fernsehende österreichische Volk [...] In der Folge bricht
Raunen in den Reihen der Innenpolitiker aus, da die Regierungstelefonnummer des Kanzlers Viktor Klima offensichtlich
eine Telefonnummer des Parteivorsitzenden Viktor Klima ist.“ Nach dutzenden Anrufen beschließt die Regierung erst
zwei Tage später, eine eigene Rufnummer der Regierung einzurichten, nachdem massive Kritik laut geworden war, weil
der Kanzler nicht nur im Fernsehen etwa irrtümlich seine Telefonnummer im Parteibüro angegeben hatte, sondern auch
die Firmen schriftlich aufgefordert hatte, dass jene, die bereit wären, Lehrlinge aufzunehmen, sich an die Parteizentrale
zu wenden haben.
3689
Klecatsky, Sozialpartnersehaft und Verfassungsrecht, in: Pichler/Quené 97.
3690 Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 58: Der Staat, insbesondere die Verwaltung und die Justiz, ist zum Erfüllungsgehilfen des Einparteiensystems der Sozialpartner verkommen.
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nerschaft ein verdecktes, also gleichsam „transzendentales“ Einparteiensystem - jenseits
von Rechtsstaat und Erkennbarkeit - ist, potenzieren sich in manchen Belangen die Nachteile (wie Korruption und Protektionismus) eines Einparteiensystems.
Es wurde in der Justiz als dem Rückgrat des Rechtsstaates3691 eine eigene, kleinere, aber
um so mächtigere (elitäre) Unterorganisation der Sozialpartnerschaft geschaffen, und die
trägt den Namen „Richterliche Personalsenate“3692. Diese „Richterlichen Personalsenate“
sind faktisch eine Art scheinbare Dezentralisierung der Sozialpartnerschaft nach außen im
Bereich der Justiz bzw. Justizverwaltung, und wären in einem Rechtsstaat analog verfassungswidrig. Die „Richterlichen Personalsenate“ sind formell zunächst nur für personelle
Angelegenheiten zuständig, doch sind sie real allmächtig, wenn nicht sogar mächtiger, weil
sie ebenfalls ganz über dem Gesetz stehen. So wie die Sozialpartnerschaft als Dachorganisation in Personalunion mit dem Staat die Gesetzgebung kontrolliert, so kontrolliert – dank
der nämlichen Gesetzgebung der Sozialpartner – der jeweilige „Richterliche Personalsenat“
das jeweilige Gericht in Personalunion.

Wie in allen Einparteiensystemen üblich, so ist auch das Nachrichtenwesen unter der Kontrolle der Sozialpartner3693, und so klingt es wie eine Enthüllung, dass die österreichische
Gerichtsbarkeit erkannte, dass es zu der Erkenntnis, zumal für alle Fälle der Wahrheit,
überhaupt nicht fähig sei3694. Die österreichische Rechtssprechung beruht auf dem Bekenntnis zu der eigenen mangelnden Wahrheitsfähigkeit, was aber die unabdingbare Voraussetzung der Gerichtsbarkeit und damit des Rechtstaates wäre3695. Österreich ist sozusa3691

Vgl Naßmacher 139 ff.
Walter/Mayer 212 ff, 281 ff: Art 86 BVG (Bundesverfassungsgesetz); §§ 27-29, 38, 43, 92 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG); Art 1 §§ 1, 5, 14-17, 91, 472 Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz; Art 14 JN (Jurisdiktionsnorm) Einführungsgesetz; §§ 13, 24 OGH-Gesetz (Oberster-Gerichtshof-Gesetz); §§ 31-33, 36-37, 46-49, 52-53, 55,
77, 112; § 13 Verfassungsgerichtshofsgesetz.
3693 Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f.
3694 Fasching H. W. III 283: Bereits mit Schreiben vom 31. 8. 2001 habe ich mich (nach ausgedehnter Korrespondenz mit
Ministerien, Parlament und anderen Stellen des öffentlichen Lebens) an die Regierung gewand, und die Selbstaufhebung
der Justiz insgesamt in dem bekanntesten anerkanntesten Standardwerk der Justiz angezeigt, weil das der Abschaffung
der Grundlagen des Rechtssystems gleichkomme. Im Sinne meiner Anzeige ist damit nicht nur das gesamte Rechtsystem
in den Grundlagen aufgehoben, sondern der Rechtstaat, der die Justiz unabdingbar voraussetzt, und damit die Demokratie, die ihrerseits den Rechtssaat existentiell unabdingbar voraussetzen würde.
3695 Coray 283 f: „Da die Lexeme der Wurzel γνω–, vor allem aber γιγνώσκειν und γνώμη, ganz im Bereich intellektueller Tätigkeit oder Fähigkeit verankert sind, lässt sich hier keine besondere Tendenz zur Intellektualisierung inner der
chronologischen Entwicklung erkennen. [...] Für γνώμη hat sich schließlich gezeigt, dass Sophokles darin durchgehend
primär die Bezeichnung für ein geradliniges Ergebnis sieht; seine Verwendung als Denkvorgang ist auf alle Tragödien
verteilt, aber spärlicher belegt, diejenige als Erkenntnisvermögen bleibt eher selten. γνώμη als Fähigkeit bezieht sich außerdem häufig auf die dem Verbalinhalt von γιγνώσκειν entsprechende Fähigkeit zum konkreten Erkennen. [...] Bei den
3692
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gen konfessionell nicht rechtsfähig. Der Rechtsstaat hebt sich in den Grundlagen der
Rechtssprechung selbst auf. Obwohl selbst die Sophistik die Wahrheitsfähigkeit als Voraussetzung der Rechtsfähigkeit ansehe3696, und daher zumindest rhetorisch die Option offen lasse3697, erkennt das ideologisch entfremdete österreichische Rechtssystem sich selbst
das nämliche Erkennen als Option faktisch ab. Österreich ist – von sich Selbst als ein Akt
der Selbsterkenntnis – zur mangelnden Erkenntnis- und damit zur mangelnden Rechtsfähigkeit verurteilt3698. In der Kultur freilich markiert die Vergesellschaftung bzw. „Verstaatlichung“ der Gerichtsbarkeit die Entstehung des Staates überhaupt3699.

Formell entstand die Sozialpartnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945), inhaltlich bzw. ideell jedoch schon um die Jahrhundertwende davor als der Syndikalismus der
Faschisten3700. Der italienische und französische Faschismus ist aus einer Revision des
Marxismus hervorgegangen3701, trat aber für den von Marx postulierten Klassenkampf ein,
allerdings anders als der Marxismus, mit den Mitteln des Wirtschaftsliberalismus3702. Die
Theoretiker des revolutionären Syndikalismus traten nicht für die Abschaffung des Staates
ein, sie wollten „die staatliche Autorität auf die Gewerkschaften verteilen“, statt wie die

anderen beiden Tragikern Aischylos und Euripides zeigen sich beim Verb γιγνώσκειν keine großen Unterschiede zu Sophokles, mit der Ausnahme der Tatsache, dass für Aischylos die Verwendung von γιγνώσκειν als ‚urteilen’ im rechtlichen Sinne belegt ist. Was das Abstraktum γνώμη betrifft, so besteht ein größerer Unterschied zwischen Sophokles und
Euripides, wobei Euripides dem Wortgebrauch des Thukydides näher kommt; denn er verwendet γιγνώσκειν und γνώμη
durchaus auch als Bezeichnung für den Verstand oder Intellekt.“ Vgl Baumhauer 30: „Zwei Arten der Überzeugung gibt
es demnach: Vertrauen, Glauben ohne Wissen [...] und Wissen, Erkenntnis, epistéme [...]. (454d1-e4) – Der entscheidende Unterschied, der zwischen beiden Arten von peithó besteht, liegt für Platon darin, daß ein Glaube wahr, alethés [...]
oder falsch, pseudés [...] sein kann, während es eine falsche Erkenntnis nicht gibt (201a7-c3). So kommt Platon-Sokrates
zu dem Ergebnis: Vor den Gerichten und bei anderen Versammlungen der Menge stellt die Rhetorik über das, was gerecht und ungerecht ist, Überzeugungen her, die nicht aus Erkenntnis, sondern aus Vertrauen, Glauben hervorgehen; die
Rhetorik ist in diesen Situationen, über diese Gegenstände Erzeugerin auf Glauben, Vertrauen gegründeter Überzeugung
[...], nicht auf Belehrung beruhender [...]. (Vgl. Platon Theaitetos 201a7-e3.)“
3696 Hoffmann 360 ff.
3697 AaO 367.
3698 Vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
3699 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 94 f: „Die staatliche Form der Politik gewährleistet ein viel höheres Niveau gesellschaftlicher Stabilität und ermöglicht damit eine deutliche Entsakralisierung der Weltbildstrukturen. Endlich wird der Weg frei für einen ersten »wissenschaftlicheren« Zugang zur Natur, aber
auch für einen profanen Umgang mit dem Recht. Primär über die Gerichtsbarkeit kommt das Recht unter staatliche Regie
und deswegen hängt die weitere »Evolution des Rechts« in hohem Maße von der Art und Weise ab, wie die Gerichtsbarkeit im Rahmen der staatlichen Organisation eingerichtet ist. Dies ist die These des Schlussteils.“ AaO 121: „Der Auftrag, den die Kompilatoren von König David nach der Gründung der Monarchie Alt-Israel erhalten haben, dürften so
ähnlich gelautet haben wie der, den seinerzeit Hammurabi erteilt hatte. Aus den Schilderungen des AT wissen wir, daß
die reichen und mächtigen Clan-Oberhäupter der Stämme eine Rebellion (Absalom-Aufstand) anzettelten, weil ihnen der
König die Gerichtsbarkeit entzogen hatte – die Verstaatlichung der Gerichtsbarkeit gehört ja, wie wir oben festgestellt
haben, zur Entstehung des Staates.“
3700
Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 53 ff, 67 ff, 129 ff, 165 ff, 225 ff.
3701 AaO.
3702 AaO.
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Anarchisten auf die Individuen zerstreuen3703. So gesehen bestand die sogenannte antistaatliche Aktivität des Sozialismus in der Übertragung der legalen Autorität vom Staat auf das
Syndikat3704. Aus der Entwicklung dieses neuen sozialen Organs ergab sich die objektive
Notwendigkeit, aus dem Syndikat ein autoritäres Organ zu machen, das den Staat nach und
nach ersetzt3705. Damit erweist sich die Sozialpartnerschaft als Verwirklichung der Ziele
des Syndikalismus bzw. Faschismus3706, wonach der Staat, gemeint ist der demokratische
Rechtsstaat, durch ein zum autoritären Organ umzufunktionierendes Syndikat (gemeint ist
die von den Gewerkschaften kontrollierte/dominierte Sozialpartnerschaft) ersetzt werde3707. Die nämliche Verwirklichung setzt die (zumindest innere) Auflösung des Staates
voraus3708, der inhaltlich – mehr oder minder – schleichend durch die Gewerkschaften
(Syndikat) ersetzt werden sollte3709, auch wenn er nach außen als Fassade scheinbar beste3703

AaO 135.
AaO 135 f: „Die Theoretiker des revolutionären Syndikalismus traten also nie für die Abschaffung des Staates ein, so
wollten nur, wie Arturo Labriola schrieb, daß »wir die staatliche Autorität auf die Gewerkschaften verteilen«, während sie
die Anarchisten »auf die Individuen zerstreuen«. So gesehen bestand »die sogenannte antistaatliche Aktivität des Sozialismus in der Übertragung der legalen Autorität (...) vom Staat auf das Syndikat 3704«. Aus der Entwicklung »dieses neuen
sozialen Organs« ergab sich »die objektive Notwendigkeit, aus dem Syndikat ein autoritäres Organ zu machen, das den
Staat nach und nach ersetzt«.“
3705 AaO 136 f: „Berth erklärte: »Die Syndikalisten wollen den Staat im negativen und reaktionären Sinne ebensowenig
zerstören wie Bergson die Wissenschaft«. Sie waren sich der Bedeutung des Staates in der Geschichte bewußt, seiner einigenden und modernisierenden Funktion. Die Ablehnung des Staates wie des Privateigentums waren für sie gleichermaßen unannehmbar. Der Staat, gegen den sie sich wandten, war der bestehende demokratische oder sozialistische, wie ihn
die Reformisten wünschten, der »jede Konkurrenz zwischen seinen Bürgern abschaffen und der Demokratie zum Triumph verhelfen will.«, jener Staat, der »einen pazifistischen Protektionismus« praktiziere und die freie Entfaltung der sozialen Kräfte verhindere. [...] »Die bürgerliche Auffassung vom Liberalismus ist abstrakt. (...) Sie betrachtet die Individuen als isoliert; die bürgerliche Vorstellung von Gesellschaft ist die einer absoluten Atomisierung.« Der revolutionäre
Syndikalismus stellte dem den konkreten Menschen entgegen, den Produzierenden, und baute auf den Trümmern der
bürgerlichen Kultur »eine Kultur der Produzierenden« auf. [...] Darum maß sich die Gewerkschaft das Recht an, im Namen der gesamten Arbeiterklasse zu sprechen: »Als freiwilliger Organismus behauptet sie, den Willen aller Arbeiter zu
einem kompakten Bündel zu vereinigen.« Und Berth fügte eine wichtige Erklärung hinzu: Das Syndikat »ist die Regierung der Masse durch die Fähigen, die Besten, die Arbeiterelite«.“
3706 AaO 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff, 137 f, 165 ff, 225 ff.
3707 AaO 135 f: „Der Spott, mit dem die Dissidenten die Demokratie oder das Mehrheitssystem bedachten, beschränkte
sich nie auf die bürgerliche und parlamentarische Praxis, ihre Kritik zielte auf die Grundlagen der Demokratie. Ihr Kult
der Eliten und der militanten syndikalistischen Minderheiten ließ sie den Glauben an die Fähigkeit der Menschen, sich
selbst zu regieren, verachten. [...] Sie folgten dabei konsequent den Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus und wiedersetzten sich energisch der »ständigen Einmischung« des demokratischen Staates in soziale Belange und seiner hassenswerten Neigung, den Arbeitern »andauernde Fürsorge zu beweisen und die Arbeitgeber zur Vernunft zu bringen«. Der
revolutionäre Syndikalismus verabscheute »dieses Treibhausregime, das alles blutarm macht, die Schwachen künstlich
erhält und vor allem sein eigenes Wachstum erforderlich macht«.“
3708 AaO 134 ff: „Es blieb das Problem des Staates. Labriola schrieb: »Die soziale Revolution wird über die Zivilgesellschaft nicht etwas weiterbestehen lassen, was sie in den Fabriken zerstört hat. Sie kann ohne die Auflösung des Staates
nicht durchgeführt werden.« Aber nicht seine vollständige Auflösung, denn die politische Macht darf nicht an Individuen
übergehen. [...] Er war »die Verneinung des sozialen Gedankens«, nicht als »ein Echo des 18. Jahrhunderts«. Das »atomisierte Individuum«, »der abstrakte Mensch als Anarchismus« verkörperte nichts weiter als »den Wilden à la Rousseau
oder den Zyniker à la Diderot, das letzte Relikt des bürgerlichen 18. Jahrhunderts«. [...] Die Theoretiker der »neuen
Schule«, die »von der keineswegs immer sympathischen Natur des Menschen« zutiefst überzeugt waren, konnten weder
in die liberalen Demokratie noch in die Sozialdemokratie oder in irgendein anderes Regime Vertrauen setzen, das auf
dem Prinzip der Volkssouveränität beruhte.“
3709 AaO 137 ff: „Lagardelle meinte, die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter seien zwar darauf aus, »ihre Menschenwürde und den Untergang der Herrengesellschaft zu erringen«, doch die Merkmale der neuen Gesellschaft und ihrer Or3704
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hen bleibe. Die authentischen Quellen des Faschismus lassen insgesamt diese Ideologie3710
als (einer) jene(n) erkennen, die Orwell „1984“ als Schreckensvision des totalitären Überwachungsstaates beschreibt3711.

Nachstehend folgt ein Zitat aus einem Schreiben des Autors an den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 15. April 2002, weil anlässlich einer telefonischen Anfrage
beim OGH, wegen der damals aktuellen Rechtsentwicklung – für einen Freund – in Sachen

ganisation schilderte Berth in Bildern, die keine Zweifel über ihren wahren Charakter aufkommen ließen [...] Andererseits unterschied Berth bereits 1908 in Die neuen Aspekte des Sozialismus grundsätzlich zwischen der »Produktionsmacht« und »allen Unproduktiven«. Diesen für den Beginn der faschistischen Synthese maßgebliche Differenzierung verschärfte er noch in einer Artikelserie aus den Jahren 1907 und 1908, die den Hauptteil des Bandes Die Missetaten der Intellektuellen ausmacht. Am Ende seiner Analyse gab es nicht nur eine, sonder zwei Formen des Kapitalismus: »den Krämerkapitalismus und den Industriekapitalismus«. [...] Diese Differenzierung zwischen Produktiven und Parasiten, welche
die klassischen Kategorien Proletariat und Bourgeoise verdrängte, zwischen schöpferischem Kapitalismus und unfruchtbarer Finanz, die auf Kosten der Arbeiter lebt, spielte eine hervorragende Rolle im Denken der revolutionären Revisionisten des Jahrhundertbeginns. [...] Für die Sorelianer bestand ein radikaler Unterschied zwischen der Autorität der liberalen oder sozialistischen Demokratie und der Autorität im Dienste des Syndikats, dieser straff organisierten Kampfeinheit, die alle Merkmale »einer vollkommen autonomen geistigen Gemeinschaft« besitzt und in der »die Masse ständig
elektrisiert leibt«. Denn laut Lagardelle trennt ein Abgrund »die politische Demokratie, die nur gleiche Individuen kennt,
von der Arbeiterdemokratie«. [...] Für ihn bestand kein Zweifel darüber, daß ein isolierter Arbeiter nicht in der Lage sei,
»das Prinzip der Arbeiterregierung durch professionelle Gruppen in Frage zu stellen«, daß er sogar die Notwendigkeit einer »festen Hierarchie« anerkennen müsse, was die »Ungewissheiten und Schwankungen der öffentlichen Meinung in
den politischen Demokratien« vermeiden würde. Und Berth lehrte die »abstrakten und metaphysischen Ideen« ab, die die
Menschen als »psychologische Atome« betrachten.“
3710 AaO 151: „Führte dieser Glaube an einen primitiven Determinismus, an »die dogmatischen Voraussagen der Wissenschaft« nicht zum Debakel des Sozialismus, einem totalen Debakel, »das nur einen schändlichen Reformismus übrigließ
und sich in die alten revolutionären Parolen hüllte«? Genau an diesem Punkt setzte der revolutionäre Syndikalismus an.
Er »bringt die Katastrophenidee vom Pol der kapitalistischen Zwangsläufigkeit zum Pol der Arbeiterfreiheit. Sein großes
Anliegen ist, das Proletariat aus der Passivität in die Aktivität zu führen.« Die direkte Aktion und der Generalstreik sollen
die praktische Anwendung des Sorelianischen Voluntarismus sein. [...] Dieses Element des Sozialdarwinismus verband
sich mit dem Sorelschen Mythosgedanken. Der »grandiose und erhabene« Mythos vom Generalstreik »ist keine Idee,
sondern eine absolut neue Kollektivstimmung, eine völlig neue soziale Institution«. Im Vorwort zu seiner Artikelsammlung unter dem Titel Die Missetaten der Intellektuellen schrieb Berth, der Mythos sei für Sorel »ein Ausdruck des Wollens (...). Sorel geht von der einfachen Feststellung aus, daß man auf der Welt niemals etwas unternehmen würde, wenn
es nur die Vernunft gäbe; die Vernunft ist von Grund auf relativistisch, während sich das Handeln vom Absoluten herleitet.«“
3711 AaO 139 ff: „Der Herausgeber des Mouvement sozialiste erstrebte offenbar die Möglichkeit einer »permanenten Kontrolle der Masse, sofern sie organisiert ist«. [...] Die Freiheit der Arbeiter nahm hier also sonderbare Formen an, die sich
dem Totalitarismus näherten. In diesem theoretischen Rahmen fiel es Michels nicht schwer zu behaupten, daß das Elitedenken, das die Massen als Energiequelle sah, ihnen aber das Recht verweigerte, die gesellschaftliche Entwicklung zu
beeinflussen, keinen Widerspruch zur materialistischen Geschichtsauffassung und zur Idee des Klassenkampfes darstelle.
[...] Damit erhob die radikale sozialistische Linke die Verachtung der Demokratie und des Parlamentarismus zur Regel,
gleichzeitig mit dem Kult der gewaltsamen Revolte, die von motivierten, aktivistischen Minderheiten angeführt würden.
[...] Deshalb hatte Lagardelle nicht unrecht, wenn er erklärte: »Der französische Syndikalismus ist aus der Reaktion des
Proletariats gegen die Demokratie geboren, die nichts anderes als eine populäre Form der bürgerlichen Herrschaft ist.«
Emile Pouget meinte, die Handlungsweise der Gewerkschaften könnte sich nicht »von der gewöhnlichen Demokratievorstellung anregen lassen, denn sie beruht nicht auf einer durch das allgemeine Wahlrecht zustande gekommenen Zustimmung der Mehrheit«. Er war der Ansicht, wenn es wirklich demokratische Methoden in den Arbeiterorganisationen gäbe,
»würde die fehlende Motivation der unbewussten, nicht gewerkschaftlich organisierten Minderheit jede Aktion lähmen.
Daher muß die bewußte Minderheit handeln, ohne die widerspenstige Masse zu berücksichtigen.« Niemand dürfe sich
»über die selbstlose Initiative der Minderheit beklagen«, schon gar nicht die »Unbewußten«, die im Vergleich zu den Aktivisten nicht als »menschliche Nullen« seien. Dieses extreme Elitedenken war äußerst charakteristisch für die Syndikalisten und unterschied sich kaum von den Vorstellungen einiger Begründer der modernen Sozialwissenschaften, etwa Pareto oder Michels, deren Werk den Aufschwung des Faschismus gewaltig beförderte.“ Vgl Fuchs M 135 f.
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Menschenrechte, ob die Rechtsprechung sich vielleicht geändert hätte (weil die Medien die
neue Judikatur etwas wage zitierten), ein Richter des OGH eine Abhörung des Telefons
feststellte, die nicht gerichtlich genehmigt, also illegal war. Es wurde sodann auf Betreiben
des OGH festgestellt, dass von der Polizei um die Jahreswende 1999 – 2000 der Autor illegal observiert und abgehört wurde. Mit Beschluss des zuständigen Oberlandesgerichtes
(OLG) vom 15. Mai 2002 wurde sowohl die Polizei wie auch das Erstgericht wegen der
Abhörung amtswegig als rechtswidrig gerügt, und die Observierung und Abhörung ist somit als menschenrechtswidrig festgestellt worden. Aus dem zitierten Beschluss des OLG
(Oberlandesgericht) ist zu entnehmen, dass das zitierte Schreiben vom 15. 4. 2002 beim
OGH angekommen ist und der Inhalt zur Kenntnis des OGH (Obersten Gerichtshofes) gelangt sei3712, weil in die Entscheidung des OLG offensichtlich die Informationen an den
OGH kamen, den Ausschlag gaben. Der im nachstehend zitierten Schreiben vom 15. April
2002 an den OGH sogenannte „Dritte“ ist die österreichische Bundesregierung, und der
„Anhang 2“ ist zitiert aus einem Schreiben an die Regierung vom 31. 8. 2001. Die im Original rot gefärbten Sätze (im „Anhang 2“) sind hier durch Unterstreichung ersetzt, welche
nicht im Original zu finden waren:
„Dieser Teil der Kritik besagt in der starken Abkürzung, dass das Rechtssystem insgesamt
einerseits durch die Verlagerung des Rechts bzw. der Kontrolle der Rechtsprechung, auf
die Ebene der Personalpolitik (mittels richterlicher Personalsenate), und andererseits durch
die sozialpartnerschaftliche Kontrolle der Personalpolitik in der Justiz in - und über - die
Personalsenate, die Sozialpartnerschaft die Rechtsprechung (Justiz) so unter Kontrolle gebracht hatte, dass heute der VfGH gar nicht mehr die Sozialpartnerschaft verbieten könnte,
weil dann der VfGH sich selbst verbieten würde. Wäre nämlich der VfGH nicht sozialpartnerschaftlich unterwandert und auf der personellen Ebene übernommen, gleichsam ‚privatisiert’ worden, so könnten zB auch die richterlichen Personalsenate als verfassungswidrig
festgestellt werden. Ich vertrete in meiner Dissertation mit Hugo Portisch u. a. die Ansicht,
dass die Sozialpartnerschaft (aufgrund der Einstimmigkeit der Beschlüsse) ein verdecktes
Einparteiensystem darstelle und auf jeden Fall die demokratische Legitimität fehle (Horvath), und daher ein von der Sozialpartnerschaft regiertes Land immer auch in der Justiz
die gleichen Symptome (der Willkür) wie alle Einparteiensysteme zeige. Ich bedauere dem
Gericht mitteilen zu müssen, dass unabhängig von den persönlichen Überzeugungen und
Charaktereigenschaften der einzelnen Richter, strukturbedingt es absolut unmöglich wäre,
in einem von den Sozialpartnern kontrolliertem Land, einen Rechtsstaat oder Rechtssystem
3712

Schreiben an den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 15. April 2002: Das zitierte Schreiben an den
Präsidenten des OGH handelt als Anlassfall von einem Kunstfehleropfer, dem bei Gericht dann noch schlimmere juristische Kunstfehler widerfahren sind, und in der Folge als Justizopfer von der Justiz gemobbt (mit ungesetzlichen und menschenrechtswidrigen Mitteln grob übervorteilt, diskriminiert, beleidigt, und verächtlich gemacht) wurde. Und zitiert werden noch dort die hier im Zitat ausgelassenen Fälle, wo im Rahmen eines Auftrittes der Volksanwaltschaft im Fernsehen
publik wird, dass die Autofahrer-Clubs sinngemäß die Opfer von behördlichen Entgleisungen (vulgo Willkür) rechtsverbindlich darüber belehren bzw. dahingehend rechtsverbindlich die Opfer von behördlichen Entgleisungen beraten, dass
gegen Willkür in Österreich anzukämpfen ausgesprochen nachteilig, und daher unbedingt zu unterlassen sei, und zwar
um so mehr, desto besser die Rechtslage für das Willküropfer wäre, weil in Österreich Behördenwillkür nicht bekämpft
werden kann und darf, weil das Risiko bestenfalls unkalkulierbar sei, ja grundsätzlich mit um mehr Nachteilen zu rechnen sei, desto günstiger die Rechtslage für das Opfer wäre.
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anzunehmen, wo Willkür nicht das einzig (real) geltende Recht wäre. Als markantes Beispiel führe ich immer die bekannte Verfassungsbestimmung über die Unabhängigkeit der
Richter an, die durch die Sozialpartner (in der gleichen Verfassung) so ad absurdum geführt wurde, dass die Handhabung und Kontrolle der richterlichen Unabhängigkeit den richterlichen Personalsenaten überantwortet werde. Die Gesetzgebung der Sozialpartner
macht sich über den auf die Institution des unabhängigen Richters gegründeten Rechtsstaat etwa so lustig, dass auf der Ebene der Bundesgesetze (vgl. § 18 StPO) die Kontrolle
und Handhabe der in der Verfassung verbrieften richterlichen Unabhängigkeit, der von den
Sozialpartnern kontrollierten richterlichen Personalsenaten überantwortet werde, die sonach ein Organ der Selbstkontrolle wären. Rechtlich gesehen ist die Überantwortung von
Hoheitsrechten an die richterlichen Personalsenate so beschaffen, als würde eine Regierung die von ihr verwalteten Hoheitsrechte an die jeweilige Regierungspartei übertragen.
Analog der Personalunion zwischen Regierungspartei und Regierung, ist die Personalunion
zwischen Justiz bzw. Gericht und Personalsenat konzipiert. Das Einparteiensystem der Sozialpartner lässt sogar das pluralistische Element im Vergleich zu einer Regierung missen.
Unvereinbar mit der Verfassung im eigentlichen Sinne ist die Personalunion von Personalsenat und Gericht insofern, als die Handhabe über die richterliche Unabhängigkeit nicht
Sache der Gerichte, sondern Sache der Personalsenate sei, die ja nicht nach rechtlichen,
sondern nach politischen Kriterien, nach dem Willen der Sozialpartner [und nicht gesetzeskonform] entscheiden. Der § 18 StPO wäre also vergleichsweise als verfassungswidrig
feststellbar, wenn in Österreich nicht Willkür einzig geltendes Recht wäre, und der VfGH
nicht von den Sozialpartnern, also von der Willkür, kontrolliert wäre. Die Personalunion der
Justiz mit der Sozialpartnerschaft ist ein rechtliches Unikum, wonach die Gerichte nicht unabhängig entscheiden, was strukturbedingt unmöglich wäre, sondern lediglich den Willen
der Sozialpartner exekutieren. Meine These verficht darüber hinaus die Ansicht bzw. steht
auf dem Standpunkt, dass eine jede Beschränkung der ohnehin verfassungswidrig durch
richterlichen Personalsenat verliehene richterlichen Unabhängigkeit auf ein Jahr, ein Nonsens (in einem Rechtsstaat) wäre, weil das wohlverstandene Recht eine TeilzeitUnabhängigkeit der Richter nicht kenne bzw. die richterliche Unabhängigkeit in jeder Hinsicht unteilbar wäre, also auch in der Zeit, und alles andere Betrug sei. Meine These arbeitet logisch konsequent den Gedanken aus, dass die richterliche Unabhängigkeit synonym
der Unversetzbarkeit der Richter verwendet werde, sodass in der Unversetzbarkeit der
Richter sich deren gesetzlich verankerte Unabhängigkeit manifestiere. Wenn aber die nämliche Unversetzbarkeit der Richter erstens auf Raten abgestottert werde, und zweitens die
Ratenansuchen der Richter hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit von der Sozialpartnerschaft,
vertreten durch den richterlichen Personalsenat, bewilligt werden müsse, also die richterliche Unabhängigkeit von den Sozialpartnern an die Richter jährlich und zeitlich begrenzt
verliehen (!) werden müsse, so könne von einer richterlichen Unabhängigkeit keine Rede
mehr sein, wenn ich mich nicht zu sehr geirrt habe. Jede von den Sozialpartnern (richterlichen Personalsenate) verliehene Unabhängigkeit von Richtern ist m. E. eine Farce. Meine
These geht sogar davon aus, dass schon die Aufteilung der richterlichen Unabhängigkeit
auf jährliche Raten ein Nonsens wäre, und mit einem jeden Rechtsstaat absolut unvereinbar, sofern dem die Institution des unabhängigen Richters als tragendes Fundament zugrundegelegt wäre, und der unabhängige Richter analog Atlas (die Verantwortung für) den
Rechtsstaat auf den Schultern trage3713. Auch wenn meine eigentlich wissenschaftlich fundierte Kritik in diesem Punkt rhetorisch zu hoch greifen würde, so bedingt faktisch eine auf
ein Jahr beschränkte Unversetzbarkeit des Richters, wobei Unversetzbarkeit für die Unabhängigkeit des Richters stehe, dass der dergestalt modernisierte konventionelle Richter
gleichsam wegrationalisiert wurde, um durch den Wegwerfrichter so ersetzt zu werden,
dass der Wegwerfrichter als Grundmodell auch wiederverwendbar wäre bzw. nach der Ablauffrist wie ein Akku neu geladen oder anders recycelt werden könne. Und so wie bei dem
Recycling oder Widerverwendung zumindest ein Reinigungsvorgang oder Ladungsvorgang
beim Akku vorangehe, so müsse die Wiederverwendbarkeit des Richters von der Sozialpartnerschaft, vertreten durch den richterlichen Personalsenat, im Namen der Willkür bewilligt werden. Die Sozialpartner, verkörpert bzw. vertreten durch die richterlichen Personalsenate, müssen also die nach der Ablauffrist vorerst ausgemusterten Richter, einem Akku
3713

Hesiod 43.
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gleich, mit der Willkür der Sozialpartner neu laden, wobei zynisch im Namen der Unabhängigkeit der Richter um die nämliche Unabhängigkeit, die seine Identität ausmacht, von den
Sozialpartnern betrogen werde.
3.) Da ich mehr Theoretiker als Praktiker bin, bildet ein theoretischer Ansatz den Schwerpunkt meiner Kritik, wonach dem maßgeblichen (rechtsverbindlichen) Standardwerk von
Fasching, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, III. Band, Wien 1966, S. 283, wonach
die Erkennbarkeit der Wahrheit von der Justiz für die Rechtsprechung abgestritten werde.
In meiner theoretischen Explikation der kritischen These wird angeführt, dass erstens auf
der Kulturstufe des Homo sapiens (im Gegensatz zum Homo erectus als Vorläufer) die Erkenntnisfähigkeit den Ausschlag zu der Entwicklungsstufe gebe, und sofern in der sog.
Moderne die Rechtsstaatlichkeit als Voraussetzung der Demokratie und Ultima Ratio sei,
so nicht zufällig das Gerichtsverfahren als ‚Wahrheitsfindung’ und gerichtliche Entscheidungen als ‚Erkenntnisse’ bezeichnet werden: Demnach würden sich die Gerichte, sofern
sie sich selbst an der zitierten Stelle die Erkenntnisfähigkeit und Wahrheitsfähigkeit absprechen, was ein identitätsstiftendes Merkmal und Kulturmerkmal sei, selbst entmündigen. Die
zitierte Bestreitung der Wahrheitsfähigkeit der [Staatsorgane der] Wahrheitsfindung (Gerichte) ist außerdem logisch widersprüchlich, und die zwei Schlüsselsätze sind nicht einmal
in sich schlüssig. Deswegen zitiere ich im ‚Anhang 2’ eine viel frühere und nicht ganz aktuelle Textanalyse, die an den gleichen Dritten gerichtet war, wie der erste Anhang. Im übrigen weise ich nach, dass die von Fasching III 283 bestrittene Wahrheitsfähigkeit und Erkenntnisfähigkeit der Gerichte, wodurch also durch die Willkür das Rechtssystem offiziell
ersetzt werde, sofern Fasching3714 als Standardwerk rechtsverbindlich sei, dass die strittige
Ersatzwahrheit bzw. Wahrheitsersatz der Gerichte, einer agnostischen Weltanschauung
entspreche (einig ist sich die Moderne und die Unmoderne, dass die nämliche agnostische
Weltanschauung ursächlich Kant zugeeignet werde), und mit einem Rechtssystem nicht
nur nichts zu tun habe, sondern ist besonders diese Weltanschauung mit dem Rechtsstaat,
aber letztlich auch mit dem Homo sapiens, unvereinbar [...].
Anhang 2:
„Zwar nicht aus meinen Unterlagen mit Kommentar, aber doch hatte ich direkt aus dem
Buch, H. W. Fasching, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Wien 1966, Band III, S.
283, die Stelle ausgesucht, wo die Justiz bzw. die Lehre und die Rechtsprechung, sich von
der Rechtsordnung losgesagt und abgekoppelt hatten. Ich zitiere den ganzen Absatz, um
die kritischen beiden Sätze im Kontext zu beleuchten, und versuche dann die Stelle erneut
zu kommentieren.
‚Anm 9: Das Gericht hat seine Überzeugung zu begründen. Die freie Beweiswürdigung darf also nicht kontrollos bleiben. Die Begründungspflicht ist eines der Merkmale, die sie vom freien Ermessen und von der Willkür unterscheiden. Die Begründungspflicht ist nur dann erfüllt, wenn der Richter in knapper, aber immerhin überprüfbarer und logisch einwandfreier Form darlegt, warum er auf Grund bestimmter
Beweis- oder Verhandlungsergebnisse bestimmte Tatsachen feststellt. Er darf Tatsachen nur annehmen, wenn sie nach seiner Überzeugung tatsächlich vorliegen.
Die absolute Wahrheit ist der menschlichen Erkenntnis verschlossen. An Stelle der
Wahrheit tritt ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, dass er nach der Lebenserfahrung der Gewissheit gleichkommt.’
Die zitierte Stelle handelt vom § 272 ZPO, insbesondere von dem Absatz 3, wo von der
Begründungspflicht der Richter die Rede sei. Sofern der Grundsatz der mit dem Urteil zu
schließende mündlichen Verhandlung im Mittelpunkt stehe, so steht und fällt die konstitutionell auf die Wahrheitsfindung gegründete Justiz mit der Beweiswürdigung. Ich werde wohl
hier in der Kürze schwer darlegen können, dass etwa im theologischen Sprachgebrauch
bzw. in der exegetischen (textanalytischen) Praxis, die von mir rot gefärbten Zeilen eine Interpolation, ein Texteinschub seien. Gewiss könnten solche Texteinschübe sich in den
Sinnzusammenhang des übrigen Textes einfügen, und hier gibt sich auch die Formulierung
die Mühe, doch im logischen Gesamtzusammenhang, wenn man mit den Rechtsgrundlagen vertraut ist, und vor allem den konstitutionellen Moment der Justiz überhaupt vergegenwärtigt, die sind objektive Wahrheit, so sind diese zwei rot gefärbten Sätze, wonach an
3714
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die Stelle der Wahrheit ein hoher Grad der Wahrscheinlichkeit trete, eine Faust aufs Auge,
wie das der Volksmund wohl meinen würde.
Im übrigen ist der erste der rot angefärbten Sätze ein agnostisches, also weltanschauliches
Apriori, was hier im diesem Text, nichts, aber auch gar nichts, verloren hätte, wollte man
nicht das Volk um den Rechtsstaat betrügen, indem die tragenden Rechtsgrundsätze (wie
die Wahrheitsfindung) einfach zum Tode verurteilt werden. Und wie ich schon früher ohne
Zitat meinte, ist der zweite rot angefärbte Satz, der in der Formulierung vorgibt, aus der
‚Wahrheit’ des vorigen rot gefärbten Satzes abgeleitet zu sein, ja den vorigen Satz gleichsam sinngebend zu entfalten, anders als er sich gibt, und entpuppt sich bei dem näheren
Hinsehen als logisch damit unvereinbar: denn das vorangestellte weltanschaulich bekanntes Apriori, wonach es keine (erkennbare) absolute Wahrheit gäbe, gibt nicht annähernd so
viel her, um die Wahrheit überhaupt zu ersetzen. Die Unerreichbarkeit einer absoluten
Wahrheit hat eigentlich nichts damit zu tun, dass dann auch die relative Wahrheit durch
Wahrscheinlichkeit ersetzt werde (sofern die Gesetze der davor beschworenen strengen
Logik gelten). Kurzum, mit diesen zwei rot angefärbten Sätzen wird all das ad absurdum
geführt, was etwa in dem gleichen Absatz davor zu lesen stehe.“

Dem Vernehmen nach hat die moderne Justiz die gleiche Schwierigkeit die Wirklichkeit
(zumal als Wahrheit) zu erkennen, wie das in der Wissenschaft und Forschung überhaupt
der Fall ist3715, zumal ja Jus selbst eine Wissenschaft wäre3716, wenn sie mit der erkennbaren Wirklichkeit (Wahrheit) noch etwas anfangen könnte3717. Dieses aktuelle Beispiel sollte zeigen, dass im Elfenbeinturm der Wissenschaft geübte Fehler unter Umständen die
Grundlagen der Kultur und Zivilisation berühren3718, wenn schon nicht erschüttern3719, und
diese Arbeit erkühnt sich zur These bzw. bestätigt die ähnlich gelagerten Thesen früheren
Ursprungs3720, dass ohne Skeptizismus (Aufklärung) der Hitler3721 nicht möglich gewesen

Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 196 ff.
AaO I 207: „Eine Sonderstellung nehmen Theologie und Rechtswissenschaft ein, nicht weil sie der Philosophie bedürfen, sondern deswegen, weil sie zu einem Teile selbst zur Philosophie gehören.“
3717 AaO I 205: „Aber dort, wo in der Literaturgeschichte oder der Rechtswissenschaft, die neuere politische Geschichte
oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren, eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen Grad angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“
3718 AaO I 204 ff; vgl Campbell J. 122; Suren 20.
3719 Fasching G 178 f: „Heute ist allerdings noch kein Umkehrtrend zu sehen. Im Gegenteil, viele moderne Technologien
formieren sich mehr oder minder unbemerkt zu menschenfeindlichen ‚Megamaschinen’, die immer mehr die Grundrechte
der Bürger aushöhlen und unseren Begriff von Freiheit verändern und die Gesellschaft entmündigen. Und das Entsetzliche ist, daß die Zeit drängt und das Falsche geschieht. [...] Der ‚Glanz’ von Naturwissenschaft und Technik hat sich als
Pseudoglanz entpuppt, denn wenn man von inne her, also aus dem Verhältnis der Naturwissenschaft und Technik, der
Frage nachgeht, worauf sich eine solche Priorität den gründen könnte, so findet man zu Ergebnissen, die den ‚Wissenschaftsgläubigen’ schockieren: Naturwissenschaft und Technik ruhen auf unverifizierten hypothetischen Verallgemeinerungen, und eine Reihe eigenartiger Ungereimtheiten stellt die Basis naturwissenschaftlichen Argumentierens dar. [...]
Dazu kommt, daß keine andere kulturelle Bemühung seit den Anfängen der Menschheit je ein so umfassendes Gefährdungspotential geschaffen hat.
Unsere Zivilisation ist also am Ende.
Seit Jahrzehnten ist unsere Kultur immer mehr zu einer Monokultur entartet und auf diese Weise aus dem
Gleichgewicht gekommen.“
3720 Frank I 13, 31 f, II 117: Die direkte Beziehung des Nationalsozialismus zur Romantik wird freilich heute nicht mehr
geleugnet, höchstens wird das Faktum als eine Entfremdung der Romantik durch den Nationalsozialismus (vgl Unruh F.
6, 8, 12 ff, 30 ff, 34, 40) verharmlost, so als sei der Nationalsozialismus eine Art „romantische Häresie“ (entartete Sonderform der Romantik). Vgl Baruzzi 69 ff; Camus 41: Nennt die Romantiker luziferisch, mit Vorliebe für das Böse und
Individuum.
3715
3716
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wäre3722. Ja mit dem Skeptizismus (als Verwirklichung des sophistischen/skeptischen Ideals, d. i. des transzendentalen Idealismus3723 bzw. Subjektivismus) der Hitler3724 (und Stalin3725) und alle verbrecherischen Ideologien wohl unvermeidlich (gewesen) sei3726 (was
noch thematisch weiter unten zu behandeln sein werde).
Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 195 f: „Ja man
könnte paradoxerweise sagen: niemals wäre es Hitler gelungen, diejenigen zu gewinnen, die sich gerne Idealisten nennen
und nennen lassen, wenn er sich damit begnügt hätte, den deutschen den traditionellen Patriotismus der Kadettenanstalten und der Stammtische zu predigen. Erst durch diejenige Grundhaltung, die ihn dazu führte, Recht und Treue, Wahrhaftigkeit und Edelmut, Kirchen und Gerichte zu Boden zu treten, befreite er sich in den Augen jenes ahnungslosen Idealismus von dem Verdachte, noch mit den Stricken veralteter Traditionen gebunden zu sein und legitimierte sich gleichzeitig als der Erlöser derer, die schon lange darauf warteten, daß ihnen jemand sage, welches eigentlich die Taten seien,
nach denen sie dürsteten.“
3722 Ollig 5 ff; Löwith VI 386: Nietzsche schreibt 1884 „Mein Werk hat Zeit [...] Fünfzig Jahre später werden vielleicht
einigen [...] die Augen dafür aufgehen, was durch mich getan ist.“ Und diese 50 Jahre nach 1884 war 1933. Und nach
Frank II 12 ist Hitler, der 1933 die Macht als Staatsoberhaupt ergriff (Ploetz 746), ist nicht nur ein Anhänger von Nietzsche gewesen, sondern bekannte sich selbst, der nämliche Künstlerprophet zu sein, den Nietzsche vor 50 Jahren angekündigt hatte. Die von Löwith VI 385 f durch Zitate aus Nietzsche gegebene Beschreibung des künftigen Kriegsherren
passt nicht nur exakt auf Hitler, sondern schließt die verblüffende Entsprechung der kommenden Kriege, Zerstörung und
Unmenschlichkeit, jede andere Möglichkeit als Hitler aus. An der zitierten Stelle (Löwith VI 386) wird Nietzsche abschließend als den Entdecker der Moderne bezeichnet, und es heißt in Löwith IV 3: „Hegel und Nietzsche sind die beiden Enden, zwischen denen sich das eigentliche Geschehen der Geschichte des deutschen Geistes im 19. Jh. bewegt.“
Nach Taureck 130, 132 ff sind Hegel und Nietzsche (Taureck 136 ff) die neuzeitlichen Sophisten, die als Vorläufer der
Skeptiker gelten, und deren Werk der Skeptizismus zu vollenden für sich in Anspruch nimmt. Vgl Luckow, Nachwort,
in: Sade (1990) 568, 572.
3723 Russell 725 f: „Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und treib den
Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. [...] Fichte ist nicht als reiner Philosoph, sondern als theoretischer Begründer des deutschen Nationalismus wichtig, und zwar durch seine Reden an die deutsche Nation (1807/1808), welche die Deutschen nach der Schlacht bei Jena zum Aufstand gegen Napoleon aufrufen sollten. Das
Ich als metaphysischer Begriff wurde leicht mit dem empirischen Fichte verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen sein. »Charakter haben und deutsch sein« sagt Fichte, »ist ohne
Zweifel gleichbedeutend.« Auf dieser Grundlage arbeitete er eine ganze Philosophie des totalitären Nationalismus aus,
die in Deutschland großen Einfluß gewann.“
3724 AaO 19 f: „Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus Hand in Hand. [...] Die einmal
entfesselte Subjektivität ließ sich nicht eindämmen, bevor sie nicht ihren Lauf genommen hatte. [...] Aus dieser Einstellung entwickelten sich die Heldenverehrung, wie sie bei Carlyle und Nietzsche Ausdruck fand, und der byronische Kult
mit der glühenden Leidenschaft jedweder Art.
Die schon eher als Irrsinn zu bezeichnenden Formen des Subjektivismus riefen in modernen Zeiten verschiedene Gegenströmungen hervor. [...] Aus tiefgreifenden Auflehnung entstand die Lehre von der Verherrlichung des Staates, sie
billigte dem Staat die Stellung zu, die der Katholizismus der Kirche oder zuweilen sogar Gott einräumte. Hobbes,
Rousseau und Hegel vertreten verschiedene Phasen dieser Theorie, ihre Doktrinen finden in Cromwell, Napoleon, und im
modernen Deutschland praktische Verkörperung.“ Vgl Dahms 131: „Horkheimer hat diese Einsicht 1939 in seinem berühmten Aufsatz »Die Juden in Europa« erheblich zu der These verschärft, der Faschismus gehe mit Zwangsläufigkeit
aus dem Liberalismus hervor, weil die Krise des Kapitalismus keine andere politische Lösungsmöglichkeit zulasse.“
3725 AaO 727: „Diese Auflehnung zeigte sich in zwei ganz verschiedenen Formen, einer romantischen und einer rationalistischen (ich gebrauche diese Bezeichnung in weitem Sinne). Die romantische Auflehnung verläuft von Byron über
Schopenhauer und Nietzsche bis zu Mussolini und Hitler; die rationalistische beginnt mit den französischen Philosophen
der Revolution, geht dann – etwas abgemildert – auf die Vertreter des philosophischen Radikalismus in England über,
nimmt schließlich bei Karl Marx eine vertiefte Form an und endet in Sowjetrussland.“ Vgl Dietzsch 126 ff, 148 ff; Wiegand 241 ff.
3726 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff: „So allein
ist es auch verständlich, daß diese Jugend – ich meine jetzt diejenigen, die 1920 jung waren – in die Hände des Nationalsozialismus fiel und in ihm die Verwirklichung ihrer Ideale sehen konnte. Daß hier unter dem Namen der Volksgemeinschaft zuerst die Rechte der Staatsbürger und hernach die Rechte der Menschheit zertreten wurden, bemerkte sie nicht,
den sie wußte von Gemeinschaft überhaupt nichts als eben dies, daß irgendwie irgendein ganz neues Gemeinschaftsbewußtsein als tiefstes Fundament des Lebens errichtet werden müsse – und gerade dieses Echo, daß er nun die Gemeinschaft der Deutschen zum tiefsten Fundament ihres Lebens machte, klang ihr aus den Worten Hitlers in haargenauer Entsprechung zurück. Welche Abgeschmacktheit demgegenüber von den ‚droits de l’home et du citoyen’ sprechen zu wollen
– da diese Rechte ja doch, wie jedermann in Deutschland wußte, nicht nur nicht in Deutschland erfunden waren, sondern
3721
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Auch wenn inzwischen die Unkultur3727 der Moderne nicht mehr physisch den Menschen
vernichte wie früher3728, so ist im Sinne dieser Arbeit die Menschlichkeit vor der gleichen
modernen Unkultur3729 nicht weniger in Gefahr3730. Im Gegenteil: denn allein der Umstand,
dass in der Moderne als ein Fortschritt gilt, dass anstatt die Menschen physisch zu vernichten3731, nur mehr ihre kulturellen Grundlagen zerstört werden3732 und „nur“ mehr (im Sinne
von Orwell „1984“) psychisch gefoltert und vernichtet werde3733, ist ein Trugschluss.
Auch ohne den Hitler an die Wand zu malen3734, kann als allgemeinbekannt ausgesagt
werden, dass im Bereich von Wissenschaft und Forschung einiges verbesserungsbedürftig
wäre3735 und so manches im Argen liege3736, und auch nicht immer das, was von offizieller
offenbar als Produkte der Vergangenheit und asozialen Gesinnung zu den Werten gehörten, deren Umwertung auf der
Tagesordnung stand.“ Vgl Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (2005) 110 ff; ders. (1983) I 22 ff.
3727 Russell 693 ff: „In unserer Zeit war Hitler eine Folgeerscheinung Rousseaus“. Vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f;
Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
3728 Ardrey 311 ff, 341 f; Sloterdijk (1983) I 24; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff: „Aber die naturalistische Perspektive hält noch eine weitere, die schlimmste
Kränkung bereit. [...] Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier, Geist und
Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und
den informationsverarbeitenden Maschinen. [...] Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum, ganz gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. Auf dem Bild ist keine Szenerie von Bosh, kein barocker Höllenpfuhl,
kein Auschwitz zu sehen. Gezeigt wird nicht eine der unzähligen menschlichen Höllen; gezeigt wird die wahre Hölle, die
einer anderen metaphysischen Bedingung unterliegt als die sinistren Orte der Grausamkeit. [...] Das Mazlishe Universum
lehrt uns also folgendes: Die wahre Hölle ist nicht Auschwitz – um noch einemal unserem Sympbol des absolut Bösen
Tribut zu zollen –, sondern der Ort, an dem Auschwitz vollständig beschreibbar wäre in Begriffen der Naturwissenschaft
und der Psychologie. Dort ist alles, was ist, rein faktisch (empirisch, natürlich), und die Frage der Moral kann sinnvoll
nicht gestellt werden.“ Vgl Kleine 1 f; Johansen 109 ff.
3729 Russell 695 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Liessmann (1979) 19 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
3730 Dietzsch 70 ff, 111 ff, 118 ff; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118
f, 122, 134, 136 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I
194: „Seit dem Ende des ersten Weltkrieges findet sich in der öffentlichen Meinung des deutschen, aber nicht nur des
deutschen Kulturlebens in steigendem Maße das Bedürfnis, von einem Zusammenbruch bisher für gültig erachteten
Normen dieses Kulturkreises zu reden. [...] Weder seien die wirklich oder vermeintlich verloren gegangenen Bindungen
an Gott in den alten Formen wiederherzustellen, noch auch die Formen des gesellschaftlichen Lebens; der Staat und das
Zusammenleben der Geschlechter, die Moral und nicht zuletzt das Denken selber seien in den Gestalten ihrer bisherigen
Erscheinung vom Leben überholt und aus irgendwelchen Quellkräften dieses Lebens heraus seien auf irgendeine Weise
irgendwelche neue und fruchtbare Vereinigungsmöglichkeiten zu erzeugen.“
3731 Vgl Sloterdijk (1983) I 24.
3732 Dietzsch 70 ff, 111 ff, 118 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 45 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Liessmann (1979) 19 ff; Sloterdijk (1983)
I 7 ff, 28 f; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
3733 AaO; Kleine 1 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 44 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 194 ff.
3734 Russell 727 ff.
3735 AaO 841 ff; vgl Felt 8 f, 17 ff, 283 ff.
3736
Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff: „Zusammenbruch der klassischen Mechanik! Annahme der Vorbestimmtheit des Geschehens nach Gesetzen der Kausalität überholt! Keine Möglichkeit anschaulicher Vorstellung der Elemente der Materie! Ja sogar die durch Jahrtausende als unver-
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Seite für relevant erachtet werde3737. Das Verkommen der Rechtswissenschaften als Steigbügelhalter der jeweils stärkeren Ideologie, ist der Theologie, zumal als Wissenschaft,
vielmehr eigen3738, doch sollte hier zunächst Jus als ein allgemeinbekanntes und allgemeinverständlicheres Beispiel gelten3739. Der Gesichtskreis als Forschungsfeld in Sachen
Wissenschaftsbetrug konnte – trotz der reichlichen Ausbeute3740 – nicht auf die Theologie
eingeengt werden3741, zumal die Theologie heute kaum noch als repräsentativ für die Kul-

brüchlich anerkannten Gesetze des Denkens selber schienen durch Entdeckungen gewisser Sachverhalte auf dem Gebiete
unendlicher Mengen ins Wanken gebracht. Und schon regte sich in den Kreisen derer, die statt mit den Paradoxien der
Mengenlehre mit den Paradoxien des Glaubens befaßt sind, und wir vernahmen, daß wir ohne Schwierigkeit die unglaublichsten Dinge glaublich finden würden, wenn wir uns nur entscheiden könnten, die zeitliche Bedingtheit der Logik, der
uns zu bedienen wir gewöhnt sind, einzusehen. Überhaupt gelte es zu verstehen, daß keine Wahrheit, in deren Besitz die
Menschen gekommen zu sein sich einbildeten, dem Schicksale, eines Tages falsch zu werden oder in gewisser Weise
immer falsch gewesen zu sein, entgehen könnte. So scheint man endlich mit dem großen Problem zu Rande zu kommen,
warum die Wissenschaft des Menschen bisher mit keinem ihrer großen Problem zu Rande kommen konnte. Sie konnte es
nicht, so lautet die Antwort, weil sie es niemals können wird.“
3737 Vgl Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 7 ff.
3738 Jakobs, Liberale Theologie, in: TRE XXI 64 f; vgl Graf, Liberale Theologie, in: LThK VI 884 f.
3739 Wailand 72 ff.
3740
Foco,
Das
goldene
Zeitalter
des
Luziferismus,
3.7.1
Der
Chiliasmus,
in:
<
http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >: Weil Jesus vor seiner Kreuzigung in der Bibel falsche Versprechungen gemacht haben soll (Mt 24,1 ff//Mk 13,1 ff//Lk 21,5 ff), und er selbst seine Bestätigung als der verheißene
Messias (Christus) an diese Ankündigungen bzw. an deren Erfüllung als Bedingung gebunden hatte (Mt 16,27-28//Mk
8,38 - 9,1//Lk 9,24-27: noch zu Lebzeiten einiger Jünger, so die Ankündigung Jesu, werde er als Christus erscheinen oder glorreich wiederkommen), und diese Verheißungen sich dann als falsch erwiesen haben sollten, will Johannes Weiß
ausgeschlossen haben, dass Jesus der von ihm zu Lebzeiten angekündigte Messias sein könne, weil seine Prophezeiungen
nicht in Erfüllung gegangen wären (Weiß 105). Obwohl Johannes Weiß selbst, der durch Beweismanipulation vorgetäuscht hatte, angeblich nachgewiesen zu haben, dass der Jesus Christus der Bibel nicht der wahre Christus sein könne, in
der Öffentlichkeit kaum bekannt blieb, haben sich die in der Öffentlichkeit mit dem Programm von Johannes Weiß auftretenden namhaften Theologen wie Rudolf Bultmann, Karl Barth und Albert Schweitzer, sich ausdrücklich zu der neuen
Lehre von Johannes Weiß bekannt, indem Bultmann und Schweitzer das nämliche Werk von Weiß herausgaben und jeweils das Vorwort und Einleitung dafür geschrieben hatten (Weiß, S. IV.-VII), wonach die neue Lehre von Johannes
Weiß für sie nunmehr maßgeblich sei, wonach der Jesus Christus nicht der Christus sein könne. Karl Barth hatte dann
gemeinsam mit Bultmann eine eigene theologische Schule begründet (dialektische Theologie), und auch K. Barth (Die
Kirchliche Dogmatik II 717) bekennt sich dazu im Sinne von Johannes Weiß, dass Jesus Christus der Bibel doch nicht
der Christus sei. In dem von seiner Tochter nach Schweitzers Tod herausgegebenen Spätwerk spricht er endlich den
Kernsatz seines Lebenswerkes offen aus: dass nämlich Jesus angeblich nach den eigenen Worten nur nach der Parusie
der Messias werden (!) konnte und wollte (Albert Schweitzer 101 f, 113 f, 115 f, 118 ff, 146 f, 149 f, 201). Auch der Leiter der katholischen Glaubenskongregation im Vatikan in Rom, das ist die Nachfolgerin der Inquisition, Kardinal Ratzinger (Eschatologie 42-45) zitiert namentlich Johannes Weiß und Albert Schweitzer als Begründer der neuen Theologie, zu
der sich nun mit Ratzinger die katholische Kirche bekannt, wonach die katholische Kirche leugne, dass der biblische Jesus der Christus sein könne. Ratzinger erdichtet einen anderen Jesus, der angeblich nunmehr der Christus wäre, und den
Platz des biblischen Jesus einnehmen sollte, weil der biblische Jesus die Unwahrheit sagte. Vgl Sloterdijk (1987) 45:
„Solches Denken gleicht einer negativen Theologie, mehr noch einem esoterischen Messianismus, für den der Messias
derjenige ist, der nicht kommt unerkannt bliebe, wenn er käme; am meisten aber der dunkelsten Spielart von Gnosis, für
welche die kreatürliche Welt das Reich des absolut Heillosen darstellt.“ AaO 46 f: „Im Kern der anspruchsvollsten
Kunsttheorie der Moderne finden wir eine religiöse Passion – das artistische Sakrament eines musikalischen Selbstopfers.
Das große Werk erlöst unbemerkt die Welt, indem es die unerträgliche Wahrheit über sie erträgt. [...] Zu einem Millieusignal degradiert, versichert Adornos Negativismus in amusische Beleidigungsideologien, denen alles recht ist, womit
man, gegen was auch immer, recht behalten kann. Von überanstrengter Dialektik, die auf der Höhe des Mißtrauens balancierte, blieb kaum mehr als dualistische Bequemlichkeit, Habilitationsneurose, Kritizismus auf dem Niveau erworbener Reflexe – der kritischen Kritiker als der Letzte der Selbstgerechten.“ Vgl Ott H. 28 ff: Heidegger deklariert Hitler als
die Erfüllung der Parusie, also als den Messias.
3741 Fölsing (1984) 12 ff, 175 ff.
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tur angesehen wird3742, während der Missbrauch des Rechtsstaates, wie überhaupt des ganzen Systems durch ein verdecktes Einparteiensystem der Sozialpartner, kann als kulturrelevante Aussage gelten, nämlich wie und warum das Volk um die Demokratie von einer Oligarchie betrogen, wie durch einen Ölteppich das öffentliche Leben und Kultur im Keime
erstickt werde3743, und wie das Rechtssystem zur organisierten Kriminalität verkomme3744.
Um zu ergründen, wie im Einzelnen die organisierte Kriminalität den Staat, aber auch die
Wissenschaft und Forschung3745, kurzum die ganze Kultur3746, zur Bemäntelung von verbrecherischen Aktivitäten gegen die Menschlichkeit missbrauche3747, bedarf eine eigene

3742

Vgl Felt 7 ff: In der Moderne hat die Naturwissenschaft nicht nur in vielen Bereichen die Theologie von ihrem Platz
verdrängt, sondern überschritt die Naturwissenschaft konsequent ihre Grenzen und nahm mit der Zeit selbst religiöse Züge an, soweit sie diese in der sogenannten natürlichen Religion (Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in:
LThK3 VIII 1066 f), die Ausgangsposition der Aufklärung der Moderne war und zur Grundposition der Moderne geworden ist (vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff), nicht ohnehin hatte (Hirschberger II 39). So weit
die Geschichte der modernen Naturwissenschaften zurückverfolgt werden kann, so hatte die natürliche Religion die Natur und die Naturwissenschaft nur als Alibi und Tarnung benutzt (vgl AaO II 36 ff, 243 ff), um den Platz der herkömmlichen Religion einzunehmen, und so ist es gleichsam in ihrer „Natur“, sozusagen in der Natur der Unnatur gelegen, die für
die natürliche Religion entfremdete Naturwissenschaft zur Religion zu erheben (AaO II 246 ff, 249 ff).
3743 Wallisch 95.
3744 Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: Auch
wenn um die Jahrtausendwende der vermeintliche Sieg über die Missstände schon irrig gefeiert wurde, so ist damit dokumentiert, dass es die Missstände bis dorthin gegeben habe: „Der Filz des Proporz-, des Parteien- und Verbändestaates
wurde zurückgestutzt, die Selbstherrlichkeit, mit der eine kleine politische Kaste Einfluss und Macht, Wohnungen und
Jobs aufgeteilt hat, ist notgedrungen weniger geworden, das generalisierende Attribut ‚Skandalrepublik’ trifft heute weniger denn je zu. Aber: Österreich hat viele obrigkeitsstaatliche Eigenschaften aus der Monarchie, einer demokratieschwachen Ersten Republik, einer autoritären und einer totalitären Periode in diese zweite ‚gerettet’. Es gibt nach wie vor
zu viele ‚Untertanen’, die auf Missstände, Bürokratie und Pfründe nicht mir republikanischer Aufmüpfigkeit reagieren,
sondern mit einer gefährlichen Mixtur aus eingelerntem Duckmäusertum und bösartigem Granteln.“ Vgl Prisching 207 f;
Lupo 42 ff.
3745 Finetti/Himmelrath 9 ff, 17 ff, 124 ff, 147 ff, 173 ff; vgl Felt 8 f; Sloterdijk (1983) II 545 ff.
3746 Podbregar, Einzelfall oder Spitze eines Eisbergs? Verbreitung von Fälschung und Manipulation in der Forschung, in:
G.
O.
–
Wissen
Online
<
http://www.g-o.de/geobin/frameset.pl?id=00001&frame1=titelgo.htm&frame2=menue04.htm&frame3=kap4/40hb0030.htm >: „Noch immer
wird von offizieller Seite gerne betont, es handle sich bei den jüngsten Betrugsfällen nur um einzelne schwarze Schafe.
Auch der Präsident der amerikanischen National Akademy of Sciences verkündete unlängst: „In der wissenschaftlichen
Forschung werden Unlauterkeiten unweigerlich erkannt... Fälscher sind selten, es handelt sich dabei um Psychopathen“.
Die Menge der in den letzten zwanzig Jahren entdeckten Betrugsfälle widerspricht diesem hofnungsvoll-positiven Bild
allerdings deutlich. Im Gegenteil - vieles deutet daraufhin, dass die großen Skandale der letzten Jahre nur die Spitze eines
Eisbergs sind.“
3747 Kleine 1 f, 19 ff; Sloterdijk (2005) 110 ff; ders. (1983) I 22 ff; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Lely (1961) 438 f;
Wiegand 236, 241 ff; Russell 18 ff, 510: Wenn ein prominenter oder zumindest bekannter moderner Wissenschaftler aus
dem Umkreis des Wiener Kreises und der analytischen Philosophie in England über die Morgenröte von Aufklärung und
Moderne meint: „Ich kann mir keine Verbrechen vorstellen, von der Vernichtung antiker Manuskripte abgesehen, dessen
sich die Menschen der Renaissance nicht wiederholt schuldig gemacht hätten“, dann kann für die Moderne schon allein
aus dem entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt festgestellt werden, dass diese Tendenz beachtliche Fortschritte gemacht hatte. So ist zB die Massenvernichtung von Mensch erfunden, die wiederum von einer neueren Entwicklung überboten werde, indem die Kultur und kulturellen Grundlagen der Menschheit zerstört werden, wodurch sich die physische
Vernichtung der Menschheit erübrige. Vgl Cumbey 76: Der Neoliberalismus als die politische Seite der Neugnosis, die
nun mit dem Globalismus als Wirtschaftsprogramm politisch Geschichte macht, indem die Politik für die Weltwirtschaft
vereinnahmt werde, hatte zwar einerseits die Atombombe als Massenvernichtungsmittel religiös verklärt, hält aber programmatisch die Option offen, gegen die religiöse Konkurrenz namentlich in Rom und Jerusalem auf die physische Massenvernichtung zurückzugreifen. Vgl Bailey (1967) 129 f; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder
XLIX 5 ff, 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f,
30 f, 37; Russell 693; Hirschberger I 56 f.
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Arbeit, um die bisher gesammelten Ergebnisse in entsprechender Form vorzulegen, so wie
das in der Theologie etwa als Rohkonzept vorliegt3748. Dem Vernehmen nach ist es um die
anderen Wissenschaften nicht besser bestellt3749 als um den Staat, vielmehr scheint die
Vernichtungskampagne der Aufklärung3750 von Erfolg gekrönt3751, und von der Geschichtsforschung3752, Publizistik3753, Philosophie3754 und Physik3755 ist bekannt, dass sie zum
3748

Foco,
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Zeitalter
des
Luziferismus,
4.5.2.
Luzifer
Creator,
in:
<
http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >: Goethe löst die Religionsfrage dadurch, dass eine eigene Religion erdichtet und dabei Gott und den Teufel vertauscht (Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Werke V 315 ff; vgl Löwith IV 38 f: Im letzten Monat seines Lebens äußert Goethe zu den Bacchen des Euripides: das Stück gebe die fruchtbarste Vergleichung einer modernen dramatischen Darstellbarkeit der leidenden Gottheit in Christus mit der antiken eines ähnlichen Leidens, um daraus desto mächtiger hervorzugehen in Dionysos). Am Schluss seines Faust II. lässt er
durchblicken, dass der in dem Prolog des Faust I. im Himmel thronende Gott (Goethe, Faust I, in: Werke III 14 ff) der
Teufel ist (Goethe, Faust II, in: Werke III 332 ff), der er aber auf Betreiben Schillers (Baum H. 30) dem Bilde des biblischen Gottes weitestgehend dem biblischen Gott im AT (Hiob 1,6-12) angepasst hatte. Also setzt Goethe in seinem
Hauptwerk (‚Faust’) die Identität vom Gott des Alten Testaments (Hiob 1,6-12) mit Luzifer (Teufel) voraus. Diese - in
christlichen Gefilden - älteste und hartnäckigste Spielart der Gnosis (seit Marcion), wonach der Gott des AT niemand anderer als Luzifer (der Teufel) sei (K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik III 383), entlarvt die als Deutsche Klassik gefeierte
Kulturepoche (Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: viele Sprechen vom GoetheZeitalter bis zur Jahrhundertwende einschließlich Erster Weltkrieg) als die elitärste Form des ‚bekennenden' (d. i. deklarierten) Luziferismus (des Betruges). Vgl Lely (1965) 294 f.
3749 Russell 695 f; Fasching G 9 ff, 176 ff.
3750 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249
ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f: „Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit
dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres
Unterganges. Daß in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist. Die alte Einrichtung der Universitätsstudien erhält noch ihren Schatten, eine einzige Akademie der Wissenschaften bewegt noch dann
und wann durch ausgesetzte Preise, einen und den anderen Versuch darin zu machen, aber unter gründliche Wissenschaften wird sie nicht mehr gezählet, und man mag selbst urteilen, wie etwa ein geistreicher Mann, den man einen großen
Metaphysiker nennen wollte, diesen wohlgemeinten, aber kaum von jemanden beneideten Lobspruch aufnehmen würde.“
Vgl Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff.
3751 AaO; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134,
136 ff.
3752 Sywottek, Die Fischer-Kontroverse, Ein Beitrag zur Entwicklung des politisch-historischen Bewußtseins in der Bundesrepublik, in: Geiss/Wendt 19-47; Foco, Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Kritik an den Pariser Vororteverträgen 1919-1920 aus ungarischer Sicht, in: < http://members.chello.at/dr.foco/trianon13.html >: „Im übrigen benützte Fischer die Friedensverträge für seine ganz woanders liegenden Propagandazwecke nur, weil gerade die Frage damals im Mittelpunkt des Interesses stand. Er schaffte es aber, die historische Forschung in eine ideologische Kampfarena
zu verwandeln, und so nachhaltig zu lähmen. Die mehr an der Wissenschaft als an Schlammschlachten interessierten Forscher wandten sich in der Folge vom Thema ab, weil ein seriöses Arbeiten auf dem Gebiet kaum mehr möglich war, auf
jeden Fall nicht ungestört, so daß dieses Thema bis heute der Forschung - dank der sogenannten Fischerkontroverse faktisch unzugänglich blieb. Ja heute noch wird Fischer zu zitieren als Pflichtübung und oberste Direktive der Forschungsförderung angesehen, darüber gar nicht gesprochen, daß jeder Versuch, diese Fragen unter der von Fischer losgetretene Schlammlawine hervorzukehren, wird im Keime erstickt und jeder Klärungsversuch propagandistisch wider zugeschüttet.“ Vgl Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004: „Alles beliebig, alles gut also, jedem
seine Wahrheit resp. Lüge und die Lust dazu? Nun, was die Dichter (und die Geisteswissenschaftler) dürfen, das ziemt
den Naturwissenschaftlern nicht! Entsprechend scharf ging Ulrike Felt, Wissenschaftstheoretikerin in Wien, selbst studierte Physikerin, mit der ‘Scientific Community’ ins Gericht. Sie malte und sezierte den Fall des Physikers Jan Hendrik
Schön, der so lange als ‘Wizard’, als Wunderknabe galt, bis 2002 seine Fälschungen aufflogen. Schuld, so Felt, sei auch
das System der Forschungsförderung, das Wissenschaftler dazu bringe, ihre Ergebnisse möglichst schnell und in möglichst kleinen Portionen zu veröffentlichen, um die Zahl ihrer Publikationen zu maximieren. [...] Die ‘Wissensexplosion’
sei genauso eine Lüge wie die angeblich steigende Irrelevanz des Wissens (‘Halbwertszeit’), diese Lügen wurzeln, so
Schirlbauer, in der ‘ökonomistischen Verachtung’ des Wissens, darin, dass sogar laut EU-Dokumenten das Lernen nur
mehr der ‘employability’ dienen solle. Also, die Synthese aus Felt und Schirlbauer: Nicht das Wissen wächst, nur die
Zahl der Portionen, in denen es abgegeben wird. [...] Man möge doch in der Naturwissenschaft den Betrug freigeben wie
im Sport das Doping, warf Liessmann provokant ein, doch so wohl war den meisten nicht bei dieser Idee: Denn auf die -
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Tummelplatz der Moderne geworden sind3756. Eigentlich hätte diese Arbeit in den Resultaten der Wissenschaftskriminalität3757 als Thema gewidmet werden können (und sollen),
weil sie inzwischen solche Dimensionen erreicht hatte3758, dass international die Universitäten eigene Dienststellen zur Bekämpfung der Wissenschaftskriminalität eingerichtet hatten3759. Doch das wäre nur die Spitze eines Eisbergs3760, und auch nur Symptom, sodass
weiterreichende Vorgriffe auf dieses Thema hier vermieden werden. Diese Arbeit widmet
sich ohnehin eher den Ursachen und deren Klärung, als deren Bekämpfung, und stellt fest,
dass die überhandnehmende Wissenschaftskriminalität3761 lediglich das Symptom ist, aber
nicht das Problem selbst3762.

wenn auch noch so relativen - Wahrheiten der Naturwissenschaftler will man sich ja doch verlassen, sei's im Spital oder
im Flugzeug.“
3753
Dietzsch 110 f.
3754 Jung 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
3755
Galeczki/Marquardt,
„Der
Verriß“
oder
„Irrte
Einstein?“,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/einstei1.htm >; vgl Barth G. 135: Hagner 13 ff.
3756 Vgl Hirschberger II 39: „Nun hatte schon Cusanus von einer ganzheitlichen Welt gesprochen, deren Mittelpunkte
überall und deren Grenzen nirgends seien; und hatte darum auch schon gesehen, daß die Erde nur ein Stern unter anderen
wäre. Aber bei ihm war diese ‚Unendlichkeit’ nur der unerfüllbare Annäherungsversuch des Abbildes an das allein im eigentlichen Sinne unendliche Urbild, Gott, und seinen inneren Reichtum, den er sah, wie Platon die unausschöpfbare innere Fülle der Idee des Guten gesehen hatte. Bei Bruno jedoch ist die Welt selbst das Unendliche und das Letztwirkliche.
Die Welt ist nicht mehr Abbild Gottes, sondern an die Stelle Gottes. Die Natur selbst wäre der herrliche Gott, und an einen Gegensatz zwischen einem jenseitigen Gott und einer diesseitigen Welt glaubt nur der dumme Pöbel.“ Vgl
Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
3757 Beutner/Herrmann, Lügenbarone, in: < http://www.ufr.de/flaz/inhalt/ausgabe/texte/lugen.html >; vgl Sloterdijk
(1983) II 545 ff; Kramar, Im Theater der Wahrheiten, in: Die Presse, vom 21. 9. 2004.
3758 Hirschberger I 54 ff, 580, II 8: Die Sachbezeichnungen der modernen Wissenschaft bewegen sich zwischen Märchen
(Schlick, B. Russell in: Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10), Mythos, Mystik & Magie bzw. Zauberei (Felt 7 ff; Gehrcke 69), Taschenspielertricks (Hirschberger II 659 f), Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft (Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104), Stumpfsinn (Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246), Monster 3758 (Michelson in: Tennenbaum, Für die Menschenrechte der Relativitätskritiker, in: Fusion 2/98 <
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >), Oberflächlichkeit und Sophistik (Nemeth (1981) 115; vgl
Hirschberger 20 f), Relativismus (Sophistik) und Skeptizismus (Schlick in: Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f), Kriminalroman und Verbrechen (Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47,
88).
3759 Zankl 7 ff, 25 ff, 175 ff, 225 ff; vgl Umstätter, Marktplatz, Sport und neues Wissen(schaft)s-Management, in: <
http://hub.ib.hu-berlin.de/~wumsta/lects.html >: „Zahlreiche Beispiele der letzten Jahrzehnte haben deutlich gemacht,
dass Wissenschaftsbetrug kein vernachlässigbares Ereignis ist (Foelsing, A. 1984). In den USA beschäftigte sich daher
1981 ein Ausschuss mit dem Thema „Betrug in der biomedizinischen Forschung“, und in Deutschland sah man sich nach
dem Fall Friedhelm Herrmann und Marion Brach 1997 auch gezwungen zu handeln. So verabschiedete die Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) Ende 1997 Empfehlungen, die die Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“
verabschiedet hat. Entsprechend haben 1998 Universitäten, Mediziner und Physiker Festlegungen gegen Forschungsbetrug getroffen.“
3760 Podbregar, Einzelfall oder Spitze eines Eisbergs? Verbreitung von Fälschung und Manipulation in der Forschung, in:
G.
O.
–
Wissen
Online
<
http://www.g-o.de/geobin/frameset.pl?id=00001&frame1=titelgo.htm&frame2=menue04.htm&frame3=kap4/40hb0030.htm >: „Die Menge der
in den letzten zwanzig Jahren entdeckten Betrugsfälle widerspricht diesem hofnungsvoll-positiven Bild allerdings deutlich. Im Gegenteil - vieles deutet daraufhin, dass die großen Skandale der letzten Jahre nur die Spitze eines Eisbergs
sind.“
3761
Sloterdijk (1983) II 545 ff; Vgl Roth T, Cyberhafte Versuchtung, Mit dem Internet hat das goldene Zeitalter des wissenschaftlichen
Betruges
begonnen,
in:
uniSPIEGEL
4/1999
<
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,56007,00.html >: „Mit dem Internet hat das goldene Zeitalter des wis-
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Abgesehen davon, dass schon die Justiz mit dem Erkennen der Wahrheit3763, geschweige
denn mit der Gerechtigkeit, ernsthafte Schwierigkeiten hat, scheint der Wissenschaftsbetrieb mit dem Wissen überhaupt auf weiten Strecken gebrochen zu haben3764, und hat auf
jeden Fall ernsthafte Orientierungsprobleme, was den Bezug zur Realität betrifft, falls es
überhaupt noch bekannt gewesen ist, was Wissen bedeute, was im Falle der Verinnerlichung der modernisierten Begriffe so gut wie unmögliche wäre.
So wie die Frage nach der Kultur als Rahmenbedingung Erkenntnis und Wissenschaft3765
eigentlich ein primäres Thema für eine Arbeit gewesen wäre3766, aber die methodische Frage nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen3767 für diese Arbeit so vorgezogen werden
musste, dass über diese Vorfrage sich hinauszuwagen vor dessen Klärung zu riskant wäre3768, so ist auch die Kritik des Rechtssystems, des Bildungssystems3769, der Forschung,
der Gesetzgebung, des Globalismus aber auch Unionismus, wie überhaupt jeder gebotene
sozialkritische Ansatz3770, hintenanzustellen gewesen. Besonders auf dem Gebiet der Missstände in Justiz und Verwaltung liegt umfangreiches Forschungsmaterial darüber vor, wie
die Rechtssprechung, wie der Rechtsstaat zum zunächst von den Nazi – durch die Umwandlung des Rechtssystems zum Machtsystem – zum perfekten Verbrechen ausgebaut

senschaftlichen Betrugs begonnen. Wer kopieren, abkupfern oder fälschen will, dem bietet das Datennetz ungeahnte
Möglichkeiten.“
3762 Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249, 253 f; Schatz 16 ff: Die programmatische Entmenschlichung geht mit der
Demontage der Kultur einher. Wenn Max Weber schon 1917 durch die Bürokratisierung die Entmenschlichung verwirklicht kommen sah, und unter der zeitgenössischen Forschung ihm nicht nur Roszak Theodore in den 70ern beipflichtet,
dass die technokratische Autorität sich in den Elfenbeinturm der Wissenschaft zurückzog und diese zu einer uneinnehmbaren Festung gegen die Menschlichkeit, gegen den Menschen ausgebaut hatte, so ist die noch neuere Generation um die
Erfahrung reicher, dass die Wissenschaft auch nicht mehr das ist, was sie vielleicht einmal war.
3763 Hoffmann 360 ff.
3764 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: „Der sprachanalytische
Denkansatz nimmt an, daß die Wissenschaftssprachen und die Umgangssprache dieselbe (Russell-Fregesche) zugrundeliegende Logik besitzen. Daher ist es einfacher, mit Modellen der Prädikatenlogik oder einer durch Peanoaxiome erweiterten Logik Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie zu betreiben. Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
3765 Helmholtz (1998) 15 ff.
3766 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
3767 AaO V 263 ff; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; ders., Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66;
Coray 283 f; Suren 220.
3768 Felt 7 ff, 285: Die Wissenschaft kann sich es nicht leisten, sich auf eine Kritische Auseinandersetzung mit der modernen Naturwissenschaft einzulassen, die inzwischen den Status eine Religion, ja quasi Staatsreligion erlangt hatte.:
3769 Sloterdijk (1983) I 8 ff.
3770 Russell 18 ff, 727 ff.
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wurde3771, und dann die mangelnde Entnazifizierung3772 zu der Fortführung der Staats- und
Rechtsstruktur als Verbrechen führte3773, was hier leider noch nicht verwertet werden
konnte3774, und das Thema außer Ansatz bleibt, weil ohne hinreichende Klarheit in den erkenntnistheoretischen, insbesondere jedoch in wissenschaftstheoretischen Vorfragen3775
(zunächst im Hinblick auf die Erkenntnisfähigkeit3776), wäre die Arbeit über solche heikle
Themen vergebliche Mühe gewesen, solange in der Gesellschaft, insbesondere jedoch in
der sogenannten modernen Wissenschaft, die wohlverstandenen wissenschaftliche Voraussetzungen3777, ja die Voraussetzung der wohlverstandenen (unmodernen) Wissenschaft
überhaupt, fehle3778. Mit dem hier in Angriff genommenen erkenntnisorientierten (wirklichkeitsorientierten) wissenschaftstheoretischen Ansatz3779 könnte langsam die Forschung
sich den eigentlichen Fragen zuwenden, die zu einem Zugang zu den hier nur ansatzweise
aufgezeigten Fragen verhelfen könnte3780, welche die eigentlichen Fragen (gewesen) wären.

3771

Fuchs M. 135 f, 194 f; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 5 ff, 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
3772 AaO 135 f.
3773 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Dickinger 27: Die dokumentierte „generalstabsmäßige Vernichtung“ der Gegner, in
diesem Fall als Auftakt des Chefs der Gewerkschaft, ist leider kein Einzelfall, sondern ein momentaner Höhepunkt.
3774
Fuchs M. 194 f: „Die Staatspolizei des Oswald Kessler hätte sich im Licht der positiven Presseberichte sonnen können, wären nicht die Gespenster aus der Vergangenheit aufgetaucht, als der Grün-Abgeordnete Rudi Anschober eine parlamentarische an Innenminister Franz Löschnak richtete: Hatte es im März 1986 eine Vereinbarung zwischen Innenministerium/Staatspolizei und der Terrorgruppe Abu Nidal gegeben, die der Gruppe einen Unterschlupf in Österreich sicherte, als Gegenleistung für die Unterlassung jedes weiteren Terroranschlages in Österreich? Löschnak antwortete ebenso schlicht wie vielsagend: »Diese Fragen können nicht beantwortet werden, da eine Geheimhaltung im Interesse der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, im speziellen der nationalen Sicherheit geboten ist.«
Seit 1981 hatte die Gruppe in Österreich ihre blutige Spur gezogen: Die Ermordung Heinz Nittels, der Anschlag auf die
jüdische Synagoge und der Überfall auf den Flughafen Wien-Schwechat gingen auf ihr Konto. Staatspolizist Anton
Schulz soll über Kontakte zum französischen Geheimdienst 1985 erste Gespräche mit den Abu-Nidal-Vertretern aufgenommen haben. Am Flughafen Orly trafen sich dann im März 1986 die Stapo-Beamten Hermann und Schulz mit den Unterhändlern. Die Palästinenser boten Österreich die Verschonung vor weiteren Anschlägen gegen die völlige Bewegungsfreiheit in der Alpenrepublik. Innenminister Blecha billigte die Vorschläge der Terroristen. Auch die zusätzliche Forderung, nämlich die vorzeitige Entlassung des Synagogenattentäters und entfernten Verwandten Abu Nidals, Bahij Younis,
und seines Partners fand wohl die Zustimmung aus dem Innenministerium. [...] Die Wohnung diente in den folgenden
Jahren einigen Mitgliedern der Abu-Nidal-Gruppe als sicherer Hafen – bis ein Dokument des deutschen BND den Kuhhandel der Stapo kritisierte. Damit war die Vereinbarung mit Abu Nidal aufgeflogen. Das Interesse der Opposition blockte Löschnak mit dem zitierten Hinweis auf die »nationale Sicherheit« ab, doch auch den Terroristen schien Wien nicht
mehr so sicher, wie es einmal gewesen war. Im November 1992 entkam der amtierende Vertreter der Terrorgruppe der
Stapo-Observierungsgruppe und tauchte unter.“
3775 Leinfellner (1965) 11 ff; Schlick/Hertz, Vorrede, in: Helmholtz (1998) 9 ff.
3776 AaO; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Coray 283 f.
3777 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
3778
Felt 7 ff, 283 ff; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
3779 AaO 7 ff; Leinfellner (1965) 11 ff.
3780 AaO 283 ff.
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Diese Verteilung von Macht und Ohnmacht auf die moderne Wissenschaft3781 einerseits,
die hier als Pseudowissenschaft (Antiwissenschaft) bezeichnet werde3782, und unmoderne
Wissenschaft, die hier schlicht Wissenschaft genannt werde3783, hängt damit zusammen,
was man unter Macht und Ohnmacht verstehe3784. Nach einer Tradition wäre also Wissen
(=) Macht3785. Nachdem allerdings die Aufklärung der Antike und Neuzeit mit Sokrates
weiß, dass sie nichts weiß3786, so hat die Aufklärung aller Zeiten das Wissen über das absolute Nichtwissen3787, wonach also das Nichtwissen die Allmacht sei, weil um das alles
nicht zu wissen müsse alles als Nichtgewusst wissende gegenwärtig sein bzw. man muss

3781

Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; Campbell J. 122; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche
Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG 3 VI
1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff.
3782 AaO 104: „Der sprachanalytische Denkansatz nimmt an, daß die Wissenschaftssprachen und die Umgangssprache
dieselbe (Russell-Fregesche) zugrundeliegende Logik besitzen. Daher ist es einfacher, mit Modellen der Prädikatenlogik
oder einer durch Peanoaxiome erweiterten Logik Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie zu betreiben. Man gelangt
so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“ Vgl Fölsing (1984) 29 ff, 40 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579: „Die allgemeine Einschätzung der vitalen Kräfte mußte an Bedeutung in dem Maße gewinnen,
wie die alten Glaubensmächte im Abendland an Geltung verloren. Zunächst blieb trotz aller Schwächung des religiösen
Erlebens doch noch der blassere Glaube an die menschliche Vernunft lebendig, aber der erste Weltkrieg hat auch ihn erschüttert. An die Stelle freier, »vernünftiger« Entscheidung trat nun - als wissenschaftliche Erkenntnis deklariert - das
»Gesetz des Lebens« oder die »Macht der Evolution« oder schließlich die »Forderung des Blutes«. Die Erhebung der vitalen Sphäre zum Mächtigsten auch in unserem Dasein brachte die ersehnte Entlastung von jedem Gefühl der Verantwortung, die es ja nur geben kann, wo Vernunft am Werk ist.“
3783 Sloterdijk (2005) 140 ff.
3784 Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität?
217: „’Wissen ist Macht’, lautete die Formel, die der Lordkanzler Francis Bacon am Beginn des 17. Jahrhunderts in England prägte. Niemand hat so eindringlich wie er die Steigerung und Erweiterung der Macht des Menschen als Ziel der
Wissenschaft hervorgehoben. Und niemand hat so schnell und zum eigenen Schaden diese Formel angewendet: Er wurde
als Lordkanzler gestürzt und gerichtlich unter anderem deswegen verurteilt, weil er in dieser Funktion Geschenke von
den Bewerbern um Patente und Lizenzen angenommen hatte. [...] Bereits zu dieser Zeit meldeten sich die ersten Warner.
‚Unsere Seelen korrumpieren’, stellt Rousseau düster fest, ‚in dem Maße, in dem unsere Wissenschaften und Künste zur
Vollkommenheit fortschreiten.
Von solchen kritischen Überlegungen war jedoch Bacon noch unberührt. Er unterschied drei Stufen der Macht:
1. Auf der ersten Stufe sucht man seine eigene Macht in seinem Vaterland zu vermehren,
2. auf der zweiten Stufe die Macht des Vaterlandes innerhalb der Menschheit
3. und auf der dritten Stufe die Macht und die Herrschaft des Menschen über das Universum der Dinge.
Jeder Machtanspruch braucht eine Verankerung durch Legitimation, weil er strukturelle Unterschiede in einer
Institution schafft. Diese Unterschiede hierarchisch – auch in den künstlichen, bürokratischen Strukturen der wissenschaftlichen Staatsbeamten.“
3785 Hirschberger I 56 ff, II 49; Sloterdijk (1983) I 8: „Was hier unter einem auf große Traditionen anspielenden Titel
vorgelegt wird, ist eine Meditation über den Satz: »Wissen ist Macht«; er ist es, der im 19. Jahrhundert zum Totengräber
der Philosophie wurde. Er resümiert die Philosophie und ist zugleich ihr erstes Geständnis, mit dem die hundertjährige
Agonie beginnt. Mit ihm endet die Tradition eines Wissens, das, wie sein Name anzeigt, erotische Theorie war – Wahrheitsliebe und Liebeswahrheit. Aus der Leiche der Philosophie entstiegen im 19. Jahrhundert die modernen Wissenschaften und die Theorien der Macht – als Politologie, als Theorie der Klassenkämpfe, als Technokratie, als Vitalismus – in
jener Gestalt bis an die Zähne berüstet, »Wissen ist Macht«. Dies setzte den Punkt hinter die unvermeidliche Politisierung des Denkens. Wer den Satz ausspricht, verrät einerseits die Wahrheit. Doch mit dem Aussprechen will er mehr erreichen als Wahrheit: ins Spiel der Macht eingreifen.“
3786 AaO I 60, II 258 f; Mendelssohn (1979) 19 f; Russell 113; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f.
3787 Glasmeyer 107 f, 111 ff; Böschen/Schneider/Lerf 8 ff; Liessmann (2000) 17 ff, 21 ff, 195 ff, 221 ff.
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schon alles wissen3788, was man nicht weiß (um zu wissen, dass man nichts weiß), denn das
wäre das Einzige, was man wissen könne, sodass nur das Nichtwissen, besser gesagt das
Wissen über das Nichtwissen3789, allmächtig sein könne. Entsprechend ist die moderne
Wissenschaft (Pseudowissenschaft) allmächtig3790, und die (unmoderne) Wissenschaft hat
dabei nicht viel zu lachen3791, sondern sie muss sich ihrer Ohnmacht hingeben3792.

Was hier allerdings versucht werden kann, das ist, darauf hinzuweisen, dass die Kantkritik
von Helmholtz3793 sich auf die Naturgesetze stützt und besagt, dass die Gesetze als Form in
der erkennbaren Wirklichkeit3794 (im Gegensatz zur empirischen oder sensualistischen
Phantasie) eine integrierende Einheit mit dem Inhalt (Objekt) bilden3795, denn in der Wirklichkeit könnte die Form vom Inhalt nicht „transzendiert“ bzw. das Sein (Substanz) kann
vom Körper (Form) nicht getrennt werden3796, sondern nur die transzendentalen Formen
können allenfalls von den transzendentalen Inhalten losgelöst gedacht werden3797. Das
würde im Sinne von Helmholtz implizieren, wobei hier Helmholtz als der Naturwissenschaftler schlechthin verallgemeinert werde, dass vergleichsweise die Staatsgesetze (Bundesgesetze), sofern sie überhaupt erkennbar wären, sei es gerichtlich oder außergerichtlich,
auf die Wirklichkeit des Staates schließen ließen bzw. dies unabdingbar als Faktum vo-

3788

AaO 107 f; Russell 113; Mendelssohn (1979) 19 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f.
AaO; Hirschberger I 574 ff.
3790 Böschen/Schneider/Lerf 8 ff; vgl Ravetz 396 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
3791 Dietzsch 110 ff, 118 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
3792 AaO; Russell 18 ff; Sloterdijk (1983) I 8 f; Lübbe, Hermann: Fortschritt und Gegenaufklärung, in: Schatz 33 ff:
„Identitätskrisen sind folgen von Orientierungskrisen als Dauerzustand, und nun ist nicht schwer, einen sozialen und institutionellen Ort auszuzeichnen, an welchem eine Identitätskrisenträchtige historische und soziale Situation mit gesteigerter Intensität zwangsläufig erfahren werden muß. [...] Dieser Definition gehorcht natürlich mehr als jeder andere Ort
die Hochschule, und daher ist sie, international, zum Hauptplatz der neuen, primär studentischen Jugend- und Gegenaufklärungsbewegungen geworden. Die Probleme, die diese Bewegung hervorgetrieben haben, sind reale Probleme, und das
gilt auch dann, wenn die gegebenen Antworten irreale, funktional gegenaufklärerische Antworten sind.
Wer auf die Schwierigkeiten unseres Lebens in der modernen Industriegesellschaft sensibel reagiert, wird in der Tat
mit den bewußteren Wortführern der neuen Gegenaufklärung finden müssen, daß diese Gesellschaft, um es schlicht zu
sagen, auf der Linie ihrer gegenwärtigen Entwicklungstrends auf die Dauer nicht fortexistieren kann. [...] Unser Problem
ist, mit einer Situation fertig zu werden, die durch nichts anderes mehr als durch Folgeerscheinungen des durch die Aufklärung freigesetzten wissenschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklungsprozesses belastet ist. Unser Problem ist es weniger, daß die Entwicklungen stocken, als daß sie sich überschlagen. [...] Indem die Welt durch die Veränderungsgeschwindigkeit so komplex wird, daß man sie nicht mehr versteht, begibt man sich auf die Suche nach dem komplexitätreduzierenden Punkt, aus dem sie zu kurieren sei.“
3793 Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 47-53, 66-68; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff.
3794 Helmholtz (1998) 15 ff.
3795 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff; vgl Schlick (1917) 22, 44 ff, 57 ff.
3796
Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
3797 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Kirste,
Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in:
3789
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raussetzen, nämlich dass das Gemeinwohl oder Staat Substanz habe, weil nur die Wirklichkeit (Substanz) manifestiert sich in sinnvollen Gesetzen3798, von deren Erkennbarkeit
einmal ganz zu schweigen (die ja unabdingbar die Substanz des Erkannten voraussetze).
Nun versucht zwar die Moderne den Unsinn in die Gesetzgebung – mittels Unverstand3799
– mit Erfolg hineinzutragen3800, womit auch die gesellschaftliche Ordnung sich der Erkennbarkeit entziehen würde, d. h. sie dürfte keine Substanz haben und dürfte nicht wirklich sein, und in eine aufgeklärte Weltordnung entrückt3801 (transzendiert) wäre: weil sinnlose Gesetze natürlich keiner Wirklichkeit entsprechen könnten, ja einen Gegensatz bilden3802, und die Kultur das Feld räumen müsste bzw. die Demokratie müsste der Bürokratie bzw. Technokratie Platz machen3803, deren Idealfall in Orwell „1984“ näher beschrieben
werde3804. Wenn allerdings das Beamtenheer und die Richter daran erinnert werden könnten, wofür sie vom Geld des Volkes (aus öffentlichen Mitteln) besoldet werden, und
rechtskonform daran gingen, in den Gesetzen eine gewisse Gesetzmäßigkeit zu erkennen,
die zu erkennen sie programmatisch leugnen3805, und das tunlichst wirklich, so wäre man
der Wirklichkeit (per analogiam frei nach Helmholtz, nämlich im Erkennen der Wahrheit)
einen Schritt näher3806.

Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
3798 Helmholtz (1998) 15 ff.
3799 Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
3800 Vgl Starp (195-) 205: Wenn zB der politische Skeptizismus mit dem Angebot lockt, dass der Sinn der Skepsis in der
Aufweichung und Auflösung der Dogmatik sei, so kann ohne größeren wissenschaftlichen Aufwand als trivial festgestellt
werden, dass der politische Skeptizismus mit Dogmen das Recht, den Rechtsstaat meine, des es aus skeptischer Sicht zu
beseitigen gilt. In diesem Sinn ist Österreich ein aufgeklärter und moderner Staat, wo die Rechtsordnung zum perfekten
Verbrechen umfunktioniert wurde.
3801 Vgl Schlick (1917) 56 ff.
3802 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
3803 Schatz 16 ff; Sloterdijk (2005) 273 f; Stamm 9 f: „Er zeigt die Sophisten als dann weiter als Abkömmlinge lokaler
Oberschichten. [...] Sie setzen sich einerseits für ihre Heimat ein, versuchen jedoch andererseits diese zu verlassen und
ein Amt am römischen Kaiserhof – vorzugsweise das des ab epistulis – oder einen Lehrstuhl in einem der Bildungszentren zu erhalten. [...] Bowersocks Ansatz fand Kritiker und Befürworter. Letztere gehen in der historischen Bewertung
der Sophisten teilweise noch weiter, indem sie nicht nur deren Mittlerrolle zwischen Ost und West betonen, sondern sie
als staatstragende Propagandisten römischer Reichspolitik instrumentalisiert sehen.“
3804 Dietzsch 10 f, 138 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f.
3805
Fasching H. W. III 283.
3806 Helmholtz (1879) 67 f; ders. (1998) 15 ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff.
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10 DER IRRATIONALISMUS
Die grobe Übersicht der philosophischen Methoden erbrachte an die drei Erkenntniswege,
wenn man den Mangel an Erkenntnis3807 hier noch nicht als vierten „Erkenntnisweg“ rechnet, indem zu den bisher schwerpunktmäßig behandelten Verstand3808 (Noesis/Intellekt)
und Vernunft3809 (Dianoia3810/Ratio) noch das Sinnliche, der Sensualismus3811 (Katalepsis)
der Stoiker hinzugekommen ist, der mit der Phantasie von dem Skeptizismus zum phantastischen Katalepsis φαντασία καταληπτική (Phantasia kataleptike), zum phantastischen Sensualismus als vierter „Erkenntnisweg“ ergänzt wird3812, den man heute als phantastischen
Empirismus oder Science-Fiction, als die Nulllösung, bzw. absolute Minimallösung eines
Erkenntnisweges bezeichnen könnte3813. Auch bisher ist schon ein vierter Erkenntnisweg
als Irrationalismus3814 – und/oder Materialismus/Naturalismus3815 (Empirismus3816) und
3807

Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I.
Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders.,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff;
Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
3808 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 860.
3809 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
3810 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 860, 63 f.
3811 AaO 863 f; Plessner, Die Einheit der Sinne, 35 ff.
3812 Schnurr 52 ff: Der sensualistische Erkenntnisweg der Stoiker (vgl Ricken 38 ff), im Unterschied von rationalen (dianoia) wie auch vom intellektuellen (noesis) Erkenntnisweg, wird von den Skeptikern als (Phantasia kataleptike) zum
phantastischen Sensualismus.
3813 Glasmeyer 103 f, 107 f, 111 ff.
3814 Bankhofer 1 f: „Der Titel der folgenden Untersuchung läßt zunächst durch die Formulierung ‚Vernunft und Verstand’ an Kant denken, da erst von seiner Philosophie her die Unterscheidung dieser beiden Erkenntnismomente deutlich
wird. Doch bei Kant sind sie immanent im Rahmen seiner Transzendentalphilosophie gefaßt. Während er unter dem Verstand das Vermögen der Regeln, unter der Vernunft aber das Vermögen der Prinzipien versteht, bleibt er in seinem Denken dem rationalen Bereich verhaftet. [...] Daher kann auch bei Nicolaus Cusanus, demjenigen Denker, der am Beginn
der Neuzeit stehend die für die ganze folgende Neuzeit charakteristische Haltung einnimmt, von einer derartigen Unterschreitung der Erkenntniswege sprechen, die aber, trotzdem sie historisch gesehen vor-kantisch ist, dennoch in dem Sinne über Kant hinausgeht, als die Totalität des Ganzen über der Differenzierung in den Blick gebracht wird, wobei der
Enge Vermessungsraum des Rationalen aufgebrochen wird.“ Vgl Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Hirschberger II 252 ff; Graeser (1983) II 95 f; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in:
Schatz 155 ff, 167 f; vgl Cassirer (1991) 6; Lützeler, Ein deutsches Mißverständnis, Die „Postmoderne“ ist keine modische Formel, sondern beschreibt präzise unsere Gegenwart, in: Die Zeit, Archiv 41/1998 <
http://www.zeit.de/archiv/1998/41/199841.postmod.2_.xml >; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Sloterdijk (1983) I 10 ff, 22 f.
3815 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff, 70 ff.
3816
Bankhofer 5 f: „Mit der für sein Denken zentralen Tiefendimension des überbegrifflich Unendlichen bricht Cusanus
aus dem rationalen Denkbereich aus, von dem die Methode der späten Scholastik bestimmt war, und wird zum Metaphysiker sui generis. [...] Dennoch ist es für ihn notwendig vom Bereich des Erkennbaren und Denkbaren auszugehen, also
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Voluntarismus3817 – mit in die Betrachtung einbezogen worden3818, der so auf das antike
Vorbild der Katalepsis3819, als deren Gegensatz, zurückgeführt werden kann3820.

Im alten China ist im 4. vorchristlichen Jahrhundert, also in der Zeit Platos und Aristoteles,
bzw. Alexanders des Großen, der sogenannte Legalismus aufgekommen und als zumindest
vorübergehend siegreiches Staatsideal philosophisch als Lehre ausformuliert worden3821.
Die Lehre wendet sich offen gegen die Kulturtradition und leitet die eigene Legalität aus
den zwischenzeitlichen ökonomischen Veränderungen ab3822, namentlich aus dem Bevölkerungswachstum, das sonach die Grenzen und Fassungsvermögen der Kultur gesprengt
hätte, wobei Wirtschaft und insbesondere Handel als Kulturgrößen verstanden und zerschlagen werden3823. „Es galt als ausgemacht, daß nur wenige kluge Männer wüßten, was
erforderlich sei, während das gewöhnliche Volk dumm und träge sei.“3824 Diese Dummheit
wird allerdings nicht unbedingt als naturgegeben und unabwendbar angesehen, sondern
wird die Dummheit als staatstragendes Ideal kultiviert und gefördert: so etwa dient die Be-

den empirischen Weg zu nehmen. Hier findet er letztlich das Unendliche in verschränkter Form, das Endliche also als eine Weise der Unendlichkeit, das es gilt mit den Methoden unseres Geistes aufzuzeigen, doch nur in seinem quia, da sein
quid dem Denken verborgen bleibt. Indem Cusanus notwendigerweise zu einer Aporie der inteligibilitas gelangt, weil er
die differentia absoluta zwischen Unendlichem und Geschaffenem sieht, die denknotwendig, aber in ihrem Bezug nicht
einholbar ist, besteht sein Methode darin, durch Transzendieren der rationalen Sphäre in der Denkbewegung bis zu jener
Differenz vorzustoßen, die wir die differentia creativa nennen wollen. Er nennt seine Methode ‚docta ignoratia’, was
nichts anderes bedeutet als ein Wissen um die Grenze des diskursiven Begriffdenkens und die Uneinholbarkeit der
Grunddifferenz.“
3817 Gex 111 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f, 151.
3818 Bankhofer 153 f: „Trotzdem Nikolaus von Kues die Perspektiven der Neuzeit eröffnet, wird diese Neuzeit jedoch
später von einem anderen Denker entscheidend geprägt: von René Descartes, der mit seinem Fundamentum inconcussum, der radikalen Reduktion auf die existentielle Totalität des Denkens einen neuen, unanfechtbaren Ansatz für jede
künftige Erkenntnistheorie schaffen will. [...] Für Descartes gilt der Radikalität des Zweifels nur als Methode. Er hat
selbst an der aristotelischen Logik nie gezweifelt. [...] Die docta ignoratia des Cusanus unterscheidet sich vom cartesischen Ansatz darin, daß die rationale Methode wohl angewandt, aber als in Grenzen fixierbares überwunden wird.“ Vgl
Hirschberger II 248 ff, 255 ff, 455 ff, 468 ff, 501 ff; vgl Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 245: Nach Walter Schulz
„wandte man seit dem 19. Jh. das Verfahren an, historisch gegebene Ausformungen der Metaphysik nach Typen zu ordnen (z. B. Idealismus, Materialismus, Monismus, Dualismus, Voluntarismus, Intellektualismus). Diese klassifizierenden
Allgemeinbegriffe verdecken jedoch die Wandlungen der Metaphysik, die ihr wesentlich zugehören. Jede Wesensbestimmung der Metaphysik muß ihre Geschichtlichkeit einbeziehen, denn das 'Wesen' der Metaphysik ist ihre Einheit in
ihren geschichtlichen Wandlungen“.
3819 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863 f.
3820 Hirschberger I 250 f; vgl Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz
155 ff.
3821 Schleichert 139 ff.
3822 AaO 143 ff.
3823 AaO 146 ff.
3824 AaO 145 f: „Es klingt vielleicht so manchem modernen Politiker und Wirtschaftstechnokraten aus dem Munde gesprochen, wenn Shang in aller Deutlichkeit und Brutalität sagt:
Die Dummen verstehen auch vollendete Angelegenheiten nicht, der Wissende begreift sie schon im Anfangsstadium.
Man kann das Volk nicht an neuen Planungen beteiligen, aber es mag sich an den Ergebnissen freuen. Jene, die über die
wirklichen Kenntnisse verfügen, machen das Gesetz; und die Dummen müssen es befolgen. Die Klugen legen die Sitten
fest; und jene, die diesen gleichkommen, werden dadurch gebunden.“
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kämpfung der Korruption dem Ideal der Dummheit, denn dann würden die Dummen sich
nicht bilden um gegen die Korruption anzukommen und blieben dumm3825. Analog soll aus
dem gleichen oder aus einem ähnlichen Grunde der Handel abgewürgt und zerschlagen
werden, um die Händler in die Landwirtschaft wiedereinzugliedern3826: Denn der Staat hat
das Wirtschaftsmonopol und duldet keine Konkurrenz. Die Menschen werden insgesamt zu
Produktionsmitteln für den Staat umfunktioniert, und alles Nichtproduktive an Menschenmaterial wird als suspekt, ja staatsfeindlich angesehen, wobei sich die nämliche Produktivität des Menschen nicht an objektiven wirtschaftlichen Kriterien misst, sondern einzig daran, ob der Staat einen wirtschaftlichen Nutzen hat3827. Die wirtschaftliche Zielsetzung und
Maxime des Staates ist der Krieg3828: es müssen alle Staaten im Umfeld militärisch erobert
und eingegliedert werden. Im modernen China kam es nach dem Tod von Mao zu einer
Neuentdeckung und Aktivierung des Legalismus3829.
Grob vereinfacht können die empirisch gefundenen – die Nulllösung mitgerechnet – vier
Erkenntniswege, den in Athen um die Zeit Alexanders3830 des Großen entstandenen vier
Philosophieschulen3831 zugeordnet werden, wohin sich seit Sokrates der Schwerpunkt der
Philosophie verlagert hatte3832. Der bekannte Name Vorsokratik legt es nahe3833, von dem
viergliedrigen institutionellen Schema der philosophischen Schulen in Athen3834 auszuge-

AaO 146: „Wenn man sich bei der Beförderung der Beamten nicht von außen beeinflussen läßt, dann wird das Volk
das Studium nicht hochschätzen und die Landarbeit nicht verachten. Wenn das Volk das Studium nicht schätzt, bleibt es
dumm; ist es dumm, so ist es für Einflüsse von außen unempfindlich...“ Vgl Menasse (1995) 8 f: „Diese Fortsetzung, die
den Weg vom absoluten Wissen zum odernen disparaten »anything goes« (=ein formaldemokratischer Euphemismus für
dessen Wahrheit: »nothing comes«) nachgehen würde, wäre eine Geschichte des verschwindenden Wissens, eine Phänomenologie der Entgeisterung. [...] Wenn also Hegel eine Bewußtseinsgeschichte deshalb tatsächlich schreiben konnte,
weil für ihr Ende, die entfaltete Totalität des Wissens, er selbst als deren Vollendung stehen konnte, so ist das Problem
der inversen Form der Fortsetzung, daß, angelangt in ihrem Ende, der Gegenwart, wenn die entfaltete Dummheit total ist,
ich dieselbe nicht repräsentieren möchte, abgesehen davon, daß ich bezweifle, daß unter der Voraussetzung gesellschaftlich umfassende verwirklichter Dummheit ein Autor mit solch einer idealen Dummheit noch möglich sein kann.”
3826 AaO 147 f.
3827 AaO 139 ff, 143 ff.
3828 AaO.
3829 AaO 141 f.
3830 Nack, Ägypten 201 ff.
3831 Hirschberger I 10, 59 ff, 68 ff, 153 ff, 246 ff, 275 ff, 300; Russell 250 f; Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010;
Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa, in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III
1910.
3832
AaO I 59 ff, 68 ff.
3833 Geyer 9 f.
3834 Hirschberger I 10, 246, 300.
3825
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hen, das sich danach relativ lange hielt, weil diese Viergliedrigkeit der Philosophie nach
Sokrates eine Orientierungsgröße sei3835.

Die historische Überlieferung einer Geschichte der Philosophie setzt sehr spät und zu einem Zeitpunkt ein3836, als die großen Philosophenschulen nach wechselvollem Geschick so
gut wie untergegangen sind3837, und allenfalls noch ein Schattendasein im Dienste der Unkultur – als deren philosophische Bemäntelung – führten3838. Diogenes Laertios hatte als
erster historische Zeuge aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. von den Anfängen der Philosophie
berichtet, dass die Philosophie angeblich zweigliedrig sei3839, und zwar besteht nach Diogenes einerseits formal eine geographische Zweiteilung in ionische und italische Philosophie3840, und andererseits eine inhaltliche Zweiteilung der Lehre der Philosophie, wonach
die einen die Erkennbarkeit der Wirklichkeit bejahen würden und die anderen die Erkennbarkeit der Wirklichkeit verneinen3841. Nach dieser polaren Zweiteilung der Vorsokratik in
die unvereinbaren Gegensätze3842, was bei Aristoteles noch Hauptcharakteristikum der Unkultur war3843, spricht Diogenes Laertios von einer inhaltlichen (thematischen) Dreiteilung
der Philosophie (Naturphilosophie, Ethik und Dialektik) selbst3844, und von zehn Richtungen der Ethik3845, zu denen er außer den vier großen Schulen3846, die vier Nachfolger des
3835

Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910; Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff;
LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa, in: RGG3 VI 382.
3836 Jürß, Einleitung, in: Diogenes Laertios (1998) 21 f.
3837 Hirschberger I 10, 246, 300.
3838 AaO I 289 ff, 295 ff.
3839 Diogenes Laertios (1998) 43: „Die Philosophie ist zweifach entstanden: bei Anaximander, dem Schüler des Thales,
und bei Pythagoras, den Pherekydes anleitete. Jene hieß ionische Philosophie, weil Thales Ionier aus Milet war und
Anaximander unterwies; diese die italische wegen Pythagoras, der meist in Italien philosophierte.“
3840 AaO 43 f.
3841 AaO 44: „Die Philosophen sind entweder Dogmatiker oder Ephektiker. Dogmatiker sind sie, insofern sie die Dinge
für erkennbar halten, und deshalb auch erklären; die Ephektiker enthalten sich, weil sie unerkennbar seien, aller Erklärung darüber.“
3842 AaO 43 ff.
3843 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
3844 Diogenes Laertios (1998) 44: „Die drei Teile der Philosophie sind Naturphilosophie, Ethik und Dialektik. Die Naturphilosophie betrifft den Kosmos und seine Erscheinungen, die Ethik die Lebensform und die menschlichen Verhältnisse,
die Dialektik aber die logischen Grundlagen beider Gebiete. Die Naturphilosophie dominierte bis Archelaos, die Ethik
begann, wie erwähnt, mit Sokrates, die Dialektik mit dem Eleaten Zenon.“
3845 AaO 44 f: „Die drei Teile der Philosophie sind Naturphilosophie, Ethik und Dialektik. Die Naturphilosophie betrifft
den Kosmos und seine Erscheinungen, die Ethik die Lebensform und die menschlichen Verhältnisse, die Dialektik aber
die logischen Grundlagen beider Gebiete. Die Naturphilosophie dominierte bis Archelaos, die Ethik begann, wie erwähnt, mit Sokrates, die Dialektik mit dem Eleaten Zenon. Zehn Richtungen der Ethik gab es: die akademische, kyrenaische, elische, megarische, kynische, eretische, dialektische, peripatetische, und epikureische. Platon begründete die alte
Akademie, Arkesilaos die Mittlere, Lakydes die Neue, Aristipp von Kyrene die kyrenaische Richtung, Phaidon von Elis
die elische, Eukleides von Megara die megarische, Antisthenes von Athen die kynische, Menedemos von Eretria die eretische, Kleitomachos von Karthago die dialektische, Aristoteles aus Stageira die peripatetische, Zenon von Kition die stoische, während die epikureische nach Epikur selbst heißt.“
3846 Hirschberger I 10, 246, 300.
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Sokrates3847 (Kyniker, Megaritiker, Elisch-Eretische Schule und Kyrenaiker) zählt, von denen noch zwei jeweils zweigeteilt werden („Megarische Schule“ und „Elisch-eretische
Schule“)3848 und die Dialektik der Megarischen Schule und die Eristik der Elischeretischen Schule zusätzlich eigene Schulen bilden3849. Da Diogenes von der dualistischen
Teilung je nach Bejahung oder Verneinung der Erkenntnis so ausging3850 wie Aristoteles
die Unvereinbarkeit der Unkultur mit der Kultur schon lange davor feststellte, sagt der vorgebliche Dualismus in der Philosophie mehr über die Unkultur als über die wohlverstandene Philosophie aus3851.
Auch wenn Diogenes Laertios nicht – wie die übrige Überlieferung – nach Schulen3852,
sondern nach Denkrichtungen unterteilt3853, so lässt sich trotzdem feststellen, dass die vier
philosophischen Schulen in Athen (als eine multipolare Spaltung) auch bei Diogenes vorkommen3854, und daher diese propagandistische Systematisierung der Geschichte der Philosophie, worin offen die Kulturopposition (Unkultur) in der Nachfolge des Sokrates mit
den anerkannten vier Philosophenschulen in einer Reihe gezeigt und damit legitimiert werden, mit den übrigen historischen Daten über die Aufteilung der Philosophie auf die vier
großen Schulen – als Repräsentanten von verschiedenen Erkenntniswegen – in Übereinstimmung zu bringen ist3855. Die Unterteilung in vier große Schulen nach Sokrates in
Athen3856 einerseits und die Unterteilung der Vorsokratik durch Diogenes Laertios geographisch und inhaltlich in zwei Schulrichtungen3857 andererseits, je nach dem ob die Wirklichkeit für erkennbar gehalten wurde oder nicht3858, entspricht grundsätzlich der späteren
Überlieferung der vier athenischen Schulen3859, denn die je zwei („A“ und „B“) geographischen Richtungen und Erkenntniswege3860 ergeben rechnerisch vier Möglichkeiten der

3847

AaO I 68 ff.
AaO.
3849 AaO I 36 f, 68 ff; Diogenes Laertios (1998) 45.
3850 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
3851 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
3852 Hirschberger I 10, 68 ff, 151 f, 246, 247 ff, 300, 343 f, 275 ff.
3853 Diogenes Laertios (1998) 45.
3854 AaO 43 f.
3855 Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa,
in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
3856 AaO.
3857 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
3858
AaO 44.
3859 Hirschberger I 10, 246, 300.
3860 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
3848
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Kombination (AA, AB, BA, BB), ähnlich wie bei den Blutgruppen3861, wo die Immunreaktionen A und B durch Kombination die vier Blutgruppen, A, B, AB und 0, das sog. „AB0System“ ergeben3862.

Da ursprünglich und eigentlich die geographische und inhaltliche Unterteilung der Philosophie durch Diogenes Laertios übereinstimmte3863, und es sonach eigentlich nur zwei
„Denkrichtungen“ bzw. zwei Grundpositionen des Denkens gab, nämlich Subjektivismus
und Objektivismus, die zunächst auch mit der geographischen Zweiteilung der Denkschulen übereinstimmten3864, so zeigt die folgende gegenseitige Beeinflussung3865 eine gewisse
Bewegung in Richtung Überschneidung einerseits und Spaltungstendenzen andererseits in
der jeweiligen Grundposition3866, die sämtlich auf diese Grundvoraussetzung zurückgehen3867 und von daher abgeleitet werden können3868. Ähnlich wie die vier großen philosophischen Schulen3869 sich von der ursprünglichen Zweiteilung3870 nach der Erkennbarkeit

Bachmair, Das AB0-System, in: < http://www.blutgruppe.info/ >: „Die Blutgruppe ist so alt wie die Menschheit. Zu
Beginn gab es nur die Blutgruppe 0, aber über die Jahrtausende entwickelten sich durch den Einfluss der Umwelt verschiedene Typen heraus. Heute gibt es neben der Blutgruppe 0, noch Blutgruppe A, B, und AB. Sicher gibt es auch noch
andere Blutgruppen-Systeme; diese spielen aber eine untergeordnete Rolle. [...] Heute ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Blutgruppensystemen bekannt, die allerdings nur zu einem geringen Teil praktische Anwendung finden. Das wichtigste unter ihnen ist das 1901 von dem österreichischen Bakteriologen Karl Landsteiner entdeckte AB0-System (ABNull-System). Dabei werden die vier Hauptgruppen A, B, 0 und AB unterschieden.”
3862 AaO: „Die Gene des AB0-Systems sind die dominant vererbbaren Merkmale A und B sowie das rezessiv vererbbare
Merkmal 0. Personen mit der Blutgruppe AB haben von einem Elternteil das Merkmal A und von dem anderen Elternteil
das Merkmal B geerbt. Ein Mensch mit der Blutgruppe 0 muss demgegenüber das Merkmal 0 von beiden Elternteilen geerbt haben. Da aber bei den Gruppen A und B das 0-Merkmal verdeckt (rezessiv) vorhanden sein kann, z.B. als Erbbild
A0 oder B0, müssen die Eltern selbst nicht der Gruppe 0 angehören. [...] Menschliche rote Blutzellen, auch Erythrozythen oder Rote Blutkörperchen genannt, besitzen auf ihrer Zelloberfläche bestimmte Eiweissmoleküle, die die Zellen
wie eine Art Marker markieren. Man nennt diese Moleküle Antigene und diese Antigene bestimmen die Blutgruppe eines
Menschen. [...] Besitzt ein Mensch nun ein A-Antigen auf seiner Zelle, so hat er die Blutgruppe A. Dementsprechend hat
eine Person die Blutgruppe B, wenn es B-Antigene auf seinen Blutzellen hat. Personen, die sowohl das A- als auch das
B-Antigen haben, besitzen die Blutgruppe AB. Fehlen beide Antigene A und B auf den Blutkörperchen, dann spricht
man von Blutgruppe 0.”
3863 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
3864 AaO 44.
3865 Hirschberger I 17 ff.
3866 AaO I 23 f, 27 ff, 36 f, 38 ff.
3867 Diogenes Laertios (1998) 43 f: „Die Philosophie ist zweifach entstanden: bei Anaximander, dem Schüler des Thales,
und bei Pythagoras, den Pherekydes anleitete. Jene hieß ionische Philosophie, weil Thales Ionier aus Milet war und
Anaximander unterwies; diese die italische wegen Pythagoras, der meist in Italien philosophierte. 14 Die ionische endet
mit Kleitomachos, Chrysipp und Theophrast, die italische mit Epikur. Die Abfolge ist Thales, Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Archelaos, Sokrates, der die Ethik einführte, dann die Sokratiker und Platon, der Begründer der alten
Akademie, weiter Speusipp, Xenokrates, Polemon, Krantor, Krates, Arkesilaos, der Begründer der mittleren Akademie,
Lakydes, der Stifter der Neuen Akademie, Karneades und Kleitomachos, wie gesagt. [...] Die Philosophen sind entweder
Dogmatiker oder Ephektiker. Dogmatiker sind sie, insofern sie die Dinge für erkennbar halten, und deshalb auch erklären; die Ephektiker enthalten sich, weil sie unerkennbar seien, aller Erklärung darüber.“
3868
AaO 45.
3869 Hirschberger I 10, 246, 300.
3870 Diogenes Laertios (1998) 44.
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oder Nichterkennbarkeit der Wirklichkeit herleiten3871, so zeigt sich analog nach der Hochblüte der Philosophie die rückläufige Entwicklung der Vielfalt der Denkrichtungen3872 in
dem Verfall der Schulen, bis in dem Neuplatonismus das absolute Nichtsein und die dem
entsprechende totale Nichterkennbarkeit3873 in der ausgehenden Antike zu beobachten ist,
wo der Neuplatonismus synkretistisch alle Denkrichtungen vereinnahmt3874, um so die
vollkommen mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit im absoluten Nichtsein zu manifestieren3875, die Nichterkennbarkeit – und alles darin – zur Einheit zu führen, und der erkennbaren Wirklichkeit im Sein der christlichen Theologie so gegenüber zu treten, wie das
in der ursprünglichen Konstellation zwischen Pythagoras (Italien) und Thales (Kleinasien)
der Fall gewesen ist3876. Platon baute auf Pythagoras und der Neuplatonismus baute auf den
Neupythagoräismus weiter3877, und so identifiziert sich der Neuplatonismus mit der ursprünglichen Lehre der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit3878, der im Neuplatonismus über die Sophistik, Gnosis und Skeptizismus tradiert wurde3879.

Der Bogen der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit spannt sich zwischen Pythagoras und dem Neuplatonismus3880. Von der größeren Vielfalt der Denkrichtungen abgesehen3881, repräsentieren die vier Schulen in Athen (Akademie, Peripatos, Stoa und Epikuräer)3882 vier verschiedene Erkenntniswege3883.
–

Wäre die Erkennbarkeit der Wirklichkeit ein Kriterium, so gibt es eigentlich nur einen Erkenntnisweg3884, repräsentiert zunächst durch Thales3885 und Nachfolger (die
Physikoi genannten Vorsokratiker, die diesen Namen verdienen) und dann durch

3871

AaO 43 ff.
AaO 45; vgl Sextus (1968) 93.
3873 AaO 44.
3874 Hirschberger I 294, 297, 300 f.
3875 AaO I 303 ff; Friedrich 45 f; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
3876 Diogenes Laertios (1998) 44.
3877 Hirschberger I 295: „Platon hatte einst auf Pythagoras weitergebaut. Der Neuplatonismus baut auf dem Neupythagoreismus weiter.“ Vgl Russell 59, 836.
3878 Diogenes Laertios (1998) 44, 343 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff, 65 ff.
3879 AaO 45, 434 ff; Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
3880 Hirschberger I 195 ff.
3881 Diogenes Laertios (1998) 45.
3882 Hirschberger I 10, 246, 300; Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK
(2000) IX 1010; Patzig, Stoa, in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
3883
AaO I 88 ff, 161 ff, 249 ff, 276 ff.
3884 Diogenes Laertios (1998) 44.
3885 Hirschberger I 18 ff; Gex 8 ff; Campbell J. 55 f.
3872
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Aristoteles3886, wo die Erkennbarkeit sich auf die Substanz als unabdingbare Voraussetzung beziehe3887, die sowohl mit dem Sein wie auch mit der Wirklichkeit
gleichbedeutet sei3888, und als die Einheit erkannt werde3889, so dass die Vielheit der
Substanz in der Einheit gründe3890.
–

Im Nichtsein der Unkultur gibt es eigentlich keinen Erkenntnisweg3891, so die
Nachfolger der Pythagoräer3892 und dann Platon3893, weil Erkennbarkeit an der Substanz (Sein) als Bedingung gebunden sei, und das dem Nichtsein fremd sei3894. Die
platonische Idee als partielles Sein wird außerhalb vom Sein als Einheit und Grund
begriffen3895, die bei den Neuplatonikern dann im Klartext das Nichtsein als letzter
Grund des Seins werde3896. Ein virtuelles Paralleluniversum sorgt für die Trennung
in die polaren Gegensätze3897, sowohl des Seins wie auch der Erkenntnisfähigkeit3898, wodurch dann – zirkular – weder ein Sein noch eine Erkenntnis (denkbar)
möglich wären3899.

–

Der Idealfall der mangelnden Erkennbarkeit ist von Platon verwirklicht3900, als die
(virtuelle) Idee des Nichtseins als Grund des Seins3901. Und die reale Möglichkeit
nichts zu erkennen, wird von den Epikuräern – gewissermaßen – verwirklicht3902,
was so viel heißt, wie die Unmöglichkeit zu realisieren3903.

–

Die Trennung in Rationalismus und Empirismus3904 des Platonismus und der Epikuräer bildet einen polaren Gegensatz3905, während die Einheit von Inhalt und Form

3886

AaO I 161 ff.
AaO I 18, 162 f, 167 ff.
3888 AaO I 18 f, 165 ff.
3889 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
3890 AaO V 264 f.
3891 Diogenes Laertios (1998) 44.
3892 Hirschberger I 22 ff.
3893 AaO I 88 ff.
3894 Diogenes Laertios (1998) 44, 434 ff.
3895 Hirschberger I 81 f, 88 ff, 105 f.
3896 AaO I 303 ff, 310 ff.
3897 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; vgl Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff.
3898 Hirschberger I 303 ff; Coray 283 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx
171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
3899 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f; vgl Natorp 491 ff.
3900 Hirschberger I 81 f, 88 ff, 105 f.
3901 AaO I 88 ff, 303 ff; Glasmeyer 94 ff.
3902 AaO I 276 f, 280 f.
3903 Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115: „Der materialistischen Welterklärung steht Epikurs Erkenntnistheorie zur Seite. Für ihn ist die sinnliche Wahrnehmung die einzige Grundlage des Erkennens. Selbst Traumbilder und Wahnvorstellungen sind für ihn wahr, wobei er Wahrheit und Wirklichkeit nicht unterscheidet.“
3904
AaO 115 ff; Hirschberger I 303; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
3905 Hirschberger I 88 ff, 276 ff.
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bei Stoiker und Peripatetiker nur scheinbar ein Gegensatzpaar der Erkenntnis3906
zeige, in der Einheit3907, je nach dem, ob die Erkenntnis in der Einheit vom Schein,
und das Sein von dem Sein her, oder vom Schein her angegangen werde3908.
Der Pyrrhon zugeschriebene Skeptizismus ist zunächst außerhalb jeder Erkenntnis, zumindest scheinbar3909, dennoch wird von seinen Anhängern die Avantgarde der Philosophie
mitgeführt, gleichsam als eine philosophische Richtung ohne Philosophie3910. Dass aber
der Skeptizismus trotz der Verneinung jeglicher Erkennbarkeit3911 als eine Richtung zunächst am Rande anerkannt werde3912, ist auf den Umstand zurückzuführen, dass der Skeptizismus gleichzeitig auf die Erkennbarkeit des Scheins beharre3913, ja geradezu auf die Erkennbarkeit des Scheins – die Gleichwertigkeit der Gegensätze und die Selbstaufhebung alles Erkannten darin – gegründet sei3914. Entsprechend versucht Diogenes Laertios im Gesamtkonzept zumindest eine Art von Repräsentanz der pyrrhonischen Skepsis im Epikuräismus festzumachen3915, die aber nach dieser Intention so gut wie einer Identität gleichkomme3916.

3906

AaO I 161 ff, 249 ff.
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
3908 Hirschberger I 257 ff.
3909 Diogenes Laertios (1998) 45.
3910 AaO.
3911 AaO 434: „Daher denn wohl die vorzügliche Form zu philosophieren durch Begründung der Unerkennbarkeit der
Dinge und der Urteilsenthaltung, wie Askanios von Abdera berichtet.”
3912 AaO 44.
3913 Sextus (1968) 98.
3914 AaO 99 ff.
3915
Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115 ff.
3916 Diogenes Laertios (1998) 43 ff, 408 ff, 418 ff, 422 ff, 429 ff, 434 ff, 451 ff, 456 ff; vgl Russell 256 ff; Suren 191;
Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Kranz (1998) 508 ff.
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10.1.1 Der dritte Weg
Nicht direkt zur Sprache gekommen sind bisher die sog. Gnostiker3917, die dem Namen
nach sogar ein intellektuelles (verstandesmäßiges) Erkennen3918 (Gnosis) für sich in Anspruch nehmen3919, aber als die Repräsentanten des Unverstandes3920, wie auch der Unvernunft anzusehen sind3921, und unter dem Schlagwort des Irrationalismus einzuordnen sein
werden3922. Nicht als ob die Gnostiker nicht Anspruch auf den Verstand oder zumindest
auf die Vernunft3923 erhoben hätten, das sogar mit Erfolg, doch ist der Umgang des sog.
Gnostizismus mit Verstand und Vernunft weder verstandesgerecht noch irgendwie vernünftig3924. Der ausgeprägte sektiererische Zug bei den Gnostikern3925 ist geeignet, weil

3917

Bousset, Gnosis, Gnostiker, in: PRE XIV 1534 ff.
Schultz 91: „Denn Gnosis heißt Erkenntnis; gemeint ist jedoch hierbei nicht Erkenntnis äußerer Verhältnisse, sondern innerer Wahrheiten, vor allem des Unterschiedes zwischen Gut und Böse. Ihr Träger und Gegenstand ist der
Mensch, für den sie den Anfang der Vollendung bedeutet; aber beim Abschlusse der Vollendung ist Gott der Träger und
Gegenstand.“
3919 Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 15 ff.
3920 AaO 45 ff; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
3921 Schultz 91: „Denn die Erkenntnis des Menschen ist der Anfang, die Erkenntnis Gottes der Abschluß der Vollendung.
Sie umfaßt die große von Gott und die kleine, von der Seele beherrschte Weltordnung, lehrt innere Beziehung und Wesensgleichheit dieser beiden Zentren und fordert, daß sie durch Erkenntnis zur Deckung gebracht werden. Da sie vom Innenleben ausgeht und die nach außen gerichtete, natürliche Erkenntnis mißachtet, ist sie Mystik.“
3922 Bankhofer 1 f, 5 f, 153 f; Bataille, Der niedere Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 13 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; vgl Hirschberger II 248 ff, 252 ff; Cassirer (1991) 6; Graeser (1983) II 95 f; Sloterdijk (1983)
I 10 ff; Luckmann, Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 70 ff; Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f.
3923 AaO; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
3924 Schultz 93 f: „Erkenntnisse im modernen Sinne lassen sich beweisen, aber auch widerlegen. Erkenntnis im Sinne der
Mystiker läßt sich weder beweisen, noch widerlegen; denn selbst zur Widerlegung könnte es nur kommen, wenn sie mit
dem gegensätzlichen Standpunkte irgend etwas gemein hätte. Da aber beide einander völlig fremd sind, ist mit dem Beweise zugleich auch die Widerlegung ausgeschlossen. [...] Wo immer nur Menschen beisammen sind, wollen sie auch
von dem reden, was ihr Gemüt beherrscht, ihre Gedanken beschäftigt. Aber von dem Gesichtspunkte aus, von welchem
wir soeben an die Sache heran treten, ist es geradezu ein Problem, was sie denn miteinander zu reden haben sollen. Sie
sind, nahmen wir an, von ihrer aller irdischen entgegengesetzt gearteten Erkenntnis erfüllt, und diese wieder ist den uns
bekannten Denkgesetzen nicht unterworfen. [...] Um überraschender ist es, zu sehen, daß sie, obgleich nicht den Schlüssen ihres Verstandes, sondern den Eingebungen ihres Gemütes folgend, sich sehr gut verstehen und im Wesen mit einander stets überein stimmen. Die Erklärung für diese, bei sämtlichen Mystikern aller Zeiten und Völker zu Tage tretenden
Erscheinung liegt darin, daß sie von ihrer Erkenntnis zwar einen anderen und anders gearteten, aber nicht minder festen
Begriff besitzen als die Philosophen, ferner darin, daß auch das Gemütsleben seine unwandelbaren Gesetze hat, die zwar
noch nicht, wie jene, auf Begriffe gebracht sind, ja wohl gar solcher Verkörperung widerstreben, trotzdem aber in ihren
stets gleich bleibenden Erkenntnissen sich beobachten lassen, endlich darin, daß sie in Schulen oder Sekten vereinten
Personen und verwandten äußeren Lebensumständen beherrscht werden und einander auf dem Boden der nämlichen Kultur begegnen. Da nun die übliche Ausdrucksweise der Menschen, die gewöhnlichen Bilder und die gebräuchlichen, für
begriffliches Denken besonders geeigneten Worte der Sprache nicht ohne Weiteres zum Ausdrucke ihrer Gedanken taugen, unterlegen sie entweder vorhandenen Worten, wie eben z. B. dem Worte, Erkenntnis, neue Bedeutungen oder raffen
aus dem sie umgebenden Kulturkreise an Gleichnissen und Symbolen all das an sich, was sie zu solchem Zwecke nur irgend gebrauchen können. Daher erklärt sich ihre Neigung, Fremdartiges heran zu ziehen, die bei den minder Begabten
unter ihnen nur so leicht Selbstzweck werden konnte. Sie ist im Wesen durch Ausdrucksnot geboten.“ Vgl Malter, Der
Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
3925 AaO.
3918
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dieser etwas besser erforscht ist, um die Parallelen und Querverbindungen zum
Skeptizismus näher zu untersuchen3926.

Spätestens der Neuplatonismus ließ gnostische Lehren einfließen bzw. assimilierte der
Neuplatonismus im 3. Jahrhundert n. Chr. konstitutionell die Gnosis3927, und die neuere
Forschung gibt eine Richtung vor, wonach der als Sophist bekannte Lukian3928 zumindest
vorübergehend „Christ“3929 bzw. in der Nähe der pseudochristlich gnostischen Sekte des
Marcion gewesen sei3930, und so die sogenannte zweite Sophistik3931 von der Gnosis zumindest grundlegend beeinflusst worden sei3932. Die behutsam und umsichtig vorgetragene
These von Detering über die Identität von Peregrin und Marcion bei Lukian3933 kann noch
von einer anderen Seite gestützt werden, weil in den Annalen ein Lukian als Nachfolger
von Marcion aufscheint, über den man allerdings so gut wie nichts außer gewisse Übereinstimmung in der Lehre wisse3934. Bekannt ist von Lukian seine Ausbildung und Berufspraxis als Sophist, und seine Hinwendung zu der Akademie Platons3935, wodurch er sich zwar
den Titel des Philosophen aneigne, aber eines der wichtigsten, auf jeden Fall schillerndsten
Gestalten der zweiten Sophistik bleibe, der die Lügen und Betrügereien der Pseudophilo-

3926

Bataille, Der niedere Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 7 ff.
Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809.
3928 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff; vgl Dietzsch 30 ff.
3929 Detering, Marcion – Peregrinus, Ist Lukians Schrift: „Über das Lebensende des Peregrinus“ eine Marcion-Satyre?,
in: < http://www.radikalkritik.de/index.htm >: „Zu den auffallendsten und bedenkenswertesten Parallelen zwischen Peregrin und Marcion gehört, daß von beiden überliefert wird, sie seien nicht nur Christen, sondern auch Vertreter des Kynismus gewesen, und zwar offenbar beides gleichzeitig!“ Vgl Kranz (1998) 514 f: Die bekundeten Sympathien für Christen sind zwar gegen Peregrien den Heuchler gerichtet, doch hat Lukian den Kynismus mit Peregrien gemein und er steht
Peregrien näher, als er das aufgrund der Differenzen zugeben möchte.
3930 AaO: Weil die Marcioniten und Marcion sowohl Gott wie auch sich selbst als Anhänger als „Fremde“ (Peregrien)
bezeichnet hatten, identifiziert die Beschreibung des Fremden durch Lukian als Marcion, den Lukian zumindest auf eine
Schiffsreise begleitet hatte und auch sonst näher gekannt haben muss, um seine Biographie zu schreiben: „Der RomAufenthalt Peregrins, dem die Alexandrien-Reise und der Besuch beim kynischen Philosophen Agathabulos voranging,
muß nach allgemeiner Ansicht in die Regierungszeit des Antoninus Pius (138-61) gefallen sein, da dieser Kaiser wegen
seiner Milde, die Lukian hervorhebt, bekannt war. Die Ausweisung könnte dann - unter dem oben erwähnten Vorbehalt vor 153 stattgefunden haben. Etwa um 160 wird Aulus Gellius den kynischen Wanderprediger in Athen besucht haben;
die Fahrt von Troas nach Griechenland, auf der Lukian auf demselben Schiff mitfuhr (Lukian 177 f), ist wahrscheinlich
in das letzte Lebensjahr des Peregrinus, der sich inzwischen lieber Proteus nannte, zu setzen.“
3931 Kranz (1998) 516; Hirschberger I 52 f; Schmitz 9 ff; Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235 ff; Solmsen, Philostratos, in:
PRE XXXIX 170.
3932 Detering, Marcion – Peregrinus, Ist Lukians Schrift: „Über das Lebensende des Peregrinus“ eine Marcion-Satyre?,
in: < http://www.radikalkritik.de/index.htm >: „Ich komme wieder auf den Ausgangspunkt bzw. die beiden Ausgangspunkte unserer Untersuchung zurück: auf Peregrinus Proteus und auf Marcion. Mir scheint nach den vorgebrachten Argumenten die These, daß es sich bei beiden in der Tat nicht um zwei verschiedene, sondern um ein und dieselbe Person
handelt, keineswegs zu gewagt.”
3933
Lukian 159 ff.
3934 Schultz 129, 136.
3935 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff.
3927
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sophen mit noch mehr Lügen überbieten und so überwinden wolle3936. Die wohl wichtigste
Eigenschaft des Lukian ist, dass er als bekennender Lügner angesehen wird, und er sich im
Titel und Vorwort seines Werkes selbst als Lügner aus Überzeugung deklariert, dass er die
antike Aufklärung3937 verkörpert und auch von den neuzeitlichen Aufklärern3938, insbesondere von Wieland und Goethe, als ein mephistophelischer Schalk bezeichnet3939 wird, von
Goethe zum Idol erklärt und die wahre geistige Verwandtschaft bescheinigt bekommt3940.
Lukian – der Lügner – gilt aber vergleichsweise auch schon als Vorbild des Erasmus von
Rotterdam3941, und der Lügner gilt somit als das Idol der Größen des abendländischen Humanismus und der Aufklärung3942.

Eine gewisse Einheitlichkeit zeigen diverse gnostische Strömungen bei der Anschauung
der Materie als aktives Prinzip, von ewiger autonomer Existenz3943, die der Finsternis, des
Nichtseins ist3944, und auch mit dem hellenistischen Weltbild (über das Sein der Natur) unvereinbar gewesen ist3945. Der Gnostizismus ist wohl eine der radikalsten Formen der Lehre des Nichtseins3946, die merkwürdigerweise mit der Materie gleichgesetzt werde, welche
Lehre des Basilides3947 von Plotin übernommen und dem Neuplatonismus zugrundegelegt
3936

AaO 8 ff.
Hoffmann 6 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7.
3938 Vgl Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 29.
3939 Kranz (1998) 513 f, 516: „Der fleißige Wieland hat Lukian ganz übersetzt und auch erläutert; er lag ihm besonders
gut, denn die beiden haben einen verwandten Zug. Aber Lukian ist viel schärfer, verletzender, ein mephistotelischer
Schalk, eine Art Sophist im engeren Sinne des Wortes; und auf diesen Titel war er stolz. [...] Goethes ’Götter, Helden
und Wieland’ ist rechtes Lukianisches Totengespräch. Doch der Ruhm, des Lukian im 18. Jahrhundert noch umstrahlte,
ist heute nicht mehr so helle. Wir werden seiner Art gar zu leicht müde.“
3940 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 10 f.
3941 Erasmus (1944) 12 f; Dietzsch 48; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29; Schmidt-Dengler, Einleitung, in: Erasmus, Ausgewählte Schriften II S. XII ff.
3942 Sloterdijk (1983) I 9.
3943 Vgl Baruzzi 69 ff, 87 ff.
3944 Bataille, Der niedere Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 7 ff; vgl Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in:
HWPh VI 809.
3945 Hirschberger I 262 f: „Hier nähert man sich dem ideellen normativen Charakter des Sittlichen. Das war es, was Kant
an der stoischen Ethik geschätzt hat, weswegen man die stoische Ethik denn auch herkömmlicherweise als Pflichtethik
anspricht, wenngleich sie nicht bloß Pflichtethik ist, weil ja das Kathekon, von dem das Katothoma hervorgeht, Seinsverfassung ist und nicht jenen Gegensatz von Sein und Wert meint, der für die Ethik der Neuzeit bezeichnend ist, seit Kant
die Kluft aufgerissen hat zwischen theoretischer und praktischer Vernunft und ersterer das Sein, letzterer aber das Sollen
und die Werte zuteile.“
3946 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: „Das zeigte sich bei Plotin und schon vorher bei Basilides.
Dieser Gnostiker (erste Hälfte des 2. Jh.) hat wohl zum ersten Mal dem Gedanken Ausdruck verliehen, der die Grundlage
aller negativen Theologie ist: Gott ist das Nichts; aber auch die geschaffene Welt ist in anderem Sinne ein Nichts. «So
schuf der nichtseiende Gott eine nichtseiende Welt aus Nichtsein, indem er ein Samenkorn hervorbrachte, das den Samen
der Welt in sich hatte.» Offensichtlich hat Plotin diesen Gottesbegriff rezipiert.“ Vgl Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107,
111 ff; Friedrich 45 f.
3947
Kretschmar, Basilides, in: RGG3 I 909 f: „In vielen Zügen ist eine geistige Verwandtschaft zwischen B. und Clemens
v. Alex. unverkennbar. Die von Hippolyt ref. VII, 20-27 benutzte Schrift, die wohl aus späterer Zeit stammt, zeigt den
spekulativen Hintergrund der Theologie des B.: Jedes Emanationsdenken wird abgelehnt. Der radikal jenseitige, »nicht3937
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wurde3948. Und weil die Renaissance im Abendland nicht auf die Klassiker, sondern auf die
neuplatonische Rezeption bzw. auf den Neuplatonismus3949 als vermeintliche Antike zurückging, kann der Irrationalismus3950, von der Renaissance angefangen über Rousseau3951
und Hölderlin bis Nietzsche3952, als der wohl einflussreichste Erkenntnisweg im modernen
Abendland angesehen werden3953, der sich als Skeptizismus (und/oder Sophistik) verstand,
salonfähig zu werden3954. Der Rationalismus3955 kann als die Abart des Irrationalismus bezeichnet werden3956, die ihren konstitutionellen Grund im Irrationalen hat3957, aber damit
scheinbar rational umzugehen versuche3958.
seiende« Gott schuf einen Ursamen, offenbar ex nihilo (anders Leisegang), aus dem alles Seiende mit vorherbestimmter
Notwendigkeit seiner Rangordnung entsprechend nach oben aufsteigt, zuerst zwei »Sohnschaften« und der Geist oberhalb des Kosmos, dann der Archon der Ogdoas, der Fixsternsphäre, und der Archon der Hebdomas im Planetenbeherrschten Raum. Bei der Erlösung geht es um die Herauslösung der letzten noch unten verbliebenen Pneumateile, der
dritten Sohnschaft. Das Endziel ist die Vollendung der anfänglich geplanten Ordnung; dann fällt der Kosmos in Nichtwissen zurück.“ Vgl Schultz 314 ff.
3948 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff.
3949 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
3950 Hirschberger II 252 ff; Bankhofer 1 f, 5 f, 153 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?,
in: Schatz 155 ff, 167 f; Graeser (1983) II 95 f; Buchheim 131 f, 137 f: Eine aus der sophistischen „Praxis“ abgeleitete
Beschreibung des Irrationalen gibt Platon als „verkürzte Rationalität“.
3951 Cassirer (1991) 6.
3952 Sloterdijk (1983) I 10 ff; Hirschberger II 248 ff, 252 f, 255 ff, 375 ff, 400 f, 455 ff, 468 ff.
3953 Friedrich 45 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Kleine 1 ff; vgl Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Cassirer (1991) 3 ff;
Hirschberger II 388 ff: Auch wenn die Gnosis nur bei Schelling als einem der vier Transzendentalphilosophen (Kant,
Fichte, Schelling, Schleiermacher) offen und ausdrücklich bzw. gleichsam als Bekenntnis hervortritt, lässt sich die gesamte Transzendentalphilosophie als die Manifestation der Gnosis rekonstruieren bzw. nachweisen, soweit dies nicht ohnehin offensichtlich wäre. Vgl Lützeler, Ein deutsches Mißverständnis, Die „Postmoderne“ ist keine modische Formel,
sondern
beschreibt
präzise
unsere
Gegenwart,
in:
Die
Zeit,
Archiv
41/1998
<
http://www.zeit.de/archiv/1998/41/199841.postmod.2_.xml >.
3954 AaO; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
3955 AaO 1 f, 3 ff; Hirschberger II 86: „So charakteristisch für die Renaissance die vielen neuen Ansätze sind, so charakteristisch ist für die folgenden zwei Jahrhunderte die Lust zum System. Ein philosophisches Gebäude nach dem anderen
entsteht, kühn und stolz. Die Philosophie ist in dieser Epoche so baufreudig wie das ganze Barock überhaupt. Die Namen
Descartes, Spinoza, Leibniz, aber auch Hobbes, Locke, Hume repräsentieren großangelegte Prachtbauten, und geht man
in sie hinein, dann ist in ihren weiten Räumen wie in Museen eine Welt auseinandergelegt in Ordnung und Überschau.
[...] Die Probleme sind ja immer noch die der alten Metaphysik, allerdings, und das ist nun das Neue, Subjekt und Objekt
treten jetzt schroff auseinander, die Sphäre des Subjektiven ist das Erstgegebene, einzig sichere, ja Selbstherrliche; aber
auch die Natur bewegt sich nach eigenen, den mechanischen Gesetzen, und es entsteht das große Problem, wie man die
res cogitans und die res extensa wieder zusammenbringen solle, und es wird noch den deutschen Idealismus beschäftigen.“
3956 AaO 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Schultz 91: „Denn Gnosis heißt Erkenntnis; gemeint ist jedoch hierbei nicht Erkenntnis äußerer Verhältnisse, sondern innerer Wahrheiten, vor allem des Unterschiedes zwischen Gut und Böse. Ihr Träger und Gegenstand ist der Mensch, für den sie den Anfang der Vollendung bedeutet; aber beim Abschlusse der Vollendung ist Gott
der Träger und Gegenstand. [...] Ihr eigentliches Werk besteht also darin, den Menschen zu Gott zu machen. Die Vereinigung des Menschen mit Gott ist die Erkenntnis – das macht das Wesen der Gnosis aus. Also ist sie ihrem Ergebnisse
nach Theosophie, ihrem Ausgangspunkte nach Anthropologie. Denn die Erkenntnis des Menschen ist der Anfang, die
Erkenntnis Gottes der Abschluß der Vollendung.“
3957 AaO; Schultz 91: „Sie umfaßt die große von Gott und die kleine, von der Seele beherrschte Weltordnung, lehrt innere
Beziehung und Wesensgleichheit dieser beiden Zentren und fordert, daß sie durch Erkenntnis zur Deckung gebracht werden. Da sie vom Innenleben ausgeht und die nach außen gerichtete, natürliche Erkenntnis mißachtet, ist sie Mystik.“ Vgl
Hirschberger II 252 ff; Cassirer (1991) 6; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?,
in: Schatz 155 ff, 167 f.
3958 AaO; Hirschberger II 87 f: „Als erkenntnistheoretische Grundhaltung will der Rationalismus nicht reine Begriffsphilosophie sein oder etwa alle Erkenntnis nur aus der Vernunft entspringen lassen. Schon sein erster neuzeitlicher Vertre-
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Der historische Werdegang der drei Erkenntniswege3959, Verstand (Intellekt), Vernunft
(Ratio) und Sensualismus (Oratio3960), oder mit den griechischen Namen Noesis, Dianoia,
Logos, Katalepsis3961, wenn die (sophistische) Skepsis als negativer (irrationaler) Erkenntnisweg3962 außer Acht bleibt, lässt sich mit der Einbeziehung der Orphik so nachzeichnen,
dass zunächst in der Naturphilosophie und Orphik als Religion die Ratio (Denken) und Oratio (Sprache, Logos) einander als eine in sich geteilte Einheit gegenüber stehen3963, und
die beiden als Gegensatzpaar wiederum dem Intellekt bei Heraklit gegenüber gestellt werden3964. Terminologisch eigenen sich die lateinischen Namen Ratio und Oratio3965 (Sprache/Logos) für Vernunft und Unvernunft3966 wohl deswegen besser als die originalen griechischen Ausdrücke, weil in unserer Moderne die entsprechenden Bewegungen dann Rationalismus und Irrationalismus3967 heißen, und in der für sich betrachteten Sprache, namentlich in der zum Selbstzweck gewordenen Sprachanalyse3968, sogar die moderne Forschung

ter, Descartes, wendet sich gegen die Philosophen, die der Meinung sind, die Wahrheit werde trutz aller Vernachlässigung der Erfahrung aus ihrem eigenen Gehirn wie Minerva aus dem Jupiters hervorgehen, und erklärt darum, daß man
Astrologie erst treiben, nachdem man die tatsächliche Bewegung der Gestirne, und Mechanik nur studieren könne, nachdem man die physikalische Bewegung zuvor beobachtet hätte (Regeln zur Leitung des Geistes 5). [...] Der erkenntnistheoretische Rationalismus sitzt tiefer. Er schneidet ein wichtiges logisches und ontologisches Problem an, das des Apriorismus. Und diese Frage ist es, die dem Rationalismus eigentlich am Herzen liegt.“
3959 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
3960 Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1057 f: Der Gegensatz zwischen Oratio (Rede/Sprache) und Ratio (Vernunft) ist
nur eine innere Differenzierung zwischen dem gesprochenen und begrifflich gefasstem Wort, aber die beiden (Sprache
und Vernunft) sind eng verwand und haben den gemeinsamen Ursprung, und lediglich in der Erscheinungsform verschieden.
3961 Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 859 ff.
3962 Kleine 1 ff; Hirschberger II 63 f; Sloterdijk (1983) I 10 ff, 21 ff; Buchheim 131 f, 137 f; vgl Graeser (1983) II 95 f;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff.
3963 Oehler (1984) 37: „Der Anfang des Kategorienproblems ist nicht identisch mit dem Anfang der Philosophie. Erst als
das Denken sich selbst als Gegenstand entdeckte und sich der Beziehung zwischen Sein, Denken und Sprechen bewußt
wurde, begann die Untersuchung der Formen des Logos, der in der für griechisches Welterleben charakteristischen Weise
beides ist: Sprache und Gedanke. Im Zusammenhang mit der Reflexion auf Strukturen des Logos entstand das Kategorienproblem, das fortan die Philosophie als eines ihrer Hauptprobleme begleite, und zwar so konstant, daß seitdem an der
Geschichte des Kategorienproblems die Geschichte der Philosophie ablesbar ist.“ Vgl Buchheim 39; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 144 f.
3964 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 643 ff.
3965 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 144 f.
3966 Buchheim 32 ff: Nach der Lehre des Seins würde alles Gesprochene einen Sinn haben, weil und wenn dem Gesprochenen eine Bedeutung gegenüberstehe. Bei den Sophisten allerdings referiert sich das Gesprochene selbst und verlangt
im Sinne von Parmenides, wenn auch im umgekehrten Sinne, dass alles Gesprochenem ein Seiendes entspreche. Das hat
dann zur Folge, dass sowohl eine Aussage wie auch eine Gegensaussage eine Seinsberechtigung haben.
3967 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; vgl Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in:
Schatz 155 ff, 167 f; Hirschberger II 252 ff; vgl Kleine 1 ff; Cassirer (1991) 6; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Graeser
(1983) II 95 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70
ff.
3968 Hirschberger II 656 ff.
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den Irrationalismus (Stumpfsinn/Dummheit) festgestellt hatte3969. Es soll allerdings bei
dieser terminologischen Auswahl nicht übersehen werden, dass im Griechischen Noesis
(Verstand) und Dianoia (Vernunft) Wortbildungen der gleichen Wurzel (Noeo3970 für
Wahrnehmen, Denken, im Sinn haben) sind und hier Katalepsis3971 für das Irrationale3972
(Sensuale) ein eigener Wortstamm ist.

Es darf in einer Gesamtbetrachtung ebenfalls nicht übersehen werden, dass das Auftreten
der Orphik mit dem Gott Dionysos zeitlich einerseits mit dem Auftreten der Philosophie
andererseits zusammenfällt3973 und noch bei Platon in der Literatur heißt es, dass seine Philosophie nur von der Orphik her überhaupt zugänglich sei3974. Weiter oben wurde also die
Denklogik des Intellekts (Noesis) einerseits und die Sprachlogik der Ratio (Dianoia) andererseits gegenüber gestellt3975. Diese Dualität kann in Hinblick auf die Sprachlogik3976 nun
weiter differenziert werden, indem zwischen der geschriebenen Sprache (Ratio/Dianoia)
und gesprochenen Sprache (Oratio/Katalepsis) unterschieden werde3977. Betont wird zB
von Sokrates, dass er nichts Schriftliches hinterlassen hat3978. Analog wird von Pyrrhon,
dem Begründer der radikalen Skepsis, überliefert, dass er nichts Schriftliches hinterließ3979,
und erst in der sog. jüngeren Skepsis3980, die dann in der mittleren Akademie Platons fortlebt3981, kommt die Schriftlichkeit auf. Während also Pyrrhon und seine Schule in Opposition zur Akademie Platons war3982, weil die Akademie eine eigene Skepsis entwickelt und
praktiziert hatte3983, wachsen später der Pyrrhoneer und die Akademie Platons zusammen3984.

3969

AaO II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246: Leinfellner
(1965) 157 f; Menasse (1995) 8 ff; Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Sloterdijk (1983) I 10 ff; Liessmann (2000) 221
ff.
3970 Gemoll 523.
3971 AaO 416; vgl Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863 f.
3972 Bankhofer 19 f, 144 f; vgl Graeser (1983) II 95 f; Kleine 1 ff.
3973 Hirschberger I 9, 15: Im 6 Jahrhundert v. Chr. entstand die Philosophie und im 6. Jahrhundert v. Chr. kam die Orphik
mit dem Dionysoskult nach Griechenland.
3974 Vgl Russell 127 f, 154 ff.
3975 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 144 f.
3976 Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f
3977 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; vgl Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 860, 63 f.
3978 Martens 46 ff; Hirschberger I 60; Graeser (1983) II 87.
3979 Diogenes Laertios (1998) 450; Graeser (1992) 197.
3980 Hirschberger I 292.
3981 Sextus (1877) 82 f.
3982
AaO 78 ff.
3983 Hirschberger I 289 ff.
3984 AaO; vgl Sextus (1968) 93 ff, 150.
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Diese Dreigliedrigkeit des Erkenntnisweges3985, wenn die mangelnde oder nur scheinbare
Erkennbarkeit ausgeblendet werde, schlägt sich dann insbesondere in der Rechtskultur in
der Dreigliedrigkeit des Rechtssystems nieder, die unter dem Rechtsbegriff der Gewaltenteilung das tragende Fundament des Rechtssystems begriffen werde, wo ein streng schriftgebundenes und von der sogenannten zivilen Justiz getrenntes Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren3986 einem streng auf Mündlichkeit des Verfahrens bedachten Zivilrechtes und Zivilverfahren gegenüberstehe3987, und beide vom Verfassungsrecht – gleichsam
synthetisch – überdacht werden.
Die nämliche Dreigliedrigkeit des Erkenntnisweges3988 ist verantwortlich für den Dualismus3989 Ratio – Oratio, aber auch Monismus3990, wo durch die Verschriftlichung der mündlichen Tradition der Erkenntnisweg der Sprachlogik3991 (Logos) zur Einheit geführt werde3992. Der klassische Gegensatz zwischen Verstandeslogik des Denkens (Nous) und die
Sprachlogik (Logos) der Vernunft3993 bekommt in der Dualität von Schriftlichkeit und
Mündlichkeit3994 der Sprachlogik (Ratio – Oratio) die Möglichkeit, zwischen Ratio und
Oratio den Gegensatz von Intellekt und Ratio zu simulieren3995. Stark vereinfacht kann also
ausgesagt werden, dass der vielzitierte doppelte Boden des Paralleluniversums3996 der
Sprachlogik aus Ratio und Oratio besteht3997, wo durch die Dualität von Ratio und Oratio
der duale Gegensatz von Ratio und Intellekt simuliert werde3998. Die schon von Platon
verworfenen Trugkünste der Sophisten3999 beruhen auf das Dreieckverhältnis der Erkennt-

3985

Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
Walter/Mayer 159 ff; vgl Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 113 f.
3987 AaO 222: „Die Mündlichkeit: Art 90 Abs 1 B-VG normiert, daß die Verhandlungen in Zivil- und Strafsachen vor
dem erkennenden Gericht mündlich zu sein haben, das G jedoch Ausnahmen bestimmen könne.“
3988 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
3989 Bousset, Gnosis, in: PRE XIV 1507 f.
3990 Oehler (1984) 39 ff; vgl Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 23 f .
3991 Vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
3992 Oehler 37 ff.
3993 Hirschberger II 653 f; Martens 46 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff,
137 f, 144 f.
3994 Pfeifer, Die Sophisten, ihre Zeitgenossen und Schüler, in: Classen 172.
3995 Buchheim 3 f, 6 f, 12 ff, 32 ff, 82, 128 ff.
3996 Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in:
Haller 420 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
3997
AaO 42.
3998 Vgl Buchheim 33, 82, 128.
3999 AaO 16 f.
3986
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niswege von Verstand (Intellekt/Nous) und Vernunft (Ratio/Dianoia), weil die Vernunft in
der Mündlichkeit (Sensualismus/Katalepsis) einen doppelten Boden habe4000. Das erkenntnistheoretische Paradoxon, das Erfolgsgeheimnis des Rationalismus – und Idealismus4001 –
also ist, dass der Rationalist das Irrationale geflissentlich mit dem Intellekt gleichsetzt4002
und vortäuscht, dass der Intellekt in seiner Erhabenheit ein Trugbild wäre, und sich dahinter das Irrationale verberge4003, also das Rationale im Irrationalem gründe4004. Der große
Durchbruch in der Aufklärungsphilosophie von Kant war und ist die Gedankenschöpfung a
priori4005, dass nicht wie bisher bei Platon und Aristoteles, der innere Widerspruch zweier
gegensätzlicher Aussagen4006 wider das Sein, wider die Wahrheit, wieder die Vernunft (irrational), die sophistische Logik nicht wider die Natur sei, sondern im Gegenteil, die Natur
(der Vernunft) ist die Sophistik (Trugbild) par excellence4007, und so die höchste Identität
des Menschen der innere Widerspruch zu sich selbst wäre. Wer immer also gegen die Sophistik wäre, so Kant sinngemäß, ist wider die Natur4008: jede Bekämpfung oder Kritik, jedes Vorgehen gegen den Schwindel, wäre nach Kant4009 naturgemäß widernatürlich, oder
wie man heute postmodern sagen könnte, mit der Umwelt nicht verträglich, bzw. wäre sonach jede Wahrheit eine psychosoziale Umweltsünde.

4000

AaO 18; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 863 f.
4001 Gex 12 f, 114 f, 142 ff, 152 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280 ff.
4002 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 63 f, 273 f, 458 ff; vgl
Hirschberger II 252 ff; Graeser (1983) II 95 f; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 70 ff.
4003 AaO 144 ff; Kleine 1 ff; vgl Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III
345 ff, 351 f, 354.
4004 AaO 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Graeser (1983) II 95 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 70 ff.
4005 Scruton 39 f.
4006 Buchheim 3 f, 6 f, 12 ff, 16 ff, 32 ff, 82, 128 ff.
4007
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f; vgl Bankhofer 152 f.
4008 AaO.
4009 AaO.
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10.1.2 Die Wahrheit

Für den weiteren Gebrauch in der Neuzeit und Moderne empfiehlt es sich die für die historische Betrachtung gebrauchten antiken Termini der Lehre vom Sein4010 und Lehre vom
Nichtsein4011, die für die Lehre der Erkennbarkeit4012 (Naturphilosophie) und für die Lehre
der Nichterkennbarkeit4013 (Sophistik und Skeptizismus) stehen, in die Termini der Verstandeslogik und Vernunftlogik als die beiden Erkenntniswege umzubenennen, zumal diese
Terminologie sich mit der modernen Selbstbezeichnung des Rationalismus weitgehend decke4014. Als das antike Vorbild des Rationalismus gilt Platon und sein Skeptizismus4015,
samt Neuplatonismus4016, während Aristoteles für den Verstandesweg der erkennbaren
Wirklichkeit stehe4017, die vom Christentum als für den profanen Bereich adäquat akzeptiert und so weit integriert wurde.

Das offene Geheimnis des Christentums ist die Botschaft, wonach die allen gemeinsame
(objektive) Verständigungsbasis aller die Liebe sei4018. Das ist zugleich der Inhalt des Verstandes und der ganzen Verstandestätigkeit, und zwar aus dem Grunde, weil die Liebe erstens wirklich (objektiv), und zweitens erkennbar ist4019, ja das Wesen der Liebe ist Er4010

Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f; vgl Baruzzi 101 f; Dietzsch 32 ff.
Diogenes Laertios (1998) 440 ff; Friedrich 45 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 800.
4012 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
4013 Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434; vgl Sextus (1968) 93 ff.
4014 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 68 f, 497 f: Selbst Kant schließt sein Hauptwerk mit
der Gegenüberstellung der beiden Erkenntniswege (Erkenntnisstämme), obgleich er damit versucht, beide für das Nichtsein zu vereinnahmen: „In Ansehung des Ursprungs reiner Vernunfterkenntnisse, ob sie aus der Erfahrung abgeleitet, oder, unabhängig von ihr, in der Vernunft ihre Quelle haben. Aristoteles kann als das Haupt der Empiristen, Plato aber der
Noologisten angesehen werden. Locke, der in neueren Zeiten dem ersteren, und Leibniz, der dem letzteren (obzwar in einer genugsamen Entfernung von dessen mystischem Systeme) folgte, haben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen können.“
4015 Suren 75 ff: In der Literatur wird zwischen der Alten Akademie Platos und zumindest der Neuen Akademie des
Skeptizismus so unterschieden, dass einige noch eine Mittlere Akademie mit einer noch radikaleren Skepsis dazwischen
annehmen, und manche später noch weitere Unterteilungen in der zeitlichen Aufeinanderfolge annehmen. Vor allem Cicero überliefert den Skeptizismus von Platon selbst, den Platon von Sokrates übernahm, und wenn die Neue Akademie
bewusst auf Sokrates und Platon als zwei Vorbilder zurückgreift so meint damit den Skeptizismus des Sokrates, den Platon vertreten hatte.
4016 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
4017 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
4018 Baruzzi 54 ff; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; vgl 1 Jo 4,7-8.16: „Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott,
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. [...]
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.“
4019 AaO; Russell 616.
4011
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kenntnis und sie gibt sich als die einzige bzw. wahre Wirklichkeit zu erkennen4020. Wie
schon Kant, allerdings im umgekehrten (negativen) Sinne, gesagt hat, impliziert die Beharrlichkeit, die Beständigkeit, oder die sog. Dauer, eine Substanz4021, und sonach natürlich
auch deren Erkennbarkeit, eben das Sein4022. Nach der christlichen Lehre äußert sich diese
einzig einfache Substanz zunächst – in abgestuften (Erscheinungs-)Formen – als Charisma4023, als Gefühl, doch sie unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Charismen
und Gefühlen darin, dass sie die nämliche (alleinige) ist, welche die besagte Dauer hat4024,
die etwa von Heraklit noch als für die menschliche Ebene der Erkenntnis unerreichbar charakterisiert wurde4025. Der Bund der Liebe4026, so das Christentum, hatte ja den Erkennt1 Jo 4,6-8.11-13.16-21: „Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns
nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben;
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist die Liebe. [...] Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat
Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns von seinem Geist gegeben hat. [...] Und wir haben
erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, daß wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so
sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die
Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Laßt uns lieben, denn er hat uns
zuerst geliebt. Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott
liebt, daß der auch seinen Bruder liebe.“
4021 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtlicher Werke I 256.
4022 Hirschberger I 167 ff, 187 ff.
4023 1 Kor 12,1-26: „Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wißt:
als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, daß niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet; und niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den heiligen Geist. Es
sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller; dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis
zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen,
in dem einen Geist; einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe,
die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen. Dies alles
aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.“
4024 AaO 12,27-14,1: „Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen,
zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter?
Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Strebt aber nach den größeren
Gaben! Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und
hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte
und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte, und hätte
die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen,
und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt
sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der
Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird
das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein
Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild;
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Strebt nach der Liebe!“
4025 Baumgartner, Erkennen, Erkenntnis, in: HWPh II 643 ff.
4020
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nisweg der Liebe4027 (Agape, nicht zu verwechseln mit dem Eros4028), nämlich den Verstand des Menschen, geöffnet.
Das einzige, was – puristisch – aus dem christlichen Gesichtspunkt zu erkennen gibt, wäre,
dass Gott die Liebe ist4029. Und Gott will – in diesem Sinne – nur die Liebe bzw. ist die
Liebe der Wille Gottes4030. Sobald nämlich die Liebe zum Menschen Zugang hat4031 bzw.
der Mensch zur Liebe, setzt sogleich jener der Liebe innewohnende Erkenntnisprozess des
Intellekts (implizit) ein4032, der eine wirkliche Wiedergeburt des mentalen Menschen so
bewirke4033, dass der Mensch als Kind der Liebe am Verstand und Einsicht der Liebe (d. i.
die Einheit von Körper und Seele) teilhabe4034, dies – wie die Intention Luthers (zur Bibel
4026

Baruzzi 54 ff; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; vgl Jes 42,6; Jer 31,31-33,26; Mt 26,28//Mk 14,24//Lk 22,20; 1 Kor 11,25; 2 Kor 3,6; Gal
4,24; Hebr 7,22; 8,6-9,20; 12,24.
4027 1 Kor 12,31; 13,4-12: „Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen.
[...] Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht
auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft
alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden
aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist
Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was
kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne
ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“
4028 Baruzzi 58 f, 101 f; Natorp 491 ff, 512 f; Liessmann (2000) 189 ff.
4029 1 Joh 4,16: „Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
4030 AaO 4,19-21: „Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und haßt seinen
Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?
Und dies Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott liebt, daß der auch seinen Bruder liebe.“
4031 AaO.
4032 AaO 4,16: „Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
4033 AaO 4,7-8.16: „Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott
geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. [...] Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm.“
4033 AaO 4,6-8.11-13.16-21: „Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns
nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben;
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist die Liebe. [...] Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat
Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns von seinem Geist gegeben hat. [...] Und wir haben
erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, daß wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so
sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die
Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Laßt uns lieben, denn er hat uns
zuerst geliebt. Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott
liebt, daß der auch seinen Bruder liebe.“ Vgl Iribarne 178 ff; vgl Lorenz (1992) 208.
4034
AaO 3,1-6: „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es
auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber
noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich
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als Testament) das besagt – erbe4035, weil er somit das Testament Gottes (der Liebe) angenommen habe4036 (die Bezeichnung Testament4037 sollte zunächst die einseitig bindende
und unwiderrufliche Bundeserklärung des Erblassers meinen, die vom Erben dann angenommen werden möchte4038, um so mit dem Erblasser im Bunde4039 zu stehen). Der geistig

sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wißt, daß er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn
nicht gesehen und nicht erkannt.“
4035 Röm 8,16-17: „Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind
wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.“
4036 1 Joh 3,13-18: „Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt haßt. Wir wissen, daß wir aus dem Tod in
das Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder haßt, der
ist ein Totschläger, und ihr wißt, daß kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe
erkannt, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand
dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes
in ihm? Meine Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“
4037 Hebr 9,11-16: „Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht
durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen
und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh
durch Besprengung die Unreinen heiligt, so daß sie äußerlich rein sind, um wieviel mehr wird dann das Blut Christi, der
sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten
Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod,
der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe
empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muß der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein
Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode; es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher
wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt
hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch und
alles Volk und sprach (2. Mose 24,8): «Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat.» Und die Stiftshütte und
alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem
Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung So also mußten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden; die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel
selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht; sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an.
Nun aber, bam Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie
den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht: so ist auch Christus einmal geopfert worden, die
Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn
warten, zum Heil. Denn wo ein Testament ist, da muß der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat.“
4038 AaO 9,17-28 „Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode; es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt,
der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem
Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop
und besprengte das Buch und alles Volk und sprach (2. Mose 24,8): «Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten
hat.» Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles
mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung So also mußten die Abbilder der
himmlischen Dinge gereinigt werden; die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn
Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist,
sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch nicht, um sich oftmals zu
opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht; sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, bam Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht: so ist auch Christus einmal
geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern
denen, die auf ihn warten, zum Heil.“
4039
AaO 9,15-16: „Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur
Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo
ein Testament ist, da muß der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat.“
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so Wiedergeborene, und nach der Bibel ist das jeder, der einen anderen (aufrichtig) liebt,
weil jeder der liebt, wird aus der Liebe gleichsam „automatisch“ wiedergeboren4040, so die
Heilige Schrift, ist sogleich Erbe des ganzen Reichtums der Liebe4041. Und dazu gehört vor
allem der Verstand (Erkenntnisfähigkeit) bzw. ist das der Verstand in Vollendung4042.

Es gibt in der biblischen Offenbarung nur zwei Dinge außer der Liebe (die synonym mit
dem an sich Guten gebraucht wird), die ausschließlich Gott zukommen, nämlich die Wahrheit4043 und die Treue4044. Wenn man die Thematik abstrakt abhandeln möchte, so ist zu
sagen, dass die Liebe eigentlich die Liebe zur Wahrheit (d. i. erkannte Wirklichkeit bzw.
gewusstes Sein) meint4045, und sich dabei ewig treu bleibe4046. Mit anderen Worten ausge1 Jo 4,7-8.16: „Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott
geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. [...] Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm.“
4041 Röm 8,16-17: „Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind
wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.“ Vgl Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
4042 1 Kor 1,18-25: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): «Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen,
und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.» Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die
Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der
Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und
Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind.“
4043 Baruzzi 54 f, 58 f; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; vgl Joh 8,30-: „Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und
sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus; der
Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Kinder
seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe; und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser
Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu
töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan.
Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben EINEN Vater: Gott.
Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von
ihm; denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache
nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun.
Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen
redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage,
glaubt ihr mir nicht.“
4044 1 Kor 1,9; 10,13; 1 Thess 5,24; 2 Thes 3,3; Heb 3,6; 10,23; 1 Joh 1,9; Off 1,5; 19,11.
4045 Baruzzi 54 f, 58 f; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; Joh 14,5-11: „Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt
ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu
ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst
4040
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drückt, bilden die Wahrheit4047 und die Liebe eine integrierende und unauflösliche Einheit,
aber auch mit der Treue4048 (d. i. die unauflösliche Einheit), so dass die Liebe nach außen
als dreigliedrig, um nicht zu sagen dreifaltig (nämlich als Liebe-Wahrheit-Treue) erscheine4049. Es ist schon viel über die Dreifaltigkeit gesagt worden4050, doch die wohl einfachste
Formel ist, dass es ohne Wahrheit oder ohne Treue keine Liebe geben kann, so wie es ohne
Liebe auch keine Wahrheit geben könnte4051 (weil Wahrheit und Liebe eins sind), oder ohne Treue, und wenn die Treue oder Wahrheit fehle, so ist der Bund mit der Liebe schon gebrochen4052, weil die drei sind eins4053. Daher also rührt der Krieg der Moderne gegen die
Wahrheit4054, die angeblich nicht erkennbar wäre4055, und daher der Hass von Kant auf die
Heteronomie4056, weil das eben den Bund, Verbundenheit, Liebe bedeute, wo die von Kant
konstitutionell vorausgesetzte Trennung4057 - etwa zwischen Körper und Ich4058 (Seele) –
nicht zur Anwendung kommen könnte.
du dann: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch
rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, daß ich im
Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen.“
4046 2 Tim 3,8-13: „Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids,
nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, daß ich gebunden bin wie ein Übeltäter; aber Gottes Wort ist
nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewißlich wahr: Sterben wir mit, so werden wir mit leben; dulden wir, so werden wir
mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich
selbst nicht verleugnen.“
4047 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; Joh 14,15-21: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er
wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt
nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen,
daß ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt.
Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.“
4048 Off 19,11-14: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und
Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem
Haupt sind viele Kronen; und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit
einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels
auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen.“
4049 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f: Allerdings
trennt Kant zwischen der natürlichen Person und dem bewussten Ich, und zwar sorgfältig.
4050 Neuner/Roos 159 ff.
4051 Baruzzi 54 f, 58 f.
4052 Vgl Russell 20: „Während dieser ganzen, langen Entwicklung, von 600 v. Chr. bis zum heutigen Tage, unterschied
man bei den Philosophen zwei Richtungen: die einen erstrebten festere soziale Bande, und die anderen wünschten sie zu
lockern.“
4053 AaO: Die sogenannte Dreifaltigkeit wird synonym der Dreieinigkeit verwendet.
4054 Hirschberger I 54: Ursprünglich und eigentlich bestritt die Sophistik, schon gleich zu Beginn mit Protagoras, dass es
überhaupt eine Wahrheit gäbe. Vgl Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f;
ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Barbariċ, in: Djuric 81 ff.
4055 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
4056 Vgl Cassirer (1991) 13 f.
4057
Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; vgl Malter,
Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Liessmann (2000)
196 ff.
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Kleine 22 ff.
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10.1.3 Die Unwahrheit
Weil der Verstand der Schlüssel zum Himmelreich, zur Liebe4059 (zur Wahrheit), als der
Inbegriff der überkommenen Kultur gelte4060, so haben unter diesen strukturellen Gegebenheiten der Rationalismus und Irrationalismus4061 als angebliche Gehilfen die Kultur, um
diese zu stürzen, die Kultur flankierend so in die Mitte genommen, dass sie sich scheinbar
gegenseitig bekämpften, aber immer die Kultur, man könnte einfach sagen die Wahrheit, in
der Mitte in Trümmer gelegt hatten4062. Der einfachste, um nicht zu sagen der direkte Weg
um die Kultur4063, und damit den Menschen zu vernichten4064, war die Ausschaltung, die
Stillegung des Verstandes4065, was der Skeptizismus als weltanschauliches Heilsprogramm
(pseudoreligiös) betreibe4066. Betont auf diese antike Grundlagen als ideales Vorbild zurückgreifen4067, hatte Kant analog ein weltanschauliches Heilsprogramm der Aufklärung
entworfen, das durch die Stillegung der Vernunft und des Denkens überhaupt die kulturellen Grundlagen aufhebe4068.
Bei der Verschriftlichung des (pyrrhonischen) Skeptizismus durch Sextus Empiricus4069
(ca. 150-220 n. Chr.) gibt er gleich zu Beginn mit einer rhetorischen Wendung4070 trefflich

4059

Baruzzi 54 f, 58 f; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
4060 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff, 712 f; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; vgl
Eisler (1961) 572 ff.
4061 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Hirschberger II 248 ff, 252 ff, 255 ff, 455 ff, 468 ff, 501 ff; vgl Luckmann, Irrationalität
der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Kleine 1
ff.
4062 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Hirschberger I 69 f; Sandkühler, Erkenntnis
/ Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; vgl Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff.
4063 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 ff, 62 ff, 69 ff, 112 ff, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35
ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
4064 AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
4065 Sextus (1968) 95.
4066 AaO 94 f.
4067 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129: „Es sind also drei Stadien, welche die Philosophie zum Behuf der
Metaphysik durchzugehen hatte. Das erste war das Stadium des Dogmatism; das zweite das des Skeptizism; das dritte das
des Kritizism der reinen Vernunft.“
4068 AaO 142: „Neben den Stellen, wo Kant den Skeptizismus des philosophischen Denkens, au8s dem allein heraus seine eigene Transzendentalphilosophie möglich geworden sei, in solcher Weise eindeutig auf die Philosophie Humes bezieht, gibt es aber auch – nicht minder gewichtige – Aussagen, wonach es der Stillstand des Denkens im Skeptizismus ist,
der eigentlich zur kritischen Transzendentalphilosophie geführt habe.“ Vgl Liessmann (1979) 16 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff,
24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
4069 Graeser (1992) 197; Olejnizack 10.
4070 Gomperz, Sophistik und Rhetorik, in: Classen 23 ff, 29 ff.

448
Aufschluss über das Anliegen4071. Von der einzigen erhaltenen Programmschrift der Skepsis4072 aus der Antike wird also ein dreigliedriger „Erkenntnisweg“, oder vielmehr ein dreigliedriger Stufenplan4073 vorgegeben, wonach die einen die Wahrheit gefunden hätten, und
die anderen die Wahrheit für unauffindbar halten, „aber die Skeptiker suchen noch.“4074
Diese Unterteilung stimmt – bis auf die dritte Stufe – mit Zweiteilung4075 in der Grundlegung der ersten Geschichte der Philosophie durch einen anderen Skeptiker, Diogenes Laertios, aus der ersten Hälfte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts4076, überein. Nach Diogenes Laertios gäbe es zunächst zwei Arten der Philosophie, nämlich Dogmatiker und
Ephektiker, wobei die Dogmatiker die Dinge für erkennbar halten, während die Ephektiker
die Dinge für unerkennbar halten und enthalten sich der Erklärungen (Urteils) darüber4077.

Sextus (1968) 93: „[1] Wenn jemand eine Sache sucht, dann ist der zu erwartende Erfolg entweder ihre Entdeckung
oder die Verneinung ihrer Entdeckung und das Eingeständnis ihrer Unerkennbarkeit oder die Fortdauer der Suche. [2]
Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb hinsichtlich der philosophischen Forschungsgegenstände die einen behauptet
haben, sie hätten das Wahre gefunden, während die anderen erklären, es ließe sich nicht erkennen, und die dritten noch
suchen. [3] Und zwar gefunden zu haben glauben die Dogmatiker im engeren Sinne, z. B. Aristoteles, Epikur, die Stoiker
und einige andere. Für unerkennbar erklären die Dinge Kleitomachos, Karneades und andere Akademiker. Die Skeptiker
aber suchen noch. [4] Daher scheint es vernünftig, daß die obersten Philosophien drei sind: die dogmatische, die akademische und die skeptische. [...] Ich will hier über die skeptische Schule sprechen., und zwar für diesmal im Grundriß.“
4072 Olejnizack 10.
4073 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
4074 Sextus (1877) 23; ders. (1968) 93; Ricken 98 f; Baumhauer 30; Koehne 87 ff; Olejniczak (1999) 9 f: „Dabei dient die
Rhetorik auch Zwecken der Camouflage: Die selbstbewusste Abgrenzung von anderen philosophischen Schulen, die
entweder meinen, die Wahrheit schon gefunden zu haben, sie umgekehrt für unerkennbar halten, verschweigt, dass die
pyrrhonische Denkweise sich als eigenständiger »dritter Weg« nur etablieren kann, indem sie die von den anderen vorgenommenen positiven Setzungen bzw. deren Negation kunstgerecht gegeneinander ausspielt. Die pyrrhonische Suchbewegung ist, mit anderen Worten, eine sekundäre (wenn nicht parasitäre); zudem eine die – unter dem Deckmantel ihrer
Systemfeindlichkeit – bestimmten Schematisierungen folgt. Von der Art ihrer Regelhaftigkeit wird noch die Rede sein.
Zunächst ist wichtig zu sehen, dass die Skepsis, wie sie ihre einzige erhaltene Programmschrift vorstellt, eine Metaphilosophie ist: eine Einstellung zur Wahrheit (bzw. zu dem, was sich jeweils dafür ausgibt), eine sekundäre Modellierung von
Erkenntnis und »Leben«. Die Skepsis ist ein Denken, das nicht auf den Gewinn eigener Erkenntnis zielt, sondern das sich
auf Grundlage »fremder« Einsichten, in Beziehung zu ihnen und im Umgang mit ihnen vollzieht. Anders und vorgreifend
gesprochen: die Skepsis ist ein Modus der Literarisierung der Philosophie.“
4075 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
4076 Jürß, Einleitung, in: Diogenes Laertios (1998) 20: „Weniger ergiebig ist wohl die Tatsache, daß Diogenes nach Sextus Empiricus und dessen Schüler Saturninus gelebt hat, die er als letzte Skeptiker zitiert. Da Sextus gewöhnlich um die
Wende vom 2. zum 3. Jh.s angesetzt wird, sei, so schließt man, Diogenes in die 1. Hälfte des 3. Jh.s zu datieren oder habe
sein Werk vielleicht erst zur Zeit von Kaiser Gallienus geschrieben. Weil aber wenig gewiß ist, wann Sextus gelebt hat,
wird in Wirklichkeit mit einer Art Beweiszirkel gearbeitet, indem die Datierung des Diogenes anhand der Datierung des
Sextus und vice versa erfolgt. Es wurde der Vorschlag gemacht, den von Diogenes erwähnten Lehrer des Sextus namens
Herodot mit einem Arzt aus der Ära Trajans (98-117) zu identifizieren. Danach könnte Sextus zu Beginn des 2. Jh.s und
Diogenes ein paar Jahrzehnte später gelebt haben. Für dessen relativ frühe zeitliche Fixierung spräche wohl auch, daß er
kein Wort zum Christentum oder Neuplatonismus verliert und daß seine Darstellung auch der anderen Philosophenschulen – abgesehen von den Skeptikern – kaum über die Zeitwende hinausreicht. Doch wird die Plausibilität dieser Argumentation wieder durch die Möglichkeit eingeschränkt, daß Diogenes nicht weiter geht, als die von ihm für die jeweilige
philosophische Richtung benützte Quelle. Die Akademie wird bis Kleitomachos (128-109 Schulhaupt), der Peripatos bis
Lykon (270-226), die Stoa im überlieferten Teil bis Chrysipp, in einem verlorenen, aber durch das Inhaltverzeichnis der
Hs. P angezeigten Teil bis Areios und Cornutus, und die epikureische Philosophie bis Diogenes von Tarsos und Orion,
deren Lebenszeit unbekannt ist, handelt.“
4077
Diogenes Laertios (1998) 44: „Die Philosophen sind entweder Dogmatiker oder Ephektiker. Dogmatiker sind sie, insofern sie die Dinge für erkennbar halten, und deshalb auch erklären; die Ephektiker enthalten sich, weil sie unerkennbar
seien, aller Erklärung darüber.“
4071
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Doch nachdem Diogenes noch einige strukturelle Unterteilungen, wie die drei Teile der
Philosophie nach inhaltlichen Kriterien (Naturphilosophie, Ethik und Dialektik) und die
zehn Richtungen der Ethik aufzeigt, vertauscht er geflissentlich die nämlichen zehn Richtungen der Ethik4078 („die akademische, kyrenaische, elische, megarische, kynische, eretrische,
dialektische, peripatetische, stoische und epikureische“) mit den 9 philosophischen Richtungen
(„1. die megaritische; 2. die eretrische; 3. die kyrenaische; 4. die epikureische; 5. die annikerische;
6. die theodoreische; 7. die zenonische oder stoische; 8. die altakademische; 9. die peripatetische,
nicht aber die kynische, elische und dialektische“) nach einem gewissen Hyppobotos4079, die

aber den Richtungen der Ethik und nicht den Richtungen der Philosophie entsprechen, so
zu parallelisieren, als wären die beiden Termini (Ethik und Philosophie) vertauschbar. Anschließend räumt Diogenes gekonnt dem Skeptizismus des Pyrrhon (Pyrrhonismus) unter
dem Vorwand eine Sonderstellung ein, dass die zehn Richtungen der Ethik und die 9 Richtungen der Philosophie (nach Hyppobotos) zwar so gut wie übereinstimmen, aber doch eine gewisse Abweichung, also eine Unsicherheit zeigen, und diese von Diogenes gekonnt
herangezogene Unsicherheit nun als Vorwand genug von ihm ausgegeben werde, um die
pyrrhonischen Skeptizismus als eine Richtung der Philosophie auszugeben4080. Mit dem
(pyrrhonischen) Skeptizismus als eine zusätzliche Schulrichtung der Philosophie hatte aber
Diogenes die gleichen drei Schulrichtungen wie Sextus Empirikus4081 aufgezeigt, nur über
einen kleinen Umweg, indem er zunächst zwei gegensätzliche Richtungen aufzeigte4082, die
Dogmatiker und Ephektiker (die der Schulrichtung des Thales einerseits und der Schulrich-

AaO 44 f: „Die drei Teile der Philosophie sind Naturphilosophie, Ethik und Dialektik. Die Naturphilosophie betrifft
den Kosmos und seine Erscheinungen, die Ethik die Lebensform und die menschlichen Verhältnisse, die Dialektik aber
die logischen Grundlagen beider Gebiete. Die Naturphilosophie dominierte bis Archelaos, die Ethik begann, wie erwähnt, mit Sokrates, die Dialektik mit dem Eleaten Zenon. Zehn Richtungen der Ethik gab es: die akademische, kyrenaische, elische, megarische, kynische, eretische, dialektische, peripatetische, und epikureische. Platon begründete die alte
Akademie, Arkesilaos die Mittlere, Lakydes die Neue, Aristipp von Kyrene die kyrenaische Richtung, Phaidon von Elis
die elische, Eukleides von Megara die megarische, Antisthenes von Athen die kynische, Menedemos von Eretria die eretische, Kleitomachos von Karthago die dialektische, Aristoteles aus Stageira die peripatetische, Zenon von Kition die stoische, während die epikureische nach Epikur selbst heißt.“
4079 AaO 45: „Hyppobotos (Über die philosophischen Richtungen) gibt neun Richtungen und Lebensweisen an: 1. die
megaritische; 2. die eretische; 3. die kyrenaische; 4. die epikureische; 5. die annikerische; 6. die theodoreische; 7. die
zenonische oder stoische; 8. die altakademische; 9. die peripatetische, nicht aber die kynische, elische und dialektische.
Die meisten zählen auch den Pyrrhonismus wegen seiner Unklarheit nicht als Richtung; einige jedoch meinen, er sei in
einer Hinsicht eine Richtung, in anderer nicht.“
4080 AaO: „Die meisten zählen auch den Pyrrhonismus wegen seiner Unklarheit nicht als Richtung; einige jedoch meinen,
er sei in einer Hinsicht eine Richtung, in anderer nicht. Dennoch dürfte er eine sein; denn als Richtung bezeichnen wir
auch eine Philosophie, die einem bestimmten, an der Erscheinung orientierte Grundsatz [] folgt oder zu folgen
scheint; danach können wir den Skeptizismus eine Richtung nennen.“
4081 Sextus (1877) 24 f; ders. (1968) 93.
4082 Diogenes Laertios (1998) 44.
4078
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tung des Pythagoras andererseits4083 jeweils entsprächen), und dann den Skeptizismus des
Pyrrhon als eine dritte Schulrichtung einschob4084.
Entsprechend den drei philosophischen Schulen des Sextus Empiricus4085 und Diogenes
Laertios4086 setzt Kant als strukturellen Gesamtrahmen seiner philosophischen Betrachtung
in dem sogenannten kritischen Werk drei Schulrichtungen4087 (Dogmatik, Skeptizismus,
Kritizismus, d. i. Kritik der reinen Vernunft) voraus4088, thematisiert inhaltlich die drei
Schulen als strukturellen Rahmen4089, und schließt wiederum mit den drei Schulrichtungen
4083

AaO 43 f.
AaO 45.
4085 Sextus (1877) 24 f; ders. (1968) 93.
4086 Diogenes Laertios (1998) 44 f.
4087 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129: „Kurz nach Kants Tode hat Rink die Manuskripte veröffentlicht, in
denen Kant eine Beantwortung der Preisfrage der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1791 ‚Welches sind
die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat?’ entworfen hat. Diese Manuskripte enthalten im wesentlichen eine Stellungnahme Kants zur Kritik der reinen Vernunft und ihren
Ergebnissen selbst. Er entwirft hier auch ein Schema geschichtlicher Entwicklung des philosophischen Denkens, das für
ihn, sofern es nicht eine bloß formale Disziplin bleibt, wesentlich metaphysisches Denken ist, und ordnet sein eigenes
kritisches Denken – als Schlusspunkt – in diese Entwicklung ein. Es heißt hier: ‚Es sind also drei Stadien, welche die
Philosophie zum Behuf der Metaphysik durchzugehen hatte. Das erste war das Stadium des Dogmatism; das zweite das
des Skeptizism; das dritte das des Kritizism der reinen Vernunft. [...]’“
4088 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 f: „Anfänglich war ihre Herrschaft unter der Verwaltung
der Dogmatiker despotisch. Allein, weil die Gesetzgebung noch die _Spur der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie
durch innere Kriege nach und nach in völlige Anarchie aus, und die Skeptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen
Anbau des Bodens verabscheuten, zertrennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung. Da ihrer aber zum Glück nur
wenige waren, so konnten sie nicht hindern, dass jene sie nicht immer aufs Neue, obgleich nach keinem unter sich einstimmigen Plane, wieder aufzubauen versuchten. In neueren Zeiten schien es zwar einmal, als sollte allen diesen Streitigkeiten durch eine gewisse Physiologie des menschlichen Verstandes (von dem berühmten Locke) ein Ende gemacht und
die Rechtmäßigkeit jener Ansprüche völlig entschieden werden; es fand sich aber, dass, obgleich die Geburt jener vorgegebenen Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung abgeleitet wurde und dadurch ihre Anmaßung mit Recht hätte
verdächtig werden müssen, dennoch, weil diese Genealogie ihr in der Tat fälschlich angedichtet war, sie ihre Ansprüche
noch immer behauptete, wodurch alles wiederum in den veralteten wurmstichigen Dogmatismus und daraus in die Geringschätzung verfiel, daraus man die Wissenschaft hatte ziehen wollen. [...] Indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich
mitten in dem Flor aller Wissenschaften ereignet und gerade diejenigen trifft, auf deren Kenntnisse, wenn dergleichen zu
haben wären, man unter allen am wenigsten Verzicht tun würde, doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinnen verdient. Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches
sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei
ihrer gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen nicht durch Machtsprüche, sondern nach
ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, abfertigen könne, und dieser ist keine anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst.“
4089 AaO I 449 f: „Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntnis scheint uns eine ebene Fläche zu
sein, die ihren scheinbaren Horizont hat, nämlich das, was den ganzen Umfang derselben befasset und von uns der Vernunftbegriff der unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen, ist unmöglich, und nach einem
gewissen Prinzip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich gewesen. [...] Der berühmte David Hume
war einer dieser Geographen der menschlichen Vernunft, welcher jene Fragen insgesamt dadurch hinreichend abgefertigt
zu haben vermeinte, daß er sie außerhalb den Horizont derselben verwies, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt
sich vornehmlich bei dem Grundsatze der Kausalität auf, und bemerkte von ihm ganz richtig, daß man seine Wahrheit (ja
nicht einmal die objektive Gültigkeit des Begriffs einer wirkenden Ursache überhaupt) auf gar keine Einsicht, d.i. Erkenntnis a priori, fuße, daß daher auch nicht im mindesten die Notwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine bloße allgemeine Brauchbarkeit desselben in dem Laufe der Erfahrung und eine daher entspringende subjektive Notwendigkeit, die
er Gewohnheit nennt, sein ganzes Ansehen ausmache. Aus dem Unvermögen unserer Vernunft nun, von diesem Grundsatze einen über alle Erfahrung hinausgehenden Gebrauch zu machen, schloß er die Nichtigkeit aller Anmaßungen der
Vernunft überhaupt, über das Empirische hinaus zu gehen. [...] Es ist außer Zweifel, daß diese Zensur unausbleiblich auf
4084
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das kritische Gesamtwerk so ab, dass diese Aussagen über „Dogmatismus“, „Skeptizismus“ und „Kritizismus“ überhaupt die Schlussworte – gleichsam die Pointe – bilden4090.
Auf den ersten Blick nun könnten die drei Schulen der „Dogmatiker“, „Skeptiker“ und
„Kritiker“ bei Kant4091 eine Abweichung von den drei Schulen der „Dogmatiker“, „Akademiker“ und „Skeptiker“ bei Sextus Empiricus4092 oder von den drei Schulen der „Dogmatiker“, „Ephektiker“ und „Skeptiker“ bei Diogenes Laertios4093 anzeigen. Es zeigt sich
allerdings, dass bei Sextus mit Akademiker die namentlich genannten Schulhäupter der
Akademie Platons gemeint sind4094, Kleitomachos und Karneades, die beide als Skeptiker,
allerdings keine Pyrrhoniker, sondern Repräsentanten des akademischen Skeptizismus, bekannt sind4095. Im Gegensatz zu der Terminologie bei Sextus Empiricus und Kant, hat sich
in der Fachwelt (terminologisch) eine Zweiteilung des Skeptizismus auch in der Namensgebung durchgesetzt, nämlich der (akademische) „Skeptizismus“ der mittleren und jüngeren Akademie Platos einerseits, und der „pyrrhonische Skeptizismus“ andererseits4096, der
landläufig auch als „radikaler Skeptizismus“ bezeichnet werde. Es ist Sextus selbst, der
später die von ihm einleitend „Akademiker“ genannten Karneades und Kleitomachos4097

Zweifel gegen allen transzendenten Gebrauch der Grundsätze führe. Allein dies ist nur der zweite Schritt, der noch lange
nicht das Werk vollendet. Der erste Schritt in Sachen der reinen Vernunft, der das Kindesalter derselben auszeichnet, ist
dogmatisch. Der eben genannte zweite Schritt ist skeptisch, und zeugt von Vorsichtigkeit der durch Erfahrung gewitzigten Urteilskraft. Nun ist aber noch ein dritter Schritt nötig, der nur der gereiften und männlichen Urteilskraft zukommt,
welche feste und ihrer Allgemeinheit nach bewährte Maximen zum Grunde hat; nämlich, nicht die Facta der Vernunft,
sondern die Vernunft selbst, nach ihrem ganzen Vermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen a priori, der Schätzung zu unterwerfen; welches nicht die Zensur, sondern Kritik der Vernunft ist, wodurch nicht bloß Schranken, sondern
die bestimmten Grenzen derselben, nicht bloß Unwissenheit an einem oder anderen Teil, sondern in Ansehung aller möglichen Fragen von einer gewissen Art, und zwar nicht etwa nur vermutet, sondern aus Prinzipien bewiesen wird. So ist
der Skeptizismus ein Ruheplatz für die menschliche Vernunft, da sie sich über ihre dogmatische Wanderung besinnen
und den Entwurf von der Gegend machen kann, wo sie sich befindet, um ihren Weg fernerhin mit mehrerer Sicherheit
wählen zu können, aber nicht ein Wohnplatz zum beständigen Aufenthalte; denn dieser kann nur in einer völligen Gewißheit angetroffen werden, es sei nun der Erkenntnis der Gegenstände selbst, oder der Grenzen, innerhalb denen alle
unsere Erkenntnis von Gegenständen eingeschlossen ist. [...] Außer dieser Sphäre (Feld der Erfahrung) ist nichts für ihr
Objekt, ja selbst Fragen über dergleichen vermeintliche Gegenstände betreffen nur subjektive Prinzipien einer durchgängigen Bestimmung der Verhältnisse, welche unter den Verstandesbegriffen innerhalb dieser Sphäre vorkommen können.“
4090 AaO I 498: „Was nun die Beobachter einer szientifischen Methode betrifft, so haben sie hier die Wahl, entweder
dogmatisch oder skeptisch, in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit, systematisch zu verfahren. Wenn ich hier in
Ansehung der ersteren den berühmten Wolff, bei der zweiten David Hume nenne, so kann ich die übrigen, meiner jetzigen Absicht nach, ungenannt lassen. Der kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urteilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das
Seinige dazu beizutragen, um diesen Fußsteig zur Heeresstraße zu machen, dasjenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich, die menschliche Vernunft in dem, was
ihre Wißbegierde jederzeit, bisher aber vergeblich, beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen.“
4091 AaO.
4092 Sextus (1968) 93.
4093 Diogenes Laertios (1998) 44 f.
4094 Sextus (1968) 93.
4095
Hirschberger I 298 ff; Russell 257 f.
4096 AaO; Suren 12 ff, 19 f, 24 f, 27 ff.
4097 Sextus (1968) 93.

452
im Rahmen der Gegenüberstellung des „pyrrhonischen Skeptizismus“ mit der Akademie
als „Skeptiker“ beschreibt4098, die allerdings nicht den strengen pyrrhonischen Kriterien
entsprechen. Ebendort hebt Sextus den Arkesilaos als Gründer der mittleren Akademie
hervor, der als „pyrrhonische Skeptiker“ gelten könnte4099, obgleich er das Schulhaupt der
Akademie (Platos) war4100. Für gewöhnlich wird also eine Unterteilung in „pyrrhonische
Skeptizismus“ des Sextus einerseits und „akademische Skepsis“ bzw. „akademische Skeptizismus“ andererseits vorgenommen4101, obgleich auch andere eine weitere Unterteilung in
eine mittlere Akademie (Arkesilaos) und jüngere Akademie (Karneades) so vornehmen,
dass diese beiden Phasen der Akademie unter skeptischer Führung stehen4102: man kann also in der zeitlichen Abfolge der Führung der Akademie Platons zwei aufeinander folgende
Phasen klar unterscheiden, die zwei gegensätzlichen Richtungen des Skeptizismus zugeordnet werden, und daher den „akademischen Skeptizismus“ von einem „radikalen Skeptizismus“ als gegensätzlich unterscheiden. Nach Sextus entspricht der Skeptizismus der mittleren Akademie mit Arkesilaos den Kriterien des „pyrrhonischen Skeptizismus“4103, während der Skeptizismus der mit Karneades beginnenden jüngeren Akademie nicht mehr4104,
so dass ab Karneades zwischen dem „akademischen Skeptizismus“ einerseits und dem
„pyrrhonischen“ bzw. „radikalen Skeptizismus“ andererseits terminologisch unterschieden
werden muss. Aus der Sicht des pyrrhonischen Skeptizismus gibt es nur einen eigentlichen
Skeptizismus, nämlich den radialen, und der Relativismus, bzw. der relative Skeptizismus
der Akademie wird nicht als Skeptizismus bezeichnet. Es ist daher terminologisch folgerichtig, den „akademischen Skeptizismus“, womit der Relativismus bzw. „relativer Skeptizismus“ gemeint ist, kurz „Akademie“ zu nennen, und nur die späteren Skeptiker als
Schulhäupter der Akademie wie Karneades und Kleitomachos heranziehen, und die Bezeichnung Skeptizismus für den „Pyrrhonismus“ allein vorzubehalten4105, obwohl die
„Akademiker“ lediglich eine konkurrierende Richtung des Skeptizismus meinen4106. Analog beschreibt Kant zum Thema Antithetik, dass von der „Dogmatik“ als These (Thetik)

4098

AaO 146, 149 f.
AaO 150.
4100 Hirschberger I 289 ff.
4101 AaO.
4102 AaO.
4103 Sextus (1968) 150: „Arkesilaos jedoch, den ich den Leiter und Gründer der mittleren Akademie nannte, scheint mir
sehr vieles mit den pyrrhonischen Lehren gemeinsam zu haben, so daß seine Schule und unsere beinahe identisch sind.“
4104 AaO 149 f.
4105 AaO 93.
4099
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ausgehend4107 das dialektische Aufstellen von gegensätzlichen Behauptungen zur Dogmatik, also Antithetik versus Thetik, die „skeptische Methode“ sei4108, wobei einerseits die
nämliche „skeptische Methode“ nicht identisch, ja ganz verschieden von dem sogenannten
„Skeptizismus“ sei, und diese von dem „Skeptizismus“ bei Kant wohlunterschiedene
„skeptische Methode“ integrierender Bestandteil, ja unabdingbar für die Transzendentalphilosophie sei4109, die in der Kurzform Kritik oder „Kritizismus“ genannt werde4110.
Besonders im mittleren Teil zum Thema Skeptizismus4111, aber auch im Schlussteil, identifiziert Kant mit „Skeptizismus“ stets Hume, als Repräsentanten des „Skeptizismus“
schlechthin4112. Aufgrund der Identität von Transzendentalphilosophie und „Kritizismus“4113 bei Kant kann festgestellt werden, dass die Gleichsetzung der Transzendentalphilosophie mit der „skeptischen Methode“ von Kant einerseits und die gleichzeitige strikte
Unterscheidung der „skeptischen Methode“ von Kant von dem „Skeptizismus“ (Humes)
ebendort4114, die von Kant so genannte „skeptische Methode“ mit dem „Kritizismus“ von
4106

AaO 93, 146, 149 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 f: „Wenn Thetik ein jeder Inbegriff dogmatischer Lehren
ist, so verstehe ich unter Antithetik nicht dogmatische Behauptungen des Gegenteils, sondern den Widerstreit der dem
Scheine nach dogmatischen Erkenntnisse (thesin cum antithesi), ohne daß man einer vor der andern einen vorzüglichen
Anspruch auf Beifall beilegt. Die Antithetik beschäftigt sich also gar nicht mit einseitigen Behauptungen, sondern betrachtet allgemeine Erkenntnisse der Vernunft nur nach dem Widerstreite derselben unter einander und den Ursachen
desselben. Die transzendentale Antithetik ist eine Untersuchung über die Antinomie der reinen Vernunft, die Ursachen
und das Resultat derselben. Wenn wir unsere Vernunft nicht bloß, zum Gebrauch der Verstandesgrundsätze, auf Gegenstände der Erfahrung verwenden, sondern jene über die Grenze der letzteren hinaus auszudehnen wagen, so entspringen
vernünftelnde Lehrsätze, die in der Erfahrung weder Bestätigung hoffen, noch Widerlegung fürchten dürfen, und deren
jeder nicht allein an sich selbst ohne Widerspruch ist, sondern so gar in der Natur der Vernunft Bedingungen seiner Notwendigkeit antrifft, nur daß unglücklicher Weise der Gegensatz eben so gültige und notwendige Gründe der Behauptung
auf seiner Seite hat.“
4108 AaO I 274: „Diese Methode, einem Streite der Behauptungen zuzusehen, oder vielmehr ihn selbst zu veranlassen,
nicht, um endlich zum Vorteile des einen oder des andern Teils zu entscheiden, sondern, um zu untersuchen, ob der Gegenstand desselben nicht vielleicht ein bloßes Blendwerk sei, wonach jeder vergeblich haschet, und bei welchem er
nichts gewinnen kann, wenn ihm gleich gar nicht widerstanden würde, dieses Verfahren, sage ich, kann man die skeptische Methode nennen. Sie ist vom Skeptizismus gänzlich unterschieden, einem Grundsatze einer kunstmäßigen und szientifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller Erkenntnis untergräbt, um, wo möglich, überall keine Zuverlässigkeit und Sicherheit derselben übrig zu lassen. Denn die skeptische Methode geht auf Gewißheit, dadurch, daß sie, in
einem solchen, auf beiden Seiten redlichgemeinten und mit Verstande geführten Streite, den Punkt des Mißverständnisses zu entdecken sucht, um, wie weise Gesetzgeber tun, aus der Verlegenheit der Richter bei Rechtshändeln für sich
selbst Belehrung, von dem Mangelhaften und nicht genau Bestimmten in ihren Gesetzen, zu ziehen.“
4109 AaO: „Diese skeptische Methode ist aber nur der Transzendentalphilosophie allein wesentlich eigen, und kann allenfalls in jedem anderen Felde der Untersuchungen, nur in diesem nicht, entbehrt werden. In der Mathematik würde ihr
Gebrauch ungereimt sein; weil sich in ihr keine falsche Behauptungen verbergen und unsichtbar machen können, indem
die Beweise jederzeit an dem Faden der reinen Anschauung, und zwar durch jederzeit evidente Synthesis fortgehen müssen.“
4110 Hirschberger II 330: „a) Metaphysik ist für Kant einmal identisch mit der transzendentalen Logik. [...] b) Metaphysik
ist einfach die ganze Vernunftkritik, sofern sie Erfahrungserkenntnis begründen.“
4111 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 449 ff.
4112
AaO I 498; vgl Kopper (1996) 27 f.
4113 Hirschberger II 330.
4114 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274.
4107
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Kant identisch sei4115. Insofern also bei Kant von „Dogmatik“, „Skeptizismus“ und „Kritizismus“4116 als die drei Schulrichtungen die Rede ist, so kann und muss bei Kant von
„Dogmatismus“, „Skeptizismus“ und „skeptischer Methode“ gesprochen werden4117. Und
analog muss bei Sextus Empirikus, wenn von „Dogmatiker“, „Akademiker“ und „Skeptiker“ die Rede ist4118, von „Dogmatikern“, „akademischen Skeptikern“ und von „pyrrhonischen Skeptikern“ gesprochen werden4119. Und wenn bei Diogenes Laertios von „Dogmatiker“, „Ephektiker“ und „pyrrhonischen Skeptiker“ die Rede ist4120, so lassen sich die
„Ephektiker“ mit der platonischen Akademie identifizieren, denn in dem gleichen thematischen Zusammenhang hatte Diogenes dieser Aussage die Zweiteilung in „Dogmatiker“ und
„Ephektiker“ so vorangestellt, dass die Philosophie allein schon aufgrund der kulturgeographischen Zweiteilung der Schulen in Italien (Pythagoräer) und Ionien (Thales) zwei
Denkrichtungen zugeordnet werden4121, deren eine in der „Akademie“ Platons ausläuft,
und der Herausgeber hatte die „Ephektiker“ bereits mit den (platonischen bzw. akademischen) „Skeptikern“ identifiziert4122, weil es sich bei Diogenes aus dem übrigen Text tatsächlich als offensichtlich ergibt4123.
Weil sich Hume selbst zur „akademischen Skepsis“ bekannte4124, kann und muss der von
Kant genannte „Skeptizismus“, den er stet bei Hume ortet, mit dem „akademischen Skeptizismus“ gleichgesetzt werden. So zeigt die Gegenüberstellung:

Sextus Empirikus

I SCHULE

II SCHULE

Dogmatiker

Akademische

III SCHULE
Skepsis Pyrrhonische Skepsis

(Akademiker)
Diogenes Laertios

Dogmatiker

Akademische

Skepsis Pyrrhonische Skepsis

(Ephektiker)

4115

AaO I 29, 449, 498.
AaO I 28 f, 449 f, 498; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395.
4117 AaO I 274.
4118 Sextus (1968) 93.
4119 AaO 146, 149 f.
4120 Diogenes Laertios (1998) 44 f.
4121 AaO 43 f.
4122 Jürß, Einleitung, in: Diogenes Laertios (1998) 24, 44, 512.
4123
Diogenes Laertios (1998) 201 ff, 434 ff.
4124 Hirschberger I 291; Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie IX (1976) 62.
4116
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Immanuel Kant

Dogmatiker

Akademische

Skepsis Pyrrhonische

(Humes Skepsis)

Skepsis

(als Methode Kants)

Die skeptische Methode Kants4125 wird von ihm durch den Vergleich mit einem Abführmittel als „pyrrhonische Skepsis“ identifiziert4126, denn der Vergleich mit dem Abführmittel kommt sowohl bei Diogenes Laertios4127, wie auch bei Sextus Empiricus nur in diesem
Zusammenhang vor4128 wie bei Kant auch, und identifiziert die „skeptische Methode“
Kants mit der „pyrrhonischen Skepsis“4129, wie auch andere Stellen in diesen Zusammenhang bei Kant sich mit dem „pyrrhonischen Skeptizismus“ identifizieren4130. Daran ändert
nichts, dass Kants „pyrrhonischer Skeptizismus“ vom Original abweicht, und/oder nicht
beim Namen genannt wird, denn Kant zitiert in seiner kompositorischen Grundlegung seines kritischen Werkes den Diogenes Laertios als Orientierungsgröße4131, der analoge Abweichungen in der Terminologie zeigt4132, aber offensichtlich vom gleichen dreigliedrigen
Schema der Schulen spricht wie Sextus Empiricus4133. Kants terminologische Doppelgleisigkeit, indem er den „Kritizismus“ als „skeptische Methode“ bezeichnet, identifiziert diese mit der „kritischen Methode“, die wiederum die Sophistik meint4134.
Trotz der landläufig angenommenen Legaldefinition der Aufklärung nach Kant4135, „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“, gab die
ursprüngliche und eigentliche programmatische Erklärung der Aufklärung Lessing, wonach
die Aufklärung die „Suche nach der Wahrheit“ sei4136. Nach der Definition von Lessing
4125

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274.
AaO I 309: „Das ist der große Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an
reine Vernunft tut, und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um
an dessen Statt eine nüchterne Kritik zu setzen, die, als ein wahres Kathartikon, den Wahn, zusamt seinem Gefolge, der
Vielwisserei, glücklich abführen wird.“
4127 Diogenes Laertios (1998) 440 f; Koehne 124 ff.
4128 Sextus (1968) 141 f, 200 f; Suren 191 ff.
4129 Diogenes Laertios (1998) 440 f.
4130 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274 ff.
4131 AaO I 36.
4132 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
4133 Sextus (1968) 93.
4134 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 14 f: „Der Kreis der Gedanken macht jedoch deutlich, daß die Einheit
des sophistischen Denkens nicht in der einen Theorie des Rechts zu finden ist, sondern in dem über die Vielheit der Philosophen vermittelten Themenkreis, in dem die kritische Methode und die Perspektivität zum einigenden Band werden.“
4135 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift 1784, in: Sämtliche Werke IV 220;
vgl Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE
IV 594; Sloterdijk (1983) I 13 f.
4136 Baruzzi 59: „Die Philosophie wird als mania verstanden. Wenn wir heute vom manischen Verhalten sprechen und
gern hinzufügen manisch-depressiv, dann sehen wir hier, wie der Mensch in sich niedergedrückt ist. Im Erotischen, im
4126

456
steht eigentlich nur die Suche im Mittelpunkt und die Wahrheit sei entbehrlich4137, wenn
nicht gleich offensichtlich hinderlich: ja es die Überzeugung Lessings, und darauf beruht
die Suche nach der Wahrheit, bzw. die Aufklärung, dass es die gesicherte Wahrheit gar
nicht geben könne4138. Diese Definition der Aufklärung als Suche nach der Wahrheit4139,
welche Suche nach der Wahrheit die eigene Unmöglichkeit mittels Nichtsein der Wahrheit
voraussetze, ist identisch mit der Eigendefinition des radikalen Skeptizismus4140, die bei
Sextus Empiricus überliefert ist4141. So kann festgestellt werden, dass die Aufklärung schon
vor Kants skeptischer Methode4142 sich – mehr oder minder offen – mit dem pyrrhonischen
Skeptizismus programmatisch identifiziert hatte4143.
Der sich in der Renaissance4144 als Neuplatonismus4145 bemäntelnde Gnostizismus verstand
sich als Deismus (natürliche Religion) religiös für die Neuzeit zu artikulieren4146, und wurde das ideologische Rückgrat der Aufklärung, indem ein (neuer) Gott der Vernunft postu-

Manischen, wie es griechisch und bei Platon beispielsweise dargestellt wird, sind wir im pathos (Theaietos 155d), in der
Leidenschaft des Suchens und Strebens, das hinausgerissen ist. [...] Wir haben das Bild von der Philosophie betreffs der
Vernunft, die den Grund sucht. In diesem Suchen werden wir aber nicht fündig. Der Grund wird weit hinausgestellt, ist
nicht in der Philosophie zu erreichen, sondern nur in der sophia, die aber eine den Menschen übersteigende, eine göttliche Wissenschaft ist. Von dieser höchsten, glänzendsten Wissenschaft wird in der Philosophie gesprochen, sie wird in ihrem Bereich und ihrer Tätigkeit beschrieben. Aber weil Platon und Aristoteles als Philosophierende schreiben und in die
Philosophie führen wollen, geht es nicht darum, daß wir aus der Philosophie in die sophia gelangen. Nein, sie zeigen gerade, daß dies ein unmöglicher Weg ist.“
4137 Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595; Hirschberger II 263
f.
4138 Hirschberger I 63 f.
4139 Baruzzi 59.
4140 Kranz (1998) 533 f; Laertios (1998) 437 ff.
4141 Sextus (1877) 24 f; ders. (1968) 93 f.
4142 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff.
4143 Vgl Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763, in: Sämtliche Werke
IV 12 ff: „Was ich über diese Kunst denke, die Leibniz als seine Erfindung ausbot und von der alle Gelehrte beklagen,
dass sie mit diesem großen Manne ins Grab gesenkt worden ist, wich ich bei dieser Gelegenheit offen sagen: ich gestehe
nämlich, in diesem Ausspruch des großen Philosophen nur das Testament jenes Vaters bei Äsop zu finden, der auf dem
Sterbebette seinen Kindern eröffnet hatte, dass er irgendwo in seinem Acker einen Schatz vergraben habe, jedoch, bevor
er den Ort angegeben hatte, plötzlich verschied. Er veranlasste damit die Söhne zur unverdrossenen Umwühlung und
Durchgrabung des Bodens, bis sie sich zwar in ihren Hoffnungen getäuscht, aber durch die Fruchtbarkeit des Bodens unzweifelhaft reicher geworden sahen. Das ist die alleinige Frucht, welche meines Erachtens von der Aufspürung dieses berühmten Kunststücks zu erwarten ist, falls noch jemand seine Mühe darauf verwenden sollte.“
4144 Hirschberger I 574 ff: Schon der in der Aufklärung hochverehrte Nikolaus Kues (1401-1464), als Auftakt des Skeptizismus im christlichen Abendland, greift auf Sokrates zurück, und die Erkenntnis wird zu einem unendlichen Weg. Der
Nachdruck liegt auf den Versuchen. Die Wahrheit kommt nicht auf einmal, ... nur die mathematischen und Kunstgegenstände, die unser Denken selbst erzeugt, sind wahrer als die Wirklichkeit. Der Gedanke ist neu, sondern kommt von
Pseudo-Dionysios, der durch Fälschungen um 500 n. Chr. die katholische Kirche zum Neuplatonismus bekehrt hatte.
4145 Dörrie, Neuplatonismus, in: RGG3 IV 1427 ff.
4146 Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 403 f; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f;
Kopper (1996) 16 ff, 136 ff; Hirschberger II 241 f, 247; Russell 698 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE
IV 597 ff; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion, in: Classen 41 ff; Steinmann, Vorwort, in:
Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29.
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liert wurde4147, der mit der Natur identisch sei4148. In den historischen Beschreibungen der
Renaissance und Aufklärung hatte sich in Frankreich4149 (im Gegensatz zu England) eher
das Irrationale und Materialistische (Naturalistische) ausgebreitet4150 (Rousseau), während
der englische Deismus4151 über Reimarus und Lessing nach Deutschland kam und – nicht
zuletzt mit Mendelssohn – die deutsche Aufklärung in den Anfängen prägte4152, bis dann
alles von Kant überschattet wurde, der, wie dann auch Hegel, also der deutsche Idealismus
Rousseau – und damit der französischen Linie – ergeben war.

Wie bereits weiter oben angemerkt, gibt es nur wenige Punkte, wo die Lehre vom Sein
(Verstandeslogik) und die Lehre vom Nichtsein4153 („autonome“4154 Vernunftlogik) übereinstimmen. Zu diesen wenigen Punkten gehört der Begriff der Wahrheit als erkannte
Wirklichkeit4155 (wobei Erkennen eine bestätigte und so begründete Übereinstimmung/Entsprechung – des Erkanten – mit der Wirklichkeit4156 bedeute), soweit die sekundären Bedeutungen ausgeblendet und die Definition für sich betrachtet werde. Es kann so
weit verbindlich festgestellt werden, dass nach den derzeitigen Auffassungen, mögen sie in
der Folgerung und Interpreation noch so gegensätzlich sein, übereinstimmend der Begriff
der Wahrheit durchgehend als erkannte Wirklichkeit verstanden wird4157, sodass selbst allfällige Abweichungen an dieser Grundbedeutung zu messen sind, weil sich allfällige Alternativen eben darauf beziehen4158. Wenn die Skepsis dem Begriff der Wahrheit die gegenteilige bzw. „negative“ Bedeutung beimisst, so doch auf ebendieser Grundlage, indem die

4147

Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
Vgl Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Werke V 315 ff.
4149 Hirschberger II 248 ff.
4150 Russell 684 f, 689 ff; Cassirer (1991) 6; Nolte, Die Bewertung der Lüge in der theoretischen Pädagogik, in: Lipmann/Plaut 196 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 36 ff, 70 ff; Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1332 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Kleine 1 ff; Hirschberger II 252 ff.
4151 Hirschberger II 246 ff.
4152 AaO II 262 ff.
4153 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Friedrich 45 f; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung
für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4154 Baruzzi 87 ff; Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
4155 Aicher 133: Bevorzugt die in der Scholastik tradierte Formulierung des Aristoteles, wonach die Wahrheit die Übereinstimmung des Gedankens mit der Sache sei. Vgl Biemel 62.
4156 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; Puntel (1993) 26 Anm
1; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1;
Hörmann 9 f.
4157 Puntel (1993) 26 Anm 1.
4158 Sloterdijk (1983) II 554 ff.
4148
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Erkennbarkeit der Wirklichkeit negiert werde4159, so dass aufgrund der obigen Definition
der Wahrheit (ohne die nämliche erkennbare Wirklichkeit4160) nur Unwahrheit bedeuten
könne4161 und der Skeptiker „aufrichtig“ immer nur die Wahrheit sage, wenn er die Unwahrheit meine4162.

Aus diesem relativ deckungsgleichen Wahrheitsbegriff der Kultur und Unkultur ausgehend, kann methodisch die Wende von der Aufklärung zur Moderne4163 (mit Löwith) bei
Nietzsche lokalisiert werden4164, indem bis Nietzsche nur vom Mangel der erkennbaren
Wirklichkeit gesprochen wird4165, während bei Nietzsche im Klartext überhaupt die Existenz der Wahrheit kategorisch verneint werde4166, bzw. die Existenzbereichtigung der
Wahrheit explizit verneint werde. Bei Lessing definiert sich die Aufklärung als Vorgang,
nämlich als Suche nach der Wahrheit4167, wobei schon bei Lessing prophylaktisch allfällige
Missverständnisse über den Vorgangscharakter der nämlichen Wahrheitssuche mit dem
hier angeschlossenen Kommentar Lessings ausgeschlossen werden4168, dass Lessing eben4159

Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische
Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; vgl Biemel 62 ff;
Cassirer (1993) 3 ff.
4161 Liessmann (1979) 16 f.
4162 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
4163 Löwith VI 386: Bezeichnet Nietzsche als den Entdecker der Moderne.
4164 AaO IV 3: „Hegel und Nietzsche sind die beiden Enden, zwischen denen sich das eigentliche Geschehen der Geschichte des deutschen Geistes im 19. Jh. bewegt.“ Vgl Friedrich 45 f.
4165 Scruton 31 f ; vgl Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f,
434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff,
746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957)
11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders.,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff;
Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
4166 Nietzsche, Götzendämmerung, in: Sämtliche Werke (1999) IV 19 f; ders., Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche
Werke (1999) III 167, 169 f.
4167 Baruzzi 59: „Im Erotischen, im Manischen, wie es griechisch und bei Platon beispielsweise dargestellt wird, sind wir
im pathos (Theaietos 155d), in der Leidenschaft des Suchens und Strebens, das hinausgerissen ist. [...] Wir haben das
Bild von der Philosophie betreffs der Vernunft, die den Grund sucht. In diesem Suchen werden wir aber nicht fündig.“
Vgl Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Hirschberger II 263 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV
595: Die neuere Forschung erkennt die Wichtigkeit der Unterscheidung, dass „Aufklärung“ nicht zuerst und nicht entscheidend als Substantiv gebraucht wurde, sondern als Verbum der Tätigkeit. Es ging um das Aufklären als einen gewünschten und begrüßten Vollzug, als Vorgang, und nicht sosehr um das Ergebnis bzw. Zustand.
4168 Hirschberger II 263 f: Lessing war zwar überzeugt, dass es keine ewige unveränderliche Wahrheit gibt, „sondern nur
das Streben nach der Wahrheit“, und folglich „Nicht der Wahrheitsbesitz als solcher, sondern die Mühe um die Wahrheit
mache den Wert des Menschen aus.“ (Lessing VIII 32 f) Er vermied allerdings diese offenen Aussage, weil die damals
kulturell dominante biblische Offenbarung Gott mit der Wahrheit gleichsetze (Joh 3,33; 4,23; 8,32; 14,6.17; 16,13), und
umschrieb seine „Glaubensüberzeugung“ zynisch mit einem aus der Bibel entlehnten Metapher, wonach Gott als Richter
beim jüngsten Gericht die Guten zur Rechten und die Bösen zur Linken antreten lasse (Mt 25,31-34): „Wenn Gott in sei4160
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dort über die nämliche Wahrheitssuche (welche die Aufklärung als Vorgang ausmache) erklärt, dass die (gesuchte) Wahrheit dabei entbehrlich sei4169, ja Lessing ist überzeugt, dass
die Wahrheit, die zu suchen sei, gar nicht existiere4170, was die Suche so mit der Ewigkeit
assoziiere4171. Der Bogen zwischen der Aufklärung und der Moderne4172 spannt sich also
von dieser Entbehrlichkeit der Wahrheit (bei der identitätsstiftenden Wahrheitssuche) bei
Lessing4173 bis zur definitiven Nichtexistenz der Wahrheit bei Nietzsche, wobei allerdings
die mit der Aufklärung sich inhaltlich identifizierende Moderne formal vor dem entscheidenden Punkt steht, dass der nach Lessing für die Aufklärung identitätsstiftende Vorgang
der Wahrheitssuche4174 ohne Wahrheitsfindung bei Nietzsche4175 für die Moderne zum Zustand werde, und damit zunächst der von Lessing postulierte Vorgang4176 der Wahrheitssuche im Ergebnis bei Nietzsche so (zum Zustand) vollendet ist, dass es die von der Aufklärung gesuchte Wahrheit nicht gibt4177. So kann die Aufklärung als die absolute Suche4178
definiert werden, die sich selbst genüge4179.
ner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit einem Zusatz, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: ‚Wähle!’, ich fiele ihm mit Demut in seine
Linke und sagte: ‚Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein.’“ (Lessing VIII 33) Vgl Dietzsch 70 ff.
4169 Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595: Schon die unabgeschlossene Suche allein, und nicht die allenfalls unerreichbare Wahrheit, so die von Lessing ausgearbeitete Auffassung,
begründe den Adel des Menschen.
4170 Hirschberger II 263 f.
4171 Malenda 7: „Es wird deutlich, daß Lüge und Wahrhaftigkeit keinen stimmigen Gegensatz bilden. Falkenberg hat ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich Wahrhaftigkeit auf eine Eigenschaft der Person und Handlungen bezieht, während Lüge einen Akt, eine Handlung bezeichnet.“ Demnach ist Wahrheit ein Zustand, während Unwahrheit, dass ist hier
die Suche nach der Wahrheit, ein Vorgang ist. Wird die Suche nach der Wahrheit permanent, also ein quasi Zustand, so
ist sie scheinbar ein stimmiger Gegensatz zur Wahrheit. Dieser Anschein wird allerdings durch die Entbehrlichkeit der
Wahrheit so erreicht, dass der Scheinzustand der Unwahrheit bzw. Wahrheitssuche die Wahrheit ersetzt und damit im
Zirkel ermöglicht, die Unwahrheit scheinbar als Zustand zu begreifen.
4172 Piepmeier Rainer, Aufklärung I., in: TRE IV. 577: Hier kann von der Unterteilung Mendelssohns in „Theorie“ und
„Praxis“ (das ist für ihn „Kultur“ und „Aufklärung“) ausgehend gezeigt werden, dass der als „modern“ bezeichnete Zustand des Prozesses einer gesellschaftlichen Entwicklung in der Definition faktisch deckungsgleich sind. Nur betrachtet
der Aufklärer vom Einzelnen ausgehend die Verwandlung des Allgemeinen, während die Moderne vom gewandelten
Allgemeinen her legitimistisch auf den Einzelnen zugeht.
4173 Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595.
4174 AaO.
4175 Dietzsch 73 f.
4176 AaO 153 f; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f: „Auch Mendelssohn verstand unter Aufklärung
einen Vorgang, nicht ein Ergebnis. Weniger grundsätzlicher als Kant bestimmte er sie als ‚vernünftige Erkenntnis’ und
als ‚Fertigkeit zum vernünftigen Nachdenken über Dinge des menschlichen Lebens, namentlich nach ihrer Wichtigkeit
für und ihrem Einfluß auf die Bestimmung des Menschen’ (GS. III. Über die Frage, was heißt Aufklären?, 1843, 400).
Dabei unerschied er wirklichkeitsnah wie Villaume zwischen Menschenaufklärung und Bürgeraufklärung. Diese beiden
können im Obrigkeitsstaat in Gegensatz zueinander geraten, wenn gewisse Wahrheiten, die dem Menschen als Menschen
nützlich sind, ihm als Bürger schaden.“
4177 AaO 73 f; Hirschberger II 263 f.
4178 Baruzzi 59; Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595; Liessmann (1999) 209 f.
4179 AaO 59, 101 ff; Sloterdijk (1987) 89 ff; Weischedel 35 ff: „Die heutige Situation der Philosophie ist dadurch bestimmt, dass der Skeptizismus in der eigensten Konsequenz des als Fragen verstandenen Philosophierens zur alleinigen
Herrschaft zu gelangen trachtet. [...] Eine genauere Analyse der Geschichte der Philosophie, wie sie im I. Band jenes Buches durchgeführt worden ist, zeigt, dass das Philosophieren von jeher darauf ausgegangen ist, Skeptizismus im Sinne
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Diese Logik würde allerdings nicht in der althergebrachten Lehre des Seins (Verstandeslogik) gelten4180, wo es eine Wahrheit geben kann (ja es eine Wahrheit geben muss), während
in der Lehre des Nichtseins („autonome“ Vernunftlogik4181) der Vorgang der Wahrheitssuche damit keineswegs abgebrochen wäre, wenn sich keine Wahrheit fände4182. Im Gegenteil. Es würde in der Lehre des Nichtseins4183 die Identität und Existenz der Aufklärung
(respektive Moderne) in Frage stellen, wenn die gesuchte Wahrheit gefunden würde4184, sofern die Aufklärung mit Lessing in der Suche (nach der überaus entbehrlichen bzw. nichtvorhandenen Wahrheit) gründe4185. In der Lehre des Nichtseins ist es schon bei Lessing
keine Überraschung, dass die Wahrheitssuche bloß Selbstzweck und die gesuchte Wahrheit
(mehr als) entbehrlich sei4186, und so ändert der Übergang von der Aufklärung zur Moderne
inhaltlich nichts, wenn die vorweg entbehrliche Wahrheit (bei Lessing) als nichtexistent
(bei Nietzsche) erkannt wird4187, weil durch die erkannte Nichtexistenz (der Wahrheit) in

des radikalen Fragens zu werden. Es ist von Anfang an Fragen, ein »Suchen«, wie Aristoteles sagt, ein Suchen nämlich
nach der Wahrheit als der Offenbarkeit der Wirklichkeit. Philosophieren vollzieht sich seitdem als Fraglichmachen und
Infragestellen, dessen nämlich, was sich als fraglose und selbstverständliche Wahrheit ausgibt. Als solches Fragen hat
sich das Philosophieren im Laufe seiner Geschichte immer radikalisiert. Immer wieder sind neue Probleme aufgetaucht.
Immer wieder sind Antworten versucht worden. Immer wieder hat sich erwiesen, dass sie nicht endgültig sind; sie lösen
sich stets in neue Fraglichkeiten hinein auf, weil sie auf unbegründeten Voraussetzungen beruhen. Dieser Vorgang lässt
sich an den Grundzügen der Geschichte der Philosophie von Sokrates bis zu Hegel aufweisen. Von da an wird dann die
Fraglichkeit zum ausdrücklichen Thema: bei Feuerbach, bei Marx, bei Nietzsche, bei Heidegger. Das aber besagt: Das
entscheidende Geschehen in der langen Geschichte der Philosophie ist nicht die Aufstellung von philosophischen Behauptungen, sondern das philosophische Fragen als solches; dieses ist das eigentliche Movens der Geschichte des Denkens. Heute nun ist das Philosophieren völlig zu sich selbst gekommen, und zwar insofern, als es endgültig zum radikalen Fragen geworden ist, einem solchen nämlich, das alles in den Wirbel des Fraglichmachens hineinzieht. Jede sich als
gewiß anbietende Wahrheit wird in diesen Strudel hineingezogen. Alles als sicher und fest Erscheinende wird zum Einsturz gebracht.“
4180 AaO 101 f.
4181 AaO 87 ff; vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Friedrich 45 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff,
107, 111 ff.
4182 AaO 59, 74 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff; Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Watkins 50: „Trotz all der harten Dinge, die
ich über die Komponente (A) des Bacon-Descartes-Ideals gesagt habe, drückt sie sicherlich eine tiefe Sehnsucht des
menschlichen Geistes aus (vergleichbar vielleicht mit der Sehnsucht, nicht alt zu werden und nicht zu sterben). Überdies
ist sie derjenige Teil dieses Ideals, der von der Wahrheit spricht. [...] Poinkaré erklärte: ›Die Wahrheit aufzusuchen soll
der Zweck unserer Tätigkeit sein‹ (1905, S. 1) und fragte dann: ›Wenn aber die Wahrheit das einzige Ziel ist, das verfolgt
zu werden verdient, können wir hoffen es zu erreichen? Hieran kann man zweifeln ... Folgt daraus, daß unser Streben
nach Wahrheit, das sich uns so gebieterisch aufdrängt, zugleich vergeblich ist?‹ (S. 3 f.). Es könnte den Anschein haben,
daß ein Vertreter des Wahrscheinlichkeitsskeptizismus nur mit ja antworten kann. Ich will eine andere Antwort vorschlagen.“
4183 AaO 101 ff: Vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt
II 791.
4184 AaO 89 ff; Sloterdijk (1987) 89 ff.
4185 AaO 59, 101 ff; Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Baruzzi 59; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE
IV 595; Hirschberger II 263 f.
4186
AaO; Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Baruzzi 59; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595;
Hirschberger II 263 f.
4187 Dietzsch 70 ff.
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der Moderne lediglich die Richtigkeit der Entbehrlichkeit der Wahrheit in der Aufklärung4188 bestätigt wird, unabhängig davon, ob und wie sich die Steigerung der Entbehrlichkeit der Wahrheit in deren Nichtexistenz in der Moderne dann auswirke4189. Gerade das
Postulat des Nichtvorhandenseins der Wahrheit bei Nietzsche4190 legitimiert die (seit Lessing) ungebrochene absolute Wahrheitssuche4191 nach wie vor, und ändert sich nur rein
formal insofern ein wenig, als die Wahrheitssuche nach der entbehrlichen Wahrheit Lessings nunmehr bei Nietzsche einen tieferen Sinn durch deren erkannten Nichtsein4192 erhält: Und so kann die Zäsur heißen, dass die Moderne dort beginnt, wo die Aufklärung4193
dem Nichtsein der Wahrheit auf den Grund ging4194.
„Modern“4195 meint also die vollkommene Suche nach der Wahrheit, die ihren Grund in
sich selbst hat4196. Die Suche nach der Wahrheit als Vorgang ist Aufklärung4197 und die Entelechie der nämlichen Suche ist die Moderne, der „vollkommene“ Zustand, nämlich des
permanenten Vorganges. Der verewigte Vorgang, oder der Fortschritt als Zustand. Der
Teufelskreis4198. Wenn da also etwas unmodern ist4199, dann ist das die Wahrheit4200. Des4188

AaO 153 f; Baruzzi 59; Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595; Hirschberger II 263 f.
4189 AaO 126 ff.
4190 AaO 73 f.
4191 AaO 153 f.
4192 AaO 73 f; Friedrich 45 f.
4193 Roßner 16 ff.
4194 Friedrich 45 f; Hirschberger I 54: Mit Protagoras beginnend, also schon gleich zu Beginn, bestritt die Sophistik, dass
es überhaupt eine Wahrheit gäbe.
4195 AaO; vgl Löwith VI 47.
4196 1 Mose 3,5: „... wie Gott ...“
4197 Lessing VIII 32 f; Baruzzi 59, 101 ff; vgl Schipperges 21; Dietzsch 153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595;
Hirschberger II 263 f.
4198 Oeing-Hanhoff L., Metaphysik, II. Zur Geschichte der Metaphysik, in: LThK VII 360 f: „während allein Thomas von
Aquin das Seiende als Einheit von Sein und Wesen bestimmte, [...] zeigen gewiß nicht alle, aber doch die geschichtlich
wirksamen Metamorphosen der Metaphysik im Licht des Methodenproblems als vernünftige Entwicklungsgeschichte;
denn seit Platons Hypothesis- und Diairesismethode und der Ausarbeitung eine Methodologie durch Aristoteles wird die
Frage nach der Methode der Metaphysik über die Philosophie des Mittelalters, über das 16./17. Jh. und Kant bis zu den
gegenwärtigen Bemühungen und methodischen Grundlegung der Metaphysik fortlaufend wichtiger. Dies ist für die Metaphysik ein ambivalenter Fortschritt: zwar steht sie mit ihm gegenüber Weltanschauungen und Ideologien auf der Seite
des wissenschaftlichen Fortschritts und hat die Chance, eine tiefere und umfassendere Selbstgewißheit ihres Vollzugs zu
erreichen, anderseits besteht der historisch feststellbare Fortschritt der Metaphysik nicht im Gewinn immer neuer endgültig gesicherter Erkenntnisse, sondern in einer verschärfenden Grundlagenproblematik, die oft verhindert hat und verhindert, überhaupt über die methodologischen und kritischen Vorfragen hinaus zum Vollzug der Metaphysik zu gelangen.“
4199 Schleichert 28 f, 51 f; Dietzsch 110 ff, 118 f: „Lügen avancieren zum Normalfall der Kommunikation, auch mit
›Wahrheiten‹ wird jetzt gelogen. Die Lüge verbindet wie eine kommunizierende Röhre Politik und Massenalltag; das eine wie das andere suhlt sich in der Lüge und hält das gleichzeitig dem jeweils anderen vor. [...] Aus dieser Verlegenheit
helfen auch keine hegelschen Tricks, wie etwa zu vermuten, die Menschheit als der ideale Gesamtlügner wäre – gewissermaßen als Kehrseite – so doch wieder in der Position des absoluten Wissens. [...] Diese tröstliche Dialektik vergißt
aber, daß bei der hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der
Lüge ist. Es fällt in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die Wirklichkeit und ›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt
eben ganz und gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen. [...] Hannah Arendt erinnert an die seit frühen Aufklä-
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wegen ist Gegenstand der neuen Religion der Moderne nicht die Wahrheit, nicht Gott4201,
sondern die Suche nach Gott, die Suche nach der Wahrheit4202, die sogenannte Aufklärung
(als Vorgang), die den vollkommenen Mangel an Wahrheit existentiell, bzw. konstitutionell voraussetzt4203. Daraus folgt wiederum zwingend, dass die bestehende, die vorhandene, die bereits erkannte Wahrheit (Gott) der selbstgenügsam-vollkommenen Suche nach
der Wahrheit im Wege steht4204, so dass zur Vervollkommnung der Suche die im Weg stehende Wahrheit entweder (etwa durch Leugnung) umgangen, oder „verschoben“ werde,
oder aber durch Gegenüberstellung von gleichwertigen Gegenaussagen aufgehoben bzw.
eliminiert werden muss4205. Die Hauptaufgabe und Ziel (Telos) der perfekten Suche nach
der Wahrheit ist: der Wahrheit aus dem Weg zu gehen4206: am besten einem Messias der
Nichterkennbarkeit überantworten4207.
Die Möglichkeit, der „Gegenwärtigkeit“ der Wahrheit mit Hilfe der perfekten Suche (nach
der Wahrheit) auf die Dauer auszuweichen4208, der Weg um der Wahrheit aus dem Wege
zu gehen, ohne auf den Anspruch auf die Wahrheit zu verzichten, ist die Wahrheit als zukünftige Größe in der Zeit so vorauszusetzen4209, dass erst von hier aus, nämlich von der
rungszeiten überlieferte methodische Trennung von ›Tatsachenwahrheit‹ und ›Vernunftwahrheit‹ und sieht den Streit von
Wahrheit und Lüge in der Politik heute auf jedes Problem der ›Tatsachenwahrheit‹ konzentriert. [...] Als Beispiel führt
Hannah Arendt die exorbitanten Selbsttäuschungspraktiken der unserer Zeit prägenden Ideologien, wie Nationalsozialismus, Stalinismus und Antisemitismus, an. Hier wurde diktaturübergreifend nach dem Ratschlag eines deutschen Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda verfahren, demzufolge die Glaubwürdigkeit einer Lüge proportional zu
ihrer Größe (besser: Unverschämtheit) zunimmt. [...] Aber daß gerade auch bei diesen ›bloßen‹ Tatsachen-Täuschungen
doch beide Wahrheitsbereiche (die Wahrheit und Reinheit des Selbst wie die der Dinge) betroffen sind und damit der
Tatbestand der universellen Selbsttäuschung erfüllt ist, zeigt eine zentrale Folgelast dieser Freisetzung von Lügen.“
4200 AaO; Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Barbariċ, in: Djuric 81 ff: Nietzsche sieht das Todesurteil über Gott darin begründet, daß Gott die Wahrheit ist.
4201 Vgl Joh 1,17; 3,21; 3,33; 4,23-24; 5,33; 7,28; 8,26.32; 14,6; 14,17; 15,26; 16,13; 17,3.17.19.37; Röm 2,8; 3,4; 15,8;
1 Kor 13,6; 2 Kor 2,6; 13,8; Eph 1,13; 4,15; 4,21; 5,9; 6,14; 2,13; 2 Thess 2,10.12; 1 Tim 2,4; 4,3; 2 Tim 2,25; Hebr
10,26; Jak 1,18; 1 Petr 1,22; 2 Petr 1,12; 2,2; 1 Joh 1,6.8; 2,21; 3,19; 4,6; 5,6; 5,20; 2 Joh 1.4-6; 3 Joh 8; Off 3,7; 19,11.
4202 Sextus (1877) 23; Sextus (1968) 93; Baruzzi 59, 101 f; Lessing VIII 32 f; vgl Schipperges 21; Baruzzi 59; Dietzsch
153 f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 595; Hirschberger II 263 f.
4203 Sloterdijk (1983) I 7 ff.
4204 Flückiger 37: „Wie ist die Aussage dieses Paragraphen mit der Aussage von PH I, 3, dass der Skeptiker noch nach
der Wahrheit sucht, in Übereinstimmung zu bringen? Es besteht hier ein Zielkonflikt. Falls der Skeptiker die Wahrheit
einmal finden sollte, ist die Voraussetzung der Seelenruhe nicht mehr erfüllt: er wird sich nicht mehr zurückhalten.“
4205 AaO 37 f; Sextus (1968) 139 ff.
4206 Weischedel 38 f: behauptet zwar, dass die Suche so weit „echt“ wäre, allerdings nur, weil alles Gefragte an den dogmatischen Vorurteil zerschelle, und so müsse ja deswegen „echt“ gefragt werden, um so im Fragen das Gefragte, das Gesuchte „echt“ zu vernichten.
4207 Sloterdijk (1987) 43 ff.
4208 AaO 36 ff.
4209 Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1334 f: Was im modernen Naturalismus an kritischem Potential steckt, ist durch die Wandlung des Naturbegriffs fundiert. Die Natur (Physis) wird unendlich, absorbiert
die bis dahin theologischen Qualitäten und nimmt so einer »Übernatur« den Spielraum; seit Montaine und G. Bruno erfüllt die Natur alle metaphysischen Bedürfnisse bis in die Moderne. Die Dynamisierung der Natur als des unendlich sich
selbst produzierenden Seins verdrängte die Vorstellung des eidetisch endlichen Kosmos; die natura naturata ist immer
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verabsolutisierten (messianischen) Zukunft her4210, die Projektion einer prähistorischen
Wahrheit ebenfalls möglich (Goldenes Zeitalter) ist4211, niemals aber die einer realhistorischen Wahrheit4212 (denn die Wahrheit an sich wäre in der Wirklichkeit zeitlos bzw.
ewig, und auch wenn so die Endzeit4213 als die Kulmination einer Linie der Zeitlichen und
einer Linie der ewigen Wahrheit spekulativ denkbar wäre: Entsprechend versucht diese
messianische4214 Utopie doch lediglich eine Art Werden des Ewigen in der Zeit zu veranschaulichen4215 bzw. so im Zirkel plausibel zu machen, wie das in der Wirklichkeit schon
allein deswegen unmöglich wäre, weil sonach auch diese Sicht der Wahrheit in der Zukunft
unmöglich schon der Wahrheit entspringen, geschweige denn die wirkliche Wahrheit sein
könne: die Logik würde verlangen, dass ein Unterpfand der Wahrheit gegenwärtig ist, um
auf künftig enthüllte Wahrheiten schließen zu können, und die gegenwärtige und zukünftige Wahrheit müssten eins sein). Und weil die vollkommene Suche scheinbar die Wahrheit
im Mittelpunkt des Interesses hat und also sozusagen um die Wahrheit kreist4216, so steht
die mit der Wahrheit assoziierte Zukunft scheinbar immer im Mittelpunkt der Aufklärung4217 und Steht im Zentrum auch der Moderne4218, also ist die Zukunft gleichsam statinur ein faktischer Aspekt der natura naturans, und der Vorstellung einer »Übernatur« konnte nur noch der Sinn einer
dem natürlichen Prozeß erreichbaren Zukunftsgestalt gegeben werden. Die Möglichkeit des Übernatürlichen würde diese
Natur zur Unnatur machen.
4210 Sloterdijk (2005) 129 ff; vgl Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 34 f.
4211 Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1335: Nur die - bis zu Kant - anders nicht beschaffbare Sanktion des Naturgesetzes selbst wird in einem philosophischen Gottesbegriff (ens perfectissimum) gesucht; aber
diese Garantiefunktion für die Konstanz der Naturgesetze schloß doch zugleich einen »religiösen« Bezug zu diesem Gott
aus (Deismus). Die Religion genetisch zu erklären, ihr eine immanente »Geschichte« zu geben, war daher eine zentrale
Aufgabe des Naturalismus, paradigmatisch durchgeführt in Humes »Natural History of Religion« (1757). Dieser Naturbegriff hat nicht nur theoretische, er hat auch pragmatische Bedeutung. Bei Rousseau zB, ist er nur dem Ausdruck nach
ein Seinsbegriff, seiner Funktion nach eine normative Idee: mag der »natürliche« Urmensch auch nie existiert haben, wie
Rousseau offen lässt, so ist er doch (im »edlen Wilden« noch als fast greifbar vorgestellt) die destruktiv wirksame Fiktion
der Geschichte geworden. Vgl Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
4212 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 609 ff: Deswegen höhnt Kant, dass die Vernünftige Erklärung eine nicht beweisbare, aber um der Erklärung willen notwendige reale Voraussetzung verlangt, die ihr zu gestatten ist. Was immer man für eine Erklärung braucht, so Kant, setze man einfach a priori als „real“ voraus. Denn die Realität des a priori vorausgesetzten „Beweises“ erweist sich aus der Notwendigkeit für die Erklärung, nämlich aus der Notwendigkeit heraus, die Erklärung für möglich zu halten.
4213 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 121 f.
4214 Sloterdijk (1987) 43 ff.
4215 Dux/Welz 9 f; vgl Benz, Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie der deutschen Klassik und Romantik,
in: ZRGG IX 151 ff, 157 f.
4216 AaO; Baruzzi 59, 101 ff; Yourgrau 61 ff, 71 f, Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG 3 IV 1335:
Die vergebliche Suche nach der »natürlichen« Natur ist einer der wesentlichen Antriebe der modernen Kultur, die immer
weitere Entstellungen und Überlagerungen abzutragen fand.
4217 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke I 352: „So ist auch die Tafel der Grundsätze entstanden, von deren Vollständigkeit man nur durch das System der Kategorien gewiß sein kann, und selbst in der Einteilung der Begriffe, welche
über den physiologischen Verstandesgebrauch hinausgehen sollen, ist es immer derselbe Leitfaden, der, weil er immer
durch dieselbe feste, im menschlichen Verstande a priori bestimmte Punkte geführt werden muß, jederzeit einen geschlossenen Kreis bildet, der keinen Zweifel übrig läßt, daß der Gegenstand eines reinen Verstandes- oder Vernunftbegriffs, so fern er philosophisch und nach Grundsätzen a priori erwogen werden soll, auf solche Weise vollständig erkannt
werden könne. Ich habe sogar nicht unterlassen können, von dieser Leitung in Ansehung einer der abstraktesten ontolo-
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scher Fixpunkt als „unbewegter Beweger“, um die sich die Wahrheit dreht4219. Eine „Vergangenheit“ zu haben ist (für die Moderne) immer schlecht, aber eine Zukunft zu haben
gut4220, denn das ist der Schlüssel zur modernen Wahrheit. Das schließt auch ein bzw. setzt
zwingend voraus, dass die Wahrheit aus der realen (historischen) Vergangenheit (z. B. die
erfüllte biblische Offenbarung) logisch unmöglich die (wirkliche/verwirklichte) Wahrheit
in der sogenannten Zukunft sein kann4221, denn das wäre gegenwärtig im Sinne der Aufklärung ein Nonsens4222: schlicht unmodern. Jede erfüllte Verheißung ist für die Moderne eine
Aporie4223. Jede an und für sich schon bestehende Wahrheit würde unmittelbar die Existenz der Suche nach der Wahrheit, und damit die Existenzberechtigung der von Lessing
konstitutionell als Wahrheitssuche definierten Moderne bedrohen4224. Bildlich veranschaugischen Einteilungen, nämlich der mannigfaltigen Unterscheidung der Begriffe von Etwas und Nichts Gebrauch zu machen, und darnach eine regelmäßige und notwendige Tafel zu Stande zu bringen.“
4218 Bulhof-Rutgers, Apollos Wiederkehr, eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit, S-Gravenhage 1969: Auch wenn Nietzsche weniger teleologisch agiert als Gleichgesinnte, seine „Kreise“
lassen faktisch die Vergangenheit Zukunft werden.
4219 Sextus (1998) 67 f; Haltmayer (1973) 14 f; Sloterdijk (2005) 129 ff; vgl Hegel, Wissenschaft der Logik II, in: Werke
VI 571 f: „Vermöge der aufgezeigten Natur der Methode stellt sich die Wissenschaft als ein in sich geschlungener Kreis
dar, in dessen Anfang, den einfachen Grund, die Vermittlung das Ende zurückschlingt; dabei ist dieser Kreis ein Kreis
von Kreisen; denn jedes einzelne Glied, als beseeltes der Methode, ist die Reflexion-in-sich, die, indem sie in den Anfang
zurückkehrt, zugleich der Anfang eines neuen Gliedes ist. Bruchstücke dieser Kette sind die einzelnen Wissenschaften,
deren jede ein Vor und ein Nach hat oder, genauer gesprochen, nur das Vor hat und in ihrem Schlüsse selbst ihr Nach
zeigt.“ Vgl Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke VII 60: „Jeder der Teile der Philosophie ist ein
philosophisches Ganzes, ein sich in sich selbst schließender Kreis, aber die philosophische Idee ist darin in einer besonderen Bestimmtheit oder Elemente. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, auch die Schranke
seines Elements und begründet eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar, deren jeder
ein notwendiges Moment ist, so daß das System ihrer eigentümlichen Elemente die ganze Idee ausmacht, die ebenso in
jedem einzelnen erscheint.“
4220 Taubes 95: Auch für Hegel liegt die Erfüllung des Evangeliums - joachimitisch - in der Zukunft und nicht in der
Vergangenheit. Die evangelische Urform ist nur ein Ansatz und unvollkommenes Gleichnis der kommenden Verwirklichung in der Herrlichkeit des Geistes.
4221 Bauer/Dümotz/Golowin 558: Für den Satanisten Crowley etwa gibt es keine bleibende Wahrheit, sondern nur eine
werdende, so dass der Suchende ausschließlich am Werden Teil hat, und nicht an der Wahrheit, es sei denn, das Postulat
Crowleys, wonach es keine bleibende Wahrheit gäbe, keine bleibende Wahrheit ist.
4222 Vgl Löwith IV 92: Für Friedrich Engels - versus Hegel - ist der Prozess der Weltgeschichte eine Bewegung des Fortschritts und somit eine beständige Negation des Bestehenden.
4223 AaO IV 63 ff: Hegel löst die „Erfüllung“ durch die Gleichsetzung mit „Untergang“ und „Aufhebung“: Alles „Erfüllte“ hebt sich automatisch auf.
4224 AaO IV 47 ff: Für Hegel ist das Wirkliche, das gleichsam Verwirklichte, nicht existenzfähig. Vielmehr setzt Hegel
die Wirklichkeit als ein Zugehen auf die Verwirklichung voraus, die somit sich im Moment der Verwirklichung aufhebt.
Vgl Barbariċ, in: Djuric 81 ff; Yourgrau 61 ff, 71 f; Sloterdijk (1987) 108 f: „Wenn die Welt selbst das Glasperlenspiel
ist, eine universelle superkonsonante Fête, auf der die Sauerstoffatome in ewigem C-Dur schwingen – dann ist die Forschung in der Sache am Ende, die Dinge haben ihr wahres Gesicht gezeigt, sie werden sich nicht mehr verändern. Das
Prinzip der Wirklichkeit erweist sich so als eine Gimpelfalle. Wirklichkeit war nicht das dunkle Andere, mit dem wir uns
zu konfrontieren glaubten. Es gibt in Wahrheit kein Außen, es gibt keine reale irreduzible Alterität mehr, die uns aus dem
Eigensinn ihres Gegenübers Zeichen, Rufe, Rätsel, Drohungen und Träume zusenden könnte. Die »wirkliche Welt« wäre
nur noch ein als Theater durchschautes Theater, sie wäre die Aufführung unvorstellbar vielfältiger Vibrationen, sie wäre
ein Dauerkongress über Tonalität – sie wäre das Opernhaus, die Oper, das Orchester, die Partitur, die Kulisse, die Sänger, der Dirigent, das Publikum, die Musikkritik und die philosophische Musikologie aus einem Guß, besser, aus einer
Obertonreihe von Phänomenen, die ausnahmslos aus demselben Stoff, Klang, bestünden. [...] Stellen wir uns vor, diese
Einwände könnten im Lauf der Zeit durch geduldige Überarbeitung und kompetente Reformulierung des Beweisgewebes
aus der Welt geräumt werden; träumen wir einen Augenblick von einer Situation, in der wir von Berendts Klangvisionen
nicht nur angeregt, sondern überzeugt wären. Dann erst wäre die philosophische Katastrophe perfekt, die Katastrophe des
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licht gleicht die Moderne einem (vom Teufel gerittenen) Zugtier, dem der Reiter auf einer
langen Stange etwas Verheißungsvolles vor die Nase hält, um für den permanenten Fortschritt in eine bessere Zukunft zu sorgen. Diese Zukunft ist um so sicherer und vielversprechender4225, desto unerreichbarer sie ist, denn das garantiert den Ewigkeitscharakter des
Fortschritts. Und obwohl es zum Wesen des Chiliasmus (Moderne) gehört, die Zukunft als
befristet (und damit die Wahrheit - hinter der Wahrheit - also in der Zeit erreichbar4226,
nämlich in einer ebenso schillernden wie ungewissen Zukunft) so hinzustellen4227, als würde die Wahrheit nicht überhaupt, sondern nur in der Gegenwart fehlen, ist jeder Aufklärer
und Modernisierer (etwa mit Hegel) vom Moment an „überholt“ bzw. unmodern4228, auch
wenn das mit dem Kunstwort „Postmodern“ kaschiert werden soll4229, indem er zufällig die
Wahrheit trifft bzw. er sozusagen der Wahrheit nicht mehr ausweichen kann, und er wirklich und eigentlich (im herkömmlich umgangssprachlichen Sinne) aufgeklärt hat4230. Dieser
existenziellen Bedrohung kann die Postmoderne durch den Kurzschluss entgehen, dass das
Postulat der einzigen Wahrheit gefunden und als Kultobjekt verehrt werde, dass keine
Wahrheit zu finden sei, und sonach offensichtlich die Wahrheitssuche für die Ewigkeit bestimmt sei, der nun (als Nichtwahrheit oder Unwahrheit) göttliche Ehren zukämen.
So etwa ist der Entdecker der Modernität, Friedrich Nietzsche4231, demnach seit 1933 nicht
mehr eigentlich modern, weil er 1884 mit 50 Jahren befristet hat, bis „Einigen [...] die Au-

Wirklichen. Auf einmal lächelte uns aus dem Wirklichen keine Sphinx mit aufreizenden Todesrätseln mehr entgegen,
weil gemeinsam mit den gelösten Rätseln das Wirkliche selbst sich aufgelöst hätte – und dort, wo wir bisher das Andere,
Unbekannte, Herausfordernde lokalisierten – draußen, drüben, bei den Sachen, im Vis-à-vis, dort fänden wir das abgekartete Spiel der tonalen Welt, die perfekte Selbstantizipation des Seins als Klang, eine ontologische Coda im Weltmeer,
ewiger Vibrationen.”
4225 Benz, Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie der deutschen Klassik und Romantik, in: ZRGG IX 151
ff.
4226 Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1334 f; Frank II 12.
4227 Vgl Löwith IV 60 f: Das Auseinanderklaffen von Realität und Wissen (darüber) bedingen zwangsläufig die „Neuschaffung“ der Realität im Lichte des (zur Realität) alterierenden Wissens.
4228 Dietzsch 110 ff, 118 f: „Die Lüge verbindet wie eine kommunizierende Röhre Politik und Massenalltag; das eine wie
das andere suhlt sich in der Lüge und hält das gleichzeitig dem jeweils anderen vor. [...] Aus dieser Verlegenheit helfen
auch keine hegelschen Tricks, wie etwa zu vermuten, die Menschheit als der ideale Gesamtlügner wäre – gewissermaßen
als Kehrseite – so doch wieder in der Position des absoluten Wissens. [...] Diese tröstliche Dialektik vergißt aber, daß bei
der hier modernitätskritisch beklagten Universalisierung der Lüge als Subjekt, das Ich nicht mehr Herr der Lüge ist. Es
fällt in das Stadium der Selbst-Täuschung. Sich in die Wirklichkeit und ›Wahrheit‹ der Lüge zu stellen heißt eben ganz
und gar nicht, deren Dimensionen wirklich zu erfassen.“
4229 Liessmann (1999) 209 f: „Ob die Moderne selst ein unvollendetes Projekt oder Vergangenheit ist – dies läßt sich
auch dann nicht entscheiden, wenn unsere Überlegung im Diskurs der Postmoderne mündete. [...] Hegels Satz vom Ende
der Kunst als der einzig möglichen Daseinsform der modernen Kunst hängt wie ein Damoklesschwert über dieser.“
4230 Löwith IV 60 f: Nach Hegel ist alles Erfüllte dem Untergang geweiht. Vgl Schantz (1996) 148, 413 f.
4231 AaO VI 386; Friedrich 45 f, 102 ff.
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gen dafür aufgehen“ werden, „was durch mich getan ist“4232, und Hitler4233 sich sodann
exakt um diese Zeit als der von Nietzsche angekündigte (dionysisch messianische) „Künstler Politiker“ erkennt4234. Das Aufklären ist der Tod der Aufklärung4235: Oder wie eine aus
dem Mythos entlehnte Redensart besagt, frisst die Revolution ihre Kinder. Es ist auch auffällig, dass die Aufklärer von der Aushöhlung und Abschaffung der Metaphysik4236, das
sind für sie die sogenannten „ersten Dinge“4237, so ausgehen, dass die „letzten Dinge“,

AaO: Nietzsche schreibt 1884 „Mein Werk hat Zeit [...] Fünfzig Jahre später werden vielleicht einigen [...] die Augen
dafür aufgehen, was durch mich getan ist.“ Und diese 50 Jahre nach 1884 waren 1933 um.
4233 Ploetz 746: Hitler wurde 1933 Kanzler.
4234 Frank II 12.
4235
Sloterdijk (1983) I 7 ff; ders. (1987) 43 ff, 108 f: „Erst in diesem Zusammenhang bekommen die Vokabeln »brüchig,
unversöhnlich, intransigent, unerbittlich, verweigernd, unnachgiebig« – die in Adornos Kunsttheorie eine so wesentliche
Rolle spielen – ihren Gehalt. Unerbittlich ist für ihn die Kunst, die es mit dem Schlimmsten aufnimmt. Daher der grauenhafte und unter seinen Prämissen doch stimmige Satz aus der Philosophie der neuen Musik:
»Die Unmenschlichkeit der Kunst muß die der Welt überbieten um des Menschlichen willen.« (S. 216)
Zweifellos wird der bon sens eine solche These entweder für bösartig oder für verworren halten – und er wäre damit nicht
ganz im Unrecht, wenn es sich um instrumentelle Zusammenhänge handelte und nicht um verschlungene symbolischmimetische Relationen. »Die Luftverschmutzung in den Versammlungslokalen der Ökologen muß die der allgemeinen
Atmosphäre übertreffen um der Luftreinheit willen.« – die Übersetzung von Adornos Satzschema in einen praktischen
Zusammenhang würde sofort nur noch Nonsens ergeben. [...] Hält das Prinzip des Schocks solche dialektische Verklärungen aus? Läuft das höllisch-mimetische Arrangement nicht darauf hinaus, daß Kunst, indem sie die Entfremdung ganz
in sich aufnimmt und überbietet, das Schlimme mit dem Schlimmeren beantwortet? [...] Adorno gab vor, dies geglaubt zu
haben, mag es auch kaum denkbar scheinen, daß ein Individuum von seiner Denkkraft und Sensibilität dieser trostlosen
Schocktherapie im Ernst Kredit gegeben habe. Plausibler ist es, mit einer strategischen Funktion der Rede vom Schock
zu rechnen, als habe sich die Kunsttheorie mit ihrer Hilfe eine Hermeneutik der Rache ersonnen. Durch sie wird das
Werk in seiner souveränen Sprödigkeit und undurchdringlichen Inkonzilianz der Wirklichkeit nicht nur kongenial oder
koninfernalisch, sondern zahlt es ihr auch nach den Regeln der Kunst heim. Um das zu leisten, muss die Kunst, nach Art
der zerstörter Kinderseelen, sich in Verweigerung versteifen und ihr Konsonanzverlangen so tief in sich begraben, daß
sie nur noch verdrehte Zeichen davon aussenden kann – gewidmet dem unwahrscheinlichen Verständnis einer ebenso
verlorenen Seele auf einem anderen exzentrischen Stern. Eine Probe dieser Logik hat Adorno in seiner Philosophie der
neuen Musik an einer Stelle gegeben, die wegen ihrer lyrischen Exzessivität und ihres aberwitzigen Denkrisikos unvergleichlich ist:
»Die Schocks des Unverständlichen ... schlagen um. Sie erhellen die sinnlose Welt. Dem opfert sich die neue
Musik. Alle Dunkelheit und Schuld hat sie auf sich genommen. All ihr Glück hat sie daran, das Unglück zu erkennen; all ihre Schönheit, dem Schein des Schönen sich zu versagen. Keiner will mit ihr etwas zu tun haben
...Sie verhallt ungehört, ohne Echo ...Auf diese Erfahrung hin ...ist die neue Musik spontan angelegt, auf das
absolute Vergessensein. Sie ist die wahre Flaschenpost.«
In diesen singulären Sätzen gibt Adorno etwas vom Geheimnis des dunklen Modernismus preis. Diesen bewegt ein
übermächtiger Zwang, der Welt mit unlösbaren Rätseln gegenüberzutreten, um ihr ganz zu entsprechen; ihm wohnt etwas
vom Geist des Labyrinthebauens inne. Das dissonante Rätsel führt einen mimetischen Krieg zwischen Werk und Welt.
Solches Denken gleicht einer negativen Theologie, mehr noch einem esoterischen Messianismus, für den der
Messias derjenige ist, der nicht kommt und unerkannt bliebe, wenn er käme; am meisten aber der dunkelsten Spielart von
Gnosis, für welche die kreatürliche Welt das Reich des absolut Heillosen darstellt. Psychodynamisch entspricht es den
Autismen, mit denen manche der unglücklichsten Kinder ihrer Umwelt zeigen, daß sie ihr nichts mehr zu zeigen haben.
Im Kern der anspruchsvollsten Kunsttheorie der Moderne finden wir eine religiöse Passion – das artistische Sakrament
eines musikalischen Selbstopfers. Das große Werk erlöst unbemerkt die Welt, indem es die unerträgliche Wahrheit über
sie erträgt. [...] Der steile philosophierende Modernismus legt die neue Musik darauf fest, musique maudite zu sein. Jedes
unerbittliche Werk wäre nach ihm die paradoxe Einheit aus Verfluchung und Erlösung; es müßte geradezu die Verfluchung suchen, um sich in dem Extrem zu halten, aus dem weniger als eine Erlösung nicht mehr herausführt.“
4236 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246.
4237 Baum M., Metaphysik II., in: TRE XXII 646.
4232
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nämlich (auf Griechisch) die Eschatologie4238, als die einzige Alternative erscheinen, dass
nämlich Eschatologie und Metaphysik ineins fallen4239.
a.) Löwith4240 beginnt ein neues Kapitel („Nietzsche, der Philosoph unserer Zeit“) mit
der Frage nach der Rolle der Zeit für Nietzsche und stellt in drei Punkten fest, dass
1. Nietzsche „der erste Philosoph unseres »Zeitalters«„ ist, und 2. Nietzsche „ebenso zeitgemäß wie unzeitgemäß ist“, sodass 3. Nietzsche „als ein letzter Liebhaber
der »Weisheit« auch ein solcher der Ewigkeit ist“, und „nicht mehr zu messen an
seiner Gemäßheit oder Ungemäßheit zur Zeit“ sei4241. Danach expliziert Löwith
Punkt 1. auf S. 385-389, Punkt 2. auf S. 389-392 und Punkt 3. auf S. 392-395.
Demnach widmet also Löwith ein ganzes Kapitel auf den S. 385-395 den gleich zu
Beginn (S. 385) als quasi „Inhaltsangabe“ aufgezählten drei Punkten, und so befindet sich die zitierte Stelle unter dem ersten Punkt4242.
b.) Nach dieser Inhaltsangabe zum neuen Kapitel in drei Punkten beginnt Löwith den
ziffernmäßig angegebenen Punkt 1. mit dem einleitenden Satz4243: „Im letzten Kapitel seiner letzten Schrift hat Nietzsche der Welt erklärt, warum er ein »Schicksal«
sei und ein »Mensch des Verhängnisses«.“ Darauf folgt ein seitenlanges Zitat von
Nietzsche, dessen zweite Hälfte auf die nächste Seite hinüberreicht4244. Nietzsche
entfaltet darin den Gedanken, dass an seinen Namen eine Krisis anknüpfen werde,
„wie es keine auf Erden gab“4245, die eine „Entscheidung“ gegen alles „heraufbeschworen“ werde, „was bis dahin, geglaubt, gefordert, geheiligt geworden war“.
Diese radikale „Umwertung“ (Umsturz) aller Werte (namentlich die „bisherige“
Wahrheit) knüpft Nietzsche so an seine Person, dass er einerseits erklärt, dass er zu
boshaft sei, um an sich zu glauben, oder dass andere an ihn glauben würden, aber
andererseits erklärt er, „kein Mensch“, sondern „Dynamit“ zu sein4246, und diese
Umwertung der Werte (Wahrheit), so Nietzsche, „Formel für einen Akt der höchs-

Vgl Thomas von Aquin 486; Barth K., Die kirchliche Dogmatik IV Band, III. Teil 339: Eigentlich „letzter Tag“ (Joh
6,39.40.44.54; 12,48), oder „das Letzte“, zu Griechisch „Eschaton“, daher auch der von Schleiermacher eingeführte
Terminus (Lehre von den) „letzten(n) Dinge(n)“ bzw. - modernisierend erweitert - als die Lehre vom Eschaton: „Eschatologie“.
4239 Sloterdijk (1987) 15 ff, 43 ff, 108 f.
4240 Löwith VI 385 ff.
4241 AaO.
4242 AaO.
4243
AaO VI 385.
4244 AaO VI 385 f.
4245 AaO; Hirschberer II 501.
4238
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ten Selbstbestimmung der Menschheit, der in mir Fleisch und Genie geworden ist.“
Das Nietzschezitat4247 schließt mit den zwei Sätzen: „Der Begriff der Politik ist
dann gänzlich in einen Geisterkrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft sind in die Luft gesprengt – sie ruhen allesamt auf der Lüge: es wird
Kriege geben, wie es noch nie auf Erden gegeben hat. Erst von mir an gibt es auf
Erden große Politik.“4248
c.) In dem auf das Zitat anschließenden Absatz von 9 Zeilen4249 würdigt Löwith zu-

nächst Nietzsches dionysischen Wahnsinn, und holt in den nächsten beiden Absätzen4250 zur eingangs zitierten Stelle über die 50 Jahre aus: „In dem Bewusstsein, der
erste Philosoph des Zeitalters zu sein, »irgendwas Entscheidendes und Verhängnisvolles,
dass zwischen zwei Jahrtausenden steht«, konnte Nietzsche auch sagen: sein Werk habe
Zeit. Er schreibt 1884: »Mein Werk hat Zeit – und mit dem was diese Gegenwart als ihre
Aufgabe zu lösen hat, will ich durchaus nicht verwechselt sein. Fünfzig Jahre später (das
ist 1933!) werden vielleicht einigen [...] die Augen dafür aufgehen, was durch mich getan
ist. Augenblicklich ist es nicht nur schwer, sondern durchaus unmöglich (nach den Gesetzen der »Perspektive«), von mir öffentlich zu reden, ohne grenzenlos hinter der Wahrheit
zurückzubleiben.« Die wahrhaft zeitgemäße Zeit für Nietzsches philosophische Sicht betrifft demnach nicht seine eigene, durch Bismarck und Wagner beherrschte Gegenwart,
auch nicht unser zufälliges Heute, sondern was Nietzsche als der erprobte Entdecker der
»Modernität« und als der neue Verkünder einer ältesten Lehre sah, das ist gesehen auf
längste Sicht. Was Nietzsche voraussah, indem er zurücksah, war die Heraufkunft und
Herkunft des »europäischen Nihilismus«, welcher besagt, dass nach dem Verfall des
christlichen Glaubens an Gott, und damit auch der Moral, »nichts mehr war«, sondern »alles erlaubt« ist. »Was ich erzähle« – heißt es im Vorwort des Willens zur Macht, – »ist die
Geschichte der nächsten zwei Jahrtausende. Ich beschreibe was kommt, was nicht mehr
anders kommen kann: die Heraufkunft des Nihilismus.« [...] Das Resultat seiner
15jährigen Besinnung war der Wille zur Macht, ineins mit der Lehre von der Ewigen Wiederkunft. [...] Diese Zweideutigkeit des Nihilismus als des Ursprungs der Modernität ist
auch Nietzsche selber zu eigen.“4251

4246

Hirschberger II 501.
Löwith VI 386.
4248 AaO.
4249
AaO.
4250 AaO VI 386 f; Hirschberger II 501 f.
4251 AaO; Liessmann (2000) 19 ff; vgl Sloterdijk (1983) I 8 f.
4247
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d.) In einem größeren Kontext zeigt also Löwiths Zitat über die 50 Jahre, dass es dabei
erstens um eine Art prophetische Angabe, und zweitens um eine gesellschaftliche
und politische, aber um keine bloß philosophische Angabe handelt4252. Wenn also
Löwith in einer anderen Arbeit (also zu einem anderen Zeitpunkt, zu sich selbst im
Widerspruch),

als

rein

philosophische

Aussage

der

Selbstreflexion

(um)interpretiert, so ist das philosophisch gesehen eine Engführung, aber technisch
gesehen hilfreich, weil er das Zitat auf Mai 1884 – aus Venedig – eingrenzt4253. Aus
den gesammelten Werken von Nietzsche ergibt sich, dass er 1884 noch im März
von Venedig aus, etwa zeitgleich mit dem Tod von R. Wagner ebendort, sein Zarathustra in Druck gibt, und noch zumindest bis Juni/Juli in Venedig bleibt4254. Das
Zitat kann also theoretisch auf dieses Schrifttum eingegrenzt werden.
Die von Löwith kommentierten Stellen handeln also einerseits von der Zeit Nietzsches und
andererseits von Nietzsche in der Zeit. Es heißt, an der Schwelle der Jahrtausende4255, in
dem Übergang, wo ein Zeitrahmen von 200 Jahren angegeben ist, und davor4256 die 50 Jahre, die von 1884 an gerechnet 1933 (das Jahr 1884 mitgerechnet), die Machtergreifung Hitlers anzeigt4257, wo dann Hitler tatsächlich sich als der nämliche von Nietzsche prophezeiten Künstlerpolitiker er- und bekennt4258. Die von Löwith einleitend zitierten Stellen bei
Nietzsche4259, von wegen Kriege, die noch nie so schrecklich waren4260, scheinen die Intention zu bestätigen. Im Lichte der Zitate von Nietzsche bei Löwith,
-

wonach an Nietzsches Namen eine Krisis anknüpfen werde, „wie es keine auf Erden gab“, die eine „Entscheidung“ gegen alles „heraufbeschworen“ werde, „was bis
dahin, geglaubt, gefordert, geheiligt geworden war“4261;

-

und diese radikale „Umwertung“ (Umsturz) aller Werte (namentlich die Umwertung der „bisherigen“ Wahrheit) knüpft Nietzsche an seine Person, und erklärt,
„kein Mensch“, sondern „Dynamit“ zu sein4262,

4252

AaO.
AaO VI 454.
4254 AaO.
4255 AaO VI 387.
4256 AaO VI 385.
4257 Ploetz 746.
4258 Frank II 12.
4259 Löwith VI 385 f.
4260
Hirschberger II 501.
4261 Löwith VI 386.
4262 AaO.
4253
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-

und diese Umwertung der Werte (Wahrheit), so Nietzsche, „Formel für einen Akt
der höchsten Selbstbestimmung der Menschheit, die in mir Fleisch und Genie geworden ist.“4263

-

und schließlich die zwei Sätze: „Der Begriff der Politik ist dann gänzlich in einen
Geisterkrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft sind in die Luft
gesprengt – sie ruhen allesamt auf der Lüge: es wird Kriege geben, wie es noch nie
auf Erden gegeben hat. Erst von mir an gibt es auf Erden große Politik.“4264

ergeben mit den ebendort von Löwith zitierten 50 Jahren4265, die Nietzsche 1884 erklärt4266, keinen anderen Sinn als Hitler, dessen Machtergreifung von 1933 (= 1883 + 50,
wenn das Jahr 1884 mitgerechnet wird) datiert4267. Denn es ist dort bei Nietzsche von Politik und von Kriegen die Rede, die alles überbieten werden4268, und dafür gibt es außer dem
von Hitler verursachten Zweiten Weltkrieg4269 keine andere historische Entsprechung.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Nietzsche eine Art authentische Offenbarung der Aufklärung ist4270, die leibhaftige Skepsis, die Vollendung der Aufklärung, wie
das Hegel sagen würde4271, und ebendiese hegelsche Vollendung der Aufklärung in Nietzsche ist mit Löwith der Übergang zur Moderne4272. So weit allerdings Nietzsche die gleich4263

AaO.
AaO; Hirschberger II 501.
4265 AaO.
4266 AaO VI 454.
4267 Frank II 12.
4268 Löwith VI 386.
4269 Ploetz 752 ff.
4270 Löwith VI 385 ff; Sloterdijk (1983) I 8 ff.
4271 AaO IV 47 ff, 60 ff; vgl Liessmann (1999) 209 f.
4272 AaO VI 386; Friedrich 45 f: „Diejenigen Untersuchungen hingegen, welche die historischen Konstitutionsbedingungen des ästhetischen Bösen ins Zentrum stellen, fokussieren meist nur einen eng begrenzten historischen Ausschnitt und
kommen dann zu sehr widersprüchlichen Befunden. So versucht Bohrer – wie bereits dargelegt wurde – mit den Begriffen der Rhetorik des Bösen bzw. der Imagination des Bösen ein rein ästhetisch Böses in der Moderne abzugrenzen von
einem noch substantialistisch gefüllten Bösen, das bis zur Romantik prägend war. Bei einer solchen Differenzierung wäre
Sade – den Bohrer nicht behandelt – einer vormodernen Rhetorik des Bösen zuzurechnen. Demgegenüber sehen die Arbeiten, die sich vor allem mit Sade beschäftigen, in der ‚dunklen’ Gewalt eines abtrünnigen désir, der in dessen Werk
zum Ausdruck kommt, den Beginn einer Tradition der Überschreitungsdenker, die sich über Nietzsche, Mallermé, Artaud
und Bataille bis zum 20. Jahrhundert erstreckt. [...] Die Libertins erheben die Wirklichkeit in den Rang des ästhetischen
Scheins, bis sie schließlich bei Sade nur noch als Ausgangspunkt für selbsttätigen Phantasmen des Bösen dient. In ähnlicher Hinsicht sieht Hugo Friedrich bei Laclos den Beginn eines ästhetischen Genusses des Bösen, der unmittelbar zum
l’art-pour-l’art des 19. Jahrhunderts überführt. In einer jüngeren Untersuchung zu Laclos wird diese These noch stärker
pointiert. Barbara Vinken sieht bei Laclos den Grundstein einer modernen Ästhetik des Bösen:
Böse muß die Ästhetisierung von einem ontologischen Standpunkt her erscheinen, sofern sie das Sein zum
Schein macht, es entleert und negiert. Von hier aus ist die »Ästhetik des Bösen«, Ästhetik als das in diesem
Sinne Böse, nicht auf das 18. Jahrhundert beschränkt geblieben, sondern mit Sade, Baudelaire und Kierkegaard
eine Perspektive für die Ästhetik der Moderne geworden.
Von zentraler Bedeutung sind Vinkens Äußerungen vor allem, weil sie sich explizit Bohrers Thesen zur Ästhetisierung
des Bösen abgrenzt: ‚Dies bedeutet nicht, daß das Böse zu einer »ästhetischen Kategorie« wird, sondern umgekehrt, daß
4264
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sam geoffenbarte Aufklärung ist, so ist Nietzsche der offenbare Kant4273, auch wenn formal
– nach Löwith – eher an Hegel anschließt4274. Denn der Inhalt von Nietzsches Werk4275 ist
gleichsam Kant in Vollendung (wenngleich mit anderen Mitteln). Verglichen mit der antiken Skepsis, wo es drei parallele Erkenntniswege gab, wonach die einen die Wahrheit gefunden hätten, die anderen nicht, und die Skepsis suche noch4276, ist – in der Sprache der
Skepsis – die Moderne mit Nietzsche4277 dreieinig (mit Lessing und Kant), indem die Unwahrheit gefunden wurde, dass es keine Wahrheit gibt4278, und nun sind alle drei vereint in
der Suche, in der Lessing im Bewusstsein verewigt werde bei der Suche nach der Kantschen Wahrheit4279. Doch diese Suche ist, wie schon weiter oben ausgeführt, nur das Ablenkungsmanöver4280 bis zur Vernichtung der (kulturellen) Grundlagen der Menschheit4281,
das Ästhetische die zentrale Kategorie des Bösen, zum Inbegriff des Bösen wird. Im Grunde scheinen jedoch beide etwas
Ähnliches auszudrücken; insbesondere Vinkens folgende Äußerung läßt sich problemlos mit Bohrers Position vereinbaren: ‚Eine Ästhetisierung des Lebens, die sich den ethischen Kriterien zu entziehen scheint, setzt de facto das Ästhetische
zum Moment des Bösen.’ Vinken argumentiert an dieser Stelle letztlich – ebenso wie Bohrer – vor dem Hintergrund der
Opposition zwischen dem Guten, Wahren und Schönen einerseits und dem trügerischen Schein als dem Bösen andererseits.“
4273 Sloterdijk (1983) I 10 ff; Hirschberger II 502 f: Nietzsche ist ein begeisterter Anhänger von Schopenhauer, der sich
zu Kant bekennt (Gex 114) und erklärt Kants Schüler zu sein. Vgl Russell 19 f.
4274 Löwith IV 47 ff, 60 ff.
4275 Friedrich 45 f, 102 ff; Sloterdijk (1983) I 10 ff.
4276 Ricken 98 f; Olejniczak (1999) 9 f.
4277 Friedrich 45 f, 102 ff.
4278 Nietzsche, Götzendämmerung, in: Sämtliche Werke (1999) IV 19 f; ders., Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche
Werke (1999) III 167, 169 f.; Dietzsch 70 ff; Hirschberger II 263 f; Liessmann (1979) 16 f; vgl Kant, Kritik der reinen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
4279 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff;
Weischedel 35 ff: „Die heutige Situation der Philosophie ist dadurch bestimmt, dass der Skeptizismus in der eigensten
Konsequenz des als Fragen verstandenen Philosophierens zur alleinigen Herrschaft zu gelangen trachtet. [...] Eine genauere Analyse der Geschichte der Philosophie, wie sie im I. Band jenes Buches durchgeführt worden ist, zeigt, dass das
Philosophieren von jeher darauf ausgegangen ist, Skeptizismus im Sinne des radikalen Fragens zu werden. Es ist von Anfang an Fragen, ein »Suchen«, wie Aristoteles sagt, ein Suchen nämlich nach der Wahrheit als der Offenbarkeit der Wirklichkeit. Philosophieren vollzieht sich seitdem als Fraglichmachen und Infragestellen, dessen nämlich, was sich als fraglose und selbstverständliche Wahrheit ausgibt. Als solches Fragen hat sich das Philosophieren im Laufe seiner Geschichte immer radikalisiert. Immer wieder sind neue Probleme aufgetaucht. Immer wieder sind Antworten versucht worden.
Immer wieder hat sich erwiesen, dass sie nicht endgültig sind; sie lösen sich stets in neue Fraglichkeiten hinein auf, weil
sie auf unbegründeten Voraussetzungen beruhen. Dieser Vorgang lässt sich an den Grundzügen der Geschichte der Philosophie von Sokrates bis zu Hegel aufweisen. Von da an wird dann die Fraglichkeit zum ausdrücklichen Thema: bei
Feuerbach, bei Marx, bei Nietzsche, bei Heidegger. Das aber besagt: Das entscheidende Geschehen in der langen Geschichte der Philosophie ist nicht die Aufstellung von philosophischen Behauptungen, sondern das philosophische Fragen als solches; dieses ist das eigentliche Movens der Geschichte des Denkens. Heute nun ist das Philosophieren völlig
zu sich selbst gekommen, und zwar insofern, als es endgültig zum radikalen Fragen geworden ist, einem solchen nämlich,
das alles in den Wirbel des Fraglichmachens hineinzieht. Jede sich als gewiß anbietende Wahrheit wird in diesen Strudel
hineingezogen. Alles als sicher und fest Erscheinende wird zum Einsturz gebracht.“
4280 Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f: Dieses zunächst legitim anmutendes Fragen zeigt einen doppelten Boden
im jüngeren Skeptizismus, weil so eine Option vorgetäuscht werde, der lediglich ein Ablenkungsmanöver ist, während
dessen die Skepsis wie Kamikazeflieger das Gefragte vernichte. Vgl Sloterdijk (2005) 110 f; Suren 191.
4281 Friedrich 45 f, 102 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Görland, Der Begriff
der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff,
118 f, 122, 134 ff; Suren 191 ff: Der Urheber der schriftlichen Hauptquelle des Skeptizismus, Sextus Empiricus, räumt
zwar ein, dass der von ihm und von Pyrrhon vertretene radikale Skeptizismus (auch) sich selbst aufhebe, und auf skeptischer Grundlage die Skepsis keinen Sinn ergebe, insbesondere auch für die Skepsis nicht, aber, so Sextus, bis dorthin der
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bis sich kundtut, dass die radikale Skepsis sich selbst aufhebt4282, nachdem sie wie eine Art
„Kamikazeflieger“ die Wahrheit, damit aber auch die an die Wahrheit (erkennbare Wirklichkeit) gebundene Kultur4283 – und damit den Menschen – existenziell vernichtet hatte4284.

Skeptizismus den Dogmatismus beseitige. Mit anderen Worten wird bewusst ein Widersinn gegen den Sinn zur dessen
Zerstörung so eingesetzt, dass der Selbstwiderspruch und Aufhebung des Widersinns so lange von der Skepsis über die
Distanz gehalten werde, bis der Sinn durch den Unsinn zerstört (beseitigt) werde, und dann greift der Selbstzerstörungsmechanismus der Skepsis. Es ist also wie ein Selbstmordanschlag, ja es ist das Ideal eines Selbstmordanschlags. Vgl
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „So viel ist gewiß; wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf immer
alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas bedurfte, und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte. [...] Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß in Ansehung der
Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller
Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist. [...] Ob aber gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen Metaphysik ungezweifelt da ist, so fehlt doch noch manches dran, um sagen zu können, daß die Zeit ihrer Wiedergeburt, vermittelst einer gründlichen und vollendeten Kritik der Vernunft dagegen schon erschienen sei.“
4282 Eliot 31; Sloterdijk (2005) 110 f; Suren 191 ff; Friedrich 45 f, 102 ff.
4283 AaO 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Fasching G 9 ff, 176 ff.
4284 Friedrich 45 f, 102 ff, 207 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff,
19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sextus (1968) 96 ff, 141 f, 200 f; ders. (1877) 24 f, 27, 74.
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10.2 Bund der Erkenntnis

Ausgehend von den hier vorangehend erarbeiteten Resultaten, wonach es einen Erkenntnisweg unterhalb der Gürtellinie4285 und einen Erkenntnisweg oberhalb der Gürtellinie
gibt4286, konnte als trivial der Eros dem Erkenntnisweg unterhalb der Gürtellinie4287 zugeordnet werden, so wie die Liebe (Agape) dem Erkenntnisweg oberhalb der Gürtellinie4288
zugeordnet werden konnte. Sofern nun eine Erkenntnistheorie des Skeptizismus versucht
werden soll4289, so ist die biblische „Erkenntnistheorie“ nochmals zu vergegenwärtigen, die
Bundestheologie4290 (d. h. Bundestheorie der Erkenntnis der Wirklichkeit) bedeute, und im
profanen Bereich am besten mit Hilfe der Rechtssprache (als Bundestheologie4291, Vertrags-Theologie oder Vertrags-Metaphysik bzw. „Physik“ der Wille) beschrieben werden
kann. Im theologischen Sprachgebrauch ist jeder Vertrag, insbesondere jener, mit denen eine Gemeinschaft begründet bzw. ausgedrückt werde4292, grundsätzlich der Ehe (als Ideal
des Bundes), besser gesagt dem vollzogenen Geschlechtsakt als Sinnbild der Ehe, nachempfunden und selbstverständlich spricht die Bibeltheologie, wie überhaupt die Antike,
von einem jeden Vertrag4293 (Bund) wie von der Ehe4294 (d. h. Geschlechtsakt), in deren
4285

Lesky 10 f; Liessmann (2000) 189 ff.
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
4287 Baruzzi 1 f, 58 f, 101 f; Liessmann (2000) 189 ff; 195 ff; Lesky 10 f; Anderson 156 ff; Goethe, Urworte, Orphisch,
in: Storch 167; vgl Natorp 491 ff.
4288 1 Jo 4,7-8.16.
4289 Gex 12 f, 138 ff; vgl Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
4290 Gal 4,22-31: „Denn es steht geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den andern von
der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber kraft der Verheißung.
Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der
zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; das
ist unsre Mutter. Denn es steht geschrieben (Jesaja 54,1): «Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich in
Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat.» Ihr
aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war,
den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? «Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien» (1. Mose 21,10). So sind wir
nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. [...] Und wenn sie ihren Liebhabern nachläuft und sie
nicht einholen kann, und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen: Ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen; denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie will nicht erkennen, daß ich es bin, der ihr
Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben.“
4291 Cazelles, Bund, in: Rahner I 345 ff.
4292 Kastner 14 ff.
4293 AaO.
4294 Mt 914-15: „Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel,
und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird; dann werden sie fasten.“ Vgl Off 21,9: „Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte
4286
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Bilde als Urtypus, bzw. nach diesem idealen Vorbild, so gut wie jeder Vertrag „geschaffen“, beschaffen ist bzw. nachgebildet wurde4295. Dieser mittlerweile kulturhistorisch abstrakte Vorgang, der im Kulturalltag vom Eros so gut wie gänzlich abgehoben (abstrahiert)
ist4296, hantiert also mit dem eingangs beschriebenen Erkenntnisorgan Phallos, allerdings
nicht mehr physisch, sehr wohl aber geistig4297 („transzendent“) bzw. abstrakt symbolisch
(sei es als Logos oder etwa als Bundesstab, Szepter und/oder als Schwert), und so begreift
die Antike jeden Vertrag4298 (prinzipiell im Bilde der Ehe) grundsätzlich als Erkenntnisvorgang, und diesen wiederum als Heteronomie4299. Die Kultur bzw. die Erkenntnisfähigkeit ist die Heteronomie schlechthin, denn jede Kultur gründet im Bund, d. h. in der Erkenntnis an sich, in dem sozialen Konsens, und den gibt es, außer in der Unkultur, auf
Grundlage der Gegenseitigkeit, also auf Grundlage der Heteronomie, so wie jede Erkenntmich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus
dem Himmel von Gott, die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar
wie Kristall; sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von
Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes.“ Vgl Off 22,17.
4295 Hos 1,2-2,3; 2,16-25-: „Als der HERR anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder; denn das Land läuft vom HERRN weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer,
die Tochter Diblajims, zur Frau; die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der HERR sprach zu ihm: Nenne
ihn Jesreel; denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesreel heimsuchen am Hause Jehu und
will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der
Ebene Jesreel. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Nenne sie Lo-Ruhama;
denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den HERRN, ihren Gott; ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Roß und Wagen. Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar
einen Sohn. Und er sprach: Nenne ihn Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein. Es
wird aber die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen, anstatt daß man zu ihnen sagt: «Ihr seid nicht mein Volk», wird man zu ihnen sagen: «O ihr Kinder des lebendigen Gottes!» Denn es werden die Judäer und die Israeliten zusammenkommen und werden sich ein gemeinsames Haupt
erwählen und aus dem Lande heraufziehen; denn der Tag Jesreels wird ein großer Tag sein. Sagt euren Brüdern, sie seien
mein Volk, und zu euren Schwestern, sie seien in Gnaden. [...] Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste
führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dorther ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der
Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Alsdann,
spricht der HERR, wirst du mich nennen «Mein Mann» und nicht mehr «Mein Baal». Denn ich will die Namen der Baale
von ihrem Munde wegtun, daß man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen
Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens
und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in
Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den HERRN erkennen. Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der
HERR, ich will den Himmel erhören, und der Himmel soll die Erde erhören, und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören, und diese sollen Jesreel erhören. Und ich will ihn mir in das Land einsäen und mich erbarmen über Lo-Ruhama, und
ich will sagen zu Lo-Ammi: «Du bist mein Volk», und er wird sagen: «Du bist mein Gott.»„
4296 Sloterdijk (1983) II 652 ff; Anderson 156 ff; Baruzzi 58 f, 102; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische
Schriften V 257 f.
4297 AaO.
4298 Vgl Kastner 14 ff.
4299 Sohm 208 ff: Insofern jedwede Verrichtungen im bürgerlichen Leben als Geschäfte zu verstehen sind, sind sie in gewissen Sinne jeweils auch Verträge bzw. Rechtsakte. Zur Geltung eines jeden Vertrages, sofern die Verrichtung ein Geschäft meint, dass der Wille des einen mit dem Willen eines anderen Übereinstimme, was eben die nämliche Heteronomie
ausmache, was die Rechtsfähigkeit bezeichne.
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nis nur auf Grundlage der Heteronomie überhaupt möglich ist4300 und setzt diese unabdingbar voraus. Aus dem nämlichen juristischen Gesichtspunkt muss also jeder skeptische
Standpunkt4301 (Individualismus/Autonomie) absurd anmuten, als ein Ausdruck der Menschenverachtung, schlicht und einfach unmenschlich, weil sich der Skeptiker aus der Sicht
des Juristen vorweg für nicht vertragsfähig erkläre, sich gleichsam zur Unmündigkeit bekenne, wenn er seine eigene Erkenntnisfähigkeit negiere4302, in dem die Bereitschaft und
Fähigkeit zur Heteronomie negiert werde4303. Was aber das Fassungsvermögen eines Juristen stark auf die Probe stellte, wenn der Jurist als der Erkenntnis mächtig bzw. vertragsfähig (kulturfähig) vorausgesetzt werde, ist die Begründung der Aufklärung durch Kant4304.
Denn sofern dieses Anliegen skeptisch (nach der Sprachregelung von Kant mit der „skeptischen Methode“ Kants) begründet werde4305, so geschieht rechtlich gesehen genau das Gegenteil. Aus dem logischen Gesichtspunkt ist für erkenntnisfähige Theologen, aber auch für
(erkenntnisfähige) Juristen, also für den unmodernen Kulturmenschen insgesamt4306, aufschlussreich, weil die von Kant dort und auch an anderen Stellen beanstandete Heteronomie4307, indem Kant die Autonomie4308 im Sinne von Souveränität (in Opposition bis unvereinbarer Gegensatz zur Heteronomie) als Inbegriff der Aufklärung postuliert4309, genau
4300

Vgl Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff, 94 f.
Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
4302 AaO 434; vgl Sextus (1968) 93 ff.
4303 Sloterdijk (2005) 93 ff.
4304 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Sämtliche Werke IV 220 ff; „Aufklärung ist der Ausgang des
Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. [...]
Königsberg in Preußen, den 30. Septemb. 1784.
I. Kant.“ Vgl Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443 ff, 449 ff; Piepmeier Rainer, Aufklärung, I.
Philosophisch, in: TRE IV 577; Sloterdijk (1983) I 13 f; vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 594.
4305 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
4306 Schantz (1996) 148, 413 f.
4307 Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 442 f: „Man sah den Menschen durch seine Pflicht an
Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei, und daß er nur verbunden sei, seinem eigenen, dem Naturzwecke nach aber allgemein gesetzgebenden, Willen gemäß zu handeln. Denn, wenn man sich ihn nur als einem Gesetz (welches es auch sei) unterworfen
dachte: so mußte dieses irgend ein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich führen, weil es nicht als Gesetz aus seinem
Willen entsprang, sondern dieser gesetzmäßig von etwas anderem genötiget wurde, auf gewisse Weise zu handeln. Durch
diese ganz notwendige Folgerung aber war alle Arbeit, einen obersten Grund der Pflicht zu finden, unwiederbringlich
verloren. Denn man bekam niemals Pflicht, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewissen Interesse heraus.
Dieses mochte nun ein eigenes oder fremdes Interesse sein. Aber alsdann mußte der Imperativ jederzeit bedingt ausfallen,
und konnte zum moralischen Gebote gar nicht taugen. Ich will also diesen Grundsatz das Prinzip der Autonomie des Willens, im Gegensatz mit jedem andern, das ich deshalb zur Heteronomie zähle, nennen.“
4308 Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f;
vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39, 52 ff;
Schleichert 28 f, 51 f.
4309 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 610 ff, 627 f; vgl Derbolav Josef, Ethik, in: EKL
(1986), 1138: Mit „Neigung“ meint Kant offenbar die „Begierde“ in der Bibel, die darüber in der Tat anderer Ansicht ist.
So finden sich in der Bibel kaum treffendere Worte für die Beschreibung des Bösen im Menschen als bei Jakobus (Jak
1,13-15): „Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden
4301
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das, was einen Vertrag4310, wie überhaupt die Rechtsfähigkeit – und das Recht bzw. Kultur
an sich – ausmacht. Die von Kant als Aufklärung postulierte Mündigkeit4311 setzt die kulturelle, also die eigentliche Unmüdigkeit voraus: Die von Kant postulierte Mündigkeit ist die
Unmündigkeit in der Kultur schlechthin und setzt die Vernichtung der Kultur und des
Menschen als Kulturwesen voraus4312. In einem bildlichen Vergleich wäre eine Krebszelle4313 autonom und im Sinne von Kant mündig, während jede gesunde Zelle des Körpers
nach Kant unmündig wäre, weil nur die Krebszelle wäre mündig (autonom) und die übrigen – gesunden – Körperzellen unmündig, d. h. heteronom4314.
Bei Gericht – als Institution des Rechts – heißt grundsätzlich so gut wie jeder Rechtsakt
ein(e) Erkenntnis4315, wobei Erkenntnis durch das Gericht, ein Gericht als Organ der/des
Erkenntnis meint, das sich mit Erkenntnissen, nämlich mit Willenskundgebungen (die sich
in der Bindung, bzw. in der Heteronomie äußern) als Verträgen – oder mit dem Willen als
Vertragssubstanz – auseinandersetzt, die sämtlich ein Rechtsakt sind und umgekehrt. In einer Kultur – als Bundessystem – ist aber eigentlich alles ein Rechtsakt4316 und selbst die
Straße zu überqueren, um ein ganz profanes Beispiel zu nehmen, ist ein Rechtsakt, also ein
Erkenntnisvorgang, und Teil eines allumfassenden Rechtssystems, wo das Recht, als Erkenntnis (sapiens) die Grundlage der Existenz sei. Ähnlich wie der naturverbundene
Mensch oder Tier jeden Schritt mit Rücksicht auf die natürliche Umwelt zu setzen hat, und
von dem adäquaten Umgang mit der Wirklichkeit die nackte Existenz abhänge, so hängt
jeder Schritt des Kulturmenschen vom sozialen Umwelt (Umfeld) ab, die sich als
Recht(ssystem) bzw. Bund (d. i. Kultur) manifestiert. So wie der Logos schon bei den Stoikern, ja schon bei den Vorsokratikern, als Ausdruck der Ordnung, Manifestation des Ge-

zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach wenn die Begierde empfangen hat; gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet
ist, gebiert den Tod.“ Damit soll offenbar die menschliche Begierde samt Konsequenzen der geistigen Geburt der Kinder
Gottes (zum ewigen Leben) plastisch gegenüber gestellt werden, als die Wiedergeburt zum Tod, um den Hergang des Bösen zu veranschaulichen. Es ist daher allzu gut verständlich, wenn Kants kopernikanische Wende in der Ethik hier ansetzt
und die „Freiheit“ für die „Neigung“ postuliert, das im überkommenen Christentum Tod und Teufel ausmacht.
4310 Vgl Kastner 14 ff.
4311 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Sämtliche Werke IV 220 ff; Sloterdijk (1983) I 14.
4312 Vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
4313
Vgl Lupo 349 f.
4314
Liessmann (1999) 17 ff, 209 f.
4315 Walter/Mayer 1, 216.
4316 AaO.
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setzes4317 – als Spruch – gelte, so wird mit jedem Akt des Erkennens, sowohl auf der biologischen Ebene bei den Tieren, wie auch in der menschlichen Kultur als Erkenntnisebene,
eine natürliche Ordnung oder das Recht (aufgrund einer natürlichen Gesetzlichkeit) begründet4318, indem das autonome Individuum sich an die Wirklichkeit (Substanz/Sein) der
Gesetze der Ordnung bindet. Wer also immer leugnet, erkenntnisfähig zu sein4319 (Skeptiker), dürfte theoretisch überhaupt keine Rechte haben, weil er sie (ohne Erkenntnis) nicht
begründen könnte. Ohne Erkenntnis können die Rechte bzw. das Recht an sich gar nicht
wahrgenommen werden4320, denn das Wesen des Rechts ist Erkenntnis, ja das Recht ist von
und für die Erkenntnis da, und umgekehrt4321: die Rechtsfähigkeit (Bundesfähigkeit) unterscheidet den Menschen vom Tier, weil das Recht setzt grundsätzlich Erkenntnis voraus.
Auf jeden Fall könnte der Skeptiker, oder der Kritizist4322 (Sophist) genannte Überskeptiker, im Gegensatz zu Kants Grundposition, genau dann kein Recht begründen, wenn er –
im Sinne Kants – autonom4323, sozusagen aufgeklärt und modern sein wolle, denn die von
den Aufklärern4324 (schon in der Antike) verteufelte Heteronomie4325 ist für die Begründung jedes noch so profanen Rechts, zumal als Erkenntnis, unabdingbar4326. Deswegen ist
4317

Leisegang, Logos, in: PRE XXV 1048 ff.
Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 94 f, 121 ff.
4319 Diogenes Laertios (1998) 434; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff.
4320 Walter/Mayer 1, 216: Auch wenn aus der Sicht der Moderne gewisse Einschränkungen im Hinblick auf die letzten
Gründe gemacht werden, die ohnehin strittig sind, so wird auch von der Moderne außer Streit gestellt, dass Recht und
Erkenntnis sich gegenseitig bedingen.
4321 AaO.
4322 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 14 f.
4323 Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Sämtliche Werke IV 220 ff; vgl
Liessmann (1999) 17 ff, 209 f; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f; Strasser, Ist das Böse ein
Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39, 52 ff.
4324 AaO 69 ff; Ahn Jong-Su 42 ff, 174 ff, 183 ff, 237 ff: Auch bei Leibnitz stellt sich die gleiche Frage nach der Abschaffung Gottes zugunsten der Materie.
4325 AaO 54 ff; Sloterdijk (2005) 93 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff: „»We
hold these thruths to be self-evident«, heißt es im zweiten Absatz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom
1776. Aufgezählt werden die Postulate einer aufgeklärten Gesellschaft, die bereit ist, allen Menschen die Gleichberechtigung sowie das unveräußerliche Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu garantieren. [...] Unbeschadet
ihrer eigenen Verstrickung in die Geschäfte der Sklavenhalterei und der chauvinistischen Intoleranz haben die Väter der
Unabhängigkeitserklärung damit eine Doktrin formuliert, die – wie ich glaube – in weiten Teilen der Welt inzwischen zur
Selbstverständlichkeit geworden ist. Es gibt freilich auch ihr gegenüber »Häretiker«, die energisch abgewehrt werden
müssen, wenn sie z. B. »das sogenannte Böse« (K. Lorenz), das heißt ein angeborenes Kampf- und Zerstörungs-Potential
des Menschen behaupten. Sieht man allerdings genauer zu, dann erkennt man in der zeitgenössischer Diskussion des Aggressionsproblems den Wettstreit zweier rivalisierenden Ideologien, die beide letztlich in ihren anthropologischen Deutungen über die empirisch feststellbaren Sachverhalte hinausgreifen müssen. [...] In exemplarischer Form wird das Problem in den »Fröschen« des Aristophanes illustriert. [...] Es geht darin um den Wettkampf zweier Ideologien, die durch die
Dramatiker Aischylos und Euripides verkörpert werden. Auf der einen Seite steht die traditionelle, am klassischen Ideal
der Zucht orientierte Weltordnung, auf der anderen das Individualistische Postulat einer Menschennatur, die ihr persönliches Gesetz in sich trägt und verwirklicht.“ Vgl Platon, Kratylos, in: Sämtliche Dialoge II. 84 ff; Kant, Grundlegung der
Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443, 450 ff; vgl Mendelssohn (2001) 59 f; Roßner 7 f, 10 f.
4326 AaO 89: „An der stelle, wo sich in der endgültigen Fassung der Declaration of Independence das Wort »self-evicent«
findet, standen ursprünglich die beiden Attribute »sacred and undeniable«. Daß sie gestrichen wurden, hatte in dem einen
4318

478
das biologische Vorbild des Erkenntnisaktes als ehelicher Geschlechtsakt4327 für die Anschaulichkeit auch in der Abstraktion so wichtig, und wird in der Kultur noch lange – als
(Ur-)Typus des Bundes bzw. Rechts – wachgehalten, weil im Bilde des ehelichen Geschlechtsaktes4328 – oder Geschlechtsverbindung – die Heteronomie, der grundsätzlich heteronome Charakter, als Erkenntnischarakter jedes Rechts4329, eigentlich die Erkenntnis als
Wesen des Rechts, anschaulich und trivial vor Augen geführt werde. Es ist nach dieser altehrwürdigen Kulturtradition nicht möglich, überhaupt ein Recht außerhalb der Heteronomie zu begründen4330. Selbst ein Bund mit dem souveränen Gott binden jenen, und ist jener, so weit er sich gebunden hatte, fortan heteronom. In der Autonomie4331 gibt es, wie die
Skeptiker und Kant so weit richtig sagen, keine Erkenntnis, außer dem scheinbaren (virtuellen) Erkennen des überdimensionalen Ego4332, das aber als eine Art Selbstbefriedigung
unfruchtbar – in Hinblick auf die Erkenntnis – bleibt4333.
Fall vermutlich rhetorische Gründe: Die Zurückweisung einer Negation rechnet immer mit dem Widerstand. Die Berufung aber auf die Heiligkeit der Wahrheit entsprach einer Selbstverständlichkeit, von der sich die Aufklärer eben erst
emanzipiert hatten. Sie mußten daher eine Menschenbild entwerfen, das die Möglichkeit des Goldenen Weltalters jederzeit enthielt; diese bedürfe zur Aktualität nur der Erweckung durch geeignete pädagogische Maßnahmen.“
4327 1 Mose 4,1; 17,25; 3 Mose 3,17; 1 Sam 1,19; 1 Kö 1,4; Mt 1,25.
4328 AaO.
4329 Walter/Mayer 1, 216.
4330 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 f: „Die Häresie der Aufklärung, die »sacred«
durch »self-evident« ersetzte, und die Häresie der Ethologen, die den Optimismus der Aufklärung in Frage stellt, sind insofern charakteristisch für die Erscheinungsform von Selbstverständlichkeiten in unserer Zeit, als sich hier große Gruppen abzeichnen, die nebeneinander und nicht selten sogar im freundlichen Gespräch von durchaus verschiedenen, miteinander im Grund unvereinbaren Leitvorstellungen ausgehen. Der Sachverhalt weist uns darauf hin, daß Selbstverständlichkeiten eigentlich immer nur in einem umgrenzten Bereich Gültigkeit besessen haben. Bleibt das Individuum nur in
diesem, fallen ihm Entscheidungen leicht; es unsicher, wenn sich das Kommunikationsgesetz darüber hinaus erstreckt.
Folgerichtig hat sich Platon daher seinen »idealen« Staat als ein nach außen hermetisch abgeschlossenes Gebilde vorgestellt; man ist ihm da und dort in erschreckender Weise mit Maßnahmen der Abschirmung und der Kommunikationskontrolle gefolgt. [...] In exemplarischer Form wird das Problem in den »Fröschen« des Aristophanes illustriert. [...] Es geht
darin um den Wettkampf zweier Ideologien, die durch die Dramatiker Aischylos und Euripides verkörpert werden. Auf
der einen Seite steht die traditionelle, am klassischen Ideal der Zucht orientierte Weltordnung, auf der anderen das Individualistische Postulat einer Menschennatur, die ihr persönliches Gesetz in sich trägt und verwirklicht. Der Schiedsrichter ist kein Geringerer als der Gott Dionysos selbst, der am Ende Aischylos den Preis zuerkennt. [...] Der Wettkampf beginnt damit, daß sich die beiden Kontrahenten des Beistandes der Götter versichern. Nachdem Aischylos in traditioneller
Weise und wie es sich gehört zu Demeter gebetet hat, verkündet Euripides, daß er sein Opfer anderen, nämlich seinen eigenen Göttern – den »idiotai-theoi« – darbringen werde.“ Vgl Roßner 7 f, 10 f; Aristophanes (2002) 72 ff.
4331 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Kleine
22 f; Baruzzi 87 ff; vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f.
4332 AaO 39 ff, 52 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 29; vgl Russell 692, 725 f; Scruton 31 f;
Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451; Liessmann (2000) 189 ff.
4333 Liessmann (2000) 196 f: „Narziß muß darüber erschrecken, dass der Andere gar kein Anderer ist. [...] Die Erregung
produziert keinen kommunikativen Akt in Hinblick auf einen Anderen, wie es eine trivial gewordene Sexualpädagogik
und Sexualmoral gerne vorschreiben, sondern im Anderen spiegelt und widerspiegelt sich die eigene Lust und schaukelt
sich auf diese Art und Weise hoch. Die einzige Beziehung zwischen den Beteiligten besteht darin, daß sie durch das
wechselseitige Betrachten und Zeigen eine Erregung produzieren, die nur sich selbst befriedigen kann – aber angesichts
des Anderen. Das Obszöne dieser Szenerie besteht genau in ihrem reflexiven Charakter. Darin spricht sich die immer
wieder abgewehrte Vermutung aus, daß Sexualität im Grunde nicht kommunikativ, sondern selbstbezüglich ist. Die Begierde führt nur scheinbar zu einer Verschmelzung der Leiber, in Wirklichkeit werden diese permanent auf sich selbst zurückgeworfen. Die Lust verbindet nicht, sondern sie trennt. [...] Was sich drastisch in der modernen Peep-Show materia-
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Man kann also den Erkenntnisvorgang oberhalb der Gürtellinie4334 am einfachsten durch
einen Rechtsakt, das ist ein Willensakt, etwa durch einen gewöhnlichen Gesellschaftsvertrag4335, empirisch veranschaulichen. Im theologischen Sprachgebrauch habe sich die als
Gott bezeichnete Liebe4336 bzw. der als Liebe identifizierte (offenbarte) Gott damals einseitig (also gleichsam testamentarisch) an den in prähistorischer Zeit noch kultur-unmündigen
Menschen gebunden4337, und so die Kultur begründet, damit der Mensch als Homo sapiens
sich in der Kultur von (dem Bund) der Liebe (d. h. heteronom zur Erkenntnis) bestimmen
lasse4338, und als „Vertragspartner“ der Liebe4339 (Kultur), im Namen der Liebe, über alles
(sich eingeschlossen) bestimme4340, wobei seine Autonomie durch die Heteronomie der
Kultur bzw. Liebe als Bund, begrenzt sei. Der Wille Gottes ist also die Liebe4341, und wer
sich von der Liebe (heteronom) bestimmen lasse, der steht mit der Liebe im Bunde4342.
Was nun die christliche Offenbarung über die Liebe in der biblischen Überlieferung betrifft, so heißt sie nicht mehr und nicht weniger, als dass die Liebe und der Wille Gottes
eins sei4343, und folglich will Gott immer nur das Eine. Man könnte dem hinzufügen, dass
mit Gott im Bunde alle eins sind4344, oder dass vermöge der Einheit und Einzigkeit der

lisiert, ist in der Sexualität immer schon angelegt: das Zur-Schau-Stellen. Wird dieses Zur-Schau-Stellen noch einmal zur
Schau gestellt, fungieren die Wellen der dadurch produzierten Lust als Indikatoren einer doppelten Reflexion: Angesichts
des obszönen Werks erfährt sich die Erregung als pure Erregung, ungetrübt durch die störenden Interventionen oder Ansprüche eines realen Anderen, und mutiert als Schau-Lust zum Medium einer Selbstreflexion, die in der Tat noch darüber
aufklären könnte, daß jede Form der Selbstbezüglichkeit bis hin zur genuin philosophischer Reflexion ein »einsames Laster« darstellen muß. Die vulgäre Denunziation des Denkenden als »Hirnwichser« verrät mehr über die Sache der Philosophie als dieser lieb ist. Das Verstörende am Obszönen aber ist, daß es diese Einsamkeit nicht nur bejaht, sondern auch
dort vermutet, wo ein realer Anderer die Funktion des Spiegels übernimmt. Das Obszöne zeigt immer direkt, was es mit
dem Sexus auf sich hat. Es ist so, bis heute, ein an sich unerträglicher Einspruch gegen alle Versuche geblieben, ausgerechnet die kommunikative Bindung zwischen Menschen auf die Sexualität aufbauen zu wollen. Gleichzeitig demonstriert das Obszöne in seiner prallen Produktion auf die Präsentation erregter Nacktheit, daß die Hoffnung der platonischen Symposianten, über das sinnliche Begehren zuerst einen Weg zum Anderen, und dann zur Idee des Schönen selbst
zu finden, höchst trügerisch war.“
4334 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
4335 Vgl Kastner 14 ff.
4336 Baruzzi 54 f, 58 f; vgl 1 Jo 4,4-8: „Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind
von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der
Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt,
der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.“
4337 Hebr 4,14-10,18.
4338 1 Kor 12,31-13,13.
4339 Baruzzi 54 ff.
4340 AaO 54 f, 58 f; 1 Jo 2,28-3-6; 4,4-8.11-13.16-21; 5,1-12.
4341 1 Jo 4,7-8.16.
4342
1 Jo 2,28-3-6; 5,1-12.
4343 Eph 1,9.
4344 AaO.
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Liebe4345 es unmöglich wäre, an Gott vorbeizulieben, sondern wer immer einen anderen
(Kulturmenschen) liebe4346, immer und ausschließlich den Willen Gottes tue, was aber nur
möglich sei, wenn er (oder sie) aus Gott (Liebe) geboren sei4347, d. h. mit Gott im Bunde
stehe, ja mit Gott (Liebe) eins, aus Liebe (Gott geboren) sei4348. Wer immer also, wen auch
immer, (in Wahrheit4349 bzw. wirklich) liebt, ist aus Gott geboren4350, bzw. ist in (dem
Bund mit) Gott, weil außerhalb von Gott könnte er nicht lieben. Es wäre nämlich – wie
schon gesagt – unmöglich, zumal wenn die Liebe eins ist4351, an Gott vorbei zu lieben4352.
Wer liebt, der tut den Willen Gottes, und ist so mit Gott (im Bund) eins, ist in Gott, unabhängig davon, ob er das als Mensch (wahrhaben) kann und will oder nicht4353, oder ob er
das bewußt erkennt oder nicht, denn Liebe ist einzig wahre und reine Erkenntnis: Wer auch
nur einen der Bundesgenossen Gottes liebt, ist mit Gott im Bund und liebt alle, nämlich in
und durch den Bund, der alle (mit Gott) eint. Denn zumindest potentiell sind alle Menschen Bundesgenossen Gottes, bzw. sind sie kraft ihrer Geburt als Mensch dazu bestimmt,
eine unveräußerliche Würde (d. i. Erkenntnisfähigkeit / Bundesfähigkeit / Liebesfähigkeit /
Verstand) zu haben, was nichts daran ändert, dass dieses Potential getrübt, gestört, beschädigt oder gar zerstört werden könne.

4345

Eph 1,9.
Baruzzi 54 ff.
4347 1 Jo 2,28-3,2; 4,4-8: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht
zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wißt, daß er gerecht ist, so erkennt ihr auch, daß, wer recht tut,
der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und
wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder;
es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm
gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. [...] Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in
euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt
hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist
von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die
Liebe.“
4348 Joh 1,1-13: „Im Anfang war das Wort [Logos], und das Wort [Logos] war bei Gott, und Gott war das Wort [Logos].
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis,
um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem
Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die
Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht
auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren
sind.“
4349 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
4350 1 Jo 2,28-3,6; 4,4-8; 5,1-12.
4351
Eph 1,9.
4352 1 Jo 2,28-3,6; 4,4-8.11-13.16-21; 5,1-12.
4353 AaO.
4346
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Eine etwas komplexere Rechtskategorie ist die Personalität des Menschen4354, und um es
auch für „Skeptiker“ oder Empiriker nachvollziehbar zu erklären, müsse zunächst auf
Umwegen der Vertrag mit Rechtspersönlichkeit (juristische Person) als Denkvoraussetzung
herangezogen und veranschaulicht werden4355. Keine juristische Person könnte je durch eine einzige natürliche Person gegründet werden4356, wodurch zum Ausdruck kommt, dass
die Begründung einer (hier juristischen) Person stets heteronom, ein Akt der Heteronomie
(Erkenntnis) schlechthin sein muss (so wie vergleichsweise auch Kant als natürliche Person ja zwei Elternteile, zwei natürliche Personen, voraussetze, um seinen heteronomen
Hervorgang nachher „souverän“ bzw. autonom4357 negieren zu können). Es ist rechtsüblich, die juristische Person als Rechtskörper, Körperschaft4358, oder einfach als Körper4359
zu bezeichnen. Bei Körperschaften des öffentlichen Rechts wird zwar der analoge Vorgang
nicht so transparent expliziert4360, doch wird das diesbezügliche Rechtsgut, das im Privatrecht anschaulicher als im öffentlichen Recht dargelegt werde4361, als bekannt vorausgesetzt, zumal wenn der Grundsatz der Rechtsanalogie gelte.

Das erkenntnistheoretische Problem liegt darin, dass kulturhistorisch die zentral herausgestrichene Personalität des Menschen4362 nicht in seiner Einzigkeit, nicht in seiner Individualität gründet, obgleich er als Person dann ebendies als resultierendes Recht verbrieft bekommt, sondern im Gemeinwesen4363. Das soll heißen, dass dem Anschein nach die juristische Person vorher latent da war, und der Mensch seine eigene Personalität erst im
Bund4364 (reflexiv) zum Ausdruck bringt, im Vertrag und durch den Bund manifestiert, re-

4354

Walter/Mayer 55 f.
Kastner 14 ff; Sohm 194 ff.
4356 AaO 10: „Definition der Ges als eine durch Rechtsgeschäft (Vertrag) begründete Rechtsgemeinschaft mindestens
zweier Personen“.
4357 Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f.
4358 Kastner 23 ff; Walter/Mayer 242 f.
4359 Vgl Sohm 200.
4360 Vgl aaO 197 ff; Walter/Mayer 242 f.
4361 Kastner 14 ff.
4362 Walter/Mayer 55 f.
4363 AaO: Ohne dass es ausdrücklich oder terminologisch bestimmt wäre, ergibt sich aus dem Territorialitätsprinzip für
die Staatsbürgerschaft, dass insofern auf Grundlage des Personalitätsprinzips auch außerhalb dem Staatsgebiet für den
Staatsbürger die territorialen Rechte gelten, dass das Gemeinwesen das Individuum mit der speziellen territorialer Zugehörigkeit als Person fasse.
4364
Mt 5,17-19: „Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht
vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen
4355
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flektiert sich die latent vorhandene Person, insofern sie als Teil eines Vertrages mit
Rechtspersönlichkeit verliehen bekam, was aber juristisch eher eine Manifestation und Anerkennung des latent Vorhandenen bedeute4365, als etwa die Schöpfung aus dem Nichts. Im
Gegensatz zur autonomen Individualität der Aufklärung4366, die eine Abgrenzung zum
Tierwelt nicht enthält, im Gegenteil, und daher das aufgeklärte Individuum eine Alternative
zur Person sei, gründet die Personalität in der Heteronomie4367 und grenzt den Menschen
vom Tierwelt ab. Auf der anderen Seite heißt seit der Deklaration der Menschenrechte4368
(1948) die Würde der menschlichen Person4369 unveräußerlich4370, was wiederum voraussetzt, dass erstens die Menschenwürde in der Personalität liege und zweitens nicht der
Mensch für das Gesetz da ist, sondern das Gesetz für den Menschen4371, und der Mensch
(als Mensch, nämlich als Person) steht mit Mendelssohn über das bürgerliche Gesetz4372.
Einen Begriff der Person kannte die Antike nicht (wohl aber eine Würde des Menschen4373,
begründet in seiner Erkenntnisfähigkeit4374 als Voraussetzung der Wahrheitsfähigkeit),
sondern das scheint im Westen mit dem Christentum aufgekommen zu sein, nachdem um
die Trinität ausführlich gestritten wurde4375. Wörtlich bedeutet Person zunächst Maske4376
kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt,
der wird groß heißen im Himmelreich.“
4365 Walter/Mayer 55 f.
4366 Baruzzi 87 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Kleine 22 f; vgl Liessmann (1999) 17 ff, 210; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565.
4367 AaO 53 ff; Röm 14,5-9: „Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere aber hält alle Tage für gleich.
Ein jeder sei in seiner Meinung gewiß. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn; wer ißt, der ißt im Blick
auf den Herrn, denn er dankt Gott; und wer nicht ißt, der ißt im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir
dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig
geworden, daß er über Tote und Lebende Herr sei.“
4368 Walter/Mayer 348 f, 392 f; vgl Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), in: Bundesgesetzblatt (BGBl.) Nr.
210/1958; vgl Ploetz 1326; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33.
4369 AaO: Bundesverfassungsgesetzt (BVG), in: BGBl. Nr. 684/1988; vgl BGBl. Nr. 333/1993. Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f; Ploetz 1326; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann
(1997) 33.
4370 Cassirer (1991) 11 f: „Alle Kulturgüter haben nach Kant ihren Preis; aber dieser Preis genügt nicht, um ihnen eine
wirkliche Würde zu sichern. Denn Kants Ethik zieht zwischen diesen beiden Bestimmungen einen scharfen Trennungsstrich. »Im Reich der Zwecke« – so erklärt die »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« – »hat alles entweder einen
Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was
dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, hatg nicht bloß einen relativen Wert, d. i. einen
Preis, sondern einen inneren Wert, d. i. Würde. [...]«“
4371 Mk 2,27: „Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des
Sabbats willen.“ Vgl. Mendelssohn (2001) 21, 59 f.
4372 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
4373 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f; vgl Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
4374
Coray 283 f; vgl Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
4375 Ott L. 85.
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(wohl aus der Stimme „per-sono“ hinter der Maske abgeleitet) im dionysischen Theater4377,
woraus dann Bühnen-Rolle, Charaktere und schließlich der Rechtsträger im heutigen Sinne
wurde4378. Tradiert wird die Begriffbestimmung des Boethius, der nach Gott auch die
Exzeptionalität der Engel und des Menschen forciere, und zwar wollte die Person in dieser
Definition den Menschen, mit dem Begriff der Person durch die Vernunft gegenüber der
Seele (Anima), die auch den Tieren zukomme, abheben4379. Damit dürfte auch die Unklarheit um die Dreigliedrigkeit des Menschen4380 so weit geklärt sein, weil damit sollte das
Geistige

(Intelligible/Verstandsmäßigen)

gegenüber

dem

Seelischen

(Animali-

schen/Vernünftigen) – im Personalen – abgehoben werden4381.

Vielleicht etwas übersichtlicher ist in der indischen Überlieferung das anfängliche Nebeneinander4382 der Bezeichnungen des höchsten Gottes von Brahman als Sein und Atman
(Atem) als Selbst4383 (Person, allerdings nicht ganz im abendländischen Sinne), die dann
später als miteinander identisch erkannt – und erklärt – wurden4384, obgleich hier Atman =
Atem, eher nur so etwas wie Seele, als Individualität4385, aber noch keine Person im christlichen Sinne – oder im Sinne des chinesischen Ahnenkults – bedeutet4386. Bei Christen –
oder bei Chinesen4387 – wird die Personalität des Menschen ein zentraler Begriff4388, weil
die Personalität den Menschen daran hindern würde, etwa an der Seelenwanderung4389 teilzunehmen, wie das in der griechischen Orphik und in der indischen Tantrik angenommen

4376

Menge 392.
Kachler, Theater, B. THEATERBAUTEN, in: LAW III 3034 ff.
4378 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143
ff; vgl Walter/Mayer 55 f.
4379 Halder, Person, in: LThK (1963) VIII 288; Pannenberg, Person, in: RGG3 V 231.
4380 Ott L. 117; vgl 1 Thess 5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist
samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ Vgl Erasmus, Handbüchlein
eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE
XXXII 184.
4381 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143
ff; Wolter 27; vgl Hirschberger I 211 f, 257 f.
4382 Vgl Clemen I 117 ff.
4383 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff; vgl
Scherer 308 f; Cumbey 191: Alice Bailey verlangt die Postulierung des immanenten Gottes, um die Ankunft des Christus
vorzubereiten, womit sie offensichtlich Personifikation (Selbst) und Inkarnation gleichsetzt.
4384 Clemen 118: In der späteren Stufe wedischer Tradition (Upanischaden) wird Atman mit Brahman gleichgesetzt. Vgl
Patti, Atman, in: LThK I. 1013.
4385 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff.
4386 Wolter 27.
4387 AaO.
4388
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143
ff.
4389 Vgl Zander 24 ff.
4377
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wird, weil die Seele auch in einem Tierkörper sein könnte4390, die Person aber nicht, so die
Intention des Boethius4391, die von der Kulturtradition übernommen wurde.

Die zentrale Bedeutung der Personalität kann wohl der Jurist am besten am profanen Beispiel der juristischen Person erklären4392. Denn bei einem durch den Bund und im Bund erkannten Gott kommt dem Bund einerseits und dem Erkennen andererseits die zentrale Bedeutung in der tradierten Kultur zu4393. Wenn es nun einerseits heißt, dass die Altlasten
(Sünden) die Erkenntnisfähigkeit mindern4394 bzw. gleichsam trüben, und andererseits der
Getrübte – folgerichtig – zur Erkenntnisfähigkeit (im erneuerten Bund) wiedergeboren
werde4395, so ist das im Profanen durch die juristische Person nachgebildet, indem der zuvor Getrübte als Mit-Glied des Körpers der juristischen Person4396 einerseits an den ungetrübten Erkenntnissen (Willensbildung) der juristischen Person teilhat, und andererseits
bekommt der vormals Getrübte (Sünder) als Organ der juristischen Person4397 neue Erkenntnisfähigkeit verliehen, indem er (als Mit-Glied, also Organ) an der ungetrübten
Wahrnehmung und Erkenntnisfähigkeit der juristischen Person partizipiert4398.

4390

AaO 59 ff.
Halder, Person, in: LThK (1963) VIII 288; Wolter 27; Pannenberg, Person, in: RGG 3 V 231.
4392 Kastner 60, 109, 123 ff; Sohm 194 ff.
4393 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143
ff; vgl Hebr 4,14-10,18: 1 Joh 2,28-5,12. Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des
evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f
4394 Röm 5,12-7,25; 15,56; Heb 10,26; Jak 5,20; 1 Joh 3,6: „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir
Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine
Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber:
wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche
Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das
Unrecht. Und ihr wißt, daß er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm
bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt.”
4395 1 Jo 2,28-3,2; 4,4-8: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht
zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wißt, daß er gerecht ist, so erkennt ihr auch, daß, wer recht tut,
der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen - und
wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder;
es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm
gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. [...] Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in
euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt
hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist
von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die
Liebe.“
4396 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 137 ff, 143
ff; Kastner 41, 46, 60, 103, 109, 138, 149, 206 f, 277 f, 293, 296, 300, 311 f.
4397
Kastner 28 ff.
4398 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 137 ff, 143
ff.
4391
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Die Frage ist nur, ob das wirklich und wahr, und auch erkennbar sei4399, ob eine juristische
Person4400 entweder eine virtuelle Person oder aber eine Wirklichkeit sei4401. Dieser Themenkreis würde allerdings eine eigene (interdisziplinäre) Themenarbeit erfordern, die über
den hier abgesteckten Rahmen hinausgehe. Hier wurden zunächst die Grundlagen, und
zwar im Hinblick auf die Schwachstellen4402 der Erkenntnis in der Aufklärung und Moderne, theoretisch untersucht, die letztlich im Skeptizismus (und im engeren Sinne in der als
angeblicher Gegensatz konzipierten skeptischen Methode von Kant4403, der dem pyrrhonischen Skeptizismus4404 als Gegensatz zum akademischen Skeptizismus4405 nachempfunden
ist) geortet werden4406. Ansonsten werden die Ergebnisse der Rechtstradition ohne eigene
Untersuchung übernommen4407, wonach juristische Personen wie der Staat wirklich, das
heißt erkennbar4408, wären, und daher einer juristischen Person die reale Möglichkeit und
Fähigkeit der Willensbildung4409, und somit (über die sog. Staatsorgane) Erkenntnisfähig-

4399

Vgl Walter/Mayer 1.
Kastner 23 ff.
4401 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143
ff.
4402 AaO 136 ff, 143 ff, 150 ff.
4403 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309.
4404 Sextus (1968) 93, 146 ff, 150: Die drei, eigentlich zwei Erkenntniswege, Dogmatik, akademischer Skeptizismus und
pyrrhonische Skeptizismus werden zwar von Sextus terminologisch in Dogmatik, Akademie und Skeptizismus abgekürzt
bzw. in dieser Kurzform genannt, doch lassen sich aufgrund der von Sextus ebendort bei der Terminologie als Beispiel
genannten Namen der Vertreter die Kurztermini für „Akademie“ und „Skeptizismus“ eindeutig als akademischer Skeptizismus und pyrrhonische Skeptizismus identifizieren.
4405 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 f, 274, 309, 449 f, 498: Übernimmt im Grunde das terminologische Schema von Sextus, allerdings mit der Änderung, dass er in der Kurzform Dogmatik, Skeptizismus und Kritizismus nennt, der bei ihm skeptische Methode heißt. Indem Kant (aaO I 274) den Kritizismus seiner Transzendentalphilosophie terminologisch als „skeptische Methode“ bestimmt und als angeblicher Gegensatz zum „Skeptizismus“ näher
bestimmt, wobei er den Skeptizismus mit Hume als Repräsentanten identifiziert, lässt sich die Entsprechung zum terminologischen Schema von Sextus (1968) 93 identifizieren, weil sich Hume ausdrücklich zum akademischen Skeptizismus
bekennt (vgl Hirschberger I 291). Wenn also Kant „Dogmatik“, „Skeptizismus“ und „skeptische Methode“ meint, so ist
das identisch mit „Dogmatik“, „Akademie“, und „Skeptizismus“ bei Sextus (1968) 93, weil bei Kant wird die „akademische Skeptizismus“ als „Skeptizismus“ abgekürzt, während bei Sextus der „pyrrhonische Skeptizismus“ wird als „Skeptizismus“ abgekürzt, aber aus dem jeweiligen Kontext ergibt sich zweifelsfrei, dass Kant mit der „skeptischen Methode“
(Kritizismus) den „pyrrhonischen Skeptizismus“ meint, den Sextus als „Skeptizismus“ bezeichnet, und mit „Skeptizismus“ meint Kant eindeutig den „akademischen Skeptizismus“ von Hume (und zwar genau an dem aaO I 449 ff, wo auch
Dogmatik, Skeptizismus und Kritizismus genannt werden), den Sextus als „Akademie“ bezeichnet. Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129; Hirschberger I 289 ff; Suren 12 ff.
4406 Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f: „Seine ‚skeptische Methode’ (in Umkehr des methodischen
S.) verwickelt die menschliche Vernunft nicht nur nach pyrrhonischem Manier in neutralisierende Selbstwidersprüche
(Antinomien), sondern demonstriert, dass diese Methode ein sicheres Wissen über die Grenzen und Schranken des
menschlichen Verstandes zur Voraussetzung hat, weil sie sich selbst nicht aufheben. Auf diesem Weg klärt Kant auch
den Pyrrhonismus über seine eigenen Voraussetzungen auf. An die Stelle der pyrrhonischen ‚έποχή’ ist also eine Selbstgewissheit des menschlichen Verstandes getreten. Diese allerdings hat nicht wie bei Descartes die Form einer alle Zweifel aufhebenden Evidenz, sondern ist mit jedem Erkenntnisakt durch eine balancierte wechselseitige Kontrolle zwischen
empirischer Anschauung und begrifflichem Denken neu zu gewinnen.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
4407
Walter/Mayer 1 ff, 48 ff.
4408 AaO 1.
4409 Vgl Kastner 303.
4400
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keit zukommt, so ähnlich wie der Staat als öffentlich-rechtliche(r) Körper(schaft) insbesondere durch Gerichtsorgane nominell der Erkenntnisfähigkeit mächtig sei4410.
So weit nun die Erkenntnisfrage als Kulturfrage4411 aus didaktischen Gründen auf die
Rechtsfrage reduziert werden könne4412, ob und wie weit nämlich Erkenntnis Recht begründe4413, oder auch nicht, so möchte abschließend das Spannungsfeld von Aufklärung
und Moderne aus dem rechtlichen Gesichtspunkt ins Auge gefasst werden4414. Bevor die
Nachwelt mit den Neukantianern sich auf Kants oben zitierte prägnante Formulierung als
die Selbstdefinition der Aufklärung4415 als schlechthin repräsentativ besonnen hatte, wurde
Aufklärung von denen, die wir heute als Vertreter der Epoche ansehen, durchaus differenzierter gesehen und mitunter sehr verschieden – bis gegenteilig – definiert4416. Mit der
grundlegenden Unterscheidung zwischen dem Menschen als Bürger4417 einerseits und dem
Menschen als Mensch andererseits, als Grundlage der differenzierten Forderung nach der
Erkenntnis als Voraussetzung der Durchsetzbarkeit der Aufklärung als Programm4418, und
zum Menschen als Mensch überhaupt, hob Mendelssohn vom übrigen Feld signifikant ab,

4410

Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Vgl Walter/Mayer 216.
AaO; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff: Insofern in der Erkenntnisfähigkeit des Menschen seine Würde liege, und diese Würde des Menschen unveräußerlich sein möchte, begründet dies ein Recht, oder
wird als Recht begründet. Vgl Mendelssohn (2001) 59 ff.
4412 AaO; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20, 33 ff; vgl 1 Joh 3,4: „Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.“
4413 1 Joh 3,6-7: „Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder,
laßt euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist.“
4414 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33 ff; Walter/Mayer 1.
4415 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Sämtliche Werke IV 220 ff; vgl Sloterdijk (2005) 391; ders.
(1983) I 14.
4416 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577: „So fragt 1783 Zöllner: ‚Was ist Aufklärung? Diese Frage,
die beinahe so wichtig ist, als: was ist Wahrheit? Sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge!’.
Zöllner ruft eine breite Diskussion hervor, die um die Frage nach der ‚wahren Aufklärung’ kreist und später angesichts
der Französischen Revolution die Frage nach dem Zusammenbruch von Aufklärung und Revolution stellt. Bei Mendelssohn tritt die Beantwortung der Frage Zöllners Aufklärung in den Zusammenhang von Bildung und Kultur.“
4417 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff.
4418 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577: „Kultur und Aufklärung sind Unterbegriffe von Bildung,
wobei Kultur auf Praxis, Aufklärung auf Theorie bezogen ist. Durch die Dichotomie der Begriffe von Aufklärung und
Kultur wird aufklärerische Erkenntnis getrennt von der Verwirklichung der daraus sich für die Gesellschaft ergebenden
Konsequenzen. Diese Trennung führt zu einer Reduktion des Anspruchs von Aufklärung. Dies kehrt wieder, wenn Mendelssohn den ‚Menschen als Menschen’ vom ‚Menschen als Bürger’ unterscheidet. Nur der Mensch als Mensch bedarf
der Aufklärung. Diese Aufklärung beachtet nicht die gesellschaftlichen Bedingungen einer möglichen Realisierung, sie
ist ‚allgemein ohne Unterschied’. Insofern ist sie radikal, bleibt aber als Aufklärung des Menschen als Mensch theoretisch. Aufklärung des Menschen als Bürger betrachtet, hat dagegen die Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Verwirklichungen zu beachten, sie ‚modifiziert sich nach Stand und Beruf’. Mendelssohn kommt so zu zwei Aufklärungsbegriffen:
Aufklärung als kritische Erkenntnis in der Theorie und Aufklärung als Prozess gesellschaftlicher Verwirklichung. Er betont, dass beides nicht ohne Schwierigkeiten ineinander übergehen kann. ‚Gewisse Wahrheiten, die dem Menschen als
Menschen nützlich sind, können ihm als Bürger zuweilen schaden.’ Aufklärung bleibt kritische Instanz, aber der Aufklärer hat zu beachten, dass mit einem Vorurteil Wahrheiten noch so fest verbunden sein können, dass er es lieber bestehen
lässt, als die Wahrheiten mit zu vernichten.“ Vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
4411
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wo der Mensch landläufig nur als Bürger begriffen wurde4419, zumal er (ähnlich der christlichen Reformation) eine Erneuerung, bzw. Restauration der altehrwürdigen Ordnung der
Kultur bezweckte4420, die lediglich zeitgerecht nachjustiert, aber nicht (wie in der Französischen Revolution) unter diesem Vorwand vernichtet werden möchte, so weit es nach Mendelssohn ginge4421.
Ausgehend von der Unterscheidung des „Menschen als Mensch“ und des „Menschen als
Bürger“ durch Mendelssohn4422 einerseits, und von der Unterscheidung zwischen aufklärerischer „Erkenntnis“ und deren „Verwirklichung“ andererseits4423, kann die Verwirklichung des bürgerlichen Ideals (Rousseaus4424, Sades4425 und Kants4426) in der Französi-

Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184: „Im Mittelpunkt der französischen
Weltanschauung befindet sich seit 200 Jahren der Bürger. – cytoyen.“ Vgl Menasse (1995) 11 ff.
4420 Vgl Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
4421 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577.
4422 AaO: Hier kann von der Unterteilung Mendelssohns in ‚Theorie’ und ‚Praxis’, das ist für ihn ‚Kultur’ und ‚Aufklärung’ bzw. gesellschaftliche (objektive) und persönliche (subjektive) Auseinandersetzung, wobei kritische Erkenntnis
(Theorie der Aufklärung) und Aufklärung als gesellschaftlicher Prozess der Verwirklichung, ein Ganzes bilden, ausgehend gezeigt werden, dass der als ‚modern’ bezeichnete Zustand des Prozesses einer gesellschaftlichen Entwicklung in
der Definition faktisch deckungsgleich sind. Nur betrachtet der Aufklärer vom Einzelnen ausgehend die Verwandlung
des Allgemeinen, während die Moderne vom gewandelten Allgemeinen her legitimistisch auf den Einzelnen zugeht.
4423 Starp 192 f: Nach dem politischen Skeptizismus von Oakeshott wäre es freilich alles umgekehrt, und es bedarf die
Vorstufe des Bürgers gleichsam auf dem Weg zum Menschen. Das ist nämlich aus der Sicht des Menschen als Mensch
ein Unding, denn nur der Mensch ist implizit Bürger, niemals jedoch umgekehrt. Der Bürger ist für sich betrachtet ein
Betrug um den Menschen. Der Bürger ist zwar die Erscheinungsform des Menschen, aber nur der Mensch (als Mensch)
kann als Bürger in Erscheinung treten, während es unmnöglich wäre, dass eine menschliche Erscheinung, nämlich der
Bürger, von sich aus irgendwie an den Menschen rückgekoppelt werden könnte. Nur der Inhalt, also der Mensch, kann
die (Erscheinungs-)Form, d. h. Bürger, bestimmen, und nicht umgekehrt. Ein autonomer Bürger etwa Kantscher Prägung
(oder nach dem Vorbild Rozusseaus) ist immer ein Unmensch. Vgl Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
4424 König Siegfied 161 f: Bei Locke ist der Staat ein Vertrag, in den die bestehenden, natürlichen Rechte übernommen
und geschützt fortgeführt werden, während bei Rousseau im gleichen Vertrag einmal alles an Rechten verloren gehen
und die Rechte müssen innerhalb vom Vertrag neu begründet, gleichsam neu kreiert werden. Und weil im französischen
Modell (Rousseau) die Rechte und Freiheit neu begründet, kreiert werden muss, bedeutet die bürgerliche Freiheit etwas
ganz anderes als die natürliche Freiheit: die Individualität wird von der Gemeinschaft geprägt. Im Gegensatz zum Modell
von Locke wird nach Rousseau der Mensch nur durch seine Umformung realisierbar.
4425 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff; Kleine 22 ff; Friedrich 45 f;
Lely (1965) 18 f: „Die großen, zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Romane des Marquis haben ihm in unseren Tagen
in sprachlicher Hinsicht einen Ruhm eingebracht, dessen Ausmaß nur wenige französische Schriftsteller mit ihm teilen
dürften. [...] Niemand vor den Romantikern hat mit solcher Freiheit geschrieben, abgesehen vielleicht von dem Duc de
Saint-Simon. Rousseaus Confessions wirken, trotz ihrer Aufrichtigkeit und der Vollkommenheit ihres Stils, anspruchslos
und frostig neben den Briefen de Sades. Diese Korrespondenz, in der die Anschauungen des Marquis – wie bereits erwähnt – ihrer Zeit um hundert Jahre voraus sind, bedeuten einen Triumph des Subjektivismus, der seine glänzendste Periode mit Comte de Lautéamont, Arthur Rimbaud und Alfred Jarry erreicht. [...] Die Briefe Sades, die so überaus
menschlich berühren, werden dazu beitragen, die noch unbewußte oder beunruhigte Bewunderung für die Werke des
Marquis zu klären; die Unentschlossenen werden von der Vielfalt dieser aus der unmittelbaren Tragödie geschöpften
Sprache ergriffen sein, in ihren Augen wird der Marquis des Sade zu den anerkannten Genies wie Shakespeare, Pascal
oder Nietzsche aufrücken. Sie werden sein erotisches schwarzes Paradies ohne Gewissensbisse lieben, ob sie nun seine
Bücher im Licht der beschreibenden Psychopathologie betrachten oder sie geläutert durch die zweifache Vermittlung von
Sprache und Dialektik der Gegensätze beurteilen, die der andere große Pessimist, Comte de Lautréamont, ihnen schon
seit langem nahegebracht hat. [...] Hier ist sie, die der Hölle entrissene Symphonie. Der Seufzer der Erbitterung eines Heroen der Liebe vereint sich mit dem Wechselgesang von Ariel und Falstaff. Der Kerker füllt sich mit namenlosen Idolen.
Aus den düsteren Mauern tönt eine Sprache der Zukunft.“
4419
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schen Revolution4427 und in deren bleibenden Errungenschaften gesehen werden4428, während die Verwirklichung des „Menschen als Mensch“ – im Sinne Mendelssohns4429 – in der
Deklaration der Menschenrechte anno 1948 manifest wäre4430. Wenn die Deklaration der
Menschenrechte als die eigentliche Verfassung der UNO angesehen werde, so könnte man
theoretisch meinen, dass der Mensch 1948 erkannt habe, dass er Recht habe, insofern er
Mensch sei4431. Praktisch steht dem erstens die Zeitlichkeit dieser Erklärung entgegen, insofern die nämliche Deklaration vor 1948 fehlte, so als würde die Menschenwürde (und deren Anerkennung) auch gefehlt haben, und zweitens dass dadurch allein schon fragmentiert
wäre, was im Artikel I der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zuerkannt wird4432,
4426

Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f: Im Gegensatz zu Mendelssohn postuliert Kant in Sachen
Recht die Bürgerliche Gesellschaft. In der zustimmenden Reaktion der Öffentlichkeit auf die Französischen Revolution
sieht Kant ‚einen moralischen Charakter’ des Menschengeschlechts. Vgl Cassirer (1991) 3 ff; Vorländer II 237.
4427 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff; Lely (1965) 5 ff Ploetz 929: Es
wurde zwar am 26. August 1789 eine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet (vgl Walter/Mayer 348
f), doch ohne die von Mendelssohn rechtens postulierten Differenzierung (zwischen dem Mensch als Mensch und dem
Menschen als Bürger), sondern nach den Ideen Rousseaus, was zur Folge hatte, dass die dergestalt von den Bürgerrechten vereinnahmten Menschenrechte (König Siegfied 162: weil die Menschenrechte in der sich konstituierenden bürgerlichen Ordnung mit Rousseau irrig als integrierender Teil der Bürgerrechte begriffen, und damit zweckentfremdet, ja eigentlich mit ihrer grundfalschen, verkehrten, Erklärung) durch die Französische Revolution abgeschafft bzw. aufgehoben
wurden. Die (kausale) Verwechslung der Bürgerrechte mit den Menschenrechten, indem die Menschenrechte fälschlich
in dem Rahmen der Bürgerrechten begriffen werden, ist der Verwechslung der Vernunft mit dem Verstand durch Kant
(Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f) analog, wo auch
eben dadurch der Verstand für die Moderne insgesamt verloren gegangen ist (Sextus (1968) 95; vgl Montaigne 70, 270,
303, 455; Suren 34: “Der Verstand wird von seinem Thron gestoßen“). Durch die Deklaration der Bürgerrechte und (implizit) Menschenrechte durch die Französische Revolution, sind die Menschenrechte anno 1789 (vgl Walter/Mayer 348 f)
mit ihrer scheinbaren (nominellen) Deklaration am falschen Ort, verloren gegangen. Erst mit der Erklärung der Menschenrechte anno 1948, wo die Bürgerrechte nachgeordnet und als integrierender Bestandteil der Menschenrechte begriffen wurden, kommt endlich der Ansatz zu den Menschenrechten im Sinne von Mendelssohn zum Tragen. Der Grund dafür ist einerseits in der von Mendelssohn postulierten Trennung der Durchsetzung der Aufklärung und der Erkenntnis zu
suchen, weil jedes Recht in der Erkenntnis, und nur in der Erkenntnis der Wirklichkeit begründet werden kann. Andererseits ist die Französische Revolution als Rahmenbedingung ein nationale Angelegenheit gewesen, und so ist der Mensch
als Mensch auf die bürgerliche Ebene des bürgerlichen Staatsordnung herabgewürdigt worden, während die UNO eine
überstaatliche Organisation sei. Analog war schon die amerikanische Verfassung ein überstaatliches Konzept, und vermied so die Fehler der Französischen Revolution.
4428 AaO 186 „Demokratie setzt, wie ich glaube, die Unvollkommenheit des Menschen voraus und verhält sich skeptisch
gegenüber dem Versuch, die unvollkommene Schöpfung zur Perfektion zu bringen. [...] Und zwar deswegen, weil Demokratie zum einen die ewige Fehlbarkeit des Menschen voraussetzt, und zum anderen ausschließlich ein Jahrmarkt der
Werte ist und sich in keiner Weise mit den Tugenden und Sünden der Menschen beschäftige.“ Vgl Menasse (1995) 11 ff;
König Siegfied 160 ff: Im Gegensatz zu Locke, wo die Menschenrechte ein natürliches Recht sind, die in den als Vertrag
verstandenen Staatsgemeinschaft eingebracht werden und verfügbar, ja geschützt bleiben, geht nach Rousseau die natürliche Freiheit gänzlich verloren mit der Staatsgemeinschaft, die ebenfalls als Vertrag verstanden wird, und muss durch
den Staat gleichsam neu verliehen werden. Und in der Französischen Revolution, die den Kontinent prägte, sind die Ideale von Rousseau verwirklicht worden.
4429 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
4430 Ploetz 1326; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33; Benedikt 125 f.
4431 Psalm 118,22: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.“ (vgl Jes 28,16; Mt 21,42;
Mk 12,10; Lk 20,17; Apg 4,11)
4432 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33: „Wenn man diese Erfahrung des Nihilismus durchquert hat, zeigt sich die Moral als eine Frucht der Einbildungskraft, eine lebensdienliche Fiktion. Es gibt unter diesen Voraussetzungen für sie keine andere Letztbegründung als den Entschluß, sie ins Leben treten und gelten zu
lassen. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Moral. Wenn man sie auf die Einbildungskraft gründet, zeigt sie sich
als eine lebensdienliche Fiktion. Die Letztbegründung der Moral ist der Wille zu ihr. Man muss sich einbilden wollen,
damit sie das Leben führt und orientiert. Nehmen wir beispielsweise den ›Wert‹ der Menschenwürde. »Alle Menschen
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dass nämlich »Alle Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren«, denn
im Gegensatz zur Theorie, wonach die Menschenrechte und Würde angeboren wären, wurden und werden sie doch erst durch einen Konsens zuerkannt4433. Was (durch Konsens) zuerkannt werden kann, bzw. gar zuerkannt werden muss, kann wieder aberkannt werden und
eine auf dieser Ebene garantierte Unantastbarkeit verbürgt eher die Antastbarkeit als die
nämliche Unantastbarkeit4434. Diese Argumentationsnot legt nicht nur den moralischen und
ideologischen Bankrott der Aufklärung offen4435, sondern eröffnet dabei eine apokalyptische Perspektive der globalen Vernichtung4436. Indem die Aufklärung die Option der Ver-

sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren«, verkündet der Artikel I der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber wird der Mensch tatsächlich mit Würde so wie mit Gliedmaßen ausgestattet geboren? Selbstverständlich
nicht. Die ›Würde‹ wird zuerkannt, aber durch welche Instanz? Heute sagen wir: durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft
bildet sich den Grundsatz ein und macht verpflichtend, daß man den Menschen, und zwar alle Menschen als Wesen behandelt, die eine ›Würde‹ haben.“ Vgl Ploetz 1326.
4433 AaO: „Mit Recht aber empfindet man die Gründung der Menschenwürde in einer gesellschaftlichen Übereinkunft als
zu schwach. Sie macht aus der Menschenwürde etwas Kontingentes. Kontingenz heißt: Was es gibt, könnte es genauso
gut auch nicht geben, es ist nicht notwendig. ›Würde‹ soll nicht auf den Treibsand von Übereinkünften und wechselnden
Mehrheiten gründen. Beim Hitlerismus hat es sich ja gezeigt, daß es möglich ist, einer bestimmten Kategorie von Menschen diese Würde abzusprechen und sie wie Ungeziefer auszurotten. Und es hat sich weiterhin gezeigt, daß man dafür in
einer modernen Gesellschaft sogar Mehrheiten mobilisieren und einen hochkomplizierten Gesellschaftsmechanismus als
Instrument einsetzen kann.“
4434 AaO 33 f: „Menschenwürde also gibt es nicht, sondern sie gilt. Und nur solange und wo sie gilt, gibt es sie auch.
Wenn das Grundgesetz der Bundesrepublik die Würde des Menschen »unantastbar« nennt und sie ausdrücklich nicht einer demokratischen Mehrheitsentscheidung anheimstellt –, dann ist das ein Versuch, in einer säkularen Welt ein heiliges
Tabu zu errichten. Eine gesellschaftliche Entscheidung wird in eine Angelegenheit umgewandelt, die in Zukunft der gesellschaftlichen Entscheidung entzogen bleiben soll. Das ist ein Versuch, die Würde eben nicht nur in der gesellschaftlichen Einbildungskraft gründen zu lassen – , sondern in Gott, genauer: in dem, was von Gott übriggeblieben ist: eine Instanz der Letztbegründung, eine Art Machtwort der moralischen Vernunft. Doch es bleibt eine gesellschaftliche Macht,
die eine solche Vernunft ihre Machtworte sprechen läßt. Man kann das Problem drehen und wenden, wie man will, die
Formel von der Unantastbarkeit wird immer auch zugleich enthüllen, daß die Unantastbarkeit eine Verpflichtung darstellt. Die Würde wird für unantastbar erklärt, gerade weil es sich gezeigt hat und immer noch zeigt, wie sehr sie angetastet werden kann. Der Hitlerismus hat die grausamsten Konsequenzen gezogen aus Nietzsches Kennzeichnung der Menschenwürde als Begriffs-Halluzination. Wenn es eine Entscheidung für die Menschenwürde gibt, dann ist auch eine Entscheidung gegen die Menschenwürde möglich. Und diese Entscheidung hat Hitler gefällt, nicht heimlich, sondern in einer Konspiration am hellichten Tag (Hannah Arendt), auf offener Bühne und unter dem Applaus eines großen Teils der
Nation.“
4435 AaO 34 f: „Hitler ist die letzte Enthemmung der Moderne. Seitdem kann jeder wissen, wie bodenlos die menschliche
Wirklichkeit ist: daß es in ihr Verpflichtungen gibt, wenn man sie gelten läßt, daß Versprechungen das Leben unter der
Voraussetzung erhalten, daß sie gehalten werden; daß man sich von seinem Leben nur etwas versprechen kann, wenn
man den Zuspruch der anderen bekommt. Seitdem kann man auch ahnen, was der »Tod Gottes« eigentlich bedeutet.
Wenn man von den guten Geistern verlassen ist und die guten Gründe verloren hat, muß man alles selbst hervorbringen.
Wenn man aufhört an Gott zu glauben, bleibt nichts anderes mehr übrig, als an den Menschen zu glauben. Dabei kann
man die überraschende Entdeckung machen, daß der Glaube an den Menschen womöglich leichter war, als man noch den
Umweg über Gott nahm.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 28 f.
4436 AaO 35: „Das Drama der Freiheit bedeutet: Der Mensch ist das nicht entfesselte Tier, er ist ein vielstrebiges, exzentrisches Wesen, dem die Übereinstimmung mit sich selbst offenbar nur ausnahmsweise gelingen kann. Der Mensch geht
nicht in der Natur auf, er geht noch nicht einmal in sich selbst auf. Das Bewußtsein läßt ihn in die Zeit stürzen: in eine
Vergangenheit, die ihn bedrängt; in eine Gegenwart, die sich entzieht; in eine Zukunft, die zur Drohkulisse werden kann
und die Sorge wachruft. Es wäre alles einfacher, wenn das Bewußtsein nur bewußtes Sein wäre. Aber es reißt sich los,
wird frei für einen Horizont der Möglichkeiten. Das Bewußtsein kann die gegebene Wirklichkeit transzendieren und dabei jenes schwindelerregende Nichts entdecken oder einen Gott, in dem alles zur Ruhe kommt. Und es wird den Verdacht
nicht los, daß dieses Nichts und Gott vielleicht ein und dasselbe sind. Jedenfalls kann ein Wesen, das ›nein‹ sagen kann
und die Erfahrung des Nichts kennt, auch die Vernichtung wählen. Die Vernichtung seiner Welt, die Vernichtung des
Anderen und die Vernichtung seiner selbst.“ Vgl Fasching G 9 ff, 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f
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nichtung – sowohl der Welt wie auch der Anderen und sogar sich selbst – scheinbar nur als
die Möglichkeit offen ließ, aber das Böse als den Preis der Freiheit begreift4437, wird angesichts der Kontingenz der Zuerkennung der Menschenrechte4438, die vor der nämlichen
Vernichtung schützten, es nur eine Frage der Zeit sein, aber an der Vernichtung des Menschen und der Welt führt kein Weg vorbei4439. Denn die Aufklärung klärt darüber auf, dass
die Letztbegründung der Moral, respektive Menschenrechte, oder was auch immer gegen
die Vernichtung stünde, „eine Frucht der Einbildungskraft, eine lebensdienliche Fiktion“
sei4440, während die alles bestimmende Wirklichkeit die Suche nach dem „absolut Bösen“,
der „Wunsch nach totaler Vernichtung“ der eigentliche Beweggrund, der Urgrund sei4441.
Und sich dieser Urgrund, der absolute Drang nach totaler Vernichtung, sich als Freiheit artikuliere, die sich nur um den Preis des Bösen realisiere4442.
Das Böse ist für die Aufklärung und Moderne das Drama der Freiheit4443. Bei Sade, dem
Hauptrepräsentanten der Aufklärung im Untergrund4444, ist das Böse die Kontingenz4445,
und diese Erfahrung, die „Abwesenheit der guten Gründe“, ist die Erfahrung des Abgrunds,
des Absurden, und gehört zum Drama der Freiheit4446. Die Freiheit manifestiert sich in dem
absolut Bösen, bzw. vorerst in der Suche danach4447. Der Traum Sades vom absolut Bösen

AaO: „Der Mensch bildet nicht nur Risikogesellschaften, jeder einzelne ist der Risikofall für sich selbst. Das Böse
gehört zum Drama der Freiheit. Es ist der Preis der Freiheit.“
4438 AaO 33 f.
4439 AaO 31 f, 35; Fasching G 178 f: „Viele moderne Technologien formieren sich mehr oder minder unbemerkt zu menschenfeindlichen ‚Megamaschinen’, die immer mehr die Grundrechte der Bürger aushöhlen und unseren Begriff von
Freiheit verändern und die Gesellschaft entmündigen. [...] Unsere Zivilisation ist also am Ende.“
4440 AaO 33.
4441 AaO 20 f: „Mit der Rede vom Chaos kommt noch eine weitere Beunruhigung auf: Man wird sich konstruktiven oder
sogar fiktiven Charakters der menschlichen Gesetzeserkenntnis bewußt und ahnt, daß die Wirklichkeit ›an sich‹ noch etwas ganz anderes ist. Mit Kant gesprochen: Das ›Ding an sich‹ erweist sich als Chaos, das nur im Prisma unserer Erkenntnis als gesetzliche Ordnung erscheint. [...] Paracelsus bezeichnet das Chaos als »prima materia«. Für den Mystiker
Jakob Böhme wird Gott selbst zum Chaoten, zum Urgrund, in dem alles noch gärend vereint ist, das Gute und das Böse,
das Sein und das Nichts, Leben und Tod. Auf Böhmes Spuren wandelt die romantische Naturphilosophie. Friedrich
Schlegel erklärt: Nur diejenige Verworrenheit ist ein Chaos, aus der eine Welt entstehen kann, und für Schelling ist das
Chaos der abgründige Grund des Seins. Die Rede vom schöpferischen Chaos setzt sich fort bei Nietzsche – Ich sage
euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären zu können... – und findet heute bei den
›harten‹ Naturwissenschaftlern ihr Echo, beispielsweise in Prigogines Theorie über das kreative Chaos im Naturprozeß.“
4442 AaO 35.
4443 AaO 15 ff, 30, 32 f, 35; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff.
4444 Lely (1965) 18 f.
4445 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 30: „Was sich ihm dabei enthüllt: Das »Herz
der Finsternis« ist die Kontingenz. Kontingenz bedeutet: Was es gibt, könnte es genausogut auch nicht geben, es ist ohne
Bedeutung. Wer nach verbindlichem Sinn sucht, dem muß die Kontingenz zum Bösen werden.“
4446
AaO: „Diese Erfahrung gehört zum Drama der Freiheit. Denn nur weil das Bewußtsein frei ist und sich losreißt und
nicht vollkommen aufgeht im Sein, können ihm das eigene Leben und die Welt fremd werden.“
4447 AaO 30 f.
4437
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ist, bzw. wäre, die ganze Schöpfung rückgängig zu machen4448. Zu diesem Zweck verbündet sich Sade zunächst gegen den Schöpfer mit der Schöpfung4449 (Natur), kann sich aber
höchstens über die Distanz halten, und seine tiefste Leidenschaft bleibt, von der Natur
(Schöpfung) loszukommen, d. h. für ihn die Freiheit zu verwirklichen und zwar auf dem
Weg des Bösen4450, und das heißt praktisch um die Vernichtung der Natur4451. Es geht also
bei Sade um die Verwirklichung des Nichtseins auf Kosten des Seins, wobei zwar etwa die
Natur gegen Gott ausgespielt werde, bzw. Formen des Seins gegen andere Formen des
Seins durch Manipulation eingesetzt werden, so als stünde das Böse (Nichtsein) mit gewissen Formen des Seins (gegen andere Formen des Seins) im Bunde, um die angeblich falschen Seinsformen zu vernichten, doch insgesamt geht es um die globale (und totale) Vernichtung alles Seins4452, insbesondere durch die Teilung der Einheit des Seins in die verschiedene Seinsformen, so als könne die Natur Gott ersetzen, weil das auf der Ebene des
Seins unmöglich wäre und die Teilung (der als Einheit begriffenen Seins) schon die Vernichtung beider getrennten Teile des Seins impliziere4453: die heuchlerische Bejahung des
geteilten Seins in den getrennten Teilen ist in Wahrheit die Bejahung des Nichtseins des
Seins, nämlich als Einheit (d. i. Sein an sich). Analog zeigt das Beispiel der Menschenrechte, die das Sein unabdingbar voraussetzen, dass die Kontingenz im Relativismus, wonach
die Menschenrechte ebenso gut sein wie auch nichtsein könnten, dass damit die seinsgebundenen Menschenrechte dem Bösen, dem Nichtsein dienstbar gemacht werden4454. Indem also einerseits die Menschenrechte von und für das Sein deklarieren, dass alle Menschen im Sein frei geboren werden4455, und andererseits die nichtseingebundene Aufklärung kategorisch verneint, dass überhaupt ein Mensch je frei geboren werden könnte4456,
weil das eine soziale Ordnung des Seins voraussetzen würde, und die Aufklärung ausschließlich eine soziale Ordnung des Nichtseins voraussetzen könne und wolle, wo die im
Nichtsein gegründete soziale Ordnung – auf der Ebene des Nichtseins – die Menschenrechte, also die Freiheit, „spenden“ oder „verleihen“ könne, nämlich kraft des Nichtseins der

4448

AaO 31 f.
AaO 32.
4450 AaO 32 f; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
4451 AaO 30 ff.
4452 AaO 31 f.
4453 AaO 31 f, 35.
4454
AaO 32 f.
4455 AaO 32.
4456 AaO.
4449
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selbigen, aber weil die Freiheit an das Sein gebunden wäre, und folglich das Nichtsein unmöglich die Freiheit geben, sondern nur unter diesem Vorwand nehmen könne (und wolle),
bedeutet die seinsgebundene Freiheit im System des Nichtseins (Aufklärung) die totale
Vernichtung der Freiheit im Namen der Freiheit4457 und die Freiheit der Aufklärung identifiziert sich selbst mit dem totalen Bösen und der totalen Vernichtung der Kultur und des
Menschen4458.

Dieses Programm der totalen Vernichtung (Aufklärung) die sich in der Moderne manifestiert4459, teilt sich selbst vorbildlich mit Sade – und später Nietzsche4460 – (Unterwelt) einerseits und Kant (Oberfläche bzw. Äußerlichkeit) andererseits in die polaren Gegensätze4461, weil – im Gegensatz zum Sein – das Nichtsein (des Subjektivismus) sowohl das
Sein wie auch das Nichtsein ins Jenseits transzendieren könne, so als ob das kontingente
Nichtsein sowohl scheinbar sein wie auch nichtsein könnte4462, und mit diesem doppelten
Boden (Kontingenz) scheinbar (um 100 %) mehr als das Sein zu bieten habe: Denn das
Nichtsein (d. i. der Schein ohne Sein4463, bzw. ein Mangel an Sein) sowohl als Nichtsein
wie auch als Sein nichtsein könne4464, und außerdem (als Mangel4465) sowohl als Nichtsein
wie auch als Sein scheinbar „sein“ könnte4466 (um so das Sein um 400 % zu überbieten, also scheinbar einen steigerungsfähigen Mehrwert darstelle und auf Grundlage dieses scheinbaren - Profits, auf Grundlage des sich hochlizitierenden Wachstums des Nichtseins
in der totalen Vernichtung, den Klassenkampf zwischen dem mehr oder weniger
Nichts/Sein inszeniere, oder den Bürgerkrieg nach außen trage und die Einheit der Menschen im Sein etwa nach rassischen Kriterien – als angeblich unverträgliche Seinsformen –
spalte und den totalen Krieg der Völker in Szene setze4467), bis alles Sein und die Kultur
samt Mensch und Freiheit im Namen der Menschenrechte und im Namen der (in den Men-
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AaO 31 ff, 35.
Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22, 32 f, 35;
Fasching G 178 f.
4459 AaO; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 15 ff, 20 ff, 30 ff, 34 f.
4460 Lely (1965) 18 f.
4461 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f; Kleine 22 ff; Dubost (1989) 6 f.
4462 AaO 25, 30 ff; Liessmann (2000) 221 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der
reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 f.
4463 AaO 20 f, 24 f, 30 f; Sloterdijk (1987) 36 ff.
4464 AaO 20 f, 30 ff.
4465
AaO 24 f, 30.
4466 AaO 20 f.
4467 Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 53 ff, 64 f, 67 ff, 76 ff, 129 ff, 149, 165 ff, 225 ff.
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schenrechten verbrieften) Freiheit total vernichtet werde4468. Insofern nun Sade und Kant
scheinbar die polaren Gegensätze darstellen4469, indem Sade für das absolut Böse und die
totale Vernichtung offen nach außen eintrete, während Kant nach außen scheinbar für das
absolut Gute4470 um des Guten willen und für eine neue Schöpfung sich einsetze4471, so
agiert Kant ebenfalls im Sinne einer Kulturentropie in Richtung totale Vernichtung – der
Kultur und des Menschen – und bekennt sich (im Gegensatz zu Sade) zum Nichtsein der
Natur4472, zumal als Ausdruck der Freiheit. So wie Sade sich mit der Natur gegen Gott verbindet4473, um die Einheit des Seins zu spalten, und so auch die Natur zu vernichten4474, so
verbündet sich Kant äußerlich mit Gott gegen die Natur, um analog – aber spiegelverkehrt
und so scheinbar gegenteilig – das Sein (Gottes) total zu vernichten4475. Es geht aber bei
Sade und Kant in beiden Fällen um das Mysterium der Freiheit4476, die im Namen der Freiheit die Freiheit, und damit – im Namen des Menschen – den Menschen und (im Namen
der Kultur) die Kultur vernichtet4477.

Der scheinbare Gegensatz zwischen Sade und Kant beruht auf die traditionelle Zuordnung
von Gut und Böse im sog. Leib-Seele-Problem, nämlich der Seele als das Gute einerseits
4468

Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22, 31 ff; vgl Menasse (1995) 8 ff; Fasching
G 178 f.
4469 AaO 31 f; Kleine 22 ff, 40; Dubost (1989) 6 f.
4470 AaO.
4471 AaO 20 ff.
4472 AaO.
4473 Lely (1961) 438 ff.
4474 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f. „Er suchte schließlich das absolut Böse,
wie Kant das absolut Gute gesucht hatte. Der Marquis de Sade will der eigenen abscheulichsten Neigung auf die Spur
kommen. Und welche ist das? Es der Wunsch nach totaler Vernichtung. Indem wir ›nein‹ sagen können, indem wir unseren Tod denken können, indem wir überhaupt etwas wegdenken können, mit alledem sind wir doch schon offenbar Komplizen des Nichts: aber man ist doch nicht so tief in die Erfahrung des Nichts eingesenkt, daß man von dem Etwas ganz
loskommen könnte. Und genau dieses Loskommen ist die große Obsession de Sades: ein Loskommen nicht durch mystische Versenkung – das ist der sanfte Weg –, sondern durch einen Akt übermäßiger Gewalt, eine infernalische Explosion.
Sade träumt davon, die Tür so hinter sich zuzuschlagen, daß davon ein ganzer Weltraum erzittert und die Lichter ausgehen. [...] Das absolut Böse, wovon de Sade träumt: die ganze Schöpfung rückgängig zu machen. Gegen Gott und gegen
die auf ihn gegründete Moral hatte sich de Sade mit der Natur verbündet. Aber diese Natur ist nun auch jenes übermächtige Etwas – wie vormals Gott –, von dessen Seinsmacht man nicht loskommt. De Sades tiefste Leidenschaft jedoch ist
es, von Sein überhaupt loszukommen.“
4475 AaO 17 ff, 20 ff, 32; vgl Liessmann (2000) 18 ff; 195 ff.
4476 AaO 32 f: „Wie bei Kant geht es auch bei de Sade um den freien Triumph über die Natur. Aber es handelt sich um
einen Triumph am entgegengesetzten Ende der Skala: Es ist nicht die Pflicht zum Guten um des Guten willen; bei de Sade geht es um die Zerstörung um der Zerstörung willen. Auch der Wille zum Bösen ist am Ende so »rein«, wie der Kantsche Wille zum Guten es sein soll. Es ist nicht mehr nützlich, er dient nicht mehr der Selbsterhaltung, er ist sich selbst
zum Zweck geworden. Bei Kant wählt die sittliche Freiheit das absolute Sollen. Bei de Sade stürzt sich die Freiheit in die
absolute Negation: Dieses alles soll nicht sein. Beide Male geht es um das Mysterium der Freiheit. Und bei beiden, bei
Kant wie bei de Sade, ist der Himmel leer und die Moral gründet in nichts anderem als im Abgrund der menschlichen
Freiheit. Sie ist eine Frucht der Einbildungskraft. [...] Wenn man diese Erfahrung des Nihilismus durchquert hat, zeigt
sich die Moral als eine Frucht der Einbildungskraft, eine lebensdienliche Fiktion.“
4477 AaO 33 ff; Fasching G 178 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
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und dem Körper als das Böse andererseits4478. Die Aufklärung übernahm zunächst in der
Frage nach „Gut und Böse“ von der Antike die tradierte Dichotomie des sog. Leib-SeeleProblems, doch Sade und Kant bilden die zwei Extreme (Polen) des Gegensatzes4479, indem Sade (und später Nietzsche) das Böse der Überlieferungstardition gemäß im Körper
belässt4480, wie die Antike, während Kant die von ihm sogenannte kopernikanische Wende
in der Denkungsart so einführt4481, dass er Gut und Böse, bzw. Körper und Seele in der
nämlichen Zuordnung vertauscht4482, und das Böse nunmehr in der Seele (Vernunft) so ansetzt4483, dass der Tausch von Körper und Seele mit dem Tausch von Verstand (reine Vernunft d. i. „Seele“) und Vernunft4484 (praktische Vernunft d. i. „Körper“ oder Wille) korrespondierte4485, weil auch dort ursprünglich und eigentlich der Verstand der Seele und die
Vernunft dem Körper zugeordnet wurde.
Die „kopernikanische Wende der Denkungsart“4486 wurde bei Kant (im „polaren“ Gegensatz zu Sade) deswegen möglich, weil Kant in der Vernunft einen doppelten Boden4487
(Kontingenz) so postuliert4488, dass diese Dichotomie innerhalb der – nunmehr in sich gespaltenen – Vernunft4489, bestehend aus der Vernunft (praktische Vernunft) einerseits und
Verstand (reine Vernunft)4490 andererseits, mit der entsprechenden Dichotomie von Körper
(Vernunft) und Seele (Verstand) korrespondiert, und so die Vernunft (Körper) demnach
scheinbar sowohl dem Körper (Vernunft) wie auch der Seele (Verstand) entspräche4491.

4478

AaO 31 f; Kleine 22 ff, 40; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
AaO; Kleine 22 ff, 40.
4480 Kleine 24, 26 ff; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
4481 AaO 22 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff;. Dux (2000) 43 f; Benedikt 35; Ludwig 31
ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; ders. (2005) 142 f; Yourgrau 126 f.
4482 AaO 22 ff.
4483 AaO.
4484 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f.
4485 AaO; Oehler (1984) 43 f; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 433.
4486 Sloterdijk (2005) 142 f.
4487 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4488 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
4489 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4490 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Eisler (1961) 572 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Oehler, Vernunft und Verstand,
in: RGG3 VI 1364 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
4491 AaO 433; Oehler (1984) 43 f; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
4479
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-

Bei Sade entsprechen konservativ der Körper dem Bösen und die Seele dem Guten
und gibt es daher nur eine Dichotomie4492, wobei Sade sich offen zum Primat des
Körpers und zum Bösen, wie auch zu der totalen Vernichtung der Verstandeskultur
offen bekenne4493.

-

Bei Kant erscheint es infolge des Tausches zwischen Körper und Seele4494 so, als
würde Kant – im Gegensatz zu Sade – für das Gute eintreten4495, doch ist Kants
Vorgehen inhaltlich identisch mit dem von Sade4496, und ist offensichtlich, dass
Kant zwar im Namen des Guten, doch für das gleiche Böse wie Sade eintrete4497,
weil er nur die Begriffe bzw. deren Bedeutung vertauscht hatte.

-

Kants Vernunft, bzw. „Seele“ hat einen doppelten Boden4498 und widerspricht sich
im Sinne einer zweiten Dichotomie als praktische (Wille/Körper) und reine Vernunft (Seele) entsprechend4499, wie in der Dichotomie von Gut (Seele) und Böse
(Körper) sich Gut Seele und Körper einander widerstreiten4500.

Der doppelte Boden der Seele bei Kant4501 revolutioniert das bisher unangefochtene Primat
des Körpers als Entsprechung des Bösen, und so kann Kant im Namen des Guten für das
gleiche Böse wie Sade eintreten4502 und so rechtens die kopernikanische Wende der Denkungsart für sich reklamieren4503. In Wirklichkeit revolutioniert aber Kants doppelte Boden
in der Seele4504 nur die Sicht der Dinge, wo nunmehr die Seele (Wille als praktische Vernunft) an die Stelle des Körpers trete4505.
In der Metaphysik der Sitten definiert Kant einleitend die Freiheit als Lüge4506 und in der
thematischen Abhandlung beschreibt er die Lüge als größte Verbrechen gegen die Mensch-
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Kleine 23 f; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
4494 Kleine 22 ff.
4495 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
4496 AaO 33 ff.
4497 AaO 17 ff,20 ff.
4498 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4499 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
4500 Kleine 23 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 660 ff, 665 ff.
4501 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Kant,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
4502 Kleine 23 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 20 ff, 31 f.
4503 Sloterdijk (2005) 142 f.
4504
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4505 AaO; Kleine 22 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
4506 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500.
4493
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lichkeit und Vernichtung des Menschen überhaupt4507. Indem jedoch Kant dazu als Voraussetzung die Freiheit als Lüge definiert4508, heben sich die beiden von Kant für die Freiheit und für die Menschenwürde als Lügenverbot4509 gegebenen Definitionen so auf, dass
im Sinne der Freiheitsdefinition Kants sein Lügenverbot, worin der Mensch in seiner unantastbaren Würde existentiell begründet werden soll, zumindest nach den Maßstäben von
Kant, nur eine Lüge sein könne4510. Treffend sagt also Kant an der zitierten Stelle, dass die
von ihm so (als Lüge) definierte Freiheit4511 dem größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt, der Vernichtung des Menschen an sich gleichkomme4512. Und genau
das ist auch bei Sade analog, wenn auch vielleicht optisch spiegelverkehrt, der Fall4513.
Der Gegensatz zwischen dem „Menschen als Mensch“ und dem „Menschen als Bürger“
nach Mendelssohn4514 korrespondiert mit dem Gegensatz zwischen Autonomie und Heteronomie nach Kant4515. Es ist auch kein Zufall, dass Kant seine zentrale These zum Nichtsein des Ichs im „Ich denke“4516 zwar als Antithese zum „cogito ergo sum“4517 („ich denke,
also bin ich“) von Descartes ausgehend begründe4518, aber die gleiche Antithese dann gegen Mendelssohn entfalte, indem er der Antithese zu Mendelssohn ein Kapitel mit Überschrift gegen Mendelssohn widme4519. So weit der Gegensatz von (Mensch als) Mensch
und (Mensch als) Bürger bei Mendelssohn4520 dem Gegensatz von Autonomie und Heteronomie bei Kant entspricht4521, und dieser Gegensatz als dem Gegenüber von Menschen-

4507

AaO II 658 f.
AaO II 500.
4509 AaO II 658 f.
4510 AaO.
4511 AaO II 500.
4512 AaO II 658 f.
4513 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff; Liessmann (2000) 18 ff, 195 ff.
4514 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
4515 AaO IV 584 f; Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443, 449 ff; vgl Kleine 22 f; Liessmann
(1999) 17 ff, 209 f; Baruzzi 87 ff.
4516 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
4517 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; vgl Koehne 91 ff.
4518 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff; Leinfellner (1965) 157 f.
4519 AaO I 256 ff.
4520
Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; Baruzzi 87 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in:
TRE IV 595 f.
4521 AaO IV 577, 584 f; Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff.
4508

497
rechten und Bürgerrechten manifestiert begriffen werde4522, so lässt sich dieser Gegensatz
als schon in der Antike allzu gut bekannt zeigen4523.

So ähnlich wie in der Deklaration der Bürgerrechte der Französischen Revolution (26. 8.
1789) die darin (an dem falschen Ort) mit enthaltenen Menschenrechte4524 untergingen, oder die analog deplazierten Menschenrechte in der Charta der Sozialistischen Partei von
Frankreich (1902), wo die nämliche Charta als unabdingbare Ergänzung der Menschenrechte deklariert wurde4525, ist analog das Recht in der Nordamerikanischen Verfassung4526
durch eine aufklärerische „Häresie" – wie es heißt – abgefälscht worden4527. Der ideologische Gegensatz (bei den Amerikanern) führt vor Augen4528, dass Recht grundsätzlich einen
4522

Walter/Mayer 348 f.
Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff; „Folgerichtig hat sich Platon daher seinen
»idealen« Staat als ein nach außen hermetisch abgeschlossenes Gebilde vorgestellt; man ist ihm da und dort in erschreckender Weise mit Maßnahmen der Abschirmung und der Kommunikationskontrolle gefolgt. [...] In exemplarischer
Form wird das Problem in den »Fröschen« des Aristophanes illustriert. [...] Es geht darin um den Wettkampf zweier
Ideologien, die durch die Dramatiker Aischylos und Euripides verkörpert werden. Auf der einen Seite steht die traditionelle, am klassischen Ideal der Zucht orientierte Weltordnung, auf der anderen das Individualistische Postulat einer Menschennatur, die ihr persönliches Gesetz in sich trägt und verwirklicht. Der Schiedsrichter ist kein Geringerer als der Gott
Dionysos selbst, der am Ende Aischylos den Preis zuerkennt.“ Vgl Roßner 7 f, 10 f; Aristophanes (2002) 72 ff; Platon,
Kratylos, in: Sämtliche Dialoge II. 84 ff; Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443, 450 ff.
4524 Walter/Mayer 348 f.
4525 Sternhell/Sznajder/Asheri 143: „Die Ähnlichkeiten in den Anschauungen Berths und Lagardelles über die Demokratie verstärkten sich mit dem wachsenden Einfluß Sorels auf beiden. Schon 1902 meinte Lagardelle: »Wenn das demokratische Prinzip – mehr noch als eine demokratische Regierung – dem sozialistischen Proletariat am Herzen liegt«, so bleibt
dennoch die Tatsache, »daß der Sozialismus, der in manchen Punkten mit der Demokratie übereinstimmt, von ihr gefährdet wird«. Ganz entschieden lehnte er das Sozialismuskonzept ab, das während des Nationalen Kongresses in Tours im
März 1902 erarbeitet wurde, wo die von Jaurès vorgelegte Charta der Sozialistischen Partei Frankreichs mit Begeisterung
angenommen wurde. Diese Charta stellte den Sozialismus als unabdingbare Ergänzung der Menschenrechtserklärung dar.
Lagardelle wies die Behauptung zurück: »der Sozialismus ist das logische Ergebnis der Demokratie« und gelangte zu
dem Schluß, es gebe einen erheblichen Widerspruch zwischen »dem Klassenkampf, der die Grundlage des Sozialismus
bildet«, und der Demokratie. Nach dem »Millerand-Experiment« und der Dreyfus-Affäre hörte Lagardelle nicht auf, »die
Verkommenheit« zu geißeln, die er überall entdeckte, und die Vereinigung mit Elementen der radikalen bürgerlichen
Linken zu verurteilen, wie sie das Programm von Tours vorsah. Dieses Programm besiegelte den Triumph des »Staatssozialismus«, der »neuen Sozialdemokratie«, zu deren Symbol Jaurès geworden war, der gemeinsame Kandidat der Radikalen und Sozialisten im Departement Tarn.“
4526 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff: „»We hold these thruths to be selfevident«, heißt es im zweiten Absatz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 1776. Aufgezählt werden die
Postulate einer aufgeklärten Gesellschaft, die bereit ist, allen Menschen die Gleichberechtigung sowie das unveräußerliche Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu garantieren.“
4527 AaO 89: „An der stelle, wo sich in der endgültigen Fassung der Declaration of Independence das Wort »self-evicent«
findet, standen ursprünglich die beiden Attribute »sacred and undeniable«. Daß sie gestrichen wurden, hatte in dem einen
Fall vermutlich rhetorische Gründe: Die Zurückweisung einer Negation rechnet immer mit dem Widerstand. Die Berufung aber auf die Heiligkeit der Wahrheit entsprach einer Selbstverständlichkeit, von der sich die Aufklärer eben erst
emanzipiert hatten. Sie mußten daher ein Menschenbild entwerfen, das die Möglichkeit des Goldenen Weltalters jederzeit
enthielt; diese bedürfe zur Aktualität nur der Erweckung durch geeignete pädagogische Maßnahmen.“
4528 AaO 89: „Unbeschadet ihrer eigenen Verstrickung in die Geschäfte der Sklavenhalterei und der chauvinistischen Intoleranz haben die Väter der Unabhängigkeitserklärung damit eine Doktrin formuliert, die – wie ich glaube – in weiten
Teilen der Welt inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Es gibt freilich auch ihr gegenüber »Häretiker«, die
energisch abgewehrt werden müssen, wenn sie z. B. »das sogenannte Böse« (K. Lorenz), das heißt ein angeborenes
Kampf- und Zerstörungs-Potential des Menschen behaupten. Sieht man allerdings genauer zu, dann erkennt man in der
zeitgenössischer Diskussion des Aggressionsproblems den Wettstreit zweier rivalisierenden Ideologien, die beide letztlich in ihren anthropologischen Deutungen über die empirisch feststellbaren Sachverhalte hinausgreifen müssen.“
4523
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geschützten Raum der Freiheit meine, der gegenüber der Unfreiheit abgegrenzt werden
müsse4529, wobei wiederum Häresien in der Handhabung auftreten können4530. Bereits in
den „Fröschen“ der Aristophanes wird dem ideologischen Gegensatz im Autonomiestreben4531 (Innenlenkung) der antiken Aufklärer, repräsentiert durch Euripides4532, einerseits,
und für die Kultur eintretende Tradition, repräsentiert durch Aischylos, andererseits, ein
Denkmal gesetzt4533. Euripides und seine Anhänger postulieren die innengelenkte Gesellschaft bzw. die Gesellschaft der Innengelenkten, d. h. Individualisten4534, erklären – auch in

AaO 88 ff; Yourgrau 117 f: „Von Gödel wird kein direkter Beitrag zu den Kriegsbestrebungen der Alliierten berichtet. (Seinem Freund Atle Selberg erzählte er jedoch, er habe sich nach Kriegsende freiwillig als Beobachter bei der Flugabwehr beworben.) Außerdem bestätigte er seine Bindung an die Vereinigten Staaten in aller Form und ließ sich 1947
einbürgern. Als Zeugen für die Zeremonie benannte er Morgenstern und Einstein. Ersteren hatte er bereits in helle Aufregung versetzt, als er ihm bestürzt mitgeteilt hatte, er habe in der Verfassung eine «Inkonsistenz» gefunden. [...] Als
Richter Philip Forman, der nur wenige Jahre zuvor Einstein selbst ins «gelobte Land der Freiheit» verholfen hatte, Gödel
nebenbei fragte, «Glauben Sie, dass in den Vereinigten Staaten jemals eine Diktatur wie in Deutschland entstehen könnte?», erhielt er von Gödel ein beflissenes Ja zur Antwort. Gödel verbreitet sich in ausführlichen Worten darüber, dass die
amerikanische Verfassung eine solche Entwicklung formal ohne weiteres zulasse. Der Richter war jedoch klug genug,
ihn zu unterbrechen, bevor er sich um Kopf und Kragen redete, und die weitere Anhörung nahm einen friedlichen Verlauf, wobei es Gödels neuer Heimat selbst überlassen blieb, gegen die Lücke vorzugehen, die dieser in deren Verfassungsgrundsätzen ausgemacht hatte. Als er Jahre später nach einer juristischen Analogie für seinen Unvollständigkeitssatz gefragt wurde, erläuterte er, dass ein Land, das sich ganz und gar auf die Buchstaben seines Gesetzes verlasse, einer
Krise, die in seinen Gesetzeswerken nicht vorhergesehen worden sei, völlig hilflos gegenüberstehen könne. Das Analog
seines Unvollständigkeitssatzes – angewandt auf das Gesetz – würde garantieren, dass es für jedes Verfassungs- oder Gesetzeswerk, mag es auch noch so ausführlich und vollständig ausformuliert scheinen, stets Urteile gebe, die durch die
Buchstaben des Gesetzes «nicht entschieden» werden können.“
4530 AaO 90: „Die Häresie der Aufklärung, die »sacred« durch »self-evident« ersetzte, und die Häresie der Ethologen, die
den Optimismus der Aufklärung in Frage stellt, sind insofern charakteristisch für die Erscheinungsform von Selbstverständlichkeiten in unserer Zeit, als sich hier große Gruppen abzeichnen, die nebeneinander und nicht selten sogar im
freundlichen Gespräch von durchaus verschiedenen, miteinander im Grund unvereinbaren Leitvorstellungen ausgehen.
Der Sachverhalt weist uns darauf hin, daß Selbstverständlichkeiten eigentlich immer nur in einem umgrenzten Bereich
Gültigkeit besessen haben. Bleibt das Individuum nur in diesem, fallen ihm Entscheidungen leicht; es unsicher, wenn
sich das Kommunikationsgesetz darüber hinaus erstreckt. Folgerichtig hat sich Platon daher seinen »idealen« Staat als ein
nach außen hermetisch abgeschlossenes Gebilde vorgestellt; man ist ihm da und dort in erschreckender Weise mit Maßnahmen der Abschirmung und der Kommunikationskontrolle gefolgt.“
4531 Kleine 22 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff.
4532 Vgl Wolf 373 ff.
4533 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff: „Es geht darin um den Wettkampf zweier
Ideologien, die durch die Dramatiker Aischylos und Euripides verkörpert werden. Auf der einen Seite steht die traditionelle, am klassischen Ideal der Zucht orientierte Weltordnung, auf der anderen das Individualistische Postulat einer Menschennatur, die ihr persönliches Gesetz in sich trägt und verwirklicht. [...] Der Wettkampf beginnt damit, daß sich die
beiden Kontrahenten des Beistandes der Götter versichern. Nachdem Aischylos in traditioneller Weise und wie es sich
gehört zu Demeter gebetet hat, verkündet Euripides, daß er sein Opfer anderen, nämlich seinen eigenen Göttern – den
»idiotai-theoi« – darbringen werde.” Aristophanes (1984) 72 ff.
4534 AaO 96: „Das Mitmachen, das hier als Ausweg aus dem Dilemma erscheint, ist schlecht vereinbar mit den Postulaten
einer innengelenkten Gesellschaft; es sollte trotzdem nicht leichthin verdammt werden, denn es ist unter den gegebenen
Bedingungen die effektivste Form der Mitbestimmung. [...] Das Phänomen überrascht uns, es hätte sich aber folgerichtig
in dem Moment voraussagen lassen, wo die Individualität zum Höchstwert einer Ideologie erklärt wurde. [...] Das ist der
Konflikt des bürgerlichen Menschen, aus dem ihn die eifrige Bekundung seines Unbehagens so wenig herausführt wie
Hesiods Stoßseufzer: »Müßte ich doch nicht mit den Menschen (des eisernen Weltalters) leben auf Erden, nein, wäre ich
doch schon tot oder lebte erst später!« [...] Entscheidend ist eine politische Machtfrage. Gesellschaftliche Gruppierungen
aber, die das verkennen oder nicht wahrhaben wollen, verzichten auf ihre aktive Mitbestimmung; sie beschränken sich
darauf, ein Gottesurteil abzuwarten.“ Vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Wolf 373 ff.
4529
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späteren aufbegehrenden Generationen – ihr Wissen aus sich selbst zu schöpfen4535, und
sondern sich radikal vom etablierten Bildungsprozess ab4536, in der sich gleichsam die außengelenkte Gesellschaft der traditionellen Kultur manifestiere4537. Die von Aischylos repräsentierte Kulturtradition, die zur Außenlenkung (Heteronomie) als Bildungsideal und
zum Lebenslangen Lernen bekennt4538, hält dem Euripides vor, als „Schreibergeschmeiß,
Volksaffen, Schmarotzern mit wedelndem Schweif, die das Volk betrügen zu aller Zeit!“,
dass Bildungsideal korrumpiert und zu noch schlimmeren Schandtaten verführt zu haben4539. Schon die Antike4540 hat also in der ideologischen Auseinandersetzung mit der antiken Aufklärung das Autonomiestreben des Individualismus4541 – expressis verbis – als
Betrug verworfen4542, und sich mit der Kulturtradition zum Bildungsideal als Existenzgrundlage des Kulturmenschen bekannt, die mit der Heteronomie (d. i. das Recht) identifiziert wurde4543.

AaO 94: „»[...] Wir schöpfen das Wissen aus uns selbst; wir, die Jugend, erkennen die alten nicht an«, lautete nach
dem »Metalogicon« des Johannes von Salisbury schon um das Jahr 1160 die Devise der »Progressiven« Studenten.
Die Unabhängigkeitserklärung der Söhne hat ihre traditionellen Formen; eine Gesellschaft aber, die über längere Zeit
die Steuerung des Verhaltens hauptsächlich dem Gutdünken der einzelnen überlässt, treibt dem Moment entgegen, wo
Gewissen gegen Gewissen steht und im Effekt die Gemeinsamkeit der Selbstverständlichkeiten aufhört. Die Gesellschaft
der Innenlenkung ist daher prinzipiell instabil und auf dem Wege zur primitivsten und unmittelbarsten Form der Lenkung, die Riesman als eine solche »am anderen« beschrieben hat.“
4536 Sloterdijk (1983) I 8 ff.
4537 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 93: „Jeder Lernvorgang läuft im Rahmen von
Bedingungen ab, die ihm von außen auferlegt sind. In diesem Sinne ist die Kindererziehung aller Zeiten eine Form der
Außenlenkung gewesen, mag sie sich nun autoritär oder »anti-autoritär« gebärdet haben. Das wirkliche Novum der Außenlenkungs-Phase ist die Erstreckung des Erziehungsprozesses auf das ganze Leben und damit die generelle Negation
des Status der Erwachsenheit.“
4538 AaO
4539 AaO 92; vgl Sloterdijk (1983) I 8 ff.
4540 Hoffmann 6 ff.
4541 Kleine 22 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
52 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f: „In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man
einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun
sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“
4542 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Sloterdijk (1983) I 8 f; Glasmeyer 111 ff;
Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche
Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; vgl
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff.
4543 AaO 93; Baruzzi 54 ff.
4535
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10.3 Die Lage der Wissenschaft
Einleitend ist vorausgeschickt worden, dass die Arbeit eigentlich ein anderes Thema anvisiert haben sollte, nämlich die Kultur, in der Auseinandersetzung mit der Subkultur und
Unkultur4544, wo auch gewisse gesellschaftspolitische Perspektiven mit in die Betrachtung
einbezogen worden wären4545. Die Frage nach der Kultur sollte ein Ansatz zu einer sozialkritischen und gesellschaftspolitischen bzw. soziokulturellen Betrachtung sein4546. Allein
die Fragestellung ist unterwegs mit der Frage nach der Wissenschaft und deren (erkenntnistheoretischen) Legitimation, wie überhaupt mit Grundsatzfragen als Vorfragen konfrontiert
worden4547, und es hatte sich alsbald herausgestellt, dass auf Grundlage der nämlichen soziokulturellen Fragen, die eigentlich untersucht werden sollten4548, ein wissenschaftliches
Arbeiten auf akademischem Boden zu diesem Themenkomplex so gut wie nicht möglich
sei4549, weil sich gesellschaftliche Probleme allzu kultureller bzw. eher machtpolitischer
Natur, in den Vordergrund drängen4550, und faktisch eine jede wissenschaftliche Arbeit ver-

4544

Russell 18 ff, 684 ff, 693 ff, 727 ff; vgl Bauer U. E. 6 f, 18 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff,
262 f.
4545 AaO; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
4546 Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus. Versuch einer soziokulturellen Studie zur historischen Erforschung
des modernen Luziferismus und des Bösen und seine perspektivische Betrachtung am neuheidnisch-liberalen Endzeithorizont der sogenannten Arbeiterkultur, in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >.
4547 Leinfellner (1965) 11 ff; Hirschberger I 14 ff: Die Philosophie hat nach Aristoteles einen ebenso vertrauen Umgang
mit dem Mythos, wie mit dem Logos, und ist so die Philosophie je nach Gesichtspunkt sowohl Theologie wie auch Wissenschaft, respektive Naturwissenschaft. Die gegenständlichen Fragen sind zwar im Rahmen der Theologie aufgetaucht,
erwiesen sich aber als wissenschaftstheoretische Fragen, und so bot sich die Philosophie als Ebene der Synthese an.
4548 Foco, Das goldene Zeitalter des Luziferismus. Versuch einer soziokulturellen Studie zur historischen Erforschung
des modernen Luziferismus und des Bösen und seine perspektivische Betrachtung am neuheidnisch-liberalen Endzeithorizont der sogenannten Arbeiterkultur, in: < http://www.unet.univie.ac.at/~a7051301/Liber104.html >.
4549
4550

Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff, II 545 ff.

Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff; vgl Nemeth (1981)
113 ff: Insofern sich der Wiener Kreis als Jour fix der Wissenschaft konstituiert, definiert er sich keineswegs als Sachwalter der Wissenschaft oder möchte sich selbst der Wissenschaft noch weniger dienstbar machen. Im Gegenteil; vielmehr möchte das wissenschaftliche Bekenntnis des Wiener Kreises die Wissenschaft weltanschaulich dienstbar machen.
Die wissenschaftliche Revolution – im wörtlichen Sinne des von Revolution=Umdrehung – des Wiener Kreises meint,
dass die Wissenschaft selbst sich mit den Inhalten auseinandersetze, während die wissenschaftliche Weltanschauung
(ähnlich einer Konfession) des Wiener Kreises sich rigoros auf die Form beschränke, und sich des Inhalts enthalte. „Das
systematische Durchdenken und grundsätzliche Vertreten der wissenschaftlichen Weltauffassung ist also das Anliegen
des Wiener Kreises. [...] Das Ziel der wissenschaftlichen Weltauffassung, die Einheitswissenschaft, ist weder eine neue
Wissenschaft noch soll sie die Fundierung der Wissenschaft bieten, noch ihre Vorgangsweise vorschreiben, noch die verschiedenen Vorgansweisen der Wissenschaften in einer Theorie erklären. Die Einheitswissenschaft soll den Geist wissenschaftlicher Weltauffassung, der in den Erfahrungswissenschaften da ist, so durchforschen und artikulieren, daß er dem
metaphysischen und theologisierenden Geist Widerstand bieten kann – und zwar auf gesellschaftlicher Ebene: im Leben
und in der Wissenschaft. Das Ziel der Forschungsrichtung ist also nicht, z. B. die Wahrheit der Wissenschaften zu erkennen, sondern ihnen eine bestimmte Gestalt zu geben, sie ‚herzurichten’ – nicht für die Wissenschaft selbst –, sondern sie
herzurichten für ihre Aufgabe, die neue Basis gesellschaftlicher Verbindlichkeit zu sein. [...] Im Selbstverständnis des
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leiden, oder zumindest unverhältnismäßig erschweren4551. Durch die Engführung, dass die
Frage nach der Kultur auf die Frage nach der Macht reduziert werde4552, wäre man theoretisch beim Thema der Vorfrage, das da heißt Machtmissbrauch4553, doch ist das Thema
Machtmissbrauch – zumal in der Wissenschaft – eben Tabu4554, weil der Machtmissbrauch
sozusagen die demokratische Mehrheit (vereinnahmt) habe4555, so dass der Machtmissbrauch in der Wissenschaft4556 sich wissenschaftlich als unhintergehbar, weil unhinterfragbar erweist4557, zumal wenn der Missbrauch mehr Macht als die Wissenschaft habe4558, und
sich die Wissenschaft eine Auseinandersetzung mit dem Machtmissbrauch innerhalb der
(vom Machtmissbrauch kontrollierten) Wissenschaft faktisch nicht leisten könne4559.

Wiener Kreises lag es also, aus den Wissenschaften etwas zu machen, nicht aber sie theoretisch in ihrer Vollständigkeit
erfassen zu wollen.“
4551 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff, II 545 ff; Jung 10 f, 18 ff, 24 ff, 29 f, 35 66 ff, 73 f, 102, 108 f, 168 ff, 186 f,
189; vgl Felt 7 ff, 281 ff.
4552 AaO I 7 ff; Hirschberger I 54 ff.
4553 AaO I 8 f.
4554 Felt 281 ff.
4555 Jung 73 f.
4556 AaO 10 f, 18 ff, 73 f, 185 ff; Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien
Universität? 89 f: „Nun könnte man sagen, daß es immer mißlich ist, Abstracta in Form metaphysischer Begriffe mit persönlichen Attributen wie Herrschaftsinsignien zu belegen. Es gilt daher zu zeigen, daß es in diesem Verhältnis tatsächlich
um Herrschaft von Personen, um die ‚Herrschaft von Menschen über Menschen’ geht. Der Markt wird ja als göttliche
Macht, besser als Naturgesetzlichkeit, jedenfalls als große Unvermeidlichkeit ausgegeben. Genau das tut aber jede Bestimmung von Macht. Sie sagt, manchmal auch mit Bedauern, daß kein Weg an der Beachtung der Macht vorbei führt.
Macht ist mächtig, weil sie Macht ist. Daher bedarf die Macht auch keiner Rechtfertigung. Jeder muß sich vor der Macht
rechtfertigen. Daher besteht die Lust an der Macht gerade darin, über die gewöhnliche Moral erhaben zu sein.“
4557 AaO 97 ff; vgl Felt 283 f.
4558 AaO; Sloterdijk (1983) I 8 f; vgl Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der
freien Universität? 90 f: „Auch eine Verschwörungstheorie, welche die Herrschaft bei bestimmten Gruppen orten will,
hat sich erübrigt. Diese Herrschaft ist nicht mehr zu orten und daher unangreifbar. Aus genau diesem Grund hat sie es
nicht mehr nötig, auch nur einen Schein der Rechtfertigung ihres Sinns zu liefern. Sie braucht nicht mehr um Anerkennung zu werben, weil ihr gegenüber niemand mehr auch nur den Schein von Freiheit besitzt, auch weil sie unpersönlich
ist. Ihre Protagonisten können jederzeit ausgetauscht werden und werden auch ständig ausgetauscht. Im Zuge dieses
Vorgangs ist, so hört man, die Wissenschaft die wichtigste Produktivkraft geworden. Eine solche Behauptung ist weder
zu beweisen noch zu widerlegen. Es scheint, daß sich diese Herrschaft sogar der theoretischen Analyse entzieht. Jedenfalls ist niemand imstande oder willens, den Strömen der ‚internationalen Spekulation’ nachzugehen, obwohl zu vermuten ist, daß das gar nicht schwer wäre. Der Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich nicht nur der Rechtfertigung, sondern auch der Analyse und Betrachtung, er ist so etwas wie ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man
nichts sagen kann, außer daß es alles verschlingt. Die ohnmächtig gewordene Menschheit steckt den Kopf in den Sand
und spielt traditionelle Geschichte. Die Regierungen tun so, als ob sie noch regierten, die Wissenden tun so, als ob sie
noch wüßten und zu irgend etwas Stellungnahmen abgeben könnten, die zornigen Revolutionäre, sofern überhaupt noch
vorhanden, tun so als ob noch jemand zu stürzen wäre, die Demokraten tun so, als ob es noch irgend eine Wahl gäbe, behaupten aber bei jeder Abstimmung, daß es keine Alternative gibt. Diese Sicht der Dinge ist keine pessimistische. Auch
die Freiheit einer solchen Bewertung ist uns längst entzogen, jedenfalls ist sie völlig wirkungslos. Es macht gar keinen
Unterschied, ob jemand Pessimist oder Optimist ist, der Markt nimmt alles. Allgemein oder, besser gesagt, in der öffentlichen Meinung herrscht ohnehin größter Optimismus, weil man sich darauf geeinigt hat, allen Opfern dieses Vorganges
die Schuld für ihre mißliche Lage in die eigene Schuhe zu schieben. Sie sind schuldig, sich nicht anpassen zu können oder zu wollen. Anpassung ist schließlich der Gipfel der Freiheit.“
4559 AaO Jung 10 f, 18 ff, 24 ff, 29 f, 35 66 ff, 73 f, 102, 108 f, 168 ff, 186 f, 189; Felt 284.
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Die ursprüngliche Fragestellung war, ob und wie weit für den Fall, wenn eine seriöse (unmoderne, d. h. wahrheitsorientierte) Wissenschaft4560 im Rahmen der modernen Wissenschaft, die von Grund auf Pseudowissenschaft4561 (d. i. eine wissenschaftliche Weltanschauung bzw. Weltanschauung als Wissenschaft4562, für ganz andere Bezeichnungen wie
Sophistik4563, Relativismus (d. i. – ebenfalls – Sophistik4564) und Skeptizismus4565, Märchen4566, Mythos4567, Zauberkunst4568 oder gar Mystik4569, Monster4570, Sensationalismus4571, Taschenspielertricks4572, Stumpfsinn4573, Kriminalroman4574 oder Roman4575,

4560

Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 130 ff; vgl Sloterdijk
(2005) 140 ff.
4561 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie,
in: Haller 104.
4562 AaO II 545 ff.
4563 Barth G. 15 ff; vgl Schlick (1922) 63 ff; Nemeth (1981) 115.
4564
AaO; Koehne 172 ff; Glasmeyer 113; vgl Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 362 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G.
180 f.
4565 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f: „Moritz SCHLICK
hatte sich immer wieder gegen jeglichen erkenntnistheoretischen Relativismus und Skeptizismus gewendet (‚Relativismus’ und ‚Skeptizismus’ waren schließlich auch seine Anwürfe in der Kontroverse mit Neurath)“. Hirschberger I 54 f:
Der „absolute Relativismus auf allen Gebieten, in der Logik, Metaphysik, Ethik, Ästhetik, in Recht, Staat und Religion“
impliziert eine babylonische Begriffsverwirrung, ja setzt diese geradezu voraus (vgl AaO I 580). AaO II 8: „In der Renaissance offenbart sich in nuce der ganze Geist der neuzeitlichen Philosophie in seinem unruhigen Auslangen nach allen
Seiten. Wir haben ein junges, emporsteigendes Wollen vor uns, das eine Fülle von neuen Ansätzen entwickelt: die Widergeburt der Antike, die Versuche mit der Mystik und Magie, die Grundlegung der modernen Naturwissenschaft, ein
neues Bild von Mensch und Staat. [...] Aber während man vom Unendlichen träumt, überfällt diesen Menschen der Alpdruck des allzu Endlichen an Welt und Mensch, man wird mit sich selbst uneins und gerät in die Stimmung der Skepsis
und des Relativismus. Und auch das ist ein Zug dieser Zeit und ein neuzeitlichen Zug überhaupt.“ (Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167). Vgl Koehne 172 ff; Schlick (1922) 63 ff
4566 Bettetini 65; Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hirschberger II 540 f; Barth G. 5 ff, 15 f, 52 f, 135; Hempel, Schlick und
Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10.
4567 Barth G. 6; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
71 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; Liessmann (2000) 16 f; Hagner 13 f.
4568 Gehrcke 69; Yourgrau 12 f.
4569 Felt 7 ff; Broelmann 129 ff; Menasse (1995) 42 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 69 f.
4570
Tennenbaum,
Für
die
Menschenrechte
der
Relativitätskritiker,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Von Anfang an war Einsteins spezielle Relativitätstheorie heftig umstritten. Unter den Wissenschaftlern, die grundsätzlichen Zweifel an ihr äußerten, gehörten u. a. solche bekannten
Namen wie A. A. Michelson, Walther Ritz, Frederick Soddy, Joseph Larmor, Sir Oliver Lodge, P.W. Bridgeman und viele andere, deren Widerstand gegen Einsteins Theorie sicherlich nicht - wie im Falle von Johannes Stark und Phillip
Lenard - auf politische Motive und Vorurteile zurückzuführen war. Der berühmte Physiker A. A. Michelson, der bis zu
seinem Tod ein entschiedener Gegner der Relativitätstheorie war, sagte einmal zu Einstein, er bedauere es, daß sein berühmtes Interferenzexperiment diesem Monster den Weg bereitet habe!“ Vgl Roßner 7.
4571 Yourgrau 47.
4572 AaO 137; Hirschberger II 659 f.
4573 AaO 114; Hirschberger II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Leinfellner (1965) 157 f; Nemeth
(1981) 115; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff; Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246: „Die Philosophy of Language scheint sich in eine Philosophy of Thought (Dummheit) zurücktransformieren - und damit in eine logisch disziplinierte Spielart nach-Kantischer Reflexionsphilosophie.“ Vgl Menasse (1995) 8 f: „Diese Fortsetzung, die den Weg vom
absoluten Wissen zum odernen disparaten »anything goes« (=ein formaldemokratischer Euphemismus für dessen Wahrheit: »nothing comes«) nachgehen würde, wäre eine Geschichte des verschwindenden Wissens, eine Phänomenologie der
Entgeisterung. [...] Wenn also Hegel eine Bewußtseinsgeschichte deshalb tatsächlich schreiben konnte, weil für ihr Ende,
die entfaltete Totalität des Wissens, er selbst als deren Vollendung stehen konnte, so ist das Problem der inversen Form
der Fortsetzung, daß, angelangt in ihrem Ende, der Gegenwart, wenn die entfaltete Dummheit total ist, ich dieselbe nicht
repräsentieren möchte, abgesehen davon, daß ich bezweifle, daß unter der Voraussetzung gesellschaftlich umfassende
verwirklichter Dummheit ein Autor mit solch einer idealen Dummheit noch möglich sein kann.”
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Humbug4576) ist, doch möglich wäre. Es wurden zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst.
Entweder würde die sog. moderne Wissenschaft (Pseudowissenschaft4577) die wirkliche
Wissenschaft4578 (in der Person dessen Vertreter) als Andersdenkenden tolerieren, oder
aber versucht sich die wahre (unmoderne) Wissenschaft als moderne Wissenschaft4579 zu
tarnen und so durchzuschlüpfen.


Die letztere Methode hatte sich als unpraktikabel erwiesen4580, denn die moderne Wissenschaft hat gleichsam eine Allergie gegen die (unmoderne4581)
Wissenschaft, wie überhaupt gegen jede Form der Wahrheit und erkennbaren
(objektiven) Wirklichkeit4582, ja Fakten und Tatsachen sind ein rotes Tuch
für die Moderne, und ob sie will oder nicht, fühlt sie sich von jeder seriösen
Wissenschaft, ja von allen unumstößlichen Fakten, existentiell bedroht, und
empfindet die Vernichtung von jeder seriösen Wissenschaft4583 als eine Frage des eigenen Überlebens.



Die zweite bzw. erstgenannte Möglichkeit hatte sich hingegen als praktikabel
erwiesen, und zwar weil diese nicht auf Wissenschaft, sondern auf Macht be-

4574

Sloterdijk (1983) II 556 ff; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88.
Bettetini 65; Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279: „Selbst wenn
Reichels Werk nur ein ‚Roman der Topologie’ ist, so stellt dieser Roman doch eine Vorwegnahme einer neuen Art zu
philosophieren dar.“
4576 Barth G. 6.
4577 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Yourgrau 42 ff.
4578 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4579 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Campbell J. 122; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche
Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG 3 VI
1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff.
4580 Vgl Jung 10 f, 18 ff, 24 ff, 29 f, 35 66 ff, 73 f, 102, 108 f, 168 ff, 186 f, 189.
4581 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
4582 AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff;
vgl Russell 695 f.
4583 Dietzsch 112 ff; Weischedel 35 ff; Fasching G 175 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f: „So viel
ist gewiß; wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas bedurfte, und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte. [...] Denn das ist
ein Vorzug, auf welchen unter allen möglichen Wissenschaften Metaphysik allein mit Zuversicht rechnen kann, nämlich,
daß sie zur Vollendung und in den beharrlichen Zustand gebracht werden kann, da sie sich weiter nicht verändern darf,
auch keiner Vermehrung durch neue Entdeckungen fähig ist; weil die Vernunft hier die Quellen ihrer Erkenntnis nicht in
den Gegenständen und ihrer Anschauung (durch die sie nicht ferner eines Mehreren belehrt werden kann), sondern in
sich selbst hat, und, wenn sie die Grundgesetze ihres Vermögens vollständig und gegen alle Mißdeutung bestimmt dargestellt hat, nichts übrig bleibt, was reine Vernunft a priori erkennen, ja auch nur, was sie mit Grunde fragen könnte. [...]
Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Daß in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der
Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten
Völkern verfallen ist. [...] Ob aber gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen Metaphysik ungezweifelt da ist, so
fehlt doch noch manches dran, um sagen zu können, daß die Zeit ihrer Wiedergeburt, vermittelst einer gründlichen und
vollendeten Kritik der Vernunft dagegen schon erschienen sei.“
4575
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ruht4584. Es ist also im Rahmen der Wissenschaft möglich, durch Macht den
Machtmissbrauch4585 bis zu einem gewissen Grad in die Schranken zu weisen, und so Wissenschaft scheinbar möglich zu machen. Dies hat zwar in einem größeren Kontext zur Folge, dass die Wissenschaft4586, die nicht durch
Macht des Wissens zur Geltung gelangt4587, also nicht das Wissen die Macht
bedingt, sondern umgekehrt, die Ohnmacht der Wissenschaft triumphiert4588,
die sich allenfalls selbst aufgehoben hätte4589, ... doch so weitsichtig wollte
die hier gegenständliche Untersuchung wiederum nicht sein, auf jeden Fall
nicht gleich, sondern zum Aufschluss darüber bedürfte es noch einer weiteren Arbeit4590.
Vorläufig begnügt sich die gegenständliche Arbeit damit, wie einleitend vorausgeschickt,
gleichsam Eulen nach Athen zu tragen4591. Die Wissenschaft allerdings im eigentlichen
Sinne musste sozusagen – abwesenheitsbedingt – vertagt werden, um die Vorfrage der
Möglichkeit der Wissenschaft zu klären4592. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, so musste
diese Frage schon in mehreren zentralen wissenschaftlichen Fachbereichen, so in der Theologie, Jus, Publizistik4593, Geschichtsforschung4594 und Physik4595 verneint werden, und
auch in der Philosophie zeigt sich eine analoge Tendenz4596, so dass der bisherige Befund
zu einer Verallgemeinerung nötigt, und so wäre allgemein die rhetorische Frage grundsätz-

4584

Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 89 f; Jung 171 f, 186
f; Sloterdijk (1983) I 8 ff.
4585 AaO 90 f.
4586 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4587 Sloterdijk (1983) I 7 ff; vgl Hagner 32 f.
4588 AaO II 545 ff; Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 89 ff.
4589 AaO; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
4590 AaO II 547 f.
4591 Erasmus, Adagiorum Chiliades, in: Ausgewählte Schriften VII 374 ff; Wiesner, Eulen, in: LAW I 912; Gabler, Über
den Ursprung und Bedeutung der abgebildeten Eule auf der griechischen 1-Euro Münze, Experten Artikel – „Eulen nach
Athen tragen“, in: < http://freenet.meome.de/app/fn/artcont_portal_news_article.jsp/86189.html >.: „Wer kennt nicht das
geflügelte
Wort:
„Eulen
nach
Athen
tragen“
(glauk'
eis
Athenas
-Lukian,
Nigrinos
1).
Diese Redensart reicht bis ins Altertum zurück. Die alten Griechen hielten die Eule für klug, weil sie auch im Dunkeln
sieht. Daher war sie ein Attribut von Athene, der Schutzgöttin Athens. So kam es, dass es in dieser Stadt - von den vielen
lebenden Eulen abgesehen - auch zahlreiche Bildnisse dieses Vogels gab. Keine Frage, dass es überflüssig war, noch
mehr dieser Tiere dorthin zu bringen.“
4592 Hagner 7 ff, 32 f; vlg Jung 176 ff.
4593 Dietzsch 110 f.
4594 Sywottek, Die Fischer-Kontroverse, Ein Beitrag zur Entwicklung des politisch-historischen Bewußtseins in der Bundesrepublik, in: Geiss/Wendt 19-47; Foco, Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Kritik an den Pariser Vororteverträgen 1919-1920 aus ungarischer Sicht, in: < http://members.chello.at/dr.foco/trianon13.html >; vgl Hagner 13
ff.
4595
Galeczki/Marquardt,
„Der
Verriß“
oder
„Irrte
Einstein,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/einstei1.htm >; vgl Barth G. 135.
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lich zu verneinen, ob in der Moderne überhaupt Wissenschaft4597 möglich wäre, doch zeigte sich in allen Fachdisziplinen der Wissenschaft eine gewisse Durchlässigkeit, die auch
wenn sie sich trügerisch erweisen sollte, aus akademischen Gründen im speziellen Fall hinterfragt werden möchte4598, und noch nicht explizit ausgeschlossen werden könne, auch
wenn so gut wie alles dagegen spräche4599.
Die Wissenschaft ist, so weit noch in Spurenelementen vorhanden4600, gleichsam in den
Untergrund gegangen und hat sich auf ihre Grundlagen zurückgezogen: Es war daher bei
der Abhandlung der Erkenntnisfrage, insbesondere der Wissenschaft als Erkenntnisweg4601
bzw. als Königsweg der Erkenntnis4602, bewenden zu lassen. Es war davon auszugehen,
dass so weit sich die Befürchtung des pseudowissenschaftlichen Meinungsterrors4603 neuerlich bewahrheiten sollte, so greift diese erfahrungsgemäß nicht auf der 8wissenschaftlichen
Ebene an, ja meidet die moderne Wissenschaft4604 die wohlverstandene Wissenschaft und
die Sachlichkeit wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser4605. Die daraus sich ergebenden Konsequenzen abzuhandeln, die nun den angewandten Teil der wissenschaftlichen
Grundlagen bedeuten würde4606, musste verschoben werden. So werden hier zwar Vorgriffe auf dieses Thema vorgenommen4607, doch haben diese vorerst nur Informationscharakter, und erheben nicht den Anspruch eine wissenschaftlich erschöpfende Abhandlung zu
den Themen zu sein, die über den Themenkreis der Grundsatzfrage (Erkenntnis) hinausgehen, oder gar daraus resultieren.

4596

Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff; Jung 10 f, 18 ff, 24 ff, 29 f, 35 66 ff, 73 f, 102, 108 f, 168 ff, 176 ff, 186 f,
189.
4597 AaO II 545 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4598 Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 29 ff.
4599 Jung 73 f.
4600 AaO.
4601 Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 29 ff; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4602 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
4603 Jung 29 f, 100 ff, 123 f, 133, 139, 168; Barth G. 135: „Die Relativisten halten die errungene Macht mit allen Mitteln.
Ungläubige und Häretiker werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt“. Vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff.
4604 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J.
122; Felt 7 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720;
Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff.
4605
AaO 104.
4606 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4607 Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 29 ff.
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Die vorliegende Untersuchung hatte sich zum Ziel gesetzt, statt den eigentlich gesetzten
Zielen größerer Tragweite, sich zunächst einen Weg dorthin zu bahnen, und einen Beitrag
zur Freikämpfung der Wissenschaften4608 auf akademischem Boden gegen die Wucherung
der gesellschaftspolitischen und soziokulturellen Widrigkeiten – und deren machtpolitische
Eigenheiten – zu leisten4609, so weit es noch überhaupt möglich wäre, musste sich aber
vorweg eingestehen, über einen wissenschaftskritischen Ansatz, über die Grundlagen der
Wissenschaft als Erkenntnisweg4610, kaum hinauszukommen. Denn der beschrittene Weg
würde Wissenschaftlichkeit voraussetzen4611, welche jedoch unter den gegebenen Umständen in den wissenschaftlichen Einrichtungen, die sämtlich der Pseudowissenschaft dienen4612, einfach nicht mehr existiere. Angesichts der besorgniserregenden Lage der Wissenschaften4613, falls noch überhaupt von Wissenschaft die Rede sein könnte, hatte also die
Arbeit das Ziel gar nicht zu hoch gesteckt, und musste auf eine erschöpfende Abhandlung
der Kulturfrage einerseits4614, wie auch der gesellschaftspolitischen Perspektiven andererseits, so wie insgesamt die erschöpfende Abhandlung einer jeder Einzeldisziplin, vorweg
verzichten, ja die berührten Themen konnten gerade noch gestreift werden4615. Insofern
doch stellenweise die kulturhistorischen sowohl wie auch die gesellschaftspolitischen Fragen im Ansatz anklingen4616, so doch nur als Mittel, aber noch nicht als Zweck der Untersuchung, und es konnten die einzelnen herangezogenen Themen nicht so dargelegt werden,

4608

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff, II 545 ff.
4610 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4611 AaO 133 ff.
4612 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, 33 ff, II 545 ff; vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
4613 Welan, Traditions- und Reformpolitik, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 244 f: „Die
Strukturzwänge und Rituale der Politik und die versteinerte Ausgaben- und Stellenplanstruktur des Staates haben auch
das Universitätswesen unbeweglich gemacht. [...] ‚Kultur hängt am politischen Gerüst. Und sie rangiert zu oberst. In Österreich rangiert sie so tief unten, daß es tiefer gar nicht geht. [...] Unterentwickelter als unser Land kann heute kaum
mehr eines sein.“ Vgl Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 41 f; Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 29 ff; Leinfellner, Schlicks
kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104; Felt 7 ff.
4614 AaO; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Hirschberger I 69 f; Salaquarda,
Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Russell 18 ff, 510,
689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9, 13; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff;
Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4.
Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; Wolf 9 ff; Roßner 16 ff: Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche
Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757.
4615 AaO.
4616 Vgl Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 37 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3
VIII 1066 f; Russell 18 ff, 510, 689 ff, 695 ff, 727 ff, 836 ff; Suren 20 ff; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff;
Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4.
Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; Wolf 9 ff; Roßner 16 ff: Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche
Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757.
4609

507

wie sie es im Einzelnen wohl verdienten. Vielmehr sollte hier der fragliche Themenkreis
erst einmal überhaupt wissenschaftlich zugänglich gemacht4617, oder doch zumindest der
mögliche Zugang aufgezeigt werden4618, sei es auch nur durch die Vergegenwärtigung der
Problematik, wonach die moderne Wissenschaft4619 genannte Pseudowissenschaft sich als
Wissenschaft geriere4620 und so um die wohlverstandene Wissenschaft systematisch und
generalstabsmäßig betrüge4621, und die Pseudowissenschaft die Wissenschaft für machtpolitische Zwecke vereinnahmt hatte4622. Mehr als die Ermöglichung des allfälligen wissenschaftlichen Zugangs4623 zu zukünftigen Themen – als Perspektive – hat sich diese Arbeit
also nicht vorgenommen, selbst auch diese nur als Wegweiser, und muss sich angesichts
der Lage der Wissenschaften4624 mit der Rolle eines Wegweisers bescheiden, nämlich für
den Fall, wenn unmoderne Wissenschaft4625 für Kultur und Zivilisation wieder entdeckt
werden (und gleichsam eine Art archäologische Expedition4626 starten) möchte.

Ausgangsposition der Arbeit war, dass eine stellenweise auch in der Forschung als parasitär bezeichnete Unkultur4627, die wohl mit der Sammelbezeichnung Skeptizismus4628 oder
Subjektivismus4629 so erfasst werden könnte, dass die Sophistik4630 als Vorstufe und Wegbereiter, und die zweite Sophistik4631 als Vollender des Skeptizismus darin begriffen wer-

4617

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 ff, 23 ff, 133 ff, 215 ff.
Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff.
4619 AaO II 545 ff Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff;
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie:
Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; vgl Kant, Prolegomena,
in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch,
in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f.
4620 AaO; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: „Man gelangt so zu
einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“ Vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
4621 AaO I 9; Kruntorad 6 f, 9 f.
4622 AaO I 8 f; vgl Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
4623 AaO I 28 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff.
4624 AaO II 545 ff; Felt 7 ff, 282 ff.
4625 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff; vgl Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk
(2005) 140 ff.
4626 Foucault 189 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Fasching G 176 ff.
4627 Olejniczak (1999) 9 f; Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Russell 696 ff.
4628 Hirschberger I 289 ff; vgl Dux/Welz 9 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
4629 Russell 18 ff, 690 ff.
4630
Hirschberger I 52 ff.
4631 AaO; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235 ff; Kranz (1998) 516; Schmitz 9
ff.
4618
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de4632, wenn so eine unmoderne Benennung4633 für eine terminologische Fassung brauchbar wäre, unter dem selbst gewählten Namen Aufklärung4634 (Erleuchtung) und Moderne
(Zeitgeist), die Gesellschaft unterwandert und die Kontrolle mit dem subversiven Ziel
übernommen hatte, die Kultur als Ausdruck der Menschlichkeit, also letztlich den Menschen an sich, zu vernichten4635. Obwohl diese Vernichtung der Menschheit mitunter auch
massive physische Tendenzen hatte4636, so war sie nicht direkt und physisch gegen den
Menschen gerichtet, der als Rohstoff oder Zuchtmaterial für eine künftige Spezies angesehen wurde4637, sondern sollte der Mensch als Homo sapiens4638, also als Kulturmensch vernichtet werden4639, und zwar indem die menschliche Kultur vernichtet werde4640. So wie
zwischen der Spezies Homo erectus4641 und Homo sapiens die Artgrenze die Kultur war
und ist, so versucht die Unkultur4642 den Homo sapiens der Kultur4643, der die Wirklichkeit
erkennen kann, durch eine Spezies von Homo zu ersetzen4644, der unfähig wäre, die Wirk4632

Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
Dietzsch 110 ff, 118 f; Schleichert 28 f.
4634 AaO; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
4635 AaO; Weischedel 35 ff; Suren 20; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f (Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f); Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in:
LThK3 VIII 1066 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9, 13; Wolf 9 ff; Roßner 16 ff; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff,
118 f, 122, 134, 136 ff; Meyer-Larsen 7 ff, 10 ff, 28 ff, 187 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Johansen 109 ff;
Jaeschke W., Religionsphilosophie, in: HWPh VIII 749; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53,
55, 102, 188.
4636 AaO 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f; vgl Ardrey 311 ff, 341 f.
4637 AaO 78 ff, 115 f; Liessmann (1979) 19 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff: „Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und
Tier, Geist und Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und den informationsverarbeitenden Maschinen. [...] Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum,
ganz gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. [...] Die wahre Hölle ist nicht Auschwitz – um noch
einemal unserem Sympbol des absolut Bösen Tribut zu zollen –, sondern der Ort, an dem Auschwitz vollständig beschreibbar wäre in Begriffen der Naturwissenschaft und der Psychologie.“
4638 AaO; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff.
4639 AaO 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 2 ff, 20 ff, 40 ff; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff;
Vgl Russell 696.
4640 AaO; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Fasching G 176 ff; Campbell J. 122; Kleine 1 f; Suren 20, 191, 220;
Weischedel 35 ff.
4641 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
4642 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f: Die religiöse Verehrung der Natur ist
ausdrücklich gegen die Kultur gerichtet, und gibt sich den religiösen Anschein und den Anspruch auf die Kultur gegen so
zu erheben, dass damit die Existenzberechtigung der Kultur verneint werden könne. Vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f;
Bauer U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
4643 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff.
4644 Dietzsch 78 ff, 115 ff; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann
(2002) 205 ff; Russell 690: „Infolgedessen ist der neue Menschentyp, der mit der Romantik aufkommt, besonders in der
Byronischen Abart, leidenschaftlich asozial; es ist der Typ des anarchischen Rebellen oder tyrannischen Eroberers. [...]
Die Auflehnung der Einsamkeitsinstinkte gegen soziale Bindungen ist der Schlüssel zum Verständnis der Philosophie,
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lichkeit zu erkennen4645, und sich damit auf der Eben des Tieres befinde, oder dem Tier gegenüber nicht abgegrenzt werden könne4646. Weil die nämliche Erkenntnisfähigkeit eine
Frage der Kultur ist4647, und die Kultivierung der Erkenntnisfähigkeit existentiell bedarf,
rechnet die Unkultur durch die Zerstörung der Kultur4648 von innen4649 her mit der Entstehung des Übermenschen4650, der zumindest die neue Herrscherschicht der Moderne sei4651.
Die (sich als übermenschlich darbietende) Unmenschlichkeit4652 ist also die Existenzvoraussetzung der Moderne, sofern der Mensch als Homo4653 sapiens verstanden und mit dem
Übermenschen4654 entwicklungsgeschichtlich überholt, sozusagen vom modernen Menschen überboten wurde4655.
Die nämliche Kontrolle der Kultur durch die parasitäre Unkultur in der Moderne4656 ist allerdings schwer mit den Begriffen der Kultur zu beschreiben (zumal die Kultur von der
Unkultur der Aufklärung bereits so vereinnahmt wurde, dass ein Paradigmenwechsel ein
begriffliches Paralleluniversum, eine Art Spiegelung4657 mit der verkehrten bzw. verzerrten
der Politik und der Gefühle, nicht nur der sogenannten romantischen Bewegung, sondern auch ihrer Auswirkungen bis
zur Gegenwart. Unter dem Einfluß des deutschen Idealismus wurde die Philosophie solipsistisch; die Entwicklung des
Ich wurde zum ethischen Grundprinzip erklärt.“
4645 Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Sextus (1958) 94 f, Olejniczak (1999) 10 f.
4646 Weischedel 35 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; Baruzzi
VII f, 1 ff, 69 ff.
4647 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
4648 Dietzsch 119 f; Russell 696.
4649 Sextus (1968) 94 f: Der Skeptizismus als ein Hauptvertreter des Subjektivismus strebt nach der dem Stillstand des
Verstandes, was er als die erstrebte Seelenruhe bezeichnet. So wie die biologische Erkenntnisfähigkeit durch Sterilisation
endgültig abgeschafft werden kann, so versucht der Skeptizismus durch die geistige Sterilisation, dass ist die Stillegung
des Verstandes, die Erkenntnisfähigkeit zu überwinden. Insofern also die nämliche Erkenntnisfähigkeit den Menschen
ausmacht und die Erkenntnisfähigkeit die eigentliche Identität des Menschen ist, kann sich der Skeptizismus bzw. Subjektivismus, nur auf Kosten des Menschen selbst verwirklichen. Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
4650 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1: Kallikles Herrenmensch ist zwar dem „einzigartigen
Menschen“ der Renaissance direkt seelenverwandt, aber hat auch Gemeinsamkeit mit dem Übermenschen von Nietzsche,
Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568; Vorländer II 203 f.
4651 AaO 139 ff; Baruzzi 69 ff; Wiegand 235 ff
4652 AaO 142 f; vgl Kleine 1 f; Cassirer (1991) 6 ff.
4653 Wiegand 235 ff; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff.
4654 Vgl Russell 689 ff, 696 ff: Der aus der Renaissance über die Romantik hervorgegangene neue Mensch ist auf seine
Körperlichkeit zurückgeworfen und entsprechend rassistisch, ja antisemitisch, um das richtige Vorbild und Ideal für den
Übermenschen zu sein. Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff; Dietzsch 115 f.
4655 AaO 18 ff; Vorländer II 203 f; Wiegand 235 ff.
4656 AaO 689 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Dietzsch 108 ff; Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 37 ff, 41 ff;
Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; vgl Olejniczak (1999) 9 f; Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89.
4657 Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; Kleine 18; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in:
Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit,
wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern
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Sicht der Dinge konstruiert ward), sondern wohl eher mit einem selbstgewählten bildlichen
Vergleich, wonach die Übernahme der Herrschaft der Unkultur über die Kultur etwa einem
Ölteppich4658 gleicht bzw. gleichen soll, so die Neoliberalen, wo eine im Vergleich mit der
Tiefe der kontrollierten Ebene hauchdünne Fläche von Widernatur4659 sich gegenüber allen
anderen natürlichen Daseinsformen Geltung verschaffe. Das Paradoxon dabei ist, dass die
Unkultur4660 mit dem Ölteppich ein Naturprodukt als Plage nimmt, so wie das ebenfalls
Heuschrecken sein könnten, die ebenfalls in der Natur vorkommen, und sowohl Kulturpflanzen wie auch Naturgewächse vernichten. Wenn die Kultur mit einem Bau verglichen
werde4661, und die Unkultur diesen Bau ersetzen wolle4662, so muss zunächst der Bau zerstört werden4663. Für diese Art Zerstörung wählten die Neoliberalen den bildlichen Vergleich aus der Natur mit einem Ölteppich4664, die eine quantitativ kleine Ursache mit einer
qualitativ unübertroffenen Wirkung sei4665: So in der Bündigkeit eines politischen Pro-

ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler,
hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«. Für die Griechen war Kunst
Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt wird
Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches. Nicht die Natur,
erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans des
Neuplatonismus. Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr eine neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“
4658 Wallisch 95.
4659 Vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff.
4660 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
4661 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 304: „Die menschliche Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch, d.i. sie betrachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System, und verstattet daher auch nur solche Prinzipien, die eine vorhabende Erkenntnis wenigstens nicht unfähig machen, in irgend einem System mit anderen
zusammen zu stehen. Die Sätze der Antithesis sind aber von der Art, daß sie die Vollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen gänzlich unmöglich machen. Nach ihnen gibt es über einen Zustand der Welt immer einen noch älteren, in
jedem Teile immer noch andere wiederum teilbare, vor jeder Begebenheit eine andere, die wiederum eben so wohl anderweitig erzeugt war, und im Dasein überhaupt alles immer nur bedingt, ohne irgend ein unbedingtes und erstes Dasein
anzuerkennen. Da also die Antithesis nirgend ein Erstes einräumt, und keinen Anfang, der schlechthin zum Grunde des
Baues dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude der Erkenntnis, bei dergleichen Voraussetzungen, gänzlich unmöglich.“ Vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597.
4662 AaO I. 496: „Ich begnüge mich, aus einem bloß transzendentalen Gesichtspunkte, nämlich der Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick auf das Ganze der bisherigen Bearbeitungen derselben zu werfen, welches freilich meinem
Auge zwar Gebäude, aber nur in Ruinen vorstellt.“
4663 AaO I 309: Der Vergleich mit einem Bau war anschaulich, um die Notwendigkeit der Zerstörung des Alten beim Bau
eines Neues zu zeigen (S. 304). Die Auflösung der Fragestellung zeigt allerdings, diesmal im bildlichen Vergleich mit einem Abführmittel, dass es zwar ein Abbruch bzw. Abführung stattfindet, aber diese Vernichtung genügt sich selbst: „Das
ist der große Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an reine Vernunft tut,
und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um an dessen Statt eine
nüchterne Kritik zu setzen, die, als ein wahres Katarktikon, den Wahn, zusamt seinem Gefolge, der Vielwisserei, glücklich abführen wird.“ Vgl Kleine 1 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 f, 133, 139, 142 ff.
4664 Wallisch 95; vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 602: In den internen Anordnungen der aufstrebenden Partei wurden die Mitglieder konspirativ angeleitet, die gesellschaftliche und politische Strukturen zu unterwandern und sich (wörtlich) wie ein Ölteppich zu verhalten. Dieser selbstgewählte Vergleich mit einem Ölteppich als (internes) Parteiprogramm besagt, dass eine hauchdünne Schicht der Unkultur immer konsequent auf der Oberfläche schwimmend trotzdem die ganze Tiefe beherrscht und alles außer sich selbst dem Untergang weiht. Vgl Hirschberger II 20 f.
4665 Weischedel 35 ff.
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gramms4666. Sofern die Politik dort als Beispiel die Unterwanderung der Medien wie ein
Ölteppich gewählt hat4667, so kann darauf hingewiesen werden, dass die Medien4668 das
Organ der politischen Information sind, so wie die Wissenschaft4669 als das Organ der kulturellen Information gelten könne und solle. Würde jemand wie Kant die Wissenschaft erneuern wollen4670, müsste er zunächst gleichsam als eine Art Landplage auftreten, um das
Bestehende zu vernichten4671 und durch die Vernichtung des Alten dem Neuen Raum zu
schaffen4672.
Angesichts der Entfremdung der Wissenschaft4673 für die Pseudokultur in der Moderne war
also eine wissenschaftliche Entfaltung der nämlichen Frage im Rahmen der Wissenschaft4674 gehemmt, und so musste auf wissenschaftliche Hilfsmittel, oder auf Hilfswissenschaften ausgewichen werden, die zwar nicht die angewandte Wissenschaft für das Thema

4666

Wallisch 95.
AaO.
4668 Bacher: Die Mediokratie – Politik und Kultur in einer grenzenlosen Öffentlichkeit, in: Mitterstraß (1989) 68 ff.
4669 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff.
4670 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
4671 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 495 f: „Das ist also die allgemeine Idee der Metaphysik, welche, da man ihr anfänglich mehr zumutete, als billigerweise verlangt werden kann, und sich eine Zeitlang mit angenehmen Erwartungen ergötzte, zuletzt in allgemeine Verachtung gefallen ist, da man sich in seiner Hoffnung betrogen fand.
Aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich hinlänglich überzeugt haben: daß, wenn gleich Metaphysik nicht
die Grundveste der Religion sein kann, so müsse sie doch jederzeit als die Schutzwehr derselben stehen bleiben, und daß
die menschliche Vernunft, welche schon durch die Richtung ihrer Natur dialektisch ist, einer solchen Wissenschaft niemals entbehren könne, die sie zügelt, und, durch ein szientifisches und völlig einleuchtendes Selbsterkenntnis, die Verwüstungen abhält, welche eine gesetzlose spekulative Vernunft sonst ganz unfehlbar, in Moral sowohl als Religion, anrichten würde. Man kann also sicher sein, so spröde, oder geringschätzend auch diejenige tun, die eine Wissenschaft
nicht nach ihrer Natur, sondern allein aus ihren zufälligen Wirkungen zu beurteilen wissen, man werde jederzeit zu ihr,
wie zu einer mit uns entzweiten Geliebten zurückkehren, weil die Vernunft, da es hier wesentliche Zwecke betrifft, rastlos, entweder auf gründliche Einsicht oder Zerstörung schon vorhandener guten Einsichten arbeiten muß. [...] Ich begnüge mich, aus einem bloß transzendentalen Gesichtspunkte, nämlich der Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick
auf das Ganze der bisherigen Bearbeitungen derselben zu werfen, welches freilich meinem Auge zwar Gebäude, aber nur
in Ruinen vorstellt.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 26 f, 29; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
4672 AaO 494 f: „Die ursprüngliche Idee einer Philosophie der reinen Vernunft schreibt diese Abteilung selbst vor; sie ist
also architektonisch, ihren wesentlichen Zwecken gemäß, und nicht bloß technisch, nach zufällig wahrgenommenen
Verwandtschaften und gleichsam auf gut Glück angestellt, eben darum aber auch unwandelbar und legislatorisch. [...]
Übrigens müßten wir, in der ganzen Metaphysik dieser Gegenstände, uns aller empirischen Prinzipien gänzlich enthalten,
die über den Begriff noch irgend eine Erfahrung hinzusetzen möchten, um etwas über diese Gegenstände daraus zu urteilen. [...] Also muß empirische Psychologie aus der Metaphysik gänzlich verbannet sein, und ist schon durch die Idee derselben davon gänzlich ausgeschlossen. Gleichwohl wird man ihr nach dem Schulgebrauch doch noch immer (obzwar nur
als Episode) ein Plätzchen darin verstatten müssen, und zwar aus ökonomischen Bewegursachen, weil sie noch nicht so
reich ist, daß sie allein ein Studium ausmachen, und doch zu wichtig, als daß man sie ganz ausstoßen, oder anderwärts
anheften sollte, wo sie noch weniger Verwandtschaft als in der Metaphysik antreffen dürfte. Es ist also bloß ein solange
aufgenommener Fremdling, dem man auf einige Zeit einen Aufenthalt vergönnt, bis er in einer ausführlichen Anthropologie (dem Pendant zu der empirischen Naturlehre) seine eigene Behausung wird beziehen können.”
4673 Dietzsch 112 ff; Sloterdijk (1983) II 545 ff; vgl Felt 7 ff.
4674 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4667
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an sich sind, oder sind es teils noch unausgereifte wissenschaftliche Disziplinen4675, die jedoch ein wissenschaftliches Vorgehen ermöglichen, ja diese voraussetzen.
Einer dieser m. E. Umwege war die Sozialisierung der Frage4676, indem etwa die bürgerliche Revolution in Frankreich4677 und die bürgerlichen Gesetze als die Manifestation, als
die Materialisierung des bürgerlichen Ideals der Aufklärung angesehen werde4678; gleichsam als das Experiment zu der Theorie. Denn ein dergestalt materialisiertes Ideal ist nun
auch dann empirisch hinterfragbar, wenn das zerstörerische Ideal mit dem Ziel der Vernichtung des Menschen an sich4679 in der Moderne unhintergehbar wäre, zumal wenn die
von der Moderne vereinnahmte Wissenschaft nicht mehr funktioniere4680. In der Realität
nun, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zeigte das aufklärerische Ideal sein betrügerisches
Gesicht4681, indem strukturell die bürgerliche Freiheit4682 als Ideal für die Verwirklichung
die Sklaverei4683 und überhaupt die Unmenschlichkeit existentiell voraussetzte4684, so dass

4675

Vgl Felt 18 ff: Zum Beispiel Wissenschaftsforschung, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie.
4676 AaO: Die Wissenschaftssoziologie meinte zwar eher die Soziologie der Wissenschaft, doch ist die Disziplin noch
sehr jung und weiten Strecken unausgereift, ja oft auch nicht klar abgegrenzt, und wenn man das Gebiet auf einen theoretischen und praktischen Teil aufgeteilt sich vorstellt, so ist wohl zulässig, eine wissenschaftstheoretische Thematik im sozialen Umfeld zu beobachten und Strukturen der Wechselwirkung zwischen Sozialem und Ideale, zu denen auch die
Wissenschaft und Bildung gehört, in einem größeren Umfeld
4677 Russell 685 ff, 700 ff, 709 ff, 727 ff; Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 f.
4678 AaO.
4679 Sloterdijk (1983) I 29; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
4680 AaO II 545 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Fasching G 9 ff, 175 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II
386 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
4681 AaO I 9; vgl Russell 18 ff, 501 ff, 512 ff.
4682 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 188 f: „In einer Gemeinschaft sind Werte mit
dem Verantwortungsgefühl für Entscheidungen verbunden, die das Individuum trifft. Im Grunde handelt es sich um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das ist eine Skala, die wir von der Aufklärung und der Französischen Revolution geerbt haben. Diese Skala erlaubt uns alle Unzulänglichkeiten der menschlichen Natur zu bewahren, denn weder Freiheit,
Gleichheit noch Brüderlichkeit sind gleichbedeutend mit Vollkommenheit. Im Gegenteil... [...] Ein Fundament des bürgerlichen Denkens ist die Skepsis. Sie ist auch das Fundament der Demokratie. [...] Sie ermuntert den Einzelnen eher zu
einem ausgewogenen Egoismus, was ihn gewisse Handlungen und bürgerliche Verhaltensweisen pflegen läßt, von denen
die Prediger verschiedener Heilsversprechungen und Ideologien der Vollkommenheit keine blasse Ahnung haben.“
4683 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 47 f; Menasse (1995) 47 f; Sloterdijk (2005) 115 ff, 191.
4684 AaO 44 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88: „»We hold these thruths to be
self-evident«, heißt es im zweiten Absatz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 1776. Aufgezählt werden
die Postulate einer aufgeklärten Gesellschaft, die bereit ist, allen Menschen die Gleichberechtigung sowie das unveräußerliche Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu garantieren. Angesichts der Tatsache, daß um die gleiche Zeit pro Jahr mindestens 50.000 Negersklaven in die westliche Hemisphäre gebracht wurden und daß jede sechste
amerikanische Familie im Durchschnitt sieben bis acht Negersklaven hielt, unterschieden sich die selbstverständlichen
Wahrheiten sehr erheblich von der Realität. Die meisten Unterzeichner der Declaration of Independence gehörten übrigens nicht nur selbst zu den Sklavenhaltern, sondern sie zeigten auch sehr wenig Verständnis für das Glückstreben der
Indianer.“ Vgl Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 115 ff; Sloterdijk
(1983) I 10 ff; Menasse (1995) 48 f.
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ohne Unmenschlichkeit als Grundlage die Übermenschlichkeit4685, oder aufgeklärte
Menschlichkeit4686, gar nicht möglich wäre. Und weil das verlogene4687 Menschenideal der
Aufklärung ausdrücklich und ausschließlich auf Kosten der Menschlichkeit überhaupt verwirklicht werden konnte4688, so kann das betrügerische Wesen des aufklärerischen Ideals
empirisch (materiell) aufgezeigt werden4689.

Aber analog kann am Beispiel Hitlers und Stalins (sowie später Maos), die ganz Europa
(und halb Asien) ein unmenschliches Gepräge verliehen haben4690, an der Verwirklichung
des Übermenschen als Ideal gezeigt werden4691, dass der neue Mensch, der sich gar als
neue Spezies versteht4692, nur auf Kosten der Menschlichkeit, auf Kosten des Menschen an
sich, möglich wäre, und der Übermensch ohne Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht
auskäme4693. Ja die nämlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind die existentielle
4685

Wiegand 236 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Menasse (1995) 48 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Wimmer, Macht,
Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 115 f: „Sieht man von den kurzlebigen Städtebünden
ab, sind eben doch nur Imperien imstande, dem Autonomiestreben der Städte Einhalt zu gebieten und sie zur Akzeptanz
einer übergeordneten Friedensordnung zu zwingen (Demant 1995, insbes. zu Mesopotamien). Das war zu Beginn der
Neuzeit in Europa nicht anders. [...] Dieser Transformationsprozeß ist abgeschlossen, wenn auch das Recht diesen Sachverhalt reflektiert, also auf die Unterscheidung von gesellschaftlichen Schichten und – mit diesen verbunden –, unterschiedlichen Rechtspositionen eingestellt ist (Luhmann 1991, Kap. 6). Stratifikatorische Prozesse waren natürlich längst
unterwegs, bevor staatliche Strukturen aufgebaut werden konnten. Das archaische Schuldrecht dabei überall eine wesentliche Rolle: In agraririschen Gesellschaften entstehen relativ leicht Situationen, in denen man einen Kredit braucht; dafür
sorgen immer wieder die unvorhergesehenen Wechselfälle der Natur, aber auch soziale Verpflichtungen können jemanden in eine Zwangslage bringen, etwa die Aufbringung der vorgeschriebenen Mitgift (bzw. Brautpreiszahlungen) oder
sakral begründete Verpflichtungen, etwa Begräbniskosten, Verpflichtungen aus dem Ahnenkult etc. – Nun konnten ursprünglich Kredite hypothekarisch gesichert werden, weil das Verfügungsrecht von Grund und Boden bei der »Sippe«
lag; deshalb erlaubt das Recht den Zugriff auf die Person des Schuldners. Der zahlungsunfähige Schuldner wird mit Stricken gebunden und kann vom Gläubiger in die Sklaverei verkauft werden (oder er behält ihn als seinen Knecht, natürlich
mit unfreiem Status). Für die weite Verbreitung der Schuldknechtschaft gäbe es viele Belege, ich verweise auf den Codex
Hammurabi für Mesopotamien (Eilers 1932), auf die »Gesetze« des Alten Testaments für die alt-israelitischen Stämme
(Deut. 15), auf die solonischen Gesetze im attischen Griechenland (Bleicken 1991), auf das »nexum« der Zwölf Tafel
Gesetze in Rom (Kaser 1949; Liebs 1987), auf Tatitus »Germania« für die germanischen Stämme, und überall besteht die
Tendenz, die Härte des Schuldrechts zu mindern. Teilweise erhielt der Schuldner die Chance, die drohende Schuldknechtschaft dadurch abzuwenden, daß er sich vorzeitig in die »familie« des Gläubigers aufnehmen ließ. Der Klient ist
kein Sklave, aber auch keine freier Bürger, weil er keine Prozeßstandschaft mehr besitzt. Die Aristokraten in Griechenland und in Rom verfügten ursprünglich über hunderte, manchmal über tausende Klienten; darauf beruhte vor der Polisbildung ihre Machtstellung.“
4686 AaO; Vorländer II 203 f; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; vgl Hirschberger II 245.f; Sloterdijk (2005) 115 ff.
4687 Sloterdijk (1983) I 9.
4688 Russell 18 ff, 501 ff, 512 ff, 685 ff, 700 ff, 709 ff, 727 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff.
4689 AaO I 29; Russell 18 ff.
4690 Russell 13 f, 513, 651, 693, 727; vgl Cassirer (1991) 6 ff ; Dietzsch 126 ff, 148 ff.
4691 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1: Nicht nur der Herrenmensch des Sophisten Kallikles
und der Übermensch Nietzsches haben etwas gemeinsam, sondern auch der „einzigartigen Menschen“ der Renaissance.
4692 Kranz (1997) 101 f Anm 1; Dietzsch 78 ff, 115 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55,
102, 188; Vorländer II 203 f; Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann
(2002) 205 ff; vgl Hirschberger II 245 f; Stadler (1997) 374 f.
4693
Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 44 ff; Kleine 1 f, 19 ff; Vgl Lely (1961) 438 f; Sloterdijk (2005) 110 ff, 115 ff; Wiegand 236, 241
ff; Russell 18 ff, 510; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565 f, 568, 572.
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Voraussetzung des Übermenschen4694. So weit dies auf jeden Fall empirisch nachweisbar
ist, dass die nämlichen Verbrechen die Verwirklichung des nämlichen Ideals darstellen4695.

Eine der unerledigten wissenschaftlichen Fragen wäre, um bei dem hier angeschnittenen
Themenkreis zu bleiben, ob und wie weit ein Ideal als Verbrechen4696 - oder verbrecherische Ideologie - bezeichnet werden könne4697, ohne dass sich die Verbrechen selbst materialisiere, oder bevor sie sich materialisieren. Denn dazu wäre eine erkennbare Wirklichkeit4698 ja Voraussetzung, was aber in der Moderne, vertreten durch die Spezies Mensch,
ausgestorben wäre4699.
4694

AaO; Kleine 1 ff, 19 ff, 235 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 47 f; vgl Löwith VI 385 ff; Wiegand 235 ff.
4695 Kleine 1 ff, 19 ff, 235 ff; Frank II 12; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; Sloterdijk
(2005) 110 ff.
4696 AaO; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff;
vgl Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Russell 510: „Ich kann mir keine Verbrechen vorstellen, von der Vernichtung antiker Manuskripte abgesehen, dessen sich die Menschen der Renaissance nicht wiederholt schuldig gemacht hätten.“ Vgl. Nemeth (1999) 227 ff: Als Auftakt zum sog. Positivismusstreit, bezeichnete Horkheimer 1937 den sogenannten Positivsimus und insbesondere logischen Empirismus zumindest als Ansatz zu einer verbrecherischen Ideologie:
„Dieser vertrete einen philosophisch verflachten unhaltbaren Begriff der Empirie und der Logik, und er habe eine Theorie des Wissens entwickelt, die in eminenter Weise geeignet sei, Gewaltherrschaft und Faschismus zu legitimieren.“
Wenn jedoch Dahms gegen Horkheimer in der Nachlese des Positivismusstreits einwende, dass angeblich nichts darüber
überliefert wäre, dass die Nationalsozialisten sich für den Neopositivismus (oder logischen Empirismus) begeistert hätten
(AaO 233), und daher (im rückwärtigen Zirkel) Horkheimer die modernen Empiristen rund um den Wiener Kreis (als
Plattform der Selbigen) verkannt hätte bzw. falsch informiert wäre, so ist dem entgegen zu halten, dass inzwischen in der
Wiener Forschung festgestellt wurde, dass der Holocaust – als Inbegriff der allzu gut bekannten Naziverbrechen – auf das
sog. Euthanasieprogramm der Nazi zurückzuführen sei, das hauptsächlich in Österreich (Wien und Graz) auf Grundlage
der Lehrauffassungen des Neopositivisten und von deren Denkrichtung wissenschaftlich entwickelt, betreut und vorangetrieben worden, womit der logische Empirismus – selbst im Sinne der (somit widerlegten) Gegenargumente von Dahms –
als verbrecherische Ideologie gelte. Vgl Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel
E./Neugebauer W. II 403: „Nicht primär der ubiquitäre Positivismus der österreichischen Wissenschaft und Medizin,
sondern gerade dessen universalistisch-ganzheitliche (und auch vulgär lebensphilosophische) Überformung, beeinflusst
u. a. von der Denkschule Othmar Spanns, hat jene zugleich ganzheitliche und technokratisch vernünftige Denkstruktur
gefördert, die der mörderischen Utopie in Österreich letztlich zugrundelag.“ Der zitierte Beitrag spricht von Denkrichtung, die das Mörderische bis zu dessen Vollendung in sich trage, so als sei der Wiener Kreis vom Holocaust ideologisch
(bedeutungs)schwanger gewesen.
4697 AaO; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; vgl Fenzl, „Christ sein“ in Europa, Marsch durch die Jahrhunderte, in: Dialog
Juli 2003 < http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >: „Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts blieb Europa
Zentrum der Weltpolitik. Das Christentum hat dem Fundament Europas einen besonderen Halt gegeben. Das alles änderte sich im Jahr 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die einseitige nationalistische Staatspolitik tief erschüttert wurde. Der Zweite Weltkrieg zerstörte – ausgelöst durch Hitlers verbrecherische Ideologie und einen sich festigenden, ähnlich menschenverachtenden Kommunismus – das bereits geschwächte Europa zur Gänze. Das Ende des 2. Weltkrieges im Jahr 1945 brachte mit dem Ende des Nationalsozialismus erstmalig die Teilung Europas in eine westliche und
eine östliche Hälfte – von einem unüberwindlich erscheinenden Eisernen Vorhang in zwei Machtblöcke zerschnitten.
Bald erhob sich die Frage, ob eine solche Teilung des Kontinents je wieder rückgängig gemacht werden könnte. Der Eiserne Vorhang wurde zu einer geistigen Mauer zwischen zwei gänzlich fremden Welten. Die Christen im östlichen Europa waren zum Schweigen verurteilt und wurden blutig verfolgt. Ein Ende war nicht abzusehen.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Sloterdijk (2005) 110 ff.
4698 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
4699 Johansen 6: „Bei Orwell ist praktisch die gesamte Bevölkerung der Supermacht Ozeanien gleichgeschaltet. Alle lieben den Großen Bruder und hassen die offiziellen Feinde. Nur Winston Smith, der Held der Geschichte, hat sich ein eigenes politisches Urteil bewahrt. Orwell hat denn auch daran gedacht, sein Buch nicht 1984, sondern Der letzte Mensch
zu nennen.“ Vgl Hirschberger II 659 f: „‚Am Ende jeder Kultur landet die menschliche Angst bei Taschenspielertricks
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Das Unhintergehbare an der Unmenschlichkeit4700 ist ja, dass sie nicht als Verbrechen erkannt werden könne, außer wenn sie sich materialisiere4701, zudem es aber dann schon zu
spät wäre. Wenn Wissenschaft4702 in der Moderne nicht unmöglich wäre, so könnte an dieser Stelle die These formuliert werden, dass eine verbrecherische Ideologie4703 auch dann
ein Verbrechen wäre, wenn sie an der Materialisierung gehindert worden wäre4704, so ähnlich wie beim verhinderten Mordkomplott oder misslungenen Mordversuch, also schon als
die Planung eines Verbrechens4705. Nachdem allerdings in der Moderne keine Wissenschaft
voller Meisterschaft: [...] Der letzte Mensch ist entlarvt: ... Alle Dinge sind zu Wörtern, alle Wörter zu musikalischer Taschenspielerei geworden, und nun sitzt er im äußersten Winkel seiner Einsamkeit und zerlegt die Musik in mathematische
Gleichungen, die stumm bleiben.’ (N. Kantzakis in einer Reflexion über die Gedichte Mallarmés).“ Vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f.
4700 Wiegand 236 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 44 ff; Fenzl, „Christ sein“ in Europa, Marsch durch die Jahrhunderte, in: Dialog Juli 2003 <
http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >; Mazurka, Wenn Historiker Bilanzen Fälschen, in:
<
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2047/f7.htm >.
4701 Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Löwith VI 385 f; Frank II 12, 117; vgl Unruh F. 6, 8, 12 ff, 30 ff, 34, 40; Camus 41;
Baruzzi 69 ff.
4702 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4703 Wiegand 236, 241 ff; Lely (1961) 438 f; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Kleine 1 f, 19 ff, 27 f; vgl Fenzl, „Christ sein“
in Europa, Marsch durch die Jahrhunderte, in: Dialog Juli 2003 < http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >;
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff: „‚Sich
verpflichtet halten’ heißt (im kantischen Sprachgebrauch): als (allgemeines) Gesetz für das Handeln in meine (subjektive)
Maxime aufnehmen; oder bedeutet, daß ich mein Handeln bestimmt sein lasse durch ein, meiner Rechtfertigung enthobenes Gesetz. Nun spricht der Begriff des ‚Überzeugungsverbrechers’ eine Doppelverpflichtung aus, die zum inneren Widerspruch, zur Zersetzung des handelnden Menschen führt, und zwar weil zwei Gesetzbereiche, die jedes Geltung beanspruchen, sich widersprechen. [...] Wir weisen hin auf die methodischen Maximen, durch die unter dem Aspekt der (dialektischen oder geschichtlichen) ‚Entwicklung’ dieses Problem erfaßt und beruhigt werden sollte und das Denken Hegels
kennzeichnet, dessen von Fichte übernommenes ‚dialektisches Schema’ von Position und Negation auch die Soziologie
Karl Marx bestimmt. Und schließlich haben wir die Methodologie der Entwicklung zu beachten, die Kant schafft im Begriff einer kopernikanischen ‚Revolution der Denkungsart’. [...] Wenn aber zwei Geltungsansprüche im unentschiedenen
Kampf um die Herrschaft über das Tatsächliche sich gegenüber stehen, dann leben wir in Zeiten der ‚Revolution’ und der
Konflikte. Die solchergestalt tatsächliche Geltung erstrebenden Unternehmungen heißen ‚Überzeugungsverbrechen’, die
entweder propagierend oder reaktiv sein können.“
4704 AaO; vgl Sloterdijk (1983) I 22 ff.
4705 Maßfeller/Chalupecky, Gesetz Nr. 10 des Kontrollrates Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden oder gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, in: ELAG–Forum <
http://home.snafu.de/mf/ealgforum/normen/kg10.htm >: „Verbrechen gegen den Frieden. Das Unternehmen des Einfalls
in andere Länder und des Angriffskrieges unter Verletzung des Völkerrechts und internationaler Verträge einschließlich
der folgenden den obigen Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispiele: Planung, Vorbereitung, Beginn oder Führung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung von internationalen Verträgen, Abkommen oder Zusicherungen: Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zum Zweck der Ausführung eines der vorstehend aufgeführten Verbrechen.
2. Ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit oder die Eigenschaft, in der er handelte, wird eines Verbrechens nach
Maßgabe von Ziffer 1 dieses Artikels für schuldig erachtet, wer
a) als Täter oder
b) als Beihelfer bei der Begehung eines solchen Verbrechens mitwirkt oder es befohlen oder begünstigt oder
c) durch seine Zustimmung daran teilgenommen hat oder
d) mit seiner Planung oder Ausführung in Zusammenhang gestanden hat oder
e) einer Organisation oder Vereinigung angehört hat, die mit seiner Ausführung in Zusammenhang stand, oder
f) soweit Ziffer 1 a) in Betracht kommt, wer in Deutschland oder in einem mit Deutschland verbündeten, an seiner Seite kämpfenden oder Deutschland Gefolgschaft leistenden Lande eine gehobene politische, staatliche oder militärische Stellung (einschließlich einer Stellung im Generalstab) oder eine solche im finanziellen, industriellen oder wirtschaftlichen Leben innegehabt hat“
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möglich wäre4706, könnte die These nur als Hypothese ausgegeben werden, und bliebe genau so irrelevant, wie alles andere, was Anspruch auf die erkennbare Wirklichkeit4707 erhebe, oder dies voraussetze. Die Wissenschaft setzt unabdingbar den Menschen (d. h. seine
intelligible Befähigung die Wirklichkeit zu erkennen) voraus4708, und weil es in der Moderne keine Menschen mehr gibt4709, kann es auch keine Wissenschaft geben4710.

Es wäre also jeder Ruf nach, oder Nachruf auf die Wissenschaft als künstlerischer Beitrag4711 zu verstehen, weil die wohlverstandene Wissenschaft4712 in einer modernen Hochschule im wahrsten Sinne des Wortes fehl am Platz4713, überhaupt ohne Ort (u topos im
Griechischen), eine Utopie wäre4714. Wäre also dem modernen Wissenschaftsbegriff4715 zu
folgen, so ist jedwede (unmoderne/wahrheitsorientierte) Wissenschaft4716 in der Moderne
ausgeschlossen, zumal auf akademischem Boden, allein schon weil Wissen4717 über die objektivierbare Wirklichkeit in der Moderne absolut unmöglich4718, ja ein Unding wäre4719,

4706

Vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; ders., Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73
ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
4708 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff.
4709 Johansen 6; vgl Hirschberger II 659 f.
4710 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
4711 Vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10;
Hofmann-Grüneberg 175 f; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88; Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von
J. Reichel, in: Kruntorad 279: „Selbst wenn Reichels Werk nur ein ‚Roman der Topologie’ ist, so stellt dieser Roman
doch eine Vorwegnahme einer neuen Art zu philosophieren dar.“
4712 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff.
4713 Vgl Welan, Traditions- und Reformpolitik, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 244 f; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische
Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 235 f; Felt 7 ff,
16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff.
4714 Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 239; vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Hofmann-Grüneberg 175 f; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88; Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279; Gehrcke 69; Felt 7 ff: Ob Märchen oder Roman, Krimi
oder gar Zauberei, Mythos und Mystik als Bezeichnungen für die moderne Wissenschaft, sie alle zeigen die Abgehobenheit von der Realität, dass die Wissenschaft der Moderne in der Realität keinen Ort hat, also Wissenschaft insgesamt für
die Moderne eine Utopie sei.
4715 Vgl Kruntorad 6 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff.
4716 Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4717 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff, II 545 ff.
4718 Rutte, Über Neuraths Empirismus und seine Kritik am Empirismus, in: Haller 366: Indem einerseits verbal die Verifizierbarkeit als Voraussetzung postuliert werde, geht die nämliche Forderung andererseits nonverbal von der Unmöglichkeit einer faktischen Verifizierbarkeit als Voraussehung aus. Und auf jeden Fall wird die Unmöglichkeit von Wahrheit. Vgl Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 237 f; Strasser, Ist das
Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff.
4719 Haller XX: „Die These, daß Naturgesetze nicht verifizierbar sind, war keineswegs ein Beitrag Poppers, sondern wurde bereits von Hans Hahn, dem Lehrer Poppers vertreten. [...] Und Carnap notiert am 22. Februar 1930 in sein Tagebuch
‚8-11 mit Tarski im Café ... er meint, zwischen tautologischen und empirischen Sätzen sei ein bloß gradueller Unterschied.’“ Vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6
ff, 8 f, 10 ff, 16 f.
4707
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das die unmoderne Wissenschaft aber als unabdingbar voraussetzte4720. Die gegenständliche Arbeit versucht also gleichsam archäologisch die prämoderne Wissenschaft zu bergen4721, und so – auch wenn es utopisch anmutet – einen Beitrag gleichsam zur Wiedereinführung der menschlichen Zivilisation zu leisten4722, dem wohl noch die Entdeckung der
menschlichen Zivilisation bzw. der Kultur4723 vorangehen müsse, insofern diese in der Erkenntnisfähigkeit des mittlerweile (zumindest für die Moderne) ausgestorbenen Homo sapiens gründe4724, die wiederum die Entwicklungsstufe des Homo sapiens voraussetzen
würde4725, womit es allerdings ernsthafte Schwierigkeiten zu geben scheint, so weit der
modernen Wissenschaft4726 zu glauben wäre, weil genau diese Entwicklungsstufe vermeint
die Moderne unwiederbringlich hinter sich gelassen zu haben4727.

4720

Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff, 137 f, 144 f;
vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
4721 AaO; Foucault 189 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Felt 10.
4722 Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: „Noch
ein Phänomen prägt dieses Österreich bis heute: Die Verspätung der zivilen Gesellschaft. [...] Es gab kaum ein selbstbewusstes, liberales, demokratisches Bürgertum. Und selbst die Sozialdemokratie träumte von einer ‚Gesamtdeutschen Revolution’, war Hauptprotagonist der erst wieder vom ‚Ausland’ verbotenen ‚Republik Deutsch-Österreich’. Was übrig
blieb, war für ein funktionierendes Leben zu wenig, für ein langsames Sterben nur anfangs zu viel. Kollektive Abstiegsängste waren nicht geeignet, jene politische Mündigkeit zuzulassen, die demokratische Qualität begünstigt. [...] Lange
Zeit bestand die Geschichte der Zweiten Republik aus einer Aneinanderreihung von Mythen. [...] nur der ‚alte’ Deutschnationalismus scheint bewältigt zu sein: [...].die Selbstherrlichkeit, mit der eine kleine politische Kaste Einfluss und
Macht, Wohnungen und Jobs aufgeteilt hat, ist notgedrungen weniger geworden [...] Österreich hat viele obrigkeitsstaatliche Eigenschaften aus der Monarchie, einer demokratieschwachen Ersten Republik, einer autoritären und einer totalitären Periode in diese Zweite ‚gerettet’. Es gibt nach wie vor zu viele ‚Untertanen’, die auf Missstände, Bürokratie und
Pfründe nicht mit republikanischer Aufmüpfigkeit reagieren, sondern mit einer gefährlichen Mixtur aus eingelerntem
Duckmäusertum und bösartigem Granteln. Es gibt nach wie vor zu wenig Konflikt- und Diskussionskultur, zu viele Unterstellungen, Verschwörungstheorien, Punzierungen, zu selten die Bereitschaft, quer zu eingefahrenem Partei- und
Gruppendenken differenziert und konstruktiv zu streiten.“
4723 Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f; vgl
Fasching G 176 ff; Dux/Welz 9 f.
4724 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
4725 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 109, 133 ff.
4726 Rutte, Über Neuraths Empirismus und seine Kritik am Empirismus, in: Haller 366; Oeser, Wissenschaftstheorie als
Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 237 f.
4727 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu
überwinden?
Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum
Tiere zurückgehn, als den Menschen überwinden?
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für
den Übermenschen sein; ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.“
„Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde.
Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern
und Stehenbleiben.
Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen,
das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.“
„Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen.
Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein Hinübergehender sei; und die Sonne seiner Erkenntnis
wird ihm im Mittage stehn.“
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10.4 Das Wissen
Die evolutionäre Rückkehr des Homo sapiens4728 zum Homo presapiens gründet in dem für
die Aufklärung und Moderne konstitutionellem Apriori in Kants Formulierung, wonach die
Wirklichkeit nicht objektiv erkennbar sei4729, und sonach der Homo sapiens mit seinem
Sinn für das Wahre (Wirkliche) nur eine Einbildung4730, das Dasein der Dinge an sich nur
Fiktion, der – identitätsstiftend überlegene – Verstand des Menschen4731 nur eine Chimäre
gewesen sein könne, ja ein Betrug des Aristoteles4732, sowie fortan überhaupt alles nur
mehr Einbildung wäre (so wie auch Wissenschaft als Option bloß Einbildung gewesen sein
könnte), da jedes objektive Wissen über die Wirklichkeit a priori ausgeschlossen werden
müsse4733. Folglich war der Mensch das Sprungbrett der Evolution zum Übermenschen
nach Nietzsche4734, und musste der in die Höhe katapultierten Biologie und der Materie
überhaupt weichen4735. An der Zucht der neuen Spezies (Homo präsapiens4736, oder eher
Homo postsapiens bzw. Homo ultimus4737), des sich auf seine tierische Natur stolz zurückbesinnenden „letzten Menschen“4738, der aus den Fesseln der Kultur zur biologischen
4728

Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 109, 133 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
4730 Vgl Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4731 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4732 Hirschberger II 332: „Die ganze alte Metaphysik habe mit dieser Transzendenz eine Welt aufgerichtet, die bloß erdichtet war, eine Art Hinterwelt, die mit unserer Erfahrungswelt nicht mehr zusammenhänge, wovon man darum auch
nichts wissen könne, weil alles Wissen ja auf die Erscheinungswelt bezogen sei. Woher eigentlich hat Kant seine Auffassung von der Metaphysik? Sie entspricht nicht der historischen Wirklichkeit, ja sie ist ein Zerrbild von Metaphysik.“
4733 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
4734 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1.
4735 Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565 ff.
4736 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff.
4737 Vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f; vgl Dietzsch 78 ff; Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff,
249, 253 f.
4738 Baruzzi 1 f, 69 ff: In dem späteren Sadismus ist ambivalent oder gekonnt uneindeutig, ob der „einzige Mensch“ die
Einzigartigkeit oder Einzigkeit, also den lezten Menschen meint: „Es soll der Mensch zum l’homme unique werden.
Heißt dies der einzigartige Mensch oder einzig nur noch der Mensch in der Welt oder, daß nur wenige übrig bleiben, wie
es in Sades Werken dargestellt wird? Dort werden die meisten ausgebeutet und versklavt und nur wenige bleiben übrig.“
(AaO 71) Vgl Johansen 6: „Bei Orwell ist praktisch die gesamte Bevölkerung der Supermacht Ozeanien gleichgeschaltet.
Alle lieben den Großen Bruder und hassen die offiziellen Feinde. Nur Winston Smith, der Held der Geschichte, hat sich
ein eigenes politisches Urteil bewahrt. Orwell hat denn auch daran gedacht, sein Buch nicht 1984, sondern Der letzte
Mensch zu nennen.“ Vgl Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 249, 253 f; Hirschberger II 659 f: „Der positivistische Logos ist
nur ein Schemen des lebendigen Logos; insofern typisch für das viele Unechte unseres Jahrhunderts. ‚Am Ende jeder
Kultur landet die menschliche Angst bei Taschenspielertricks voller Meisterschaft: bei reinen Dichtkunst, reiner Musik,
reinem Denken. Im letzten Menschen, der sich von allem Glauben, von allen Illusionen befreit hat, der nichts mehr erwartet und nichts mehr fürchtet, ist der Ton, aus dem er gemacht ward, zu Geist geworden, aber der Geist hat nichts mehr
wo er Wurzel schlagen und sich nähren kann ... Der letzte Mensch ist entlarvt: ... Alle Dinge sind zu Wörtern, alle Wörter
zu musikalischer Taschenspielerei geworden, und nun sitzt er im äußersten Winkel seiner Einsamkeit und zerlegt die Musik in mathematische Gleichungen, die stumm bleiben.’ (N. Kantzakis in einer Reflexion über die Gedichte Mallarmés).
Der ‚Nihilismus’, den Heidegger bedenkt, weiß um die Gefahren unseres Jahrhunderts und will sogar schöpferisch wer4729
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Mündigkeit – gegenüber der Kultur – befreit sei4739, hatten nicht nur entfesselte Wissenschaftler wie Nietzsche4740, sondern vor allem tragende gesellschaftliche Kräfte wie Hitler
und Stalin tatkräftig mitgearbeitet4741, und so blieb vom menschlichen Verstand4742 kaum
mehr etwas übrig: die Grundlagen der Zivilisation4743, die in der untergegangenen Spezies
Homo sapiens4744 gründete, sind vernichtet4745. Weil die Wissenschaft und die gesamte
Kultur auf den Verstand4746 des kulturell – von der intellektuellen auf die biologische Ebene – mittlerweile zurückgezüchteten Homo sapiens4747, nunmehr wieder Homo erectus4748,
abgestellt waren, ist all das mit dem Einbruch der Moderne hinfällig geworden4749. Der
Homo sapiens war eine Episode der Geschichte, eine korrigierte Fehlentwicklung der Evolution, so weit das die Moderne reflektiere4750.
Die gegenständliche Arbeit gleicht sich der „archaischen“ Auffassung der vergangenen
Epoche bzw. der Unmoderne an4751, wonach der Homo sapiens gleichsam einen Sinn für
die Kultur habe, und in diesem Sinne die Grundlage der Kultur, die von der Moderne abgeschaffte erkennbare Wirklichkeit4752, genauer gesagt der Verstand des Menschen sei4753,
der einen Sinn für das Wahre, einen unmittelbaren Bezug zur Realität habe4754. In einer erkennbaren Wirklichkeit hatte die Aufklärung und Moderne also die Kultur mit einem Ölden. Der Nihilismus der aus dem Nominalismus und Empirismus aufsteigt, scheint beim reinen Nichts stehenbleiben zu
wollen, weil er Wörter jongliert, die nur Schale sind und keinen Kern mehr haben.“
4739 Hirschberger II 54, 194, 254.
4740 Sloterdijk (1983) I 10 ff.
4741 Russell 651 ff, 693 ff, 727 ff; Dietzsch 126 ff, 148 ff; Wiegand 235 ff.
4742 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 133 ff, 137 f, 144 f.
4743 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; Fasching G 176 ff.
4744 Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff.
4745 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Weischedel 35 ff; Fasching G 178 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249
ff.
4746 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4747 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
4748 Kreiser 110 ff; Rust, Der primitive Mensch, in: PWG I 195 ff; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I
109, 133 ff.
4749 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f.
4750 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 78 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
4751 Schleichert 28 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131
ff, 137 f, 144 f; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f.
4752 AaO 51 f; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas
(1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Cassirer (1993) 3 ff; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1
(1980) 20 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Watkins 50 ff; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff.
4753 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4754 AaO.
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teppich4755 der Unkultur überzogen und abgetötet4756, um sich insbesondere die nämliche
Erkenntnisfähigkeit des Menschen4757 in Hinblick auf die Wirklichkeit, das ist der Verstand4758, zu entledigen (und so die Kontrolle über den menschlichen Körper bzw. über den
auf die Körperlichkeit reduzierten Menschen4759 zu erlangen, der, auf seine Körperlichkeit
reduziert, kein Mensch mehr sein könne). Zu diesem Zweck führte die Unkultur die Unbildung ein, wonach a priori keine erkennbare Wirklichkeit4760, folglich kein Wissen4761, geschweige denn Wissenschaft im herkömmlichen (unmodernen) Sinne überhaupt möglich
wäre4762, sodass für die Begriffsverwirrung der Moderne4763
Unwissen = Wissen4764 der Unmoderne;
Unwahrheit = Wahrheit4765,

4755

Wallisch 95.
Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff, 133, 139, 142 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f.
4757 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
4758 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4759 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 15 f.
4760 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28, 91 f.
4761 AaO I 43 f.
4762 AaO; Hirschberger I 60, 574, II 258 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Dietzsch 110 ff, 118 f.
4763 Ott H. 255 f: „Heinrich Ochsner, der Studienfreund Heideggers, Trauzeuge bei der kirchlichen Trauung des Brautpaares Heidegger, seit dem Frühjahr 1933 aus der gebührenden den politischen Weg des großen Philosophen beobachtend – kritisch und ohne eigentliches Verständnis (»Das Fiasko des Heideggerischen Rektorats«), notierte in einem Brief
vom 25. November 1933 den starken Eindruck, den das eben erschienene kleine Buch von Theodor Haecker Was ist der
Mensch? auf ihn gemacht habe: »Eines der besten und tiefsten Bücher, die in den letzten Jahren in Deutschland erschienen sind. Darin steht der Satz, der die Situation blitzartig beleuchtet: Daß heute keine zwei Menschen sich mehr über dieselbe Sache verstehen, selbst wenn sie dieselbe Worte gebrauchen.« [...] Theodor Haecker, der scharfsichtige und unbestechliche Analytiker seiner Zeit, schrieb in pessimistischer Grundstimmung: »Wohin gehen wir in der Zeit? Wie wird
die Gestalt der Welt sein, wie wird der Neue aussehen, nachdem vieles auf diesem Planeten, was heute noch nicht zerschlagen ist, zerschlagen sein wird? Wir wissen es nicht. Niemand weiß es außer Gott.« Dieser Gott freilich war der Gott
des Alten und neuen Bundes, der Gott der Genesis. Und nicht ein Gott, der uns noch retten kann, vor allem keiner der
Götter der Griechen. Dieser Gott der christlichen Offenbarung hatte auch nichts zu schaffen mit dem Führer, dem zur
gleichen Zeit der Philosoph Martin Heidegger huldigte, einem Führer, der seinem Volk gibt »die unmittelbare Möglichkeit der höchsten freien Entscheidung, ob es – das ganze Volk – sein Dasein will, oder es dieses nicht will.«“
4764 Vgl Schönbaumsfeld 22 ff.
4765 Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1523 f: „Von diesem Erkenntnisideal her gesehen, erscheint es
nur als konsequent, wenn Kant das formale aller Erkenntnis vom Subjekt abhängen lässt, nur das Materiale der Erkenntnis vom Gegebenen. Der deutsche Idealismus (: II) beseitigt schließlich auch diesen Rest und macht alle W. – selbst nach
ihrem Inhalt – zu einem Produkt des Bewusstseins [...] Für das MA ist das Wesen des Geschaffenen vor dem Auge des
Menschen verhüllt; nur der Schöpfer schaut es in seiner nackten W. Sie ist ein Vorbehaltsgut Gottes. Die Neuzeit erhebt
hingegen demgegenüber einen unbedingten Erkenntnisanspruch, der keinen Vorbehalt zulässt; sie entwirft Erkenntnismethoden mit dem ausdrücklichen Ziel, zur nackten W. der Dinge vorzudringen. [...] Die Neuzeit verlegt alle Aktivität ins
Subjekt, das mit Hilfe szientifischer Methoden die dem Zugriff sich entziehende W. buchstäblich erringt.“ Vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas
(1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in:
RGG3 VI 1515: Die Synoptiker verwenden das Wort nur selten und meist im Sinne von wirklich, tatsächlich. Vgl Hafner
H., Wahrheit, in: LThK (1994) III 2124; „So ist die Wirklichkeit als ganze ebenso wie unser Denken von der Göttlichen
W. umschlossen, und das menschliche Erkennen hat letztlich die Erkenntnis dieser W. als des letzten Grundes der Wirklichkeit zum Ziel.“ Vgl Puntel, Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2201) X 927: Die allgemein anerkannte Terminologie von
Thomas von Aquin, „adaequatio rei et intellectus“ (Entsprechung vom Objekt und Intellekt) ist von der Moderne zwar
verworfen und vielfach ersetzt worden (vgl Cassirer (1993) 3 ff,), aber einerseits blieb der Wahrheitsbegriff für die Unmoderne gleich, und andererseits wohnt der gleiche Wahrheitsbegriff jeder späteren Abweichung als Grundlage der Än4756
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usw. sei4766, weil es zum Unwissen und Unwahrheit4767 (sei es auch umschrieben als Mangel an Wahrheit4768, etwa wegen Mangel an Erkenntnis4769) keine Alternative in einer modernen Gesellschaft, respektive modernen Wissenschaft4770, geben könne. Und es nach der
modernen Lesart nur Unwahrheit geben könne, sodass die Wahrheit4771 immer schon die
Unwahrheit gemeint habe. Damit ist der Homo sapiens seiner Existenzgrundlage, die im
Verstandesgebrauch gründe4772, beraubt. Aus der Sicht der Unmoderne ist das ein Betrug4773, und zwar ein Betrug mit System4774. So war der Frage nachzugehen, ob und wie
die Unmoderne mit der systematischen Vernichtung der Kultur (und des Menschen) durch
die Moderne4775 umgehen könnte. So weit es (unmodern) wissenschaftlich, als wirklichderung inne, so dass immer dieser Begriff der Wahrheit verneint werden muss, um eine abweichende Position einzunehmen, wie etwa dass es überhaupt keine Wahrheit geben könne (Nietzsche).
4766 Schatz 22; vgl Schleichert 28 f, 229.
4767
Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; vgl Kant, Kritik der reinen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff: Wenn es eine objektive Wahrheit, d. h. erkennbare Wirklichkeit nicht gibt, dann
kann der Begriff der Wahrheit nur für die Unwahrheit stehen. Vgl Watkins 50 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 434 ff.
4768 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; vgl Biemel 62; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f.
4769 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I.
Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 467 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders.,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff;
Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
4770 Russell 18 ff, 695 f, 836; Liessmann (1979) 16 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und
Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f: „Der letzte kurze Abschnitt von sieben Seiten (»Auflösung der allgemeinen Frage der Prolegomenen«, IV, 365-371) formuliert die Schlussfolgerung, dass Metaphysik als Wissenschaft möglich werde, nachdem nun die Logik der Synthesis a priori geklärt worden sei, mit großer dialektischer
Wendung des kulturellen Bewusstseins von Verfall und Wiedergeburt: »Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre
Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Cultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges.« [...] Mit den Prolegomena stellt er sein Werk in den Wendepunkt der Aufklärungsphilosophie von Auflösung und
Wiedergeburt. [...] Schon fünfzehn Jahre vor dem Erscheinen der Kritik hatte Kant an J. H. Lambert von der Euthanasie
der falschen Philosophie geschrieben, dass diese sich selbst zerstören werde, ehe wahre Philosophie aufleben werde.“
Vgl Felt 7 ff.
4771 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff; vgl Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in:
RGG3 VI 1523 f; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Fuchs E., Wahrheit, I. Im NT, in: RGG3 VI 1515; Hafner H., Wahrheit, in:
LThK (1994) III 2124; Puntel, Wahrheit, I. Begriff, in: LThK (2201) X 927; vgl Cassirer (1993) 3 ff.
4772 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f, 151 f.
4773 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
39 f, 53 ff; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7;
Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer 111 ff.
4774 AaO; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
4775 Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Fasching G 176 ff; Görland,
Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151
f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff; 133, 139, 142 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41,
75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Hirschberger
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keitsadäquat4776 beurteilt werden kann, ist es der Moderne gelungen, dem Menschen den
Verstand zu rauben4777, indem die Kultur zerstört4778, und so die Identität des Menschen,
seine Würde genommen wurde4779.
Der moderne Mensch und sein Verstand4780 ist in ein unwirkliches Paralleluniversum exiliert4781 und dort gleichsam versperrt, und im totalen Unwissen, im Unverstand4782, faktisch
stillgelegt und mit einer scheinbaren Wirklichkeit im Paralleluniversum der Unwirklichkeit4783, der Phantasie, ersetzt worden4784. Sowohl in den historischen Grundlagen, wie
auch in der zeitgenössischen Ausgestaltung, ist der böse Vorsatz zur Vernichtung des Menschen in seinen kulturellen Grundlagen, durch die Unkultur der Aufklärung4785 und Moderne nachweisbar, dass alle scheinbar positiven Ansätze oder Verheißungen der Aufklärung
und Moderne ausschließlich der Täuschung und dem Betrug4786 dienen. Und zwar vom ursprünglichen und eigentlichen Vorsatz der Unkultur her4787, heiße er Aufklärung oder Moderne, soll die Kultur – wie durch einen Ölteppich – vernichtet werden4788. Diese dünne
Schicht der Unkultur, die immer an der Oberfläche4789 schwimmt wie ein Ölteppich, und
I 69 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; vgl Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9, 13;
Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J. 122; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in:
LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989)
II 1509 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
4776 Schantz (1996) 148, 413 f.
4777 Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 f, 152, 166 f; Oehler, Vernunft und Verstand,
in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem,
in: Ollig 311 ff.
4778 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff, 143 f, 151 f, 154; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
4779 AaO; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 65 f; vgl Menasse (1995) 83 ff.
4780 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4781 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
4782 Sextus (1968) 95; vgl Coray 195 f; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff.
4783 Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; vgl Landmann, Aufstieg
und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
4784 Aicher 49 ff.
4785 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Fasching G 176 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff, 65 ff; Weischedel 35 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff, 133, 139,
142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; vgl Schatz 13 ff, 17
ff, 217 ff, 262 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I.
Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
4786 AaO; Nemeth (1981) 115; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff, 133, 139, 142 ff; Sloterdijk (1983) I 9.
4787 Russell 18 ff, 684 ff, 690 ff, 696 ff, 727 ff; Bauer U. E. 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
4788 Wallisch 95; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124 ff, 133, 139, 142 ff; Eliot
11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
4789 Vgl Nemeth (1981) 115: „In der Wissenschaft gibt es keine ‚Tiefen’: überall ist Oberfläche: alles Erlebte bildet ein
kompliziertes, nicht immer überschaubares, oft nur im Einzelnen faßbares Netz. Alles ist dem Menschen zugänglich; und
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der Form nach der natürlichen Umgebung ja vollkommen angepasst zu sein scheint4790,
macht weniger als ein Prozent des kontrollierten Umfangs der Natur aus, und kontrolliert
trotzdem alles, und vernichtet alles Leben. Eigentlich hätte hier untersucht werden sollen,
warum die moderne Wissenschaft4791 nur mehr pseudowissenschaftliche Umweltvergiftung, akademische Ölpest produziert, doch wäre dazu (unmoderne/wahrheitsorientierte,
wahrheitsgebundene/wirklichkeitsgebundene) Wissenschaftlichkeit4792 erforderlich gewesen, was aber modern vorweg unmöglich wäre4793.

Die durchgeführte Untersuchung hat die Befürchtung zunächst inhaltlich bestätigt, dass die
Unkultur erfolgreich die Kultur so gut wie vollständig vernichtet hatte4794, in dem die
Grundlagen der Kultur, nämlich der Mensch mit Verstand4795 (Homo sapiens), nicht mehr
existieren, und die scheinbar fortbestehenden Formen innen ausgehöhlt wurden, weil der
Mensch, namentlich sein identitätsstiftender Verstand4796, faktisch gänzlich durch die Moderne, durch den Unverstand (Subjektivismus) ersetzt wurde4797, wonach keine Wirklichkeit erkennbar wäre4798. Es können also weiterführende Themen, die ursprünglich Gegenstand der (weiterführenden) Untersuchung hätten sein sollen, insbesondere Fragen der Wissenschaftstheorie und der wissenschaftlichen Grundlagen4799, so wie überhaupt der Kultur,
gar nicht gebührend behandelt werden, sondern musste der Blick auf Fragen eingeengt

der Mensch ist das Maß aller Dinge. Hier zeigt sich die Verwandtschaft mit den Sophisten, nicht mit den Platonikern“.
Vgl Hirschberger II 20 f.
4790 Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f
4791 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386
f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Campbell J. 122; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG 3 VI 1518
ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f.
4792 Schantz (1996) 148, 413 f; vgl Sloterdijk (2005) 140 ff.
4793 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: Die Wissenschaftstheorie
ohne Wissenschaft hatte – wie ein Ölteppich – die Herrschaft über die Wissenschaft übernommen. Vgl Hirschberger II 20
f.
4794 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; vgl Weischedel 35 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142
ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131
ff, 143 f, 151 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Fasching G
178 f.
4795 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
4796 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66.
4797 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Russell 18 ff; vgl Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
4798 Cassirer (1993) 3 ff; Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Scruton 31 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff.
4799 Leinfellner (1965) 11 ff; Hagner 7 ff.
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werden, wie die Voraussetzungen und Möglichkeit des Denkens und der Erkenntnis überhaupt4800, die der Moderne mit der Aufklärung verloren gingen4801.

4800
4801

Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
Liessmann (1979) 16 f; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.

525

10.5 Die erkennbare Wirklichkeit
Der rote Faden der bisherigen Untersuchung aus dem unmodernen Gesichtspunkt4802 war,
dass mit der Widerlegung Kants geometrischer Axiome4803 durch Helmholtz der gesamte
Apriorismus von Kant aufgehoben4804, dem Transzendentalismus4805, das ist der Subjektivismus4806, der fälschlich sogenannten Metaphysik4807, die in Wirklichkeit eine inverse
Metaphysik4808 hätte sein sollen, wenn es nicht unmöglich wäre4809, der Boden entzogen
wurde4810. Mit der definitiven Feststellung durch Helmholtz, dass die Apriori von Kant in
Hinblick auf die Natur bzw. auf den Raum4811 als Voraussetzung (der denkbaren und vorstellbaren) Natur4812, nicht mit der wirklichen Natur (Raum) übereinstimmen4813, ja damit
unvereinbar wären4814, ist nicht nur die scheinbare Natur Kants4815 wie ein Kartenhaus in
sich zusammengebrochen bzw. aufgehoben (allenfalls in ein transzendentales Paralleluniversum4816 verschoben) worden, sondern Kants Gesamtsystem, und zwar in den Grundlagen4817, denn die von Kant als unabdingbar formulierten Voraussetzungen für sein System
sich als unmöglich erwiesen hatten4818.

4802

Schleichert 28 f, 51 f; Dietzsch 110 ff, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
4804 Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 47-53, 66-68; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff.
4805 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 279 f: „Während der die Kantschei Philosophie um die
Wende des 18. Jahrhunderts auf lange Zeit hinaus betreffende Streit sich wesentlich auf die aus Resultaten der Vernunftskritik zu ziehenden Konsequenzen, insbesondere auf die Frage des »Dinges an sich«, bezog, so liegt der Kernpunkt
des heute herrschenden Streits in der Frage der Methode. [...] So wie nun die gegenwärtige Verfassung der Wissenschaft
sich darstellt, zeigt sie uns eine deutliche Scheidung zweier großer methodischer Ansichten, die wir nach der üblichen
Benennung als »Transzendentalismus« und »Psychologismus« einander gegenüberstellen können.“
4806 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 248 f.
4807 AaO I 28 ff.
4808 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 f.
4809 Vgl Oehler (1984) 46 f.
4810 Vgl Russel 721 ff.
4811 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
4812 AaO.
4813 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
4814 Helmholtz (1879) 67 f; Russell 722.
4815 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 17 f, 26 ff, 43, 99 ff, 112 ff, 129 ff, 137 ff, 144, 147, 151 ff, 171
ff, 181 ff, 192 ff, 212 ff, 242 ff, 279 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4816 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 477 ff; vgl Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 176 ff; Barth G. 15 f, 87, 119; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
4817
Russell 722.; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff.
4818 AaO; Oehler (1984) 46 f; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in:
Gerhard II 451 f.
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Nach Kant können die Naturgesetze nur mehr transzendent (a priori) erkannt werden4819,
weil erkennendes Subjekt und (erkanntes) Objekt vertauscht wurden4820, was allerdings das
transzendentale Postulat (Apriori) Kants voraussetze, dass die Naturgesetze dem Sein nach
nicht in der Natur sind4821, sondern im Denken, und können nur in die Natur hineingedacht
werden können4822. Das setzt wiederum eine unversöhnliche Trennung zwischen Natur einerseits und Naturgesetz andererseits unabdingbar voraus4823, um der konstitutionellen
Trennung zwischen innerem Sinn einerseits und äußerem Sinn andererseits4824, analog der
konstitutionellen Trennung zwischen Körper und Seele4825, zu entsprechen, was aber physisch dingunmöglich wäre4826. Kommt aber von der anderen Seite Helmholtz4827, und erschließt das gleiche Sein der Natur – über die Naturgesetze – in den (axiomatischen)
Grundlagen doch empirisch4828, so ist Kants Gesamtsystem aufgehoben4829, denn Kant hatte auch zumindest virtuell die Einheit von Natur und Naturgesetz als (unabdingbar) notwendig vorausgesetzt4830, was aber nach Kant Voraussetzungen nicht möglich wäre4831.
Dass es nach der Physik, wie überhaupt in der Naturwissenschaft unmöglich wäre, die Natur von den Naturgesetzen zu trennen4832, wie Kants Erkenntnistheorie dies voraussetzen
würde4833, ist trivial, es sei denn, die Natur wäre mit dem Nichtsein gleichgesetzt4834. Es ist

4819

Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 17 f, 26 ff, 43, 101 f, 114, 131 ff, 137 ff, 144, 147, 177 f, 183 ff,
203 ff, 242 ff, 256 ff.
4820 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff.
4821 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther
90 ff; Hoffmann 241 ff.
4822 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff; vgl Liessmann (1979) 16 f.
4823 AaO II 361 f; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei
Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
4824 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 ff, 63 f, 68 ff.
4825 AaO I 250; vgl. Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
4826 Fouts/Mills 412 ff; vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in:
Gerhard II 451 f.
4827 Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 43 ff, 66 ff.
4828 AaO 67 f; vgl Lauth/Sareiter 18 f, 29 f, 36 ff, 60 f.
4829 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff; vgl Russell 722.
4830 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 ff; vgl Kopper (1996) 3 ff; Natorp 491 ff.
4831 Oehler (1984) 46 f; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard
II 451 f.
4832 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P.,
Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche
Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
4833 Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8
f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff; Gex 145 ff;
Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 280.
4834 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
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folglich offensichtlich, dass es unmöglich wäre, so die Wirklichkeit nicht erkennen zu können, wie das Kant voraussetze, weil dazu die Natur von den Naturgesetzen so getrennt
werden müsste, wie Kant das aprioristische (rationale) einerseits und aposteriorische (empirische) erkennen andererseits als getrennt voraussetze4835, was aber analog dingunmöglich wäre, wie die Trennung der weißen Gehirnsubstanz von der grauen Gehirnsubstanz4836, was ebenfalls eine Voraussetzung der Trennbarkeit von sinnlichen (empirischen)
und dem von Kant fälschlich aprioristisch genannten intelligiblen Erkennen wäre4837. Die
von Kant als notwendig definierten Voraussetzungen für sein System sind also physisch
unmöglich4838. Nur wenn die Physis (Natur) aus dem Sein ins Nichtsein transzendiert werde4839, also nur eine physisch nicht vorhandene Physis, eine in der wirklichen Natur unmöglichen (Un)Natur (Pseudonatur), ist überhaupt als absurde Fiktion denkbar4840.
Die spätere Forschung hatte die Ergebnisse von Helmholtz4841 über die Unmöglichkeit von
Kants System nicht nur bestätigt4842, sondern sie konnte zeigen, dass Kants System auf
dem Nichtsein basiert4843, das schon von Platon als Betrug nachgewiesen wurde4844, und
Kant sich sowohl formal zum Betrug bekennt4845, wie auch inhaltlich dem Gesamtsystem
durch Nichtsein von Raum4846 und Nichtsein von Zeit4847 den (von Platon apostrophierten)
Betrugscharakter verleiht4848, weil das Dasein, das Ding an sich, nur in dem Nichtsein von
Raum und Nichtsein von Zeit überhaupt denkbar (oder auch nur vorstellbar) wäre4849, so
4835

Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; Gex 142 ff, 145 ff.
Fouts/Mills 412 ff.
4837 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 ff, 63 f,
68 ff; ders. Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f.
4838 AaO; vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
4839 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
4840 AaO 30 ff.
4841 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) XXVII ff (Helmholtz (1879) 67 f);
vgl Russell 722.
4842 Oehler (1984) 46 f; Russell 722; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie,
in: Gerhard II 451 f.
4843 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
4844 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer 111 ff
vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Mendelssohn (1979) 14 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; vgl Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
4845 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f.
4846 AaO I 71 ff.
4847 AaO I 77 ff.
4848 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Anderson 13 f, 169 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische
Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
4849 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f, 71 ff, 77 ff.
4836
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dass außer dem Nichtsein4850 nichts gedacht (aber auch nicht vorgestellt) werde könnte4851,
und dass bei Kant Ding an sich genannte Sein nur als Nichtsein gedacht werden könne4852.
Und das schließt nicht nur ein, dass nur das Nichtsein von Denken überhaupt denkbar wäre4853, sondern das Nichtsein („stillstehen“) vom Denken4854, dass Stillstehen (Nichtsein)
der Vernunft4855, des Pudels Kern4856 sei, nämlich der programmatische und teleologische
Schwerpunkt des Kantschen Systems ist4857, der Inbegriff der skeptischen Methode der Antike4858 und der skeptischen Methode von Kant4859 sei.
Weil und wenn die Transzendentalphilosophie von Kant in der Apperzeption4860, nämlich
in und durch das „Ich denke“ gipfelt4861, und das der höchste Punkt, auf jeden Fall der (kopernikanische) Wendepunkt der Philosophie Kants sei4862, wie das in der Forschung von
mehreren Seiten her bestätigt werde4863, und von dort aus jedes Erkennen – aber auch jedes
Bewusstwerden – a priori entstehe4864, ergibt sich logisch zwingend, dass sobald Kants Natur – mit Helmholtz4865 nachweislich – falsch ist bzw. mit der Natur der Naturwissenschaft
als absolut unvereinbar nachgewiesen werde4866, dann muss auch das „Ich denke“ von
Kant, auf jeden Fall das Ich Kants4867, der als Lückenbüßer auch für den Urgrund steht4868,

4850

Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 f:
Selbst das Sein könne nur als eine Variante des Nichtseins gedacht werden.
4851 AaO I 71 f, 77 ff.
4852 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4853 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142.; vgl Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f.
4854 AaO; vgl Liessmann (1979) 16 f.
4855 AaO 142 ff.
4856 Goethe, Faust I, in: Werke III 42.
4857 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
4858 Sextus (1968) 94 f.
4859 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309.
4860 AaO I 117 ff, 252 ff.
4861 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 390 ff: „Der ‚höchste Punkt’ aller Verstandesoperationen und ihrer transzendentalen Theorie ist bekanntlich die ‚synthetische Einheit der Apperzeption’. Die damit
verbundene Theorie lässt sich in folgenden Sätzen reformulieren: (1) Vorstellungen von etwas, das sich ein Subjekt zuschreibt, sind notwendig von seinem möglichen ‚ich denke’ begleitet“. Es folgen noch 7 Punkte dieser Art, die sämtlich
(als) den höchsten Punkt alles Kantschen im „Ich denke“ gewichten.
4862 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; ders. (2005) 142 f;
Dux (2000) 43 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
4863 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 390 ff; vgl Leirfall, The „I think“ and the
Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants
Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Benedikt, Philosophischer Empirismus I 91 f, 93 ff.
4864 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff.
4865 Helmholtz (1879) 6 ff, 14 ff, 21 ff, 28 ff, 43 ff, 66 ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz,
in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff; Russell 721 ff.
4866 Russell 722.
4867 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
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falsch sein4869, weil nach Kant das „Ich denke“ und die Natur eine integrierende Einheit
bilden4870, indem die Natur Kants eine Schöpfung Kants „Ich denke“ (als Urgrund/Ungrund) sei4871. Weil und wenn die Transzendentalphilosophie Kants und deren
Natur4872 (dem Sein nach) übernatürlich sei4873, wie Kant a priori behaupte, und sich das
nämliche Übernatürliche in den Apriori so manifestiere4874, dass alle Apriori dem „Ich
denke“ entspringen, so bilden die a priori Erkannte Natur Kants4875 einerseits und das erkennende „Ich denke“ Kants4876 eine integrierende bzw. kausale4877 Einheit: ja Kant postuliert a priori das „Ich denke“ als die kausale Ursache der Naturgesetze4878. Das „Ich (denke)“ Kants gibt sich also als ein Anderer aus, und schuf als unwirkliches (transzendentales)
Ich4879 folgerichtig eine andere (transzendentale) Welt, ein Paralleluniversum4880 der Unwirklichkeit in seinem Ebenbild4881, von wo aus er versucht das Original zu rekonstruieren4882, wobei er schon dort nicht das Original und auch kein Klon des Originals als
„Ich“4883 ist, sondern das unwirkliche Ich redupliziert4884. Kant will also eines Ichs4885 be4868

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 416 ff.
Druwe 164: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 88).
4870 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 137: „Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die
Regel gibt. Da das Talent, als angebornes produktives Vermögen des Künstlers, selbst zur Natur gehört, so könnte man
sich auch so ausdrücken: Genie ist die angeborne Gemütsanlage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel
gibt.“
4871 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250 ff, 416 ff.
4872 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 17 f, 26 ff, 43, 99 ff, 112 ff, 129 ff, 137 ff, 144, 147, 151 ff, 171
ff, 181 ff, 192 ff, 212 ff, 242 ff, 279 ff; Ludwig 31 ff.
4873 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
4874 Vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 279 f.
4875 AaO II 17 ff.
4876 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff, 256.
4877 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 279 f.
4878 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 293 ff, 346 ff; vgl Eisler (1961) 276 ff; Safranski, Das Böse oder Das
Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff.
4879 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4880 Gex 152; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 474 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System
der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
4881 Vgl Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff: Das „Ich
denke“ von Kant kommt in mindestens zwei Versionen vor, die nicht zueinander passen und auf jeden Fall nicht identisch sein können: „I think A“ und „Ich think B“. Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in:
Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
4882 Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; vgl Landmann, Aufstieg
und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
4883 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4884 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff; Kant, Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 f: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn
sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heißt, als die
Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung, die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf
das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Actus
der Spontaneität, d.i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperzeption,
um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muß begleiten können, und in allem
4869
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wusst sein, das er nicht (er)kennt, weil das Ich nicht wirklich ist4886, und ist sich dessen
bewusst, dass der höchste Punkt der Unhinterfragbarkeit das Reduplizieren seines unwirklichen Ichs4887 sei. Was ihn aber nicht daran hindert, ihn in die unwirkliche Welt zu setzen4888, und kommt so in den Genuss einer Art Dreifaltigkeit seines Kantschen Ichs4889 im
„Denken“ (das bei Kant eigentlich das Nichtsein des Denkens4890 ist) bzw. im Bewusstsein4891, von dem es eine falsche Kopie (Spiegelbild) und eine vielleicht echte Kopie von
der Fälschung, ein Zerrbild gibt4892, aber kein Original, weil das Original4893 ja Wirklich

Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die Einheit derselben die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen. Denn die
mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesamt zu einem Selbstbewußtsein gehörten, d.i. als meine Vorstellungen (ob ich mich
ihrer gleich nicht als solcher bewußt bin) müssen sie doch der Bedingung notwendig gemäß sein, unter der sie allein in
einem allgemeinen Selbstbewußtsein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgängig mir angehören würden.
Aus dieser ursprünglichen Verbindung läßt sich vieles folgern.“ Vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons
Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, IX (1976) 64: Platon befasst sich mit dem Erkenntnisproblem auf sensualistischer Basis derart, dass er Wahrnehmung und Wahrnehmbares als Zwillinge unterscheidet: eine Verbindung, die
dem Abbildcharakter von Humes Bezug Eindruck-Vorstellung zu entsprechen scheint.
4885 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4886 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256, 406 f, 416 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang
des Individuums. in: Schatz 66 f: „Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein
lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler, hier
Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen
Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«.“ Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
4887 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4888 Benedikt, Philosophischer Empirismus I 95 f: Kant versuchte eine Reduplizierung des Ich bei Descartes zu erklären
(Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff), und fand die Lösung im Nichtsein des bewusstes Ich,
was sonach einer Kopie, einem Spiegelbild des Ich entspräche, dessen das Ich als redupliziert bzw. als dem reduplizierten
Ich bewusst sei, und oder ähnlich. Kant wächst aber über das bewusste Ich in gewisser Hinsicht hinaus, indem er ein Ich
als Urgrund für unumgänglich für das Denken setzt, was aber ein „Ich denke“ sein müsse (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 416), und dieses Ich nach Kant ebenfalls auf jeden Fall nur virtuell sei, und zugleich der
Urgrund, aber doch nicht mehr als ein logisches Manko. Dieses Ich lässt sich außer als Lückenbüßer für den Urgrund nur
schwer identifizieren, und Kant selbst beschreibt diesen sog. Ungrund als Imagination, als etwas nicht Reales und noch
weniger Realisierbares, aber doch unentbehrliches für die Denkmechanik.
4889 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4890 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142.
4891 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f: Die verblüffende Analogie zur christlichen Dreifaltigkeit, die umgangssprachlich eine Dreieinigkeit meint (vgl Neuner/Roos 159),
soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kant zwischen der natürlichen Person als körperliches Wesen und dem Ich des
Bewusstseins streng trennen möchte. „In seiner Theorie treten eine ganze Reihe von Entitäten auf, die als das Subjekt oder das Selbst verstanden werden können: das empirische Subjekt, das noumenale Selbst und transzendentale Subjekt.
[...] Wir dürften freilich nicht vergessen, dass Kant hier mit seiner Rede von ‚meiner empirisch bestimmten Existenz’
meine Existenz lediglich in dem Sinn meint, in dem ich ein Gegenstand meines inneren Sinnes bin, den Strom meiner
Vorstellungen schlechthin. Der Kern meines Einwandes ist, dass die empirisch bestimmte Existenz in Kants Sinn, von
der die transzendentale Apperzeption seines Erachtens abstrahiert ist, selbst schon eine Abstraktion von dem reicheren
Begriff einer beharrlichen, durch die Zeit hindurch numerisch identischen, körperlichen Person ist, eines Gegenstandes
der inneren und äußeren Erfahrung.“
4892 Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in:
Schatz 66 f; Kleine 18.
4893 Vgl Rohde II 423 f: „Spaltung des Bewusstseins. Verdoppelung der Person. – In jenen tief erregten Zeiten müssen
die Griechen vielfach die Erfahrung von jenen abnormen, aber keineswegs seltenen Erscheinungen des Seelenlebens gemacht haben, in denen eine Spaltung des Bewusstseins, ein Auseinandertreten der des persönlichen Daseins in zwei (oder
mehr) Kreise mit gesonderten Zentren eintritt, einander ablösend oder auch gleichzeitig neben einander zwei Persönlichkeiten, ein doppelter Intellekt und ein doppelter Wille in einem Menschen sich geltend und bemerklich machen.“
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wäre und genau das kann und darf nicht bei Kant erkannt werden4894, weil und wenn das
wahre Ich hinter zwei Larven, hinter zweier virtuellen Persona4895 (Masken) als nichtseiend
erscheint4896, und so die Natur von Kant – unhintergehbar – überbietet, obgleich die Natur
Kants schon allein deswegen übermenschliches leistet, weil die Natur – in der Kantschen
Terminologie – nur übersinnlich4897, als Übernatur erkannt werden könne4898. „Larvatus
prodeo, als Maske trete ich auf, ist Descartes’, ist Hobbes’, ist Humes’ und schließlich
Kants Ausgangspunkt“4899. Die Larve4900 als Maske bedeutet auch Person4901 (Person bedeutet ursprünglich ebenfalls Maske), von denen Kant an die drei, mindestens jedoch
zwei4902 (unwirkliche bzw. nichtseiende) hat4903, und bringt so damit gleichsam auf eine
4894

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
Menge 392; Benedikt 34; vgl Rohde II 423 f.
4896 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
4897
Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 90 f: „Das Unendliche aber ist schlechthin (nicht bloß komparativ) groß. Mit diesem verglichen ist alles andere (von derselben Art Größen) klein. Aber, was das Vornehmste Ist, es als
ein Ganzes auch nur denken zu können, zeigt ein Vermögen des Gemüts an, welches allen Maßstab der Sinne übertrifft.
Denn dazu würde eine Zusammenfassung erfordert werden, welche einen Maßstab als Einheit lieferte, der zum Unendlichen ein bestimmtes, in Zahlen angebliches Verhältnis hätte: welches unmöglich ist. Das gegebene Unendliche aber dennoch ohne Widerspruch auch nur denken zu können, dazu wird ein Vermögen, das selbst übersinnlich ist, im menschlichen Gemüte erfordert. Denn nur durch dieses und dessen Idee eines Noumenons, welches selbst keine Anschauung verstattet, aber doch der Weltanschauung, als bloßer Erscheinung, zum Substrat untergelegt wird, wird das Unendliche der
Sinnenwelt, in der reinen intellektuellen Größenschätzung, unter einem Begriffe ganz zusammengefaßt, obzwar es in der
mathematischen durch Zahlenbegriffe nie ganz gedacht werden kann Selbst ein Vermögen, sich das Unendliche der übersinnlichen Anschauung, als (in seinem intelligiblen Substrat) gegeben, denken zu können, übertrifft allen Maßstab der
Sinnlichkeit, und ist über alle Vergleichung selbst mit dem Vermögen der mathematischen Schätzung groß; freilich wohl
nicht in theoretischer Absicht zum Behuf des Erkenntnisvermögens, aber doch als Erweiterung des Gemüts, welches die
Schranken der Sinnlichkeit in anderer (der praktischen) Absicht zu überschreiten sich vermögend fühlt.“
4898 AaO II 17 f, 26 ff, 43, 99 ff, 112 ff, 129 ff, 137 ff, 144, 147, 151 ff, 171 ff, 181 ff, 192 ff, 212 ff, 242 ff, 279 ff.
4899 Benedikt 34 ff: Das „Sich-Verstellen als Indiz des Umschwunges von einer Form weltgeschichtlichen Denkens in eine neue Revolution. Nun ist aber weiters die Verstellung, wie zuvor gezeigt, genau jene Macht und Instanz, welche in
zweierlei Weise als Täuschung und Irreführung die übliche permanente Revolution von Natur-Zivilisation-Kultur-Natur
(also auch Humanität-Nationalität-Brutalität nach Grillparzer) in eine neue Wegstrecke überführt.“ Vgl Geneviéve, § 11.
René Descartes, in: Schobinger (1993) II 324: “Die rätselhafte Formulierung «larvatus prodeo» zu Beginn des Hefts von
1619 [*81 (X): S. 213] wird zur «Maske» des sozialen und religiösen Konformismus, hinter der sich der Unglaube versteckt. [...] Jedenfalls findet Pintard (1943 [*50]) Descartes nicht in jenen Kreisen, in welchen damals die Hermeneutik
der Verstellung praktiziert wurde, bezüglich deren sich noch Caton (1973 [*10: S. 12f.]) fragt, ob sie nicht für den Philosophen überhaupt kennzeichnend sei. Es trifft zu, dass er mit Claude Picot befreundet war, dem Übersetzer der ‹Principia›, dessen Christentum nicht über jeden Zweifel erhaben war.“ Vgl Riedel, in: < http://www.judentumprojekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in
die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«
4900 Menge 304.
4901 AaO 392.
4902 Hirschberger II 269: „Das Eigenartige aber war nun, daß Kant dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition:
Gott, Seele, Unsterblichkeit, sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von
Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder,
und trotz des Anschlusses an den Empirismus muß man Kant unter die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik
zählen und damit zu den Gegenpolen des Empirismus und seiner Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der
Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm, wie man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und
Problemstellungen noch der scholastischen Tradition festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht
entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“
4903 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff: Verlieh in einer
Abhandlung über das Kantschen „Ich denke“ die Indexziffern „I think A“ und „Ich think B“, doch dass sind nur die zwei
transzendentalen Kantschen Ichs, und zwischen den Zeilen gibt es noch das unterbewusste natürliche Ich, den angesichts
der beiden virtuellen Ichs von Kant ohnehin voraussetzen müsste. Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants
4895
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Art Dreifaltigkeit4904 seines als Zentrum des unwirklichen Paralleluniversums4905 gewichteten (multiplen) Egos4906 (eine Spaltung wird ohnehin in der Gegenüberstellung von denkendem Ich4907 einerseits und bewusstem Ich andererseits angenommen4908, doch bei Kant
ist allem Anschein nach nicht das wirkliche Ich4909 bewusst – redupliziert – (ge)worden4910:
denn Reduplizierung setzt das Erkennen, eine Art Reflexion voraus, was nach Kant im
Hinblick auf die erkennbare Wirklichkeit4911, respektive wirkliches Ich, a priori ausgeschlossen sei4912, so dass nach Kant folgerichtig nur ein unwirkliches Ich4913 „erkannte“
und bewusst werden könne4914, und sowohl ein bewusstes wie auch ein vorbewusstes
Ich4915 nur unwirklich sein können4916). So wie allerdings Helmholtz die Unvereinbarkeit
von Kants Apriori der Natur (Paralleluniversum4917), insbesondere des Raumes als a priori
vorausgesetzten Ort der Natur4918, mit der Wirklichkeit der Natur in Hinblick auf die Naturgesetze4919, und damit die Unvereinbarkeit von Kants Apriori von der Außenwelt her
nachgewiesen hat4920, so hat die neuere Forschung von innen her (über den inneren Sinn
Kants) analog nachgewiesen, dass Kant nicht nur mit der äußeren Wirklichkeit mit seinen

Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 452: Kant lässt erkennen, dass er zwar schwammig, aber auch noch von
einem natürlichen Ich spricht. Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff,
177 f, 204 ff, 207 ff.
4904 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451: „In seiner
Theorie treten eine ganze Reihe von Entitäten auf, die als das Subjekt oder das Selbst verstanden werden können: das
empirische Subjekt, das noumenale Selbst und transzendentale Subjekt.“ Vgl Rohde II 423 f.
4905 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 474 ff; Gex 152; vgl Schlick (1952) 20 ff; Hung, Moritz
Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz
66 f; Barth G. 15 f, 87; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
4906 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 ff, 250 ff; vgl Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f;
Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451.
4907 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4908 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; vgl Benedikt, Philosophischer Empirismus I 95 f.
4909 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (250 ff) 256.
4910 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 f; vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, IX (1976) 64: Platon befasst sich mit dem Erkenntnisproblem auf
sensualistischer Basis derart, dass er Wahrnehmung und Wahrnehmbares als Zwillinge unterscheidet: eine Verbindung,
die dem Abbildcharakter von Humes Bezug Eindruck-Vorstellung zu entsprechen scheint. Vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; Rohde II 423 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 f, 152 ff, 165 ff.
4911 AaO I 91 f.
4912 AaO I 256.
4913 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4914 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
4915 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4916 Vgl Rohde II 423 f.
4917 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 474 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Gex 152.
4918 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4919
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 20 ff, 31 ff; vgl Russell 722.
4920 Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 47 ff, 66 ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff; Russell 721 ff.
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Apriori (geometrischen Axiomen des Raumes4921) in einem unvereinbaren Widerspruch
stehe4922, sondern auch mit der inneren Wirklichkeit seines gesamten eigenen transzendentalen Konzepts, noch dazu in den Kantschen Grundlagen4923, so dass Kant letztlich in einem Widerspruch zu seinem eigenen redupliziertem Ich4924, zu seinem virtuellen Urgrund4925 (den er abwechselnd Ungrund nennt4926), zur gesamten eigenen Innenwelt Kants
stehe4927, die ja die Kausalursache und Ursprungsort der Apriori Kants sei4928. Kant macht
verbindlich methodische Vorgaben und gibt sich dabei besonders gestreng4929, etwa keine
Hypothese aus Gründen der methodischen Strenge zuzulassen4930, geht aber dann selbst
4921

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4923 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des
Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff: Das Nichtsein von Kants bewusstem
Ich (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256) als Urgrund/Ungrund (aaO I 250, 416 f) des nichtseienden Paralleluniversums von Kant, überrascht zwar nicht wirklich, doch ist man doch überrascht, dass man nicht überrascht ist, um es mit Wittgenstein auszudrücken, dass die Unhintergehbarkeit des Nichtseins von Kants „Ich (denke)“ im
Zirkel die Welt bewege, um genau zu sein, das Nichtsein von Kants bewusstem „Ich (denke)“ die Welt um sich selbst
drehe. Vgl Yourgrau 194: „Ein noch schlagenderes Beispiel stammt aus dem ersten (und einigen) Buch, das Wittgenstein
zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat, dem Tractatus Logico-Philosophicus, in dem er wie vor ihm Kant versucht hat,
die Grenzen dessen auszuloten, was man wissen kann – oder vielmehr dessen, was gesagt werden kann, womit er zur berühmten «linguistischen Wende» in der Philosophie beigetragen hat. Für Wittgenstein konnte nichts, was einen wahren
Wert hat, – wie das Schöne, das Gute oder der Sinn des Lebens – wirklich ausgesagt werden (im Gegensatz zu «gezeigt»)
und alles, was gesagt werden konnte und damit die Materie der physikalischen Wissenschaft entsprach –, hatte nichts mit
Werten zu tun. Wittgenstein bewies mehr Sinn für Ironie als Kant als er eingestand, das Buch versuche zu sagen, was
nicht gesagt werden kann. Streng genommen, gab er zu (oder übertrieb er), war alles Unsinn – allerdings tiefgründiger
Unsinn. Man muss, fügte er poetisch hinzu, «die Leiter wegwerfen, nachdem [man] auf ihr hinaufgestiegen ist».“
4924 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f; ders., Kritik
der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 f; vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in:
Wiener Jahrbuch für Philosophie, IX (1976) 64; Rohde II 423 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 f, 152 ff,
165 ff.
4925 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f: „Weil nun der Begriff von einem Objekt, sofern er zugleich den Grund der Wirklichkeit dieses Objekts enthält, der Zweck, und die Übereinstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaffenheit der Dinge, die nur nach
Zwecken möglich ist, die Zweckmäßigkeit der Form derselben heißt: so ist das Prinzip der Urteilskraft, in Ansehung der
Form der Dinge der Natur unter empirischen Gesetzen überhaupt, die Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit. D. i. die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte.
Die Zweckmäßigkeit der Natur ist also ein besonderer Begriff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteilskraft
seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann man so etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht
beilegen, sondern diesen Begriff nur brauchen, um über sie in Ansehung der Verknüpfung der Erscheinungen in ihr, die
nach empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflektieren.“
4926 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250, 406.
4927 AaO I 416 ff: Eine „oberste Intelligenz” ist zwar logisch notwendig, aber nur als Imagination, als ein Manko des Bewußtseins, ohne reale Existenz, sondern als Idee, als Produkt der Phantasie. Ein fiktives Über-Ich.
4928 AaO I 43 f, 68 ff.
4929 AaO I 31: Jede Hypothese wird als unzulässig definiert und das Gesamtsystem als Hinfällig, sofern auch nur Reste
von Hypothese darin noch vorhanden wären.
4930 AaO: „Was nun die Gewissheit betrifft, so habe ich mir selbst das Urteil gesprochen: dass es in dieser Art von Betrachtungen auf keine Weise erlaubt sei, zu meinen und das alles, was darin einer Hypothese nur ähnlich sieht, verbotene
Ware sei, die auch nicht für den geringsten Preis feil stehen darf, sondern sobald sie entdeckt wird, beschlagen werden
muss. Denn das kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori feststehen soll, selbst an: dass sie für schlechthin notwendig
gehalten werden will, und eine Bestimmung aller reinen Erkenntnisse a priori noch viel mehr, die das Richtmaß, mithin
selbst das Beispiel aller apodiktischen (philosophischen) Gewissheit sein soll. Ob ich nun das, wozu ich mich anheischig
mache, in diesem Stücke geleistet hatte, das bleibt gänzlich dem Urteile des Lesers anheim gestellt, weil es dem Verfasser
nur geziemt. Gründe vorzulegen, nicht aber über die Wirkung derselben bei seinen Richtern zu urteilen.”
4922
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ausgerechnet in den eigenen Grundlagen, rund um das Kernstück seines Werks, genau so
methodisch unvereinbar mit den eigenen Grundsätzen um4931, geht sich sozusagen selbst in
die Falle4932, er fällt selbst in die Grube, die er aushob4933, und hebt sich selbst methodisch
durch den unvereinbaren inneren Widerspruch zu sich selbst auf4934: So wie Kant das selbst
– infolge methodischen Mangels – gleichsam als Nichtigkeitsgrund des Urteils angab4935,
so dass im Sinne des methodischen Kants4936 die Methode Kants in den Grundlagen
Kants4937 die gänzliche inhaltliche Nichtigkeit – und Aufhebung – infolge methodischer
Unzulänglichkeit4938, das vollkommene Nichtsein von Kant impliziere4939, genau so hatte
4931

AaO I 43 f: Wissen wird generell durch Glauben ersetzt, also abgeschafft. Vgl Coray 283 f; Baumhauer 30.
AaO I 481, 484: „Das Fürwahrhalten, oder die subjektive Gültigkeit des Urteils, in Beziehung auf die Überzeugung
(welche zugleich objektiv gilt), hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein
sowohl subjektiv, als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich
für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zureichende
Fürwahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich selbst), die objektive Gewißheit
(für jedermann). [...] Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver. Wenn ich das bloß theoretische Fürwahrhalten hier
auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig
machen, mehr, von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern Welt, Begriff zu haben, als ich wirklich aufzeigen kann; denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muß ich wenigstens seinen Eigenschaften nach so
viel kennen, daß ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf
die Leitung, die mir eine Idee gibt, und den subjektiven Einfluß auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die
mich an derselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht im Stande bin, in spekulativer Absicht Rechenschaft zu geben.”
4933 AaO I 481, 484: Glaube wird in einer dreistufigen Werteskala, Wissen, Glauben, Meinen, als Nichtwissen begriffen,
und die Hypothese auf dieser Stufenleiter wird noch höher als Glaube definiert. Der Glaube ist also auf der Werteskala
eine oder mindestens eine halbe Stufe tiefer als Hypothese. Wollte man der Voraussetzung genügen, keine Hypothesen
gelten zu lassen, so dürfte nur das Wissen etwas gelten, weil Glauben bereits jenseits von Hypothese definiert wurde.
4934 AaO I 31, 43 f, 481, 484: Erstens wird als Voraussetzung die Hypothese als unzulässig und Selbstaufhebung des Gesamtsystems definiert (aaO 31), zweitens wird die Werteskala von Wissen, Glauben und Meinen als jeweils höhere Ebenen definiert (aaO 481), drittens wird die Hypothese als Zwischenstufe zwischen Wissen und Glauben definiert (aaO
484), viertens wird Wissen durch Glauben als Voraussetzung so ersetzt (aaO 43 f), dass der Glaube eine noch niedrigere
Stufe als die Hypothese sei (aaO 481, 484), und sonach sich das Gesamtsystem per definitionem als erste Voraussetzung
selbst aufhebe (aaO 31).
4935 AaO I 29 ff; vgl Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 390 ff: Die einleitend aufgezählten acht Bedingungen Kants, insbesondere (5) und (6) die Vorstellungssynthesis und Einheit der Bewusstseinsganzen
werden von Kant für die Identität vom Ich und bewusstem Ich nicht erfüllt.
4936 AaO I 31, 481, 484.
4937 AaO I 43 f: „Eben diese Erörterung des positiven Nutzens kritischer Grundsätze der reinen Vernunft läßt sich in Ansehung des Begriffs von Gott und der einfachen Natur unserer Seele zeigen, die ich aber der Kürze halber vorbeigehe. Ich
kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht
einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung überschwenglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher Grundsätze bedienen muß, die, indem sie in der Tat bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der
Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln, und so alle praktische Erweiterung der reinen
Vernunft für unmöglich erklären. Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“.
4938 AaO I 31.
4939 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 31 ff; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“
als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff: Erfrischend ist der Beitrag von, oder frei nach Wittgenstein, wonach die
sich aufhebenden Kantschen Grundlagensätze rund um das „Ich denke“ als höchsten Punkt in Kants Philosophie, eine
Frage der Interpretation wären, und als Zirkularsätze (sog. grammatikalische Sätze) nicht widerlegbar, unhintergehbar
werden, wenn der Ausleger das so will, und zwar weil sie ja einerseits nichts aussagen und andererseits keinen Realitätsbezug haben, so dass sie (die Aussagen) sich im Zirkel aufheben, und wenn nichts ausgesagt wird, kann das im Zirkel
ausgesagte nicht widerlegt – oder hintergangen – werden. Vgl Yourgrau 194: „Für Wittgenstein konnte nichts, was einen
wahren Wert hat, – wie das Schöne, das Gute oder der Sinn des Lebens – wirklich ausgesagt werden (im Gegensatz zu
«gezeigt») und alles, was gesagt werden konnte und damit die Materie der physikalischen Wissenschaft entsprach –, hatte
4932
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Kant den Kant ad absurdum geführt4940 bzw. sich selbst aufgehoben, sich selbst programmatisch vernichtet.
Inhaltlich geht Kant über den Solipsismus4941 seiner Vorgänger nicht hinaus, verschachtelt
das Ego als causa prima bzw. Ungrund4942, höchstens einmal mehr, diesmal im Nichtsein
von Raum und Zeit4943, und so hat er scheinbar bis zu drei Ichs4944, oder ein dynamisches
(„kopernikanisches“) Ich, sozusagen „mit drei Banden“ als Raumrelativum4945 bzw. mit
zwei Spiegelungen4946 (allerdings mit gekrümmten Spiegeln4947) aus dem Nichtsein des
Ichs4948, oder eben allgemeinverständlich mit zwei Masken (welche Masken im Lateinischen auch Person heißen4949). Das dritte Ich Kants, das natürliche, ist ein hypothetisches:
einerseits ein spekulativ erschlossenes, andererseits ein zwingend vorausgesetztes Phantom4950, das sich hinter der Maske versteckt4951, und folgt aus dem Umstand, dass die beiden vorgenannten Ichs4952 von Kant beide unmöglich wirklich sein können, so dass daraus
zu schließen ist, dass insgeheim Kant auch noch ein natürliches Ich haben müsse, das (optional) wirklich wäre, wenn schon nicht erkennbar4953 (zumal wenn wirklich). Und so gesehen ist dieses dritte Ich von Kant erst richtig verdeckt und kann nur vermutet werden,
dass in der unbekannten Wirklichkeit sogar Kant ein wirkliches Ich haben müsse, insofern

nichts mit Werten zu tun. Wittgenstein bewies mehr Sinn für Ironie als Kant als er eingestand, das Buch versuche zu sagen, was nicht gesagt werden kann. Streng genommen, gab er zu (oder übertrieb er), war alles Unsinn – allerdings tiefgründiger Unsinn. Man muss, fügte er poetisch hinzu, «die Leiter wegwerfen, nachdem [man] auf ihr hinaufgestiegen
ist».“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4940 AaO; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31, 43 f, 481, 484.
4941 Russell 690 ff; Sá Pereira 13 ff, 241 ff; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff.
4942 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (117 ff, 250 ff) 416 f; vgl Safranski, Das Böse oder Das
Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Scruton 31 f; Russell 690 ff, 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der
Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451; vgl Hessen 222.
4943 AaO I 68 ff, 72 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
4944 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff; vgl Malter, Der
Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
4945 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4946 Kleine 18; vgl Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
4947 AaO.
4948 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f.
4949 Menge 392.
4950 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4951 Riedel, in: < http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn
der Hass feige wird, geht er maskiert in die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«
4952
Richard, Unbeachtete Vorlesungen Kants, in: ZRGG IX 282 f: Kant lehrt ein transzendentales Subjekt als gleichzeitig mit der „irdischen Person“.
4953 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
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er nicht nur ein Tier wäre4954. Der Solipsismus – auch Kants4955 – akzeptiert nur das eigene
Ich mit den Bewusstseinsinhalten als wirklich, und Kant ging einen Schritt insofern tatsächlich weiter bzw. wendete er das Blatt kopernikanisch4956, als er den Inhalt seines Bewusstseins als redupliziertes Ich4957 ebenfalls nicht als wirklich akzeptierte4958. Kant verneint es aber zumindest in der bewussten Reflexion4959, was ihn nicht daran hindert, in den
solipsistischen Bahnen seiner Vorgänger zu verbleiben4960.

Man kommt also schwer um eine gewisse Skepsis herum, ob und wie weit Kants Ich jeweils echt bzw. wirklich wäre4961, und mit wem man es hinter der Maske von Kant zu tun
habe, zumal ja Kant selbst zumindest das Sein des bewussten Ichs entschieden verneine4962, was aber nach den skeptischen Spielregeln impliziere, dass Kants Ich nicht echt
(wirklich) sein, und paradoxerweise auch als echt nur als unecht (unwirklich) vorausgesetzt
werden könne4963. Die Unechtheit, das Nichtsein von Kants Ich4964 verbürgt deren Echtheit
in Kants System4965. Der innere Widerspruch in den Grundlagen von Kant wird von der
Lehre des Nichts und Nichtseins von Kant aufgelöst4966, wo das Sein des Nichtseins dem
Nichtsein des Nichtseins4967 wie das bewusste Ich dem „Ich denke“ als „Nicht-Ich“4968 entgegen gesetzt werde und dieses aufhebe4969. Der vollkommene Unverstand4970 also: der

4954

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem?
Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f.
4955 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Russell 690
ff.
4956 AaO; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Ludwig 31 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff.
4957 Kant, Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Verstandeswelt, in: Sämtliche Werke IV 187 f; ders., Kritik
der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 117 f; vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in:
Wiener Jahrbuch für Philosophie, IX (1976) 64; Rohde II 423 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 144 f, 152 ff,
165 ff; vgl Russell 725 f; Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II
617 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
4958 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f: Ein wirkliches Ich würde eine Körperlichkeit voraussetzen, was bei Kants Ich fehlt.
4959 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256, 416 f.
4960 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
4961 AaO II 452.
4962 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
4963 AaO.
4964 AaO.
4965 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
4966 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 800: Das
Nichts ist eines der Kernbereiche von Kants Transzendentalphilosophie.
4967 AaO II 795 f.
4968 Scherer 308 f.
4969
Russell 725 f; Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff;
vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
4970 Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
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Stillstand des Verstandes4971, der Stillstand des Denkens4972, der Stillstand der Vernunft4973. Deswegen war bei „Ich denke A“ und „Ich denke B“ („I think A“ und „I think
B“) nicht relevant, ob ein „I think“ dem denkenden Ich von Kant wirklich entspricht4974,
sondern es zählt nur, dass sie sich A und B gegenseitig aufheben4975. Demnach hätte Kant
sich überhaupt nichts dabei gedacht, wenn nicht die beiden Ichs von Kant nur Masken4976,
virtuelle Personen gewesen wären4977, um durch Täuschung und Irreführung die permanente Revolution4978 in eine neue Wegstrecke, in die kopernikanische Wende hinüberzuführen4979. Was sich aber Kant immer dabei gedacht habe, so bedeutet die von ihm selbst so
formulierte kopernikanische Wende in dem damals noch üblichen Latein Revolution4980.
Nach der Intention der Namensgebung (Kopernikanische Wende) hält die permanente Revolution (der Kultur) so lange an4981 bis die Erde sich um die Sonne dreht, denn so lange
dreht sich die Welt, zumindest die der modernen Wissenschaft, auf Grundlage der modernen Wissenschaftsspende Kants, um das nichtseiende Ich von Kant4982.

4971

Sextus (1968) 94 f.
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 f, 152, 166 f; vgl Liessmann (1979) 16 f.
4973 AaO 144 ff, 152 ff, 165, 167.
4974 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff.
4975 AaO; vgl Russell 725 f.
4976 Benedikt 34.
4977 Vgl Rohde II 423 f.
4978 Baruzzi 69 ff; Camus 41; vgl Löwith IV 60 f: Schon die unmittelbare „Nachfolge“ Hegels nahm zu Recht alles künftig Revolutionäre für den Hegelianismus (und Kantianismus) in Anspruch. Vgl Jüngel, Barth, Karl (1886-1968), in: TRE
V 251, 257: Die Revolution Gottes ist „Göttliche Weltreligion“, die nur Revolution sein kann, so Barth, „die Revolution
dessen, was sich in der Gegenwart Revolution nennt!“, „eine Revolution, die vor allen Revolutionen ist“. Vgl Löwith IV
92: Friedrich Engels bringt es - zu der Philosophie Hegels - auf den Punkt: „Der Konservativismus dieser Anschauungsweise ist relativ, ihr revolutionärer Charakter absolut“, nämlich deshalb, weil der Prozess der Weltgeschichte eine Bewegung des Fortschritts ist und somit eine beständige Negation des Bestehenden. Vgl Taubes 10: Wird die Revolution
vom Mittel zum Zweck, vom zerstörerischen Vorboten der neuen Schöpfung zum Selbstzweck, hat sie sodann die Zerstörung zum alleinigen Ziel. Das in Zerstörungslust pervertierte Schöpferische „schafft“ nichts außer einen ins Nihil verlaufenden formal-dynamischen Vorgang, der in dem Vorgang sein Ziel (Telos) findet, so Taubes, „und nähert sich damit
der Satanie.“ Denn: „Jede Verwirklichung gefährdet den absoluten Anspruch des Telos. So ist auch von der Absolutheit
des Anspruchs her die Situation der »permanenten« Revolution erreicht.“
4979 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff;.Benedikt 35; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; ders.
(2005) 142 f; Yourgrau 126; Ludwig 31 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart,
in:
Lipmann/Plaut
131
f;
vgl
Riedel,
in:
<
http://www.judentumprojekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in
die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«
4980 Vgl Gingerich, An annotated census of Copernicus' „De revolutionibus“ (Nuremberg, 1543 and Basel, 1566); Nicolaus Copernicus. Hrsg. von Heribert M. Nobis: De revolutionibus: libri sex.
4981
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Ludwig 31 ff.
4982 AaO I 34 ff, 45 ff, 256.
4972
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10.6 Die skeptische Methode
Die zeitgenössische Forschung wüsste vier „Antworten“ auf die Skepsis4983. Diese Antworten scheinen aber eher die Unhintergehbarkeit von Zirkelsätzen (grammatikalische Sätze)
im Sinne von Wittgenstein4984 zu bewahrheiten, als eine Antwort auf die Skepsis zu geben4985. Wie schon in der Antike festgestellt wurde, hat die Skepsis zwei Seiten, in dem sie
in Erscheinung tritt einerseits als skeptischer Relativismus4986 und andererseits als die LehGrundmann 30 ff: Die vier „Antworten“ auf die Skepsis, die wohl auch so etwas wie „Bekämpfung“ der Skepsis
meinten, von denen an erster Stelle steht, die Skepsis nicht zu bekämpfen bzw. sie zu (1) anerkennen (anstatt die Wirklichkeit zu erkennen). Die anderen (drei) Antworten wären (2) die direkte Widerlegung durch demonstrativen Beweis der
Möglichkeit von Wissen, (3) therapeutisch, und (4) theoretische Diagnose. Diese Antworten scheinen aber eher die Unhintergehbarkeit von Zirkelsätzen (grammatikalische Sätze) im Sinne von Wittgenstein zu bewahrheiten als eine Antwort
auf die Skepsis zu geben, denn sie gehen an der Fragestellung schon insofern vorbei, als sie darin ein wissenschaftliches
und, oder individuelles Problem sehen. Vgl Yourgrau 194 f.
4984 Wittgenstein (1960) §§ 251, 299, 373, 401; ders. (1970) §§ 36, 58, 124, 149, 191 ff, 205, 319 ff, 403, 415, 419, 559;
vgl Taureck 146 f; Yourgrau 194 f; Leinfellner (1965) 160 ff: Für Wittgenstein ist alles Philosophie reine Sprachkritik,
also Rhetorik, d. h. Sophistik. Die Sprache ist hier zunächst Abbild der Wirklichkeit, braucht aber ähnlich dem FotoPositiv ein Foto-Negativ und setzt gleichsam ihr eigenes Ebenbild voraus. Analog dem Foto ist das eigentliche Abbild
nicht das direkte Bild der Wirklichkeit, sondern Ebenbild des Foto-Negativs. Mit dem Foto-Negativ einerseits und dem
Foto-Negativ andererseits hat sich nun die Wirklichkeit scheinbar verdoppelt. Bildlich ausgedrückt gibt es sonach zwei
Wirklichkeiten, bzw. zwei Bilder der Wirklichkeit, nämlich ein Positiv (Ja) und ein Negativ (Nein). Er entzweit so den
Raum in ein Ja(-Raum) und ein Nein(-Raum) und setzt damit der Einheit des Seins, und damit der Wirklichkeit insgesamt (nämlich für beide Bilder) ein Ende, die im Gegensatz zum Bild nu eins sein könne. Indem sich die Wirklichkeit als
Ganzheit (Einheit) in zwei gegenteilige Hälften gespalten habe, wobei sowohl Ja wie auch Nein nur Schein ohne Sein
sein könne, und diese scheinbare Wirklichkeit sowohl aus einem Ja wie auch aus einem Nein so bestehe, wollte man
ganzheitlich denken, dass sich Ja und Nein gleichzeitig so ausschließen, wie ein Foto und das Negativ, sind beide Hälften
jenseits der Wirklichkeit, wiewohl deren Ebenbild, so dass weder Ja noch Nein etwas mit der Wirklichkeit direkt zu tun
haben, geschweige denn diese (näher) bestimmen könnten. Könnte Sprache archaisch als Zunge bezeichnet werden, so
wäre die Philosophie die gespaltene Zunge der Wirklichkeit. Oder im modernen Sprachgebrauch: TranszendentalLinquistik. In der Sprache der Fototechnik würde man ein Negativ ins Bild transzendieren. Vgl Yourgrau 194: „Ein noch
schlagenderes Beispiel stammt aus dem ersten (und einigen) Buch, das Wittgenstein zu seinen Lebzeiten veröffentlicht
hat, dem Tractatus Logico-Philosophicus, in dem er wie vor ihm Kant versucht hat, die Grenzen dessen auszuloten, was
man wissen kann – oder vielmehr dessen, was gesagt werden kann, womit er zur berühmten «linguistischen Wende» in
der Philosophie beigetragen hat. Für Wittgenstein konnte nichts, was einen wahren Wert hat, – wie das Schöne, das Gute
oder der Sinn des Lebens – wirklich ausgesagt werden (im Gegensatz zu «gezeigt») und alles, was gesagt werden konnte
und damit die Materie der physikalischen Wissenschaft entsprach –, hatte nichts mit Werten zu tun. Wittgenstein bewies
mehr Sinn für Ironie als Kant als er eingestand, das Buch versuche zu sagen, was nicht gesagt werden kann. Streng genommen, gab er zu (oder übertrieb er), war alles Unsinn – allerdings tiefgründiger Unsinn. Man muss, fügte er poetisch
hinzu, «die Leiter wegwerfen, nachdem [man] auf ihr hinaufgestiegen ist».“
4985 Yourgrau 194: „Für Wittgenstein konnte nichts, was einen wahren Wert hat, – wie das Schöne, das Gute oder der
Sinn des Lebens – wirklich ausgesagt werden (im Gegensatz zu «gezeigt») und alles, was gesagt werden konnte und damit die Materie der physikalischen Wissenschaft entsprach –, hatte nichts mit Werten zu tun. Wittgenstein bewies mehr
Sinn für Ironie als Kant als er eingestand, das Buch versuche zu sagen, was nicht gesagt werden kann. Streng genommen,
gab er zu (oder übertrieb er), war alles Unsinn – allerdings tiefgründiger Unsinn.“ Vgl Gabriel G.: 149: „Wittgenstein,
der schon früher die Einsicht gewonnen hatte, daß die Formulierung eines Sinnkriteriums gegen dieses Sinnkriterium
verstoße, zog daraus die Konsequenz, daß seine eigenen Sätze unsinnig seien.“ Vgl Leinfellner (1965) 162: „Das denkende Ich und die sprachlich dargestellte, erkannte Welt sind dann eins, was man an Stelle der kantschen transzendentalen Einheit der Apperzeption setzen kann. D. h. mit Wittgenstein kann man sagen, daß die Einheit der Apperzeption im
sinne Kants nur insofern existiert, als sie sich in der Sprache objektiviert.“
4986
Schlick (1922) 62 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466
ff; Glasmeyer 113; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 362 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Gex 11, 135 ff,
142 ff; Gabriel G. 180 f.
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re von der Macht4987, oder radikaler Skeptizismus. Theoretisch kann der Unterschied so beschrieben als sei der skeptische Relativismus nur ein zusätzliches Ablenkungsmanöver
beim radikalen Skeptizismus4988, denn beiden geht es darum, den Kulturmenschen zu vernichten4989, sei es auf der harten oder auf sanften Tour. Es ist für die Auseinandersetzung
mit der Skepsis der phänomenologische Aspekt wichtig, dass die Skepsis sich selbst als das
absolut Böse begreift4990, sich selbst die Skepsis als das absolut Böse bewusst ist4991, auch
und gerade wenn die Skepsis die wahre Identität des Bösen als Nichtsein4992 oder Negativität verharmlosend umschreibt4993, und zwar auch völlig unabhängig von der Realität und
deren Erkennbarkeit4994. Das nämliche Bewusstsein des (absolut) Bösen muss nicht wirklich sein oder der Wirklichkeit entsprechen4995, zumal die ja gar nicht erkennbar sei4996,
sondern ist es die einzige subjektive Realität, die höchste und eigentliche Identität der Negativität4997.

Die Überlegenheit des von der Skepsis (jenseits der Wirklichkeit) kultivierten Bösen besteht in seiner Unbegreiflichkeit4998, indem sie versucht über das menschliche Vorstel4987

Hirschberger I 54; Hoffmann 362 ff, 388 ff, 422 f; vgl Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f.
AaO I 53 f; Taureck 8 ff; vgl Graeser (1983) II 24 f; Russell 253 ff.
4989 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Weischedel 35 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f,
133, 139, 142 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
4990 AaO; Camus 41 ff; Suren 36 ff, 191, 220; vgl Bataille, Der niedere Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 7 ff, 11
ff.
4991 AaO 69 ff; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 336 ff, 345 ff; vgl
Suren 36 ff; Sloterdijk (1983) II 660 ff; Friedrich 12; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der
Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff, 52 ff, 65 ff.
4992 Friedrich 45 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 31 f; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 f, 800.
4993 Kant, Versuch der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen. 1763, in: Sämtliche Werke IV 64 ff; vgl Friedrich 12; Menasse (1995) 83 ff.
4994 Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
4995 Friedrich 45 f.
4996 Koehne 172 ff.
4997 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff, 52 ff,
65 ff; Menasse (1995) 83 f; Sloterdijk (1983) II 660 ff; Hirschberger I 64 ff, 78 f, 80 ff, 126 f, 310 f: Indem das Gute
schon bei Platon praktisch mit dem Sein identifiziert werde, oder allenfalls einerseits als höchstes Sein oder andererseits
als schon jenseits vom Sein identifiziert werde, bekommt das Nichtsein allein schon in der Auseinandersetzung mit Platon und der philosophischen Tradition den Platz des Bösen (Unguten) zugewiesen bzw. identifiziert sich das Nichtsein
durch seine Repräsentanten mit dem Gegenteil vom Guten.
4998 AaO 52 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; Sloterdijk (1983) II
660 ff; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354: „Der Vernunftursprung aber dieser Verstimmung unserer Willkür in Ansehung der Art, subordinierte Triebfedern zu oberst in ihre Maximen aufzunehmen, d.i. dieses Hanges zum Bösen, bleibt uns unerforschlich, weil er selbst uns zugerechnet werden muß,
folglich jener oberste Grund aller Maximen wiederum die Annehmung einer bösen Maxime erfordern würde. Das Böse
hat nur aus dem Moralisch-Bösen (nicht den bloßen Schranken unserer Natur) entspringen können; und doch ist die ursprüngliche Anlage (die auch kein anderer als der Mensch selbst verderben konnte, wenn diese Korruption ihm soll zugerechnet werden) eine Anlage zum Guten; für uns ist also kein begreiflicher Grund da, woher das moralische Böse in uns
zuerst gekommen sein könne. - Diese Unbegreiflichkeit, zusamt der näheren Bestimmung der Bösartigkeit unserer Gat4988
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lungsvermögen und Fassungsvermögen, sozusagen jenseits der Schmerzgrenze4999 hinaus
böse zu sein, um so unhintergehbar5000 zu sein und unerkannt zu bleiben, nicht erkennbar
zu sein5001, und hat dazu eine „Naturbegabung“5002, wo der menschliche Verstand dem
Übermaß an Unmenschlichkeit bzw. Unverstand5003, nichteinmal mehr in der Phantasie
folgen könnte5004. Und so erarbeitet sich dergestalt die Skepsis einen Wissensvorsprung
über das „Unbewusste“, eigentlich auch über das Ungewusste, um vorzutäuschen, dass die
Nichtskeptiker unwissend wären5005. Denn im Hinblick auf die Bosheit der Skepsis5006 sind
sie es in der Tat unwissend5007. Den Hass, den die Skepsis auf den Verstand, auf das Denken5008, also auf den Menschen hat5009, kann sich der Verstand und/oder der Mensch einfach nicht in den kühnsten Phantasien vorstellen5010. Vielmehr meint der Mensch irrig, dass
so viel Unmenschlichkeit gar nicht denkbar, oder vorstellbar wäre, denn es bedarf tatsächlich für die Unmenschlichkeit schier übermenschliche Fähigkeiten, sozusagen den Übermenschen5011.

In einigen gnostischen Systemen kommt es klar zum Ausdruck, was für die gesamte Unkultur charakteristisch ist5012, nur nicht immer offen zur Schau getragen werde, dass das
tung drückt die Schrift in der Geschichtserzählung dadurch aus, daß sie das Böse, zwar im Weltanfange, doch noch nicht
im Menschen, sondern in einem Geiste von ursprünglich erhabener Bestimmung voranschickt: wodurch also der erste
Anfang alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher bei jenem Geiste das Böse?), der Mensch aber nur
als durch Verführung ins Böse gefallen, also nicht von Grund aus (selbst der ersten Anlage zum Guten nach) verderbt,
sondern als noch einer Besserung fähig, im Gegensatze mit einem verführenden Geiste, d.i. einem solchen Wesen, dem
die Versuchung des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld angerechnet werden kann, vorgestellt, und so dem ersteren, der bei einem verderbten Herzen doch immer noch einen guten Willen hat, Hoffnung einer Wiederkehr zu dem Guten, von dem er abgewichen ist, übrig gelassen wird.“
4999 AaO; Kleine 237 f; Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5000 Friedrich 45 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
5001 AaO; vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff.
5002 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 351 ff.
5003 Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; vgl Coray 195 f.
5004 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167.
5005 Vgl Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f; Riedel, in: < http://www.judentumprojekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler: „Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in
die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“«.
5006 Russell 689 ff; Suren 36 f, 191, 220.
5007 AaO 691 f; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 351 ff, 354, 374
ff.
5008 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167.
5009 Russell 689 ff; Cassirer (1991) 13 f.
5010 AaO 691 f; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354; vgl Suren
36 ff, 91, 191, 220.
5011 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke
IV 53, 55, 102, 188; Vorländer II 203 f; Russell 689 f; Wiegand 236 ff; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri
Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II
246, 515 ff.
5012 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 75 f, 78: „Ganz verwandte Vorstellungen
scheinen alsbald auf die Schule jenes pythagorisierenden Gnostikers Markos eingewirkt zu haben, dessen System im üb-
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Seelenheil in der Unkultur direkt davon abhängig gemacht werde, dass der Adept ein gewisses Pensum an Sünden begehen, die Bosheit und Hass auf den Menschen verwirklichen
müsse5013. Es ist also ein Geheimnis der Skepsis, das Undenkbare als das übermenschlich
Böse zu sein5014, durch das Übermaß an Bosheit und Unmenschlichkeit das menschliche
Vorstellungsvermögen zu überfordern, und so jenseits der Schmerzgrenze5015 so gut wie
ungehindert sich zu entfalten5016, weil jenseits der Schmerzgrenze ja die Wirklichkeit wirklich nicht erkennbar sei5017. Die Skepsis hatte sich also auf die Schmerzgrenze5018 und deren Überschreitung spezialisiert, ist deswegen im wahrsten Sinne des Wortes transzendent5019, weil jenseits der Schmerzgrenze kann die Bosheit der Skepsis nicht mehr wahrgenommen, und so die Bosheit der Skepsis nicht erkannt, nicht realisiert bzw. nicht begriffen
werden5020: es entsteht dabei der trügerische Schein, als sei das Böse nicht wirklich und

rigen der valentinischen Lehre am nächsten verwandt war. Denn aus der Zeit, da die Sekte sich schon bis zur Rhone ausgebreitet hatte, überliefert uns Irenaios manche Züge, die auf solchen Verfall hindeuten. Ganz harpokratianisch ist die
Überzeugung dieser Gnostiker, daß sie die höchste Macht in sich hätten, also jeder Verantwortung bar seien und nichts
zu fürchten brauchten. [...] Außer bei den Markioniten läßt sich aber fast bei allen späteren gnostischen Sekten eine der
karpokratianischen verwandte Tendenz beobachten.“
5013 AaO 69 f: „An Jesus interessierte diese Häretiker nur, daß er dem jüdischen Gesetze, dem der weltbildenden bösen
Engel, zuwider handelte. Wer dies noch rückhaltloser tut als er, ist auch noch größer als Jesus. Denn die Macht dieser
Engel ist groß, ihre Bosheit aber besteht darin, daß sie die menschliche Seele an der Rückkehr zur guten Urgottheit hindern und sie vielmehr nach jedem Sterben wieder in einen neuen Körper verpflanzen. Der Körper ist ein Kerker für die
Seelen; darin stimmen die Karpokratianer mit alter orphischer Mysterienlehre überein. Freilich begründen sie den Zwang
zum Aufenthalte in diesem Körper völlig anders. Nicht die begangenen, sondern die unterlassenen Sünden geben den bösen Engeln die Macht, die Seele wieder in neue Körper zu verpflanzen. Sünde nämlich im Sinne dieser Welt, das heißt
Zuwiderhandeln gegen das Gesetz der bösen Engeln, ist erst das wahre Verdienst im Sinne jener Welt. Und bevor nicht
eine jede Seele die nötigen Verdienste sich erworben, das heißt ein bestimmtes Maß von Sünden im Sinne dieser Welt
begangen hat, wird sie nicht frei und würdig, in jene Welt einzugehen. Daher das satanische Gebot: Sündige nach Kräften, vielleicht kommst du schon in diesem Leben mit deinem Pensum ans Ende! Gib allen Verlockungen nach, vielleicht
wirst du schon in diesem Leben dadurch »befriedigt« werden!
Einen Karpokrates hat es kaum je gegeben. Der Name lautet wohl richtiger Harpokrates und bezeichnet nicht ein
Schulhaupt, sondern eine, namentlich in Ägypten verehrte Gottheit, die dem Priapos der Hellenen verwandt ist und ein
Dämon männlicher Zeugungskraft war. Sein Symbol ist der Phallos. Die Gottheit des Basilides, die den Samen ergießt,
könnte in manchen Kreisen geradezu als Harpokrates gegolten haben.“ Vgl Russell 691 f; Cassirer (1991) 13 f.
5014 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 65 ff; Wiegand 235 ff; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354; vgl Russell
689 ff; Riedel, in: < http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/arthurschnitzler/ >: »Arthur Schnitzler:
„Wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in die Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“« Vgl Friedrich 12.
5015 Kleine 237 f; Sloterdijk (1983) I 18 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff,
30 ff.
5016 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
5017 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; vgl Kleine 237 f: „Das menschliche Auge ist der direkten, unmittelbaren Schau des Schrecklichen demnach grundsätzlich nicht fähig; die Angst verschleiert ihm das wahre
Grauenhafte. Gegen solchen Ausfall des Erkenntnisvermögens bietet Kracauer die wiederherstellende Kraft des Abbildes
auf: Als Spiegelung, Duplikat soll es die Erscheinung des Entsetzlichen reproduzieren und derart erfahrbar machen.“
5018 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5019 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff, 43 ff, 49 ff, 63 f, 68 ff, 91 f, 248 f, 256 ff, 273 f, 309,
317 f.
5020 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft,
in: Sämtliche Werke III 354.
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nicht fassbar5021. Insofern es sich beim Erkennenden des von der Skepsis verursachten
Schmerzes5022 um einen Menschen handelt, der so den Verstand5023 verlor, um so von der
Skepsis infiziert, sich als Skeptiker bewusst zu werden, der sich dieses Verlustes nicht bewusst sein, den Verlust der (im Verstand manifesten) Menschlichkeit nicht erkennen könne5024.

Das Problem ist, dass es menschenunmöglich wäre, sich das Übermaß an Bosheit auch nur
vorzustellen, geschweige denn zu begreifen5025, dessen sich die Skepsis jenseits der
Schmerzgrenze5026 gegen den Menschen und dessen Verstand bedient5027, zumal es um
seelische Grausamkeit geht5028, wo physische Gewalt eine nachgeordnete Rolle spiele oder
gar nur Ablenkungsmanöver oder Mittel zum Zweck – also bestenfalls ein Symptom – darstellt5029. Was also die Skepsis betrifft, so ist die Wirklichkeit in der Tat nicht erkennbar5030. Der menschliche Verstand ist für das Gute (das ist das Wahre, d. h. das erkannt
Wirkliche), und nur für das Gute (Sein) da5031. Deswegen kann der Verstand mit der Skepsis so gut wie nichts anfangen5032, er kann es so gut wie überhaupt nicht erkennen, und das
gleich in mehrfachem Sinne des Wortes5033. Das Angebot der Skepsis an den Menschen
war und ist, auf den Verstand und auf Denken überhaupt zu verzichten5034, um den Unverstand5035 der Skepsis zu „begreifen“, oder vielmehr mystisch zu erahnen5036: Ein Angebot,
das der Rechtstaat und der Wissenschaftsbetrieb, insbesondere die Theologie, nicht ablehnen konnte5037.

5021

Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff, 65 ff, 70 ff; vgl Liessmann (2000) 221 ff.
5022 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5023 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Sextus (1968) 94 f.
5024 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 501 ff, 601 f, 629 f, 642 ff.
5025 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354.
5026 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5027 Kleine 237 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167.
5028 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5029 Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 40 ff, 249, 253 f; Sloterdijk (1983) I 22 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur
Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff; Liessmann (1979) 19 ff; Ardrey 311 ff, 341 f.
5030 Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
5031 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
5032 AaO V 265 ff.
5033 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff, 216 ff.
5034 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167; vgl Liessmann (1979) 16 f.
5035
Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
5036 Sextus (1968) 94 f; vgl Menasse (1995) 42 ff; Broelmann 129 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 67 ff.
5037 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f.
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Die übermenschlichen Fähigkeiten der Skepsis gründen im Unverstand5038, denn der Unverstand der Skepsis ist der Übermensch5039. Könnte der Wissenschaftsbetrieb jenseits der
Schmerzgrenze5040 operieren, so lässt sich der Unverstand vom modernen Übermenschen5041, der fälschlich Nietzsche zugeeignet wird, der lediglich offen darüber sprach,
über Kant und Sokrates bis zu den Sophisten als ein Kontinuum von subkultureller Tradition zurückverfolgen5042, und schon mit Platons Sophistes widerlegen5043. Demnach ist das
als Waffe eingesetzte Wissen über das Unwissen nur Mittel zum Zweck5044, nämlich zur
absoluten Macht, um den Menschen der Kultur zu vernichten5045, um dem Menschen den
Verstand zu nehmen5046, so wie das Nietzsche5047 so weit trefflich formuliert und Hitler
oder Stalin5048, aber auch die Sozialpartnerschaft in Österreich5049, und nicht zuletzt auch
die moderne Wissenschaft5050, jeweils nach Vermögen ausgeführt hatten: diese Arbeit
würde, wenn die Wissenschaft und Kultur noch nicht vernichtet worden wäre5051, von der
modernen Wissenschaft als Massenvernichtungsmittel handeln5052.

AaO; Sextus (1968) 94 f; vgl Coray 195 f: „ανοητος bezeichnet den Unverstand (der sich auch in den Äußerungen
zeigen kann) und ist – anders als ανους oder μωρος – ein Ausdruck für intellektuelle Unzulänglichkeit, die im grundsätzlichen Mangel an Erkenntnisfähigkeit besteht.“.
5039 AaO; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Russell 689 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Petech, Indien bis zur
Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II 246, 515 ff.
5040 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
5041 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff,
152 ff, 167.
5042 AaO; Kranz (1997) 101 f Anm 1: Der „einzigartige Mensch“ der Renaissance und der Übermensch Nietzsches entstammen dem Herrenmensch des Sophisten Kallikles. Vgl Vorländer II 203 f; Wiegand 235 ff; Hirschberger II 245 f.
5043 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 7.
5044 Suren 191 f; vgl Sloterdijk (2005) 110 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 458 ff.
5045 AaO 220; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Baruzzi VII f, 1 ff,
69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; vgl Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31 f, 41, 75 ff,
118 f, 122, 134, 136 ff.
5046 Sextus (1968) 94 f, 141 f, 201.
5047 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 689 ff, 696 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG
II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1.
5048 Russell 727 ff; vgl Dietzsch 126 ff, 148 ff.
5049 Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
5050 Russell 18 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J. 122; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Felt 7 ff; Kant, Prolegomena, in:
Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in:
RGG3 VI 1518 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f.
5051 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 ff; vgl Fasching G 9 ff, 176 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69
ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 133, 139, 142 ff; Weischedel 35 ff; Hagner 7, 32 f; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75
ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
5052
Dubost (1988) 21 f, 33 ff.
5038
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Aus dem (unmodernen) wissenschaftlichen Gesichtspunkt5053 wäre von Interesse, dass sich
die Skepsis als die Antidogmatik schlechthin profiliert5054, aber sie ist nicht undogmatisch,
sondern hält lediglich die eigenen Dogmen geheim; sie täuscht über die eigene Dogmatik
durch Dogmen hinweg5055. Schon die angebliche Nichterkennbarkeit der Wirklichkeit5056,
der Unverstand als Ultima Ratio5057, ist ein Dogma der Antidogmatik, und überhaupt besteht die Antidogmatik der Skepsis im Grunde daraus, die eigenen Dogmen als Unverstand
zu tarnen5058, folglich die Dogmen tunlichst nonverbal vorauszusetzen und den Unverstand
als Glaube zu behaupten5059. Umgangssprachlich müsste man von dem Skeptizismus als
von der Geheimdogmatik sprechen, weil das wichtigste Dogma heißt, dass es nach außen
keine Dogmen gibt bzw. dies vorzutäuschen sei. Denn vergleichsweise impliziert das
Dogma der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit5060, dass vermöge der mangelnden
Erkennbarkeit der Wirklichkeit5061, es nicht erkennbar, eigentlich unbegreiflich wäre5062,
dass die Antidogmatik ein Dogma sei5063.
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Dietzsch 110 ff, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
Sextus, Gegen die Dogmatiker 17 ff.
5055 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 154 f.
5056 Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
5057 Sextus (1968) 94 f; Coray 195 f; vgl Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff.
5058 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 154 f.
5059 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f; vgl Sextus (1968) 201.
5060 AaO I 91 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Diogenes Laertios (1998) 434 ff: „Daher
denn wohl auch die vorzügliche Form zu philosophieren durch Begründung der Unerkennbarkeit der Dinge und der Urteilsenthaltung, wie Askanios von Abdera berichtet.“ Vgl Gabriel G. 191; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Felt 16 ff; Geyer 10 f: „Die Philosophiegeschichtsschreibung spricht bereits im Hinblick auf die Sophistik, vor allem aber in bezug auf Sokrates von einer Wendung hin zum Menschen, zum Einzelnen wie zur Gesellschaft (die politische Dimension der Sophistik): Man denke an
die Entdeckung dessen, was bei Sokrates »daimónion« heißt und was wir Gewissen nennen, jener inneren Stimme, die
uns nie gebietet, was wir tun, aber immer, was wir nicht tun sollen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Ausdruck
des Sokrates, sein Platz sei bei den Menschen in der Polis und nicht draußen auf dem Lande bei den Bäumen, von denen
es nichts zu lernen gebe. Dieser Ausspruch illustriert deutlich die Distanzierung von jenem Objektivismus, den man als
herausragendes Merkmal der Vorsokratik – wobei einzelne Abweichungen das allgemeine Bild bestätigen – bezeichnen
darf.“ Vgl aaO 150 f: „Die neuzeitlichen Wissenschaften verdanken ihre normierende Kraft der definitiven Ausgrenzung
des sogenannten Orientierungswissens. Lebensweltliches und objektives Wissen, Orientierung und Wissenschaft sind
nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine
Über-Wissenschaft, die sich als objektive Erkenntnis einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen
konnte.“ Vgl Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168;
Scruton 31 f; Cassirer (1957) 11 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f;
Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5061
Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
5062 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354.
5063 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 154 f, 167.
5054
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In der gesamten Forschung wird – selbst bei den unmodern anmutenden Metakritikern5064 –
geflissentlich übergangen, dass Kants kopernikanische5065 Wende eigentlich die Logik aufhebe5066 (etwas also, was zB bei Gericht die Nichtigkeit einer Gerichtsentscheidung bedinge). Geschickt täuscht Kant darüber hinweg, indem er allgemein von Philosophie spricht
oder allgemein von den Logikern, oder setzt er unterschwellig die Logik mit der Sophistik
gleich5067, und dann stellvertretend für die Logik Aristoteles als deren Repräsentant so aufhebt5068, dass er sich scheinbar nicht mit der Logik, sondern mit Aristoteles befasst hatte5069, aber mit Aristoteles die Logik überwunden (aufgehoben) hatte5070. In einem größeren
Zusammenhang zeigt sich allerdings, dass Kant gar nicht den Aristoteles, sondern die Logik5071 (als Grundlage der unmodernen Wissenschaft) so aufhob5072, dass er stellvertretend
für die Logik den Aristoteles (als Repräsentanten der Lehre vom Sein) aufgehoben hatte5073, weil Sein und Logik sich gegenseitig bedingen5074 bzw. eins seien: es gibt kein Sein
(Substanz) ohne Logik (Gesetz) und es gibt keine Logik ohne Sein, sondern bilden die Logik und das Sein eine integrierende Einheit5075, die von Kant nun getrennt worden sei5076.
Indem aber Kant den Platz des von ihm gestürzten Aristoteles einnahm5077, nahm Kant den
Platz im Namen des Nichtseins5078, des von ihm in Aristoteles stellvertretend gestürzten
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Dietzsch 116, 118 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Sloterdijk (1987) 59 f, 111 ff; ders. (2005) 142 f;
Ludwig 31 ff; Dux (2000) 43 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 131 ff.
5066 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff.
5067 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
5068 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff.
5069 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 f.
5070 Jäsche, Vorrede, in: Kant, Logik, in: Sämtliche Werke III 15 ff: Der von Kant im Jahr 1765 beauftragte Jäsche notiert, dass Kant ursprünglich ein Kompendium der Logik von Georg Friedrich Meier aus dem Jahre 1752 vorgetragen
hatte, und die von ihm 1765 in Auftrag gegebene eigene Abhandlung über die Logik, der Auszug aus seinen eigenen
Vorlesungen aus Meiers Kompendium Logik, „zwar weder reicher, noch eigentlich ihrem Gehalte nach solider oder in
sich selbst gegründeter, wohl aber gereinigter teils von allem ihr fremdartigen Bestandteilen, teils von so manchen unnützen Subtilitäten“ geworden sei. In dem zitierten Lehrbuch von Meier über die Logik nahm die Erkenntnis den ersten Teil
ein, der die erste Hälfte des gesamten Kompendiums ausmachte. Diesen ersten Teil also über Erkenntnis, hatte Kant mit
der Begründung aus der eigenen Abhandlung über die Logik gänzlich gestrichen, dass die Voraussetzungen nur für
„Dogmatiker“ gelten würden, obwohl nach dem zitierten Lehrbuch von Meier diese erste Hälfte die Grundlage und Voraussetzung der Logik gewesen sei. Auch andere Grundlagenwerke unterließen nach Kant die Trennung zwischen dem
„Reinen und Empirischen“ und waren daher obsolet.
5071 Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; ders, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5072 Oehler (1984) 44 f.
5073 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff, 386 f, 389 ff.
5074 Hirschberger I 161 ff.
5075 AaO I 167 f, 175 f, 178 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
5076 Jäsche, Vorrede, in: Kant, Logik, in: Sämtliche Werke III 17 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; vgl
Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5077 Oehler (1984) 43 ff.
5078 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
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Logos5079, des Seins (der Wirklichkeit) ein5080. Damit hatte sich Kant nicht nur mit Gott
und die Welt in Widerspruch gesetzt5081, sondern mit der Wissenschaft5082, die eine Erkennbare Wirklichkeit unabdingbar voraussetze5083. Es ist mit Kant jede, aber auch jede
wirkliche Wissenschaft absolut unmöglich, ja die Macht von Kant ruht in der Unvereinbarkeit mit der Wissenschaft5084, und deswegen gibt sich die Moderne auch als neue (moderne) Wissenschaft aus5085, weil sie insgeheim weiß, dass spätestens seit Kant und seit der
Aufklärung jede Wissenschaft absolut unmöglich wäre5086, was zur Folge habe, dass Kant
wissenschaftlich unwiderlegbar wäre5087, und nun Kant absolut sei.

Wäre nämlich die Wirklichkeit erkennbar, und würde man etwas genauer hinsehen, oder
würde sogar die Logik noch vorhanden sein, so würde es sich als trivial zeigen, dass die
Wissenschaft auch zum perfekten Verbrechen avancierte5088 bzw. modernisiert wurde5089,
und die für die Wissenschaft zweckgebundenen öffentlichen Mittel ausschließlich für die
Pseudowissenschaft, d. h. für die sog. moderne Wissenschaft5090, die unmöglich Wissenschaft der Wirklichkeit sein könnte5091, also für kriminelle Zwecke zweckentfremde5092.

5079

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 f.
Hirschberger I 167 f.
5081 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 610 ff; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
5082 Vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
5083 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
5084 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
5085 Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
5086 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 13 ff, 26 ff.
5087 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
5088 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff,
74, 84 ff, 128 f.
5089 AaO II 4 f, 8 f, 21 ff; vgl Suren 20, 35 ff, 191, 220; Irrlitz 272 f: „Schon fünfzehn Jahre vor dem Erscheinen der Kritik hatte Kant an J. H. Lambert von der Euthanasie der falschen Philosophie geschrieben, dass diese sich selbst zerstören
werde, ehe wahre Philosophie aufleben werde.“
5090 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff,
386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG 3 VI 1518 ff; Russell
18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff,
237 f; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
5091 Vgl Russell 727 ff, 841 f.
5092
Sloterdijk (1983) II 545 ff.
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Angesichts der analogen Zweckentfremdung des ganzen Staates durch die Sozialpartner
und/oder des ganzen Rechtssystems durch die aufgeklärte bzw. moderne Bürokratie5093,
nimmt sich scheinbar die Zweckentfremdung der Wissenschaft vergleichsweise noch harmlos aus, obgleich mit allem Nachdruck anzumerken wäre, dass der Schein trüge5094, wenn
es eine Wissenschaft noch gäbe. So weit die Identität des Menschen im Verstand gründe5095, hätte die Wissenschaft eine besondere Verantwortung wahrzunehmen5096. Die Skepsis bzw. der Subjektivismus5097 will ursprünglich nicht den Staat, nicht die Wissenschaft,
sondern den Menschen der Kultur vernichten5098, weil der Mensch in seinem kulturbedingten Verstand gründet, den der Skeptizismus vernichte5099, und die Macht über den Staat
und über die Wissenschaft5100 ist nur Mittel zum Zweck, um so (durch die Zerstörung des
Staates und/oder der Wissenschaft) dem Menschen die Existenzgrundlage zu nehmen, den
Verstand zu rauben5101.

Der Urheber der so gut wie einzigen erhaltenen schriftlichen Hauptquelle des Skeptizismus, Sextus Empiricus5102, hat zwar über Vorhalt des sog. Penelope-Arguments5103 eingeräumt, dass der von ihm und von Pyrrhon vertretene radikale Skeptizismus (auch) sich (im
Sinne des Penelope-Arguments5104) selbst aufhebe, so dass der Skeptizismus sich wie eine
terroristische Waffe selbst zerstöre5105, oder wie ein Abführmittel selbst abgeführt wer-

5093

Schatz 13 ff; Horvath 3.2 f; Wailand 21 ff, 65 ff; Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 57 f; Menasse (1996) 11;
Pichler/Quené 28 f; Meyer-Larsen 28 f; Pribyl 19 ff; Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 83;
Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: Prisching
18 ff: Treffend ist teilweise das Paradigma der Befürworter, wonach die Sozialpartnerschaft als Realverfassung bezeichnet werde: „Die Sozialpartnerschaft entwickelte sich zu einem tragenden Element der ‚Realverfassung’.“
5094 Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 221 ff.
5095 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66.
5096 AaO; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
5097 Vgl Russell 18 ff.
5098 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Weischedel 35 ff; Kleine
1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136
ff
5099 AaO 31; Sextus (1968) 94 f.
5100 Fasching G 9 ff, 176 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
5101 Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167.
5102 AaO 93 ff; Olejnizack 10; Graeser (1992) 197.
5103 Suren 91 f: Der Vergleich von Cicero 121 ff mit Penelope, die nachts wieder das tagsüber gewebte auflöste, wurde
namensgebend.
5104 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141: Seit Sokrates die Trennung von Körper und Seele mit der Penelope aus Homers Odysseus (Platon, Alkibiades, in: Sämtliche Dialoge III 166) veranschaulicht, steht Penelope für die
Selbstaufhebung.
5105 Suren 191; Sloterdijk (2005) 110 f ; ders. (1983) I 24.
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de5106, aber davor oder zugleich der Skeptizismus den Dogmatismus beseitige5107. Die
skeptische Selbstaufhebung als Selbstzerstörung wird so eingesetzt5108, dass der Selbstwiderspruch bis zur Selbstaufhebung so lange von der Skepsis verschleppt und über die Distanz gehalten werde, bis der Selbstzerstörungsmechanismus der Skepsis5109, die Gegner der
Skepsis mit aufhebe bzw. mit in den Untergang nehme5110 (im „Idealfall“ vernichte5111).
Der Skeptizismus ist wie ein Selbstmordanschlag5112 (etwa der Moderne auf die Wissenschaft und Bildung5113), ja es ist das Ideal eines Selbstmordanschlags5114, gleichsam die
Seele des Terrors5115, wo die Skepsis den Verstand so lange (erkenntnistheoretisch bzw.
dialektisch) hinhält5116, bis der ohnehin dem Untergang geweihte Unverstand den Verstand
vernichte5117 bzw. mit in den eigenen Untergang reiße, und kann insbesondere im Rahmen
der Wissenschaft und Kultur als Psychoterror identifiziert werden5118. Und der Mensch

5106

AaO.
AaO: „Das Penelope-Argument wies darauf hin, dass der Skeptizismus sich selbst ausschalte und daher, wie eine
Waffe, die sich selbst zerstört, keinen (wissenschaftlichen) Schaden anrichten könne. Sextus räumt zwar ein, dass der
Skeptizismus sich selbst aufhöbe, fügt aber an, das er zugleich – oder zuvor – den Dogmatismus beseitige.“
5108 AaO 91, 191, 220; vgl Sloterdijk (2005) 66 f, 111 f.
5109 AaO; Sloterdijk (2005) 111 f; Eliot 31 f, 75 ff.
5110 AoO; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Sloterdijk (2005) 111 f; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 154 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff.
5111 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f.
5112 AaO; Suren 191; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff.
5113 Sloterdijk (1983) I 8 ff, 26 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 93 ff.
5114 Kleine 1 f: „Die offizielle Taktik der Surrealisten dem Krieg gegenüber bestand darin: Ihn zu ignorieren. Kaum je
von ferne wird er als Schauspiel in den frühen Schriften Bretons oder Aragnons sichtbar. Doch scheint es, als habe das
verpönte Sujet dem Surrealismus dann den Impuls eingeprägt, den Blanchot ihm einmal ablas: Kunst zur Kriegsmaschine
aufzubieten. – Aggressiv wies die surrealistische Bewegung auf die Demütigung, die der Rationalismus gegen die Phantasie formulierte: Zu der Zeit, das der Surrealismus in der abendländischen Kultur einen unerträglichen Absolutismus
von Logik und Vernunft erkannte, entzifferte er dessen Strategie als Plan zur totalen Austreibung der Imagination aus
dem Denken wie aus dem Leben überhaupt. Seither bezeichnete die Phantasie den Surrealismus das Tabu des vernünftigen. Doch bemerkte Breton, wie jene versunkene Seite des menschlichen Seins für den Augenblick wieder aufgetaucht
war: in den Entdeckungen Siegmund Freuds. Im Traum, in einer Sprache des Unbewußten, in der Technik der freien Assoziation und im Triebbegriff sah Breton die Beschränkung des Menschen auf die reglementierte rationale Existenz in ihrer Ausschließlichkeit zerbröckeln, und der psychische Automatismus wurde gleichsam zur hermeneutischen Strategie
gegen die neutrale Zensur, gegen die Verdrängung ins Unbewußte. – Damit wurde Surrealismus – gegen seine ursprünglich dandystisch-distanzierte Haltung – schon in seinem Entstehen politisch. Bereits im surrealistischen Gründungsmanifest (Manifeste du Surréalisme, 1924) betonte Breton vom parteilichen die Programmatik des ideologischen Glaubensbekenntnisses, und Jahre später wollte er den Beitritt der surrealistischen Gruppe zur Kommunistischen Partei Frankreichs
(PCF) erzwingen. Die Surrealistische Bewegung trug Züge der politischen Partei – mit dem Ziel: die herrschende bürgerliche Kultur einer gesättigten Vernünftigkeit zu zerschlagen. Breton faßte dies in dem berühmt-berüchtigten Satz, die surrealistische Haltung erfülle sich im terroristischen Akt: mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings soviel als möglich in die Menge zu schießen.“ Vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 587 f.
5115 Sloterdijk (1983) I 9, 24.
5116 Sextus (1968) 94 f.
5117 AaO 95; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129 ff, 142 ff, 153 ff.
5118
Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; vgl Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Barth G. 135: „Die Relativisten halten
die errungene Macht mit allen Mitteln. Ungläubige und Häretiker werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt“.
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wird überwunden, wenn er als Übermensch über sich hinauswächst5119, wenn er nicht sich
selbst, sondern andere, nämlich den Menschen in den Untergang an seiner Stelle
schickt5120. Der Übermensch (Homo erectus) als Träger der neuen (modernen) Kultur (d. i.
die Unkultur) entsteht5121, wenn er den Menschen (Homo sapiens) im Bilde der Kultur für
sich selbst opfert5122, indem er dem Menschen den Verstand nimmt5123. Die Skepsis kann
also als Opferkult5124, im Sine der Opferung der Kultur5125 (und des davon untrennbaren
Menschen, d. i. des Homo sapiens), begriffen werden5126, auf der Spitze eines als Begriffsverwirrung5127 in den Himmel ragenden Turms5128.

Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 195 ff; Wiegand 235 ff.
5120 AaO; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Vorländer II 203 f.
5121 AaO; Vorländer II 203 f; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Wiegand 235 ff; vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
5122 Jung 24 f; Sloterdijk (2005) 66 f; ders. (1987) 42 f: „Das hier zur Diskussion stehende Phänomen ist in seinem psychodynamischen Gehalt jedoch unheimlicher und in seinen philosophischen Implikationen komplexer als der höhere
Klatsch der Künstlerpsychologie. Daß Künstler häufig Opfer übler sozialer Verhältnisse sind, die in ihren Werken kompensiert oder widergespiegelt erscheinen, ist ein vergleichsweise banaler, wenn auch trister Tatbestand. Vertiginöse Aussichten eröffnen sich aber, wenn die Kunst selbst auf Gefahr ausgeht und die Alienation – den Sog von Wahnsinn und
Entfremdung – zu ihrem Element macht. Es gelingt ihr dies nur in einem Klima, das die schwarze Romantik der Psychose nährt; in dieser findet das Leiden seine Antwort nicht mehr in Heilungsversuchen – sei es, weil man nicht mehr kann,
sei es, weil man nicht mehr will oder nicht mehr daran glaubt. Vielmehr kuriert sich das leidende Bewußtsein durch einen
Todessprung ins Unheilvolle, indem es diesem, nach dem Ausdruck von Marx, seine eigene Melodie vorzuspielen beginnt. Erscheinen die gegebenen Verhältnisse als irdische Hölle, so werden die Melodien, die man ihr vorspielt, nicht nur
Widerspiegelungen sein, sondern infernalische Wettbewerbe mit dem Äußersten. In dieser fatalen Mimesis, die sich als
höchste Kritik in die Verhältnisse wirft, bewährt sich die Freiheit der Kunst darin, daß nicht durchwegs passives Opfer
bleibt, sondern mit quasi-psychotischer Ironie sich als Selbstopfer darbringt. Solche Kunst will aufhören, an Kommunikation zu denken. In ihren Zuspitzungen wird nichts gesucht, was der Verständigung gleicht, sei es semantischer Konsens oder nervöse Resonanz; es geht in ihr um einen Wettlauf zwischen der Unverträglichkeit des Lebens und der Unverträglichkeit der Werke, die solchem Leben antworten; nicht um einen Austausch von Sinn, sondern um einen Abtausch
von Schlägen; nicht um die letzte Möglichkeiten der Konsonanz, sondern um ein letztes Gefecht der Dissonanzen. Sinnsuchende Deutungskünste haben hier nichts verloren; hier geht es um Hermeneutik der Hölle.“ Vgl Friedrich 7 f, 48 f,
169 f, 198 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; vgl Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75
ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
5123 AaO; Sextus (1968) 94 f.
5124 Friedrich 7 f, 48 f, 169 f, 198 ff.
5125 Jung 24 f; vgl Russell 695 f.
5126 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Wiegand 235 ff.
5127 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff; Ott H.
255 ff; Hirschberger II 269 f; Jung 55 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Schatz
22; Schleichert 28 f, 229.
5128 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; vgl Montaigne 276; Kant, Prolegomena,
in: Sämtliche Werke II 292: „Denn die menschliche Vernunft ist so baulustig, dass sie mehrmalen schon den Turm aufgeführt, hernach aber wieder abgetragen hat, um zu sehen, wie das Fundament desselben wohl beschaffen sein möchte.“
Vgl Hirschberger II 269: „Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm, wie
man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und Problemstellungen noch der scholastischen Tradition
festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“ Vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
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11 ECCE HOMO
Die Worte „ecce homo“ sind auch noch in der Moderne5129 ein Schlagwort für das allzu
Menschliche im Umgang mit dem Menschen5130. Die Worte selbst fielen – nach dem autorisierten lateinischen Bibeltext der Vulgata5131 – durch den römischen Statthalter Pilatus in
Judäa5132, der als Richter den nach seiner Ansicht unschuldigen Jesus freisprechen wollte,
weil er von seiner Unschuld überzeugt war, doch sollte es bekanntlich anders kommen.
Doch bevor noch Pilatus eines Besseren belehrt wurde, schlug er aus einem feierlichen Anlass den zuvor misshandelten Jesus – dem lateinischen Text zufolge – mit den Worten
„ecce homo“ („siehe der Mensch!“ oder „seht den Menschen!“) der (wie man heute sagen
würde, lynchwütigen) Menge vor5133: Und es begab sich, dass Gericht gehalten und Recht
gesprochen wurde.

Ott H. 255 ff: „Heinrich Ochsner, der Studienfreund Heideggers, Trauzeuge bei der kirchlichen Trauung des Brautpaares Heidegger, seit dem Frühjahr 1933 aus der gebührenden den politischen Weg des großen Philosophen beobachtend – kritisch und ohne eigentliches Verständnis (»Das Fiasko des Heideggerischen Rektorats«), notierte in einem Brief
vom 25. November 1933 den starken Eindruck, den das eben erschienene kleine Buch von Theodor Haecker Was ist der
Mensch? auf ihn gemacht habe: »Eines der besten und tiefsten Bücher, die in den letzten Jahren in Deutschland erschienen sind. Darin steht der Satz, der die Situation blitzartig beleuchtet: Daß heute keine zwei Menschen sich mehr über dieselbe Sache verstehen, selbst wenn sie dieselbe Worte gebrauchen.«“
5130 Nietzsche, Ecce homo, in: Sämtliche Werke III 11: „Allein gehe ich nun, meine Jünger! Auch ihr geht und davon und
allein! So will ich es.
Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra! Und besser noch: schämt euch seiner! Vielleicht betrog er
Euch.
Der Mensch der Erkenntnis muß nicht nur seine Feinde lieben, er muß auch seine Freunde hassen können.
Man vergilt seinem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an
meinem Kreuze rupfen?
Ihr verehrt mich: aber wie, wenn euere Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, daß euch nicht eine Bildsäule erschlage! [...]
Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, wich euch
wiederkehren ...“
5131 Fischer B., Vulgata II Joh 19,5: „Exiit ergo Iesus portans spineam coronam et purpureum vestimentum et dicit eis
ecce homo“.
5132 Joh 19,1-5: „Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu
euch, damit ihr erkennt, daß ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das
Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch!“ Vgl Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik
des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
5133 Joh 19,6-18: „Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige! kreuzige! Pilatus spricht zu
ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben
ein Gesetz, und nach dem Gesetz muß er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort
hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich
loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht
von oben her gegeben wäre. Darum: der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus
danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Läßt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich
zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den
5129
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Ausgehend vom kulturanthropologischen Ansatz, dass die Erkenntnisfähigkeit5134 des
Menschen – und die darin erzielte Übereinstimmung des Erkannten mit der Wirklichkeit5135 - den Menschen als Homo sapiens konstitutionell begründe5136, ihm die Identität
verleihe5137 und gegenüber humanoiden Vorformen wie der Homo erectus5138 so abgrenze,
dass das Erkennen der Wirklichkeit die unabdingbare Voraussetzung des wohlverstandenen
Menschen als Homo sapiens schlechthin sei5139, erweist sich dem gegenüber die Aufklärung und Moderne mit einem neu formulierten Menschenideal5140 als die Unmenschlichkeit an sich5141, sofern und so weit die Aufklärung und Moderne, respektive der aufgeklärte
und moderne Mensch5142, konstitutionell im Mangel der nämlichen Erkenntnisfähigkeit5143
in Hinblick auf die Wirklichkeit gründe5144. Die markante Formulierung des neuzeitlichen
Menschen als neues Ideal5145 ist lediglich eine Namensgebung und allenfalls eine Akzentu-

Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf hebräisch Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um
die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König! Sie schrien aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige
ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König
als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, daß er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz
und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei
andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.“
5134 Coray 283 f.
5135 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; vgl Biemel 62; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Ossa, Lügen heißt
wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13, 16; Puntel (1993) 26 Anm 1.
5136 AaO; Woter 39 f.
5137 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263: „Unter den Erscheinenden gilt sie für das Göttlichste;
inwiefern aber und durch welche Eigenschaft sie dies sei, ist schwierig anzugeben. Denn wenn sie nichts erkennt, sondern sich so verhält wie ein Schlafender, worin liege dann ihre Würde? Wenn sie jedoch erkennt, dieses Erkennen aber
durch etwas anderes bestimmt ist, so wäre sie, da das, worin ihr Wesen besteht, dann nicht Erkennen als Tätigkeit, sondern nur das Vermögen dazu ist, nicht das beste Wesen. Denn durch das Erkennen kommt ihr die Würde zu.“
5138 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
5139 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
5140 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354; vgl Hirschberger II 245
f; Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 605.
5141 Vgl Russell 18 ff, 689 ff; Cassirer (1991) 6 ff; Sloterdijk (1987) 42 ff.
5142 Schmidt, Aufklärung II., in: TRE IV 605.
5143 Scruton 31 f; vgl Diogenes Laertios (1998) 43 f; 434 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX
654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff,
746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I.
Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Coray 283 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl
Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5144
Sextus (1968) 93 ff.
5145 Hirschberger II 245 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 f; vgl Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13
ff, 29.
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ierung durch den prägnanten Namen Übermensch5146, denn die vielleicht überhöhte oder
gar überspitzte Formulierung bei Nietzsche5147 bringt lediglich rhetorisch das auf den
Punkt, was die gesamte Neuzeit zum Ausdruck bringe5148. Der Begriff des Übermenschen
ist schon im Begriff des Humanismus so vorweggenommen5149, dass dort der Übermensch
– im archaischen Sprachgebrauch – zum Ausdruck gebracht wurde, während Nietzsche im
anhebenden modernen Sprachgebrauch das Kind des Zeitgeistes beim Namen nannte5150.
Im antiken und auch mittelalterlichen Selbstverständnis5151 ist der Mensch von Gott (das ist
in unserem Sinne die Wahrheit5152, nämliche die Erkannte Wirklichkeit, oder auch Liebe5153, die mit der Wahrheit eins ist5154) her bestimmt worden5155, und im Humanismus5156,
der sich in der Aufklärung und Moderne seinen eigenen Sprachgebrauch und Ausdrucksweise schuf5157, ist zunächst der später so genannte Übermensch5158 als jener begriffen

5146

AaO II 246, 512 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Vorländer II 203 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Nietzsche, Also
sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Russell 689 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei
Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457.
5147 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
5148 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Kreiser 110 ff; Wiegand 235 ff.
5149 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 17 ff;
Ott H. 269 ff; Vorländer II 203 f; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 13 ff, 29.
5150 AaO 58 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Spitz, Humanismus/Humanismusforschung in: TRE XV 648; Rüegg,
Humanismus II. philosophisch, in: RGG3 III 480 f; Russell 18 ff, 499 ff, 520 ff.
5151 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff.
5152 Joh 14,5-7.15-17: „Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt
ihn gesehen. [...] Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“
5153 Baruzzi 54 ff; 1 Jo 4,4-8: „Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer als
der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von
Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der
Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt,
der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.“
5154 AaO 54 f, 58 f; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; 1 Joh 3,18-19: „Meine Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit sind, und können unser Herz vor
ihm damit zum Schweigen bringen,“
5155 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
5156 Dietzsch 10 f; Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Oehler (1984) 43:
„Nach dem Vorgang von Abälard, Dungs Scotus und anderen gingen die stärksten Impulse in diese Richtung von Willhelm von Ockham aus, dessen nominalistische Erkenntniskritik auch den Kategorienbegriff veränderte, insofern die Kategorien jetzt nicht mehr realistisch oder objektivistisch verstandene Arten des Seienden sind oder bedeuten, sondern
‚Verstandesdinge’ (entia rationis). [...] Ockhams Unternehmen, die Kategorien zum integrierenden Bestandteil der Konstitutionsleistung des Subjekts des Erkenntnisvorganges zu machen und ihren systematischen Ort im Denken, im Geist
des Menschen auszumachen, weist bereits über sich hinaus auf die neuzeitliche Erkenntnistheorie, insonderheit auf die
transzendentalphilosophische Erkenntniskritik Kants, in der sich der Status des Kategorienbegriffes entscheidend verändert durch die Bestimmung der Kategorien als reine Verstandesbegriffe. In der Zwischenzeit des ausgehenden Mittelalters, des Humanismus und der Renaissance, sowie des 17. und 18. Jahrhunderts lösten sich Zustimmung und Ablehnung
in Bezug auf die aristotelische Kategorienlehre in stetigem Wechsel ab.“
5157 AaO 20 f; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f; vgl Sloterdijk (2005) 108; Schwarz 11 ff; Schatz 22.
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worden, der die Wahrheit5159, die nämliche erkennbare Wirklichkeit (respektive Gott)
selbst und von sich aus bestimme5160. Im spätern Sprachgebrauch der Aufklärung und Moderne ist der gleiche, oder allenfalls mit dem Attribut „neuer“ bedachte Humanismus5161,
nicht mehr über den Menschen als Begriff formuliert worden5162, sondern über die Erkenntnis der Wirklichkeit bzw. über deren Mangel5163, und so nannte sich die Aufklärung
und Moderne in der Folge ungern als Humanismus5164, weil mit der Abschaffung der erkennbaren Wirklichkeit im Namen des Humanismus5165 von einem Menschen (oder von
einem echten Humanismus) eigentlich keine Rede mehr sein konnte5166, sondern wollte
man etwa Materialist, Nationalsozialist5167, Existenzialist und dergleichen genannt werden.
Vielmehr überwand also der sogenannte neuere Humanismus den historischen Menschen5168, und so kam der Moderne der terminologische Befreiungsschlag Nietzsches gelegen, denn der Übermensch hatte per definitionem nichts mehr Menschliches an sich5169,
sondern wurde alles Menschliche als „alter Mensch“ überwunden5170 und die nämliche
Unmenschlichkeit, die Überwindung des Menschen, war sein Hauptcharakteristikum5171,
seine Identität.

5158

Kranz (1997) 101 f Anm 1; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Russell 689 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43,
50 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Vorländer II 203 f; Hirschberger II 246, 515 ff.
5159 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 89 ff.
5160 AaO 89 ff, 93 ff; Sloterdijk (2005) 108; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f;
Recki, Cassirer, Ernst, in: RGG4 II 79: „C.s. Lebenswerk ist den Idealen des Humanismus und Aufklärung gewidmet. [...]
Das darin angekündigte Interesse an der Rolle der Kultur brachte er in den 20er Jahren auch syst. zur Geltung: in der
‚Philos. der symbolischen Formen’ als einer Lehre von der Gestaltung der Wirklichkeit durch den Menschen. Als Element dieser Gestaltung fasst C. alle Formen von Symbolisierung als Sinnerfüllung des Sinnlichen. Der Mensch ist das
animal symbolisum, die Kultur das System der ‚symbolischen Formen’, unter denen C. die symbolbildenden ‚Energien
des Geistes’ versteht“.
5161 Vgl Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757.
5162 AaO.
5163 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I.
Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer
Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in:
Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff;
Schlick (1922) 63 ff.
5164 Vgl Hirschberger II 471.
5165 Sloterdijk (2005) 108.
5166 Hirschberger I 57 f, II 9 ff; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
5167 Ott H. 269 ff.
5168
Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f.
5169 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
5170 Vorländer II 203 f.
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So wie schon der Humanist des Menschen inversus war5172, nur das damals noch sprachlich anders artikuliert und terminologisch über das Verhältnis zu Gott (Wahrheit5173 bzw.
erkennbare Wirklichkeit5174) formuliert wurde5175, so stand der Säuberung des modernen
Sprachgebrauchs von der Wahrheit5176 oder Wirklichkeit, respektive Gott, der Neudefinierung des Unmenschen als Triumphator5177 (Machtmensch) nichts mehr im Wege. Aus dem
eingangs angezogenen anthropologischen Gesichtspunkt, wonach das Erkennen der Wirklichkeit – als Grundvoraussetzung – am Anfang der Menschwerdung stehe5178, und der biologisch gleiche Mensch ohne Erkenntnis der Wirklichkeit eine biologische Vorstufe5179
(Homo erectus), aber auf gar keinen Fall ein Mensch (Homo sapiens) im eigentlichen Sinne sein könne, weil sich der Mensch als solche über die Kultur definiere5180 und die Kultur
unabdingbar in der nämlichen Erkenntnis der Wirklichkeit gründe5181; kann also die Übereinstimmung mit Nietzsche in der Terminologie festgestellt werden, dass der Übermensch
auf gar keinen Fall ein Mensch sein könne5182, sondern der Übermensch schon von Anfang
an etwas außerhalb (jenseits von) dem Menschen sei5183. Und insofern Nietzsche lediglich
das Menschenideal der Neuzeit5184 terminologisch auf den Punkt brachte, kann die Neuzeit,
insbesondere die Aufklärung und Moderne5185, als das Zeitalter der Unmenschlichkeit terminologisch näher gefasst werden5186. Zusammenfassend kann nun für die Moderne festgestellt werden, dass die Entfremdung5187, zumal von der Wirklichkeit, nämlich vermöge des
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5172

Russell 689 ff, 767 ff; Sloterdijk (1987) 42 ff.
Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; vgl Sloterdijk (2005) 108; Ott H. 269

ff.
5173

Joh 14,5-7.15-17; 1 Joh 3,18-19; 1 Jo 4,4-8.
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
5175 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff; Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer
Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Oehler (1984) 43.
5176 AaO 89 f.
5177 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Kranz (1997) 101 f Anm 1.
5178 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
5179 Ploetz 10, 11, 16, 1228; Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Alimen/Steve, Vorgeschichte, in:
Weltgeschichte I 39 ff.
5180 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
5181 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
5182 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
5183 Vorländer II 203 f.
5184 AaO; Kranz (1997) 101 f Anm 1.
5185 Russell 18 ff.
5186 AaO 689 ff, 767 ff; Sloterdijk (1987) 42 ff.
5187 Kreiser 110 ff; „Statt der ersehnten Befreiung aus Angst und Schuld schafft das Prinzip der Lüge nur immer neue
Angst- und Schuldgefühle, deren Ausmaß an Schmerz und Verzweiflung um ein Vielfaches größer ist, als die Akzeptanz
der Realität. Darüberhinaus führt der Mechanismus der Selbsttäuschung zu einer schleichenden Selbstentfremdung, die
wiederum Angst auslöst. Der Mensch gerät so in einen Teufelskreis von Angst und Lüge, dessen Eigendynamik er irgendwann nicht mehr zu durchbrechen vermag. Die wachsende Selbstentfremdung korrespondiert wiederum mit dem ar5174
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Mangels an Erkenntnis(fähigkeit)5188, aber auch die Entfremdung vom Menschen5189, globale Ausmaße angenommen hatte, so dass wohl von einer Vollendung5190, von der vollkommenen Entfremdung gesprochen werden müsse, die der Aufhebung (Vernichtung)
gleichkomme5191.

chaischen Zustand der Dualität des Menschen wie ihn Kierkegaard beschreibt und bewirkt eine Auflösung des Bewußtseins in zunehmend dissozierte Instanzen, auf die der Mensch nur noch in Ausschnitten Zugriff hat, und die er nicht in
ein Ganzes zu integrieren vermag. Der Zustand der Selbstentfremdung bedingt notwendigerweise auch eine Entfremdung
von der Gemeinschaft, was die endgültige Isolation des Individuums zur Folge hat. Auch die von Auden diagnostizierte
Entartung des Menschen, der Verlust der true community, ist damit mittelbar ein Produkt der Lüge.“
5188 Diogenes Laertios (1998) 434; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff; Geyer 10, 146 f, 150 f; Schatz 22; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Scruton 31 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Aicher 133 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX
654 f; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des
Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Koehne 11 ff, 172 ff;
Nemeth (1981) 122 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5189 Kreiser 110 ff; Vorländer II 203 f.
5190 Irrlitz 272 f; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f: „Alle falsche Kunst, alle eitle Weisheit dauert ihre
Zeit; denn endlich zerstört sie sich selbst, und die höchste Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges.
Daß in Ansehung der Metaphysik diese Zeit jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei allem Eifer, womit
sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen gelehrten Völkern verfallen ist.“
5191 AaO; Fölsing (1984) 25 f; Vorländer II 203 f; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Liessmann (1999) 209 f.
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11.1 Das Wunder des Glaubens
So wie sich der Mensch (Homo sapiens) über seine Erkenntnisfähigkeit5192, und über das
Wissen als Frucht der Erkenntnis definiere5193, so definiert sich der Unmensch (Übermensch oder Humanist, bzw. Aufklärer5194) über seinen Mangel an Erkenntnisfähigkeit5195,
so dass er gezwungen ist, seine im Wissen begründete Identität5196 durch ein (fälschlich)
Glauben5197 genanntes Unwissen zu ersetzen5198. Der Glaube des Kulturmenschen5199 darf
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Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f.
AaO; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
5194 Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in: Schultz 59 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Vorländer II 203 f; Wiegand 235 ff; Sloterdijk (1987) 42 f; Ott H. 269 ff; Schatz 4, 219 f: Ohne die positiven Seiten der
humanisierten, oder modernen Gesellschaft in Abrede zu stellen, ja gerade angesichts der scheinbaren individuellen Freiheiten, malt auf einer Humanistentagung 1972 Schatz (mit Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der
privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 164 f) Rationalität den strukturbedingt unvermeidlichen Kollaps der Globalisierung voraus, und bezeichnet, gerade in Hinblick auf die scheinbaren positiven Seiten, den kommenden Kollaps der modernen Gesellschaft als »Humanisierung«. Vgl Russell 18 ff; Cassirer (1991) 6 ff.
5195 Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; vgl Nemeth (1981) 123 f: „Das Streben nach absoluter Gewißheit der Erkenntnis gehört zur Metaphysik und ist für eine moderne wissenschaftliche Auffassung der Erkenntnis abzulehnen. [...]
Neurath schreibt: ‚Schlick preist das Bemühen all derer, die nach ‚dem Felsen suchen, der vor allem Bauen da ist und
selber nicht wankt’ (...). Er knüpft damit wohl an eine heute in der Wissenschaft überwundene Anschauung an, die verschieden bewertete Horizontalschichten des Weltgebäudes annahm. ‚Oben’ soll der Himmel sein, ‚unten’ die Erde, die
man oft selbst wieder ‚tragen’ ließ. Wenn Theologen das Argument brachten, die Welt müsse doch einen Träger haben –
nämlich Gott – so war die Gegenfrage nicht ferne, welchen Träger denn Gott benötige.’ [...] Es scheint mir wichtig, dass
Neurath sich für Fragen nach der Fundierung der Wahrheit in einem Gewißheitserlebnis (Evidenz) gar nicht interessiert,
obwohl es durchaus möglich wäre, Schlicks ‚Konstatierungen’ unter einem solchen psychologisch erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt aufzugreifen und zu kritisieren.“ Vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Schatz 22; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Scruton 31 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Schönbaumsfeld 5 ff;
Hirschberger I 168; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII
86; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Paimann, Kants Tafel des
Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Koehne 11 ff, 172 ff;
vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5196 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
5197 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
5198 Coray 283 f; Baumhauer 30; Menasse (1995) 7 ff, 83 ff; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f:
„Sokrates. Dürfen wir also zwei Arten von Überredung annehmen, die eine, welche Glauben ohne deutliche
Erkenntnis, die andere, welche Wissen schafft?
Gorgias. Gewiß.
Sokrates. Welche Art von Überredung bewirkt nun die Rhetorik [Sophistik] vor Gericht sowie in den anderen
großen Versammlungen in Beziehung auf Recht und Unrecht? Diejenige, aus welcher der Glaube entspringt oder das
Wissen oder diejenige, aus der Wissen hervorgeht?
Gorgias. Offenbar, mein Sokrates, diejenige, aus der der Glaube hervorgeht.
Sokrates. Also ist die Rhetorik, wie es scheint, eine Kunst der auf Glauben und nicht auf wirklicher Belehrung
beruhenden Überredung hinsichtlich des Rechtes und Unrechtes.
Gorgias. Ja.
Sokrates. Der Redner also vor Gericht sowie in den anderen großen Versammlungen gibt keine wirkliche Belehrung über Recht und Unrecht, sondern wirkt nur Glauben.“
5199
Hebr 11,1-7; „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen
wir, daß die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so daß alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den
5193
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dabei nicht mit dem Glauben des Unmenschen5200 der Unkultur verwechselt werden, denn
das gleiche Wort bedeutet für die Kultur und Unkultur jeweils das Gegenteil5201. In der
Kultur kann nur geglaubt werden, und zwar ausschließlich, was (wirklich) ist5202. In der
Unkultur kann hingegen (durch den Unmenschen) nur das geglaubt werden, was nicht
(wirklich) ist5203. Der Kulturmensch kann nur die Wahrheit (d. i. erkannte Wirklichkeit)
glauben5204, nämlich wenn die (vollständige) Erkenntnis noch ausstehe5205 (aber die nämli-

Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain; deshalb wurde ihm bezeugt, daß er gerecht sei, da Gott
selbst es über seinen Gaben bezeugte; und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben
wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn
vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, daß er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß er ist und daß er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort
empfing über das, was man noch nicht sah; durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt.“
5200
Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
5201 Vgl Hirschberger II 269 f; Schatz 17 ff, 22.
5202 Joh 4,23-24: „Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im
Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ Joh 14,16-17: „Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn
sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ Joh 15,26-27:
„Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater
ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen.“ Joh 16,13: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er
wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.“
5203 Friedrich 45 f; Cassirer (1991) 6 ff ; vgl Joh 8,37-45: „Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Kinder seid; aber ihr sucht
mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe; und ihr
tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus
zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben EINEN Vater: Gott. Jesus sprach
zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm; denn ich
bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr
mein Wort nicht hören könnt! Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein
Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so
spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr
mir nicht.“
5204 1 Joh 5,3-5: „Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. Denn
alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.”
5205 1 Kor 12,31-14,1: „Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Wenn
ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen
Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe
den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist
langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht
über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet
alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein
Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir
sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen. Strebt nach der Liebe!“
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che Sache bzw. Objekt der Erkenntnis gewiss sei), während der Unmensch der Unkultur
nur die Unwahrheit glauben könne, das Nichtsein der Wahrheit5206, zumal es dort keine
Wahrheit gibt5207, und selbst wenn es eine Wahrheit (als Ideal) gäbe5208, so würde diese
Wahrheit nur eine nicht fassbare Unterart der globalen Unwahrheit (Nichtsein von Wahrheit) bilden5209: der Mensch kann also nur die Wahrheit und der Unmensch kann nur die
Unwahrheit glauben5210, und meinen sonach beide mit Glauben jeweils genau das Gegenteils.

So wie das Maß der Erkenntnisfähigkeit, das heißt Menschlichkeit, die Übereinstimmung
in der Erkenntnis mit der Wirklichkeit war5211, so ist das Maß der Unmenschlichkeit, das
Maß des Übermenschen5212, der Zweifel an der Übereinstimmung des Erkannten mit der
Wirklichkeit5213, weil der Zweifel (Skepsis) vorweg schon mit der Verneinung assoziiert
werde. Alles was bezweifelt werden kann, gilt als verneinbar5214, und alles was verneinbar
ist, gilt für den Unmenschen als verneint, nämlich als bestimmte und bestimmbare Übereinstimmung des Erkannten mit der Wirklichkeit5215. Aus dem Gesichtspunkt der systema5206

Friedrich 45 f; Liessmann (1979) 16 f; vgl Hirschberger II 263 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Dietzsch 70 ff.
5208 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
5209 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff, 272 ff, 316 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in
ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 f; vgl 1 Joh 5,3-5.
5210 Liessmann (1979) 16 f.
5211 Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; Puntel (1993) 26 Anm 1; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Ossa,
Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13, 16; Biemel 62.
5212 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f.
5213 Hörmann 9 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13, 16; Nemeth
(1981) 124: „Erinnern wir und an Descartes. Sein berühmtes „Ego sum, ego existo, certum est. Quandiu autem? nempe
quandiu cogito“ aus der 2. Meditation steht am Ende einer sukzessiven Infragestellung aller zunächst als sicher erscheinenden Erkenntnisse. Descartes macht sich auf die Suche nach einer sicheren Erkenntnis, indem er jede Erkenntnis daraufhin betrachtet, ob an ihr zu zweifeln möglich ist. Auch die kleinste Möglichkeit eines Zweifels genügt, um sie als unsicher auszuscheiden und weiter nach einem sicherem Wissen zu suchen, das als Fundament des Wissens überhaupt geeignet wäre. Ein Ende findet die Kette des Zweifelns aber nicht deshalb, weil Descartes endlich doch auf eine gewisse
Erkenntnis gestoßen wäre, deren Geltung durch ein Gewißheitserlebnis, eine „unmittelbare Einsicht in die Wahrheit“ garantiert wäre, sondern weil der Zweifel, wie Descartes ihn konzipiert hat, an einem bestimmten Punkt „nicht mehr greift“;
wir können sagen: die Infragestellung des Denkens gelingt dem Denken nicht mehr so wie die Infragestellung alles anderen Seins. Diese Unmöglichkeit des Denkens, an sich selbst zu zweifeln, hat mit einer positiven Gewissheit, etwa einem
intuitiven Erlebnis, kaum etwas zu tun. Descartes konstruiert gleichsam mit dem Zweifel auch die Gewißheit. Durch die
Art der Infragestellung aller Erkenntnisse, die dem Denken möglich ist, wird auch festgelegt, was eine „sichere Erkenntnis“ ist: nämlich diejenige, die das Denken mit seinen Mitteln nicht mehr in Frage stellen kann.“
5214 AaO; Vgl Russell 572 ff; Hirschberger II 92 f.
5215 AaO 124 f: „Bei Descartes’ sicherer Erkenntnis haben wir es also nicht mit einer durch eine Instanz garantierten positiven Sicherheit des Wissens zu tun (eine solche Instanz kennt Descartes auch, nämlich Gott, aber dieser garantiert die
Wahrheit der Erkenntnis der Außenwelt), sondern mit einem Konzept des menschlichen Wissens, in dem die von Descartes selbst produzierte Unsicherheit bis zu einem Punkt geführt wird, an dem sie vom Denken nicht mehr aufrechterhalten
werden kann. Dieser Punkt ist die Infragestellung des Denkens durch sich selbst. Daß das Denken selbst als gewiß erscheinen kann, liegt aber selbst an der Frage, die die verschiedenen Erkenntnisse in Zweifel gezogen hat. Diese Frage
wurde wiederum gestellt, um in den unbegrenzt scheinenden Möglichkeiten des Zweifelns ein Fundament sicheren Wis5207
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tischen Verneinung kann die Bejahung nur als Verneinung der Verneinung verstanden
werden5216, weil so gleichsam durch das Nichtsein des Nichtseins das Sein so postuliert
werde5217, dass es zwar nicht sein müsse, aber auch – zumindest scheinbar – nicht ausgeschlossen werden könne5218, ...und unmöglich den Rahmenbedingungen des Nichtseins
verlassen könne (kartesianisches Paradoxon).
Wenn und so weit mit Descartes5219 dem Sein als Mangel an Zweifel auf den Grund gegangen werden könnte5220, weil die „Unmöglichkeit des Denkens, an sich selbst (als seiend) zu
zweifeln“, im Gegensatz zu allen anderen Sein, das Sein des (Denkenden im Akt des) Denkens – als Ich – verbürgen würde5221 (cogito ergo sum5222: „ich denke also bin (ich)“ in der
gängigen freien Übersetzung5223), so hatte Kant die nämliche Schallmauer der methodischen Skepsis von Descartes mit seiner skeptischen Methode durchbrochen5224, und das
„Ich denke“ im „Ich denken“ selbst als Nichtsein so – kraft des noch übermächtigeren bzw.
über-kartesianischen Zweifelns – nachgewiesen5225, dass damit (im Zirkel5226) die mansens zu finden.“ Vgl Schantz (1996) 148, 413 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Biemel 8 f, 41
f, 62 ff; Hörmann 9 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Puntel (1993) 26 Anm 1.
5216 AaO: „Die Vorstellung der Sicherheit des Wissens ist mit der Vorstellung eines Fundamentes des Wissens so innerlich verbunden, daß der Begriff der Sicherheit – er ist bestimmt als ‚Unbezweifelbarsein’ – von dem Weg, den das Denken auf seiner Suche nach einem Fundament einschlägt, nämlich dem methodischem Zweifel, nicht zu trennen ist. Wir
können zwar die Art, wie bei Descartes das unbezweifelbare ‚Ich denke’ das Wissen fundiert, nicht ohne weiteres mit den
‚Horizontalschichten des Weltgebäudes’ und ihrem ‚Oben’ und ‚Unten’ in Zusammenhang sehen, wie Neurath es tut.
Das liegt aber daran, daß gerade bei Descartes sich der Wille zur ‚Fundierung’ ändert, und die Frage nach den unerschütterlichen Fundamenten nicht mehr an das Weltgebäude, sondern an das Wissen gerichtet wird. Die Richtung der Frage
nach dem ‚Felsen, der vor allem Bauen da ist und selbst nicht wankt’ ändert sich; sie wendet sich an das Subjekt und
muß dabei ihre Struktur verändern, ihr Sinn bleibt aber erhalten. Dieser Sinn ist die Konstruktion einer Ordnung der Welt
bzw. des Wissens, deren Prinzipien in einem absoluten d. h. selbst unter keinen Bedingungen stehenden, ersten Prinzip
gründen: dem Ursprung aller Bewegung, der selbst nicht bewegt ist, dem Ursprung allen Zweifelns (d. i. gleichzeitig alles
Wissens), der selbst nicht bezweifelt werden kann.“
5217 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 f.
5218 Vgl Sextus (1968) 94 ff.
5219 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
5220 Hirschberger II 93 ff.
5221 AaO; Liessmann (1979) 16 f; Nemeth (1981) 124.
5222 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; vgl Koehne 91 ff.
5223 Hirschberger 91 ff; vgl Musgrave 209 f; Russell 572 f.
5224 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff; Leinfellner (1965) 157 f.
5225 AaO I 256: „Daß diese Auflösung des berühmten Arguments in einem Paralogism so ganz richtig sei, erhellet deutlich, wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen Vorstellung der Grundsätze und den Abschnitt von den
Noumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden, daß der Begriff eines Dinges, was für sich selbst als Subjekt,
nicht aber als bloßes Prädikat existieren kann, noch gar keine objektive Realität bei sich führe, d.i. daß man nicht wissen
könne, ob ihm überall ein Gegenstand zukommen könne, indem man die Möglichkeit einer solchen Art zu existieren
nicht einsieht, folglich daß es schlechterdings keine Erkenntnis abgebe. Soll er also unter der Benennung einer Substanz
ein Objekt, das gegeben werden kann, anzeigen; soll er ein Erkenntnis werden: so muß eine beharrliche Anschauung, als
die unentbehrliche Bedingung der objektiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun haben wir aber in der inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das
Ich ist nur das Bewußtsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloß beim Denken stehen bleiben, an der
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gelnde Erkennbarkeit5227 zwingend vorausgesetzt wäre. Denn nach Kant könne das „Ich
denke“5228 nur im bewussten „Ich denke“ bestimmt werden5229, und wird dabei nicht das
„Ich denke“ an sich5230, sondern nur im „Ich denke“ das bewusste „Ich denke“ als Schein
realisiert, so dass das bewusste „Ich denke“ kein Sein, keine Substanz habe5231, was unabdingbare Voraussetzung der Erkennbarkeit wäre5232. Im Zirkel gilt das natürlich umkehrbar, denn wo keine Erkenntnis, dort auch keine Substanz, und vice versa, so dass im gegenläufigen Zirkel trivial sei5233, dass der Mangel an Substanz (Sein) den Mangel an Erkennt-

notwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d.i. eines für sich bestehenden Subjekts, auf sich selbst als denkend
Wesen anzuwenden, und die damit verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit der objektiven Realität dieses Begriffs
gänzlich weg, und wird in eine bloße logische qualitative Einheit des Selbstbewußtseins im Denken überhaupt, das Subjekt mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.“
5226 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 352 (vgl aaO 358): „Dieses System der Kategorien macht nun alle Behandlung eines jeden Gegenstandes der reinen Vernunft selbst wiederum systematisch, und gibt eine ungezweifelte Anweisung oder Leitfaden ab, wie und durch welche Punkte der Untersuchung jede metaphysische Betrachtung, wenn sie
vollständig werden soll, müsse geführt werden: denn es erschöpft alle Momente des Verstandes, unter welche jeder andere Begriff gebracht werden muß. So ist auch die Tafel der Grundsätze entstanden, von deren Vollständigkeit man nur
durch das System der Kategorien gewiß sein kann, und selbst in der Einteilung der Begriffe, welche über den physiologischen Verstandesgebrauch hinausgehen sollen, ist es immer derselbe Leitfaden, der, weil er immer durch dieselbe feste,
im menschlichen Verstande a priori bestimmte Punkte geführt werden muß, jederzeit einen geschlossenen Kreis bildet,
der keinen Zweifel übrig läßt, daß der Gegenstand eines reinen Verstandes- oder Vernunftbegriffs, so fern er philosophisch und nach Grundsätzen a priori erwogen werden soll, auf solche Weise vollständig erkannt werden könne. Ich habe
sogar nicht unterlassen können, von dieser Leitung in Ansehung einer der abstraktesten ontologischen Einteilungen,
nämlich der mannigfaltigen Unterscheidung der Begriffe von Etwas und Nichts Gebrauch zu machen, und darnach eine
regelmäßige und notwendige Tafel (Kritik, S. 292) zu Stande zu bringen. Eben dieses System zeigt seinen nicht genug
anzupreisenden Gebrauch, so wie jedes auf ein allgemeines Prinzip gegründetes wahres System, auch darin, daß es alle
fremdartige Begriffe, die sich sonst zwischen jene reine Verstandesbegriffe einschleichen möchten, ausstößt, und jedem
Erkenntnis seine Stelle bestimmt.“
5227 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer
10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants
Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl
Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie.
Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; vgl Scruton 31 f; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86.
5228 AaO I 117 ff.
5229 AaO I 250 ff, 256.
5230 AaO I 117 ff.
5231 AaO I 256.
5232 AaO.
5233 Scruton 40: „Den Ausgangspunkt aller Kantischen Philosophie bildet eine Prämisse des Selbstbewusstseins, und seine drei Kritiken beschäftigen sich jeweils mit den Fragen: ‚Was muß ein selbstbewußtes Wesen denken?’, ‚Was muß es
tun?’, und ‚Was muß es schön finden?’ Selbstbewusstsein ist ein tiefgründiges Phänomen, mit vielen Schichten und Seiten: Es treten jeweils andere Aspekte zutage, wenn wir diese Fragen einzeln angehen. Im Fall der ersten Kritik handelt es
sich um dasjenige Moment, das Kant als seine gemeinsame Grundlage mit den Empiristen ansieht, die er zu widerlegen
sucht: die selbstbewußte Erfahrung. Nicht jedes Wesen weiß um seine eigene Erfahrung (und ist ein Wesen, dessen ‚Ich
denke’ alle seine Vorstellungen begleiten kann, wie Kant entscheidende Verbesserung gegenüber Descartes ausdrückt [B
131 f.]. Aber nur ein solches Wesen kann die skeptische Frage stellen: ‚Sind die Dinge so, wie sie mir erscheinen (wie
meine Erfahrung sie darstellt)? Der folgende Gedankengang untersucht daher die Voraussetzungen dieses Selbstbewusstsein. Kants Ergebnis läßt sich in folgender Weise zusammenfassen: Die Bedingen, die den Skeptizismus überhaupt erst
ermöglichen, widerlegen ihn zugleich.“
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nis bedinge5234, ebenso wie mittels mangelnder Erkennbarkeit erwiesen wäre, dass keine
Substanz dem „Ich denke“ zukomme5235. Das „Ich denke“ kann nach Kant nur als „Ich
denke“ vom „Ich denke“ so (virtuell) realisiert werden, dass die Realisierung nicht real
sei5236, weil (das Denken, besonders aber das „Ich denke“) keine Substanz habe5237. Weniger transzendentalistisch bzw. unmodern ausgedrückt5238, kann das „Ich denke“, das bei
Descartes sich (dem Dasein nach) nicht mehr in Frage stellen konnte5239, bei Kant sich sehr
wohl in Frage stellen, ja sogar vereinen5240, denn nach Kant kann das „Ich denke“ nur denken, dass „Ich denke“, und insofern das Denken ein „Abbild“ der Realität5241, oder vielmehr Reflexion des Bewusstseins sei, so könne im „Ich denke“ nur das „Bild“, die Reflexion des „Ich denke“ realisiert werden, und so kann Kant, im Gegensatz zu Descartes5242,
das „Ich denke“ wie alles andere bei Descartes, in Zweifel ziehen, und damit verneinen5243:
Kants „Ich denke“ transzendiert das kartesianische „also bin ich“. In dem Kantschen Zirkel
der reinen Vernunfterkenntnis5244 respektive „Ich denke“5245, kann und muss jede Substanz
und somit jede Erkenntnis ausgeschlossen, allenfalls transzendiert werden, damit das
Nichtsein und das Nichterkennen5246 sich gegenseitig – in der verschrobenen (transzenden-

5234

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28, 38 ff, 256; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 629 f; vgl Scruton 31 f; Aicher 133 ff; vgl Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX
654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon,
in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Geyer 146 f, 150; Cassirer
(1957) 11 ff.
5235 AaO I 256.
5236 AaO I 252 f: „Es muß aber gleich anfangs befremdlich scheinen, daß die Bedingung, unter der ich überhaupt denke,
und die mithin bloß eine Beschaffenheit meines Subjekts ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein solle, und daß wir
auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und allgemeines Urteil zu gründen uns anmaßen können, nämlich: daß alles, was denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewußtseins es an mir aussagt. Die Ursache
aber hievon liegt darin: daß wir den Dingen a priori alle die Eigenschaften notwendig beilegen müssen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie allein denken. Nun kann ich von einem denkenden Wesen durch keine äußere
Erfahrung, sondern bloß durch das Selbstbewußtsein die mindeste Vorstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände
nichts weiter, als die Übertragung dieses meines Bewußtseins auf andere Dinge, welche nur dadurch als denkende Wesen
vorgestellt werden. Der Satz: Ich denke, wird aber hiebei nur problematisch genommen; nicht sofern er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag (das kartesianische cogito, ergo sum), sondern seiner bloßen Möglichkeit nach,
um zu sehen, welche Eigenschaften aus diesem so einfachen Satze auf das Subjekt desselben (es mag dergleichen nun
existieren oder nicht) fließen mögen.“ Vgl Natorp 491 ff.
5237 AaO I 256, 406.
5238 Schleichert 28 f, 51 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f.
5239 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff; Hirschberger II 93 ff.
5240 AaO I 256.
5241 Dietzsch 110 ff, 118 f.
5242 Liessmann (1979) 16 f.
5243 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256; vgl Nemeth (1981) 124 ff.
5244
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 352, 358.
5245 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
5246 AaO.
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talen) Begrifflichkeit von Kant5247 – zu einer reinen (transzendentalen) „Vernunfterkenntnis“ vervollkommnen5248.
Der Unterschied zwischen dem Rationalismus5249 von Descartes und dem Idealismus5250
von Kant ist, dass der Idealismus das rationell Unmögliche als Ideal möglich macht, also
den Idealismus in dem Irrationalem gipfeln lässt5251, und zu diesem Zweck (im Zirkel) im
Irrationalen gründet5252. Der transzendentale Idealismus Kants ist die scheinbare Synthese
vom Rationalismus und Irrationalismus dergestalt5253, dass in der dualistischen Eristik der
Kantschen (transzendentalen) Dialektik5254 das einerseits Irrationale nur durch die Opferung des Rationalen neutralisiert5255, und im Nichtsein (als Urgrund/Ungrund und zugleich

5247

Hirschberger II 269 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 50 ff; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f.
5249 Vgl Musgrave 215.
5250 AaO 224 ff; vgl Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167
f; Hirschberger II 414 f, 437 f: Hegel treibt auf die Spitzen mit der Gleichsetzung des Seins mit dem Nichtsein als Ausgangsposition. „Um die Mitte des 19. Jahrhunderts brach der Idealismus zusammen. Es war buchstäblich ein Zusammenbruch, ein plötzliches Abstürzen. [...] Der ganze Idealismus gilt nun als wirklichkeitsfremd und als nicht mehr möglich.
[...] Heute zeigt sich aber, dass der Idealismus noch nicht tot war, denn in der deutschen Existenzphilosophie, bei Jaspers
und Heidegger, erleben wir sein Wiedererwachen, in einer Verwandlung zwar, entsprechend den veränderten Umständen,
aber im übrigen in der alten Zielsetzung, Ursprünglichkeit und letzten Intensität des Philosophierens.“
5251 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 ff; Schultz 91:
„Denn Gnosis heißt Erkenntnis; gemeint ist jedoch hierbei nicht Erkenntnis äußerer Verhältnisse, sondern innerer Wahrheiten, vor allem des Unterschiedes zwischen Gut und Böse. Ihr Träger und Gegenstand ist der Mensch, für den sie den
Anfang der Vollendung bedeutet; aber beim Abschlusse der Vollendung ist Gott der Träger und Gegenstand. [...] Ihr eigentliches Werk besteht also darin, den Menschen zu Gott zu machen. Die Vereinigung des Menschen mit Gott ist die
Erkenntnis – das macht das Wesen der Gnosis aus. Also ist sie ihrem Ergebnisse nach Theosophie, ihrem Ausgangspunkte nach Anthropologie. Denn die Erkenntnis des Menschen ist der Anfang, die Erkenntnis Gottes der Abschluß der Vollendung.“ (Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff: Die Stillegung des Denkens und der Vernunft
überhaupt im Kantschen System als Voraussetzung, kommt dem Irrationalismus gleich); Heinrichs, Ontologie, in: TRE
XXV 246; vgl Buchheim 131 f, 137 f: Eine aus der sophistischen „Praxis“ abgeleitete Beschreibung des Irrationalen gibt
Platon als „verkürzte Rationalität“. Vgl Bataille, Der niedere Materialismus und die Gnosis, in: Schultz 13 f; Russell 684
ff, 689 ff; Hirschberger II 248 ff, 252 ff, 455 ff, 468 ff, 501 ff, 656 ff, 659 f; Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 245
(Art. Metaphysik: RGG3 IV 908 f); Graeser (1983) II 95 f; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller
175 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52
ff, 69 ff.
5252 AaO; Scruton 33 f, 40, 71 ff, 125 ff: Sachlich und fachlich zeigt die transzendentale Realität mit der „übervernünftigen Realität“, sodass jenseits der Erfahrung zugleich jenseits der Vernunft bedeute, und „jenseits der Reichweite des
Denkens“ meine. Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff; Cassirer (1991) 6 ff; Sloterdijk (1983) I 10
ff.
5253 AaO: Wenn einerseits nach Kant (S. 40) „Die Bedingungen, die den Skeptizismus überhaupt erst ermöglichen, widerlegen ihn zugleich“, und andererseits (S. 125) „In der ästhetischen Erfahrung sehen wir selbst uns in Verbindung mit einer transzendentalen oder übervernünftigen Realität, die jenseits der Reichweite des Denkens“ ist, es ist das nicht nur eine passende Beschreibung der Irrationalität sondern hebt analog dem Skeptizismus mit Kant das Übervernünftige das
auf, was sie möglich macht. Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 f; Strasser,
Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52 ff, 69 ff.
5254 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
5255 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 ff; Scruton 40: „Der folgende Gedankengang untersucht daher die Voraussetzungen dieses Selbstbewusstsein. Kants Ergebnis läßt sich in folgender Weise zusammenfassen: Die Bedingen, die den Skeptizismus überhaupt erst ermöglichen, widerlegen ihn zugleich.“ Vgl Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität
der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52 ff, 69 ff; Sloterdijk (2005) 66 f; ders. (1987) 42 f.
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Telos) aufgelöst werden könne5256, andererseits der Irrationalismus von Kant so als eine
Steigerung, Überhebung, „Verklärung“ bzw. Idealisierung, Transzendierung des Rationalismus erscheine5257. Aus der Sicht von Descartes ist Kant ein Wundertäter5258 (Irrationalist) und der (transzendentale) Idealismus – und die gesamte Aufklärung und Moderne –
ein Wunderglaube5259 (Irrationalismus). In der Tat überschritt Kant die Grenzen der
Menschlichkeit, indem er auch die Grenzen des Denkens – in Richtung Undenkbare –
überschritt5260, insofern das Menschliche mit Descartes im Denken (Ratio) gipfeln5261 bzw.

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f: „Der Cartesianische Idealism unterscheidet also nur äußere Erfahrung vom Traume, und die Gesetzmäßigkeit, als ein Kriterium der Wahrheit der ersteren, von der Regellosigkeit und dem
falschen Schein der letztern. Er setzt in beiden Raum und Zeit als Bedingungen des Daseins der Gegenstände voraus, und
frägt nur, ob die Gegenstände äußerer Sinne wirklich im Raum anzutreffen sein, die wir darin im Wachen setzen, so wie
der Gegenstand des innern Sinnes, die Seele, wirklich in der Zeit ist, d.i. ob Erfahrung sichere Kriterien der Unterscheidung von Einbildung bei sich führe. Hier läßt sich der Zweifel nun leicht heben, und wir heben ihn auch jederzeit im gemeinen Leben dadurch, daß wir die Verknüpfung der Erscheinungen in beiden nach allgemeinen Gesetzen der Erfahrung
untersuchen, und können, wenn die Vorstellung äußerer Dinge damit durchgehends übereinstimmt, nicht zweifeln, daß
sie nicht wahrhafte Erfahrung ausmachen sollten. Der materiale Idealism, da Erscheinungen als Erscheinungen nur nach
ihrer Verknüpfung in der Erfahrung betrachtet werden, läßt also sich sehr leicht heben, und es ist eine eben so sichere Erfahrung, daß Körper außer uns (im Raume) existieren, als daß ich selbst, nach der Vorstellung des innern Sinnes (in der
Zeit) da bin: Denn der Begriff: außer uns, bedeutet nur die Existenz im Raume. Da aber das Ich, in dem Satze: Ich bin,
nicht bloß den Gegenstand der innern Anschauung (in der Zeit), sondern das Subjekt des Bewußtseins, so wie Körper
nicht bloß die äußere Anschauung (im Raume) sondern auch das Ding an sich selbst bedeutet, was dieser Erscheinung
zum Grunde liegt: so kann die Frage: ob die Körper (als Erscheinungen des äußern Sinnes) außer meinen Gedanken als
Körper existieren, ohne alles Bedenken in der Natur verneinet werden; aber darin verhält es sich gar nicht anders mit der
Frage, ob ich selbst als Erscheinung des innern Sinnes (Seele nach der empirischen Psychologie) außer meiner Vorstellungskraft in der Zeit existiere, denn diese muß eben so wohl verneinet werden. Auf solche Weise ist alles, wenn es auf
seine wahre Bedeutung gebracht wird, entschieden, und gewiß. Der formale Idealism (sonst von mir transzendentale genannt) hebt wirklich den materiellen oder Cartesianischen auf. Denn wenn der Raum nichts als eine Form meiner Sinnlichkeit ist, so ist er als Vorstellung in mir eben so wirklich, als ich selbst, und es kommt nur noch auf die empirische
Wahrheit der Erscheinungen in demselben an. Ist das aber nicht, sondern der Raum und Erscheinungen in ihm sind etwas
außer uns Existierendes, so können alle Kriterien der Erfahrung außer unserer Wahrnehmung niemals die Wirklichkeit
dieser Gegenstände außer uns beweisen.“
5257 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 ff; Scruton 125; Cassirer (1991) 6 ff ; vgl Sloterdijk (1983) I 10 ff.
5258 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 455 f: „Es kann nämlich
dreierlei Art von Wahnglauben, der uns möglichen Überschreitung der Grenzen unserer Vernunft in Ansehung des Übernatürlichen (das nicht nach Vernunftgesetzen ein Gegenstand weder des theoretischen noch praktischen Gebrauchs ist),
geben. Erstlich der Glaube, etwas durch Erfahrung zuerkennen, was wir doch selbst, als nach objektiven Erfahrungsgesetzen geschehend, unmöglich annehmen können (der Glaube an Wunder). Zweitens der Wahn, das, wovon wir selbst
durch die Vernunft uns keinen Begriff machen können, doch unter unsere Vernunftbegriffe, als zu unserm moralischen
Besten nötig, aufnehmen zu müssen (der Glaube an Geheimnisse). Drittens der Wahn, durch den Gebrauch bloßer Naturmittel eine Wirkung, die für uns Geheimnis ist, nämlich den Einfluß Gottes auf unsere Sittlichkeit, hervorbringen zu
können (der Glaube an Gnadenmittel).“
5259 Vgl Hirschberger I 289: „In der älteren Akademie waren im Laufe der Zeit die hohen wissenschaftlichen Intentionen
Platons verlorengegangen und von einer primitiven Gläubigkeit abgelöst worden.“ Etwas ähnliches scheint sich in der
neuzeitlichen Aufklärung wiederholt zu haben. Vgl Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff: „Ja sogar die durch Jahrtausende als unverbrüchlich anerkannten Gesetze des
Denkens selber schienen durch Entdeckungen gewisser Sachverhalte auf dem Gebiete unendlicher Mengen ins Wanken
gebracht. Und schon regte sich in den Kreisen derer, die statt mit den Paradoxien der Mengenlehre mit den Paradoxien
des Glaubens befaßt sind, und wir vernahmen, daß wir ohne Schwierigkeit die unglaublichsten Dinge glaublich finden
würden, wenn wir uns nur entscheiden könnten, die zeitliche Bedingtheit der Logik, der uns zu bedienen wir gewöhnt
sind, einzusehen.“ Vgl Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52 ff, 69 ff; Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f.
5260 Scruton 125.
5261 Liessmann (1979) 16 f; Hirschberger II 88 ff.
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gründen würde, und so erweist sich der (transzendentale) Idealist, wenn auch dem Namen
nach erst bei Nietzsche5262 offenbart, als ein Übermensch5263. Es wäre auch – aus Vernunftgründen – schwer daran zu zweifeln, dass es übermenschliche Fähigkeiten dazu bedarf, zu Glauben5264, daran erfolgreich zweifeln5265 zu können, dass „ich denke“, gerade
wenn als Ich mich fragte5266, ob „ich denke“, dass „Ich“ zweifle bzw. „ich denke“5267: Es
wäre zwar denkbar, dass man denkt, dass man nicht denkt, aber um das Nichtdenken zu realisieren, bedarf einen gewissen denkerischen Aufwand, um nicht zu sagen übermenschliche Fähigkeiten.

Die übermenschliche Fähigkeit Kants, und damit des Subjektivismus insgesamt, daran
zweifeln zu können, dass er denkt5268, zumal wenn er selbst meinte, dass er (das Gesagte
oder Geschriebene) denken würde, kann also einerseits als übernatürliches Phänomen5269,
als Wunder, oder allenfalls Avantgarde, und andererseits als Denkfehler (zunächst unabhängig davon, ob absichtlich oder nicht, als widernatürliches Phänomen) erklärt werden5270. Die Aufklärung und Moderne ist sonach fest gegründet im „Wunderglauben“, d. i.
vorausgesetzte Annahme des Nichtseins der Wirklichkeit5271, dass Kant (und mit ihm die
Aufklärung) bezweifeln könne, dass er wirklich das denke bzw. dass sein Denken im
Nichtsein gründe5272, was er zu denken vorgebe, und so wie bei Descartes das „Ich Denke“5273, also das Denken als höchste Instanz gilt, woran der Zweifel scheiterte5274, so ist bei
Kant die höchste Instanz des Zweifelns nicht mehr das Denken5275, woran das Zweifeln
scheitere, sondern scheitert das Zweifeln, wenn überhaupt, dann nur (im Zirkel) am Zweifel selbst5276. Denn Descartes ging vom absolut vorausgesetzten Zweifel aus, um eine zwei-
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Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
Hirschberger II 245 f.
5264 Vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f.
5265 Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
5266 Vgl Nemeth (1981) 123 ff.
5267 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; vgl Scruton 39 f.
5268 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
5269 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 389 ff.
5270 Scruton 125: „In der ästhetischen Erfahrung sehen wir selbst uns in Verbindung mit einer transzendentalen oder
übervernünftigen Realität, die jenseits der Reichweite des Denkens liegt.“ Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx
142 ff.
5271 Friedrich 45 f.
5272 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
5273 AaO I 252 ff; Liessmann (1979) 16 f.
5274
Nemeth (1981) 124 f.
5275 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
5276 Scruton 40.
5263
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felsfreie Erkenntnis des Daseins zu erlangen5277, und habe das im „cogito ergo sum“5278
(ich denke also bin) festgemacht5279, während Kant mit seiner Kritik am Skeptizismus genau dort und namentlich bei Descartes ansetzt, um festzustellen, dass „Die Bedingungen,
die den Skeptizismus überhaupt erst möglich machen, widerlegen ihn zugleich.“5280 Daraus
allerdings, dass der skeptische Beweis des Seins fehlschlug, kam Kant nicht zum Zweifel
am Zweifel, sondern im Gegenteil, er sah darin den Zweifel über das Sein triumphieren,
und setze den Zweifel absolut und als Souverän ein, nachdem er das Sein gestützt hatte.
Die Antithese Kants zum Skeptizismus heißt Kritizismus5281 (Sophistik) bzw. skeptische
Methode5282, und besteht in dem absoluten Verzicht auf die Entsprechung zur Wirklichkeit,
also dem Verzicht auf die Erkennbarkeit des Daseins5283, das Festzumachen ja Descartes
im Namen des Skeptizismus ausgezogen war5284. So weit allerdings bei Kants Kritik des
Skeptizismus die Selbstaufhebung des Skeptizismus konstatiert werde5285, weil die „Bedingungen, die den Skeptizismus überhaupt ermöglichen, widerlegen ihn zugleich“5286, so
gilt dies um so mehr von Kants Kritizismus5287, wo – um den Skeptizismus von Descartes
aufzuheben – nicht nur der Körper und Seele von Kant5288, respektive Denkvermögen5289,
so wie überhaupt alles in Raum und Zeit5290, ja selbst diese, in dem Nichtsein aufgehen5291
(d. h. aufgehoben werden) müssen5292, sondern eigentlich auch der Kritizismus, oder transzendentaler Idealismus von Kant5293. Zugespitzt formuliert bzw. auf den Punkt gebracht
könnte das Nichtsein von Kant das System von Kant (im Zirkel) überhaupt ermöglichen5294, das heißt, dass das System von Kant zu seiner Geltung das Nichtsein Kants vo-
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AaO 24 f, 27 f, 39 f; Liessmann (1979) 16 f.
Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
5279 Scruton 24 f; Nemeth (1981) 124 f; Koehne 91 ff.
5280 AaO 40; Leinfellner (1965) 157 f.
5281 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 14 f.
5282 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
5283 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; vgl Scruton 24 f, 40.
5284 Russell 572 ff.
5285 Scruton 40.
5286 AaO.
5287 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395.
5288 AaO II 361 f.
5289 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
5290 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394 f.
5291 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795.
5292
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
5293 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f, 394.
5294 AaO. II 362.
5278
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raussetzte. Es gilt also von Kants Kritizismus5295 (analog dem Skeptizismus5296), dass die
„Bedingungen, die den“ Kritizismus (Sophistik) „überhaupt ermöglichen, widerlegen ihn
zugleich“5297. Oder wenn dem skeptischen Leitsatz von Descartes5298 eine antithetischer
Leitsatz der skeptischen Methode (Kritizismus) von Kant5299 gegenüber gestellt werden
sollte, so heißt es bei Descartes5300
„ich denke, also bin ich“ und
„ich lüge [ich denke nicht], also bin ich (nicht)“
bei Kant, insofern das Nichtsein der Wirklichkeit5301, das Nichtsein der (Erkennbarkeit der)
Wahrheit5302 als Unwahrheit oder umgangsprachlich Lüge bezeichnet werde5303. Nach Kant
setzt der herkömmliche Skeptizismus auf der einen Seite die Wahrheit oder Wirklichkeit
und auf der anderen Seite den Gegensatz der Wahrheit oder Wirklichkeit so voraus, dass
die Gegensätze einander aufheben5304, was sonach die Selbstaufhebung des Skeptizismus
sei5305, während bei Kant in der „skeptischen Methode“ als Gegensatz zum (akademischen)
Skeptizismus5306 von Descartes und Hume es keine Wahrheit mehr vorkomme, sondern
beide Gegensätze falsch seien, womit Kant den (akademischen) Skeptizismus von Hume
und Descartes mit der skeptischen (pyrrhonischen) Methode überlistet bzw. überboten haben will5307.
Der Zweifel am Zweifel, die skeptische Methode Kants gegen den Skeptizismus5308, bedingt scheinbar die Unzweifelhaftigkeit. Und der Übermensch ist (aus dem Zweifel am
Zweifel sozusagen als Apriori) gleichsam geboren5309, um dann – nach der Vollendung sei5295

AaO II 395.
Scruton 40.
5297 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f, 394 f.
5298 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
5299 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
5300 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
5301 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5302 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f, 256, 320 f.
5303 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff, 11 f.
5304 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 319 f.
5305 Scruton 40.
5306 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 274, 309, 320 f.
5307 AaO I 320 f.
5308 AaO I 274, 309, 320 f.
5309 AaO I 451 f: „Hume hatte es vielleicht in Gedanken, wiewohl er es niemals völlig entwickelte, daß wir, in Urteilen
von gewisser Art, über unsern Begriff vom Gegenstande hinausgehen. Ich habe diese Art von Urteilen synthetisch genannt. Wie ich aus meinem Begriffe, den ich bis dahin habe, vermittels der Erfahrung hinausgehen könne, ist keiner Bedenklichkeit unterworfen, Erfahrung ist selbst eine solche Synthesis der Wahrnehmungen, welche meinen Begriff, den
5296

567
nes transzendentalen Laufs – bei Nietzsche offenbar zu werden5310. Der transzendentale
Zweifel am Zweifel5311 – auch wenn sie versagt – manifestiert sich als Zweifel am Denken
überhaupt5312, und seitdem mit Kant der Zweifel das Denken überwand5313, könne es nur
Zweifel am Denken5314, Zweifel an der Rationalität, aber keinen Zweifel am Zweifel geben, zumal der Zweifel am Zweifel der Grund, der Unzweifelhaftigkeit schlechthin sei5315.
So weit die „methodische Skepsis“ (Rationalismus) von Descartes5316 einerseits und die
„skeptische Methode“ (Irrationalismus/Idealismus) von Kant5317 andererseits anhand der
vorgenannten Grundidee einander gegenüber gestellt5318, oder verglichen werden können,
so könnte im scheinbar gegenteiligen Vorgehen von Kant eine verblüffende Analogie konich vermittels einer Wahrnehmung habe, durch andere hinzukommende vermehret. Allein wir glauben auch a priori aus
unserem Begriffe hinausgehen und unser Erkenntnis erweitern zu können. Dieses versuchen wir entweder durch den reinen Verstand, in Ansehung desjenigen, was wenigstens ein Objekt der Erfahrung sein kann, oder sogar durch reine Vernunft, in Ansehung solcher Eigenschaften der Dinge, oder auch wohl des Daseins solcher Gegenstände, die in der Erfahrung niemals vorkommen können. Unser Skeptiker unterschied diese beide Arten der Urteile nicht, wie er es doch hätte
tun sollen, und hielt geradezu diese Vermehrung der Begriffe aus sich selbst, und, so zu sagen, die Selbstgebärung unseres Verstandes (samt der Vernunft), ohne durch Erfahrung geschwängert zu sein, für unmöglich, mithin alle vermeintliche Prinzipien derselben a priori für eingebildet, und fand, daß sie nichts als eine aus Erfahrung und deren Gesetzen entspringende Gewohnheit, mithin bloß empirische, d.i. an sich zufällige Regeln sein denen wir eine vermeinte Notwendigkeit und Allgemeinheit beimessen. Er bezog sich aber zu Behauptung dieses befremdlichen Satzes auf den allgemein anerkannten Grundsatz von dem Verhältnis der Ursache zur Wirkung.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291
ff: „Da sich indessen die Nachfrage nach ihr doch auch niemals verlieren kann, weil das Interesse der allgemeinen Menschenvernunft mit ihr gar nicht zu innigst verflochten ist, so wird er gestehen, dass eine völlige Reform oder vielmehr eine neue Geburt derselben nach einem bisher ganz unbekannten Plane unausbleiblich bevorstehe, man mag sich nun eine
Zeit lang dagegen sträuben, wie man wolle. Seit Locke und Leibnitzens Versuchen, oder vielmehr seit dem Entstehen der
Metaphysik, so weit die Geschichte derselben reicht, hat sich keine Begebenheit zugetragen, die in Ansehung des Schicksals dieser Wissenschaft hätte entscheidender werden können als der Angriff, den David Hume auf dieselbe machte.“ Vgl
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff; Vorländer I 244 ff, II 203 f.
5310 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
5311 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5312 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
5313 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff: Die konstitutionelle Setzung der „skeptischen Methode“ als jene, die allein die Transzendentalphilosophie (Kants) auszeichne (S. 274), gründet in der alterierenden Gegenüberstellung mit der Sophistik (S. 273). Die Sophistik wäre, so Kant, eine gekünstelte, also unnatürliche (willkürlich, beliebige) Täuschung, obschon nicht Betrug: Nicht so die skeptische Methode Kants, die der natürliche Betrug schlechthin
wäre, die eben nicht künstlich gemacht werden müsse, sondern von der Natur her, und zwar auch dann unabänderlich gegeben sei, wenn der Betrug (Täuschung) überwunden wäre. Denn die Überwindung der Täuschung mit Hilfe der skeptischen Methode bedeutet nicht, dass die nämliche Täuschung aufgehoben worden wäre, sondern allenfalls zugeritten. Diese „dialektische Lehre“ der „skeptischen Methode“ meint also einen betrügerischen Schein ausdrücklich analog der Sophistik, doch unterscheidet sich von der Sophistik dadurch, dass der bloß künstlich (gekünstelt) trügerische Schein der
Sophistik, wenn man ihn durchschaut, sogleich verschwindet, während der dialektischen Lehre der skeptischen Methode
von Kant der trügerische Schein auch dann nicht aufgehoben werden kann, wenn der trügerische Schein als Betrug entlarvt wäre. Und das ist nach der Beschreibung von Kant ein trügerischer Schein, der nicht vergeht, also beständig ist,
womit Kant ansonsten die Substanz, das Sein beschreibt. Mit anderen Worten will Kant damit sagen, dass in seiner skeptischen Methode mit der dialektischen Lehre nicht der Schein, sondern das Sein betrüge. Es handelt sich um einen unvergänglichen Betrug. Nämlich als Grundlage der dialektischen Lehre von Kant, die sich als Verfahren der skeptischen Methode bediene (S. 274).
5314 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
5315 Vgl Scruton 40.
5316 Russell 575 f.
5317 Bankhofer 1 f, 5 f, 8 f, 153 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff; Strasser, Ist das Böse
ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52 ff, 69 ff; vgl Sloterdijk (1983)
I 10 ff.
5318 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
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statiert werden5319. So wie Descartes für den Rationalismus im Subjekt das Denken des Ich
bzw. „Ich denke, also bin“5320, als durch Zweifel unanfechtbar postulierte5321 (cogito, ergo
sum), so postuliert Kant für den Idealismus (Irrationalismus), im bewussten Gegensatz zum
rationalistischen Kredo „cogito ergo sum“ von Descartes5322, analog im Raum5323 als Begriff die gleiche Unmöglichkeit des Zweifels5324, allerdings nicht am Sein, wie bei Descartes so das Sein (des Ich) postuliert werde5325, sondern – als Antithese zu Descartes – am
Nichtsein5326 (von Raum). So wie also Descartes mit dem „Ich denke“ die Unmöglichkeit
des Zweifels des Denkens an sich selbst im Subjekt als seiend begriff5327 bzw. zwingend
das Sein des Ichs voraussetzte5328, und Kant genau dies bei Descartes verwarf5329, so postuliert nun Kant seinerseits formal analog Descartes’5330 – aber ihm inhaltlich widersprechend5331 – die Unmöglichkeit des Zweifelns5332 in dem Begriff des Raumes5333, also
scheinbar im Objekt5334, und nicht mehr im Subjektiven wie bei Descartes5335. Descartes
5319

Scruton 40.
Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
5321 Russell 572 ff; Hirschberger II 92 f; Koehne 91 ff.
5322 Leinfellner (1965) 157 f.
5323 Russell 720: „Der wichtigste Teil der Kritik der reinen Vernunft ist die Lehre von Raum und Zeit. [...] Nach Kants
Überzeugung sind die unmittelbaren Wahrnehmungsobjekte teils den äußeren Dingen, teils unserem eigenen Wahrnehmungsvermögen zuzuschreiben. Locke hatte die Welt an die Vorstellung gewöhnt, daß die sekundären Eigenschaften –
Farben, Töne, Gerüche und so fort – aubjektiv wären und nicht zum Objekt selbst gehörten. Wie Berkeley und Hume,
wenn auch nicht ganz in derselben Weise, geht Kant darüber hinaus und erklärt die primären Eigenschaften ebenfalls für
subjektiv. Es steht für Kant so ziemlich außer Zweifel, daß unsere Empfindungen Ursachen haben, die er »Dinge-ansich« oder »noumena« nennt.“
5324 Ebbinghaus, Kants Lehre von der Anschauung a priori, in: Gesammelte Schriften III 124 f.
5325 Russell 572 f; Hirschberger II 92 f.
5326 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; Leinfellner (1965) 157 f.
5327 Russell 572 ff; Hirschberger II 92 f.
5328 AaO.
5329 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff: „Der Satz Ich denke wird aber hierbei nur problematisch genommen, nicht sofern er seine Wahrnehmung von einen Dasein enthalten mag (das Cartesische cogito, ergo sum),
sondern seiner bloßen Möglichkeit nach, um zu sehen, welche Eigenschaften ans diesem so einfachen Satze auf das Subjekt desselben (es mag dergleichen nun existieren oder nicht) fließen mögen.“
5330 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; Liessmann (1979) 16 f.
5331 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff; ders, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5332 Russell 712, 716, 720 ff: Die Antwort auf den Agnostizismus (Lehre von der Nichterkennbarkeit) von Hume (Empirismus) war in der deutschen Aufklärung der transzendentale Idealismus von Kant, wonach Erkenntnis a priori möglich
sei. Raum und Zeit wären nach Kant subjektiv und nur subjektiv, und wären jeder Wahrnehmung vorgeschaltet, ja deren
unabdingbare Voraussetzung. Der Apriorismus von Kant (Idealismus) als neue – unhinterfragbare – Erkenntnisquelle
setzt den Agnostizismus existentiell voraus. Nur wenn es absolut unerkennbar ist, dass der Apriorismus nicht die absolute
Erkenntnisquelle sei, kann – kraft der absoluten Unerkennbarkeit – der Apriorismus (Idealismus) als Erkenntnisquelle
nicht ausgeschlossen und daher ebensogut absolut werden. Mit anderen Worten gründet der Idealismus (Apriorismus) im
Agnostizismus.
5333 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
5334 AaO I 248 f: „Man kann sagen, der Gegenstand einer bloßen transzendentalen Idee sei etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich diese Idee ganz notwendig in der Vernunft nach ihren ursprünglichen Gesetzen erzeugt worden. Denn
in der Tat, ist auch von einem Gegenstande, der der Forderung der Vernunft adäquat sein soll, kein Verstandesbegriff
möglich, d.i. ein solcher, welcher in einer möglichen Erfahrung gezeigt und anschaulich gemacht werden kann. Besser
würde man sich doch, und mit weniger Gefahr des Mißverständnisses, ausdrücken, wenn man sagte: daß wir vom Objekt,
5320
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versuchte im Zweifel das Subjekt objektiv dem Sein nach zu fassen5336, aber Kant versuchte das Objekt subjektiv zu fassen, wobei er auch das Subjekt als Objekt (im „Ich denke“)
nur mehr subjektiv fassen kann5337. Was allerdings Ebbinghaus, der für den angeschlagenen Kant in diesem Punkt zur Hilfe kommt5338, und auch Kant verschweigt, ist der Umstand, dass Kant den Raum als Nichtsein begreift5339, weil im Nichtsein des „Ich denke“
ohnehin das Sein nur als Nichtsein begriffen werden könne5340. Ohne wahrhaben zu wollen, dass der Raum als Nichtsein bei Kant begriffen wird5341, kann Ebbinghaus mit Kant so
welches einer Idee korrespondiert, keine Kenntnis, obzwar einen problematischen Begriff, haben können. Nun beruhet
wenigstens die transzendentale (subjektive) Realität der reinen Vernunftbegriffe darauf, daß wir durch einen notwendigen
Vernunftschluß auf solche Ideen gebracht werden. Also wird es Vernunftschlüsse geben, die keine empirischen Prämissen enthalten, und vermittelst deren wir von etwas, das wir kennen, auf etwas anderes schließen, wovon wir doch keinen
Begriff haben, und dem wir gleichwohl, durch einen unvermeidlichen Schein, objektive Realität geben. Dergleichen
Schlüsse sind in Ansehung ihres Resultats also eher vernünftelnde, als Vernunftschlüsse zu nennen; wiewohl sie, ihrer
Veranlassung wegen, wohl den letzteren Namen führen können, weil sie doch nicht erdichtet, oder zufällig entstanden,
sondern aus der Natur der Vernunft entsprungen sind. Es sind Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen
Vernunft selbst, von denen selbst der Weiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler Bemühung den Irrtum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig los werden
kann.“
5335 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II (361 f) 394: „Der Satz aller echten Idealisten, von der eleatischen Schule
an, bis zum Bischof Berkeley, ist in dieser Formel enthalten: »alle Erkenntnis durch Sinne und Erfahrung ist nichts als
lauter Schein, und nur in den Ideen des reinen Verstandes und Vernunft ist Wahrheit«.
Der Grundsatz, der meinen Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist dagegen: »Alles Erkenntnis von Dingen,
aus bloßem reinen Verstande, oder reiner Vernunft, ist nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ist Wahrheit«.
[...] Die Auflösung dieser Schwierigkeit beruht auf etwas, was man sehr leicht aus dem Zusammenhange der Schrift hätte
einsehen können, wenn man gewollt hätte. Raum und Zeit, samt allem, was sie in sich enthalten, sind nicht die Dinge,
oder deren Eigenschaften an sich selbst, sondern gehören bloß zu Erscheinungen derselben, bis dahin bin ich mit jenen
Idealisten auf einem Bekenntnisse. [...] Hieraus folgt: daß, da Wahrheit auf allgemeinen und notwendigen Gesetzen, als
ihren Kriterien beruht, die Erfahrung bei Berkeley keine Kriterien der Wahrheit haben könne, weil den Erscheinungen
derselben (von ihm) nichts a priori zum Grunde gelegt ward, woraus denn folgte, daß sie nichts als lauter Schein sei, dagegen bei uns Raum und Zeit (in Verbindung mit den reinen Verstandesbegriffen) a priori aller möglichen Erfahrung ihr
Gesetz vorschreiben, welches zugleich das sichere Kriterium abgibt, in ihr Wahrheit von Schein zu unterscheiden.“
5336 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; vgl Hirschberger II 92 f.
5337 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
5338 Ebbinghaus „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 203: „Betrachten
wir wunderliches Spiel mit Analogien, durch die uns jetzt ein mythischer Einheitsgrund hinter der (dem Aristoteles entnommenen) Raumtheorie des Descartes und etwa der Malerei des Franz Hals plausibel gemacht werden soll, so sehen wir
leicht, daß wir uns auf Bahnen bewegen, auf denen man alles behaupten und alles bestreiten kann.“
5339 Vgl Hirschberger I 563: „Man kann nach den neueren Forschungen aber heute Ockham nicht mehr schlechthin als
Nominalisten bezeichnen. Erstens will er auch eine objektive Wahrheit erkennen, und zweitens läßt er die Substanz- und
Qualitätskategorie noch in ihrer Transzendenz stehen. Den übrigen Kategorien allerdings schreibt er nur transzendentales, d. h. subjektives Sein zu, insbesondere der Quantität und Relation. Da Raum und Zeit zur Quantität gehören, ist damit dem modernen Subjektivismus vorgearbeitet. Über Gabriel Biel, Gregor von Rimini und Suarez wirkt das auf Leibniz. Raum und Zeit sind für ihn subjektive Ordnungs-Relationen. Von hier aus wirkt das auf Kant, wo nunmehr alle Kategorien transzendentale Subjektivität sind.“
5340 Russell 720 f: „Was uns in der Wahrnehmung erscheint und was er als »phänomenon« bezeichnet, besteht aus zwei
Teilen: aus dem was zum Objekt gehört und was er Empfindung nennt, und aus dem, was unserem subjektiven Vermögen
zuzuschreiben ist; dieses Vermögen bewirkt nach Kant, daß das Mannigfaltige in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann. Den letzten Teil nennt er die Form des Phänomens. Dieser Teil ist selbst nicht Empfindung und deshalb von
der zufälligen Umgebung unabhängig; er bleibt sich immer gleich, da wir ihn mit uns tragen, und er ist apriorisch in dem
Sinne, daß er nicht von der Erfahrung abhänge. Eine reine Form der Sinnlichkeit wird »reine Anschauung« genannt; es
gibt zwei solche Formen, nämlich Raum und Zeit, eine für den äußeren und eine für den inneren Sinn.“
5341
AaO 721: „Um zu beweisen, daß Raum und Zeit apriorische Formen sind, führt Kant zwei Arten der Argumentation
an, die metaphysische und die epistemologische oder – wie er sagt – die transzendentale Erörterung. Die erste Art ist direkt aus dem Wesen von Raum und Zeit abgeleitet, die zweite indirekt aus der Möglichkeit der reinen Mathematik. Die
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argumentieren5342, dass es objektiv unmöglich wäre, das Nichtsein des Raumes vorzustellen. Wenn allerdings Kants Raum als das Nichtsein gewusst ist5343, dann sagt Ebbinghaus
mit Kant, dass das Nichtsein objektiv unmöglich als Nichtsein vorgestellt werden könne5344. Und das wäre mit Ebbinghaus Kants Triumph, wonach wir bei Kant ohne jeden
Zweifel mit dem größten Philosophen zu tun hätten, der uns die Möglichkeit nahm, an seiner Vorstellung des Raumes zu zweifeln, und uns damit die Möglichkeit des Raumes, also
das ganze Universum als denkbar, nämlich im Kantschen Raum als Nichtsein5345, ohne jeden Zweifel gegeben habe. Damit hat also Kant den Zweifel in die Schranken gewiesen,
und ist im Gegensatz von Descartes, wo der Mangel an Zweifel auf das Ego beschränkt wäre5346, schloss Kants skeptische Methode den Zweifel scheinbar aus dem ganzen Raum, ja
aus dem ganzen Universum aus5347: denn wo nichts ist, kann an nichts mehr gezweifelt
werden, bzw. schließt der absolute Zweifel a priori jeden (anderen) Zweifel aus, zumal er
jeden Zweifel in sich schließt.

Erörterungen die den Raum betreffen, sind ausführlicher als die über die Zeit, weil er glaubt, daß die zweiten sich im wesentlichen mit den ersten decken.“
5342 Ebbinghaus, Kants Lehre von der Anschauung a priori, in: Gesammelte Schriften III 122: „Wir brauchen dabei nur
an den Aristoteles erinnern, der etwa die Erfahrung, daß jeder irdische Körper die ihm durch einen Impuls mitgeteilte
Bewegung sehr bald verliert, in ein Wesensgesetz für die Bewegung der Dinge unter dem Monde umdichtete, so wie er in
den Kreisbahnen der Himmelskörper wiederum eine Notwendigkeit a priori für die Bewegung des himmlischen Elements
erkennen zu können glaubte. Und steht es denn mit Kant wesentlich anders, wenn er sich nach einem Worte von Helmholtz durch die Erfahrungen, die uns den euklidischen Charakter des Raumes, in dem wir leben, nahezulegen scheinen,
derart »imponieren« ließ, daß er diesem Raum flugs den Charakter einer Anschauung a priori zuschrieb, ohne zu bemerken, daß die Begrenztheit dieser unserer Raumerfahrungen gar keine Entscheidung darüber gestattet, ob dieser Raum ein
seinem Gesamtcharakter als ein euklidischer oder nicht-euklidischer anzusprechen ist – ganz ähnlich wie es ja – nach der
Relativitätstheorie – nur die Kleinheit der in der Mechanik gewöhnlich untersuchten Geschwindigkeiten im Verhältnis
zur Geschwindigkeit des Lichts gewesen ist, die es verhindert hat, die Abweichung der wirklichen Verhältnisse von den
fälschlich für a priori gewiß gehaltenen Voraussetzungen Galileis und Newtons zu bemerken?“ Vgl Nedved 7 ff;
Lauth/Sareiter 60 f.
5343 AaO III 121.: „Beruht nicht deren zentrale Lehre vom Raume als der bloßen Form unserer äußeren Sinnlichkeit auf
einem Wahn von Notwendigkeit, die Kant den Sätzen der euklidischen Geometrie zuschreibt und die eben durch Entdeckung der Möglichkeit nicht-euklidischer Geometrie als in Wirklichkeit gar nicht bestehend erwiesen ist?“
5344 AaO III 125 ff: Es bleibe dahingestellt, ob nun Kant zynisch im Nichtsein dem Raum eine Falle gebaut hatte, oder
Ebbinghaus den nur irrenden Kant zynisch interpretiere und ihm etwas unterstelle. Tatsache ist, dass nach Kant den von
Kant subjektivistisch im Nichtsein vordefinierten Raum jeder so Anschauung voranstellt, dass dieses Nichtsein des
Raums bzw. der nichtseiende Raum der Vorstellung nach Kant, die unabdingbare Vorbedingung jeder Anschauung
(Wahrnehmung) ist. Es ist auch Tatsache, dass Kant erklärt, dass ohne die Vorstellung des Raumes ja gar nichts vorgestellt werden könnte, weil ja alles nur im Raum vorgestellt werden könnte. Doch es mutet zynisch in der Formulierung
von Ebbinghaus an, so wie er Kant zitiert, wonach das Nichtsein des Raumes nicht vorstellbar wäre. Das Zynische daran
ist, dass Kant den Raum als das Nichtsein beschreibe, woraus folgt, jede an diesen Raum gebundene Vorstellung im
Nichtsein von Raum ebenfalls mitten im Nichtsein sich befinde. In diesem Zusammenhang nun von der Unmöglichkeit
der Vorstellung des Nichtseins des Raumes zu sprechen bedeute, dass das Nichtsein des Nichtseins nicht vorgestellt werden könnte. Wäre Ebbinghaus der Sprache der Theologie mächtig, so würde er gemeint haben, dass wir zum Nichtsein
verdammt wären. Dies gilt übrigen analog von der Zeit, von der Kant annimmt bzw. voraussetzt, dass sie mit dem Raum
über einstimme.
5345 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
5346
AaO I 252 ff; vgl Musgrave 206 ff, 216 ff; Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des
Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
5347 AaO I 68 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394 f.

571

Seit der skeptischen Methode von Kant ist es scheinbar im ganzen Universum unmöglich
zu zweifeln, zumindest was Kant – und dessen skeptische Methode5348 – betrifft5349, die
sonach über jeden Zweifel erhaben ist5350. Denn um an Kant zu zweifeln, wäre ein als anzweifelbar vorstellbares Universum nötig, was also die Vorstellung des Nichtseins des
Raumes bedeute5351, wo wiederum alle Zweifel an Kant sich im Nichtsein behauptet müssten5352, aber es nicht einmal bis zur Vorstellbarkeit schaffen5353. Es ist also mithin unvorstellbar, an Kant zu zweifeln5354, und das in jedem anderen Paralleluniversum5355, nämlich
vermöge des mangelnden Vorstellungsvermögens Kants5356. Denn für einen Zweifel an
Kant fehlen einfach die Bedingungen5357. Es wäre also wiederum nur durch einen Wunder5358 möglich davon auszugehen, dass so wie Kant über Descartes’ unzweifelhaftes (unhintergehbares) Ego5359 bzw. über dessen Dasein hinausging, so auch Kant über sich selbst
hinausging, sei es im Ego5360 (Subjekt) oder im Raum (Objekt), denn gerade das war das
wunderbare Argument von Kant, dass ja das Subjekt bei Descartes objektiv sein solle, aber
ihm dazu die Substanz fehle5361. Nun fehlt auch dem Raum von Kant die Substanz5362, und
5348

AaO I 274 f.
AaO.
5350 Gex 146: Kants Kritizismus, das ist die skeptische Methode, ist Relativismus. Indem Kants Relativismus absolut gesetzt werde, kann jeder Kritik oder Zweifel an Kant nur relativ sein, wenn und weil der Relativismus von Kant absolut
ist.
5351 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
5352 AaO I 72 f.
5353 Scruton 37 f: „Kant will die Grenzen des Verstandes aufweisen. [..] Die objektive Deduktion besteht dagegen in einem konstruktiven Anlauf, den Umfang des apriorischen Wissens zu bestimmen. Der Gedankengang zielt hier nicht auf
eine Analyse des Erkenntnisvermögens, sondern auf eine Untersuchung ihrer Grundlagen. Welches sind die Voraussetzungen der Erfahrung? Was muß selbst für den Fall wahr sein, daß wir nur jenen bloßen Blickwinkel haben, den uns der
Skeptiker zuschreiben will?“
5354 AaO 38: „Wenn wir diese Voraussetzungen klären können, werden sie zugleich a priori als wahr gelten. Denn ihre
Wahrheit ergibt sich nicht daraus, daß wir diese oder jene Erfahrung machen, sondern aus dem Umstand, dass wir überhaupt eine Erfahrung machen.“
5355 Gex 152; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
5356 Scruton 38: „Daher bedürfen die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung zu ihrer Verifikation keiner besonderen Erfahrung und lassen sich aus der Vernunft allein begründen. Sie werden unter allen Umständen und in jeder Welt
wahr sein (vorausgesetzt, sie ist verständlich), in der sich die skeptische Frage formulieren lässt. Und das läuft darauf
hinaus, daß sie notwendig sind, ich kann mir ihre Falschheit nicht vorstellen, denn ich kann mich selbst nicht als Teil einer Welt vorstellen, in der sie nicht gelten.“
5357 AaO 40: „Die Bedingungen, die den Skeptizismus überhaupt erst ermöglichen, wiederlegen ihr zugleich.“
5358 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 455 f: Nach Kant wäre das
Wunder verwerflich, noch mehr aber der Glaube daran eine Sünde: „Erstlich der Glaube, etwas durch Erfahrung zuerkennen, was wir doch selbst, als nach objektiven Erfahrungsgesetzen geschehend, unmöglich annehmen können (der
Glaube an Wunder).“
5359 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff, 256; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger II
290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
5360
AaO I 117 ff, 250 ff, 416; vgl Scruton 31 f; Russell 725 f; Hirschberger II 290; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich
denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451.
5361 AaO I 252 ff.
5349

572
gründet im Nichtsein der Vorstellbarkeit des Nichtsseins des Raumes5363. Denn das Nichtsein des Raumes einerseits, und der einzige Raum für das Sein sowohl wie auch für das
Denken in dem nämlichen Nichtsein von Raum, bewirkt das Wunder, dass das Sein nur als
Nichtsein gedacht oder vorgestellt werden kann5364. Auf der Grundlage dieser wunderbaren
Voraussetzungen ist es sodann folgerichtig, dass Kants System als Antithese zu dem (skeptischen) System von Descartes so formuliert werde, dass Kants System in dem Nichtsein
von Kant, sowohl als Körper wie auch als Seele, gründe5365. Das bedeutet, dass selbst das
scheinbare Sein von Kants System nur solange möglich wäre, bis Kant selbst als Körper
und Seele im Nichtsein gründe5366. Wäre aber das Nichtsein von Kant zweifelhaft, so könnte das System von Kant auch nicht scheinbar sein, und auch nicht scheinbar als Antithese
zum System von Descartes auftreten: Nur das Nichtsein von Kant als Körper und Seele bedingt, dass sein System scheinbar sei5367. Sollte es also zweifelhaft sein, dass es einen
Kant, sei es als Seele oder als Körper, niemals gegeben haben kann, so wäre es zumindest
zweifelhaft, dass das System von Kant überhaupt möglich wäre, ...aber wenn es einen Kant
gegeben habe, so ist das System von Kant nach Kant unmöglich, weil Kants System das
Nichtsein von Kant unabdingbar voraussetze5368. Insofern Kant den Zweifel des Skeptizismus durch Selbstaufhebung ausgeschlossen hatte, dann nur insofern, als er mit der Selbstaufhebung des Zweifels verhindern wollte5369, dass an seiner skeptischen Methode5370 ge-

AaO I 71: „Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüte beiwohnen, die vor den Objekten selbst vorhergeht,
und in welcher der Begriff der letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als so fern sie bloß im
Subjekte, als die formale Beschaffenheit des selben, von Objekten affiziert zu werden, und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, d.i. Anschauung zu bekommen, ihren Sitz hat, also nur als Form des äußeren Sinnes überhaupt. [...] Wir
können demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgedehnten Wesen etc. reden. Gehen wir
von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung bekommen können, so wie wir nämlich
von den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vom Raume gar nichts. Dieses Prädikat wird
den Dingen nur in so fern beigelegt, als sie uns erscheinen, d.i. Gegenstände der Sinnlichkeit sind.“
5363 Ebbinghaus, Kants Lehre von der Anschauung a priori, in: Gesammelte Schriften III 125 ff; Kant, Religion innerhalb
der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 378 ff: Obwohl Kant einerseits selbst den Glauben an Wunder
entbehrlich machen möchte, gesteht er andererseits die Notwendigkeit ein, die Wunder theoretisch als gegeben vorausgesetzt und zu glauben seien, auch wenn sie praktisch entbehrlich wären. Terminologisch beschreibt oder definiert Kant die
Wunder als Ereignisse, deren Ursache und Wirkungsgesetze unbekannt seien, und führt diese entweder auf theistische
oder dämonische Ursachen so zurück, dass die Engel als gute Dämonen zu verstehen wären, aber auch der böse Dämon
als Engel erscheinen könne. Dass der Raum Kants mit der Natur bzw. mit dem natürlichen Raum nicht übereinstimme,
räumt kant selst ein, indem er ihn a priori, und damit als übernatürlich angibt (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff). Vgl Russell 722.
5364 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795.
5365 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5366 AaO II 362.
5367 AaO.
5368 AaO II 361 f, 386 ff, 394 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 252 ff, 256; Paimann,
Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
5369 Scruton 40.
5370 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
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zweifelt werden könne. Indem Kant also die Möglichkeit des Zweifelns in allen Universen
und Paralleluniversen ausschloss5371, sicherte er sich selbst ein Monopol auf den Zweifel,
und seine eigene skeptische Methode verfügt über alle Zweifel dieser Welt und über alle
mögliche und unmögliche Zweifel aller anderen Welten5372. Dies allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass es einen Kant nicht gibt, denn das Nichtsein von Kant5373 ist die Voraussetzung dafür, um überhaupt mit Kant am Zweifeln zweifeln zu können. So lange also
Kant selbst nicht ist5374, sind der Skepsis, so auch dem Zweifel an sich selbst, keine Grenzen gesetzt, so weit der Zweifel seiend wäre5375. Weil aber – vermöge des Nichtseins von
Kant – auch der von Kant regierte Zweifel5376 nicht sein könne, verfügt Kant autonom5377,
um nicht zu sagen souverän, über alle Zweifel aller Welten5378, zumal wenn diese Zweifel,
respektive Kant, nicht sein können5379, bzw. sonach der Zweifel im Nichtsein ruhte. Fazit:
Kraft des Nichtseins5380 von Kant ist das System von Kant zweifelsfrei, weil sie kraft ihres
Nichtseins absolut (unhintergehbar) sei. Nur wenn das Nichtsein von Kant nicht zweifelsfrei wäre, gäbe es Komplikationen. Solange allerdings ruht im Nichtsein von Kant zweifelsfrei das ganze Universum5381. Denn Kraft des Nichtseins von Kant, ist mit Kant keine
Welt vorstellbar, wo es nicht so wäre5382. Mit Kant, vermöge seines Nichtseins5383, könnte
auch nicht vorgestellt werden, dass Kant als seiend vorstellbar sei, weil dazu eine vorstellbare Welt fehle5384, womit jede Alternative zum Nichtsein von Kant ausgeschlossen wäre.
So sind also das Nichtsein der Welt und das Nichtsein aller anderen Welten im Nichtsein
von Kant5385 fest gegründet.

5371

Scruton 38, 40.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
5373 AaO I 68 ff, 252 ff, 256; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5374 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5375 Scruton 40.
5376 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
5377 Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff; Liessmann (1999) 17 ff.
5378 Scruton 38 ff.
5379 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 252 ff, 256, 273 f, 309, 320 f; ders., Prolegomena, in:
Sämtliche Werke II 361 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
5380 AaO.
5381 Scruton 38 ff.
5382 AaO.
5383 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 252 ff, 256; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke
II 361 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff,
795 ff.
5384 Scruton 38.
5385
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 252 ff, 256; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke
II 361 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff,
795 ff.
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Etwas trockener ging Helmholtz Kants Raum-Zeitproblematik5386 an und stellte die Erhabenheit dass Kantschen Raums über alles Zeitliche5387 dem profanen Raum der Naturwissenschaft gegenüber5388. Kant definiert den Raum mit Hilfe der Geometrie5389 dergestalt,
dass er seine Apriori mit den Axiomen der Geometrie gleichsetzt bzw. die Axiome der Geometrie als sein Apriori ausgibt5390. Nach dieser Definition von Kant wären die Axiome

Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f: „Die Kantianer strictester Observanz betonen vor Allem die Punkte, wo Kant meines Erachtens unter der unvollkommenen Entwicklung der
Spezialwissenschaften seiner Zeit gelitten und sich in Irrtümer verwickelt hat. Der Kernpunkt dieser Irrtümer sind die
Axiome der Geometrie, die er für a priori gegebene Formen der Anschauung ansieht, die aber in der That Sätze sind, die
durch Beobachtung geprüft und, wenn sie unrichtig wären, eventuell auch widerlegt werden könnten. Dies letztere habe
ich zu erweisen gesucht. Damit fällt aber überhaupt die Möglichkeit fort, metaphysische Grundlagen der Naturwissenschaft geben zu können, an die Kant in der That glaubte ... Meines Erachtens darf man, was Kant großes geleistet hat, nur
halten, wenn man seinen Irrthum über die rein transzendentale Bedeutung der geometrischen und mechanischen Axiome
fallen lässt. Damit fällt aber auch jede Möglichkeit, sein System zu einer Grundlage der Metaphysik zu machen, und das
scheint mir der innere Grund zu sein, weshalb sich unter seinen Anhängern alle, die metaphysische Neigungen und Hoffnungen haben, an diese bestrittene Punkte anzuklammern suchen. [...] Seine (Kants – die Hrsg.) Kritik der reinen Vernunft ist eine fortlaufende Predigt gegen den Gebrauch der Kategorien des Denkens über die Grenzen möglicher Erfahrung hinaus. Aber die Geometrie schien ihm so etwas zu leisten, wie die Metaphysik es anstrebte, und er erklärte deshalb
die Axiome der Geometrie, die er ansah als a priori vor aller Erfahrung gegebene Sätze, für gegeben durch transzendentale Anschauung, oder als die angeborene Form aller äußeren Anschauung. Seitdem ist die reine Anschauung a priori der
Ankerplatz der Metaphysiker geworden. Sie ist noch bequemer als das reine Denken, weil man ihr alles aufbürden kann,
ohne sich in Schlussketten hineinzubegeben, die einer Prüfung und Widerlegung fähig wären.“
5387 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
5388 Helmholtz (1879) 6-10, 14-19, 21-23, 28-30, 47-43, 66-68; vgl Lorenz (1992) 207 f, 231 ff.
5389 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 70: „Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a priori bestimmt. Was muß die Vorstellung des Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntnis von ihm möglich sei? Er muß ursprünglich Anschauung sein; denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich
keine Sätze, die über den Begriff hinausgehen, ziehen, welches doch in der Geometrie geschieht (Einleitung V). Aber
diese Anschauung muß a priori, d.i. vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes, in uns angetroffen werden, mithin reine,
nicht empirische Anschauung sein. Denn die geometrischen Sätze sind insgesamt apodiktisch, d.i. mit dem Bewußtsein
ihrer Notwendigkeit verbunden, z.B. der Raum hat nur drei Abmessungen; dergleichen Sätze aber können nicht empirische oder Erfahrungsurteile sein, noch aus ihnen geschlossen werden (Einleit. II). Wie kann nun eine äußere Anschauung
dem Gemüte beiwohnen, die vor den Objekten selbst vorhergeht, und in welcher der Begriff der letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als so fern sie bloß im Subjekte, als die formale Beschaffenheit des selben,
von Objekten affiziert zu werden, und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, d.i. Anschauung zu bekommen, ihren
Sitz hat, also nur als Form des äußeren Sinnes überhaupt. Also macht allein unsere Erklärung die Möglichkeit der Geometrie als einer synthetischen Erkenntnis a priori begreiflich. Eine jede Erklärungsart, die dieses nicht liefert, wenn sie
gleich dem Anscheine nach mit ihr einige Ähnlichkeit hätte, kann an diesen Kennzeichen am sichersten von ihr unterschieden werden.“
5390 Russell 721 ff: „Die transzendentale Erörterung des Raumes wird von der Geometrie abgeleitet. [...] Die Argumente
die die Zeit betreffen, sind im wesentlichen die gleichen, nur tritt hier die Arithmetik an die Stelle der Geometrie mit der
Behauptung, zum Zählen bedürfe es der Zeit. [...] Setzen wir die physikalische Farbentheorie dagegen. Wir nehmen nicht
an, daß der Materie Farben innewohnen in dem Sinne, in dem unsere Wahrnehmungen Farben besitzen, sind vielmehr
der Überzeugung, daß die verschiedenen Farben verschiedenen Wellenlängen entsprechen. Da jedoch Wellen Raum und
Zeit einbegreifen, können für Kant Wellen nicht zu den Ursachen unserer Wahrnehmungen gehören. Wenn aber andererseits der Raum und die Zeit unserer Wahrnehmungen Gegenstücke in der materiellen Welt haben, wie die Physiker annehmen, dann läßt sich die Geometrie auf diese Gegenstücke anwenden, und Kants Argumente sind hinfällig. [...] Auf
der einen Seite haben wir die reine Geometrie, die aus Axiomen folgert, ohne zu fragen, ob diese Axiome »wahr« sind;
sie enthält nichts, das nicht aus der Logik hervorgeht; sie ist nicht »synthetisch« und bedarf keiner Figuren im Sinne des
geometrischen Lehrbuchs. Andererseits ist die Geometrie ein Zweig der Physik, wie wir beispielsweise bei der allgemeinen Relativitätstheorie sehen; hier ist sie eine empirische Wissenschaft, in der die Axiome aus Messungen gefolgert werden und sich als von den euklidischen abweichend erweisen. So ist von den beiden Arten der Geometrie die eine apriorisch, aber nicht synthetisch, die andere hingegen synthetisch, aber nicht apriorisch. Die transzendentale Erörterung
kommt hier also nicht in Betracht.“
5386
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der Geometrie, insbesondere der Raum, a priori, also jenseits der Erfahrung, was nach
Kants System ausschließt, dass die Axiome empirische Tatsachen wären5391.

Kants gesamtes System hängt an der Voraussetzung, dass er jeder Anschauung (Wahrnehmung) seinen Raum a priori so vorschalten kann und muss5392, dass er mit diesem aprioristischen Kunstgriff von der Außenweltrealität gänzlich vom Erkennen abgeschnitten ist5393.
Um sich von dem Außenweltrealismus abzukoppeln, durften also Kants Apriori, die er mit
den geometrischen Axiomen gleichgesetzt hatte, nicht empirische Tatsachen sein5394. Genau das hatte aber Helmholtz nachgewiesen, dass die geometrischen Axiomen, respektive
Raum, im Gegensatz zu der Grund- und Ausgangsposition in Kants5395 transzendentalem
System (und damit unvereinbar), empirische Tatsachen sind5396, und daher vom Erkennen
nicht mehr ausgeschlossen werden können. Im Gegenteil.
Damit ist Kants gesamtes System, das auf dieser Voraussetzung (der – nichtempirischen –
Apriorität der geometrischen Axiome als ausschließlich mögliche Raumvorstellung) so
aufgebaut war, dass es nämlich ohne diese aprioristische Voraussetzung nicht bestehen
kann, insgesamt hinfällig5397, wie das auch von Bertrand Russel ganz im Sinne von Helmholtz (aber unabhängig von Helmholtz) bestätigt werde5398.

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69: „Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren
Erfahrungen abgezogen worden.“
5392 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff.
5393 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11 f.
5394 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 f.
5395 AaO.
5396 Helmholtz (1879) 66 ff; vgl Lauth/Sareiter 18 f, 29 f, 36 ff.
5397 Russell 721 ff.
5398 AaO 722: „Was veranlaßt mich, Objekte der Wahrnehmung gerade so und nicht anders zu ordnen? Warum sehe ich
beispielsweise bei den Menschen die Augen oberhalb des Mundes und nicht darunter? Nach Kant sind Augen und Mund
Dinge-an-sich und bewirken bei mir getrennte Wahrnehmungen; aber nichts entspricht bei ihnen der räumlichen Anordnung, die in meiner Wahrnehmung existiert. Setzen wir die physikalische Farbentheorie dagegen. Wir nehmen nicht an,
daß der Materie Farben innewohnen in dem Sinne, in dem unsere Wahrnehmungen Farben besitzen, sind vielmehr der
Überzeugung, daß die verschiedenen Farben verschiedenen Wellenlängen entsprechen. Da jedoch Wellen Raum und Zeit
einbegreifen, können für Kant Wellen nicht zu den Ursachen unserer Wahrnehmungen gehören. Wenn aber andererseits
der Raum und die Zeit unserer Wahrnehmungen Gegenstücke in der materiellen Welt haben, wie die Physiker annehmen,
dann läßt sich die Geometrie auf diese Gegenstücke anwenden, und Kants Argumente sind hinfällig.“
5391
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11.2 Der Kulturmensch
Auszugehen war bei der Gegenüberstellung von Kultur5399 und Unkultur5400 von der Gegenüberstellung des von und für die Kultur bestimmten Menschen5401 mit dem Unmenschen (d. i. der Subjektivist5402). Das setzt voraus (die Kulturtradition als Begriff), dass der
Mensch und die Kultur – sich gegenseitig bedingend – eins seien bzw. in der – und durch
die – Kultur der Mensch mit sich eins sei5403, der Mensch mit der Kultur eine integrierende
Einheit bilde, während der Unmensch (insbesondere der moderne) durch die Trennung von
der Kultur5404, die in der Erkenntnisfähigkeit des Menschen gründe5405, hervortrete, und so
folgerichtig sich gegen die Erkenntnisfähigkeit des Menschen positioniere, um die Kultur
zu verneinen5406. Technisch manifestiert sich dabei die Trennung der Unkultur von der
Kultur in der Trennung5407 der – in der Einheit mit sich selbst als Körper und Seele begründeten – Erkenntnisfähigkeit des Menschen in eine sinnliche (empirische) auf der körperlichen und eine abstrakt ideelle auf der seelischen Ebenen5408, die von der Aufklärung
(Kant) mit dem Neuplatonismus5409 übersinnlich – in dem Sinn von innerem Sinn5410 neben den äußeren Sinnen – bezeichnet werde. Mit dieser Trennung zwischen sinnlicher und
übersinnlicher Wahrnehmung5411 geht die Trennung im Menschen zwischen Körper und
Seele so einher5412, dass die nämliche Trennung zwischen Körper und Seele die Vorausset-

5399

Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Friedrich 45 f; Bauer U. E. 6 f, 16 ff, 51 ff, 68 ff, 71 ff, 119 ff.
5401 Vgl Hirschberger I 211: Nach Aristoteles ist die Seele und der Körper je für sich eine Substanz und der Mensch ist
eine dritte Substanz aus der Zusammensetzung der beiden Substanzen von Körper und Seele, eine (hypostatische) Union
der Substanzen. Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646 ff.
5402 Cassirer (1991) 6 ff ; vgl Russell 18 ff; Lely (1965) 18 f; Wiegand 236; Sloterdijk (1987) 42 ff.
5403 Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 43; Hirschberger I 211; vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646 ff.
5404 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5405 Coray 283 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f.
5406 Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
5407 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl
Liessmann (2000) 197 ff.
5408 Vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
5409 Hirschberger I 303.
5410 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f.
5411
AaO; vgl Hirschberger I 303 f.
5412 AaO I 250; vgl Kranz (1997) 116: „Die Sokratisch-Platonische Philosophie ist durchaus dualistisch: Körper und
Geist können zwar in Verbindung miteinander treten, aber sie sind von verschiedener Wesensart.“
5400
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zung des sog. „neuen Menschen“ der Aufklärung5413, das ist der Unmensch der Unkultur,
schlechthin sei5414. Die sinnliche Erkenntnisfähigkeit ordnet die Unkultur dem Körper und
die übersinnliche Erkenntnisfähigkeit der Seele (in manchen Fällen Geist genannt) so zu,
dass die Trennung zwischen Körper und Seele5415 gleichbedeutend mit der Trennung zwischen sinnlicher und übersinnlicher Wahrnehmung sei5416. Entsprechend den zwei Wahrnehmungsebenen gibt es zwei (nunmehr getrennte) Ebenen der Verifizierung der Wahrnehmungen und sonach die zwei (getrennten) Ebenen der Erkenntnis, die sich als zwei
wohlunterschiedene und miteinander unvereinbare Arten der Erkenntnis für den Unmenschen der Unkultur darstellen5417. Das erkenntnistheoretische Hauptcharakteristikum des
Unmenschen ist demnach der Dualismus5418 (in) der Erkenntnis, die eine Trennung sowohl
im (Un-)Menschen (als Körper und Seele) insgesamt, wie auch in der (an Körper und Seele
gekoppelten) Erkenntnisfähigkeit des (Un-)Menschen so bedeute, dass der in sich dualistisch gespaltene Mensch als (doppelte) Person5419, das ist der Unmensch, mit seiner dualistisch gespaltenen Erkenntnisfähigkeit (sinnliches auf der körperlichen und Übersinnliches
auf der mental-seelischen Ebene), tatsächlich keiner wirklichen Erkenntnis mehr fähig wäre, weil Erkenntnis an sich ist allein dem Menschen als integrierende Einheit von Körper
und Seele – als Geist oder Intellekt – und nur interpersonal möglich5420, das wiederum die
Kultur voraussetze, wo sinnlich und übersinnlich (Abstraktion/Denken) exakt übereinstimmen5421 bzw. so identisch sind, wie Körper und Seele im Menschen eine integrierende
Einheit bilden5422. Der Unmensch ist mit der in sich gespaltenen Erkenntnisfähigkeit jeweils scheinbar nur der halben Erkenntnis fähig, und könnte selbst im Idealfall nur zwei
Halbwahrheiten erkennen5423, die aber selbst im Falle der Gleichzeitigkeit, was übrigens
5413

Hirschberger II 245 f; Vorländer II 203 f; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; vgl Lau, Phantastisch leben – Kleine

Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff.
5414

Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler
(2000) 91 ff; Sloterdijk (1987) 42 ff.
5415 AaO.
5416 Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
5417 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5418 Gex 152; Kranz (1997) 116.
5419 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus,
in: Stadler (2000) 91 ff.
5420 Scherer 308 f; vgl Lévi-Strauss 70; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
5421 Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Lipmann, Zur
Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24
f, 216 f; Puntel (1993) 26 Anm 1.
5422 Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740.
5423 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff.
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zumindest am gleichen Ort ausgeschlossen ist (vgl Unschärferelation), nicht die zwei Hälften einer ganzen Wahrheit wären, sondern bilden die beiden Halbwahrheiten eine ganze
Unwahrheit, weil die beiden Halbwahrheiten sich gegenseitig aufheben5424, bzw. niemals
übereinstimmen5425. Denn der Unmensch der Unkultur kann die beiden Halbwahrheiten
nur als bipolarer Gegensatz einer Halbwahrheit fassen, bildlich ausgedrückt wie eine im
Spiegel verdoppelte (und in der Regel auch noch verzerrte) Halbwahrheit5426, oder wie eine
als negative elektrische Ladung generierte positive Ladung als Gegenpol5427, wo sich die
beiden gegenteiligen Ladungen, zu einer Einheit vereinigt, sich gegenseitig auslöschen5428,
und so die Unwahrheit, das Nichtsein (der Wahrheit) – einen intelligiblen Kurzschluss –
bilden5429.
Die Kultur hingegen setzt den Menschen als dreigliedrig5430 (Körper, Seele, Geist) voraus,
während für die Unkultur der Unmensch nur zweigliedrig5431 (Körper, Seele) sein könne,
und zwar deswegen, und das macht den Unmenschen aus, weil im Gegensatz zu dem Menschen in der Kultur, wo Körper und Seele untrennbar miteinander zu einer Einheit als drittes Glied (Geist) neben Körper und Seele verbunden sind5432 und so Körper und Seele im
festen und unauflöslichen „Bund“5433 das dritte Glied als Einheit von Körper und Seele
ausmachen5434; beim Unmenschen der Dualismus von Körper und Seele so vorsorglich

5424

AaO I 276 ff; vgl Sloterdijk (1987) 41 ff.
Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff.
5426 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff;
Kleine 18.
5427 Bergmann/Schäfer II (1971) 33 Abb 47 und 48; 65 Abb 89.
5428 AaO II 28 Abb 37.
5429 Friedrich 45 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
5430 Wolter 27; Stettner 57; Hirschberger I 257 f; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741 f; Dautzenberg,
Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 745 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX
751; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 737, 740;
Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646; vgl 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
5431 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Kranz (1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
55 f.
5432
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 30.
5433 Russell 190 f.
5434 Hirschberger I 211.
5425
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voneinander getrennt werden5435, analog der Trennung der „Natur“ von der Kultur5436, dass
das dritte Glied im Menschen, was den Menschen schlechthin ausmacht, nämlich die Einheit mit sich selbst als Körper und Seele5437 im Bund, vorweg unmöglich werde5438. Diese
Verhinderung der Einheit von Körper und Seele als drittes Glied5439 ist die existentielle
Voraussetzung und Ausgangsposition des Unmenschen der Unkultur schlechthin5440.

Gewöhnlich werden diese Zusammenhänge in der Kultur auf der Ebene der Religion oder
Theologie ausgesprochen5441, doch aufgrund der philosophischen Prägung des Abendlandes, die zeitlich schon vor dem Auftreten der später dominanten christlichen Religion präsent war5442, und in der Aufklärung und Moderne5443, aber schon beginnend mit der sog.
Neuzeit (Humanismus und Renaissance) im Anschluss an das Mittelalter5444, gegen die Religion als Kulturträger von der Unkultur so ausgespielt wurde,5445 als wäre die Philosophie
der Träger der Unkultur, so wurde in dieser Arbeit der Versuch unternommen, den Begriff
der Kultur auf der Ebene der Philosophie so zu hinterfragen, dass die Überlappungen mit
anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie Theologie5446, nicht außer Acht gelassen werden.
5435

Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136, 143 f;
150 f; Kleine 23 f; vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II
451 f.
5436 AaO 132 ff, 139 ff, 149, 151 f; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f: „In jedem Fall verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z. Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und
Guten; einer näheren Kenntnisnahme der nichtchr. Religionen sowie der Neudefinition v. Vernunft als Autonomie. Gebündelt führen diese Faktoren z. Vorstellung v. einer natürl. Religiosität, die jeder konkreten, kulturell-gesellschaftlich
auftretenden Religion vorhergeht u. in dieser ihrer Ursprünglichkeit der menschl. Autonomie insofern entspricht, als sie
ein Maß z. krit. Beurteilung der Einzelreligionen angibt. Diese ‚natürliche Religion’ bildet den primären Gegenstand der
R.“
5437 AaO 137 ff, 143 f; 150 f; vgl Hirschberger I 211.
5438 Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565.
5439 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75: Die Auflösung der Verbindung zwischen Körper und Seele wird bei
Platons Sokrates mit dem Gewebe der Penelope verglichen, die ihre Freier mit dem Versprechen festhielt, nach Fertigstellung eines Leichentuches einen Mann zu wählen, aber nachts löste sie immer auf, was sie tagsüber gewoben hatte.
Das sogenannte Penelopegewebe ist dann im Hellenismus und Rom allgemeines Symbol des Sokratischen und später
Skeptischen (vgl Suren 91, 191) überhaupt geworden.
5440 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 137 ff, 143
f; 150 ff; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler
(2000) 91 ff; Suren 220.
5441 Hirschberger I 317 ff: Die Philosophie des Mittelalters wird in zwei Abschnitte unterteilt, nämlich die Philosophie
der Patristik (ca. 476 bis zum 9. Jh.) und die Scholastik (vom 9. Jh. bis zum 15. oder 16. Jh.). Beide philosophische Epochen artikulieren sich innerhalb der christlichen Kirche und sind also theologisch gefärbt.
5442 AaO I 9 ff.
5443 AaO II 3, 8 f.
5444 AaO I 569 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29.
5445
Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff; vgl Ott H. 265; Görland,
Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150 f.
5446 Russell 11 ff; Liessmann (1979) 50.
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11.2.1 Die Seelenwanderung
In der von der Religion getragenen Kulturtradition des Abendlandes wurde die Philosophie
des Aristoteles als eine Manifestation der Kultur auf der philosophischen Ebene erkannt
und anerkannt5447, weil darin im Gegensatz zu der Philosophie des Sokrates und Platon5448,
wo die strenge Trennung von Körper und Seele postuliert5449 und so die Unkultur bzw. der
Unmensch begründet wurde5450; durch Aristoteles – im bewussten Gegensatz zu Platon –
der Mensch als die Einheit von Körper und Seele schlechthin erkannt5451 und als Grundlage
der Kultur, wie auch die Kultur als Grundlage des Menschen, nämlich die Einheit von Kultur und Mensch, als Denkvoraussetzung festgestellt wurde. Damit greift Aristoteles auf
Homer und auf die Klassik der griechischen Kultur zurück, wo ebenfalls die Einheit von
Körper und Seele, die Dreigliedrigkeit (Trichotomie) als die Entelechie der Kultur und des
Menschen (begriffen worden) sei5452.

Die von Aristoteles für die Nachwelt als Kulturtradition philosophisch formulierte Erkenntnis, dass die Entstehung und Bestand des Menschen in der Einheit von Körper und
Seele5453 als hypostatische Union5454 bzw. unio substantialis, also eine dritte Substanz neben Körper und Seele, als die Einheit der beiden vorgenannten Substanzen bestehe5455 bzw.
der Mensch eigentlich „unio substantialis“ – bestehend aus der (gleichsam chemischen)
Verschmelzung von Leib und Seele – sei5456, ist jene Kulturanthropologie5457, die nicht nur
AaO 181: „Er Stand am Ausgang der schöpferischen Periode des griechischen Denkens, und nach seinem Tode dauerte es zweitausend Jahre, bis die Welt wieder einen ihm auch nur annähernd ebenbürtigen Philosophen hervorbrachte.
Gegen Ende dieses Zeitraums galt er als eine fast so unbestrittene Autorität wie die Kirche und war für einen Fortschritt
in der Wissenschaft wie in der Philosophie zum ernstlichen Hindernis geworden. Seit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts mußte unweigerlich fast jeder ernsthafte geistige Fortschritt mit einem Angriff auf eine aristotelische Doktrin einsetzen; in der Logik verhält es sich noch heute so.“
5448 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75.
5449 Vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f.
5450 AaO I 57 ff.
5451 Hirschberger I 211.
5452 Rohde I 97.
5453 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 30.
5454 Neuner/Roos 130: Die Kirchenversammlung von Chalcedon (451) fällte die Lehrentscheidung über die Hypostase,
sonach in Christus zwei Naturen so zu einer Einheit in der Person zusammen kamen, dass die ursprünglichen Substanzen
nicht aufgehoben wurden. Im heutigen Sprachgebrauch könnte die hypostatische Union mit einer chemischen Verbindung bildlich verglichen werden, wo eine neue, zusammengesetzte Substanz, aus zwei weiterhin bestehenden Substanzen
entstand. Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f, 216 ff.
5455 Hirschberger I 211.
5456 Vgl Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740.
5447
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von der darauf folgenden christlichen Religion5458, sondern auch von der neuzeitlichen
Wissenschaft und Forschung bestätigt worden sei5459. Sieht man von weiter zurückreichenden Grundlagen in der Religion ab, kann die Dreigliedrigkeit als die Einheit von Körper
und Seele seit Homer5460 als die Grundlage der Kultur und menschlichen Existenz angesehen werden5461, wenn der Blick auf die sogenannten – und auch von der Moderne anerkannten – abendländische Kulturtradition eingeengt werde.
Diese Einheit von Körper und Seele kann – wie es üblich ist5462 – auch bildlich mit einer
chemischen Verbindung5463 wie Salz5464 (Natriumchlorid, vulgo: Kochsalz) verglichen
werden, wo beispielsweise die zwei chemischen Substanzen Natrium5465 und Chlor5466 zusammen eine dritte Substanz (Kochsalz/Natriumchlorid: NaCl2) = bilden5467. Noch besser
wäre allerdings zum bildlichen Vergleich chemische Substanzen zu wählen, die für eine
chemische Verbindung einen Katalysator benötigen5468, weil diese zwei Substanzen ohne
Katalysator zwar eine Lösung5469 aus zwei Substanzen, und so eine scheinbare Einheit,
aber keine chemische Einheit als dritte Substanz bilden5470, die aus den beiden ursprünglichen Substanzen durch chemische Bindung entstehe. In diesem Fall könnte der Katalysator5471 mit der Kultur in der Analogie so gleichgesetzt werden, dass so die Kultur eine Voraussetzung der Menschwerdung sei, nämlich insofern der Mensch mit sich, als Körper und

5457

Laubschwer, Kulturanthropologie/Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler,
Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; vgl Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder,
Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff.
5458 Hirschberger I. 426 ff.
5459 Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646 ff.
5460 Rohde I 97.
5461 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen
Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 137 f, 143 f; 150 f.
5462 Vgl Hirschberger II 207.
5463 Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 621 ff.
5464 Fink/Geiger, 5 Moleküle – Spektroskopie und Struktur, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 783 ff, 785 Tab. 5.20.
5465 AaO IV 796, 844; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 98 ff, 197, 220 f, 257.
5466 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 100.
5467 Vgl Buchheim 23 ff: Möglicherweise hinkt der Vergleich deswegen, weil auch die Täuschung als Kunst mit der
Chemie verglichen werde. Wenn allerdings die Täuschung mit Chemie verglichen werde, könne auf jeden Fall auch die
Wahrheit mit Hilfe der Chemie beschrieben werden.
5468 Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 634 ff: „Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt eben nicht nur von der Zusammensetzung der reagierenden Substanzen ab, sondern auch von deren physikalischen Zustand, von der Güte der Vermischung und vom Druck, Temperatur und Konzentration. Entscheidend können
auch besondere physikalische Bedingungen wie Bestrahlung mit Licht bestimmter Wellenlänge oder die Gegenwart anderer Substanzen (Katalysatoren) sein, die Reaktionen beeinflussen, sich dabei aber selbst nicht verändern.“
5469
Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 454 ff; Bergmann/Schäfer I (1975) 421 ff.
5470 Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 619 ff.
5471 AaO.
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Seele, eins werde5472. Oder der (naturgegebenen) Einheit bewusst werde. Um die Union
zweier Substanzen als dritte Substanz5473 zu veranschaulichen eignet sich der bildliche
Vergleich mit der chemischen Bindung besonders dann, wenn diese chemische Bindung
einer Lösung5474, zunächst einer Vermischung der beiden chemischen Substanz gegenüber
gestellt werde, weil in der Lösung trotz der harmonischen Proportionen der beiden Substanzen und trotz der Gleichmäßigkeit der Vermischung (Diffusion) beider Substanzen5475
nur zwei Substanzen vorhanden wären, die nur virtuell als eine dritte „Subtanz“ (Lösung)
aufgefasst werden könnten5476, aber nur eine äußere Mischung zweier „autonomen“ Substanzen, also zweigliedrig bleibe. Wären das aber zwei Substanzen, die mit der Beigebung
eines Katalysators5477 sich zu einer dritten Substanz chemisch verbinden, so hat man nur
eine resultierende Subtanz als Dritten, also eine dreigliedrige Einheit, in der die beiden anderen Substanzen aufgingen und in einem vollkommenen Verhältnis (wie Übereinstimmung5478), d. i. vollkommene Harmonie, zueinander stehen, also miteinander vollkommen
„übereinstimmen“ bzw. sich gegenseitig gleichsam „erkennen“5479. So ähnlich wie in dem
Homo sapiens Körper und Seele übereinstimmen sollten5480, um die Voraussetzung für die
speziell menschliche Tugend, die Wahrheits- und Erkenntnisfähigkeit5481, den Menschen
als (dreigliedrige) substantielle Einheit von Körper und Seele (als Geist oder Person) zu
bilden5482. Der bildliche Vergleich mit einer chemischen Bindung, wie etwa Salz, wessen
sich auch der Kultur bedient5483, ist bei der Gegenüberstellung mit der Unkultur um so

5472

Hirschberger I 211: Nach Aristoteles ist die Seele und der Körper je für sich eine Substanz und der Mensch ist eine
dritte Substanz aus der Zusammensetzung der beiden Substanzen von Körper und Seele, eine (hypostatische) Union der
Substanzen. Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 647 f; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740; Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 755 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 769 ff.
5473 Neuner/Roos 130; Hirschberger I 211.
5474 Bergmann/Schäfer I (1975) 421 ff; Stierstadt/Fischer, Teil I Mechanik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 454 ff.
5475 AaO I 428 ff; Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1 1124 ff, 1238 ff.
5476 Vgl Hirschberger II 114 f; Natorp 491 ff.
5477 Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 634 ff.
5478 Hörmann 9 f; Puntel (1993) 26 Anm 1; Schantz (1996) 148, 413 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
5479 AaO; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13.
5480 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 216.
5481 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; Natorp 12: „Nicht minder fest aber bleibt der andere Hauptsatz der Sokratik: Tugend ist Erkenntnis. Dieser nämlich bildet den Kern der anderen These, die Sokrates gegen Protagoras durchficht:
von der Einheit der Tugend. Erkenntnis erweist sich zuletzt als der Einheitspunkt, dem alle sogenannten Tugenden
schließlich zusammenlaufen. Es gibt zuletzt keine Tugend als Erkenntnis.”
5482 AaO 27; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 22 ff, 215 ff; vgl Erasmus, Handbüchlein
eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE
XXXII 184.
5483 Mt 5,13: „Ihr seid das Salz der Erde.“
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mehr geeignet, als sich auch Kant im zusammenfassenden Abschluss der Darlegung seines
Systems der Unkultur wörtlich des Bildes einer chemischen Bindung bedient, allerdings in
umgekehrter Abfolge, indem er die Trennung5484, die „Scheidung des Empirischen vom
Rationalen“, als „ein der Chemie ähnliches Verfahren“ beschreibt5485. Damit dokumentiert
Kant für die ganze Aufklärung5486, dass er von einer vorhandenen Bindung und Einheit von
Körper und Seele bzw. Einheit von empirischem und rationalem Erkennen im (dreigliedrigen) Menschen der Kultur5487 ausgehe, die er konstitutionell in eine Scheidung, in die
Trennung überführe5488, weil für Kant – wie für die gesamte Aufklärung5489 – die Trennung
der Einheit in den Dualismus die notwendige (existenzielle) Voraussetzung sei5490, um so
den Kulturmenschen zu vernichten5491 und den Unmenschen zu begründen5492.
Der Vergleich der Einheit mit der chemischen Bindung5493 hinkt vielleicht insofern, als die
Theorie der Einheit davon ausgehe, dass die Einheit die Dualität kausal bedinge5494, während in der chemischen Bindung die Einheit die Dualität scheinbar (kausal) voraussetzte5495. Bedenkt man allerdings, dass eine chemische Bindung auf der atomaren Ebene so erfolge, dass die äußeren Elektronen zwei Atomkerne zweier Substanzen (Elemente) zu einer
einzigen Schale verbinde5496, so kann die Dualität auch auf Atomkern und Elektron übertragen werden5497, die wiederum eine Einheit bilden, allerdings die Dualität von Atomkern
5484

Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f.
5486 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5487 Wolter 27.
5488 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5489 Vgl Hirschberger II 87 ff, 102 ff.
5490 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
5491 Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f,
124, 133, 139, 142 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
5492 Liessmann (2000) 189 ff: „Sades Schlafzimmerphilosophie ließe sich heute auch als eine der schärfsten Parodien auf
jene pädagogischen Maximen lesen, die in der vernünftigen Argumentation den Königsweg der Erziehung zu einer humaneren Gesellschaft sehen wollen. Angesichts der gleichermaßen wißbegierigen wie gierigen jungen Eugénie, die allerdings, als wäre sie Kantianerin, jedes Laster nur dann begehen will, wenn es von der Vernunft geprüft worden ist, läuft
Dolmancé, Arrangeur der Orgien und Oberlehrer, nicht nur körperlicher Höchstform auf. In knappen Sätzen demonstriert
er, von mehreren Samenergüssen in Eugénies bezaubernden Anus kaum erschöpft, daß es schlechterdings kein moralisch
verwerfliches Verbrechen geben könne – »denn damit das, was dem einen nützt, während es dem anderen schadet, ein
Verbrechen wäre, müßte man beweisen, daß das verletzte Wesen der Natur kostbarer ist als das, welches den Nutzen hat:
da aber vor der Augen der Natur alle Individuen gleich sind, ist diese Vorliebe nicht möglich; daher ist die Tat, die dem
einen nützt, indem sie dem anderen schadet, der Natur vollkommen gleichgültig.« Mit wenigen Worten hat Dolmancé
damit gezeigt, was es heißt, darauf zu setzen, daß die Natur die Menschen als Individuen und als Gleiche geschaffen hat.“
5493 Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 621 ff.
5494 Eisler (1930) 580 ff.
5495
Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 622 ff.
5496 AaO IV 627 ff.
5497 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 5 ff.
5485
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und Atomschale mit den Elektronen von der Einheit des Atoms kausal bestimmt werden5498. In einer chemischen Bindung als Sekundärphänomen kommt die Einheit (als Kausalursache) zwischen Atomkern und Atomschale, wenngleich etwas differenzierter, doch
wiederum zum Tragen5499.

Ein wohl anschaulicher bildlicher Vergleich der Union zwischen Körper und Seele ist das
in allen Kulturen gebrauchte Bild der ehelichen Bindung zwischen Mann und Frau5500, auf
deren Grundlage als dritte Substanz – als Manifestation der Erkenntnis5501 – ein Kind entstehe5502, sofern Mann (Seele) und Frau (Körper) jeweils für je eine Substanz stehen5503,
um so gemeinsam die dritte Substanz5504 der Person gleichsam als Kind5505 (Geist) und
Manifestation der Bindung zwischen Körper (Frau) und Seele (Mann) zu bilden5506. Nach
unserem heutigen Wissen zeigt die Verschmelzung zweier Fortpflanzungszellen bei der
Zeugung5507, dass die neue Substanz des Kindes, die dritte Substanz, eine reale Zusammensetzung der Substanz von Mann und Frau sei5508. Und weil die Zeugung eines Kindes5509
5498

AaO.
Risch, 4 Moleküle – Bindungen und Reaktionen, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 627 ff.
5500 Gal 4,19-31; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 129 ff; vgl Görland,
Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 150.
5501 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5, 24 f; vgl Glasmeyer 30.
5502 Jes 7,14-17: „Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und
Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut.“
5503 Joh 1,1-13: „Im Anfang war das Wort [Logos], und das Wort [Logos] war bei Gott, und Gott war das Wort [Logos].
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis,
um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem
Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die
Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht
auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren
sind.“
5504 Hirschberger I 211.
5505 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
5506 AaO III 23 f: „In dem unvernünftigen Vermögen ist wieder ein Teil als ein allem Lebendigen Gemeinsames, nämlich
das vegetative Vermögen, das Prinzip der Ernährung und des Wachstums. [...] Es erweist sich also auch das unvernünftige Vermögen als zweifach: das pflanzliche hat gar nichts mit der Vernunft gemein, dass sinnlich begehrende dagegen
und überhaupt das strebende Vermögen nimmt an ihr in gewisser Weise teil, insofern es auf sie hört und ihr Folge leistet.
Das wäre also etwa in der Art, wie wir uns in praktischen Dingen nach dem Rate des Vaters und der Freunde, nicht wie
in der Wissenschaft nach den Sätzen der Mathematik richten. Daß aber der unvernünftige Teil gewissermaßen von der
Vernunft überredet wird, beweisen auch die Ermahnungen, alle Zurechtweisung und Ermunterung. Soll man aber diesem
Teil ebenfalls Vernunft zuschreiben, so ist auch das vernünftige Vermögen zweifach: das eine hat eigentlich Vernunft
und hat sie in sich selbst, das andere hat sie wie ein Kind, das auf seinen Vater hört.“ Vgl Iribarne 178 ff; Lorenz (1992)
208
5507
Hadorn 12 f.
5508 AaO 23 f: „Ihre Zellakerne enthalten bei Molcharten zunächst, ebenso wie die Körperzellen, 24 Chromosomen, von
denen 12 von der Mutter und 12 vom Vater stammen.“ Vgl Iribarne 178 ff; Lorenz (1992) 208; Rensch 136 f: „Dabei
5499
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durch Mann und Frau in der Ehe archaisch als Erkenntnis bezeichnet werde5510, so ist es
kulturbedingt trivial, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen sein identitätsstiftendes
Merkmal als Homo sapiens wurde5511. Dieses Bild des Menschen als eine Verschmelzung
der beiden Substanzen von Körper und Seele zu einer dritten Substanz5512, bringt plastisch
zum Ausdruck, dass nur diese dritte Substanz, nur die (hypostatische) Union aus den beiden Subtanzen von Körper und Seele5513, die nämliche Erkenntnisfähigkeit repräsentiere5514, gleichsam verkörpere, die den Menschen dem Wesen nach ausmache5515 und die
menschliche Identität schlechthin sei5516. In dieser Veranschaulichung im Modell stehen
„Körper-Seele-Geist“ die drei Teile der Seele5517; (1) vegetative Seele (Pflanzenseele/Sensus) für den Körper5518, (2) die Sinnenseele für die Seele (Anima/Ratio), und (3) die
intelligible Denkseele für den Geist5519, und bildlich jeweils für Frau, Mann5520 und
Kind5521, gegenüber. Und diesen drei Ebenen der Seele entsprechen drei Erkenntnisebenen5522, die aber alle drei nur die dritte Erkenntnisebene, die eine Einheit der Grundkomponente bilde, so dass nur eine einzige Art der Erkenntnis möglich sei5523, weil nur die aus
beiden Subtanzen von Körper und Seele zusammengesetzte dritte Subtanz der Erkenntnis
überhaupt fähig sei5524. Deswegen wird in der Kultur die Erkenntnis als Übereinstimmung
zwischen Ding an sich und Erkennendem5525 beschrieben, was in der zusammengesetzten
findet eine Befruchtung statt, d. h. die Verschmelzung von zwei Fortpflanzungszellen, normalerweise von verschiedenen
Individuen stammen (bzw. bei vielen Einzellen zwei ganze Individuen sind). In einer derart entstandenen Zygote sind
auch die Kerne der beiden Partner, nicht aber die Chromosomen miteinander verschmolzen.“
5509 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
5510 Lk 1,34; 1 Mose 4,17.25.
5511 Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66.
5512 Hirschberger I 211; vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 647 f; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX
740; Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 755 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 769 ff.
5513 Vgl Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740.
5514 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; vgl Coray 283 f.
5515 Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in:
Schatz 66; Cassirer (1957) 9 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff.
5516 Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
5517 Hirschberger I 257 f.
5518 Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 756 ff.
5519 Vgl Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f.
5520 Helm, Psyche, in: PRE XLVI 1434 ff: Die Geschichte von Amor und Psyche könnte man archetypisch bezeichnen.
Vgl Iribarne 178 ff; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 129 ff; vgl Lorenz
(1992) 208; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
150.
5521 AaO XLVI 1437.
5522 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
5523 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
5524
AaO.
5525 AaO III 216; ders., Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; vgl Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s
gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Puntel (1993) 26 Anm 1; Ossa, Lügen heißt
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dritten Substanz in der Zusammensetzung (Einheit) der Substanz gleichsam vorweggenommen werde5526. Schon in einer metallischen Legierung5527 kann gesagt werden, dass
die Legierung oder Lösung als dritte Substanz die Eigenschaften beider Substanzen in sich
schließe5528, und daher von einer „Übereinstimmung“ der Eigenschaften beider Substanzen
in der Legierung gesprochen werden müsse, wenn die beiden Substanzen gleichmäßig verteilt sind. Bei der Erkenntnis sollten die sinnliche Wahrnehmung auf der körperlichen Ebene einerseits und die Reflexion im Denken zu Übereinstimmung gebracht werden5529, was
beim Kulturmenschen durch die Einheit von Körper und Seele vorweggenommen sei5530.
Das bedeutet, dass der Kulturmensch alles (was wirklich ist) erkennen könne, und der Kulturmensch eigentlich unfähig wäre, nichts zu erkennen, ja jeder absoluter Mangel an Erkenntnis5531 ist für den Menschen in der Kultur ein Ding der Unmöglichkeit, weil in der
Einheit von Seele und Körper das körperliche Erkennen und mentale (rationale) Erkennen
immer exakt übereinstimmen5532, weil sie eins seien. Um den Menschen seiner Fähigkeit
zu Erkennen zu berauben, müsse im Menschen Körper und Seele wieder getrennt5533, und
so die substantielle Möglichkeit der Erkenntnis, der Mensch an sich, so zerstört werden5534,
wie das Platon mit Sokrates im Vergleich mit dem Penelope-Gewebe veranschaulicht hatte5535.

wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Biemel 62; Hörmann
9 f; Aicher 133.
5526 AaO III 5 f, 24 f, 216 f.
5527 Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 724.
5528 Dorfmüller, Teil III Thermodynamik, in: Bergmann/Schäfer I (1998) 1198 ff.
5529 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Puntel (1993) 26 Anm 1; Hörmann 9 f; Ossa, Lügen heißt
wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13.
5530 Hirschberger I 211.
5531 Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11
ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel
des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik
der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22;
vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5532 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff; vgl Kant’s Vorlesungen, VI 1/1, in: Kant’s gesammelte Schriften XXIX 1/1 (1980) 20 f; Hörmann 9 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; Aicher 133.
5533
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f.
5534 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5535 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Sloterdijk (1983) II 526 ff, 937 f.
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Die Subkultur oder Unkultur, die (subjektivistisch) von der mangelnden Erkennbarkeit der
Wirklichkeit5536 ausgehe, unterscheidet sich von dem bei Aristoteles für die Nachwelt formulierten Kriterium der Kultur darin, dass die Unkultur die zumindest bleibende (substantielle) Union bzw. „Bund“ zwischen Körper und Seele5537, und damit die Erkenntnisfähigkeit des Menschen überhaupt negiere5538. Ja die Unkultur ist darauf aus, die Bindung bzw.
die Union als dritte Subtanz5539, und damit die Voraussetzung der Erkenntnis5540 schon in
den Voraussetzungen zu zerstören5541. Entsprechend kann die Unkultur dadurch identifiziert werden, dass dort Körper und Seele immer getrennt werden5542, so wie allgemein die
(Un)Kultur von der Natur getrennt sei5543, und für die grundsätzlich fehlende Erkenntnis5544 jeweils nur einen schwachen Ersatz geben können5545, wenn man einmal von der
Unmenschlichkeit des Unmenschen absehen würde, und nur nüchtern die technische Seite
betrachte5546.

5536

Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Gabriel G. 191; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434
ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746
f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und
Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Holzhey, Das
philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981)
122 ff; Schatz 22; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5537 Hirschberger I 211: Nach Aristoteles ist die Seele und der Körper je für sich eine Substanz und der Mensch ist eine
dritte Substanz aus der Zusammensetzung der beiden Substanzen von Körper und Seele, eine (hypostatische) Union der
Substanzen. Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 647 f; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740; Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 755 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 769 ff.
5538 Diogenes Laertios (1998) 434 ff.
5539 Hirschberger I 211.
5540 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5.
5541 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141: Sokrates Tadelt mit dem sog. Penelopeargument jene, die nicht bereit sind die Einheit von Körper und Seele wieder aufzulösen. Die systematische Trennung von Körper und Seele wurde
seit Sokrates mit der Penelope aus Homers Odysseus (Platon, Alkibiades, in: Sämtliche Dialoge III 166) veranschaulicht,
und so steht Penelope für die Selbstaufhebung der Einheit der Menschen mit sich selbst.
5542 Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 753 ff; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643
ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f.
5543 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Kleine 23 f.
5544 Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f: „Wenn die
menschliche Natur zum höchsten Gute zu streben bestimmt ist, so muß auch das Maß ihrer Erkenntnisvermögen, vornehmlich ihr Verhältnis unter einander, als zu diesem Zwecke schicklich, angenommen werden. Nun beweiset aber die
Kritik der reinen spekulativen Vernunft die größte Unzulänglichkeit derselben, um die wichtigsten Aufgaben, die ihr
vorgelegt werden, dem Zwecke angemessen aufzulösen, ob sie zwar die natürlichen und nicht zu übersehenden Winke
eben derselben Vernunft, ingleichen die großen Schritte, die sie tun kann, nicht verkennt, um sich diesem großen Ziele,
das ihr ausgesteckt ist, zu näheren, aber doch, ohne es jemals für sich selbst, sogar mit Beihilfe der größten Naturkenntnis, zu erreichen. Also scheint die Natur hier uns nur stiefmütterlich mit einem zu unserem Zwecke benötigten Vermögen
versorgt zu haben.“
5545 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250 ff; vgl Hirschberger II 102 ff.
5546 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
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Ein weiteres in der Antike schon gebräuchliches Bild für das Nebeneinander oder ineinander von Subtanzen ist der Wein5547, der eine Wandlung der Substanz aus dem Traubensaft5548 so anschaulich macht, dass Trauben als Naturprodukt5549, dann Traubensaft und
Wein (sowie Hefe) zwar kausal zusammenhängen und einerseits zunächst die gleiche Substanz wären, aber bei der gewandelten Substanz des Weines diese von der Substanz der
Trauben5550 unterschieden werden müsse (Transsubstantiation). Man könnte in diesem
Vergleich vorsichtig weitergehen bis zum Weinbrand, oder zum Weinessig5551, wo aus den
Trauben5552 und dann aus dem ersten Gärungsprodukt5553 eine dritte Substanz entstehe.
Neben dem Wein als neuer Substanz wären Spirituosen für die in der Religion behauptete

Lk 22,19-20: „Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist
der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“ Vgl Mt 26,26-28//Mk 14,22-24//1 Kor 11,23-25.
5548 Strugger 44 f; Detienne 19 ff, 55 ff, 66 ff.
5549 Ps 80,8-17: „Gott Zebaoth, tröste uns wieder; laß leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Du hast einen Weinstock aus
Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen
einwurzeln, daß er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes.
Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauer
zerbrochen, daß jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue und die Tiere des
Feldes ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch! Schaue vom Himmel und sieh darein, nimm dich dieses Weinstocks an! Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast! Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht; vor dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen. Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Laß uns leben, so wollen wir
deinen Namen anrufen. HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; laß leuchten dein Antlitz, so genesen wir.”
5550 Jes 27,2-9: „Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet ihm zu! Ich, der HERR, behüte ihn und begieße
ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken, es sei denn, sie suchen
Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. Es wird einst dazu kommen, daß Jakob wurzeln und
Israel blühen und grünen wird, daß sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine
Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine Feinde getötet werden! Sondern, indem du es wegschicktest und
wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauhem Sturm am Tage des Ostwinds. Darum wird die Sünde Jakobs
dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, daß seine Sünden weggenommen werden: er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen; und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr
bleiben.“
5551 Strugger 46 f.
5552 Joh 15,1-11: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe. Ihr seid
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht
bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie
ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringt und werdet meine
Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, so
bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine
Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich
euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr
tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, daß ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.“
5553 Detienne 69 f.
5547
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gewandelte Erkenntnisfähigkeit5554 als Bildvergleich anschaulich, weil ein dem Weinbrand
analoger Schnaps, der auch Weingeist genannt werde, lässt sich direkt aus faulem Obst
herstellen, womit von der Erlösung von der Sünde im Bilde der Fäulnis gesprochen werden
könnte5555, in dem auch die durch Fäulnis der Sünde verdorbene Erkenntnisfähigkeit, mit
der neu „gegorenen“ und gewandelten Substanz auf einer anderen (substantiellen) Ebene
zwar, erneuert und die zuvor getrübte Erkenntnis wieder möglich wäre5556, ja sogar auf eine
höhere Ebene der gegorenen Reife gehoben, gleichsam hochgeistig werde. Wichtig in diesem bildlichen Vergleich des Weins als zweite, weil gegorene Substanz (oder des Wein-

Coray 283 f; vgl Russel 59: „Die Verbindung von Mathematik mit Theologie, die mit Pythagoras begann, ist für die
Religionsphilosophie in Griechenland, im Mittelalter und in der modernen Zeit bis zu Kant charakteristisch. Der vorpythagoreische Orphismus ähnelte den asiatischen Mysterien-Religionen. Bei Plato, Augustinus, Thomas von Aquino,
Descartes, Spinoza und Leibniz jedoch finden wir eine innige Verschmelzung von Religiosität und Vernunft, von sittlichem Streben und logischer Bewunderung des Zeitlosen, die von Pythagoras ausgeht; darin unterscheidet sich die intellektualisierte europäische Theologie von dem unkomplizierten Mystizismus Asiens. Erst in jüngerer Zeit war es möglich,
genau zu sagen, wo Pythagoras sich geirrt hat. Ich wüßte keinen zweiten, der auf dem Gebiet des Denkens ebenso einflußreich gewesen wäre wie er. Ich sage das, weil sich der Platonismus bei entsprechender Analyse im wesentlichen als
Pythagoreismus erweist. Die ganze Vorstellung von einer ewigen Welt, die sich dem Intellekt, nicht aber den Sinnen offenbart, stammt von ihm.“
5555 Jes 1,4-9.21-23: „Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den HERRN verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind! Wohin soll man euch noch
schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle
bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch
verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt; Fremde verzehren
eure Äcker vor euren Augen; alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms. Übriggeblieben ist allein die Tochter Zion
wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der HERR Zebaoth nicht einen geringen Rest übriggelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. [...] Wie geht das zu, daß
die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin; nun aber - Mörder. Dein Silber ist
Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen, sie nehmen
alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Waisen schaffen sie nicht Recht, und der Witwen Sache kommt
nicht vor sie.“
5556 Apg 2,1-21: „Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt
von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses
Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie
hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien
und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene
in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen
von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern:
Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit
den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei
euch kundgetan, und laßt meine Worte zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es
doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): Und
es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure
Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen
weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf;
die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn
kommt. Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.»„
5554
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brands) mit der dritten Substanz (Spirit5557, griechisch Pneuma5558 bzw. intelligible Seele5559) von Aristoteles5560, die aus den beiden Subtanzen des „Körpers“ (vegetative Seele)
einerseits und „Seele“ (Anima/Sinnenseele) andererseits zusammengesetzt5561, sozusagen
gegoren werde, dass so wie bei Aristoteles nur der zusammengesetzte dritte (intelligible)
Seelenteil der Erkenntnis überhaupt fähig ist5562, so kann im bildlichen Vergleich des gleichen Phänomens mit dem Wein5563 bzw. Weinbrand, nur die neue, grundsätzlich gewandelte (gegorene) Subtanz etwas erkennen. Der Wein(brand) eignet sich also als bildlicher
Vergleich der Kultur, wo also die (chemische) Wandlung der organischen Substanz in eine
neue Substanz, die Kultivierung des Rohstoffs, die Kultur die Voraussetzung zur Erkenntnis wäre5564. In diesem bildlichen Vergleich kann auch die Subkultur anschaulich als jene
Abart beschrieben werden, die ursprünglich wohl die Anlagen und Voraussetzung zum Er-

5557

Stettner 44 f: Die um die Zeitwende in der späteren Stoa in Rom auftretende Verschiebung von Spirit (Geist) als Synonym für Anima (Seele) bleibt erstens auf Rom begrenzt, und zweitens auf die stoische Richtung dieser Zeit, und drittens sowohl bei Ovid wie Seneca als Vertreter dieser Bedeutungsverschiebung offensichtlich, dass sie mit Spirit die
Anima und nicht Geist in dem Sine meinen, wie das in der Bibel der Seele etwas Wohlunterschiedenes gegenüber gestellt
werde (1 Thess 5,23). Vgl Russell 83 f: Etwas ähnliches scheint sich bei Anaxagoras ereignet zu haben, in dem er den
Geist (Nous) als bei Tieren und Menschen gleich postuliert hatte, aber dann Aristoteles, Platon und auch Sokrates darüber klagen, dass Anaxagoras den nämlichen Geist nicht benützt habe. Nach Anaxagoras wäre also der Geist bei Menschen und Tieren gleich, und nur die besonderen körperlichen Fähigkeiten des Menschen würden, namentlich dass der
Mensch Hände besitzt, eine bloß biologische Überlegenheit gegenüber den Tieren verschaffen. Daraus ist zu schließen,
dass Anaxagoras von den Affen noch nichts gehört hat (vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 21) und daher andere, wie Aristoteles,
Platon und Sokrates, die scheinbar schon von den Affen etwas gewusst haben, sich begrifflich umorientiert hatten.
5558 Gemoll 612: Pneuma (lateinisch Spirit) bedeutet ursprünglich Wind, dann Hauch, Atem; aber als Pneumatik bedeutet
das Wort sowohl Windkraft oder Luftdruck, wie auch etwas Geistiges in dem Sinne, wie im Latein man vergleichsweise
vom Weingeist sprechen kann, wenn etwa der gasförmige Alkoholdampf angezündet werde (vgl die Bezeichnung Feuerwasser bei den nordamerikanischen Indianer für Spirituosen), oder die Gärungsgase des Traubensaftes im Weinkeller
tödlich wirken, weil die Dämpfe, in diesem Fall etwa der Alkoholdampf, die gasförmigen Eigenschaften der Luft teile.
Die Sekundärbedeutungen von Spirit als der lateinischen Entsprechung für Pneuma sind etwa Spirituell einerseits für
geistig und Spirituosen andererseits für alkoholische Getränke.
5559 Stettner 44 ff; Hirschberger I 15: Ursprünglich und eigentlich wird die Seele mit dem Blut gleichgesetzt (vgl 3 Mose
17,11), aber später mit dem Atem. So gibt es im Neuen Testament zwei parallele Mitteilung des Geistes, nämlich zunächst im Abendmahl im Wein als Blut (Mk 14,24//Mt 26,28//Lk 22,20; 1 Kor 11,25; vgl Joh 6,48-63), und dann durch
Anhauchen (Joh 20,22). Es ist allerdings schon bei der Schöpfung davon die Rede, dass ein Odem in die Nase geblasen
werde (1 Mose 2,7) und bei der Flut heißt es, dass alles was in der Nase den Lebensgeist hatte, kam um (1 Mose 7,22).
Und auch Jesus am Kreuz starb durch Aushauchen des Geistes (Mt 27,50//Mk 15,37//Lk 23,46). In der anhebenden Kaiserzeit um die Zeitwende verschiebt sich teils die Wortbedeutung der Anima für Seele in Richtung Spirit (Stettner 44 f)
für Geist, wird aber klargestellt, dass mit Spirit eigentlich die Anima gemeint sei (Stettner 47), und im lateinischen Text
ist offensichtlich, dass Anima (Seele) und Spirit (Geist) synonym verwendet werden (Ovidius 349 f).
5560 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
5561 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5562 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
5563 Vgl Detienne 19 ff, 55 ff.
5564 Russell 40: „Die Orphiker waren eine asketische Sekte; Wein galt ihnen nur als Symbol, wie später im christlichen
Sakrament. Der Rausch, den sie suchten, war der »Enthusiasmus«, der Rausch der Vereinigung mit dem Gott. Sie glaubten, auf diese Weise zu mystischen Erkenntnissen zu kommen, die auf gewöhnlichen wegen nicht zu gewinnen waren. In
die griechische Philosophie ging dieses Element durch Pythagoras ein. Er reformierte die Orphik, wie Orpheus die Dionysos-Religion reformiert hatte. Von Pythagoras aus drangen orphische Elemente in Platos Philosophie ein, und durch
Plato in die meisten späteren philosophischen Systeme, sofern sie bis zu einem gewissen Grade religiös bestimmt waren.“
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kennen habe5565, aber in der Abwendung von der Kultur5566 so weit richtig feststelle, dass
außerhalb der Kultur keine Erkenntnis möglich sei5567. Ob und wie weit dann die Subkultur
die Kultur, oder vielmehr die Früchte der Kultur als Erkenntnisfähigkeit5568 bekämpfe, das
ist Kulturgeschichte, die allerdings heute deswegen schwierig wäre, weil die Kultur derzeit
in der Moderne großflächig zerstört wurde, und ohne Kultur die Kulturgeschichte nicht
adäquat beschrieben, nicht erkannt werden könne5569, so dass derzeit nur das Urteil der
Subkultur über die Kultur gelte, wonach die Möglichkeit eines Weines aus Traubensaft ein
Betrug wäre, was nur Schaden anrichte, und daher zumindest an den Universitäten und in
allen öffentlichen Einrichtungen und Medien die spirituelle (intellektuelle) bzw. kulturelle
Prohibition gelte5570, die mit inquisitorischen Mitteln im Sinne von Orwells „1984“ durchgesetzt werde5571.

Jes 7,7: „Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein
Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über
Schlechtigkeit.“ Man beachte, dass das Wort Rechtspruch synonym zum Wort „Erkenntnis“ sei. Vgl Jes 27,2-6; Jer 2,21:
„Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu
einem schlechten, wilden Weinstock?“; Hes 15,6: „Darum spricht Gott der HERR: Wie ich das Holz des Weinstocks, das
im Gehölz wächst, dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahingeben“; Mk 12,1-12;
Joh 15,1: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um
des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann
aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer,
und sie müssen brennen.“
5566 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5567 Russell 100: „Die Sophisten unterschieden sich jedoch noch in einem anderen Punkt von den meisten zeitgenössischen Philosophen. Mit Ausnahme der Sophisten pflegten die Lehrer in der Regel eine Schule zu gründen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Bruderschaft hatte; man führte mehr oder minder ein Gemeinschaftsleben, hatte häufig eine
Art Ordensregel und gewöhnlich auch eine esoterische Lehre, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. All das war
ganz natürlich, wo die jeweilige Philosophie auf den Orphismus zurückging. Bei den Sophisten gab es so etwas nicht.
Was sie zu lehren hatten, hing nach ihrer Ansicht nicht mit Religion oder Tugend zusammen. Sie lehrten die Kunst des
Argumentierens und so viel Wissen, wie dieser Kunst dienlich sein konnte. Kurz gesagt, sie waren wie moderne Anwälte
bemüht zu zeigen, auf welche Weise man für oder gegen eine Ansicht plädieren kann, beschäftigten sich jedoch nicht
damit, eigene Überzeugungen zu vertreten. [...] Die Sophisten waren aber bereit, jedes Argument rücksichtslos zu verfolgen, wohin es sie auch führen mochte. Oftmals kamen sie dabei zum Skeptizismus. Einer von ihnen, Georgias, behauptete, daß nichts existiere; wenn aber irgendwas existiere, so könnten wie es nicht erkennen; und selbst zugestanden, daß
etwas existiere und von irgendeinem Menschen erkannt werden könnte, so wäre er doch außerstande, es anderen mitzuteilen.“
5568 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66: „Die Antike setzte Mensch = erkennende Vernunft.“ Vgl Coray 283 f; Hartmann E. II 460 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Cassirer (1957) 9
ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f; Schleichert 51 f; Wolter 39 f; Habermas (1968) 11 ff; Gethmann,
Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f.
5569 Bohm/Peat 11 ff.
5570 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5571 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f; vgl Hagner 17 f; Dietzsch 10 f, 138 ff; Barth G. 5 ff, 135; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, <
http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Bacher: Die
Mediokratie – Politik und Kultur in einer grenzenlosen Öffentlichkeit, in: Mitterstraß (1989) 68 ff.
5565
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Der Angelpunkt der Philosophie des Aristoteles also ist, die zugleich die Kulturtradition
ausmacht, dass nur die nämliche (dreigliedrige) Einheit von Körper und Seele (die Person)
als dritte und zusammengesetzte Substanz5572 als Mensch (vermöge der Erkenntnisfähigkeit) im eigentlichen Sinne sein könne und außerhalb dieser dritten Substanz, welche die
nämliche Einheit von Körper und Seele sei5573, es grundsätzlich keinen Menschen geben
könne. Deswegen also könne Platon, Sokrates, und andere wie die Sophisten und Skeptiker5574, nur als Unmensch bezeichnet werden, der ausschließlich zu der Unkultur5575
(Pseudokultur) fähig wäre, weil außerhalb dem Menschen ja keine Kultur möglich sei.

5572

Hirschberger I 211: Nach Aristoteles ist die Seele und der Körper je für sich eine Substanz und der Mensch ist eine
dritte Substanz aus der Zusammensetzung der beiden Substanzen von Körper und Seele, eine (hypostatische) Union der
Substanzen. Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 647 f; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740; Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 755 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 769 ff; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; Wolter 27; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
5573 AaO.
5574
Russell 18 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f.
5575 Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
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11.2.1.1 Die Seele
Angesichts der babylonischen Begriffsverwirrung in der Unkultur der Moderne5576, wo zB
der grundsätzlich fehlende Begriff vom Menschen mit dem Begriff des Unmenschen5577
(Subjektivist) und der Begriff der Kultur mit dem Begriff der Unkultur vertauscht wurde,
weil es ja in der Moderne weder einen Menschen noch Kultur geben könne5578, empfehlt es
sich, wenn Erkenntnis zugelassen werden soll, sich zunächst auf die Begriffswelt des Aristoteles zu besinnen5579, die sich am übersichtlichsten in der Seelenlehre des Aristoteles
darbiete5580. Bestimmend für die Terminologie des Aristoteles war der Begriff des Seins,
der synonym dem Begriff der Substanz5581 – als schlechthinniges Kriterium der Erkennbarkeit – verwendet und als Beharrlichkeit so beschrieben wurde, dass diese Begriffe auch von
der Unkultur so weit übernommen und gebraucht wurden5582, um sich mit deren Hilfe vom
Kulturbegriff5583 und dem Menschen des Aristoteles gegenüber dem Unmenschen der Unkultur abzugrenzen5584.

5576

Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Ott H. 255 ff; Schwarz 11 ff; Schatz 17 f,
22; Schleichert 28 f, 229; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Guttmann, Die Messbarkeit des Erlebens und
der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; vgl Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und
„schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f; Jung 55 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
5577 Lely (1965) 18 f; vgl Wiegand 236.
5578 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
5579 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
5580 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28: „Wir nennen nun eine Gattung des Seienden das Wesen (Substanz), und von diesem das eine als Materie, das an sich nicht dieses bestimmte Ding an da ist, ein anderes aber
als Gestalt und Form, nach welcher etwas schon ein bestimmtes Ding ist, und drittens das aus diesen (beiden Zusammengesetzte).“
5581 AaO VI 28 ff.
5582 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256: „Daß diese Auflösung des berühmten Arguments in einem Paralogism so ganz richtig sei, erhellet deutlich, wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen Vorstellung der Grundsätze und den Abschnitt von den Noumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden, daß der Begriff
eines Dinges, was für sich selbst als Subjekt, nicht aber als bloßes Prädikat existieren kann, noch gar keine objektive
Realität bei sich führe, d.i. daß man nicht wissen könne, ob ihm überall ein Gegenstand zukommen könne, indem man die
Möglichkeit einer solchen Art zu existieren nicht einsieht, folglich daß es schlechterdings keine Erkenntnis abgebe. Soll
er also unter der Benennung einer Substanz ein Objekt, das gegeben werden kann, anzeigen; soll er ein Erkenntnis werden: so muß eine beharrliche Anschauung, als die unentbehrliche Bedingung der objektiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun haben wir aber in der inneren
Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das Ich ist nur das Bewußtsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn
wir bloß beim Denken stehen bleiben, an der notwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d.i. eines für sich bestehenden Subjekts, auf sich selbst als denkend Wesen anzuwenden, und die damit verbundene Einfachheit der Substanz
fällt mit der objektiven Realität dieses Begriffs gänzlich weg, und wird in eine bloße logische qualitative Einheit des
Selbstbewußtseins im Denken überhaupt, das Subjekt mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.“
5583 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5584 AaO; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
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Bei Aristoteles ist die Seele für sich betrachtet dreigliedrig5585, und besteht – ähnlich wie
bei Platon – erstens aus vegetativer Seele, zweitens Sinnenseele und drittens Geistsseele5586, zu denen Aristoteles noch die Bewegung zusätzlich hinzureihe5587. Die vegetative
Seele ist diejenige, die Pflanzen, Tiere und Menschen gemeinsam haben5588, der Aristoteles
bei der Nahrungsverarbeitung eine Vorform des Tastsinns zuordne, und es scheint sich
nach Aristoteles der Tastsinn weiter auf übrigen Ebenen der Seele ausdifferenziert zu haben, und sonach ist der Tastsinn die Grundlage sämtlicher Seelenaktivitäten5589. Die Sinnenseele ist jene, die Tiere und Menschen gemeinsam haben5590, nicht aber die Pflanzen.
Und die Geistseele, funktionell als Vorstellung und Sprache zu beschreiben, ist jene, die
nur der Mensch haben könne5591. In der Grundlegung dieser Arbeit hat es einleitend geheißen, dass das Organische als Sonderform des Anorganischen von diesem abhebe5592, und
dann analog das Intelligible sich als Sonderform von dem Organischen abhebe5593. Nach
Aristoteles lässt sich also die Seele der Pflanze unmöglich vom Körper trennen, denn sonach wäre die Pflanze nicht mehr organisch, sondern anorganisch, also keine Pflanze5594.
Deswegen haben Körper und Seele eine unauflösliche Einheit zu bilden5595, denn die
Grundfunktion der Seele ist das Leben an sich, woraus sich dann bei den Tieren – im Gegensatz zu den Pflanzen – die Sinne so herausdifferenzieren, dass sie sodann Voraussetzungen des Lebens werden5596, obgleich sich später entwickelt hatten. Analog wird das Intelligible5597, die Kultur, die sich in der Sprache ausdrückt, zur Existenzvoraussetzung des
Menschen5598, obwohl sie sich ganz spät entwickelt habe.
5585

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 37, 82. vgl Kranz (1997) 184 ff.
Hirschberger I 211, 257 f.
5587 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 32 ff.
5588 AaO VI 87.
5589 AaO VI 31 ff, 87 ff.
5590 AaO VI 87.
5591 AaO VI 70 f, 73, 83 f; vgl Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
5592 AaO VI 83 ff, 87 ff; Jockusch, Viren, Zellen, Organismen, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 667 ff; Dux, Gesellschaft,
Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 16 f; Plessner, Die Stufen des Organischen und
der Mensch 122 ff, 349 ff; Gex 111, 165 f.
5593 AaO; Gex 111, 165 f; Kühn I 139 f.
5594 AaO VI 89 f.
5595 AaO VI 37, 82; vgl Kranz (1997) 184 f; Hirschberger I 211: Nach Aristoteles ist die Seele und der Körper je für sich
eine Substanz und der Mensch ist eine dritte Substanz aus der Zusammensetzung der beiden Substanzen von Körper und
Seele, eine (hypostatische) Union der Substanzen. Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 647 f; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 740; Hasenfratz, Seele I. Religionsgeschichte, in: TRE XXX 736 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 755 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 769 ff.
5596
AaO VI 89 f.
5597 AaO VI 73 ff.
5598 Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff.
5586
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Eine Eigentümlichkeit der Aristotelischen Seelenlehre ist, dass so wie sich die vegetative
Seele nicht vom Körper trennen könne5599, so kann die Sinnenseele bis zu einem gewissen
Grad vom Körper abgetrennt werden, und das Intelligible (Geistseele) gänzlich5600, ähnlich
wie der Mensch oder Tier das Bewusstsein verliert, oder im Schlaf gleichsam außerhalb
dem Bewusstsein wäre5601, und so von der Sinneswahrnehmung aber auch vom Denken
abgetrennt sei. Und das ist die Angriffsfläche der Unkultur, des Unmenschen, der so ein
Modell für die Trennung zwischen Seele und Körper5602 – oder Geist und Körper – habe,
wie schon die Natur von der Kultur getrennt wurde5603, und sich dabei sogar auf Aristoteles
berufen könne5604, welche Trennung von Seele und Körper sogar auf die Sinneswahrnehmung rückwirke5605 und so der Unkultur breiten Raum biete.

Es bleibe dahingestellt, ob und wie weit die mögliche Trennung von Geist und Körper bei
Aristoteles5606 eine wirkliche Schwäche seines philosophischen Systems ist, oder auch
nicht5607, denn die spätere Auseinandersetzung und Abweichung von Aristoteles bezog sich
nicht direkt auf Aristoteles, sondern auf die Religion, zunächst die Stoa und dann später die
christliche Religion, die auf weiten Strecken mit der Seelenlehre und der Anthropologie
des Aristoteles übereinstimme5608. Dadurch allerdings, dass der nämliche Gegensatz zwischen Philosophie und Religion bzw. Theologie, zwischen dem Platonismus als Skeptizismus und Stoa bis Neuplatonismus formuliert wurde5609, wurde später dieser zwischen platonischer (akademischer) Skeptizismus5610 und Stoa als Theologie formulierte Gegensatz5611 auf Aristoteles und Christentum so übertragen, dass nunmehr statt der Stoa einerseits Aristoteles und andererseits das Christentum für Theologie standen5612.

5599

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 89 f.
AaO VI 32 ff, 74, 76.
5601 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f.
5602 Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f.
5603 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5604 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
5605 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Liessmann (2000) 195
ff.
5606 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
5607 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f.
5608 Vgl Hirschberger I 426 ff, 509 f.
5609 AaO I 297 f, 300 f.
5610
AaO I 289 ff; Suren 12 ff.
5611 AaO I 295 ff.
5612 AaO I 426 ff.
5600
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Wie und warum auch immer das philosophische System in der Scholastik des Mittelalters5613 in das theologische System des Christentums adaptiert wurde5614, dies kann ebenfalls als Tatsache auf sich beruhen. Tatsache ist, dass sich die christliche Theologie berufen
fühlte, insbesondere theologisch über den Aristoteles hinauszugehen, sei es auch um den
Aristoteles gegen die Anfechtung seitens der Philosophie an den Schwachstellen zu verteidigen und allenfalls zu ergänzen5615. Zumindest hatte sich die christliche Theologie berufen
gefühlt, den theologischen Horizont über den Aristoteles hinaus anzuheben5616, und über
den Ansatz von Aristoteles in der Entfaltung der Theologie hinauszugehen5617, nämlich um
den Menschen zu verwirklichen, ja ihn (in der vollkommenen Einheit von Körper und Seele) zur Vollendung zu bringen. Und hier setzte dann mit Nicolaus von Cues (Cusanus) im
ausgehenden Mittelalter als Renaissance die Gegenbewegung ein5618, die eine Trennung
von Körper und Seele so anstrebte5619, dass zwar sie einerseits vorweg von der angeblichen
Unmöglichkeit der Einheit von Körper und Seele, d. h. von der Unmöglichkeit von Erkenntnis ausging5620, aber andererseits mit Sokrates5621 der bestehenden Einheit von Körper
und Seele als unhaltbarem Istzustand dem Sollzustand der Trennung von Seele und Körper
5613

AaO I 396 ff.
AaO I 426 ff.
5615 AaO I 429.
5616 AaO I 436 f, 529 ff.
5617 AaO I 432 f, 434 f.
5618 Bankhofer 3 ff: „Einerseits war Cusanus ein Mann der Kirche und seit frühester Jugend und mit der dogmatischen
Methode mittelalterlichen Theologen und Philosophen vertraut. Andererseits hatte sich jedoch bis ins 13. Jahrhundert
von Spanien ausgehend eine Neubewertung der Empirik und der Naturwissenschaften ergeben, die via moderna, die in
zwei Richtungen vordrang: eine über Paris an die deutschen Universitäten und eine über Sizilien bis nach Oberitalien.
[...] Delhaye nennt Cusanus den Mann, der den Übergang vom Mittelalter zur Renaissance überdeutlich bezeichnet. [...]
Mit der für sein Denken zentralen Tiefendimension des überbegrifflich Unendlichen bricht Cusanus aus dem rationalen
Denkbereich aus, von dem die Methode der späten Scholastik bestimmt war, und wird zum Metaphysiker sui generis. [...]
Er nennt seine Methode ‚docta ignoratia’, was nichts anderes bedeutet als ein Wissen um die Grenze des diskursiven Begriffdenkens und die Uneinholbarkeit der Grunddifferenz.“ Vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums.
in: Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit, wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter,
sondern ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der
Künstler, hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster
der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«. Für die Griechen war
Kunst Nachahmung: sei es der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt
wird Kunst Schöpfung: neben das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches. Nicht die
Natur, erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans
des Neuplatonismus. Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr
eine neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“
5619 Vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
5620 Bankhofer 11 ff, 16 ff, 144 ff; Hirschberger I 574 f: Cusanus übernimmt die Grundposition des Sokrates vom Wissenden Nichtwissen (docta ignoratia), wonach „das Prinzip von allem“ Wissen nicht bloß tatsächlich nicht gewußt wird,
sondern auch grundsätzlich nicht gewußt werden kann, was technisch eine Trennung zwischen Körper und Seele, wie
schon bei Sokrates (vgl Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75), voraussetzt.
5621 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75.
5614

597
entgegenstellte5622. Der Cusanus gilt als der Wendepunkt zum neuzeitlichen Denken5623
und als der Erste, mit dem die Neuzeit so begann, dass in ihm alles Aufgeklärte und Moderne, insbesondere der deutsche Idealismus5624, zumindest im Ansatz vorweggenommen
wurde. Indem Cusanus einerseits auf den Neuplatonismus von Pseudo-Dionysios5625 (Areopagita) und Sokrates zurückgreift5626, und andererseits er den Apriorismus, Relativismus5627, sophistische Dialektik, also die Grundlagen der Aufklärung und Idealismus so
vorwegnimmt, dass selbst Kant auf ihn zurückgeht5628, ja der Cusanus sogar über Kant hinausgeht5629, kann er als die Nahtstelle zwischen Antike und Neuzeit bzw. dann Aufklärung
angesehen werden5630.

Die auch von Aristoteles zugestandene Möglichkeit der Trennung des Körpers von der
Geistseele5631 (vom Intelligiblen), wie zB in der Bewusstlosigkeit5632 oder Schlaf, ist also
5622

Bankhofer 3 ff; Garich, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 493 ff: Die Renaissance verstand den Menschen als
Mikrokosmos und als Ebenbild des Makrokosmos (vgl Hirschberger I 574, 582 f), wo Körper und Seele von Kaiser und
Kirche (Papst) repräsentiert dualistisch getrennt einander gegenüber stünden (vgl Ostrogorsky 281 f; Heiler 138). Obwohl historisch der mit Cusanus befreundete Valla (1405-1457) als jener gilt, der die sog. Constantinische Schenkung,
auf die der Rechtsanspruch auf weltliche Macht der Kirche beruhte, als Fälschung nachwies, und er grundsätzlich jeglichen weltlichen Machtanspruch des Papstes für die Kirche radikal verneinte, doch war es der mit Valla befreundete
Cusanus, der als erster die Constantinische Schenkung als Fälschung nachwies. Die Vorstellung, dass der Kaiser nur die
Körper der Untertanen regiere, während die Kirche, oder vielmehr der Repräsentant der Kirche, über die Seele der Untertanen des Reiches gebiete, ist besonders einprägsam vom Patriarchen von Konstantinopel im 11. Jahrhundert, in Zusammenhang mit dem großen abendländischen Schisma (1054), vorgebracht worden, wodurch die Trennung zwischen Körper als der Herrschaftsbereich des Kaisers und Seele als der Herrschaftsbereich des Kirchenfürsten zum Ausdruck komme
(vgl Ostrogorsky 281 f; Heiler 138). Indem so der Papst etwas später auch als Repräsentant der Seele von der weltlichen
Macht getrennt wurde, wurde die Analoge Trennung zwischen Körper und Seele in der Westkirche anschaulich, denn im
Westen war schon zuvor der Kaiser aus der Herrschaft über die Seele ausgeschlossen worden.
5623 AaO; Hirschberger II 8.
5624 AaO 1 f: „Der Titel der folgenden Untersuchung läßt zunächst durch die Formulierung ‚Vernunft und Verstand’ an
Kant denken, da erst von seiner Philosophie her die Unterscheidung dieser beiden Erkenntnismomente deutlich wird.
Doch bei Kant sind sie immanent im Rahmen seiner Transzendentalphilosophie gefaßt. Während er unter dem Verstand
das Vermögen der Regeln, unter der Vernunft aber das Vermögen der Prinzipien versteht, bleibt er in seinem Denken
dem rationalen Bereich verhaftet. [...] Daher kann auch bei Nicolaus Cusanus, demjenigen Denker, der am Beginn der
Neuzeit stehend die für die ganze folgende Neuzeit charakteristische Haltung einnimmt, von einer derartigen Unterschreitung der Erkenntniswege sprechen, die aber, trotzdem sie historisch gesehen vor-kantisch ist, dennoch in dem Sinne über
Kant hinausgeht, als die Totalität des Ganzen über der Differenzierung in den Blick gebracht wird, wobei der Enge Vermessungsraum des Rationalen aufgebrochen wird.“ Vgl Hirschberger I 570, 582 f.
5625 AaO 6: „So findet sich zunächst bei ihm eine Synthese der aristotelisch-scholastischen Schule mit dem Neuplatonismus.“ Vgl Hirschberger I 576 ff: „Man geht dabei unter in der Dunkelheit, doch diese Dunkelheit ist Licht und dieses
Nichtwissen ist der Weg, ‚den alle Weisen nach Dionysios gegangen sind.’”
5626 Hirschberger I 574 ff: „Als erstes bemerken wir sofort seine Idee vom wissenden Nichtwissen (docta irgnoratia). In
diesen Begriff geht verschiedenes ein. Einmal verbindet er damit die Tendenzen, die einst Sokrates verfolgte mit der
ständigen Rede: ‚ich weiß dass ich nichts weiß.’ [...] Seine Lehre hat freilich einen noch tieferen Grund als dies Aktualität. Cusanus ist, wie wir gerade aus dem zitierten Gedankengang sehen, der Ansicht, daß das Prinzip von allem, Gott,
nicht bloß tatsächlich nicht gewußt wird, sondern auch grundsätzlich nicht gewußt werden kann.“ Vgl Gadamer 31.
5627 AaO I 52 f, 54 ff; 289 ff; Glasmeyer 113; vgl Koehne 172 ff; Hoffmann 362 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
5628 Bankhofer 1 f; Hirschberger I 570 ff, 582 f.
5629 AaO 2.
5630
Hirschberger II 8; vgl Hoffmann 6 ff.
5631 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
5632 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f.
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das Einfallstor der Unkultur des Unmenschen5633, der diese Option der Kultur in der Unkultur verabsolutisiert5634, die Kultur von der Natur getrennt5635, und so dem aristotelischen
Menschen – als Einheit (Union) von Körper und Seele5636 – die Existenzberechtigung abgesprochen habe5637. Indem der Unmensch für die Unkultur die Trennung von Seele und
Körper (analog der Trennung von Natur und Kultur5638) als höchste der Gefühle postuliert
hatte, setzt er dabei notwendig die Trennung von „Geist“ (Seele) und Körper so voraus5639,
so wie das zumindest im christlichen Kulturkreis, aber auch Aristoteles ein Nonsens5640,
wenn nicht überhaupt unmöglich für den Menschen wäre, wobei Geist hier die Union von
vegetativer Körperseele und Sinnenseele meint5641:

Mensch (=) Dreigliedrig (Körper, Seele, Unmensch (=) Zweigliedrig (Körper, Seele)
Geist) = eine Einheit (Monopol)

= zwei „autonome“ Einheiten (Dipol)

Die Bindung der zwei Einheiten, Körper Die Trennung von Körper (Physis) und See(Physis) und Seele (Anima), ergeben die le (Anima) ergeben zwei getrennte EinheiDritte Einheit (Intellekt).

ten, und der Geist (Intellekt) fehlt.

Die dritte Einheit kann sich etwa beim In der Trennung zwischen Körper und Seele
Schlaf vom Körper trennen, so als wäre der wird die Analogie zu der Trennung zum
Geist physisch nicht präsent. Die Seele ist Geist vorgetäuscht, und die Seele fälschlich
aber vom Körper nicht getrennt.

als Geist bezeichnet, meint aber die Seele.

Es gibt in der Dreigliedrigkeit drei Wahr- Es gibt in der Zweigliedrigkeit zwei Wahrnehmungsebenen (Körper, Seele, Geist) nehmungsebenen (Körper, Seele) aber keine
aber nur eine Erkenntnisfähigkeit in der Erkenntnisfähigkeit ohne Einheit (Geist).
Einheit (Geist).

5633

Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Cassirer (1991) 6 ff.
Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5635 Cassirer (1991) 6 ff ; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5636 Hirschberger I 211 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5637 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 f; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff, 389.
5638 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5639 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler
(2000) 91 ff.
5640 Hirschberger I 211.
5641 AaO.
5634
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Insofern also der menschliche Geist (Intellekt im Sinne von Verstand als Manifestation der
Einheit von Körper und Seele), und damit notwendig der geistige Seelenanteil5642, vom
Körper (repräsentiert durch die Vegetativseele) getrennt sei, kann von der Aufklärung und
Moderne (so u. a. Descartes5643 und Kant5644) postuliertes Getrenntsein von Körper und
Seele5645 nicht realisiert werden, sondern bedarf es für den Seelenanteil, der ja in der Trennung abwesend ist5646, einen Ersatz, der aber kaum das Original sein könne5647, was wiederum plausibel macht, warum die Trennung von Seele und Körper die Voraussetzung
schlechthin für die Seelenwanderung sei5648. Das Urbild der nämlichen Trennung von Seele
und Körper, wenn man von Pythagoras und Empedokles absieht5649, ist bei Platon in Sokrates verkörpert5650, der mit dem Bild der Auflösung des Gewebes der Penelope das Anliegen so formulierte und damit dem philosophischen Heilsprogramm, dass die größte Zäsur,
die Wende der Philosophie5651 weg von der Natur hin zum Seelenheil5652, das ist bei Sokrates und Platon Seelenwanderung5653, war, die Grundlage formulierte. Die Trennung zwischen Körper und Seele hatte in der Konsequenz dem Sokrates den Ruf eingebracht, er sei
„der erste Erkenntnistheoretiker und insofern ein moderner Mensch“, weil er nicht über das
Wissensmaterial, sondern darüber reflektierte, wie Wissen überhaupt möglich sei.5654 Insofern einerseits die Erkenntnis, oder vielmehr die Erkenntnistheorie der springende Punkt
bei Sokrates war5655, so zeigt sich andererseits, dass Sokrates jede Möglichkeit des Wissens, das unabdingbar Erkenntnis voraussetzt, mit dem vielzitierten Satz „ich weiß, dass

5642

AaO I 257 f.
Splett, Anthropologie, in: Rahner I 122: Leib-Seele-Dualismus bei Descartes.
5644 Vgl Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
5645 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Kranz (1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
55 f.
5646 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5647 Stettner 20 ff: Seit Empedokles gilt ein von außen in den Körper hinzugekommener Dämon als Platzhalter für die
Seele, deren Hauptcharakteristikum nun ist, im Gegensatz zu der körpereigenen Seele (vgl Rohde I 97), dass sie von
Körper zu Körper wandern könne, was die Trennung von Seele und Körper, also eine körperfremde Seele (vgl Rohde II
27 f, 161 f) voraussetze.
5648 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5649 Stettner 7 ff.
5650 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
5651 Geyer 9; vgl Sloterdijk (1983) II 526 ff, 937 f.
5652 AaO 10.
5653
Stettner 31 ff.
5654 Hirschberger I 63.
5655 AaO.
5643
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ich nichts weiß“5656 vorweg ausschloss. Damit hatte Sokrates, auf Grundlage der Trennung
von Körper und Seele5657, die Möglichkeit und die Fähigkeit zur menschlicher Erkenntnis
(auf der rein menschlichen Ebene) ausgeschlossen. Die einzige Erkenntnisquelle, die Sokrates zuließ und auf die er sich als ausschließliche Erkenntnisquelle berief, war sein Dämon5658, und es gibt nichts bei Sokrates, was er nicht auf diesen Dämon zurückgeführt hätte, respektive sein eigenes (absolutes) Nichtwissen5659. Der sokratische Dämon als erkenntnistheoretischer Grund einerseits5660, und die als Wende der Philosophie5661 offenbarte Erkenntnis des Sokrates andererseits, wonach der sokratische Erkenntnisweg die Trennung
von Körper und Seele existentiell voraussetze5662, bilden eine integrierende Einheit, denn
vor der nämlichen Trennung von Seele und Körper durch Sokrates5663 bzw. dessen Dämon
her, die Union von Körper und Seele der Weg der Erkenntnis war, auf den nach Sokrates
und Platon der Aristoteles (im Sinne der ionischen Vorsokratik) wieder zurückgegriffen
hatte5664. Aristoteles hatte die Trennung zwischen Körper und Seele durch Sokrates und
Platon wieder aufgehoben5665, und die Einheit von Körper und Seele als „unio substantialis“ (neu) – für die Denkvoraussetzung – begründet5666. Aus dem erkenntnistheoretischen
Gesichtspunkt ist die Union von Körper und Seele in der Kultur eine zwar dreigliedrige5667,
aber eine einzige integrierende Einheit, während die Trennung von Körper und Seele in der

5656

AaO I 60, 574; Gadamer 31; Russell 113; Mendelssohn (1979) 19 f; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f: „Man hat versucht, die objektive Gültigkeit wenigstens einiger unserer Erkenntnisse dadurch zu
erhärten, daß man in der Annhame ihrer Unmöglichkeit einen Widerspruch suchte: Wer behauptet, keine gültige Erkenntnis zu besitzen, der spricht mit dieser bEhautpung eine Erkenntnis aus, für die er objektive Gültigkeit in Anspruch
nimmt, und widerspricht insofern sich selbst. [...] Anders ausgedrückt: Wer zu wissen behauptet, daß er nichts wisse, widerspricht sich allerdings; aber hieraus läßt sich nicht schließen, daß er irgend etwas wisse, sondern nur, daß er dieses,
was er zu wissen vorgibt, nicht wisse.“
5657 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75.
5658 Graeser (1983) II ff; Hirschberger I 60 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002)
36; Martens 17 f, 24 ff, 30 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f: „In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was
denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“
5659 Glasmeyer 107 f, 111 ff; Böschen/Schneider/Lerf 8 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103
f.
5660 Geyer 10. f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in:
Liessmann (2002) 36; Martens 17 f, 24 ff, 30 ff.
5661 AaO 9 f.
5662 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
5663 Geyer 10; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f.
5664 Hirschberger I 211.
5665 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5666 Hirschberger I 211.
5667 Stettner 57; Hirschberger I 257 f; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741 f; Dautzenberg, Seele IV.
Neues Testament, in: TRE XXX 745 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 751;
Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646; Schöpflin, Seele II, Altes
Testament, in: TRE XXX 737, 740; vgl 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
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Unkultur zunächst zwei Einheiten dualistisch bilde5668, zu denen noch eine dritte – ebenfalls – getrennte Einheit in der Gestalt des sokratischen Dämons5669 hinzutrete (der aber
konsequent außerhalb dem Menschen an sich angenommen werde, auch wenn er in dem
Menschen wirke5670 und so präsent sei). Bei Aristoteles bildet der Mensch eine einzige
dreigliedrige Einheit5671, während bei Sokrates der Mensch zunächst zwei streng getrennte
Einheiten bilde5672, wozu noch eine dritte – virtuelle – Einheit (Dämon) hinzutrete5673, die
aber ebenfalls gänzlich getrennt sein muss, weil es sich dabei um eine vom Ich gänzlich getrennte Erkenntnisquelle handle5674, die sonach außerhalb dem Menschen5675, im wahrsten
Sinne des Wortes übermenschlich5676 sei. Selbst nach dem sich der Mensch mit dem Dämon, d. i. auf Latein Genius5677, identifiziere, und sich als Genie eine fremde Identität und
Ich annehme5678, ist dieses (fremde) Ich des Genies5679 etwa dadurch charakterisiert, dass er
5668

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Kranz (1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in:
TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I
55 f.
5669 Geyer 10; Martens 17 f, 24 ff, 30 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Graeser (1983) II 95 f; Vorländer I
244: „Um 1776–1778 schreibt Kant, zu Anfang wohl an Hamanns Auffassung des sokratischen Daimonion anknüpfend:
‚Genie ist nicht etwa ein Dämon, der Eingebungen und Offenbarungen erteilt. Man muß sonst manches gelernt oder
förmlich und methodisch studiert haben, wenn Genie einen Stoff haben soll. Genie ist auch nicht eine besondere Art und
Quelle der Einsicht; sie muß jedermann können mitgeteilt und verständlich gemacht werden. Nur daß Genie darauf
kommt, wozu Talent und Fleiß nicht bringen würde; wenn aber vorgegebenen Erleuchtungen das Dunkle lieben [Kant:
amant obscurum] und sich gar nicht beim Licht wollen besehen und prüfen lassen, wen sie auf keine faßliche Idee auslaufen: so schwärmt die Einbildung und, weil das Produkt nichts ist, so war es auch gar nicht aus dem Genie entsprungen,
sondern Blendwerk (S. 393).“
5670 Sloterdijk (1987) 92 ff.
5671 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5672 Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f.
5673 Geyer 10 f; Natorp 491 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Bolz, Vom Platonischen Eros zur DesignerErotik, in: Liessmann (2002) 36.
5674 Hirschberger I 60, 572.
5675 Vorländer II 203 f.
5676 Hirschberger I 303: Die Aufteilung der Wahrnehmung in Sinnlich und Übersinnlich soll zunächst das mit dem Körperlichen assoziierten Mensche aus dem Übersinnlichen ausgrenzen, und dann aufgrund der vorausgesetzten Trennung
zwischen Körper und Seele die Trennung zwischen der Wahrnehmung auf der körperlichen Ebene und der Wahrnehmung auf der außerkörperlichen Ebene die Wahrnehmung auf der Überkörperlichen Ebene als übermenschlich begriffen
werden.
5677 Erasmus, Adagiorum Chiliades, in: Ausgewählte Schriften VII 362 ff; Vorländer I 92, 242, 244; vgl Martens 17 f, 24
ff, 30 ff; Liessmann (1999) 26 ff.
5678 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165: „Δαίμον, Dämon
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagen schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form die lebend sich entwickelt.
Der Bezug der Überschrift auf die Strophe selbst bedarf einer Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige,
bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der
Einzelne von jedem andern bei noch so großer Ähnlichkeit unterscheidet.“
5679 Erasmus, Adagiorum Chiliades, in: Ausgewählte Schriften VII 362 ff; Martens 17 f, 24 ff, 30 ff.

602

sich als Übermensch begreife, der über, und somit auf jeden Fall außerhalb dem Menschen
stehe5680.

Je nach dem, aus wie vielen Einheiten (Glieder) der Mensch oder Unmensch jeweils bestehe, gibt es bei dem Menschen als eine (zusammengesetzte) Einheit nur eine (Art) Erkenntnis5681, die aber (aufgrund der Zusammensetzung der Glieder als eine Einheit) das gesamte
Spektrum der Erkenntnis für sich in Anspruch nimmt5682, während bei dem Unmenschen –
entsprechend den zwei getrennten Einheiten (Körper und Seele) – mindestens zwei – getrennte (!) – Erkenntnisquellen5683 und auch zwei unbedingt getrennte Erkenntniswege
gibt5684, die jeweils ausdrücklich nur streng voreinander getrennte Teile des Erkenntnisspektrums5685 für sich in Anspruch nehmen5686. Auf die Trennung von Seele und Körper
(als zwei getrennte Einheiten) beruht also die von der Unkultur für den Unmenschen zutreffend a priori postulierten Unmöglichkeit von Erkenntnis an sich und im eigentlichen
Sinne5687 bzw. die Unmöglichkeit von Wissen5688, was, wie überhaupt alles (an Nichtwissen), vom Sokratischen Dämon „gewusst“ werde5689. Es ist allerdings ein Paradoxon, dass
die Unkultur bei der Trennung von Seele und Körper einerseits konsequent auf den Dualismus (Trennung von Seele und Körper) bestehe5690, aber andererseits - mit dem sokratischen Dämon als Erkenntnisquelle5691 - eine scheinbar dritte, wenn auch nur virtuelle Ein5680

Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f;
Wiegand 235 ff.
5681 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f.
5682 AaO III 24 f.
5683 Hirschberger I 303; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f,
204 ff, 207 ff.
5684 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
5685 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f: Kant fand den „negativen
Schlüssel“ – als die Lösung des Grundproblems – in der „Entzweiung der Vernunft“.
5686 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff: Bei Kant sind zunächst (wie auch vergleichsweise bei Sextus
(1968) 93 f) drei Möglichkeiten aufgezeigt, nämlich Dogmatismus, Skeptizismus und Kritizismus, doch wird einerseits
im Skeptizismus der Verstand stillgelegt (vgl Sextus (1968) 95) und andererseits ist ein jeder Kritizismus nur unter der
Voraussetzung eines vorangegangen Skeptizismus überhaupt möglich, so dass ohne einer Stillegung des Verstandes im
Skeptizismus der Kritizismus unmöglich wäre. Die scheinbar drei Möglichkeiten sind also nur zwei, indem die dritten
nur möglich sei, wenn die zweite Möglichkeit vorher ausgeschaltet wurde.
5687 Diogenes Laertios (1968) 434.
5688 Hirschberger I 60, 572.
5689 Graeser (1983) II 95 f; Martens 17 f; Geyer 10; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f: „In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sei, und so
wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“
5690 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl
Zander 13, 603, 628 f; Heindl 160 Anm 649.
5691
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; vgl Martens 17 f: Dabei wurde Sokrates entweder unter Berufung auf Xenophons Darstellung in den Erinnerungen als lebenskundiger, praktischer Aufklärer und Ratgeber gesehen,
oder er galt im Anschluß an Xenophon und Platon gleichermaßen wegen seines Redens von seiner inneren Stimme des
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heit ins Spiel bringe5692. Allerdings zeigt es sich infolge des strengen Dualismus in dem
System der Unkultur5693, dass der sokratische Dämon mit der Seele des Menschen gleichgesetzt werde5694, und eine andere Seele als der sokratische Dämon5695, der nach der Lehre
der Unkultur von außen in den Menschen hineinkomme5696, die Unkultur keine andere Seele kenne und akzeptiere5697: höchstens dass die ursprüngliche Seele von dem Dämon vereinnahmt werde5698, und daher die Seele entsprechend so umdefiniere5699, dass der Seelenbegriff der Unkultur und der Seelenbegriff der Kultur5700 miteinander unvereinbar wären5701, zumal es sich um zwei verschiedene Seelen handelt, die miteinander nichts zu tun
haben. Es kann daher aus dem erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt verbindlich festgestellt werden, dass die Seele der Kultur5702 und die Seele der Unkultur5703 zwei gänzlich
verschiedene, und miteinander unvereinbare Dinge sind5704, weil die Seele des Menschen

»Daimonions« und seiner Ausführungen über die Götter als religiöser Mensch mit frommen Ratschlägen. Wie die Aufklärer nahm auch Kant Sokrates wieder als einen ständigen Philosophen ernst, kritisierte aber ihren zentralen Begriff eines naiven, flachen Verstandes. Für ihn ist Sokrates vielmehr mit seiner »sokratisch-dialogischen Lehrart« als methodischer Philosoph Vorbild für eine »ethische Didaktik« (Metaphysik der Sitten, A 116). Außerdem ist für ihn der Ethiker
Sokrates Vorbild für den kategorischen Imperativ, den die »gemeine Menschenvernunft« wie einen »Kompaß« zur Beurteilung strittiger Einzelfälle benützen könne, »wenn man, ohne sie im mindesten etwas Neues zu lehren, sie nur, wie Sokrates tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam macht« (Grundlegung der Metaphysik der Sitten, BA 22). Schließlich ist die
»sokratische Art, nämlich durch den klarsten Beweis der Unwissenheit der Gegner«, die rationalistische Metaphysik in
ihrem Anspruch auf Beweisbarkeit von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zu widerlegen, Vorbild für Kants eigene kritische Philosophie (Kritik der reinen Vernunft, B XXXI).“
5692 Natorp 491 ff; Sloterdijk (1987) 92 ff; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f: „Nun kann dieses
Prinzip kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen Begriffe von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern empirischen Gesetze in
Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen Einheit betrachtet werden müssen,
als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte. Nicht, als wenn auf diese Art
wirklich ein solcher Verstand angenommen werden müßte (denn es ist nur die reflektierende Urteilskraft, der diese Idee
zum Prinzip dient, zum Reflektieren, nicht zum Bestimmen); sondern dieses Vermögen gibt sich dadurch nur selbst, und
nicht der Natur, ein Gesetz.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 406; vgl Kopper (1996) 3 ff.
5693 AaO; vgl Hirschberger I 303, II 114 f.
5694 AaO; Stettner 20, 22, 28 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
5695 AaO; Geyer 10; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Kant, Metaphysik der
Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Martens 17 f.
5696 Stettner 7 ff, 20 ff, 31 ff.
5697 Vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5698 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167 f.
5699 Rohde I 95 ff: Nach Homer ist unauflösliche Einheit von Körper und Seele göttlich, während bei Hesiod die Dämonen als Zwischenwesen nur begrenzt göttlich wären. Der Unterschied macht sich dadurch bemerkbar, dass die mit dem
Körper vereinigten Seelen bei Homer nie mehr zu dieser Welt Kontakt haben, während die zu Dämonen gewordenen
Seelen bei Hesiod gar nicht richtig von dieser Welt scheiden können.
5700 AaO I 3 ff, 44 ff, 97.
5701 Stettner 2, 8.
5702 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5703 Rohde II 160 ff.
5704 AaO I 96: „Diese Menschen der ältesten Zeit sind also zu wirksamen, nicht in’s unerreichbare Jenseits abgeschiedenen, sondern auf der Erde, in der Nähe der Menschen waltenden Wesen geworden. Hesiod nennt sie in diesem erhöhten
Zustande ‚Dämonen’, er bezeichnet sie also mit dem Namen, der sonst bei ihm so gut wie bei Homer die unsterblichen
Götter bezeichnet.“
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eine unauflösliche Einheit mit dem Körper bilde5705, während die Seele des Unmenschen5706 als existenzielle Voraussetzung vom Körper streng getrennt sein müsse5707. Und
insofern die Seele als die Erkenntnisebene schlechthin gelte5708, so kann festgestellt werden, dass den Menschen vom Unmenschen – auf der Ebene der vernünftigen Erkenntnis –
Welten trennen5709. Aufgrund der Tatsache, dass der Mensch einerseits und der Unmensch
andererseits zwei gänzlich verschiedene Seelen haben, und weil die Erkenntnis an die Seele
gebunden ist5710, kann explizit festgestellt werden, dass der Mensch und Unmensch jeweils
nur ganz anderes – geradezu gegensätzlich – erkennen können5711. Beim Menschen erkennt
die köpereigene Seele (als Einheit bzw. in Union mit dem Körper5712, als zusammengesetzte dritte Substanz neben Körper und Seele) und beim Unmenschen erkennt eine körperfremde Seele5713, die vom Körper auf jeden Fall getrennt sei5714, und daher auf Grundlage
dieses strengen Dualismus von Körper und körperfremde „Seele“5715 auch (entsprechend

AaO I 97: „Zur deutlichen Unterscheidung indess von den ewigen Göttern, ‚welche die olympischen Wohnungen innehaben’, heissen diese unsterblich gewordenen Menschen ‚Dämonen, die auf der Erde walten’. Und wenn sie auch mit
dem aus Homer Jedermann geläufigen Namen ‘Dämonen’, d. i. Götter, genannt werden, so bilden sie doch eine Classe
von Wesen, die dem Homer gänzlich unbekannt ist. Homer weiss von einzelnen Menschen, die, an Leib und Seele zugleich, zu unsterblichen Leben erhöhet oder entrückt sind, das spätere Epos auch von solchen, die (wie Memnon, Achill),
nach dem Tode neu belebt, nun weiterleben in untrennbarer Gemeinschaft von Leib und Seele.”
5706 AaO II 161 f: “Die Seele des Menschen, hier wieder ganz als der Doppelgänger des sichtbaren Leibes und seiner
Kräfte gefasst, ist ein dämonisch unsterbliches Wesen, aus Götterhöhe einst herabgestürzt, und zur Strafe in die ‚Verwahrung’ des Leibes eingeschlossen. Sie hat zum Leibe keine innere Beziehung, ist nicht das, was man die Persönlichkeit
diese einzelnen sichtbaren Menschen nennen könnte: in einem beliebigen Leibe wohnt eine beliebige Seele. Scheidet sie
der Tod vom Leibe, so muss die nach einer Zeit der Läuterung im Hades auf die Oberwelt zurückkehren.“
5707 AaO II 27 f: „Ueberall nun, wo in den Volksstämmen oder in Religionsvereinen ein solcher Cultus Wurzel geschlagen hat, dessen Sinn und Ziel die Herbeiführung ekstatischer Entzückungen ist, verbindet sich mit ihm, sei es als Grund
oder Folge oder beides, ein besonders energischer Glaube an Leben und Kraft der vom Leibe getrennten Seele des Menschen.“
5708 Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643 f.
5709 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 81: „Der von Rudolf Carnap und Martin Heidegger
dem erkenntnistheoretischen Realitätsproblem gegenüber formulierte Sinnlosigkeitsverdacht ist, zielt man die faktische
Artikulation gerade wissenschaftlicher Erkenntnisfragen in Betracht, weitgehend folgenlos geblieben. Ich nenne einige
Brennpunkte der modernen wissenschaftlichen Realitätsdiskussion: die Deutung der Quantenmechanik, der ethnomethodologische Begriff sozialer Realität, die strukturale Symbolforschung, das Verständnis der Schizophrenie. Phänomene,
an denen im alltäglichen Leben, und nicht erst für den reflektierenden wissenschaftlichen Zugriff auf den Alltag, die
Doppelbödigkeit und Fraglichkeit der Realität aufgeht, sind der Traum und der Wahn-sinnige; ebenso wie diese Phänomene dank der Verbreitung psychologischer Theoreme und der öffentlichen Interessennahme an der praktischen Psychiatrie der Marginalität entrückt worden sind, hat sich auch das Realitätsproblem der Drogenbenützer zu einem Pfahl im
Fleisch unserer Realitätsbewußtheit ausgewachsen. Ein Realitätsproblem großen Stils zeichnet sich dort ab, wo durch
technische Entwicklungen ganz Realitätsregionen (‚Welten’) aufgelöst, insonderheit Berufsgruppen schlicht um ihre Realität gebracht werden.“
5710 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
5711 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129.
5712 Hirschberger I 211.
5713 Rohde II 27 f, 161 f.
5714
Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5715 Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; vgl Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX
748 f, 753, 755, 757 f.
5705
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den zwei Wahrnehmungsebenen5716) zwei Erkenntnisebenen vorausgesetzt werden müssen5717. Es liegt in der Natur der körpereignen Seele im Menschen5718, mit dem Körper insgesamt, insbesondere aber auch auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung, eine integrierende Einheit zu bilden5719. Und es liegt in der „Natur“ (sofern überhaupt von Natur die
Rede sein könne, und nicht Unnatur5720 der richtige Terminus sei) der körperfremden Seele
(Dämon) im Unmenschen5721, auf gar keinen Fall eine Einheit mit dem Körper zu bilden5722, und so unmöglich eine einheitliche und ganzheitliche Wahrnehmung jemals haben
zu können5723, sondern die Entzweiung von Körper und Seele mit der Entzweiung bzw.
Spaltung der Vernunft korrespondiere5724. Während es also einerseits unmöglich wäre, dass
der Mensch als eine Einheit von Körper und (körpereigenen) Seele5725 etwas nicht erkennen könnte, sondern der Mensch eben immer alles erkenne5726, so ist es andererseits unmöglich, dass der Unmensch als Plattform der Trennung von Körper und (körperfremden)
Seele5727 jemals überhaupt zu irgendeiner Erkenntnis käme5728.

5716

Hirschberger I 303.
Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f: Für Kant ist die Selbstentzweiung der Vernunft der negative Schlüssel zur Lösung des Grundproblems. Vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff: Mit Kant unterscheidet die Aufklärung der Neuzeit zwischen empirische auf der einen
und apriorische Erkenntnis auf der anderen Seite. Mit den von Kant postulierten Grenzen der Erkenntnis wurde die Philosophie auf den Apriorismus (Subjektivismus) beschränkt. „Die konkrete gedankliche Durchdringung der vielfältigen
empirischen Inhalte wurde dem philosophischen Zugriff entzogen.“
5718 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5719 AaO VI 28, 30, 33.
5720 Vgl Hirschberger II 254.
5721 Rohde II 27 f, 161 f; vgl Martens 17 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Graeser (1983) II 95 f; Bolz,
Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36.
5722 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5723 Vgl Hirschberger I 303.
5724 Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
5725 Rohde I 97.
5726
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
5727 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5728 Diogenes Laertios (1968) 434; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
5717
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11.2.1.2 Der Dämon des Sokrates
Die neuzeitliche Aufklärung griff auf Sokrates zurück5729, und deutete die Philosophie als
natürliche Religion (Vernunftreligion) so um5730, dass letztlich der Kritizismus als nominelle dritte Option der Erkenntnis5731, nach der Stillegung der zweiten Option5732, als Theologie begriffen werde5733. Der Griff der Philosophie nach der Religion, oder vielmehr Theologie5734, hatte zur Folge, dass sie zunächst mit Kant die empirischen Wissenschaften,
damit aber die Wirklichkeit, den Realitätsbezug insgesamt, ausgegrenzt habe5735. Auf der
anderen Seite stellte sich allerdings ebenso gut heraus, dass der Griff der aufgeklärten Philosophie nach der Theologie ebenfalls fehlgeschlagen ist5736, und die moderne Philosophie
gleichsam zwischen zwei Stühlen eine dritte Option realisiert hatte5737. Es sind sogar eine
Reihe weiterer Disziplinen aus der Philosophie ausgeschieden worden5738, wie „Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Biologie und Physik, um nur einige relevante Disziplinen
zu nennen“5739, die noch – wenigstens ursprünglich – zu der Philosophie gehört hatten5740.
Mit der skeptischen Ausscheidung der tragenden Fachdisziplinen aus der Philosophie wurde ihr Nichtsein sachlich und fachlich, um nicht zu sagen „substantiell“, realisiert5741.

So wie es vor Kant viele vergeblich versucht hatten, dem Ideal der Trennung von Seele und
Körper gerecht zu werden, wie u. a. Descartes5742, so gelang Kant der nämliche DurchHirschberger II 258 f; „Dazu fügte sich gut der Geist der Sokratik. Man nimmt sich sein Vorbild an Sokrates und will
auch wieder wissen, daß man nicht weiß, dafür aber, geführt von einem inneren Daimonion, sich um das Gute und Göttliche mühen.“ Vgl Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Bourel, Nachwort zur
Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 163 ff
5730 AaO II 241 f, 247.; Russell 698 ff; Kopper (1996) 16 ff, 136 ff; Aufklärung, II. Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; Gestrich, Deismus, in: TRE VIII 403 f; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in:
LThK3 VIII 1066 f; Mendelssohn (1979) 150 f, 155; vgl Jaeger, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Religion,
in: Classen 41 ff.
5731 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129; vgl Sloterdijk (1987) 92 ff.
5732 AaO 142 ff.
5733 AaO 145.
5734 AaO; vgl Ott H. 265.
5735 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff; vgl Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 29 ff.
5736 AaO 217 f.
5737 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 155 f.
5738 Bohm/Peat 11 ff, 17 ff, 23 ff, 29 ff.
5739 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 214.
5740 Bohm/Peat 11 ff, 17 ff.
5741
Vgl Friedrich 45 f.
5742 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus,
in: Stadler (2000) 91 ff.
5729
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bruch, indem er die vom Körper getrennte Seele5743 für substanzlos, also für nichtseiend,
erklärte5744. Mit einer scheinbaren, aber unmöglich wirklichen (seienden, d. i. substantiellen), sondern virtuellen Seele, nach dem Vorbild der virtuellen Seele der Natur5745, also der
Mikrokosmos im Bilde des Makrokosmos, schaffte also Kant den Durchbruch für die Unkultur5746, allerdings nur bis zu der scheinbaren Seele5747, deren Voraussetzung für die Geltung war, das sie nicht ist, sondern der Schein ihres Daseins trügt5748.

Nur unter der Voraussetzung, dass die Seele bei Kant ausschließlich Schein, aber auf gar
keinen Fall Sein habe, konnte Kant die Kultur und den Menschen überwinden, dem Menschen eine neue Identität im Nichtsein geben5749, und einen Triumphzug gegen die Kultur
heraufbeschwören5750, die in der Moderne bei der totalen Vernichtung des Menschen der
Kultur gegipfelt hatte5751. Dem Nichtsein des bewussten Ichs stellte Kant die skeptische
Stillegung des Verstandes zur Seite5752, als die zweite Entwicklungsphase der (transzendentalen) Erkenntnis5753, auf die dann die (mit dem Kritizismus gleichgesetzte) Theologie
als drittes Stadium folgen sollte5754, doch zeigte es sich, dass das nämliche dritte Stadium
auf gar keinen Fall von Kants zweiten Stadium her erreicht werden konnte5755, obwohl
nach Kant zum dritten Stadium ausschließlich über das zweite Stadium5756 – als Vorbedingung – zu gelangen wäre5757. Kant hatte also in seinem Lebenswerk einen Dreistufenplan
(mit drei Stadien als Stufen) verheißen5758, und widmete sich schwerpunktmäßig dem
zweien Stadium, der Stilllegung des Verstandes im Skeptizismus5759, um dann mit der fort-

5743

AaO I 250.
AaO I 256.
5745 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
406.
5746 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
5747 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250 ff.
5748 AaO I 252 ff.
5749 AaO I 256 ff; vgl Menasse (1995) 83 f.
5750 Russell 713 ff; Friedrich 45 f; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
5751 AaO 18 ff, 684 ff, 727 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Baruzzi VII f, 1
ff, 69 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142
ff; Fasching G 176 ff.
5752 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; vgl Sextus (1968) 94 f.
5753 AaO 129 ff.
5754 AaO 153 ff.
5755 AaO 155 f.
5756 AaO 154 ff.
5757
AaO 129, 153 f.
5758 AaO 129 ff.
5759 AaO 142 ff.
5744
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schreitenden Arbeit auch selbst zunehmend einzugestehen, dass desto mehr er auf das dritte Stadium zugehe, desto mehr wird ersichtlich bzw. offensichtlich, dass das erstrebte Ziel
zunehmend in einer unerreichbaren Ferne sich befände5760, und die Grundierung, und damit
der gesamte Dreistufenplan, gleichsam den Rückzug antreten müsse5761, um sich allenfalls
neu zu formieren.
Nach der aristotelischen Seelenlehre5762, als deren Pendant sich auch die Seelenlehre von
Kant artikuliert5763, kann allerdings das Verschwinden der wirklichen Seele im Nichtsein5764 nur Schein sein, weil sogar Kant leugnet nicht, dass alles was Substanz habe bzw.
Substanz sei, das Sein schlechthin repräsentiere, und nicht ohne weiteres wirklich ins
Nichtssein verwandelt werden könne5765, und im übrigen auch erkennbar wäre, so Kant,
wenn das Sein nicht bloß Schein wäre. Vielmehr kann nur das Nichtsein nicht sein und das
Sein kann – ja muss – sein, so dass ein Nichtsein des Ich, das Kant mit (dem Nichtsein) der
Seele gleichsetzt5766, m. E. nicht sein könnte, zumindest nicht mit Kant. Insofern also
Kants Seele durch Nichtsein auf sich aufmerksam mache, so setzt dies nach Kant, wie auch
nach Aristoteles voraus, dass das Nichtsein der Seele von Kant5767 vom Nichtsein her
komme und ins Nichtsein als Telos gehe5768: also selbst der Schein (Nichtsein) des Ichs
könne nur im Nichtsein (Schein) gründen.

Mit einem moderneren Bildvergleich kann das Gegenüber der Seele zum Körper nach
Kant5769, wie das Gegenüber von Software5770 und Hardware5771 in einem Computer veranschaulicht werden5772. Auch in einem Computer gibt es einzelne Teile, um bei diesem
5760

AaO 155 f.
AaO 154 f.
5762 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5763 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
5764 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
5765 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
5766 AaO I 256 ff.
5767 AaO.
5768 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
5769 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
5770 Küstenmacher 46 ff.
5771 AaO 94 ff.
5772 AaO 63 ff; Hagner 24; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f: „Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier, Geist und
Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und
den informationsverarbeitenden Maschinen. Daher ist nach Mazlish zu erwarten, daß die Computer eines Tages ein Bewußtsein haben werden wie die Menschen auch“. Vgl Schantz (1996) 381: „Obwohl Fodor, im Gegensatz zu Stichs Eliminativismus, zu Denetts früherem Instrumentalismus und zu Denetts heutigem ‚milden Realismus’, auf dem intentiona5761
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Bildvergleich zu bleiben, wo die Software in einen Chip5773 so eingebrannt ist, dass dabei
Hardware und Software eine integrierende Einheit bilden. Dies ist in einem Computer insbesondere das sogenannte ROM5774 („Read Only Memory“), aber in jedem Chip – auch in
Waschmaschinen und Kühlschränken – ist eine Software eingebrannt und bildet mit der
Hardware eine integrierende Einheit, die nicht aufgehoben werden kann, ähnlich wie die
vegetative Seele vom Körper untrennbar wäre5775. In dem hier aufgezeigten bildlichen Vergleich ist nur das Gegenüber von Hardware und Software von Bedeutung, auch wenn die
Einheiten, wo Software und Hardware eine integrierende Einheit bilden, das Herz und auch
Kopf des Computers genannt werden5776. Die eigentlich unveränderliche Software, die in
den Chips so eingebrannt ist, dass Hardware und Software nicht getrennt werden könnten5777, werden hier außer Acht gelassen. Lediglich die Software, die auf den Computer
aufgespielt wird, soll im bildlichen Vergleich als die Entsprechung von Bildung und Kultur
des Menschen herangezogen werden5778.

Zum bildlichen Vergleich wird also zunächst ein individueller Computer in dem Bereich
herangezogen, wo die Software von der Hardware getrennt werden kann5779, aber beim
funktionierenden Computer nach der Konfiguration mit der Hardware eine funktionierende
Einheit bildet, und in der weiteren Betrachtung der individuelle Computer in einem Netzwerk durch andere Computer verbunden, d. h. vernetzt ist5780. In einem Computernetz sind
eine Reihe autonomer und individueller Computer5781 miteinander über eine sog. Datenleitung so verbunden, dass von einem Computer aus - über das Netz - auf einen anderen
Computer zugegriffen werde5782. Dieser Datenaustausch zwischen zweier oder mehrerer
Computer ähnelt der menschlichen Kommunikation und ist Regeln und Schranken unter-

len Realismus unserer Common-sense-Psychologie beharrt – der Ansicht, daß es propositionale Einstellungen mit intentionalen Merkmalen, die für die Erzeugung von Verhalten kausal verantwortlich sind, wirklich gibt – , vertritt er prima
facie eine Stichs Theorie ganz ähnliche ‚Computertheorie des Geistes’, derzufolge mentale Prozesse algorithmische Prozesse sind, die Zugang nur zu formalen oder syntaktischen, und das heißt, zu nichtsemantischen Eigenschaften der mentalen Repräsentationen von der Umgebung haben, die die Sinne liefern.“
5773 AaO 64.
5774 AaO 64 f.
5775 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5776 Küstenmacher 64 ff.
5777 AaO.
5778 Schantz (1996) 381 ff.
5779 Küstenmacher 63 ff.
5780
AaO 61, 68, 127 f, 233 ff.
5781 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff, 52 ff.
5782 Küstenmacher 233 ff.
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worfen, weil von dem einem Computer aus direkt in den Bereich des anderen Computers
eingegriffen werden kann und soll5783. Wegen der Ähnlichkeit der menschlichen Kommunikation zu der elektronischen Kommunikation über EDV (elektronische Datenverarbeitung) im Computernetz, wurde eine der negativen Formen bzw. unerwünschten Nebenwirkungen der Kommunikation, wie die Übertragung von Krankheiten bei Kontakt, auch in
der EDV als Virusinfektion benannt5784, zumal das Computervirus tatsächlich verblüffende
Ähnlichkeiten mit Viren im biologischen Organismus5785 zeigt. Sogenannte Viren im
Computer sind automatisierte Programme, die in einen fremden Computer – über das Netz
oder über Datenträger eingeschleust – die so infizierten Daten zerstören, und/oder in manchen Fällen manipulieren5786. Es gibt aber auch weiterentwickelte Viren, die sogenannten
Trojaner und Würmer5787, die beispielsweise zunächst automatisch im Untergrund arbeiten
wie die Viren in der Inkubationszeit und dann eine geheime Verbindung zu einem anderen
Computer so herstellen, dass der befallene Computer nicht mehr über die eigene Tastatur,
sondern – über das Netz – von der Tastatur des fremden Computers aus bedient werde5788.
Man könnte dies bei Menschen mit der Hypnose5789 vergleichen, wo das Medium nicht

5783

AaO 128 f.
Vgl
Creutzig/Buhl/Zimmermann,
5.
Viren
und
Trojanische
Pferde
<
http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren >: „Schutz hiergegen fällt unter das allgemeine Thema des Schutzes
gegen Viren. Es gibt einige relativ brauchbare kommerzielle und freie Anti-Virus-Produkte, und es gibt „Hygienemaßnahmen“, deren Beachtung das Risiko einer Virusinfektion erheblich reduzieren kann. Eine umfassende Abhandlung dieses Themas würde den Rahmen dieses Buches sprengen.“
5785 Strugger 277 ff.
5786 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>
5787 AaO: „Eine andere Angriffsmöglichkeit könnte ein speziell entwickelter Virus oder Wurm sein, der PGP oder das
Betriebssystem infiziert. Dieser hypothetische Virus könnte so entworfen sein, daß er das Mantra, den geheimen Schlüssel oder den entschlüsselten Klartext „mithört“ und unbemerkt in eine Datei schreibt oder über ein Netzwerk zum Autoren des Virus schickt. Er könnte auch das Verhalten von PGP so ändern, daß Unterschriften nicht richtig geprüft werden.
So ein Angriff ist einfacher und billiger als ein kryptanalytischer Angriff.“
5788 AaO: „Eine solche Version von PGP - ein „Trojanisches Pferd“ - kann ein Angreifer verhältnismäßig einfach erstellen, weil der Quellcode von PGP weit verbreitet ist. Hierzu müßte er nur den Quellcode dahingehend manipulieren, daß
eine Imitation von PGP entsteht, die zwar echt aussieht, jedoch nur die Anweisungen ihres teuflischen Meisters ausführt.
Dieses „Trojanische Pferd“ im PGP-Mantel könnte weit verteilt werden, mit dem Anschein, es käme von PHILIP
ZIMMERMANN bzw. PGP Inc. Wie hinterhältig.“
5789 Schorr 337 ff: „Wahrscheinlich hat es schon immer Riten gegeben, die Menschen in die Lage versetzt haben, innerhalb psychologischer Grenzen, die im allgemeinen als solche nicht bewußt wahrgenommenen psychologischen Grenzen
des Denkens und körperlicher Reaktionen zu überschreiten. Solche psychologischen Grenzen können durch Glaubenssätze oder durch soziale Kontext-Bedingungen bestimmt sein. Als frühe Formen derartigen Riten dürften die alten hinduistischen Meditationspraktiken der Fakire und Yogis gelten, die bis ins zweite vorchristliche Jahrtausend zurückverfolgt
werden. Das bis heute verbreitete Yoga hat in Induktion und dem Zielzustand des ungetrübten Bewusstseins (Trance)
starke Ähnlichkeit mit der Hypnose. Aus dem antiken Ägypten und Griechenland sind Riten des Tempelschlafs überliefert (etwa 500 v. Chr.), die neben der Heilung hellseherischen Zwecken dienten. Die keltischen Druiden des ersten vorchristlichen Jahrtausends verwendeten sich reimende Gesänge, um Medien in einen Schlaf mit hellseherischen Träumen
zu versetzen. Durch Handauflegen, das schon bei König David im alten Testament vorkommt, heilten Jesus und seine
Jünger, auch verbunden mit Augenfixation (Petrus, Paulus).“
5784
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mehr selbst die Kontrolle hat, sondern fremdgesteuert wird5790. Bei Computern kann das
Verhältnis zwischen zwei Geräten im Netz so eingestellt werden, dass ein Computer den
zweiten Computer fernsteuern kann: zu einem einfachen Beispiel kann ein Computer im
Netz über den Drucker eines zweitens Computers verfügen5791. Dieses Verhältnis zwischen
Computer kann bei Menschen mit einem Arbeitsverhältnis verglichen werden5792, wo der
Dienstnehmer den Befehlen des Dienstgebers folgt5793. Es kann sich aber auch in Systemen, wo die Fernsteuerung von Computern nicht vorgesehen ist, durch ein Virusprogramm
bzw. bösartiges (parasitäres) Fremdprogramm, ein Computer „unfreiwillig“ einer Fernsteuerung unterordnen5794. Diese Fremdprogramme in einem Computer, die eine Fremdbestimmung des Computers bewirken, die sogenannten Trojaner, sind und arbeiten im Vergleich mit dem Menschen in der Sprache der Philosophie wie ein Dämon5795, wie ein Genie5796, eine ebenso körperfremde wie körperfeindliche Seele5797 (Wille), man könnte meinen, ein mentaler Parasit5798.

Ein Trojaner, das ist ein besonderes Computervirus der über das Internet in den Computer
eindringt und die Kontrolle über das elektronische Gerät auf der Ebene der Software übernimmt5799. In diesem bildlichen Vergleich würde die Seele5800 dem Körper in der Form von
Hardware und Software eines Computers gegenüber stehen, die durch den User als Einheit,
nämlich als Computer oder funktionell als elektronische Datenverarbeitung (EDV) begriffen werden5801. Über die Software hätte die Hardware eine empirische „Erkenntnisfähigkeit“ über die Tastatur und Maus als Wahrnehmungsorgan einerseits (in der Computersprache heißt es, dass die eingegebenen Befehle erkannt werden), und über die automatischen

5790

Kleine 236 ff.
Küstenmacher 127.
5792 Mayrhofer 10 ff.
5793 AaO 26.
5794 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>.
5795 Kirchschläger, Dämon, I, Begriffsgeschichtlich, in: LThK2 III 1; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik,
in: Liessmann (2002) 36; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; vgl Graeser (1983) II 95 f; Martens 17 f.
5796 Vorländer I 92, 242, 244; vgl Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f: Dämon heißt im Latein Genius.
5797 Rohde II 27 f, 161 f.
5798 Olejniczak (1999) 9 f; Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Russell 696 ff.
5799
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5800 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5801 Küstenmacher 172 ff.
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Programme5802 (Betriebssystem) als intelligibles Erkennen andererseits5803, wobei die Tastatur dem Bewusstsein bzw. Wahrnehmung5804, und die interne Befehlstruktur und automatische Programme5805 der intelligiblen Seele entsprechen würden5806. Insofern also die Tastatur und Maus in der bildlichen Analogie vom „Körper“ (Hardware) des Computers getrennt wäre5807, oder – im Vergleich gleichsam – durch Lähmung des Nervs nicht mehr reagieren würde, so würde dazu in dem Bildvergleich auch die Softwareebene genügen, indem der Stromkreis, oder der Datenfluss von und zur Tastatur unterbrochen, „getrennt“,
und über den Trojaner, der in unserem Vergleich einem Dämon entspricht, zu einem fremden Computer umgeleitet werde5808. Das ist möglich durch ein Trojaner5809 genanntes besonderes Virus5810, das deswegen so heißt, weil es als eingeschleustes fremdes Programm
meist die Funktion der Tastatur übernimmt und dazu üblicherweise vorher die Verbindung
zur Tastatur abtrennt, oder zumindest überlagert, und auf jeden Fall die Funktion der eigenen Tastatur zu einem fremden Computer umleitet5811, also die Tastatur funktionell vom
Computer trennt, was in unserem Vergleich der Trennung der Seele vom Körper5812
gleichkomme. Ein Trojaner, wie auch jedes Virus im Computer5813, kann aber in diesem
Vergleich immer nur die virtuelle (körperfremde) Seele5814, ein digitaler Dämon, niemals
die wirkliche „Seele“ des Computers sein5815, also immer nur Schein ohne Sein, so wie

5802

Kleine 247 ff.
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 36, 69 ff.
5804 AaO VI 62 ff; vgl Kleine 235 ff.
5805 Küstenmacher 94 ff.
5806 Kleine 247 ff; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
5807 AaO 246 ff.
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5809 Schachermeyr, Ursprung und Hintergrund der griechischen Geschichte, in: PWG II 64: Der Name Trojaner spielt auf
das Trojanische Pferd, das nach Homer aus Holz mit darin versteckten Soldaten von den Belagerern Trojas als Geschenk
zurückgelassen wurde, und als das Geschenk der Belagerer in die Stadt hineingezogen wurde, konnten die darin versteckten Soldaten durch Öffnen der Tore von innen zum Untergang der Stadt durch die nachts zurückgekehrten Belagerer beitragen.
5810 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>.
5811 AaO.
5812 Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; vgl. Heindl 160 Anm 649; Zander 13,
603, 628 f.
5813 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>.
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Rohde II 27 f, 161 f.
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auch Kant vorsorglich den Verstand5816, die Seele, das Ich, nur Schein ohne Sein sein lasse5817.
Die Aufklärung und Moderne hatten also – im Sinne des vorgenannten bildlichen Vergleichs mit einem Computervirus5818 (Wurm oder Trojaner) – den sokratischen Dämon5819
so übernommen, dass vorweg die Verbindung zwischen Körper und Seele5820 bzw. Körper
und Geist, getrennt wurde5821, und anstelle der wirklichen (körpereigenen) Seele5822 und
dem wirklichen Menschen (Geist/Intelligible), eine virtuelle (körperfremde) Seele5823 und
virtueller Mensch (Übermensch5824, oder zunächst Genie) trete5825, der nur Schein aber
kein Sein habe5826, und schon Sokrates Dämon5827, und dann von der Aufklärung Genie (d.
i. Dämon auf Latein) genannt werde5828. Das charakteristische Merkmal des modernen
Menschen ist also sein unversöhnlicher Gegensatz und seine Unvereinbarkeit mit dem

5816

Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256 ff.
5818 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>.
5819 Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; vgl Martens 17 f; Graeser (1983) II 95 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in:
Storch 165 ff.
5820 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Rohde II 27 f, 161 f.
5821 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5822 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
5823 Rohde II 27 f, 161 f.
5824 Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff: Homunkulus als Geschöpf von Faust hat übermenschliche Fähigkeiten. Vgl
Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f.
5825 Wiegand 236 ff; Vorländer I 240 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell
689 ff, 696 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Petech, Indien bis zur Mitte
des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1: Kallikles Herrenmensch ist
zwar dem „einzigartigen Menschen“ der Renaissance direkt seelenverwandt, aber hat auch Gemeinsamkeit mit dem
Übermenschen von Nietzsche.
5826 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 144 ff: „Man nennt diejenigen Formen, welche nicht die Darstellung eines gegebenen Begriffs selber ausmachen, sondern nur, als Nebenvorstellungen der Einbildungskraft, die damit
verknüpften Folgen und die Verwandtschaft desselben mit andern ausdrücken, Attribute (ästhetische) eines Gegenstandes, dessen Begriff, als Vernunftidee, nicht adäquat dargestellt werden kann. [...] Die Gemütskräfte also, deren Vereinigung (in gewissem Verhältnisse) das Genie ausmachen, sind Einbildungskraft und Verstand. Nur, da, im Gebrauch der
Einbildungskraft zum Erkenntnisse, die Einbildungskraft unter dem Zwange des Verstandes und der Beschränkung unterworfen ist, dem Begriffe desselben angemessen zu sein; in ästhetischer Absicht aber die Einbildungskraft frei ist, um
über jene Einstimmung zum Begriffe, doch ungesucht, reichhaltigen unentwickelten Stoff für den Verstand, worauf dieser in seinem Begriffe nicht Rücksicht nahm, zu liefern, welchen dieser aber, nicht sowohl objektiv zum Erkenntnisse, als
subjektiv zur Belebung der Erkenntniskräfte, indirekt also doch auch zu Erkenntnissen anwendet: so besteht das Genie
eigentlich in dem glücklichen Verhältnisse, welches keine Wissenschaft lehren und kein Fleiß erlernen kann, zu einem
gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden, und andererseits zu diesen den Ausdruck zu treffen, durch den die dadurch bewirkte subjektive Gemütsstimmung, als Begleitung eines Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann.“ Vgl Sloterdijk
(1987) 36 ff
5827 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in:
Liessmann (2002) 36; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Martens 17 f; Graeser (1983) II 95 f; Baumhauer 30
f; Geyer 10.
5828 Vorländer I 92, 242, 244; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften
III/I 24 f.
5817
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Menschen, der als in sich (dualistisch als Körper und Seele) gespalten5829 bzw. als mit sich
uneins, begriffen werde5830, was auch die mangelnde Einheit, also die Mangelnde Übereinstimmung (von Verstand und Vernunft5831, oder vom Erkennenden und Erkannten) im Erkennen bedinge5832. Obwohl so ein Virus wie der Trojaner das infizierte Computerprogramm – und analog der Unmensch und seine körperfremde Seele als Parasit5833 den
menschlichen Körper – als den Wirt existentiell voraussetzt, kann der Parasit5834 (körperfremde Seele) nur durch den Tod, durch die Trennung der wirklichen (körpereigenen) Seele vom Körper5835, den Körper für sich in Anspruch nehmen, und muss so den Tod – oder
Nichtsein – der wirklichen (körpereigenen) Seele zumindest vortäuschen5836, um so den
Platz der wirklichen (körpereigenen) Seele5837 im fremden Körper einzunehmen. Dann
nämlich, wenn sich ein Computervirus (Trojaner oder Wurm) dem Computerprogramm
(Software) vorschalte, d. h. die Kontrolle über das Gerät (Hardware) übernehme5838, muss
vorher das Programm selbst „abgeschaltet“ bzw. auf das parasitäre Programm umgeschaltet
werden, so dass das Original-Programm das nicht mehr die Befehle des autorisierten Users
erkenne, ja der von einem parasitären Virus (Trojaner) befallene Wirt kann allenfalls überhaupt nichts mehr erkennen5839. Zugleich gibt es aber ein vorgeschaltetes Erkennen des Parasiten-Programms (Trojaner/Wurm) im Computer, eine Art aprioristisches Erkennen, das
aber mit dem original Programm (Software) keine wirkliche Einheit bildet, sondern davon
getrennt bleibt und nur stellverstretend eine Einheit simuliert, so dass das Erkennen (der
Computerbefehle) und das Programm, analog der Trennung von Seele und Körper in der
Aufklärung5840, getrennt seien. Der Computer erkennt durch ein Virusprogramm gleichsam
nur mehr synthetische Befehle a priori des Parasiten bzw. bewirken synthetische Urteile a

5829

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250 ff; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
5830 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5831 Eisler (1930) 58 ff, 592 f.
5832 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff, 273 f; vgl Hörmann 9 f; Lipmann, Zur Psychologie der
Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Biemel 62; Puntel (1993) 26 Anm 1.
5833 Vgl Olejniczak (1999) 9 f; vgl Brown, Postmoderne, II. Systematisch-theologisch, in : TRE XXVII 89.
5834 Rohde II 27 f, 161 f.
5835 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
5836 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256 ff.
5837 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
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AaO.
5840 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus,
in: Stadler (2000) 91 ff.
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priori gleichsam eine Erweiterung des Erkenntnishorizonts5841. Das Virus hat den Computer sozusagen transzendiert5842, der Computer ist nicht mehr heteronom, um es mit Kant zu
sagen, sondern autonom5843. Es handelt sich bei einem von einem Parasiten (Virus) befallenen Computer, der über das Netz so infiziert wurde, dass die Kontrolle über das Gerät
dem Endbenützer verloren ging und auf den Parasiten überging5844, um transzendentale
EDV. Man könnte, um exakt zu sein, von einem aufgeklärten Computer sprechen5845.

Die Grundlage der Aufklärung in diesem bildlichen Vergleich mit einem Computer kann
als die Trennung zwischen Software und Hardware so bestimmt werden5846, wie die Aufklärung vorsorglich zwischen Körper und Seele getrennt habe5847, um die Seele als Uneins
mit dem Körper zu fassen5848. So ein Computer, der keine Befehle mehr von der eigenen
Tastatur „erkennen“ könne, ist ein Subjektivist5849, ein transzendentaler Computer. Und so
ein von der eigenen Außenweltrealität5850 abgetrennter Computer muss sich also, wie Kant
in der Vorrede zu seinem Hauptwerk trefflich expliziert, – wohl oder übel – nach anderen
Erkenntnismöglichkeiten umsehen, und damit vorlieb nehmen5851. In diesem Fall kann, ja
muss von einem aufgeklärten, ja ausgesprochen genialen Computer gesprochen werden,
der reif für die Moderne, wenn nicht gar schon postmodern sei.

In der antiken Theologie heißt so ein Virus nicht Trojaner oder Wurm, sondern Dämon,
oder im Lateinischen Genius5852, der aber die gleiche Funktion hat. Und tatsächlich nann-
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Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 300 ff, 309 f; Leinfellner (1965) 156 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 248 f.
5843 Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 39, 52 ff.
5844 Creutzig/Buhl/Zimmermann, 5. Viren und Trojanische Pferde < http://www.foebud.org/pgp/html/node9.html#Viren
>.
5845 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift 1784, Zwölftes Stück, Dezember. S.
481 ff, in: Sämtliche Werke IV 220: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“. In diesem übertragenen Sinne bedeutet das, dass die unmündige Abhängigkeit des Compuers von User über die
Tastatur befreit wurde und sich der Computer im wahrsten Sinne des Wortes verselbständigt hatte.
5846 Küstenmacher 63 ff.
5847 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
5848 Vgl Rohde II 27 f, 161 f.
5849 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 249: Kant setzt subjektiv mit transzendental gleich.
5850 Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11.
5851 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
5852 Erasmus, Adagiorum Chiliades, in: Ausgewählte Schriften VII 362 ff; Bolz, Vom Platonischen Eros zur DesignerErotik, in: Liessmann (2002) 36; Hirschberger II 258 f: „Und so ist nicht nur der Empirismus, sondern auch der Pietismus voller Skepsis gegen die alte Metaphysik und die auf ihr aufbauende Theologie und ihre Dogmatik. [...] Man nimmt
sich sein Vorbild an Sokrates und will auch wieder wissen, daß man nicht weiß, dafür aber, geführt von einem inneren
Daimonion, sich um das Gute und Göttliche mühen.“
5842
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ten sich die Aufklärer Genie5853, oder behaupteten nach dem Vorbild des Sokrates5854 einen
Genius (Dämon) zu haben5855, oder Genie (Dämon) zu sein5856, ja betrieben sogar eine Art
Geniekult5857. Der Genius ist die lateinische Übersetzung von Dämon5858, doch unterscheidet sich in der Wortbedeutung insofern, als im Griechischen Dämon zunächst allgemein für
Geist stehe und könnte in manchen Formulierungen sogar für den höchsten Geist stehen5859, obwohl später (besonders im Christentum) dann Dämon nur im Sinne des heutigen

5853

AaO; Hirschberger II 464 f; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 137 ff; Vorländer I 240 ff.
AaO VII 364 ff; Vorländer I 240 ff; Hirschberger I 259; Graeser (1983) II 95 f; Kant, Metaphysik der Sitten, in:
Sämtliche Werke II 625; Martens 17 f.
5855 AaO; Vorländer I 244; Liessmann (1999) 26 ff; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in:
Gesammelte Schriften III/I 24 f: „Ueber den Genius, den er zu besitzen vorgab, und der ihn, wie er sagte, allzeit abhielt,
wenn er etwas Schädliches unternehmen wollte, sind die Meynungen der Gelehrten getheilt. Einige glauben, Sokrates
habe sich hierum eine kleine Erdichtung erlaubt, um bey dem abergläubischen Volk Gehör zu finden; allein dieses
scheint mit seiner gewöhnlichen Aufrichtigkeit zu streiten. Andere verstehen unter diesem Genius ein geschärftes Gefühl
vom Guten und Bösen, eine durch Nachdenken, durch lange Erfahrung und anhaltende Uebung zum Instinkt gewordene
moralische Beurtheilungskraft, vermöge welcher er jede freye Handlung nach ihren muthmaßlichen Folgen und Wirkungen prüfen und beurtheilen konnte, ohne sich selbst von seinem Urtheil Rechenschaft geben zu können. Man findet aber
beym Xenophon so wohl als Plato verschiedene Vorfälle, wo dieser Geist dem Sokrates Dinge vorher gesagt, die sich aus
keiner natürlichen Kraft der Seele erklären lassen. Vielleicht sind diese von seinen Schülern aus guter Meynung hinzu
gesetzt worden; vielleicht auch hatte Sokrates, der, wie wir gesehen, zu Entzückungen aufgelegt war, selbst Schwachheit
oder schwärmende Einbildungskraft genug, dieses lebhafte moralische Gefühl, das er nicht zu erklären wußte, in einen
vertraulichen Geist umzuschaffen, und ihm hernach auch diejenigen Ahndungen zuzuschreiben, die aus ganz andern
Quellen entspringen. Muß denn ein vortrefflicher Mann nothwendig von allen Schwachheiten und Vorurtheilen frey
seyn? In unsern Tagen ist es kein Verdienst mehr, Geistererscheinungen zu verspotten. Vielleicht hat zu den Zeiten des
Sokrates eine Anstrengung des Genies dazu gehört, die er nützlicher angewendet hat. Er war ohnedem gewohnt, jeden
Aberglauben zu dulden, der nicht unmittelbar zur Unsittlichkeit führen konnte, wie bereits oben erinnert worden.” Vgl
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625: „Die Kultur seines Willens bis zur reinsten Tugendgesinnung,
da nämlich das Gesetz zugleich die Triebfeder seiner pflichtmäßigen Handlungen wird, zu erheben und ihm aus Pflicht
zu gehorchen, welches innere moralisch-praktische Vollkommenheit ist, die, weil es ein Gefühl der Wirkung ist, welche
der in ihm selbst gesetzgebende Wille auf das Vermögen ausübt, darnach zu handeln, das moralische Gefühl, gleichsam
ein besonderer Sinn (sensus moralis) ist, der zwar freilich oft schwärmerisch, als ob er (gleich dem Genius des Sokrates)
vor der Vernunft vorhergehe, oder auch ihr Urteil gar entbehren könne, mißbraucht wird, doch aber eine sittliche Vollkommenheit ist, jeden besonderen Zweck, der zugleich Pflicht ist, sich zum Gegenstande zu machen.“ Vgl Hartmann E. I
314 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Kranz (1997) 121 ff, 177 f; vgl Martens 17 f.
5856 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
5857 Vorländer I 240 ff; Cassirer (1991) 14 f; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f:
„Schon in der Renaissance, in radikalerer Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit, wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler, hier Prototyp
des Menschen überhaupt, schafft, mit einem anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis,
während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«. Für die Griechen war Kunst Nachahmung: sei es
der Welt selbst, sei es eines vernunftgeschauten, objektiven und allgemeinen Musters. Jetzt wird Kunst Schöpfung: neben
das schon vorhandene Wirkliche tritt das Werk als ein gleich Ursprüngliches. Nicht die Natur, erklärt die Sturm-undDrang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans des Neuplatonismus. Als
Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr eine neue, eine eigene
Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“
5858 AaO I 242; 244; Schimmel, Geister, Dämonen, Engel, in: RGG3 II 1299: „Die griechische Religion, die eine Unzahl
von Nymphen, Dryaden, Nixen und anderen Natur-G.n kannte und die unheimlichen Mächte auch in Gruppen wie den
bluträchenden Erinyen zusammengefaßt hat, steht in ihrer Definition des daimôn Anschauungen wie dem altarabischen
ginn, dem römischen Genius (Schutzgeist des Mannes) und der ihm für die Frau entsprechenden juno nahe. »Der Charakter des Menschen ist sein Dämon«, sagt Heraklit, und der Begriff ist in der Folge am klarsten bei Sokrates empfunden als
die treibende, aber nicht mit der Logik faßbare innere Stimme, was schon dem Begriff des persönlichen E.s nahesteht.“
5859 Kranz (1997) 121 ff, 177 f: „Eros ist nicht ein Gott, wie die Menschen glauben, nicht ein Symbol der Vollkommenheit, sondern ein Wesen, das sich seiner Natur nach, als Sproß des »Überschwangs« und der »Entbehrung«, vielmehr
5854

617

Begriffs von Dämon (d. i. partieller Geist oder Geist mit begrenztem Wirkungsradius) verwendet wurde5860. Im Lateinischen hingegen bedeutet Genius – immer schon – nur Geist
der niederen oder allenfalls mittleren Stufe, niemals aber (im Gegensatz zum griechischen
Dämon) den höchsten Geist, auch wenn später dann der Genius des Kaisers als Gott verehrt
wurde5861 (denn der Kaiser ist nur im Sinne von Homer in den Stand der niederen Götter
versetzt worden), denn der höhere Geist oder der Geist an sich, mit dem Wort Spirit5862,
oder der Heilige Geist mit „spiritus sanctus“, und nicht als Genius bezeichnet werde.

nach Vollkommenheit sehnt, ein Vermittler, der zum Reiche des Seins hinführt. Er ist »ein großer Daimon« (Symp.
202).“ Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 35 ff.
5860 Kirchschläger, Dämon, I, Begriffsgeschichtlich, in: LThK2 III 1 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
5861 Dihle, Herrscherkult, in: RGG3 III 279 f: „Der Kult des lebenden Kaisers entwickelte sich über alle Zwischenstufen
der Verehrung seines genius oder seiner fortuna (also römische Vorstellungen) hinweg gegen den Widerstand nicht weniger Kaiser zum zentralen Ausdruck des Staats- und Loyalitätsgefühles der Reichsbevölkerung in Ost und West.“
5862 Hasenfratz, Seele I, in: TRE XXX 737.
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11.2.1.3 Der Unmensch
Die methodische Gegenüberstellung von Kultur und Unkultur5863 entspricht also zunächst
der Gegenüberstellung von Menschen und Unmenschen, was die anthropologische Dimension der Kultur in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücke5864. Der auffallendste Unterschied nun ist der, wie eingangs in diesem Abschnitt vorausgeschickt, dass der Mensch
dreigliedrig5865 (Körper, Seele, Geist), während der Unmensch zweigliedrig (Körper und
Seele) ist5866, wobei der vielleicht weniger auffällige, aber eigentliche Unterschied die rigorose (dualistische) Trennung zwischen Seele und Körper5867 beim Unmenschen ist, während der Mensch – als Geist – die Einheit von Körper und Seele5868, nämlich als dritte Ebene5869, sei. Diese fundamentalen Unterschiede werden in der Regel stillschweigend vorausgesetzt, oder geflissentlich übergangen, doch gerade dies ist die Grundlage, der nämliche
Grund jenes Unterschieds, der gewöhnlich in dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
Denn die Zahl der jeweiligen Glieder entspricht der Zahl der Erkenntnisebenen5870.

Insofern der Informationsstand zu einer formalen Lösung der anthropologisch gefassten
Kulturfrage ausreicht, wonach die Kultur sowohl den Menschen wie auch die Erkenntnisebene dreigliedrig begreife5871, während dem gegenüber die Unkultur sowohl den Menschen wie auch die Erkenntnisebene streng dualistisch (zweigliedrig) voraussetze5872, so
kann nunmehr der Frage inhaltlich auf den Grund gegangen werden. Denn obwohl Aristoteles sowohl den Menschen5873 (Körper, Seele, Geist), die Seele5874 (vegetativ, sinnlich,
5863

Cassirer (1991) 6, 11f; Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f;
Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie/Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff.
5865 Stettner 57; Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Wolter 27; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen
Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff.
5866 Kranz (1997) 116: „Die Sokratisch-Platonische Philosophie ist durchaus dualistisch: Körper und Geist können zwar
in Verbindung miteinander treten, aber sie sind von verschiedener Wesensart.“
5867 AaO; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Rohde II 27 f, 161 f; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
5868 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33.
5869 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; vgl Hirschberger I 211.
5870 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
5871 AaO.
5872
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 250, 488; Ludwig 16 f; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
5873 Hirschberger I 211, 257 f.
5864
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vernünftig) wie auch die Erkenntnisfähigkeit5875 (Verstand, Vernunft, Intuition) jeweils
dreigliedrig – aber stets als (eine) Einheit – fasse5876, beschränkt er die Erkenntnisfähigkeit
so auf den vernünftigen5877 bzw. intelligiblen Seelenanteil der dreigliedrigen Seele5878 (vegetativ, sinnlich, vernünftig), dass in dem ebenfalls dreigliedrigen vernünftigen Seelenanteil5879 (Verstand, Vernunft, Intuition) die drei Glieder der vernünftigen Seele mit den drei
Gliedern der Seele5880 (vegetativ, sinnlich, vernünftig) an sich so korrespondieren, wie die
dreigliedrige Seele mit der Dreigliedrigkeit des Menschen5881 (Körper, Seele, Geist) korrespondiere (siehe Tabelle).

MENSCH

SEELE

DENKEN

Körper

Vegetativ

Intuition (unterbewusst)

Seele

Sinnlich

Vernunft (passiv, unbewusst)

Geist (Denken)

Denken

Verstand (aktiv, bewusst)

Dabei beschreibt Aristoteles, dass es in der dreigliedrigen Seele5882 neben dem erkenntnisfähigen (vernünftigen) Seelenanteil5883 einen unvernünftigen Seelenanteil gibt, der von Natur aus vom vernünftigen Anteil der Seele getrennt ist5884, aber mit dem vernünftigen Seelenanteil in einer Beziehung stehe5885, wobei diese Beziehung einen Widerstreit des unver5874

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28 ff.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; vgl Coray 283 f.
5876 Hirschberger I 211, 257 f.
5877 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 f: „Einiges aus der Seelenlehre ist nun in den
exoterischen Schriften ausreichend behandelt und mag hier Verwendung finden. So daß die Seele einen unvernünftigen
und einen vernünftigen Teil hat. Ob diese beiden Teile sich so von einander unterscheiden wie die Teile des Körpers und
alles Teilbare, oder ob sie ihrer Natur nach untrennbar und nur dem Begriffe nach zwei sind wie die innere und äußere
Seite der Kreisperipherie, ist für unseren Zweck gleichgültig. In dem unvernünftigen Vermögen ist wieder ein Teil als ein
allem Lebendigen Gemeinsames, nämlich das vegetative Vermögen, das Prinzip der Ernährung und des Wachstums.
Denn ein solches Seelenvermögen ist wohl in allem, was sich ernährt, so schon für die Embryonen anzunehmen und
ebenso für die ausgebildeten Individuen, und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit als irgend ein anderes. Dasselbe hat
nun offenbar eine generelle, nicht die spezifisch menschliche Vollkommenheit. Denn dieser Teil und dieses Vermögen
scheint ganz besonders im Schlafe tätig zu sein; im Schlafe aber sind der Gute und der Schlechte am wenigsten zu erkennen. Daher auch das Sprichwort: Zwischen den Glücklichen und Unglücklichen ist ihr halbes Leben lang kein Unterschied. Denn im Schlaf ist eine Untätigkeit der Seele, insofern sie tugendhaft und schlecht genannt wird“.
5878 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
5879 Kranz (1997) 185 f, 219 ff; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
5880 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 37.
5881 Stettner 57; Wolter 27; Hirschberger I 211, 257 f.
5882 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 37.
5883 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
5884 Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
5885 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24: „Doch genug hiervon und lassen wir das vegetative Vermögen, da es von Natur an der menschlichen Tugend keinen Teil hat. Es scheint aber auch ein anderer Teil der
Seele ohne Vernunft zu sein, jedoch in gewisser Beziehung an der Vernunft teilzunehmen. Wir loben nämlich an dem
Enthaltsamen und Unenthaltsamen die Vernunft und den vernünftigen Seelenanteil. Denn er ermahnt richtig und zum
Guten. Aber die Erfahrung lehrt, daß den Genannten noch anderes Prinzip außer der Vernunft eingepflanzt ist, das dieser
widerstrebt und widerstreitet. Wie gelähmte Leibesteile, wenn man sie nach rechts bewegen will, umgekehrt sich nach
links drehen, so und nicht anderes verhält es sich mit der Seele; die Begierde des Unenthaltsamen gehen auf das Gegen5875
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nünftigen Seelenanteils mit dem vernünftigen Seelenanteil bedeute5886. Die Kultur wäre
nach Aristoteles gleichsam die Schlichtungsstelle5887 zwischen Vernunft und Unvernunft.
In der von Aristoteles gezeigten Konstellation ist die Unvernunft5888, der Seelenanteil ohne
Vernunft, eindeutig und explizit außerhalb der Vernunft und außerhalb dem vernünftigen
Seelenanteil5889. Wenn aber nach Aristoteles dem unvernünftigen Seelenanteil doch Vernunft zukommen soll, was nur in der Kultur möglich sei, so doch ausschließlich heteronom, indem der vernünftige Seelenanteil dem unvernünftigen Seelenanteil die Vernunft
mitteilt, und nur wenn die Fremdbestimmung durch die Vernunft von der Unvernunft akzeptiert wird, kann der unvernünftige Seelenanteil an der Vernunft des vernünftigen Seelenteils partizipieren5890. Der sinnliche Anteil der Seele, also die Sinnlichkeit, kann nach
Aristoteles nur durch Heteronomie (der Vernunft) vernünftig wirken und an der Vernunft
teilhaben, weil sie – ansonsten – aus der Vernunft naturgegeben ausgeschlossen sei5891.

teil von dem, was die Vernunft gebietet, nur daß man die Verkehrung am Leibe sieht, dagegen an der Seele nicht. Trotzdem mögen wir überzeugt sein, daß auch in der Seele etwas außer der Vernunft vorhanden ist, was dieser entgegensteht
und widerstreitet. Inwieweit dasselbe von der Vernunft verschieden ist, ist hier gleichgültig. Und doch scheint es, wie gesagt, an der Vernunft teilzunehmen. Es gehorcht ihr ja beim Enthaltsamen. Noch gehorsamer aber ist es beim Mäßigen
und Starkmütigen, bei denen alles mit der Vernunft im Einklang steht.“
5886 AaO III 24 f: „Es erweist sich also auch das unvernünftige Vermögen als zweifach: das pflanzliche hat gar nichts mit
der Vernunft gemein, dass sinnlich begehrende dagegen und überhaupt das strebende Vermögen nimmt an ihr in gewisser
Weise teil, insofern es auf sie hört und ihr Folge leistet. Das wäre also etwa in der Art, wie wir uns in praktischen Dingen
nach dem Rate des Vaters und der Freunde, nicht wie in der Wissenschaft nach den Sätzen der Mathematik richten. Daß
aber der unvernünftige Teil gewissermaßen von der Vernunft überredet wird, beweisen auch die Ermahnungen, alle Zurechtweisung und Ermunterung. Soll man aber diesem Teil ebenfalls Vernunft zuschreiben, so ist auch das vernünftige
Vermögen zweifach: das eine hat eigentlich Vernunft und hat sie in sich selbst, das andere hat sie wie ein Kind, das auf
seinen Vater hört.“
5887 AaO: „Nach diesem Unterschied wird auch die Tugend eingeteilt. Von den Tugenden nennen wir die einen dianoëtische oder Verstandestugenden, die andere ethische oder sittliche Tugenden. Verstandestugenden sind Weisheit, Verstand
und Klugheit, sittliche Tugenden Freigiebigkeit und Mäßigkeit. Denn wenn wir von einem sittlichen Charakter sprechen,
sagen wir nicht, daß einer weise oder verständig, sondern daß er sanft und mäßig ist. Wir loben aber auch den Habitus
der Weisheit. Ein lobenswerter Habitus wird aber Tugend genannt.“
5888 AaO III 23 f.
5889
AaO III 22 ff, 131 ff, 137 f, 144 f.
5890 AaO III 24 f.
5891 AaO III 23 ff.
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11.2.1.4 Der Dualismus
Für die Aufklärung hatte nun insbesondere Kant die kopernikanische Wende5892 im Erkennen für den Menschen so postuliert5893, dass er im Gegensatz zu Aristoteles5894, wo die
Dreigliedrigkeit dominierte, entsprechend der Zweigliedrigkeit von Körper und Seele5895
zwei Vernunftquellen5896 so annahm bzw. voraussetzte, dass er genau den Seelenanteil, den
Aristoteles explizit als Quelle der Vernunft ausschloss, und diesem nur indirekt eine Teilhabe an der Vernunft (heteronom) zugestand5897, als zweiten Stamm der Erkenntnis einführte5898, womit in der Tat eine kopernikanische Wende im Erkennen zu verzeichnen
sei5899. Die vordergründige Behauptung von Kant, wonach der von ihm als kopernikanische Wende eingeführte zweite Stamm der Erkenntnis „vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen“ würde5900, ist zumindest insofern die wissentliche bzw. „bewusste“ Unwahrheit, als Kant unmittelbar vor der von ihm postulierten
kopernikanische Wende in Sachen Erkenntnis5901, den Aristoteles als die bisherige, und
von ihm grundlegend abweichende Fachautorität und Orientierungsgröße in Sachen Erkenntnis zitierte5902, und die Beschreibung der Erkenntnis und Vernunft nach Aristoteles so
für seine eigene kopernikanische Wende in Sachen Erkenntnis verwerfe5903, dass Kant dabei behaupte, Aristoteles verworfen zu haben, weil er Aristoteles hinreichend kenne5904.
Kant beschreibt seine eigene kopernikanische Wende5905 im Erkennen als die Abwendung

5892

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Yourgrau 126; Sloterdijk (2005) 142 f; Dux (2000)
43 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff.
5893 AaO I 63 f, 488.
5894 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 22 ff, 131 ff, 137 f, 144 f.
5895 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
5896 AaO I 64: „Nur so viel scheint zur Einleitung, oder Vorerinnerung, nötig zu sein, daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich
Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden.“ Vgl
Ludwig 16 f.
5897 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5898 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63 f, 488.
5899 AaO I 38 ff; Yourgrau 126 ff.
5900 AaO I 64, 488; vgl Ludwig 16 f.
5901 AaO I 38 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff.
5902 AaO I 34.
5903 AaO I 34 ff; Yourgrau 126 ff; Dux (2000) 43 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften
III 22 ff, 131 ff, 137 f, 144 f.
5904 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff, 386 f, 389 ff.
5905 Sloterdijk (2005) 142 f.

622
von der Lehre der Erkenntnis nach Aristoteles5906. Also auch wenn Aristoteles in Sachen
Erkenntnis und Vernunft5907 sich geirrt hätte, oder gar wissentlich geschwindelt hätte, wie
Kant behaupte5908, so wäre es immer noch wissentlich unwahr, also ein Betrug, wenn Kant
behaupte, dass er nicht wisse, wie es zur Erkenntnis komme, dass plötzlich ein zweiter
Stamm der Erkenntnis von Kant eingeführt werden sollte5909. Was immer also bei Kant
Stamm (der Erkenntnis) bedeute, es steht aufgrund der Angaben von Kant fest5910, dass er
einen neuen Stamm in die Erkenntnis als Quelle der Erkenntnis einführe5911, um damit bewusst den unvereinbaren Gegensatz zu dem dort in dem gleichen Sachzusammenhang namentlich genannten Aristoteles5912 für die kopernikanische Wende im Erkennen zu postulieren5913. Es ist aber ebenso ein Betrug, wenn Kant den von ihm neu eingeführten (zweiten) Stamm der Erkenntnis dem Aristoteles unterstelle, und den einzigen Stamm der Erkenntnis, den Aristoteles wirklich lehrte, als einen Stamm der Erkenntnis nach Kant vortäusche, als hätte er (Kant) die (neue) Erkenntnis erfunden. Kant gibt sich also als Stammvater der Erkenntnis aus, wobei der neue Stamm der Erkenntnis im Ungewissen unverrückbar so gegründet sei5914, dass er sich – im Zirkel – auf das Unwissen (darüber) stütze5915.

Gleichzeitig erklärt Kant inhaltlich, dass bisher sich die Erkenntnis nach den Objekten außerhalb dem Erkennenden gerichtet hatte, nämlich mit Aristoteles, und nunmehr die kopernikanische Wende im Erkennen sei5916, dass sich nicht mehr das Erkennen nach den Objekt
der Erkenntnis außerhalb dem Erkennenden Subjekt richte, sondern umgekehrt, also kopernikanisch gewendet, das Objekt der Erkenntnis hat sich nach der Erkenntnis des Subjekts zu richten5917, wobei diese, wie Kant betont, gänzlich neue Art der Erkenntnis, das
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff, 38 ff.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
5908 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 30; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl
Hirschberger II 332.
5909 AaO I 63 f, 488.
5910 AaO I 34 ff.
5911 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff, 386 f, 389 ff.
5912 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63 f, 488.
5913 AaO I 38 ff; Yourgrau 126 ff; Sloterdijk (2005) 142 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff.
5914 AaO I 64, 488.
5915 AaO.
5916
AaO I 38; Yourgrau 126 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 131 f.
5917 AaO I 36 ff; Sloterdijk (2005) 142 f.
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„Noch-nie-da-gewesene“ der Philosophie, restriktiv sowohl jenseits bzw. unabhängig von
jeder Erfahrung5918, wie auch vor jeder Erfahrung5919 zu erfolgen hat: Die skeptische Stilllegung des Verstandes5920 bewirkt im Gegenzug zur Unfähigkeit des Erkennens eine Art
Allwissenheit oder absolutes Wissen5921. Dieses absolute Wissen, das zugleich moralische
Gesetzgeber5922 sowohl wie auch ein Gesetzgeber der Natur sei5923, wird von Kant ausdrücklich als der Dämon des Sokrates beschrieben.5924 Kant betont, dass das neue an dieser
Erkenntnis ihre Reinheit wäre, indem die Erkenntnis von jedem Bezug zum Objekt gereinigt werde5925. Ja mit eiserner Konsequenz treibt es Kant auf die Spitze durch die Erklärung, dass nur die reine Erkenntnis der neuen Art, die wirklich unbedingt den (empirischen) Bezug zur Realität des Objekts „gesäubert“ hatte5926, so dass letztlich sinngemäß
nur solche Erkenntnisse nach Kant überhaupt rein sein können, die von der Realität des
Objekts abweichen5927. Als Beispiel führt Kant einen aufgrund von Naturgesetzen vorhersehbaren Einsturz eines schlecht gebauten Hauses an, wo er zunächst einräumt, dass das
zwar schon eine neue Art Erkenntnis wäre5928, aber er das trotzdem nicht so gelten lassen
5918

AaO I 29 ff, 37 ff, 50.
AaO I 39.
5920 Sextus (1968) 94 f.
5921 Buchheim 113; Scruton 39; Glasmeyer 107 f, 111 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Menasse
(1995) 7 ff.
5922 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
5923 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
5924 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625: „Die Kultur seines Willens bis zur reinsten Tugendgesinnung, da nämlich das Gesetz zugleich die Triebfeder seiner pflichtmäßigen Handlungen wird, zu erheben und ihm aus
Pflicht zu gehorchen, welches innere moralisch-praktische Vollkommenheit ist, die, weil es ein Gefühl der Wirkung ist,
welche der in ihm selbst gesetzgebende Wille auf das Vermögen ausübt, darnach zu handeln, das moralische Gefühl,
gleichsam ein besonderer Sinn (sensus moralis), ist, der zwar freilich oft schwärmerisch, als ob er (gleich dem Genius des
Sokrates) vor der Vernunft vorhergehe, oder auch ihr Urteil gar entbehren könne, mißbraucht wird, doch aber eine sittliche Vollkommenheit ist, jeden besonderen Zweck, der zugleich Pflicht ist, sich zum Gegenstande zu machen.“ Vgl Martens 17 f: Dabei wurde Sokrates entweder unter Berufung auf Xenophons Darstellung in den Erinnerungen als lebenskundiger, praktischer Aufklärer und Ratgeber gesehen, oder er galt im Anschluß an Xenophon und Platon gleichermaßen
wegen seines Redens von seiner inneren Stimme des »Daimonions« und seiner Ausführungen über die Götter als religiöser Mensch mit frommen Ratschlägen. Wie die Aufklärer nahm auch Kant Sokrates wieder als einen ständigen Philosophen ernst, kritisierte aber ihren zentralen Begriff eines naiven, flachen Verstandes. Für ihn ist Sokrates vielmehr mit seiner »sokratisch-dialogischen Lehrart« als methodischer Philosoph Vorbild für eine »ethische Didaktik« (Metaphysik der
Sitten, A 116). Außerdem ist für ihn der Ethiker Sokrates Vorbild für den kategorischen Imperativ, den die »gemeine
Menschenvernunft« wie einen »Kompaß« zur Beurteilung strittiger Einzelfälle benützen könne, »wenn man, ohne sie im
mindesten etwas Neues zu lehren, sie nur, wie Sokrates tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam macht« (Grundlegung der
Metaphysik der Sitten, BA 22). Schließlich ist die »sokratische Art, nämlich durch den klarsten Beweis der Unwissenheit
der Gegner«, die rationalistische Metaphysik in ihrem Anspruch auf Beweisbarkeit von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit
zu widerlegen, Vorbild für Kants eigene kritische Philosophie (Kritik der reinen Vernunft, B XXXI).“
5925 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I. 29 ff, 37 ff.
5926 AaO I 61 ff.
5927 AaO I 39 ff.
5928 AaO I 50: „Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn, der vorgelegten Frage angemessen, zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Erfahrungsquellen abgeleiteten Erkenntnis zu sagen,
daß wir ihrer a priori fähig, oder teilhaftig sind, weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt nun von jemand, der
das Fundament seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, daß es einfallen würde, d.i. er durfte nicht auf die
5919
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könne, weil in diesem Fall ein Bezug zur (empirischen oder erfahrbaren) Realität des Objekts in der Abstraktion noch da wäre, und dadurch die Erkenntnis unrein und gänzlich für
die neue Erkenntnis unbrauchbar wäre5929. Es kann also nur ein Naturgesetz5930 oder Phänomen in der neuen Art der Erkenntnis erkannt werden, die verlässlich von der Realität
abweiche5931. Alles was in der Außenweltrealität5932 eine objektive Entsprechung hat, also
immer wo ein Objekt als Ding an sich mit dem Gegenstand der Erkenntnis übereinstimmt5933, ist altmodisch und obsolet, und ist aus der neuen Art von Erkenntnis streng
ausgeschlossen5934. Um also nach der neuen Art mit Kant zu erkennen5935, ist es unabdingbare Voraussetzung, dass etwas ganz anderes erkannt werde, als das wirkliche Objekt der
Erkenntnis in der Außenweltrealität tatsächlich sei5936. Das müsse in dem vom Kant angeführten Beispiel mit dem Haus5937 bedeuten, dass bei einem normalen Haus mit glatten
Wänden, so wie die alte Art von Erkenntnis dieses Haus wahrgenommen hätte, für die neue
Erkenntnis – wie in einem Zerrspiegel5938 – eine starke Abweichung von der Realität so erkannt werde, dass einerseits das Objekt der Erkenntnis nicht mit dem Objekt der Außenweltrealität übereinstimmen können5939, aber andererseits nicht gewusst werden dürfe, ob

Erfahrung, daß es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn daß
die Körper schwer sind, und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Erfahrung
bekannt werden.”
5929 AaO: „Wir werden also im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht solche verstehen, die von dieser oder jener,
sondern die schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse, oder solche,
die nur a posteriori, d. i. durch Erfahrung, möglich sind, entgegengesetzt. Von den Erkenntnissen a priori heißen aber
diejenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist z.B. der Satz: eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein nicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden
kann.“
5930 AaO I 37; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff.
5931 AaO I 50 ff; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff.
5932 Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11.
5933 AaO 13; Puntel (1993) 26 Anm 1; Schantz (1996) 148, 413 f; Hörmann 9 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in
Lipmann/Plaut 1; vgl Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Biemel 62 ff.
5934 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 39, 50, 59 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20: „Mit der Rede vom Chaos kommt noch eine weitere Beunruhigung auf: Man sich des konstruktiven oder sogar fiktiven Charakters der menschlichen Gesetzeserkenntnis bewußt und ahnt, daß die Wirklichkeit
›an sich‹ noch etwas ganz anderes ist. Mit Kant gesprochen: Das ›Ding an sich‹ erweist sich als Chaos, das nur im Prisma
unserer Erkenntnis als gesetzliche Ordnung erscheint.“
5935 AaO I 38 ff, 63 f, 488.
5936 AaO I 49 ff: Obwohl Kant damit den Absatz einleitet, dass die Erkenntnis mit der Erfahrung beginne und in der Zeit
die Erfahrung die neue Art des Erkennens vorangehe, so tut er dann doch die Erfahrung stellvertretend für jede Objektivität als die alte und obsolete Art der Erkenntnis so ab, dass eigentlich die Überwindung der alten Art von Erkenntnis die
Vorbedingung der neuen Art von Erkenntnis sei.
5937 AaO I 50.
5938 Kleine 18; Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Der Mensch ist nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein lebendiger
Spiegel Gottes, ein viva imago.“
5939
Hörmann 9 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Ossa, Lügen
heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 13; vgl Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79
ff.
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und wie weit die Erkenntnis von ihrem Objekt abweiche bzw. die neue Erkenntnis auf gar
keinen Fall mit der Erfahrung übereinstimmen dürfe5940. Immer wenn die Erkenntnis mit
der Erfahrung (der objektiven Wirklichkeit) übereinstimme, gilt die Erkenntnis für Kant als
unrein5941, ja verwerflich. Deswegen hatte auch Kant im Dienste der Säuberung der alten
Erkenntnis Vorsorge getroffen, wonach er das Erkennen der Wirklichkeit (wörtlich) „unerkannt liegen lasse“5942. Ein weiterer Akt der Prophylaxe als Stammhalter der neuen Erkenntnis5943 von Kant für die Thronfolge war, dass die Naturgesetze vorsorglich jenseits
jeglicher Erfahrung erkannt wurden5944. Die Quintessenz der reinen Erkenntnis – mit Kant
– ist also der Widerspruch und Unvereinbarkeit des erkannten Objekts mit der Erkenntnis5945.

So erscheint es auch trivial, dass der Stammvater dieses neuen Stammes eine noch-nie-dagewesene Erkenntnis mit einem doppelten Boden unverrückbar in dem Ungewissen gründe5946, denn desto ungewisser und unhinterfragbarer, desto unerschütterlicher steht der
neue Stamm der Erkenntnis über die Nichterkenntnis5947. Um die Reinheit des neuen
Stammes an Erkenntnis zu „erzeugen“5948, erklärt Kant mit der Generosität eines selbstbe5940

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 50 ff.
AaO I 49 f.
5942 AaO I. 39: „Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener ersten Würdigung unserer Vernunfterkenntnis a priori, daß sie nämlich nur auf Erscheinungen gehe, die Sache an sich selbst dagegen
zwar als für sich wirklich, aber von uns unerkannt, liegen lasse.“
5943 AaO I 64, 488.
5944 AaO I 37 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff: „Diese Frage, welche der höchste Punkt ist, den
transzendentale Philosophie nur immer berühren mag, und zu welchem sie auch, als ihrer Grenze und Vollendung, geführt werden muß, enthält eigentlich zwei Fragen. [...] Die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt ist also zugleich das allgemeine Gesetz der Natur, und die Grundsätze der ersteren sind selbst die Gesetze der letztern. [...] Eine solche und zwar
notwendige Übereinstimmung der Prinzipien möglicher Erfahrung mit den Gesetzen der Möglichkeit der Natur kann nur
aus zweierlei Ursachen stattfinden: entweder diese Gesetze werden von der Natur vermittelst der Erfahrung entlehnt, oder
umgekehrt die Natur wird von den Gesetzen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt abgeleitet, und ist mit der bloßen
allgemeinen Gesetzmäßigkeit der letzteren völlig einerlei. Das erstere widerspricht sich selbst, denn die allgemeinen Naturgesetze können und müssen a priori (d.i. unabhängig von aller Erfahrung) erkannt, und allem empirischen Gebrauche
des Verstandes zum Grunde gelegt werden, also bleibt nur das zweite übrig.
Wir müssen aber empirische Gesetze der Natur, die jederzeit besondere Wahrnehmungen voraussetzen, von den reinen, oder allgemeinen Naturgesetzen, welche, ohne daß besondere Wahrnehmungen zum Grunde liegen, bloß die Bedingungen ihrer notwendigen Vereinigung in einer Erfahrung enthalten, unterscheiden, und in Ansehung der letztern ist Natur und mögliche Erfahrung ganz und gar einerlei, und, da in dieser die Gesetzmäßigkeit auf der notwendigen Verknüpfung der Erscheinungen in einer Erfahrung (ohne welche wir ganz und gar keinen Gegenstand der Sinnenwelt erkennen
können), mithin auf den ursprünglichen Gesetzen des Verstandes beruht, so klingt es zwar anfangs befremdlich, ist aber
nichts desto weniger gewiß, wenn ich in Ansehung der letztern sage: der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht
aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“
5945 AaO I 50 f: Die vollkommene Abweichung der Erkenntnis von dem Erkannten bedingt also nach Kant die vollkommene Reinheit der Erkenntnis.
5946 AaO I 64, 488; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff,
207 ff.
5947 AaO I 39.
5948 AaO I 50 f.
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wussten Stammvaters der Erkenntnis5949, dass die nämliche kopernikanische Wende5950,
wonach nicht mehr wie bisher die Erkenntnis heteronom vom Objekt der Erkenntnis her
bestimmt werde5951, sondern umgekehrt, methodisch darin gründe, dass der neue Stamm
der Erkenntnis (Vernunfterkenntnis a priori) sich auf die Erscheinung beschränke5952, aber
die Objekte der Erkenntnis (Ding an sich) als in der Außenweltrealität wirklich vorhanden
gelten lasse, aber als „unerkannt liegen lasse“5953. Damit kann festgestellt werden, dass
Kant einen Stamm der Erkenntnis ausdrücklich abschaffe, nämlich den, der das Objekt an
sich in der Außenweltrealität betreffe5954, und einen neuen Stamm der Erkenntnis einführe,
der genau der nämlichen Erkenntnis definitiv unfähig sei5955. Und zugleich postuliert Kant
einen neuen Stamm der Erkenntnis5956, der offensichtlich als Ersatz für die von Kant abgeschaffte Erkenntnis5957 gelte.

Weil und wenn es einerseits feststeht, dass bei Aristoteles die Erkenntnis ausschließlich an
den vernünftigen Seelenanteil gebunden ist5958, der ein einziger Stamm mit drei Zweigen
ist5959, so leuchtet ein bzw. folgt daraus schlüssig, dass unter diesen Voraussetzungen des
Aristoteles der Kant, oder wer auch immer, einen zweiten Stamm der Erkenntnis5960 nur so
behaupten könnte, dass er erstens nicht wisse, woher plötzlich ein übermenschlicher Erkenntnissegen komme5961, und dass dieser zweite Stamm der Erkenntnis höchstens a priori
erkennen könne und daher streng genommen das Erkennen mit der kopernikanischen Wende zum zweiten Stamm der Erkenntnis5962 ein a priori Erkennen a priori (im Zirkel) voraussetze. Auf jeden Fall scheint Kants Behauptung mit der kopernikanischen Wende5963
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AaO I 64, 488.
AaO I 38 ff; Dux (2000) 43 f; Ludwig 31 ff; Yourgrau 126; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
5951 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387.
5952 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
5953 AaO I 39.
5954 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; vgl Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 11.
5955 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 39, 64, 488.
5956 AaO I 64, 488.
5957 AaO I 39.
5958 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5959 AaO III 24 f.
5960 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 f, 63 f, 488.
5961 AaO I 64, 488.
5962 AaO I 38 ff, 64, 488; Sloterdijk (2005) 142 f; vgl Ludwig 31 ff.
5963 AaO I 38 f; Dux (2000) 43 f; Sloterdijk (2005) 142 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
5950

627
insofern zu stimmen, als es sich dabei um das „Noch-nie-da-gewesene“ handle5964. Und
das gleich im zweifachen Sinne des Wortes.
Aus der Arbeit des Aristoteles5965 ergibt sich im Vergleich mit Kant5966, dass Aristoteles
exakt die Erkenntnisfähigkeit ausgeschlossen hatte5967, die von Kant für die Aufklärung erfunden worden sein will5968, und Kant exakt die Erkenntnisfähigkeit ausschloss5969, in der
nach Aristoteles das Menschsein gründet5970. Die Beschreibung der mangelnden Erkenntnisfähigkeit5971 als konstitutionelle Grundlage bzw. Voraussetzung der skeptischen Methode von Kant5972, die von der permanent – weil der Natur der Vernunft angeblich anhaftenden – mangelnden Übereinstimmung von Verstand und Vernunft (als unvermeidlichen Widerstreit) handelt5973, stimmt genau mit der Beschreibung des Widerstreits zwischen der
vernünftigen Seele mit einem unvernünftigen Seelenanteil nach Aristoteles überein, weil
Vernunft und Unvernunft sich notwendig im Widerstreit begegnen5974. Es ist also offensichtlich, dass Kant den gleichen Widerstreit in der Seele zur konstitutionellen Grundlage
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Vgl aaO I 38 f, 274.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 22 ff.
5966 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 f, 63 f, 488.
5967 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5968 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
5969 AaO I 39.
5970 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5971 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I
91 ff; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; „Also scheint die Natur hier uns nur stiefmütterlich mit einem zu unserem Zwecke benötigten Vermögen versorgt zu haben. [...] Das Verhalten der Menschen, so lange ihre Natur, wie sie jetzt ist, bliebe, würde also in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, wo, wie im Marionettenspiel, alles gut gestikulieren, aber in den Figuren doch kein Leben anzutreffen sein würde. Nun, da es mit uns ganz
anders beschaffen ist, da wir, mit aller Anstrengung unserer Vernunft, nur eine sehr dunkle und zweideutige Aussicht in
die Zukunft haben, der Weltregierer uns sein Dasein und seine Herrlichkeit nur mutmaßen, nicht erblicken, oder klar beweisen läßt, dagegen das moralische Gesetz in uns, ohne uns etwas mit Sicherheit zu verheißen, oder zu drohen, von uns
uneigennützige Achtung fordert, übrigens aber, wenn diese Achtung tätig und herrschend geworden, allererst alsdenn
und nur dadurch, Aussichten ins Reich des Übersinnlichen, aber auch nur mit schwachen Blicken erlaubt: so kann wahrhafte sittliche, dem Gesetze unmittelbar geweihte Gesinnung stattfinden und das vernünftige Geschöpf des Anteils am
höchsten Gute würdig werden, das dem moralischen Werte seiner Person und nicht bloß seinen Handlungen angemessen
ist. Also möchte es auch hier wohl damit seine Richtigkeit haben, was uns das Studium der Natur und des Menschen
sonst hinreichend lehrt, daß die unerforschliche Weisheit, durch die wir existieren, nicht minder verehrungswürdig ist, in
dem, was sie uns versagte, als in dem, was sie uns zuteil werden ließ.“ Vgl Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in:
LThK (2000) IX 654 f; Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton
31 f; Geyer 10, 146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und
Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts
in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Aicher 133 ff; Koehne
11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
5973 AaO I 91 ff, 273 f; Eisler (1930) 592 f.
5974 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f, 216 ff.
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der dialektischen Begründung seiner skeptischen Methode beschreibt5975, wie Aristoteles
bei der Beschreibung der Weisheit5976. Bei Kant allerdings scheint die Sinnenseele – im
Gegensatz zu Aristoteles5977 – nicht nur als neuer Stamm der Erkenntnis auf5978, sondern
wird mit dem Vernunftvermögen überhaupt gleichgesetzt5979, und so die Vernunft als Betrüger beschrieben5980.

Indem Kant den von ihm der Vernunft als naturgegeben bzw. der Natur der Vernunft zugeschriebenen Betrug5981 einerseits mit der Sophistik und Dialektik gleichsetzt5982, und damit
andererseits im Sinne Platons5983 die Sophistik mit Betrug identifiziert5984, kann hinterfragt
werden, wie und warum Kant die gegenteilig bekannte Vernunft (Denkseele) mit der Sinnlichkeit (Sinnenseele) bei Aristoteles5985 vertauscht hatte, indem er die Sinnenseele (Sinnlichkeit) als neuen Stamm der Erkenntnis einführe5986, und zugleich die von Aristoteles so
beschriebene Erkenntnisfähigkeit5987 der Vernunft abschaffe5988. Und weil Kant dabei ausdrücklich erkläre, dass die von ihm eingeführten Neuerungen in Sachen Erkenntnis5989 namentlich und ausdrücklich gegen Aristoteles gerichtet sind5990, so ist damit erwiesen, bzw.
gibt Kant selber an5991, dass er die ganz und gar gegenteilige Seelenlehre des Aristoteles5992
kenne und ausdrücklich gegen diese Lehre des Aristoteles5993 die Neuerungen in Sachen
Erkenntnis5994 und Vernunft (als von ihm so genannte kopernikanische Wende) einfüh-
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
5977 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 62 ff.
5978 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
5979 AaO I 273 f.
5980 AaO I 316 f.
5981 AaO I 273, 316.
5982 AaO I. 273. f.
5983 AaO I 317; vgl Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff,
30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7;
Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
5984 AaO I 316 f.
5985 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5986 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
5987 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5988 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28, 39; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f.
5989 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f.
5990 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
5991 Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 f, 350 ff, 386 f, 389 f.
5992
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
5993 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
5994 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f.
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re5995. Auf der einen Seite hatte also Aristoteles explizit ausgeschlossen, dass die Sinnlichkeit vernünftig wäre5996, ja wird von Aristoteles die Sinnlichkeit mit der Unvernunft
gleichgesetzt5997, während auf der anderen Seite Kant namentlich die Lehre des Aristoteles
in dem nämlichen kritischen Punkt verwirft5998, und zunächst die Sinnlichkeit mit der Erkenntnis gleichsetzt5999, wie das nur der Vernunft zukäme, um dann später überhaupt tatsächlich die von ihm als zweiten Stamm der Erkenntnis eingeführte Sinnlichkeit mit der
Vernunft geflissentlich gleichzusetzen6000.

Der wohl auffälligste Unterschied in der Gegenüberstellung von Aristoteles und Kant ist,
dass bei Aristoteles zwar die Sinnlichkeit eine Beziehung zur Vernunft haben und an der
Vernunft durchaus partizipieren kann, allerdings ausschließlich heteronom, so dass die
Vernünftigkeit des Sinnlichen immer nur eine fremdbestimmte durch die Vernunft selbst
sein könne6001, so dass die Vernünftigkeit des Sinnlichen an die Vernunft selbst gebunden
sei. Bei Kant hingegen wird in bewusster Absage an Aristoteles6002 die Unvernunft der
Sinnlichkeit6003 direkt mit der Vernunft so gleichgesetzt6004, dass dieser neue Stamm der
Erkenntnis6005, von dem Kant keineswegs leugnet, dass „er“ ein Betrüger in Sachen Vernunft und Erkenntnis ist6006, in der Auslegung Kants nicht durch Vorsatz betrüge, sondern
weil der Betrug6007 (Sophistik) die Natur der Vernunft schlechthin wäre6008, sodass wir es
bei Kant scheinbar mit dem Propheten des „neuen Menschen“6009 als geborenen Sophisten

5995

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38, 64, 488; Dux (2000) 43 f; Yourgrau 126; Görland, Der
Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Ludwig 31 ff; Sloterdijk (2005) 142 f.
5996 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
5997 AaO III 24 f.
5998 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34, 39.
5999 AaO I 64, 488.
6000 AaO I 273, 316.
6001 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f, 131 ff, 137 f, 144 f.
6002 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
6003 AaO I 64, 488.
6004 AaO I 273, 316.
6005 AaO I 64, 488.
6006 AaO I. 273 f, 316 ff.
6007 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute
noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
6008 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273.
6009 Vorländer II 203 f; vgl Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in:
Liessmann (2002) 205 ff.
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zu tun haben6010, der ja alles bisherige an Menschlichkeit und Weisheit6011 hinter sich gelassen habe6012. Entsprechend kann also Kant auf den Punkt bringen6013:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes
zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Denn nach Aristoteles6014 kommt der Sinnlichkeit nur durch Fremdbestimmung durch die
Vernunft auch Vernunft zu, weil die Sinnlichkeit die Unvernunft schlechthin ist, und keine
eigene Vernunft besitzt: im Gegenteil. Dazu führt Aristoteles6015 aus:
„Daß aber die der unvernünftige Teil gewissermaßen von der Vernunft überredet wird,
beweisen auch die Ermahnungen, alle Zurechtweisung und Ermunterung. Soll man aber
diesem Teil ebenfalls Vernunft zuschreiben, so ist auch das vernünftige Vermögen zweifach: das eine hat eigentlich Vernunft und hat sie in sich selbst, das andere hat sie wie ein
Kind, das auf seinen Vater hört.“

Dass also Aristoteles die Teilhabe der Sinnlichkeit an der Vernunft im Vergleich mit einem
unmündigen Kind beschreibt6016, was mit der Hebammenfunktion des Philosophen nach
Sokrates bei Platon korrespondiert6017, scheint Kant dazu inspiriert zu haben, analog von
einer Geburt zu reden6018, aber genau umgekehrt, die „Befreiung aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit“ als die nämliche Aufklärung so zu postulieren6019, die der eigentliche
Gegenstand dieser Untersuchung sein sollte. Nachdem Kant selbst erklärt, dass die Sinnlichkeit als sein neuer Stamm der Erkenntnis6020, die naturgemäß nur der Vernunft zukommt6021, im Ungewissen gründe, und auf jeden Fall ungewissen Ursprungs sei6022, kann
6010

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I. 316 f.
Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
6012 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34, 38 ff.
6013 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Sämtliche Werke IV 220; vgl Sloterdijk (1983) I 14.
6014 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
6015 AaO III 25.
6016 AaO; vgl Iribarne 178 ff.
6017 Gex 11; Glasmeyer 30.
6018 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292; ders., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 355 f; vgl Martens 64; Vorländer I 245 f: „Während die Philosophie in der Schätzung des eigenen
Ich wie in der Schätzung anderer demütig macht, sieht das ‚inspirierte’ Genie ‚alles unter sich, weil es sich üer die Region der körperlichen Luft, in der die gemeinen Pflanzen der gesunden Vernunft aufwachsen, erhoben hat’. Es geht ihm,
um mit Kant ein letztes, derbes, aber vorzügliches Bild zu gebrauchen, wie einer gackernden Henne oder einer trächtigen
Hausfrau. Geschwängert von der ‚plastischen Natur’, gebärdet es sich gebieterisch, hochmütig und trotzig, weil es ‚unter
beschwerlichen Wehen der Einbildungskraft, unter großer Gefahr der gesunden Vernunft um ein Götterkind gebärt, was
leiblich anzuschauen, aber, weil es ätherischen Ursprungs ist, sich augenblicklich in Äther auflöst, nachdem man ihm die
Hülle der mystischen Sprache’ – ‚Bilder statt Sachen’, die ein anderer erst auslegen muß (XV, 417) – ‚abgezogen hat’
(ebd. 415 f.).“
6019 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Sämtliche Werke IV 220.
6020
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
6021 AaO I 273 f, 316 f.
6022 AaO I 64, 488.
6011
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für den Fall, wenn Aristoteles in Sachen Erkenntnis und Vernunft6023 mehr Gewissheit böte, mit Aristoteles festgestellt werden6024, dass Kant die von Aristoteles so genannte Unvernunft mit der Vernunft so vertauscht hatte6025, wie er das nach eigenen Angaben unmöglich nicht gewusst haben kann6026, und indem die von Kant so definierte Aufklärung mit
der „Befreiung aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit“ die Vernunft zu entfesseln verheiße6027, hatte er um die nämliche Vernunft mit der Unvernunft betrogen6028.

6023

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
AaO III 24 f.
6025 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34, 38 f, 64, 273, 316.
6026
AaO I 34 ff.
6027 Sloterdijk (1983) I 14; Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Sämtliche Werke IV 220.
6028 AaO I 9; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 f.
6024
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11.2.2 Der Genius der Moderne
So weit bisher festgestellt und im Detail gezeigt werden konnte, dass grundsätzlich in der
Dreigliedrigkeit des Menschen6029 in der Kultur (Körper, Seele, Geist), die Zweigliedrigkeit des Unmenschen in der Unkultur6030 (Körper und Seele, oder manchmal Körper und
Geist6031, aber immer dualistisch) so gegenüberstehe, dass der Dreigliedrigkeit des Menschen drei Erkenntnisebenen6032 und der Zweigliedrigkeit des Unmenschen6033 zwei Erkenntnisebenen entsprechen6034, so ergeben sich daraus, so weit diese beiden Systeme der
Dreigliedrigkeit6035 (Trichotomie) des Kulturmenschen einerseits und Zweigliedrigkeit des
Unmenschen6036 andererseits als jeweils geschlossene Systeme angesehen werden können6037, weiterführende Konsequenzen für eine vergleichende Gesamtbetrachtung6038. So
weit also diese Strukturelemente als charakterliche Konstanten angesehen werden können,
so kann auch bei der Zweigliedrigkeit des Unmenschen6039 eine Art virtuelle dritte Er-

6029

Stettner 57; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Wolter 27; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in:
TRE XXX 737, 740; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741; Hirschberger I 257 f; Dautzenberg, Seele IV.
Neues Testament, in: TRE XXX 745 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 751; Gloy,
Leib und Seele, in: TRE XX 646; vgl 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte
Schriften I 138 ff.
6030 Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Kranz
(1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele, V.
Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643:
„Das Leib-Seele-Problem im gängigen Verständnis als Erklärung der Wechselbeziehung (commercium) von Körper und
Seele ist erst ein Produkt der Neuzeit, das aus dem rigorosen Dualismus zweier selbständiger, unabhängiger Entitäten,
der res extensa und der res cogitans, entstanden ist.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
6031 Stock, Seele VI Theologisch, in: TRE XXX 759 ff; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 122: Leib-Seele-Dualismus
bei Descartes.
6032 Kranz (1997) 185: „Den drei genannten Seelenteilen oder -formen, wie Platon sagt, entsprechen – vor allem nach der
großen Untersuchung, die der ‚Theaitet’ gibt – gewisse Stufen der Erkenntnis.“
6033 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
6034 AaO I 64, 488; Ludwig 16 f.
6035 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Wolter 27;
Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
6036 Kranz (1997) 116; Heindl 160 Anm 649.
6037 Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE XXX 737, 740; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741.
6038 Vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f: Sokrates. Wohlan denn; ich will dir, soweit es mir möglich, meine
Meinung deutlicher zu machen suchen. Entsprechend den zwei Objekten gibt es meiner Meinung nach auch zwei Künste;
diejenige, welche sich auf die Seele bezieht, nenne ich Politik, die auf den Körper bezügliche kann ich dir nicht so mit
einem Namen bezeichnen, aber ich unterscheide an der einen Pflege des Leibes zwei Teile, nämlich die Gymnastik und
die Heilkunde. Auf Seiten der Politik aber entspricht der Gymnastik die Gesetzgebung, der Heilkunde aber die Rechtspflege. Beiderseits nun findet zufolge der Beziehung auf das nämliche Objekt eine gewisse Gemeinschaft statt, einerseits
der Heilkunst mit der Gymnastik, andererseits der Rechtspflege mit der Gesetzgebung; gleichwohl aber unterscheiden sie
sich voneinander. Diese wären also vier Künste, deren Sorge immer auf das wahre Wohl hier des Körpers dort der Seele
gerichtet ist.“
6039 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
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kenntnisebene optional vermutet werden6040, die hier als Strukturelement in dem sogenannten Sokratischen Dämon6041 (Genius) als Orientierungsgröße lokalisiert werde6042, dem in
der Neuzeit einerseits der Geniekult der Aufklärer entspreche6043, und andererseits der Retortenmensch wie der Homunkulus6044 bei Goethe oder Frankensteins Monster6045.

Eingebürgert hatte sich in der Philosophie, eine entwicklungsgeschichtliche Zäsur durch
den Terminus „Vorsokratik“, der zum Ausdruck bringen6046 soll, dass man stets mit den
sachlichen Schwächen dieser Terminologie konfrontiert werde, so weit man sich in philosophischen Kategorien bewegen möchte6047. Es heißt, Sokrates sei „die gestaltgewordene
Philosophie selbst“6048, dem man das Bildungsideal und den Allgemeinbegriff schlechthin
verdanke6049, womit Erkenntnis in dem Sinne gemeint sei6050, dass im Begriff etwas so bestimmt sei, dass das ein sicheres Wissen repräsentiere. Wenn Sokrates dergestalt als „der
erste wirkliche Erkenntnistheoretiker und insofern ein moderner Mensch“ gelte6051, dem es
Natorp 491 ff; Hirschberger I 303: „Die Philosophie Plotins ist das Ergebnis zweier Gedankenbewegungen. Auf der
einen Seite wird das Sein auseinandergerissen in eine übersinnliche und eine sinnliche Sphäre, und auf der anderen Seite
wird wieder unternommen, diese Kluft zu schließen, indem man über eine Reihe von Zwischenstufen versucht, letzteres
aus ersterem abzuleiten. Dualismus und Monismus stehen somit in einer dialektischen Spannung, die es gestattet, die IstAussage und damit die Rede vom Sein in der Schwebe zu halten und vom einen und vielen zugleich zu sprechen, ohne
uns festzulegen auf die Einseitigkeiten eines Monismus bzw. Dualismus.“ Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 644:
„Aus der Immaterialität und Unabhängigkeit der Seele vom Körper ergibt sich das Problem der Verbindung beider, das
nicht wie bei materialistischen Auffassungen durch Mischung oder Synthese oder Inkorporation eines feinstoffigen Körpers in einen grobstoffigen gelöst werden kann. Die Erklärungsversuche machen vor allem Gebrauch vom Gedanken der
Hierarchie, nicht nur zwischen Seele und Leib mit der Dominanz der Seele und der Subordination und Dependenz des
Leibes, sondern auch innerhalb der Seele durch Stufung verschiedener Seelenvermögen. So verstehen die Orphiker und
Pythagoräer den Leib als Fessel und Kerker der Seele, in dem diese während des Lebens gefangen sei und aus dem sie
erst im Tode befreit werde, aus dem sie sich aber durch Katharsis in Form von Askese und Kontemplation bereits diesseits lösen sollte.“
6041 Diogenes Laertios (1998) 105; Geyer 10; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002)
36; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Russell 111; Graeser (1983) II 95 f.
6042 Liessmann (1999) 26 ff; vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6043 Vorländer I 240 ff; Cassirer (1991) 14 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; vgl
Hirschberger II 258 f, 464.; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften
III/I 24 f.
6044 Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Hirschberger II 114 f; vgl Vorländer I 92, 244 f.
6045 Russel 688 ff.
6046 AaO 25 ff; Hirschberger I 10, 13 ff; Geyer 9: „Die Philosophie hat ihren Ursprung nicht in Athen; sie griff vom Westen wie vom Osten auf die attische Halbinsel über, um im Athen der perikleischen Zeit, zur Geburtsstunde der Demokratie, in Sokrates gespiegelt und gebündelt und so gleichsam neugegründet zu werden. Von dieser Neugründung her datiert
die Vorläuferschaft der philosophischen Anfänge, die ihnen den Namen der Vorsokratik eintrug.“
6047 Russell 104 ff.
6048 Hirschberger I 61; Geyer 9 ff.
6049 AaO I 62.
6050 AaO I 63.
6051 AaO; Natorp 12 ff: „Nicht minder fest aber bleibt der andere Hauptsatz der Sokratik: Tugend ist Erkenntnis. Dieser
nämlich bildet den Kern der anderen These, die Sokrates gegen Protagoras durchficht: von der Einheit der Tugend. Erkenntnis erweist sich zuletzt als der Einheitspunkt, dem alle sogenannten Tugenden schließlich zusammenlaufen. Es gibt
zuletzt keine Tugend als Erkenntnis. [...] Sokrates erklärte doch hier ganz deutlich, wenn Tugend Erkenntnis sei, so sei
sie notwendig lehrbar; er habe ja aber siegreich verfochten, daß sie Erkenntnis sei. Also habe er uns nur zum besten gehabt, wenn er zu Anfang gegen ihre Lehrbarkeit noch Zweifel zu hegen vorgab. Allein diese Deutung hat sich uns schon
6040

634
nicht um das Wissen an sich, sondern darum gehe, „wie wir zu echtem und sicherem Wissen überhaupt kommen“6052, und dann Wissen mit Tugend so gleichsetzt werde6053, dass
seine vielzitierte Maxime besagt, dass er wisse, dass er nichts wisse6054, dann kann damit
Sokrates als der Begründer des Mangels an Erkenntnis gelten6055, in dessem Genie die Philosophie neu gegründet wurde6056, und dessen erkenntnistheoretischen Ansatz die Aufklärer der Neuzeit als Sokratismus auf ihre Fahnen geschrieben hatten6057. Entscheidend in der
unhaltbar erwiesen angesichts der Apologie, des Meno und auch des Protagoras selbst. Es hilft keine Sträuben, beide
Thesen gehören dem Sokrates: Tugend ist Erkenntnis, und dennoch ist sie nicht lehrbar. [...] Die Antithese dieser beiden
Leitmotive der Sokratik wird daher mit gutem Grunde als das eigentliche Ergebnis der ganzen verwickelten Erörterung
zum Schluß herausgestellt. Den Konflikt dadurch wegzubringen, daß man der These der Nichtlehrbarkeit als Ironie deutet, heißt dem Dialog das Rückgrat auszubrechen. Dieser Konflikt war gegeben durch den Bestand der sokratischen Philosophie, wie wenigstens Plato, nachdem hierüber ganz einhelligen Zeugnis der genannten der Schriften, sie aufgefaßt
hat. Aber eben damit wird nun für Plato die sokratische Philosophie selbst zum Problem. Wie konnte doch Sokrates es
meinen, daß Tugend Erkenntnis und daß sie gleichwohl nicht lehrbar sei? An dem Gegensatz der sophistischen Tugendlehre wurde es ihm klar. Was Sokrates suchte, war eine Einsicht, ein Verstehen, aus dem Quell des Selbstbewußtseins zu
schöpfen; was die Sophisten wollten, vielleicht auch lesteten, war ein äußeres Beibringen nicht von Erkenntnis, sondern
von geltenden Meinungen über die Sache. Und dem entsprach, daß Erkenntnis für sie überhaupt nicht das letzte, in sich
genügende Ziel, nicht die alles beherrschende Kraft der Seele war, die keiner anderen sich beugen, oder zum dienenden
Mittel herabgesetzt werden darf, um andere Güter oder Annehmlichkeiten bloß sich verschaffen zu helfen; sondern das
»Leben« und seine Annehmlichkeiten und sehr relativen Nützlichkeiten war alles, was sie im Sinne hatten, und Erkenntnis oder was sie dafür ausgaben, sollte nur als Mittel dienen, um solche sich zu verschaffen; während Sokrates mit äußerster Entschiedenheit die Selbstgenugsamkeit und das Herrscherrecht der Erkenntnis behauptete. Noch tiefer führte die
Ergründung des sokratischen Satzes von der Einheit der Tugenden. So wie er durch Platons dialektische Behandlung sich
erschließt, birgt er in sich die Entgegensetzung des einen, identischen, mithin absolut Guten, welches Sokrates vor Augen
stand als seelische Tüchtigkeit, als Besinnung, Begriff, Erkenntnis, als die Einheit des praktischen Bewußtseins, gegen
die vielgestaltigen, bloß relativen Güter der niederen Lebenskunst, die den Sophisten allein gelten und zu denen sie zu
verhelfen sich anheischig machen. In solchem Sinne darf man in der Betonung des notwendig einheitlichen Wesens der
Tugend die erste, wiewohl entfernte Hindeutung auf die ‚Idee’ des Guten finden.”
6052 AaO.
6053 AaO I 64 f; vgl Natorp 12 ff, 276 ff.
6054 Diogenes Laertios (1998) 105; Russell 113.
6055 Gigon 36 f; Natorp 14: „Aus diesen Voraussetzungen begreift sich ganz die Schwere des Konflikts, den Sokrates
nicht überwand; es begreift sich das Versagen an der ungeheueren Aufgabe, Erkenntnis in diesem höchsten Sinne sicher
zu erreichen und andern mitzuteilen. Daran durfte, wenn dieser Sinn der ‚Erkenntnis’ in seiner Tiefe sich erstmals entschloß, wohl verzweifeln. Und doch liegt in denselben Voraussetzungen schon der Keim zur Lösung des Konflikts.”
6056 Geyer 9 f; vgl Vorländer I 92, 244 ff; Natorp 14 f: „Zwar das Wort der Lösung darf der Protagoras noch nicht aussprechen. Aber der Meno hat es gesprochen. Hier wird wiederholt: Wenn Tugend Erkenntnis ist, so muß sie lehrbar sein;
es wird der Beweis wiederholt, daß sie Erkenntnis ist; und es wird dann doch, mit denselben Argumenten, unter deutlicher Verteidigung der fast wörtlich angeführten Thesen aus dem Protagoras, der alte Skrupel dagegen gestellt, daß die
Tugend tatsächlich doch nicht mitteilbar oder übertragbar zu sein scheint. Sondern – dieser positive Gegensatz wird hier
zuerst klar: sie hat ihren Quell im Selbstbewußtsein; was wir Lernen nennen ist nur ‚Erinnern’ d. h. es ist Selbstbesinnung. Es ist also kein Lernen, wenn man darunter ein Empfangen von außen versteht; was man Lernen nennt, ist bloß
Erwecken zur Selbstbesinnung, ein bloßes Hinlenken darauf, der Grund der Einsicht in sich selber, im Schachte des eigenen Bewußtseins suchen; wozu das sokratische Verfahren der Unterredung, des Wahrheitssuchens in gemeinsamer Verständigung, im Fragen und Antworten, Rechenschaft geben und abverlangen, der geeignete Weg ist. Nach dieser neuen
Deutung der Begriffe Lehren und Lernen ist Tugend lehrbar, wie Plato fortan stets festgehalten und gegen oftmalige Angriffe nachdrücklich verteidigt hat. Dabei bleibt aber völlig das bestehen, was der Satz Nichtlehrbarkeit im Protagoras besagte: Tugend und Erkenntnis ist nicht von außen beizubringen, nicht der Seele ‚einzusetzen’, wie wenn man (heißt es
später im Staat) dem blingen Auge Sehkraft einsetzen wollte. Wirklich war Sokrates nach jenem echten Begriff der Lehre
verfahren; er war also wirklich ein Tugendlehrer, wie ebenfalls später Plato stets behauptet. Aber dieser neue Begriff vom
Lehren und Lernen war ihm noch unentdeckt, wenn er doch so bestimmt und ohne alle Ironie behauptete, nicht nur er sei
kein Lehrer der Tugend, sondern sei Tugend überhaupt nicht lehrbar.“
6057 Hirschberger I 65, II 258 f; vgl Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625: „Die Kultur seines Willens
bis zur reinsten Tugendgesinnung, da nämlich das Gesetz zugleich die Triebfeder seiner pflichtmäßigen Handlungen
wird, zu erheben und ihm aus Pflicht zu gehorchen, welches innere moralisch-praktische Vollkommenheit ist, die, weil es
ein Gefühl der Wirkung ist, welche der in ihm selbst gesetzgebende Wille auf das Vermögen ausübt, darnach zu handeln,
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Erkenntnistheorie des Sokrates ist der Gegensatz, der innere Widerspruch, zwischen dem
vielzitierten Leitsatz des Sokrates, dass er „weiß“, dass er „nichts weiß“ einerseits6058, und
die Möglichkeit der vertieften Erkenntnis andererseits6059, die auf einen Dämon zurückgeführt wird6060 und entsprechend widersprüchlich anmutet6061. Sokrates litt an kataleptischen
Trancezuständen6062, in deren Rahmen er Erkenntnisse jener Art gewann, die ihm von seinem Dämon6063 (Genius) bzw. von der Stimme seines Dämons als Befehl mitgeteilt wurden6064. Auf der einen Seite lehnt also Sokrates radikal jede Möglichkeit der Erkenntnis
bzw. des Wissens auf der menschlichen Erkenntnisebene ab, ja das ist überhaupt das Fundament seiner sogenannten Philosophie, dass er weiß, dass er nichts weiß6065, weil bzw.
sonach man nichts erkennen könne, auf der anderen Seite hingegen kompensiert er diese
von ihm selbst konstitutionell postulierte menschliche Unwissenheit mit der Allwissenheit
– und damit eine neue Erkenntnis6066 – seines Dämons, der durch seine Stimme durch Befehle ganz andere Erkenntnisse mit Offenbarungscharakter übermittelt6067. Philosophische
Aufgabe und Lebenswerk des Sokrates ist, einerseits das eigene Erkennen auf der menschlichen Ebene gänzlich zum Verstummen zu bringen6068, andererseits die Stimme des Dädas moralische Gefühl, gleichsam ein besonderer Sinn (sensus moralis), ist, der zwar freilich oft schwärmerisch, als ob er
(gleich dem Genius des Sokrates) vor der Vernunft vorhergehe, oder auch ihr Urteil gar entbehren könne, mißbraucht
wird, doch aber eine sittliche Vollkommenheit ist, jeden besonderen Zweck, der zugleich Pflicht ist, sich zum Gegenstande zu machen.“
6058 Russell 113; Mendelssohn (1979) 19 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f: „Man hat
versucht, die objektive Gültigkeit wenigstens einiger unserer Erkenntnisse dadurch zu erhärten, daß man in der Annhame
ihrer Unmöglichkeit einen Widerspruch suchte: Wer behauptet, keine gültige Erkenntnis zu besitzen, der spricht mit dieser bEhautpung eine Erkenntnis aus, für die er objektive Gültigkeit in Anspruch nimmt, und widerspricht insofern sich
selbst. [...] Anders ausgedrückt: Wer zu wissen behauptet, daß er nichts wisse, widerspricht sich allerdings; aber hieraus
läßt sich nicht schließen, daß er irgend etwas wisse, sondern nur, daß er dieses, was er zu wissen vorgibt, nicht wisse.“
6059 Hirschberger I 62 f; Natorp 12 ff.
6060 Diogenes Laertios (1998) 105; Graeser (1983) II 94 ff; Gigon 42 ff; Geyer 10; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch
166 f.
6061 Natorp 18: „Die Erkenntnis, auf die es hier ankommt, wird wohl sein müssen: Erkenntnis des Guten, und zwar des
Guten der ‚Seele’. Aber das Gute der Seele sollte ja eben – die Erkenntnis sein; also dreiht sich diese Erklärung im Kreise, wie Plato bald selbst klarstellen wird. Auch hier also treibt die Sokratik über sich selbst hinaus. Was dem Sokrates
vorschwebt, ist nichts Geringeres, als die Transzendenz des Guten. Das Gute ist eine bloße Idee, die durch nicht Empirisches erfüllt wird. Deshalb ist Tugend, so gewiß sie Erkenntnis ist, doch nicht ‚lehrbar’, d. h. als gegebener Gegenstand
mitteilbar. Es ist der Gegensatz von Idee und Erfahrung, der sich schon hier vorbereitet.“
6062 Russell 111.
6063 Geyer 10 f.
6064 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f.
6065 Diogenes Laertios (1998) 105; Russell 113; Mendelssohn (1979) 19 f; vgl Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f.
6066 Natorp 14 ff.
6067 AaO: Weiter behauptete er, sein Dämonium zeige ihm Zukünftiges an; und ein glücklicher Anfang sei nichts Geringes“. Vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Hartmann E. I 314 f; Graeser (1983) II 95 f; Platon, Euthyphron,
in: Sämtliche Dialoge I 69 f, 97.
6068
Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f: „Andere verstehen unter diesem Genius ein geschärftes Gefühl vom Guten und Bösen, eine durch Nachdenken, durch lange Erfahrung
und anhaltende Uebung zum Instinkt gewordene moralische Beurtheilungskraft, vermöge welcher er jede freye Handlung
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mons (Genies) in der Trance zu einem sekundären Instinkt6069 oder „Intuition“, zum bedingten Reflex6070 – als ausschließliche Erkenntnisquelle – zu machen, also das eigene Erkennen mit der Stimme des Dämons zu identifizieren6071, und so die eigene Identität durch
eine fremde Identität gänzlich zu ersetzen. Und obwohl der innere Widerspruch der Sokratik ungelöst bleibt, so gilt Sokrates durch seine Schüler wie Platon als Begründer der neuen
Erkenntnis6072 und damit – nach Platon – der Philosophie überhaupt, denn die Gelehrten
oder Weisen vor ihm nannten sich Physikoi und nicht Philosophen.
So weit mit Sokrates der Höhepunkt der antiken Aufklärung erreicht war6073, übernahm
Descartes6074 konstitutionell die dualistische Scheidung zwischen Körper und Seele und
Kant den Sokratischen Dämon6075 als Grundlage der neuzeitlichen Aufklärung. Kant setzt
sogar seine kopernikanische Wende6076 – so gut wie – mit der sokratischen Wende
gleich6077. Kant definiert das in der Antike (Vorsokratik und Aristoteles) das als Sein begriffene Gute um in ein Prädikat6078, so als wäre das Sein eine Eigenschaft unter vielen,
und definiert – eigentlich widersinnig – so das Gute (Sein) als die Triebfeder der Begierden6079, und ersetzt das Gute (Sein) geflissentlich durch das Schöne6080, um so die Ontologie in die Ästhetik zu verwandeln, bzw. das Sein mit Schein zu vertauschen, das Sein ins
Nichtsein (d. i. das Schöne als subjektiver Schein) zu transzendieren6081. Indem Kant das
Prinzip des (ästhetischen) Geschmacks als objektives Prinzip ausschließt6082 und selbiges

nach ihren muthmaßlichen Folgen und Wirkungen prüfen und beurtheilen konnte, ohne sich selbst von seinem Urtheil
Rechenschaft geben zu können.“
6069 Graeser (1983) II 95 f; Yourgrau 202 f; Natorp 471 f.
6070 Vgl Russell 840.
6071 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f: „In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man
einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun
sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“ Vgl Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f: „Man findet aber beym Xenophon so wohl als Plato verschiedene Vorfälle, wo dieser Geist dem Sokrates Dinge vorher gesagt, die sich aus keiner natürlichen Kraft der Seele erklären
lassen.” Vgl Geyer 10 f; Hartmann E. I 314 f; Graeser (1983) II 95 f; Kranz (1997) 121 ff, 177 f.
6072 Natorp 14 ff; 471 f.
6073 Splett, Anthropologie, in: Rahner I 119; vgl Hoffmann 6 ff.
6074 AaO I 120, 122: Besonders Descartes macht auf sich durch einen Leib-Seele-Dualismus aufmerksam, wird aber von
der Renaissance und Aufklärung (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250) mitgetragen.
6075 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
6076 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Sloterdijk (2005) 142 f; Yourgrau 126; Görland, Der
Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Ludwig 31 ff.
6077 AaO I 44, 448.
6078 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 121.
6079 AaO II 101.
6080
AaO II 112, 114 f, 121 f, 129 ff.
6081 AaO II 101 ff; Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f, 572; vgl Friedrich 45 f; Sloterdijk (1987) 33 ff.
6082 AaO II 118 f.
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als „das subjektive Prinzip der Urteilskraft überhaupt“ postuliert6083, eröffnet er mit seltener Klarheit, dass sich die ästhetische Urteilskraft im aprioristischen Geschmacksurteil die
(synthetische Erweiterung der) Erkenntnis a priori des Schönen6084 faktisch auf das Lustprinzip reduziere6085, und die Lust als Grundprinzip und Endzweck6086 sich in der schönen
Kunst so manifestiere6087, dass die Kunst die Verwirklichung6088, die Manifestation des
Schönen sei6089. Nach diesem Kunstgriff Kants sind Geschmacksurteile einerseits rein empirisch, in dem sie unmittelbar ein Gefühl der Lust oder Unlust bedingen6090, andererseits
löst insbesondere Lust ein Wohlgefallen, das ist die Empfindung der Schönheit, aus, die
aber nur a priori entstanden sein könne6091. Ein Geschmacksurteil impliziert sonach ein ästhetisches Urteil a priori, allerdings kein Erkenntnisurteil, sondern – als Paradoxon – eine
Erweiterung der Erkenntnis ohne Erkenntnis, so dass Geschmacksurteile als synthetische
Urteile a priori näher bestimmt werden6092. So wird das Geschmacksurteil über die schöne
Natur einerseits und über die schöne Kunst als Nachbildung der Natur andererseits unterschieden6093, um so die Kunst als Ort des Geschmacksurteils näher zu bestimmen, und
nach der Natur6094 auch gegen die Wissenschaft und Handwerk abzugrenzen6095. In der
Folge unterteilt Kant die Kunst erstens in (wertfreie) mechanische und zweitens ästhetische
Kunst, wobei die ästhetische noch als Begleiter (Prädikat) der Empfindung einerseits und
der Erkenntnisarten andererseits unterteilt werde6096. Obwohl Kant so die eigentliche, die
schöne Kunst mit der Erkenntnis kurzschloss, und die schöne Kunst als Begleiter der Erkenntnisarten näher bestimmt hatte6097, schließt er noch – dem vorangestellt – die Gemein-

6083

AaO II 119 f.
AaO II 114, 132, 136 ff.
6085 AaO II 121 f: „Dass die Vorstellung von einem Gegenstande unmittelbar mit einer Lust verbunden sei, kann nur innerlich wahrgenommen werden und würde, wenn man nichts weiter als dieses anzuzeigen wollte, ein bloß empirisches
Urteil geben. [...] Also ist es nicht die Lust, sondern die Allgemeingültigkeit dieser Lust, die mit der bloßen Beurteilung
eines Gegenstandes im Gemüte als verbunden wahrgenommen wird, welche a priori als allgemeine Regel für die Urteilskraft, für jedermann gültig, in einem Geschmacksurteile vorgestellt wird. Es ist ein empirisches Urteil, dass ich einen Gegenstand mit Lust wahrnehme und beurteile. Es ist aber ein Urteil a priori, dass ich schön finde, d. i. jenes Wohlgefallen
jedermann als notwendig ansinnen darf.”
6086 AaO II 129 ff.
6087 AaO II 136.
6088 AaO II 129 ff, 136 ff.
6089 AaO II 131 f.
6090 AaO II 121.
6091 AaO II 101, 121.
6092 AaO II 121.
6093 AaO II 132 f.
6094 AaO II 134, 136.
6095
AaO II 134 f.
6096 AaO II 136.
6097 AaO II 135 f.
6084
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samkeit von Wissenschaft und Kunst aus6098, ja erklärt jedwede Möglichkeit der Gemeinsamkeit zwischen Kunst und Wissenschaft für ein Unding6099, um sodann die schöne Kunst
als die Kunst des Genies zu definieren6100. Mit der Behauptung, dass die Kunst des Genies
angeboren sei, stützt Kant die Behauptung, dass das Angeborensein verbürge, dass die
Kunst des Genies „selbst zur Natur gehört“6101, und daher nicht künstlich, sondern natürlich wäre6102, was wohl bedeuten möchte, dass im Genie sich die „Natur“ unmittelbar a
priori mitteile, ja im Gegensatz zu der empirisch wahrgenommenen Natur, die nur Schein
sein könne, das Genie (Dämon) das Original der Natur sei6103 und aus dem Vollen schöpfe,
weil ja an der Quelle sitze. Das Genie6104, das hier Kant selbst als Genius (Dämon, als
„dem eigentümlichen, einem Menschen bei der Geburt mitgegebenen schützenden und leitenden Geist, von dessen Eingebung jene originalen Ideen herrühren“) etymologisiert, kann
zwar die Natur nicht wissenschaftlich anzeigen, wohl aber der Natur – kraft der eigenen
Natur – die Gesetze geben6105.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kant selbst dualistisch von den ästhetischen Ideen als Pendant der Vernunftideen so spricht6106, dass er einerseits die ästhetischen
Ideen dem künstlerischen Genie zuschreibt, das er als angeborenen Genius (Dämon) interpretiert6107, und andererseits die Vernunftideen wiederum dem Genius des Sokrates zuschreibt6108, der sich sonach als der gleiche Dämon (Genius) erweist. Selbst wenn man hypothetisch spekulieren würde, und im Sinne der Spaltung von Körper und Seele6109, und
die dem entsprechende Einführung einer zweiten Erkenntnisquelle durch Kant6110 als Option in die Betrachtung einbezieht, bliebe Kant die Erklärung schuldig, wie und warum sich
der Dämon (Genius) verdoppelt, oder wie allenfalls sich der Dämon (Genius) entzweit hatte, um einmal als Genius des Körpers6111 (und der ästhetischen Ideen als Attribute) und
6098

AaO II 134.
AaO II 135.
6100 AaO II 137 ff.
6101 AaO II 137.
6102 AaO II 138.
6103 AaO II 138, 147.
6104 Liessmann (1999) 26 ff.
6105 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 138 f.
6106 AaO II 143 f.
6107 AaO II 138; Liessmann (1999) 26 ff.
6108 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Vorländer I 92, 244; vgl Graeser (1983) II 95 f.
6109
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
6110 AaO I 64, 488; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
6111 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 138; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 168.
6099
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dann ein anderes Mal als sokratischer Genius der vernünftigen Seele aufzutreten6112, oder
beides gleichzeitig, um mit sich selbst im Widerstreit zu liegen6113. Selbst wenn aufgrund
einer hypothetisch (mit Descartes und Kant u. a.) angenommenen natürlichen Spaltung von
Seele und Körper sich in der gleichen Spaltung ein Dämon (Genius) sich widersprechend
manifestieren würde6114, so wäre das aus Kants Konzept nicht zu entnehmen. Im Gegenteil.
Denn Kants Genie identifiziert sich mit Sokrates6115. Es kann daher nur festgestellt werden,
dass Kant sich von seinen Zielvorgaben, wonach die Erkenntnis sich (vermöge der Trennung von sich selbst, oder durch Teilung) verdoppelt habe6116, und sich sonach auch der
sokratische Genius6117 als Erkenntnisquelle verdoppelt hätte6118, so unglücklich im Methodischen getrennt hatte, dass selbst verzweifelte Versuche, mit Hypothesen die Kluft in der
Trennung von Soll und Haben zu überbrücken, nicht möglich wären, außer mit der Reduplikation der Seele6119, alias (sokratischer) Dämon6120, alias Ich6121. Dabei scheint aber Kant
selbst den Standpunkt zu vertreten, dass die Verdoppelung bzw. der doppelte Boden der
Seele durch die Gottgeburt, ein materielles Trugbild sei6122, was mit seinem Postulat des
Nichtseins des Ichs korrespondiere6123.

6112

Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6114 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 167 f.
6115 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44; Liessmann (1999) 26 ff; Vorländer II 64.
6116 AaO I 64, 488.
6117 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Vorländer I 92, 244.
6118 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 138, 143 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen
Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6119 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; vgl Rohde II 423 f: „Spaltung des Bewusstseins. Verdoppelung der Person.“ Vgl Haltmayer, David Hume und ein Mythos aus Platons Theaitetos, in: Wiener Jahrbuch für
Philosophie, IX (1976) 64.
6120 AaO; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl
Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Graeser (1983) II 95 f.
6121 Leirfall, The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff; Schantz, Der
Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Benedikt, Philosophischer
Empirismus I 95 f.
6122 Vorländer I 244 ff: „Um 1776–1778 schreibt Kant, zu Anfang wohn an Hamanns Auffassung des sokratischen Daimonion anknüpfend: ‚Genie ist nicht etwa ein Dämon, der Eingebungen und Offenbarungen erteilt. Man muß sonst manches gelernt oder förmlich und methodisch studiert haben, wenn Genie einen Stoff haben soll. Genie ist auch nicht eine
besondere Art und Quelle der Einsicht; sie muß jedermann können mitgeteilt und verständlich gemacht werden. Nur daß
Genie darauf kommt, wozu Talent und Fleiß nicht bringen würde; wenn aber vorgegebenen Erleuchtungen das Dunkle
lieben [Kant: amant obscurum] und sich gar nicht beim Licht wollen besehen und prüfen lassen, wen sie auf keine faßliche Idee auslaufen: so schwärmt die Einbildung und, weil das Produkt nichts ist, so war es auch gar nicht aus dem Genie
entsprungen, sondern Blendwerk (S. 393). [...] Während die Philosophie in der Schätzung des eigenen Ich wie in der
Schätzung anderer demütig macht, sieht das ‚inspirierte’ Genie ‚alles unter sich, weil es sich üer die Region der körperlichen Luft, in der die gemeinen Pflanzen der gesunden Vernunft aufwachsen, erhoben hat’. Es geht ihm, um mit Kant ein
letztes, derbes, aber vorzügliches Bild zu gebrauchen, wie einer gackernden Henne oder einer trächtigen Hausfrau. Geschwängert von der ‚plastischen Natur’, gebärdet es sich gebieterisch, hochmütig und trotzig, weil es ‚unter beschwerlichen Wehen der Einbildungskraft, unter großer Gefahr der gesunden Vernunft um ein Götterkind gebärt, was leiblich anzuschauen, aber, weil es ätherischen Ursprungs ist, sich augenblicklich in Äther auflöst, nachdem man ihm die Hülle der
6113
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Wenn allerdings dieses für die Philosophie ebenso mythisch wie mystisch anmutende Phänomen als Option zugelassen werde6124, also die Einbeziehung des Dämonenglaubens des
Sokrates als Religionsphänomen6125, als ursächlicher und gestaltender – wenn nicht konstitutioneller – Moment in die Philosophie einbezogen und akzeptiert werde6126, so ergibt es
durchaus einen Sinn, mit Platon von der Vorsokratik einerseits, und von der Philosophie
nach Sokrates andererseits, zu sprechen6127, insofern die Philosophie seit Sokrates als quasi
Theologie, genauer gesagt als eine ganz andere Art (Abart) von Theologie (wie etwa Psychologie im Sinne von Seelsorge) gelte6128, und deswegen die Philosophie mit Sokrates (oder vielmehr mit dessen Dämon) als neu begründet gelte6129. Sobald nämlich der sogenann-

mystischen Sprache’ – ‚Bilder statt Sachen’, die ein anderer erst auslegen muß (XV, 417) – ‚abgezogen hat’ (ebd. 415
f.).“
6123 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 255 f.
6124 Russell 52 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 53 ff, 69 f; Menasse (1995) 42 ff; Liessmann (2000) 16 f; Broelmann 128 ff.
6125 Hartmann E. I 314 f: „Wir müssen demnach das Hellsehen und Ahnen als etwas Mystisches ansprechen, - als Unterabtheilung der Mystik, insofern sie sich auf den Gedanken bezieht, - und werden nicht umhin können, auch in jedem Instincte etwas Mystisches zu finden, insoweit nämlich das unbewusste Hellsehen des Instinctes als Ahnung, Glaube oder
Gewissheit in's Bewusstsein tritt. Man wird mir ferner nach diesen Betrachtungen und denen der früheren Capitel beistimmen, wenn ich auch bei den gewöhnlichsten psychologischen Processen alle diejenigen Gedanken und Gefühle als
der Form nach mystisch bezeichne, welche einem unmittelbaren Eingreifen des Unbewussten ihre Entstehung verdanken,
also vor allem das ästhetische Gefühl in der Betrachtung und Production, die Entstehung der sinnlichen Wahrnehmung
und die unbewussten Vorgänge beim Denken, Fühlen und Wollen überhaupt. Gegen diese völlig gerechtfertigte Anwendung sträubt sich nur das gemeine Vorurtheil, welches das Wunder und das Mysterium nur im Ausserordentlichen sucht,
am Tagtäglichen aber nichts Unklares oder Wunderbares findet - nur deshalb, weil eben nichts Seltenes und Ungewöhnliches daran ist. Freilich nennt man einen Menschen, der eben nur diese überall wiederkehrenden psychologischen Mysterien in sich trägt, noch keinen Mystiker; denn wenn dies Wort mehr als Mensch bedeuten soll, so muss es eben für die
Menschen aufgespart werden, welche die selteneren Erscheinungen der Mystik zu Theil werden, nämlich solche Eingebungen des Unbewussten, welche über das gemeine Bedürfniss des Individuums oder der Gattung hinausgehen, z.B.
Hellsehende aus spontanem Somnambulismus oder natürlicher Disposition, oder Personen mit dunklerem, aber häufig
fungirendem Ahnungsvermögen (Socrates' Daimonion); auch würde ich nicht Anstand nehmen, alle eminenten Genies
der Kunst, welche ihre Leistungen überwiegend den Eingebungen ihres Genius und nicht der Arbeit ihres Bewusstseins
verdanken, sie mögen in allen anderen Richtungen des Lebens so klare Köpfe sein, wie sie wollen (z.B. Phidias, Aeschylos, Raphael, Beethoven), im Gebiete ihrer Kunst als Mystiker zu bezeichnen, - und nur derjenige möchte hieran Anstoss
nehmen, der selbst so wenig mystische Ader in sich trägt, dass ihm die Incommensurabilität des wahrhaften Kunstwerks
mit allem rationalistischem Massstab, so wie die Unendlichkeit seines Inhalts allen Definitionsversuchen gegenüber noch
gar nicht zum Bewusstsein gekommen ist.”
6126 Russell 11 ff, 111 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
6127 Diogenes Laertios (1998) 110 f; Hirschberger I 10, 13 ff.
6128 Gigon 42 ff: Es kann dahingestellt bleiben, ob die Philosophie seit der Wende mit dem platonischen Sokrates bloß alternative Theologie, oder aber die alternative Theologie sei, auch wenn für Sokratiker beider Versionen diese Frage existentielle wichtig wäre, denn hier geht es nur um die Feststellung des ursächlichen Charakters des Sokratischen Dämons
für das Sokratische, und dessen Unfassbarkeit in der Naturwissenschaft oder Empirie, und um einen kausalen Zusammenhang mit der Theologie, die auch dann Fundament des Sokratischen bleibt, wenn die Theologie oder Sokrates oder
die Philosophie überhaupt als legitim abgelehnt würden. Der Dämon des Sokrates ist nicht nur ein (erkenntnistheoretischer) Meilenstein in der Geistesgeschichte, sondern der Scheideweg, eine Zäsur, der nur in einer Philosophie überhaupt
bejaht oder verneint werden kann, die für sich theologische Geltung in Anspruch nehme. Ohne diesen vorausgesetzten
theologischen Anspruch auf die Theologie kann keine Philosophie den Dämon des Sokrates weder bejahen oder verneinen. Vgl Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f.
6129 Graeser (1983) II 86 ff; 95 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Geyer 9 f.
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te sokratische Dämon6130 als Erkenntnisquelle in die Betrachtung einbezogen werde6131,
ergibt sowohl der Umstand, warum der Unmensch zweigliedrig sein müsse6132, wie auch
der Umstand, warum alles vor dem Sokratischen Dämon als Vorsokratik so zusammengefasst werden könne, dass mit Sokrates, oder vielmehr mit dessen Dämon (als nunmehr ausschließliche Erkenntnisquelle), die Philosophie als neu gegründet gelte6133, den Sinn, dass
auch der Philosoph nach Sokrates, wie auch das Genie der Moderne6134, zwar einerseits
ebenfalls scheinbar dreigliedrig wie der Kulturmensch6135 sei, aber andererseits ist der mit
einem körperfremden Dämon (Genius) zusätzlich bestückte zweigliedrige Aufklärer6136, d.
i. der zweigliedrige Unmensch, wo die dritte Ebene des sokratischen Dämons6137 über den
zweigliedrigen Menschen stehe und mit ihm keine wirkliche Einheit bilde, wird durch einen (körperfremden) Genius als drittes Glied dem dreigliedrigen Kulturmenschen ebenbildlich bzw. ihm analog6138, sowohl der Antike wie auch der Neuzeit in mancher Hinsicht –
trotz aller Analogie – mehr als ein Mensch, also ein Übermensch6139, der neue Mensch, der
existentiell das Absterben, ja Abtöten des alten Menschen voraussetze6140 (damit der alte
6130

Russell 111.
Hirschberger I 60 f; II 258 f.
6132 Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f; vgl Heindl 160 Anm 649: „Eine dualistische Grundhaltung ist bekanntlich die Voraussetzung dafür, daß Seelenwanderung überhaupt angenommen werden kann.“ Vgl Zander 13, 604,
6133 Geyer 9 f.
6134 Hirschberger II 259; Hartmann E. I 314 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Vorländer I 92, 242, 244.
6135 AaO I 257 f; Stemberger, Seele III. Judentum, in: TRE XXX 741 f; Wolter 27; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 745 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 751; Stock, Seele, VI.
Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 646; Schöpflin, Seele II, Altes Testament, in: TRE
XXX 737, 740; vgl 1 Thess 5,23.
6136 Vgl Hartmann E I 314 f.
6137 Vorländer I 92, 244; Graeser (1983) II 95 f.
6138 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 168.
6139 Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell
689 ff, 696 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri
142 f; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f
Anm 1; vgl Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Lau, Phantastisch leben
– Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft
oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 195 ff.
6140 Vorländer II 203 f: „Als eine Befreiung der ursprünglichen Jesusreligion von solchem ‚orientalischen Kram’ wird er
daher betrachtet haben, wenn er in der ‚Religion innerhalb’ eine, allerdings ganz unhistorische, m o r a l i s c h – s y m b
o l i s c h e U m d e u t u n g der Jesusgestalt unternahm. Der ‚Sohn Gottes’ bedeutet ihm hier den ‚allein Gott wohlgefälligen Menschen’, das ‚Urbild sittlicher Gesinnung’, das ‚vom Himmel zu uns herabgekommen ist’ und, um das Weltbeste zu befördern, alle Leiden auf sich nahm, ja einmal (Lose Blätter, S. 73) sogar nur den ‚durchs heilige moralische
Gesetz erleuchteten gemeinen Mann’. Ihm sollen wir in treuer Nachfolge ähnlich zu werden suchen. Die Erlösung kann
für uns nie durch einen anderen, sondern nur durch den n e u e n Menschen i n uns, der dem alten ‚abstirbt’, stattfinden. Es ist Verfehlt mit Kuno Fischer Kants Religionslehre als ‚Erlösungs’-Theorie aufzufassen; will man es aber tun,
dann ist der wahre ‚Erlöser’ – das Wort findet sich bei Kant nur einmal (Religion, S. 83), und zwar gerade im folgenden
Sinn – eben der ‚neue Mensch’ in uns selber. Im geradem Gegensatz zu Luthers bekanntem Katechismussatz lehr unser
Denker, daß der Mensch n u r a u s e i g e n e r V e r n u n f t u n d K r a f t dem Schlechten entgegenwirken und zum
Guten gelangen kann, daß die ‚völlige Revolution der Denkungsart’ durch ihn selbst erfolgen muß, und jene oben erwähnte ‚Ergänzung’ als durch Gottes G n a d e geschehend anzunehmen, selbst als bloße Idee ‚sehr gewagt und mit der
menschlichen Vernunft schwerlich vereinbar ist (ebd. 224). Sokrates gilt ihm als ein guter Christ der Idee nach, und ein
tugendhafter Polytheismus erscheint ihm wertvoller als ein Monotheismus, der Glaubensbekenntnise und Observanzen
6131
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Mensch durch den Dämon/Genius des Sokrates, d. h. durch den Übermenschen6141 ersetzt
werde).
Die Dreigliedrigkeit des Kulturmenschen6142 einerseits und die scheinbare Dreigliedrigkeit
des für sich betrachtet streng zweigliedrigen (dualistischen) Unmenschen andererseits,
zeigt trotz der scheinbaren Analogie grundlegende Unterschiede6143. Denn die Dreigliedrigkeit (Trichotomie) des Kulturmenschen besteht in der – gleichsam chemischen – Zusammensetzung der beiden Glieder Körper und Seele im dritten Glied6144 zur (erkenntnisfähigen) Einheit6145, während der Unmensch der Unkultur die Zweigliedrigkeit (Dichotomie) als konstitutionelle Voraussetzung nur durch die Trennung zwischen Seele und Körper überhaupt so sein kann6146, dass die beiden jeweils für sich eine eigene Einheit bilden,
als keine Analogie zur chemischen Bindung eingehen könnten. Zu diesen zwei getrennten
Einheiten von Körper und Seele im Unmenschen kommt noch allenfalls die dritte (körperfremde) Einheit des sokratischen Dämons hinzu6147, der als Grundidee bzw. Grundlage der
neuzeitlichen Aufklärung als Geniekult übernommen werde6148, und der auf jeden Fall
zur Hauptsache macht (Reicke, S. 37 f.)!“ Vgl Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann (2002) 205 ff.
6141 Wiegand 235 ff.
6142 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Wolter 27;
Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
6143 Rohde II 413 f: „Spaltung des Bewusstseins. Verdoppelung der Person. – In jenen tief erregten Zeiten müssen die
Griechen vielfach die Erfahrung von jenen abnormen, aber keineswegs seltenen Erscheinungen des Seelenlebens gemacht
haben, in denen eine Spaltung des Bewusstseins, ein Auseinandertreten der des persönlichen Daseins in zwei (oder mehr)
Kreise mit gesonderten Zentren eintritt, einander ablösend oder auch gleichzeitig neben einander zwei Persönlichkeiten,
ein doppelter Intellekt und ein doppelter Wille in einem Menschen sich geltend und bemerklich machen. Selbst voraussetzungslose psychologische Beobachtung unserer Zeit weiss solche, bei gewissen neuropathischen Zuständen oft (freiwillig oder dem Zwang experimenteller Veranstaltung) hervortretende Erscheinungen nicht anders zu beschreiben denn
als eine Verdoppelung (oder Vervielfältigung) der Person, Bildung eines zweiten Ich, eines zweiten Bewusstseins nach
oder neben dem ersten und normalen Bewusstsein, dem das Dasein seines Doppelgängers regelmäßig verborgen bleibt.
[...] Wo solche Erscheinungen sich einer mit religiös spiritualistischen Voraussetzungen erfüllten Vorstellungsweise darbieten, werden sie nothwendiger Weise eine diesen Voraussetzungen entsprechende Auslegung finden. Das Auftauchen
eines intelligenten Willens in einem Menschen, ungewollt und unbemerkt von der sonst in diesem Menschen waltenden
Persönlichkeit, wird als das Einfahren eines fremden Geistes in den Menschen oder das Verdrängen der eigenen Seele
des Menschen durch solchen fremden dämonischen oder seelischen Gast aufgefasst werden.“
6144 Hirschberger I 211.
6145 Rohde I 97: „Homer weiss von einzelnen Menschen, die, an Leib und Seele zugleich, zu unsterblichem Leben erhöhet oder entrückt sind, das spätere Epos auch von solchen, die (wie Memnon und Achill), nach dem Tode belebt, nun
weiterleben in untrennbarer Gemeinschaft von Leib und Seele. Dass die Seele, allein für sich, ausserhalb des Erebos ein
bewusstes Leben weiterführen und auf die lebenden Menschen einwirken könne, davon redet Homer nie.“
6146 Zander 13, 603, 628 f; Heindl 160 Anm 649; Kleine 17 ff; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff; Rotenstreich, Einleitung, in: Mendelssohn (1979) VIII.
6147 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Platon, Alkibiades der Erste, in: Sämtliche Dialoge III 149, 152 f, 188,
196, 214; ders., Euthyphron, in: Sämtliche Dialoge I 69 f, 97; ders., Apologie, in: Sämtliche Dialoge I 46 f, 59 f; ders.,
Theätet, in: Sämtliche Dialoge IV 42 f, 157 f; ders., Phaidros, in: Sämtliche Dialoge II 52, 119: ders., Staat, in: Sämtliche
Dialoge V 244 f, 495; ders., Euthydemos, in: Sämtliche Dialoge III 32 f, 94; ders., Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75,
141.
6148 AaO 166 ff; Cassirer (1991) 14 f; Vorländer I 240 ff; vgl Hirschberger II 258 f.
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streng von Körper und Seele so getrennt sei6149, dass der Dämon die Rolle der Seele übernehme6150, wie das schon bei Empedokles vorgegeben war6151: indem also der Genius die
Rolle der Seele übernimmt und neues Ich wird, bleibt der Unmensch durch das Ersetzen
der Seele durch den Dämon des Sokrates zweigliedrig, weil die durch den Dämon ersetzte
originale Seele eliminiert werden müsse6152.

6149

Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Zander 13, 603, 628 f; Heindl 160 Anm 649.
AaO II 54 ff: Die eigentliche Beschreibung der Wiedererinnerung ist in Platon, Menon, in: Sämtliche Dialoge II 38
ff, doch wird hier die Wiedererinnerung mit der Seelenwanderung in Zusammenhang gebracht, als deren unabdingbare
Voraussetzung. Vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
6151 Stettner 20 ff.
6152 Vgl Liessmann (1999) 26 ff.
6150
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11.2.3 Die Stufen der Erkenntnis
Die vorliegende Untersuchung ist der Frage nachgegangen, ob es möglich und zulässig sei,
neben dem Genius der ästhetischen Ideen6153 und dem sokratischen Genius der Vernunftideen6154, eine Art dritte Erkenntnisebene beim Unmenschen der Unkultur zu eruieren,
was bei Kant u. a. ziffernmäßig verneint werden musste6155, und ob es feststellbar wäre,
woher der epochemachende Dämon des Sokrates6156 komme und wohin er gehe6157, der
doch eine Neugründung der Philosophie heraufbeschworen hatte6158. So weit also in diesem Rahmen das untersuchte Feld der Forschung Informationen hergegeben hatte, so kann
festgestellt werden, dass auch wenn man mit bester Überzeugung davon ausginge, dass sich
die Philosophie von der Religion und Theologie emanzipiert hatte6159, so kann die Philosophie ihre religiös-theologischen Grundlagen nicht leugnen6160, sondern muss feststellen,
dass die Philosophie selbst in den antitheologischen oder atheistischen Ausformulierungen6161 stets die Religion und Theologie zur existentiellen Voraussetzung habe6162, sei es
auch um sich von ihr zu distanzieren, um so – durch Kontradiktion – zu der eigenen Identität zu kommen6163. Auch hier konnte eine strukturelle Fassung der Philosophie nur über die
Seele, die doch ursprünglich und eigentlich Gegenstand der Theologie sei, überhaupt von
der Theologie her angenähert werden, und es kann festgestellt werden, dass gerade wenn
die Philosophie vielfach die Kultur und die Sprache – mitunter grundlegend – umformt6164,
so kann die Abänderung nur von dem religiösen Ursprung her verstanden werden6165. So
6153

Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 138, 143 f; Liessmann (1999) 26 ff.
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
6155 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
6156 Geyer 9 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Mendelssohn (1979) 24 ff;
Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Graeser (1983) II 95 f.
6157 Hirschberger II 258 f.
6158 Geyer 9 f.
6159 Russell 11 ff; Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 783 f.
6160 Hirschberger I 14 f, 16 ff; Liessmann (1979) 50.
6161 AaO II 248 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f.
6162 Russell 12 f, 17 ff, 40 ff.
6163 Ott H. 265; vgl Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff.
6164 Geyer 9 f; Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält
auch die Wirklichkeit nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung
widerzugeben. Sie könnte diesem Buch als Motto vorangestellt werden.“
6165 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 782 f: „Die Unterscheidung zwischen Th.
und Ph. weist auf die tiefsten Wurzeln der europäischen Geistesgeschichte zurück und vertritt im Bereich des Denkens
6154
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wie bei Sokrates die Kehrtwendung der Philosophie von der Naturwissenschaft zur Seelsorge (Ethik), also eigentlich zur Theologie erfolgt ist6166, so zeigt sich bei der kopernikanischen Wende6167 in Kants skeptischem Dreistufenplan der Erkenntnis6168, Dogmatismus,
Skeptizismus, Kritizismus6169, dass die dritte und höchste Stufe mit der Theologie gleichgesetzt bzw. auch dann gleichbedeutend ist, wenn mit Kant die gesamte Aufklärung an dieser dritten Stufe faktisch gescheitert sei6170.

Geht man also davon aus, dass eine jede Philosophie nur von den jeweiligen kulturellen
Grundlagen her, die von jeher als Religion begriffen wurden, zugänglich sei6171, so könne
und müsse von der allenfalls vorhandenen Struktur der Religion auf die Struktur der Philosophie, möge sie auch als Antireligion6172 oder Atheismus auftreten6173, geschlossen werden6174. Die Struktur der Religion, die in den Hochkulturen als Theologie jeweils entsprechend ausformuliert wurde6175, kann grob vereinfacht als die kausale Wechselwirkung von
Inhalt und Form beschrieben werden6176. Nach der Auffassung der Hochkultur als Denkvo-

deren fundamental geschickhafte Dualität, die nach Verhältnis und Gestalt sehr verschieden begegnet: als zwei Welten,
zwei Reiche, Gott und Welt, Offenbarung und Vernunft, Glauben und Wissen, Kirche und Staat u. a. Die symbolkräftige
Repräsentation durch eine Fülle historischer Erscheinungen, die Verankerung in der Gliederung der Wissenschaften und
– institutionell – der Universität (th.e und ph.e Fakultät) sowie die oberflächig allgemeinverständliche Zuordnung zu verschiedenen Lebensbereichen (Religion – Profanität) und Grundhaltungen (autoritätsgebunden – kritisch) verleiht der Unterscheidung von Th. und Ph. einen Anschein von Klarheit, der jedoch auf schärfere Nachfrage hin dem Eindruck äußerster Verwickelung weicht.“
6166 Geyer 9 f.
6167 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Sloterdijk (2005) 142 f; Dux (2000) 43 f; Ludwig 31
ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
6168 AaO I 28 f, 449 f, 498; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395.
6169 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129.
6170 AaO 145, 155 ff; Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 217; vgl Gigon 42 ff.
6171 Vgl Wuchterl, Religionsphilosophie, II. Neuansätze und Neubewertungen, in: TRE XXVIII 761 ff; vgl Wimmer,
Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff.
6172 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 788 f: „Der Zusammenhang dieser drei Zeiträume mit jenen drei Perioden der Ph. ist deutlich, und ebenso, daß es sich zugleich um die drei Hauptperioden des Verhältnisses von Th. und Ph. handelt. In der ersten entsteht und entfaltet sich die Ph. im Gegenüber zur heidnischen mythischen »Th.«. In der zweiten entsteht und entfaltet sich christliche Th. in der Überwindung mythischer »Th.« und in (nicht
spannungsloser) Rezeption der Ph., die nun in doppelter Hinsicht abhängig wird: von der Autorität der überlieferten Ph.
einerseits, von der Offenbarungsautorität, die die Th. repräsentiert, andererseits. In der dritten Periode entsteht und entfaltet sich eine der antiken Ph. wie der christlichen Th. gegenüber sich verselbständigende Ph., ein geistiger Vorgang,
der, so sehr er in zunehmendem Maße antichristliche Züge aufweist, doch einerseits vom Christentum ermöglicht ist und
ihm Entscheidendes verdankt, andererseits in völlig neuer Weise zur Th. herausfordert, der Th. die Chance radikaler
Selbstbesinnung gibt und nun erst das Verhältnis von Th. und Ph. in eine für das ganze Zeitalter typische revolutionäre
Bewegtheit und Schärfe aktueller Begegnung versetzt.“
6173 Hirschberger II 248 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 567 f.
6174 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 782 ff: „Die thematische Affinität bedingt
jedoch nicht nur dies, daß Th. und Ph. nicht voneinander loskommen, sondern auch, daß Th. und Ph. nicht völlig zueinander kommen, vielmehr sich letztlich im Streit befinden, weil vom Verhältnis des den Menschen letztlich und unbedingt Angehenden her in die Thematik selbst ein Faktor der Differenz kommt.“
6175 AaO VI 786 ff; vgl Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 93 ff.
6176 AaO VI 787 f.
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raussetzung gehört zu jedem Inhalt eine Form6177, allerdings in dem Kausalzusammenhang,
dass der jeweilige Inhalt die jeweilige Form ursächlich bestimme und daher der Inhalt die
Kausalursache bzw. „Grund“ der Form sei6178. Ablehnend steht die Hochkultur der Position der Pseudokultur (Unkultur) gegenüber, wonach die (vom Inhalt grundsätzlich getrennte) Form6179 zumindest weitgehend – und für den praktischen Bedarf hinreichend – einen
virtuellen6180, wie man es später nennen wird, abstrakten (transzendentalen), d. h. nur
scheinbaren Inhalt haben kann6181, der dann als das Nichts identifiziert wird6182; denn nach
Ansicht der Hochkultur sind solche Nachbildungen der Form ohne wirklichen Inhalt6183,
auch wenn sie scheinbar durch Effekte nützlich sein können, nur Betrug6184, und schlimmer, als wenn es gar keine Kultur gäbe6185, denn die Unkultur nennt die vom Inhalt streng
getrennte und gänzlich inhaltslose (dem Gemüt a priori entspringende) Form zynisch
„rein“6186. Denn ohne Kultur gilt wenigstens die Natur, während die Pseudokultur nicht nur
um die Kultur betrügt6187, sondern auch und nicht zuletzt um die Natur. Darüber hinaus
weiß sich die wohlverstandene Kultur mit der Natur ohnehin in Einklang6188. Eine Überhö-

Hirschberger I 181: „In der aristotelischen Abstraktion wird aber gerade die ideale Struktur des Seins erkannt, Eidos
und Morphë.“
6178 AaO I 180 f, 192 ff, 205 ff.
6179 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f: „In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung korrespondiert, die Materie derselben, dasjenige aber, welches macht, daß das Mannigfaltige der Erscheinung in
gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worinnen sich die Empfindungen allein ordnen, und in gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist
uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesamt im
Gemüte a priori bereit liegen, und daher abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden.“
6180 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6181 Hirschberger I 23 ff: Heraklit anerkennt, daß Pythagoras „‚von allen Menschen am meisten gewußt habe’, nennt ihn
aber ‚der Schwindeleien Ahnherr’. [...] So hat später auch Nietzsche allen Idealismus ‚höheren Schwindel’ genannt. [...]
In der Metaphysik haben die Pythagoreer sich einen Namen gemacht durch ihre Lehre, daß die Zahl Archë aller Dinge
sei. Damit wird das Prinzip des Seienden nicht mehr wie bisher im Stoff, sondern in der Form gesehen. Die Zahl ist die
Formgebende, wodurch das Unbestimmte zu einem Bestimmten wird.“ Vgl Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 601 f.
6182 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I (68 ff) 72 (77, 320 f): „Wir behaupten also die empirische
Realität des Raumes (in Ansehung aller möglichen äußeren Erfahrung), ob zwar die transzendentale Idealität desselben,
d.i. daß er nichts sei, so bald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung weglassen, und ihn als etwas, was den
Dingen an sich selbst zum Grunde liegt, annehmen.“
6183 Hirschberger I. 180 f: „Die Abstraktion bedeutet einen rein psychologischen Prozeß, der nur die Entwicklung der
Vorstellung als solche angeht. Der ‚Begriff’ faßt darum lediglich die Vorstellungen zusammen, sagt aber nichts aus über
die Struktur des Seins. Substanzen oder Wesenheiten sind ja hier unerkennbar.“
6184 AaO I 23, 52 ff, 69 f; Glasmeyer 111 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders.,
Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f.
6185 Vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 130 f, 133.
6186 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f; Sloterdijk (1983) I 10 ff.
6187 Suren 20; Campbell J. 122; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f: „In jedem Fall
verdankt sich die Entstehung der R. folgenden Faktoren: [...] der Aufwertung der Natur gegenüber jegl. Form v. Kultur z.
Inbegriff des Ursprünglichen, Eigentlichen und Guten“. Vgl Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9; Irrlitz 272 f.
6188 Hirschberger I 13 ff.
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hung des Betruges ist also im Rahmen der Kultur eine Pseudokultur unter dem Motto „Zurück zur Natur!“ zu postulieren6189, weil das schon vorweg nur ein Unding sein könne, und
nicht die Zerstörung der angeblich widernatürlichen Kultur6190, sondern auch die der Natur
– durch Entfremdung – impliziere6191. Die Unkultur, die sich mit dem sokratischen Dämon6192 der Lehre der Seelenwanderung verschrieben hatte6193, ist allerdings an das als Natur gedeutete Animalische gebunden6194, weil die überkommene Lehre der Seelenwanderung den Artensprung der dämonischen Seele6195 bei der Wiederverkörperung so lehre,
dass der tierische und menschliche Körper für die Dämon genannte Seele variabel sei6196.
Und weil einerseits Erkenntnis, wie überhaupt das Menschsein an die Kultur gebunden
ist6197, und andererseits die Erkenntnis die Bindung der Seele an den Körper voraussetze6198, postuliert die Unkultur einerseits die Trennung von Seele und Körper als Voraussetzung zum Seelenheil6199, und andererseits die Abkoppelung von der Kultur und die Rückkoppelung an die sogenannte Natur6200, womit die Unnatur bzw. Widernatur des Eros gemeint sei6201.

AaO II 252 f: „Das Wort, mit dem man Rousseaus Wollen zusammenfasste, lautet: Retournons à la nature! An sich
erdacht, um das Wesen des Staates zu interpretieren, wurde der Begriff des Naturzustandes unter der Hand zu einem
schlechthin verstandenen Ideal.“
6190 Hirschberger I 70 f: Der in einem Weinfass hausende Diogenes war der antike Vorläufer des Mottos „Zurück zur Natur!“, und zwar im Sinne des zynischen Programms, „Weg von der Kultur!“
6191 Russell 688 ff: Ein typischer Ausdruck der künstlichen Natur der Romantik Mary Shelleys Frankenstein, der künstlich aus Leichenteilen erschaffene Monster, enthält eine nahezu allegorisch-prophetische Geschichte der Entwicklung,
die die Romantik nehmen sollte. Er ist zunächst ein sanftes Wesen, das sich nach menschlicher Zuneigung sehnt, aber zu
Haß und Gewalttätigkeit getrieben wird. [...] Die romantische Liebe, vor allem die unglückliche, ist eine solche starke
Leidenschaft in ihrem Sinne; die meistens starken Gefühle haben jedoch etwas Zerstörerisches – Haß, Empfindlichkeit
und Eifersucht, Reue und Verzweiflung, übertriebener Stolz, die Raserei des unrechtmäßig Unterdrückten, Kampfesfreudigkeit und Verachtung für Sklaven und Feiglinge. Infolgedessen ist der neue Menschentyp, der mit der Romantik aufkommt, besonders in der Byronischen Abart, leidenschaftlich asozial; er ist der Typ des anarchischen Rebellen oder des
tyrannischen Eroberers.“ Vgl Lau, Phantastisch leben – Kleine Schadensbilanz der sexuellen Revolution, in: Liessmann
(2002) 205 ff.
6192 Graeser (1983) II 95 f; Geyer 10; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
6193 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
6194 Vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 137 f.
6195 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
6196 AaO 168; Stettner 9 ff.
6197 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 23 ff.
6198 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 69 ff.
6199 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Zander 13, 603, 628 f; Heindl 160 Anm 649; Heidelberger,
Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
6200 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; vgl Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI
151; Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock
9; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f.
6201 Sloterdijk (1983) II 652 ff.
6189
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Insofern also die Kulturphänomene in der groben Vereinfachung horizontal als Dualität
konstatiert wurden6202, je nach dem ob kausal die Form den Inhalt oder der Inhalt die Form
bestimme6203, so können die gleichen Kulturphänomene in den Anfängen auch vertikal
grob vereinfacht zweigeteilt oder dreigeteilt6204, und in Naturreligion, Religion (Staatsreligion) und Hochkultur, oder Hochreligion als überstaatliche Institution6205 (sowie dann noch
die Moderne als goldenes Zeitalter6206 der Unkultur) so unterteilt werden6207, dass die Religion6208 und die Hochreligion6209 integrierender Bestanteil der Kultur6210, deren Inhalt,
während die Kultur die Form sei6211. Diese vertikale Unterteilung in der Zeit bzw. der Un-

Vgl Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG3 VI 782 f: „Die Unterscheidung zwischen
Th. und Ph. weist auf die tiefsten Wurzel der europäischen Geschichte zurück und vertritt im Bereich des Denkens deren
fundamental geschickhafte Dualität, die nach Verständnis und Gestalt sehr verschieden begegnet: als zwei Welten, zwei
Reiche, Gott und Welt, Offenbarung und Vernunft, Glauben und Wissen, Kirche und Staat u. a.“
6203
Hirschberger I 23 ff, 180 f, 192 ff, 205 ff.
6204 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 788: „Die Geschichte der Ph. weist drei klar
unterschiedene Perioden auf. Die erste ist nahezu identisch mit der griech.-röm- Antike und erstreckt sich von den Anfängen der Ph. bei den Vorsokratikern bis zur Endgestalt des Neuplatonismus. Die zweite Periode ist begrenzt durch diesen Endpunkt der Antiken Ph. einerseits und den unverkennbaren Neuansatz des Philosophierens in der Neuzeit andererseits und bestimmt durch die prinzipielle Beschränkung des Philosophierens auf das Interpretierende Nach-Denken in
den Grenzen überlieferter Ph. Im Gegensatz dazu ist die dritte Periode gekennzeichnet durch den bewußten Neubeginn
eines Philosophierens, das zwar der antiken Ph. ebenfalls verpflichtet, ihr gegenüber aber grundsätzlich selbständig ist.
Diesen Perioden entsprechen drei geschichtliche Hauptphasen in Hinsicht auf das Christentum: die »vorchristliche« Zeit,
die einerseits, obzwar in ihren Ausläufern mit dem beginnenden Christentum gleichzeitig, von diesem noch nicht bestimmt ist, andererseits, obzwar in der Hauptsache dem Christentum vorausgehend, doch dies auch in seiner weiteren Geschichte entscheidend bestimmt; die »christliche« Zeit, die ihre Einheit in der öffentlichen, vor allem kulturellen Vorherrschaft des Christentums hat, also keineswegs »rein christlich« ist, aber alle anderen mitbestimmenden Faktoren als irgendwie christianisierte, der Einheit eingefügte, in sich trägt; die »nachchristliche« Zeit, in der das Christentum jene umfassende öffentliche Herrschaft nicht mehr ausübt, aber keineswegs nur in diesem privaten Sinne sozusagen als historische Folie charakteristisches Moment bleibt, sondern, von seinem weiterem Dasein und Wirken ganz abgesehen, in vielfacher Hinsicht sich in das Gesicht der Zeit eingegraben hat und es in jener merkwürdigen Verbindung von Antichristentum, Entchristlichung und säkularisiertem christlichem Erbe zu einem spezifisch nachchristlichen macht. Der Zusammenhang dieser drei Zeiträume mit jenen drei Perioden der Ph. ist deutlich, und ebenso, daß es sich zugleich um die drei
Hauptperioden des Verhältnisses von Th. und Ph. handelt.“
6205 Toynbee, Die höheren Religionen, in: PWG II 623 ff; Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 95 ff.
6206 Olejniczak (1999) 216 ff; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff.
6207 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 788 f: „War in der ersten Periode die mythische »Th.« kein wirklicher Gesprächspartner der Ph. und in der zweiten Periode die unselbständig gewordene Ph. nur bedingtermaßen Gesprächspartner der christlichen Th., so kommt erst in der dritten Periode das Gespräch zwischen Th. und
Ph. als selbständigen Partnern voll in Gang, vorausgesetzt daß die Th. sich dem weder entzieht noch auch ihrerseits in
bloße Abhängigkeit von der Ph. gerät, sondern sich durch die selbstständige Ph. herausfordern läßt, ihr selbständig als
Th. zu begegnen. Der Ort der Verhältnisbestimmung war zunächst die Ph., dann die Th. und schließlich beide in ihrem
strittigen Miteinander und ihrer gegenseitigen Interpretation.“
6208 Russell 253, Meyer E. I 115 ff.
6209 Toynbee, Die höheren Religionen, in: PWG II 623 ff.
6210 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 784: „Um solcher Überschneidungen und
Verschränkungen willen erscheint die Unterscheidung von Th. und Ph. als sekundäre und verworrene Gestalt der primären, fundamentalen Differenz zwischen Religion und Ph. Für eine Rückführung der Problematik auf dieses Verhältnis
spricht die Ausgangssituation in der vorchristlichen Antike, die auf Seiten der Religion keinen der christlichen Th. vergleichbaren Partner der Ph. kannte., sowie das dienende Verhältnis der christlichen Th. zur »christlichen Religion«. In
solcher Konfrontation vereinfachen sich allerdings die Beziehungen, indem nun die Religion im wesentlichen als Objekt
der Ph. in Betracht kommt: entweder kritisch negiert oder bedingt in Geltung gelassen oder in höherem Verständnis
»aufgehoben«.”
6211 Hirschberger I 180 f, 192 ff, 205 ff; vgl Meyer E. I 117 ff.
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terschied zwischen Naturreligion und Hochreligion6212, kann grob vereinfachend als der
Unterschied der persönlichen Religionserfahrung6213 einerseits und kollektiven – und damit
indirekten – Religionserfahrung andererseits beschrieben werden6214. Dem steht unvereinbar ein formal ähnlicher, aber inhaltlich gegenteiliger Individualismus, der Subjektivismus
gegenüber6215, der sich bei den Griechen parallel zu dem Objektivismus der ionischen Vorsokratik6216 und Metaphysik des Aristoteles6217 anfänglich in der Sophistik6218 und dann
Sokratismus6219, respektive Platonismus bis Neuplatonismus, Skeptizismus6220, Gnostizismus manifestiere6221.

Die horizontale Zweiteilung der religiösen Phänomene in Kultur und Pseudokultur (Unkultur), kann im Hinblick auf die Unkultur grob vereinfacht als Fruchtbarkeitskult beschrieben werden6222, die in der Regel mit einem Götzenkult6223 in der Form einhergehe,
dass die Form des Götzen zu einer inhaltlichen Assoziation inspirieren möchte, und den
6212

Toynbee, Die höheren Religionen, in: PWG II 623 ff; Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 95 ff.
6213 Vgl Meyer E. I 117 ff, 126 ff.
6214 Toynbee, Die höheren Religionen, in: PWG II 623 f: „Die höheren Religionen bringen ein neues Element, indem sie
ihre Angehörigen in unmittelbare Berührung mit der Realität des Geistes hineinfuhren wollen, statt diese Beziehung indirekt, durch Vermittlung des organisierten menschlichen Gemeinwesens herzustellen. Mehr noch: diese Realität des Geistes ist in der Blickweise der höheren Religionen keine ortsgebundene nationale Gottheit, sondern etwas Universales und
Absolutes.“
6215 Hirschberger I 54 ff; Russell 18 ff, 98 ff; vgl Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f; Wisser, Subjektivismus, in: RGG3 VI 451 ff.
6216 Geyer 11 ff.
6217 Hirschberger I 167 f.
6218 Meyer E. I 119: „Wenn die innere Zersetzung einer Religion mit einer Lockerung der sittlichen Anschauungen, mit
dem Hervorbrechen eines schrankenlosen ethischen Individualismus zusammengeht, wie bei den Griechen seit der Sophistenzeit, so ist letzterer nicht etwa durch Angriffe auf die Religion entstanden (dem die korrumpierende Wirkung,
welche diese wie jede andere große Krisis der menschlichen Entwicklung auf einzelne Individuen ausübt, kommt für die
Gesamtbeurteilung hier ebenso wenig in Betracht, wie z. B. bei großen politischen Kämpfen), sondern dadurch, dass die
religiöse Krisis hier nur ein Moment der großen Krisis auf allen Gebieten des geistigen und politischen Lebens gewesen
ist. Der Sturz der griechischen Religion ist ganz wesentlich aus sittlichen Anstößen hervorgegangen, und aus der Krisis
ist alsbald eine neue, tiefer begründete Sittlichkeit erwachsen, während die Entstehung einer neuen Religion lange auf
sich warten ließ; an ihre Stelle ist zunächst vielmehr die Philosophie getreten.”
6219 Hirschberger I 71, 84; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f: „In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten
Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was
denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.“
6220 Russell 254 ff; vgl Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
6221 Puech, Phänomenologie der Gnosis, in: Schultz 21.
6222 Russell 32 ff; Weber M. II 320 ff, III 165 ff; Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f: „Da Ackerbau und Viehzucht seine unentbehrliche Existenzgrundlage sind, muß er bestrebt sein, die Fruchtbarkeit zu erhalten bzw. zu fördern.
Dies geschieht in ältester Zeit durch magische Handlungen, die sich oft zu einer perfektionierten Zauberpraxis entwickeln
(Aberglaube). Doch bleiben solche Bräuche weithin auch später erhalten und werden zu Riten oder auch zu größeren
Festen im Rahmen der offiziellen Götterverehrung. So sind auch bei den Griechen der historischen Zeit alle F. mit dem
Kult für die großen Götter verbunden [...]. Aber die außerordentliche Mannigfaltigkeit der griech. F. einerseits, andererseits ihre Ähnlichkeit mit Bräuchen bei anderen Völkern macht deutlich, daß sich in ihnen Vorstellungen und Praktiken
im Umgang mit den höheren Mächten ausdrücken, die zum Gemeinbesitz der ganzen Menschheit gehören.“ Vgl Hirschberger II 540 f; Gassner 163 ff; Nack, Ägypten 87 f.
6223 Schiering, Idol, in: LAW II 1362 f.
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Kausalzusammenhang zwischen Inhalt und Form umkehre6224, d. h. pervertiere. Auch der
scheinbare „Inhalt“ des Fruchtbarkeitskultes als Religion versucht stets unter diesem Vorwand sich an die Natur6225, oder vielmehr an die Naturreligion zurück zu besinnen6226, wie
das im Rahmen der Hochkultur eigentlich schon obsolet6227, und auf jeden Fall technisch
nicht mehr möglich wäre, weil die kollektive Religionserfahrung die persönliche Religionserfahrung nicht vermitteln könne6228, ja diese eigentlich vorweg ausschließe und vereitle, sondern die je individuelle Religionserfahrung, das ist die soziale oder interpersonale
Erfahrung der Gemeinschaft, die Gemeinschaftserfahrung begründe (das Kind wird als Individuum von außen an die Gemeinschaft herangeführt und erfährt sich sodann als damit
eins).
Bei der vertikalen (diachronen) Zweiteilung muss der Fruchtbarkeitskult6229 als Pendant
der Hochkultur6230 nochmals unterteilt werden, weil die ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. auftretende Lehre der Seelenwanderung6231 historisch vorher nicht fassbar sei6232, danach aber
nach und nach so gut wie alle Fruchtbarkeitskulte für sich vereinnahme6233 und in den folgenden Jahrhunderten kann der Fruchtbarkeitskult6234 praktisch mit der Lehre von der See-

6224

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
Vgl Hirschberger I 68 ff: Die in der Nachfolge des Sokrates in Athen entstehenden philosophischen Schulen und
Strömungen haben zu der Kultur zumindest ein betont distanziertes Verhältnis, und postulieren die Zyniker (Kyniker)
mit Diogenes programmatisch das Motto „Zurück zur Natur!“, um damit radikale Ablehnung der Kultur überhaupt zum
Ausdruck zu bringen.
6226 AaO I 148: Bereits der bekannteste Schüler des Sokrates, Platon, nimmt in seiner Philosophie den neuzeitlichen Deismus (d. i. die natürliche Religion, vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff) vorweg, und schuf damit eine dezente Form für die grundsätzliche Ablehnung der Kultur, um mit dieser Verneinung der Kultur einen Raum
für die Alternative zur Kultur zu schaffen. Vgl Nack, Ägypten 81 f, 87 f.
6227 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 95 ff; Schwinge, Theater, A.
AUFFÜHRUNGEN, in: LAW III 3027; Kachler, Theater, B. THEATERBAUTEN, in: LAW III 3031, 3034: Das Theater
war ursprünglich und eigentlich eine Kultstätte des Dionysos. Das nunmehr im Theater nur mehr als Chor bildlich dargestellte, eigentlich nachstellte wilde Treiben der vom Wein berauschten und enthemmten Bacchanten, nimmt dessen
Schärfe und „natürliche“ Wildheit durch die Kunst in der Abstraktion. Die im Kult des Dionysos im Theater verwendeten
Attrappen für den Phallus stellen zwar bildlich den Naturzustand dar, doch sind diesem Naturzustand in der künstlerischen Abstraktion um so mehr enthoben.
6228 Schwinge, Chor [2], in: LAW I 582 f: Ursprünglich ist der Chor das ganze Theater, aus der sich dann mit der Zeit der
einzelne Schauspieler ablöst und schließlich den Chor ganz in den Hintergrund drängt. Obwohl schließlich der Chor später ganz zum Statisten degradiert werde, verschwindet er nie gänzlich aus dem Hintergrund, sondern bildet gleichsam einen Rahmen und Bezugsgröße für das Theater. Wenn der Chor als Kollektiv im Religionserlebnis verstanden wird und
der Schauspieler als ein Einzelner, so kann die Stellung des Einzelnen in der Religion durch die historische Betrachtung
veranschaulicht werden.
6229 Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f; Weber M. III 165 ff; Gassner 163 ff.
6230 Vgl Toynbee, Die höheren Religionen, in: PWG II 623 ff.
6231 Stettner 1 (n. 1), 7, 9 ff; vgl Nack, Germanien 39 f.
6232
AaO 8 f; Zander 604.
6233 Zander 604 f; vgl Russell 32 f, 36 ff, 40, 53 f.
6234 Roloff, Fruchtbarkeitsriten, in: LAW I 1007 f.
6225
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lenwanderung identifiziert werden6235. Dass die Fruchtbarkeitskulte auf die Naturreligion
Rekurs nehmen ist trivial, sind aber als sog. natürliche Religion deren Pervertierung und
damit unvereinbar.
War schon die Umkehrung des Kausalzusammenhanges von Inhalt und Form6236 für die
Hochkultur unvereinbar6237, so ist sie mit der Lehre der Seelenwanderung6238 gänzlich unvereinbar6239. Dies gilt insbesondere für die griechische Kultur, wo ab dem 6. Jahrhundert
v. Chr. die Orphik6240 und damit gleichzeitig die Philosophie6241 und dann alsbald die Lehre von der Seelenwanderung bei Pythagoras auftauchte6242. Die griechische Klassik, insbesondere Homer6243, kennt keine Seelenwanderung und ist mit jener Lehre unvereinbar6244.
Es musste für die sich parasitär einnistende Lehre der Seelenwanderung eine ganz neue
Kosmologie6245, eine neue Götterwelt, in die manche frühere Götter transformiert wurden,
vorher erschaffen, erdichtet werden6246, ein neuer Himmel und eine neue Erde im Paralleluniversum6247, bevor in Griechenland der Pythagoräismus und damit die Seelenwanderung6248 als Lehre auf breiterer Basis fußfassen konnte. Und so musste die Seelenwanderung bis auf Sokrates bzw. auf dessen Dämon warten6249, wo dann allerdings ein Dammbruch in Sachen Seelenwanderung6250, eine globale Abkehr von der Kultur und ein Rückgriff auf das Animalische, auf den Eros6251, erfolgte, der als der Dämon identifiziert wur-

6235

Stettner 86 f.
Hirschberger I 17 ff, 24 f; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
6237 AaO I 23: Heraklit anerkennt zwar, dass Pythagoras jener Mensch war, der „von allen am meisten gewußt habe”,
nennt ihn aber „der Schwindeleien Ahnherrn“.
6238 AaO I 15, 23 f, 122 ff, 295 ff.
6239 Zander 13 f.
6240 Hirschberger I 15 f.
6241 AaO I. 9 ff.
6242 Heuß, Hellas, in: PWG III 210 f; Stettner 7 ff; Zander 604.
6243 AaO III 208; Russell 29, 31 f.
6244 AaO; vgl Hirschberger I 15, 23 f, 122 ff, 295 ff.
6245 AaO; Hirschberger I 15 ff.
6246 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 10.
6247 Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff; vgl Richard, Unbeachtete Vorlesungen Kants, in: ZRGG IX 282 f; Schlick (1952)
20 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 176 ff; Barth G. 15 f, 87; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
6248 Russell 52 ff.
6249 Graeser (1983) II 95 f; Geyer 9 f; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f.
6250
Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
6251 Platon, Das Gastmahl, in: Sämtliche Dialoge III 13 ff, 35 ff; Liessmann (2000) 189 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in:
Storch 167 f; Baruzzi 1 f, 58 f, 102; Natorp 491 ff; vgl Sloterdijk (1983) I 8.
6236
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de6252, um so die Unkultur der Lüge und des Betruges zu begründen6253. Aus diesen und
ähnlichen Gründen besteht zwischen Platon und Homer ein unvereinbarer Gegensatz6254.

6252

AaO III 46; Natorp 512 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 35 f; Goethe,
Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff.
6253
Dietzsch 26, 28 f; vgl Fölsing (1984) 12 ff, 176 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff, 11 f;
Liessmann (2000) 189 ff, 196 ff; Sloterdijk (1983) I 9.
6254 Kindstrand 227 f.
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11.2.4 Die Unkultur
Weder in der ägyptischen Kultur6255, noch in Griechenland6256 oder Palästina6257, noch in
Mesopotamien,6258 Indien6259, China6260, Amerika oder in irgendeiner Hochkultur wie

6255

Stettner 9 ff; Zander 316.
Geyer 68 f; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 379: „Dieses Denken ist ausschließlich und
typisch priesterlich. Die Herrschaft der Priesterklasse ist absolut und so erdrückend, daß es zu Behauptungen kommt wie:
»Die Sonne würde nicht aufgehen, würde nicht der Priester in der Frühe das Feueropfer darbringen« (Shatapatha Brahmana). Sie sucht ihre eigenen technischen Kenntnisse auszulegen und erklärt deren Notwendigkeit, Vorteile und Bedeutung. [...] In den Brahmana finden wir im embryonalen Zustand etymologische, grammatische und phonetische Theorien,
vor allem aber eine physiologische Theorie des Lebensatems (prana), der so wichtig erscheint, daß sein Name für die Gesamtheit der im Körper vereinigten Lebensfaktoren herhalten muß: Atem, Gedanke, Wort, Gesicht, Gehör. In den Brahmana erscheinen auch zum erstenmal die Begriffe rupa (Gestalt, Sichtbares) und nama (Name, Unsichtbares, inneres Wesen), die später noch große Bedeutung erlangen sollen. Insgesamt stellen die Brahmana, zwar nicht in ihren Gedanken,
aber in den Mitteln, mit denen sie fixiert und definiert werden, die Anfangsphase der indischen Philosophie dar. [...] Die
Kosmogonie beruht auf dem Mythos von Prajapati, der vermittels der Askese (tapas) die Welt aus sich ausströmt oder
entläßt; er stellt eher eine abstrakte Konstruktion als eine lebendige und volkstümliche Gottheit dar. Schließlich findet
man in den Brahmana zum erstenmal die Vorstellung, daß die guten Werke ihre Wirkung erschöpfen können, daß das selige Leben der Guten, der Opferer, der Helden in der jenseitigen Welt ein Ende finden könne und daher auch im Jenseits
ein Tod (und deshalb eine Wiedergeburt) möglich sei; der erste Schritt auf die grundlegende Theorie von der Seelenwanderung hin ist getan. [...] Der philosophische Gehalt dieser späten Früchte der liturgischen vedischen Exegese ist fast
gleich Null. Was sich in ihm aber gewandelt hat, ist die Atmosphäre; jetzt zählt nicht mehr die genaue Ausführung der liturgischen Technik, sondern die Meditation über ihre Bedeutung; nicht die Handlung, sondern der Gedanke. Das Beharren auf dem innerlichen Opfer bereitet den Übergang von dem »Weg der Tat« (karmamarga), das die Brahmana vorschreiben, zu dem »Weg der Erkenntnis« (jñanamarga) vor, das später das entscheidend Neue der Upanishaden ausmachen wird.“ Vgl aaO II 391: „Während der upanishadische Gedanke, zumindest formal, auf den Veden beruhte und von
der vedischen Literatur seinen Ausgang nahm, kehrten andere Denker der alten Religion der Arya entschlossen den Rücken, um neue Wege zu gehen. Dennoch blieben immer einige Grundpostulate allen auf indischem Boden erwachsenen
Religionen gemeinsam. Eines davon ist das Gesetz des Karman. Ein anderes der schließlich allgemeine Glaube an die
Seelenwanderung, das heißt an die Wanderung des - verschieden aufgefaßten - vitalen Prinzips von Leben zu Leben, und
infolgedessen an die Unbeständigkeit der verschiedenen Welten, zumindest als subjektiver Erfahrung.“
6257 Huss, Seelenwanderung II. Judentum, in: TRE XXXI 4 ff.
6258 Zander 668: „Bei den älteren Nachbarkulturen des Nahen Ostens, etwa den Hethitern, Assyrern, oder Babyloniern,
gibt es keine Seelenwanderungsvorstellungen“.
6259 AaO 25: „Die Beschäftigung mit den indischen Texten hat schon im 19. Jahrhundert zu der Einsicht geführt, daß die
Reinkarnationslehre in den ältesten Sakraltexten, den Veden (etymologisch mit dem deutschen Wort »wissen« verwandt),
nicht vorkommt; sie sind vielmehr Ritualanweisungen für den Opferkult der Indo-Arier, die um die Mitte des zweiten
Jahrtausends v. Chr. die Indus-Ebene im Nord-Westen Indien eroberten.“ Vgl Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 379: „Die Gottheiten der Brahmana sind die gleichen wie die vedischen, doch gewinnt Rudra als
Schreckensgottheit, die das Opfer annimmt (und fordert), immer größere Bedeutung; der Name Shiva wird schon sein
gebräuchlichster Rufname. Gleich nach ihm kommt Vishnu, der mit dem Opfer selbst identifiziert wird. Ein Grunddogma, das in dieser Zeit Gestalt gewinnt, erklärt die Veda oder wenigstens die ersten drei von ihnen (trayi) für ewig, unerschaffen, heilig und unfehlbar. Die Kosmogonie beruht auf dem Mythos von Prajapati, der vermittels der Askese (tapas)
die Welt aus sich ausströmt oder entläßt; er stellt eher eine abstrakte Konstruktion als eine lebendige und volkstümliche
Gottheit dar. Schließlich findet man in den Brahmana zum erstenmal die Vorstellung, daß die guten Werke ihre Wirkung
erschöpfen können, daß das selige Leben der Guten, der Opferer, der Helden in der jenseitigen Welt ein Ende finden
könne und daher auch im Jenseits ein Tod (und deshalb eine Wiedergeburt) möglich sei; der erste Schritt auf die grundlegende Theorie von der Seelenwanderung hin ist getan.“
6260 AaO 44: „Der Taoismus, dessen Konzeption Lao-Tse (4./3. Jh. v. Chr.?) zugeschrieben wird, ist eine Lehre über den
Urgrund der Welt und das ethische Verhalten in Übereinstimmung mit ihm. In der Anthropologie wird ein enges, harmonisches Verhältnis von Körper und Seele gelehrt, das in der Auffassung von der Wiederherstellung des physischen Körpers gipfelt. Hier konnte es natürlich keine Reinkarnationslehre geben, man praktizierte vielmehr eine Sorge für die Ahnen.“
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Christentum6261, Judentum oder Islam6262, gab es in der authentischen Form je eine Lehre
der Seelenwanderung6263. Vielmehr ist die Seelenwanderung mit der Hochkultur unvereinbar6264, und beschränkt sich gewöhnlich auf die Rolle der Sekundärkultur6265. Selbst spätere dominante Kulturen und Religionen wie der Islam6266 sind mit der Lehre der Seelenwanderung unvereinbar. Nur die Orphik (Mysterienkult) im griechisch hellenistischem Kulturraum6267 und die Tantrik später in dem indisch buddhistischen Kulturraum kennen die Seelenwanderung6268, lassen aber deren Ursprünge nicht erkennen. Das sind – aus dem kulturgeographischen Gesichtspunkt – sämtliche Gebiete, die nach Alexander6269 dem Großen
vom Hellenismus erreicht und damit in kulturelle Wechselbeziehung getreten waren6270,
die später, kaum nachweisbar vor dem 6. Jh. v. Chr., die Seelenwanderung kennen. Lediglich in dem Pantheismus wurden tendenziell alle Naturreligionen und Fruchtbarkeitskulte6271 synkretistisch vereinigt, und so schwappte die Lehre von der Seelenwanderung auf
Rom, zur Zeit der synkretistischen Vereinnahmung anderer Religionen und Kulturen und
auf die umliegenden Kulturen des römischen Reiches über6272, die politisch in der Regel
eine nachgeordnete Rolle gespielt hatten.
Historisch bezeugt ist die Seelenwanderung bei den Kelten6273, allerdings erst bei Caesar,
als die Kelten bereits die griechische Schrift benützten und sich kulturell mit dem Umfeld
überlagert hatten6274. Die zwischen Alpen und deutschem Mittelgebirge bis zu der ungarischen Tiefebene siedelnden Kelten begannen ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. unter dem
Druck der Germanen sich nach Frankreich, Spanien, Britische Inseln, eroberten 400 v. Chr.
Oberitalien, zerstörten 387 v. Chr. Rom, und um diese Zeit besetzten sie Böhmen, Mähren
und Pannonien (das Land zwischen Donau und Save) und schickten 335 eine Gesandt-
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Benz, Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie der deutschen Klassik und Romantik, in: ZRGG IX 150.
Dietrich, Die Lehr von der Inkarnation im Islam, in: ZRGG IX 138, 142 ff.
6263 Hasenfratz, Seelenwanderung I. Religionsgeschichte, in: TRE XXXI 2 f.
6264 Vgl Hirschberger I 16: „Insbesondere wäre der Dualismus von Leib und Seele, Diesseits und Jenseits und überhaupt
die weltflüchtige Lebensform ‚ein Tropfen fremden Blutes’ im Griechentum.“
6265 Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 111 f (Anm 22).
6266 Dietrich, Die Lehre von der Inkarnation im Islam, in: ZRGG IX 138, 142 ff.
6267 Rohde II 109, 121 ff, 129, 133 ff.
6268 Zander 25 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 379, 391.
6269 Nack, Ägypten 201 ff.
6270 AaO; Welles, Die hellenistische Welt, in: PWG III 403 ff, 423 ff.
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6272
Stettner 44 ff.
6273 Nack, Germanien 40.
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schaft zum Alexander dem Großen6275. Auf dem weiteren Vormarsch nahmen sie Illyrien
und Thrakien, drangen 279 in Griechenland ein und schon im nächsten Jahr gründeten sie
in Kleinasien Galatien6276. All diese Bewegung der Kelter ging von der sogenannten Hallstattkultur (900 bis 450 v. Chr.) im Salzkammergut aus, die sich über ganz Mitteleuropa,
von Frankreich bis in die Sudetenländer und dem nördlichen Balkan erstreckte, und in den
westlichen Ländern von den Kelten, in den östlichen von den Illyriern vertreten war6277.
Diese Dualität von Illyriern und Kelten in der Hallstattkultur, die ursprünglich von den Illyriern geschaffen wurde6278, hat sich später zugunsten der Kelten verschoben und die Illyrier
wurden abgedrängt und unterworfen6279. Das Kerngebiet der Illyrier lag zur Bronzezeit im
Sudentenraum und in Ostdeutschland, mit Lausitz als Mitte6280, aber im Laufe der folgenden Jahrhunderte räumten die Illyrier das mitteldeutsche Gebiet, schufen in den Alpen die
Hallstattkultur, die sich an die Kelter weiter gaben6281, und stießen dann zur Adria vor, wo
ihre bekanntesten Vertreter die Veneter in Venedig und die Tergeste in Triest ihre Namen
hinterließen6282, und setzten teilweise nach Unteritalien (Kalabrien und Apulien) hinüber6283. Nach ihrer Unterwerfung durch die Kelter lebte ihre Sprache noch im Albanischen
fort6284. Die Illyrier, deren Hallstattkultur auf die Kelten überging und so ganz Europa (mit
Ausnahme des Mittelmeerraumes) dominierte6285, hoben sich von ihrem Umfeld durch die
Art Leichenverbrennung und Bestattung in Urnenfelder ab6286. Die Leichenverbrennung
hatte sich schon bei den meisten Indiogermanen, im Gegensatz zu den Kelten, verbreitet6287, doch bei den Illyriern wurden die Asche in Tongefäße (Aschenurnen) beigesetzt,
was einen Wandel im Weltbild und in der Auffassung vom Jenseits voraussetzt6288. Aus
dem Umstand, dass die Hallstattkultur von den Illyriern begründet und dann von den Kelten übernommen wurde6289, so dass die Lehre von der Seelenwanderung später historisch
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bei den Keltern begegnet6290, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, dass die
bei den Griechen bei Pythagoras auftauchende Lehre von der Seelenwanderung6291 mit dem
kulturellem Kontakt der Griechen in Italien mit der Hallstattkultur zusammenhängt, die
sich zu der Zeit von Pythagoras in den Süden auszubreiten beginnt6292.

Es ist ein auffälliges historisches Faktum, dass die Philosophie etwa gleichzeitig mit der
Orphik in Griechenland auftritt6293, und bewegt sich anfänglich im Religiösen, also in den
kulturellen Rahmen6294. Die oft als Physikoi/Physiker genannten Vorsokratiker6295, die in
späteren Übersetzungen Naturphilosophen genannt werden6296, wussten sich sowohl mit
der Natur wie auch mit der Religion im Einklang6297. Aus der Sicht der antiken Geschichtsschreibung teilten sich die Philosophen – grob vereinfacht – analog der Religion in zwei
Gruppen6298, nämlich in eine Gruppe, die sich nach der traditionellen Kultur ausgerichtet
hatte6299 und eine andere Gruppe, die sich nach der Seelenwanderung richtete6300, und daher mit der Kultur unvereinbar sei. Dieser Zweiteilung entsprach es auch, dass die Physikoi
genannten Naturphilosophen6301 sich dem Sein (Natur) und damit dem Inhalt zuwandten
und eine Lehre des Seins entwickelt hatten6302, während die andere Gruppe, angeführt von
den Pythagoräern (fortgesetzt mit Sokrates in dem Platonismus und Neuplatonismus), sich
dem Nichtsein6303 als Beweggrund ihres Tuns zuwandten und eine Lehre der Form entwickelt hatten6304. Und diese Gruppe, die der Form vor dem Inhalt und dem Nichtsein vor
dem Sein den Vorzug gibt, zeichnet sich außerdem noch mit der Lehre der Seelenwanderung6305 als einen weiteren Gegensatz zu den übrigen Philosophen aus6306, der sich als der
Gegensatz schlechthin erweise.
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Von Anfang an stach die als Orden organisierte Gruppe6307 der Pythagoräer hervor, weil
Pythagoras entweder die Orphik reformiert hatte6308, und die Pythagoräer so als reformierte
Orphiker angesehen werden können, die durch die Lehre der Seelenwanderung von ihrem
Umfeld abhoben6309, oder ist der Bericht des Herodot richtig, wonach Pythagoras überhaupt als erster die Seelenwanderung in der griechischen Kultursphäre – also relativ spät –
einführte6310, und deren Zurückführung auf die Orphik6311, die immer wieder spekulativ
versucht wurde, nicht stichhaltig, sondern die Lehre der Seelenwanderung eine Entfremdung der Orphik sei6312. Von den übrigen Philosophen ist nur Empedokles konkret mit der
Seelenwanderung in Zusammenhang gebracht worden6313 bzw. bekannte er sich dazu, und
dann um so mehr Sokrates6314 und Platon6315.

Besonders Sokrates hatte bei Platon programmatisch die Lehre der Seelenwanderung an
zentraler Stelle verkündet6316, und so postuliert – überaus richtig – Sokrates die Notwendigkeit der Trennung von Körper und Seele6317 für die Seelenwanderung6318, als deren unabdingbare Voraussetzung, weil nur eine von dem Körper getrennte Seele könne den
Heilsweg der Seelenwanderung beschreiten6319. Sokrates macht sogar die richtige Philosophie namentlich von der praktischen Anwendung der Lehre Seelenwanderung als Heilsweg
abhängig, nämlich von der rigorosen und vollständigen Trennung von Seele und Körper in
der täglichen Praxis, und tituliert jene überhaupt als falsche Philosophen, die eine Tren-
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6314 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141: Platos Sokrates postuliert die Trennung von Körper und Seele mit
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166), weil die an den Körper gebundene Seele der Seelenwanderung nicht fähig wäre, bzw. die Voraussetzung des
Heilsweges der Seelenwanderung nicht erfüllen würde.
6315 Hasenfratz, Seelenwanderung I. Religionsgeschichte, in: TRE XXXI 2.
6316 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141 (Anm 53): Die von Sokrates getadelten „falschen Philosophen aber
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6317 Zander 13, 603, 628 f; Heindl 160 Anm 649.
6318 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141 (Anm 53).
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nung zwischen Seele und Leib auch nur relativieren würden6320. Insofern also von Platon
die Philosophie in die Vorsokratik einerseits, und die Philosophie danach andererseits eingeteilt wurde, bzw. mit Sokrates bei Platon eine Zäsur in der Philosophie erfolgt6321, ist die
Lehre der Seelenwanderung, der Sokratische Dämon6322, die Kultur der Lüge und des Betruges6323, die nämliche Zäsur in der Geschichte der Philosophie, so wie sie von Sokrates
mündlich verkündet6324 und von Platon schriftlich für die Nachwelt umgesetzt wurde6325.
So können die Vorsokratiker mit der Ausnahme der Pythagoräer (und Empedokles für die
Mechaniker, sowie Pindar) nicht als Philosophen bezeichnet werden, sondern werden sie
bei Platon als Physikoi bezeichnet6326, was in der Neuzeit gewöhnlich mit Naturphilosoph
übersetzt werde, und so die eigentliche Intention Platons über die Vorsokratik verdecke:
die Philosophie als Terminus bedeutet sonach – ursprünglich und eigentlich – Seelenwanderung. Und die Seelenwanderung ist der Inbegriff der Überwindung des Menschen, der als
Körper mit der Seele so eine unauflösliche Bindung eingehe, dass die beiden Komponente
ein integrierende Einheit bilden6327, und daher die Seelenwanderung technisch unmöglich
wäre. Sonach ist die Vernichtung des Menschen der Kultur6328 die existentielle Voraussetzung der Philosophie, weil die Seelenwanderung nur unter der Voraussetzung der Trennung der Seele vom Körper (d. i. die Vernichtung des Menschen) überhaupt möglich
sei6329.

Der springende Punkt ist, und das kann als Ergebnis des strukturkritischen Teils dieser Untersuchung angesehen werden, dass gleich der Schüler Platons und Begründer der Gegenposition6330, gleichsam als Pendant zu Platon, Aristoteles, ebenso entschieden wie programmatisch die Lehre der Seelenwanderung abkehrte6331, so wie zuvor Sokrates mit Pla-
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ton diese Wende im betonten Gegensatz zu der von Platon so genannten Vorsokratik6332,
die Seelenwanderung als die Voraussetzung des guten Philosophen postuliert hatte6333.
Diese Abkehr des Aristoteles von der Lehre der Seelenwanderung6334 Platons (und Sokrates) ist um so auffälliger, als er noch zu Lebzeiten Platons als dessen Schüler 20 Jahre Mitglied der Akademie von Platon war6335 und in seinen frühen Schriften im Sinne der Lehre
Platons und Aristoteles‘ den Dualismus von Körper und Seele mit zwei getrennten Substanzen, ja die Präexistenz und Unsterblichkeit der Seele, Ideenschau und Anamnesis, ganz
im Sinne der Lehre von Platon und Sokrates über die Seelenwanderung vertrat6336, und erst
in späteren Schriften wie die „Über die Seele“6337 überwindet Aristoteles die dualistische
Lehre der Seelenwanderung von Platon „und verschmelzen Leib und Seele zu einer unio
substantialis“6338. Kant hatte also nicht nur den Dämon6339 des Sokrates übernommen6340,
sondern er bekennt sich mit der gesamten Aufklärung zur Seelenwanderung6341, und artikuliert seine Lehre als apodiktischen Gegensatz zu Aristoteles6342.
Nach Sokrates bei Platon6343 ist also der Aristoteles der denkbar schlechteste aller Philosophen, weil Aristoteles die für die Seelenwanderung existentiell notwendige Trennung von
Seele und Körper bewusst unterlässt6344, ja seine gesamte Philosophie gründet Aristoteles
konstitutionell auf die Einheit von Seele und Körper, auf die Einheit in der neuen (aus Seele und Körper) zusammengesetzten neuen Substanz6345 als die wahre Identität des Menschen6346. Um genau zu sein, könne nach Platons Sokrates der Aristoteles eigentlich gar
kein Philosoph sein, sondern höchstens ein Vorsokratiker6347, eine primitive Vorstufe des
Philosophen, so wie das dann Kant für Sokrates trefflich festgestellt hatte6348, zumal sich ja
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Kant wiederum sehr wohl zu der Lehre der Seelenwanderung6349 ebenso wie zu der Lehre
des Sokrates insgesamt bekannte6350, um so mit Sokrates – und dessen Lehre der Überlegenheit der Lüge und des Betruges6351 – den Aristoteles und dessen – im Sinne des Sokrates – falsche Philosophie zu verwerfen6352.

Zusammenfassend kann zu der sokratischen Wende in der Geistesgeschichte der Philosophie festgestellt werden, dass einerseits auf Grundlage des Dämons des Sokrates6353 die
Philosophie mit Sokrates als neu gegründet gelte6354, und andererseits diese Neugründung
der Philosophie auf der Lehre der Seelenwanderung beruhe6355. Seit Empedokles ist bekannt, dass sich die pythagoräische Lehre der Seelenwanderung6356 sich auf die Dämonen
beziehe6357, und in der griechischen Kulturtradition, wo es nur die eine auf Pythagoras zurückgehende Lehre der Seelenwanderung gibt6358, zu der sich Empedokles bekennt6359, sei
nur diese eine Lehre der Seelenwanderung bis auf Sokrates vorhanden6360. Nachdem allerdings mit Sokrates der Dämonenglaube6361, und der von dem von Körper zu Körper wan-
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selbst, wenigstens in ein Chaos von Ungewißheit, Dunkelheit und Unbestand. Im praktischen aber fängt die Beurteilungskraft denn eben allererst an, sich recht vorteilhaft zu zeigen, wenn der gemeine Verstand alle sinnliche Triebfedern
von praktischen Gesetzen ausschließt.“
6351 Dietzsch 26, 28 f.
6352 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350, 388 f, 401.
6353 Graeser (1983) II 95 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
6354 AaO II 86 ff; Geyer 9 f.
6355 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141 (Anm 53).
6356 Russell 52 ff.
6357 Stettner 19 f, 22 ff.
6358 AaO 7 ff.
6359 AaO 22.
6360 Ebeling, Theologie und Philosophie, I. Problemstrukturen, in: RGG 3 VI 786: „Th und Ph. sind nicht beliebig überall
auftretende geschichtliche Erscheinungen. Vielmehr gehen sie auf einen geschichtlichen Ursprung zurück und bleiben
trotz aller Wandlungen durch diesen geprägt. Zu ihren Kennzeichen gehört das verantwortende Übernehmen der Überlieferung jener Herkunft. Schlechterdings außerhalb dieses Traditionszusammenhangs sind Th. und Ph. unmöglich.“
6361 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann
(2002) 36.
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dernden Dämon des Sokrates offenbarte Seelenwanderung6362, zur Grundlage wurde, und
auf dieser Grundlage die Philosophie neu gegründet wurde6363, verzweigten sich von der
sokratischen-pythagoräischen Seelenwanderungslehre als Hauptstamm die diversen Schulrichtungen6364, die jeweils eine Variante der Lehre entwickelt hatten6365.
Einig ist die Kultur und Unkultur darin, dass die Kultur6366 oder Unkultur6367 bzw. das
Menschsein oder Unmenschsein, von der Erkenntnisfähigkeit6368 abhänge bzw. damit kausal zusammenhänge6369. Über die Unterschiede in der Erkenntnisfähigkeit und über die Unterschiede der Auffassungen über die Erkenntnisfähigkeit, pflegt man in der als Philosophie verstandenen Wissenschaftstheorie so abzuhandeln6370, dass dabei die Erkenntnisfähigkeit als Kriterium des Wissens verneint oder bejaht werde6371. Für den dreigliedrigen
Menschen6372 (Trichotomie) der Kultur gibt es drei Erkenntnisebenen6373, die allerdings eine integrierende Einheit bilden, und für den zweigliedrigen Unmenschen6374 (Dichotomie)
der Unkultur gibt es zwei Erkenntnisebenen6375.

6362

Graeser (1983) II 95 f; Stettner 27 ff.
AaO II 86 ff; Geyer 9 f.
6364 Zander 74 ff.
6365 Vgl Stettner 42 ff.
6366 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263.
6367 Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; vgl Diogenes Laertios (1998) 434; Kranz (1997) 269 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5
ff; Hirschberger I 168; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
6368 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66; vgl
Hartmann E. II 460 ff; Stock, Seele, VI. Theologisch, in: TRE XXX 760 ff; Cassirer (1957) 9 ff; Gethmann, Erkenntnis,
in: LThK III (1995) 770 f; Habermas (1968) 11 ff; Gethmann, Erkenntnis, in: LThK III (1995) 770 f.
6369 AaO; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263; vgl Bauer U. E. 6 f.
6370 Leinfellner (1965) 11 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Bohm/Peat 11
ff, 17 ff.
6371 AaO.
6372 1 Thess 5,23; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; Stettner 57; vgl
Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Wolter 27.
6373 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6374 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f; vgl Kranz
(1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Kleine 17 ff; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl,
Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE
XX 643; Cassirer (1991) 6 ff.
6375 AaO I 64; „Nur so viel scheint zur Einleitung, oder Vorerinnerung, nötig zu sein, daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich
Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden.“ Vgl
Ludwig 16 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643: „Das Leib-Seele-Problem im gängigen Verständnis als Erklärung
der Wechselbeziehung (commercium) von Körper und Seele ist erst ein Produkt der Neuzeit, das aus dem rigorosen Dualismus zweier selbständiger, unabhängiger Entitäten, der res extensa und der res cogitans, entstanden ist.“ Vgl Sloterdijk
(1983) II 652 ff, 665 ff.
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Nach Aristoteles wird entsprechend der Dreigliedrigkeit des Menschen6376 (Körper, Seele,
Geist) die Seele6377 als Ebene der Wahrnehmung zusätzlich als dreigliedrig aufgefasst6378,
nämlich als sensuale Körperseele (Vegetativseele), Sinnenseele und Geistseele6379. Der
Geistseele entspricht das Intelligible6380, der Sinnenseele die Sinne6381, und der sensualen
(vegetativen) Seele der Tastsinn6382, denn Aristoteles teilt die fünf Sinne, Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken und Tasten6383, in zwei Gruppen so ein, dass er den Tastsinn als den
grundlegendsten aller Sinne auch der vegetativen Seele zugestehe6384, denn schließlich erkennt das vegetative System welche Nahrung in den Körper zu integrieren und welche auszuscheiden sei6385. In dem Geschmacksinn sieht Aristoteles eine weitere Differenzierung
des Tastsinns6386, aber er betrachtet den Geschmacksinn als einen speziellen Tastsinn. Es
gibt also bei Aristoteles die vegetative (sensuale), die sinnliche (rationale) und intelligible
Erkenntnisebene, nämlich der Zahl nach drei6387, wobei der Tastsinn als Grundlage sich eigentlich von der vegetativen Seele bis hin zur intelligiblen Seele durchgehend erstrecke6388,
und so die Vegetativseele eine einheitliche Grundlage der Seele bilde, aus der sich die
Dreigliedrigkeit6389 herausdifferenziert hatte.
Nach den Aufklärern – sowohl der Antike als auch der Moderne – gibt es entsprechend der
Zweigliedrigkeit des Un-Menschen als Körper und Seele6390 nur zwei Erkenntnisebenen6391, nämlich das Sinnliche und Übersinnliche6392, womit in der Regel das Abstrakte
(etwa im Sinne von Mathematik) gemeint sei, was sonach der Erkenntnisfähigkeit der Seele6393 entspräche. Üblich ist es in der Unkultur für den Unmenschen zwischen den 5 äuße-
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Hirschberger I 257 f; Stettner 57; Wolter 27; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff.
6377 Vgl Hasenfratz, Seele I, in: TRE XXX 736.
6378 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 37, 82.
6379 Hirschberger I 211, 257 f; Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33.
6380 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 36, 69 ff.
6381 AaO VI 62 ff.
6382 AaO VI 32 ff, 87 ff.
6383 AaO VI 62 ff.
6384 AaO VI 31 ff.
6385 AaO VI 87 ff.
6386 AaO VI 54 ff.
6387 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6388 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 31 ff, 88 ff.
6389 Hirschberger I 257 f.
6390 Vgl Kranz (1997) 116, 168; vgl Hirschberger I 303.
6391
Vgl Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643.
6392 Vgl Hirschberger I 303.
6393 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
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ren Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten), die dem Körper als Wahrnehmungsebene entsprechen, einerseits, und dem inneren Sinn, der sonach der Seele entspreche, zu unterscheiden6394, wodurch um so mehr zum Ausdruck kommt, dass entsprechend
der Zweigliedrigkeit des Unmenschen6395 es auch maximal zwei Sinnesebenen6396, zwei
Wahrnehmungsebenen, oder zwei Erkenntnisebenen6397 in der Unkultur gibt6398. Es gibt
zwar auch in der Unkultur neben diesem Dualismus von Körper und Seele als Grundkonstante6399 scheinbar eine dritte Erkenntnisebene, nämlich die des sog. Sokratischen Dämons6400, die sogar eine Art Allwissenheit repräsentiert6401, doch wird diese eigentlich
nicht dem Menschen, sondern dem nämlichen Dämon zugeeignet6402, so dass diese Ebene
der Erkenntnis nicht als eine eigentlich menschliche Erkenntnisebene gelte, im Gegenteil,
sondern allenfalls von einer religiösen oder mystischen6403, also letztlich übermenschlichen
Erkenntnisebene für den Menschen6404, einer Art Symbiose die Rede sein könne, in der das
Genie (Dämon) das Sagen habe6405.
Das dreigliedrige Erkennen des Menschen in der Kultur6406 (Sensus, Ration, Intellekt, d. h.
sinnlich, vernünftig und verstandesmäßig) unterscheidet sich also von dem zweigliedrigen
Erkennen des Unmenschen in der Unkultur6407 dadurch, dass im Gegensatz zu den maxi-
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 f, 250.
Vgl Kranz (1997) 116, 168.
6396 Hirschberger I 303.
6397 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
6398 AaO I 68 f.
6399 AaO I 250.
6400 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der
Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f; vgl Graeser (1983) II 95 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik,
in: Liessmann (2002) 36.
6401 Glasmeyer 111 ff; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
6402 Hirschberger I 60, II 258 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Goethe,
Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f.
6403 Menasse (1995) 42 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 67 ff, 76 ff, 129 f.
6404 AaO 48 f: „Und der große Künstler, der Schöpfer dieser Welt als Kunstgebilde, ist der Menschengott, der Übermensch, der herabgestiegen ist aus der phantastischen Wirklichkeit des Himmels, wo der Mensch ihn gesucht und nur
den Widerschein seiner selbst gefunden hatte. Und er ist geneigt, nur den Schein seiner selbst, nur den Unmenschen zu
finden, wo er seine wahre Wirklichkeit sucht und suchen muß, um sie, die Wirklichkeit, zu beherrschen. Damit ist die
Mystik völlig in die Wirklichkeit, in deren konkrete Praxis zurückgekehrt.“ Vgl Hirschberger I 303; II 34 f, 246, 515 ff;
Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 688
ff, 696 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Petech, Indien bis zur Mitte des
6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Kranz (1997) 101 f Anm 1; vgl Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff.
6405 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 137 ff; ders., Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625;
Vorländer I 92, 242, 244; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I
24 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; vgl Graeser (1983) II 95 f; Wiegand 235 ff.
6406 Vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6407 Hirschberger I 303.
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mal zwei Erkenntnisebenen des Unmenschen6408 der Mensch drei Erkenntnisebenen
hat6409. Die eigentliche Erkenntnisebene ist der Intellekt6410, der Verstand, an dem die beiden anderen Erkenntnisebenen partizipieren6411. Und weil bei dem Unmenschen gerade das
intellektuelle Erkennen fehlt6412, kann der Unmensch der Unkultur auch auf den beiden anderen Erkenntnisebenen nichts erkennen6413. Um sich gegen den Menschen zu behaupten,
kann und muss sich der Unmensch auf den Dämon des Sokrates berufen6414, der scheinbar
tatsächlich für das intellektuelle Erkennen beim Unmenschen stehe6415, wenngleich außerhalb, gleichsam über dem Menschen6416, oder daneben. Wenn die alternative Intelligenz
erstens als dem Menschen „überlegen“, d. h. über dem Menschen stehend, und als ein autonomes Wesen6417, und zweitens mit dem Menschen eine Symbiose, eine Art virtuelle
(aber keine wirkliche) „Einheit“ bildend, erkannt werde6418, kann diese dem Menschen
überlegene und den Menschen beherrschende Intelligenz, ein Genie6419 oder der Übermensch sein6420.
Der Unterschied zwischen dem Genie der Aufklärung und Moderne6421 bzw. dem Genius
des Sokrates6422 einerseits, und dem unmodernen (unaufgeklärten) Menschen der Kultur6423
andererseits also ist, dass sich der Intellekt des (unaufgeklärten) Menschen als Union der
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6410 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 69 ff.
6411 AaO VI 28, 33.
6412 Sextus (1968) 95; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Montaigne 70, 270, 303, 455; Suren 34; vgl
Scruton 31 f.
6413 Vgl Diogenes Laertios (1998) 434.
6414 Hirschberger II 258 f; vgl Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Böcher, Dämonen („böse Geister“) I. Religionsgeschichtlich, in: TRE VIII 270; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Graeser (1983) II 95 f.
6415 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; vgl Wiegand 235 ff.
6416 Hirschberger I 303.
6417 Rohde II 315 f; Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
6418 AaO II 316 ff; vgl Hirschberger I 303; Natorp 491 ff; Kopper (1996) 3 ff; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche
Werke II 27 f.
6419 AaO; Vorländer I 92, 242, 244; Wiegand 235 ff; Regenbogen/Meyer 251 f; Graeser (1983) II 95 f: Liessmann (1999)
26 ff.
6420 Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Vorländer II 203 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in:
ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Hirschberger I 303; II 34 f, 246, 515 ff; vgl Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann,
Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 688 ff, 696 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in:
Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Kranz (1997)
101 f Anm 1.
6421 Regenbogen/Meyer 251 f; Liessmann (1999) 26 ff.
6422
Vorländer I 92, 244; Hirschberger II 258 f.
6423 Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f, 51 f; vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften
III 5 f, 22 ff.
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Substanzen von Körper und Seele6424 – als dritte zusammengesetzte Subtanz (Union) aus
den beiden vorgenannten Substanzen6425 – so begreift, dass der Intellekt6426 sich sowohl
mit dem Körper wie auch mit der Seele als unauflösliche Einheit begreift6427, ja Körper und
Seele sind nicht nur integrierender Bestandteil des „unaufgeklärten“ Intellekts6428, sondern
dessen unabdingbare Voraussetzung schlechthin, und bilden damit eine einzige zusammengesetzte Einheit6429; während der scheinbare (virtuelle) „Intellekt“ des aufklärerischen
Genies6430 sowohl Körper wie auch Seele nicht nur als völlig fremd begreift6431, sondern
als die unversöhnlichen Feinde des „genialen“ Intellekts der Aufklärung und Moderne6432,
so dass ein gegenüber dem Körper sowohl wie auch der Seele (gegenüber) gänzlich autonomer Intellekt (Genie) der Aufklärung6433, von und für die Vernichtung des Menschen6434,
zumindest jedoch für die sklavische Unterdrückung des als Wirten benützten Körpers und
der Seele da sei6435, indem nicht der Mensch direkt, sondern die Kultur vernichtet werde6436, weil die Kultur die Existenzgrundlage6437, die Identität des erkennenden Menschen
(Homo sapiens) sei6438.
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Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 37, 85.
Hirschberger I 211.
6426 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
6427 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 33, 36 f.
6428 AaO VI 28, 32 f, 36 f, 69 ff, 86.
6429 AaO VI 28, 30, 33, 37, 85.
6430 Vorländer I 92, 240 ff; Regenbogen/Meyer 251 f; Natorp 491 ff.
6431 Rohde II 27 f, 161 f, 315 f.
6432 Regenbogen/Meyer 251 f.
6433 AaO; Liessmann (1999) 17 ff, 26 ff; vgl Baruzzi 69 ff, 87 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV
584 f; Kleine 22 f; Wiegand 235 ff; Liessmann (1999) 210; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
6434 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche
Werke IV 53, 55, 102, 188; Vorländer II 203 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Hamblock 289 ff; Lely (1961) 438 f; Meyer-Larsen 8 f.
6435 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f.
6436 Weischedel 35 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139,
142 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Vorländer II 203 f; Hirschberger I 69 f; Russell 18 ff,
689 ff, 695 ff, 727 ff; vgl Bock 9; Campbell J. 122; Suren 20; Irrlitz 272 f; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff;
Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4.
Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; Fasching G 176 ff; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757.
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Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; vgl Laubscher, Kultur, I.
Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
6438 AaO III 1 f, 5 f, 22 ff, 216 f.
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Die gesamte Menschheitsgeschichte, die Kulturgeschichte schlechthin6439, aber auch die
Kultur insgesamt und insbesondere die Wissenschaft6440, dreht sich um die nämliche dritte
Erkenntnisebene6441, die nur der Mensch6442, im Gegensatz zu den Tieren und zum Unmenschen6443, hat6444. Und diese dritte Erkenntnisebene ist das identitätsstiftende Merkmal6445,
oder eigentlich die Identität des Homo sapiens schlechthin6446. Denn ohne diese dritte Erkenntnisebene6447 fällt der Homo sapiens zurück auf die Entwicklungsstufe des Homo erectus6448.
Um die hier gegenständliche Kulturfrage, die Frage nach der Kultur6449, die notwendig ein
Fragen nach dem Menschen ist, und derzeit von der Frage nach dem Unmenschen und von
der Frage nach der Unkultur6450 überlagert ist, anzunähern, ist zunächst nach der Erkenntnisfähigkeit6451 des Menschen zu fragen gewesen6452, und als Ergebnis dieser Untersuchung der Gegensatz der Dreigliedrigkeit des Menschen6453 auch im Erkennen6454, und dazu im unvereinbaren Gegensatz, die Zweigliedrigkeit des Unmenschen6455 auch im Erkennen6456, zu vergegenwärtigen. In der Auflösung kann also die Frage auf die dritte Erkennt-
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6448 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff; Kreiser 110 f.
6449 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1820 f; Zdarzil, Kultur, in: EKL (1989) II 1507 f.
6450 Cassirer (1991) 6 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff: vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f.
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Erkenntnis, in: LThK3 III (1995) 770 f; Wiehl, Wirklichkeit, in: RGG3 VI 1734 f.
6452 AaO; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 1 f, 5 ff, 263 f.
6453 AaO 27; Stettner 57; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff; vgl
Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184.
6454 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6455 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f; vgl Kranz
(1997) 116, 168; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f.
6456 AaO I 64, 250; Hirschberger I 303; Ludwig 16 f; Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643.
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nisebene des Menschen6457 als Homo sapiens beschränkt werden, der ihn vom modernen
Übermenschen6458 bzw. in dem Unmenschen unterscheide, wo das Fehlen der dritten Erkenntnisebene6459 das identitätsstiftende Merkmal sei. Auf der einen Seite verlangt die Unkultur die strenge Trennung zwischen Körper und Seele als Voraussetzung des Seelenheils
überhaupt6460, aber auf der anderen Seite gibt Platon zu, dass die dritte Erkenntnisebene,
die eigentliche Erkenntnisebene, nur den Göttern zukomme6461, und zwar so, wie das schon
Homer überliefert, dass die Seele und der Körper eine unauflösliche Einheit bilden6462. Das
aus dem logischen Gesichtspunkt für die Systemanalyse entscheidende ist, dass auch Aristoteles einerseits darauf hinweist, dass diese Erkenntnisebene, die er der Wissenschaft als
Ausdruck der Freiheit zuschreibt6463, und worin auch die Würde des Menschen begründet
liege6464, nach Ansicht von Gelehrten nur den Göttern zukomme6465, und andererseits feststelle, dass das Kriterium der Erkenntnis das Vermögen der Unterscheidung sei, was dem
Menschen eigen sei6466, und dass dieses Unterscheidungsvermögen, worin die Erkenntnis
gründe6467, bei einer Trennung der Wahrnehmungsvermögen unmöglich wäre6468, und sonach nur die Union von Körper und Seele als dritte Ebene6469 der nämlichen Unterscheidung, die sich in der Erkenntnis manifestiere, fähig sei6470. Indem der Unmensch der Unkultur einerseits die Trennung der Seele vom Körper zum Seelenheil (der Seelenwanderung) unabdingbar voraussetze6471, und andererseits die Wahrnehmungsfähigkeit dem numerisch exakt entsprechend auf zwei (analog streng getrennten) Ebenen so beschränke6472,
6457

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f;
Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6.
Jahrhunderts, in: PWG II 457: vgl Hirschberger II 246, 515 ff.
6459 Kranz (1997) 116, 164, 168 f.
6460 Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6461 Kranz (1997) 164.
6462 Rohde I 97.
6463 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 1 f, 5 ff.
6464 AaO V 263; vgl Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
6465 AaO V 6 f; vgl Kindstrand 222 ff.
6466 Suren 220: „Die Möglichkeit des Unterschiedes zwischen Wahrem und Falschem ist ein wesentlicher Bestandteil des
Menschen. Sie ist indisponibel, da jede geistige Auseinandersetzung auf ihr beruht. Ihre Infragestellung kommt dem Versuch des Aussteigens aus dem Menschsein gleich.“ Vgl Hirschberger I 49 f; Aristoteles, Metaphysik (1074b), in: Philosophische Schriften V 263 f.
6467 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 68 ff.
6468 AaO VI 67 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204
ff, 207 ff.
6469 AaO VI 28, 30, 33, 37 f, 85.
6470 AaO VI 67 ff.
6471 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Kranz (1997) 116, 164, 168 f; Heindl 160 Anm 649; Zander 13,
603, 628 f.
6472 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 f, 63 f, 68 f, 488: Die äußeren Sinne dienen der aposteriorischen Erkenntnis und der innere Sinn der apriorischen Erkenntnis. Vgl Hirschberger I 303; Heidelberger, Der psycho6458
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dass die zwei Wahrnehmungsebenen (und dann zwei sogenannten „Erkenntnisebenen“6473)
jeweils dem Körper und der Seele zugeordnet werden6474, verliert er die Fähigkeit der Unterscheidung6475. Aufgrund der Unabdingbarkeit der Trennung von Körper und Seele für
das Seelenheil6476 einerseits, und aufgrund der Ausschließlichkeit der Erkenntnis in der unauflöslichen Einheit von Körper und Seele beim gleichen Platon6477, muss folgerichtig für
den aus dem Platonismus hervorgegangenen (und damit seelenverwandten und auf weiten
Strecken deckungsgleichen) Skeptizismus6478 und Neuplatonismus der Mangel an Erkenntnis6479 die Existenzvoraussetzung bilden. Entsprechend gipfelt die sokratisch-platonische
Theologie in der Stilllegung des Verstandes6480 als Heilsprogramm, und nachdem Kant den
Verstand mit der Vernunft vertauscht hatte6481, gipfelt mit Kant die neuzeitliche Philosophie in der Stilllegung der Vernunft6482, und damit in dem Mangel der Fähigkeit der Unterscheidung6483. Die Fähigkeit der Unterscheidung ist wesentlicher Bestandteil des Menschseins, und aus ihr auszusteigen heißt aus dem Menschsein auszusteigen6484.
Insofern Kant – nach dem Vorbild des Neuplatonismus6485 - trotz der strengen Zweigliedrigkeit (Dichotomie) der Unkultur als Körper und Seele6486, und dem entsprechend in der
Erkenntnis6487 sowohl wie auch in der Wahrnehmungsfähigkeit6488, eine virtuelle Drei-

physische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6473 AaO I 64, 488.
6474 Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643.
6475 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 47 f; Hirschberger I 580: „Cusanus versucht mit Hilfe mathematischer Meditationen seine Idee verständlich zu machen. Er zeigt z.
B., wie nur im Endlichen Kreislinie und Gerade Gegensätze darstellen, im unendlichen Kreis aber die Krümmung so unendlich klein ist, daß sie als Null betrachtet werden kann und dann Kreislinie und Gerade zusammenfallen. Ähnliche
Überlegungen stellt er an mit Dreieck und Kugel.“
6476 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75.
6477 Kranz (1997) 116, 164.
6478 Vgl Hirschberger I 289 ff, 303.
6479 AaO 303 ff; Diogenes Laertios (1998) 434 ff.
6480 Sextus (1968) 94 f.
6481 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über
das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff.
6482 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
6483 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 47 f; Hirschberger I 580.
6484 AaO 44 ff, 47 ff; Suren 220.
6485 Hirschberger I 303.
6486 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Kleine 17, 22 f; Rotenstreich, Einleitung, in: Mendelssohn (1979) VIII, XVII.
6487 AaO I 64, 488.
6488 AaO I 68 f.
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gliedrigkeit (Trichotomie) der Erkenntnis so postuliere6489, dass er die Glieder der Erkenntnis als Entwicklungsstufen fasse, und so mit den bereits vorhandenen zwei Erkenntnisebenen6490 auf eine dritte Stufe als resultierenden Zielergebnis zugehe6491, so musste schon
Kant nach und nach zugeben, dass er das als Zielvorstellung postulierte Ideal einer dritten
Stufe, weder im ersten noch im zweiten Anlauf erreichen, ja auch nicht einmal annähern
konnte6492, sondern musste er immer größer ausholen, und dafür musste er sich rückbesinnen und zunächst den Rückzug antreten6493, und je größer er jeweils ausgeholt hatte, um so
mehr musste er sich zurückziehen6494, ohne noch jemals selbst auf die bereits zuvor schon
in Anspruch genommenen Gebiete vorstoßen zu können6495; bis schließlich die Gewissheit
der Bestrebung aufdämmert, dass schon die zweite Stufe nur um den Preis der Selbstaufhebung der ersten Stufe im Zirkel überhaupt möglich wäre6496, so dass nicht nur die dritte
Stufe unmöglich wäre6497, sondern sogar die zweite und erste als unmöglich vorausgesetzt
werden müsse, um die daraus resultierende dritte Stufe als möglich überhaupt denken zu
können6498: Die Unmöglichkeit der Voraussetzung, in diesem Fall der ersten und zweiten
Stufe, ist also die Bedingung der Möglichkeit der dritten Stufe, was logisch das Gesamtsystem als unmöglich ausweist6499. Und obwohl so die Unmöglichkeit der Vorstufen als unabdingbare Voraussetzung der höchsten Stufe ausgewiesen werde, entsteht ein zusätzliches
Paradoxon, denn die Unmöglichkeit der Vorstufen reicht lediglich dazu aus, um die höchste Stufe als möglich nicht ausschließen zu können, aber im konkreten Fall zeigt es sich,
dass die Möglichkeit der höchsten Stufe in der Abwicklung und Realisierung des Stufen6489

AaO I 28 ff, 449 f, 498: Das von Sextus (1968) 93 entlehnte dreigliedriges Schema des pyrrhonischen Skeptizismus
als Dreistufenplan der Erkenntnis entspricht um so mehr dem Original, als sowohl bei Sextus wie auch bei Kant die drei
Stufen – oder „Arten“ – der Erkenntnis in der Grundlegung des jeweiligen Werkes den systematischen Rahmen des jeweiligen Gesamtwerks bilde. Sowohl bei Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, wie auch bei Sextus (1968) 93 beginnt das Werk gleich auf der jeweils ersten Seite mit der nämlichen Dreigliedrigkeit der Erkenntnis als
Grundlegung, und schließt jeweils resümierend sowohl bei Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 498,
wie auch Sextus (1968) 299, das jeweilige Werk – auf der jeweils letzten Seite – mit der Gegenüberstellung der Erkenntnisebenen, die am Anfang als Ausgangsposition zugrundegelegt wurden. Die drei Ebenen sind (1) Dogmatik, (2) akademische Skepsis, (3) pyrrhonische Skepsis (vgl Suren 12 ff), wobei Sextus statt „(2) akademische Skepsis“ nur „Akademie“ und statt „(3) pyrrhonische Skepsis“ nur „Skeptizismus“ sagt, während Kant statt „(2) akademische Skepsis“ nur
„Skeptizismus“ und statt „(3) pyrrhonische Skepsis“ nur „Kritizismus“ oder „skeptische Methode“ sagt. Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395; Kopper (1996) 3 ff.
6490 AaO I 64, 488.
6491 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129; vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6492 AaO 142 ff, 153 f, 156.
6493 AaO 144 ff, 154, 161.
6494 AaO 145 f, 162.
6495 AaO 153 f.
6496 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6497
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 163.
6498 AaO 154 f.
6499 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 ff.
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plans sich praktisch als unmöglich erweise, sich selbst aufhebe6500, und nunmehr in der
Praxis das zuvor theoretisch vielleicht mögliche sich als faktisch unmöglich erweise6501. Im
Endeffekt lässt sich feststellen, dass zwar Kant aufgrund der inneren Widersprüchlichkeit
in der Antinomie der Vernunft6502, wonach Verstand und Vernunft unmöglich je zur Übereinstimmung gelangen könnten6503, neben den ursprünglich postulierten zwei Erkenntnisebenen6504 (Stämme) eine dritte Stufe der Erkenntnis6505 als notwendig postuliere6506, die
aber trotz aller (unentbehrlichen) Notwendigkeit unmöglich wäre6507, zumal diese vorweg
als virtuell angenommen wurde6508. Dieser missglückte Griff der Philosophie nach der
Theologie als ihre Vollendung zeigt, wie die Existenzfrage der Philosophie zu einer Frage
des Glaubens6509, wie die theoretische Dogmatik als erste Stufe6510 über den Skeptizismus
bzw. über den als (dogmatische) Antidogmatik verstandenen Stillstand der Vernunft in
dem Skeptizismus als zweite Stufe6511, in der Theologie als praktische Dogmatik6512 so
vollendet wurde, und damit die Zweigliedrigkeit in Richtung Dreigliedrigkeit scheinbar
überwunden werden konnte, dass zwar systematisch jede Stufe nur aus der vorangehenden
Stufe hervorgehen konnte6513, aber die dritte Stufe auf diesem Wege praktisch unerreichbar
blieb6514 und praktisch nur durch einen Sprung6515 (ins Nihil') im kategorischen Imperativ
der Allwissenheit6516 so erreicht werde, dass sie als notwendige Hypothese vorausgesetzt
werde6517. Einfacher ausgedrückt erweist sich im Kantschen System die unabdingbar postulierte Notwendigkeit als nicht möglich6518. Insofern Kant also in der Vorrede zur ersten
Auflage der Kritik der reinen Vernunft die rhetorische Frage stellt, „wie ist das Vermögen
Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 ff; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 163 ff, 167.
6502 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
6503 AaO I 273 f; vgl Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV
712 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in
Lipmann/Plaut 1.
6504 AaO I 64, 488; ders., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 336 ff.
6505 AaO I 28 ff, 449 f, 498; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395.
6506 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 152 ff.
6507 AaO 161 ff.
6508 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f; vgl Kopper (1996) 3 ff.
6509 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
6510 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff.
6511 AaO 143 ff.
6512 AaO 144 ff.
6513 AaO 153 ff.
6514 AaO 154 ff.
6515 AaO 155 ff.
6516
AaO 152; vgl Glasmeyer 111 ff.
6517 AaO 167.
6518 Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f.
6500
6501
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des Denkens selbst möglich?“6519, und dabei das Vermögen zu Denken mit dem Vermögen
zu Urteilen gleichsetzt6520, so kann explizit festgestellt werden, dass nach den Kantschen
Voraussetzungen überhaupt kein Denken möglich wäre6521, und zwar vermöge der Kantschen Methode. Kant behauptet zwar einerseits, dass mit der Trennung von Seele und Körper6522 entsprechend getrennte (und durch Trennung verdoppelte) Erkenntnisvermögen6523,
andererseits geht er davon aus, dass faktisch nur auf der Erfahrungsebene der sinnlichen
Wahrnehmung, also der Körperebene (ausschließlich) eine Erkenntnis möglich sei6524,
auch und gerade wenn auf der anderen Erkenntnisebene, wo das Sein des Erscheinungsbildes als dessen Pendant erkannt wäre, dies nicht möglich, sondern nur „denkbar“ sei6525
bzw. nicht unmöglich undenkbar wäre. Es stellt sich nämlich gleich hieran anschließend
heraus, dass das Sein des auf der Erscheinungsebene erkannten Dinges dann und nur dann
überhaupt sich als denkbar erweise, wenn Sein nicht als Sein sondern als Schein gedacht
werde6526, was jedoch die perfekte Selbstaufhebung des gesamten Konzepts Kants bedeute6527. Die Verdoppelung der Erkenntnisstämme6528 erfolgt also durch die Trennung von
Seele und Körper6529 dergestalt, dass nur der Körperebene die Erkenntnisfähigkeit zuerkannt werde, aber die Ebene der getrennten Seele aus der Erkenntnis grundsätzlich ausgeschlossen sei6530. Insofern allerdings die Seele doch an der Erkenntnisfähigkeit partizipieren soll, die nur dem Körper zustehe, indem zwischen Seele und Körper in dem Willen eine virtuelle Einheit postuliert werde6531, müsse sich auch auf die Seele auf die Erkenntnisfähigkeit des abgetrennten Körpers so beschränken, dass auch die Seele nur die körperliche
(sinnliche) Erkenntnisfähigkeit der Erscheinungen, also Schein ohne Sein, zukomme6532
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AaO 45, 75 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 32; ders., Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche
Werke II 217 f.
6520 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 104.
6521 Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f, 75 ff.
6522 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus,
in: Stadler (2000) 91 ff.
6523 AaO I 64, 488; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff,
207 ff.
6524 AaO I 42.
6525 AaO.
6526 AaO I 43; vgl Liessmann (2000) 221 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff.
6527 Vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167.
6528 Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 488.
6529 AaO I 250.
6530 AaO I 42.
6531
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
6532 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43; vgl Baumhauer 30 f; Sloterdijk (1987) 36 ff; Liessmann
(2000) 221 ff.
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bzw. das Sein als Schein begriffen werde6533. Das ist aber genau die Umkehrung (Perversion) der Erkenntnislehre des Aristoteles, wo es nur eine Erkenntnismöglichkeit gäbe, nämlich zunächst die der Seele, woran der Körper in der Einheit mit der Seele partizipieren
könne6534. Und so versucht sich Kant zynisch über Aristoteles lustig zu machen6535, indem
er einen virtuellen Verstand, als Ausdruck der Einheit6536, als Grund so unterstelle, dass er
den Grund aller Gründe – so weit trefflich – als Ungrund bezeichne6537.
Nach Kant entsteht die zwingende Notwendigkeit eine neue Metaphysik zu begründen6538,
(im Zirkel) aus der von ihm als Faktizität vorausgesetzten Unabdingbarkeit der Metaphysik
als naturgegeben einerseits6539, und aus der analog vorausgesetzten Faktizität der „Selbstentzweiung der Vernunft“ andererseits6540, womit er die Trennung zwischen apriorischen
(idealistischen) und aposteriorischen (empirischen) Erkenntnis meint6541. Der springende
Punkt in Kants Denken oder Metaphysik ist, dass er wiederum von der (a priori) Faktizität
der Unhinterfragbarkeit der Selbstentzweiung der Vernunft als Denkvoraussetzung ausgeht6542, und folgerichtig eine zweite Trennung der menschlichen Identität von dem sinnlichen (empirischen) Teil der getrennten Vernunft vornehme bzw. fälschlich (a priori) als
Faktum voraussetze6543. Das Denken oder Vernunftvermögen beruht in der dreigliedrigen
Seele – neben der (1) vegetativen und (2) Sinnenseele6544 – auf das (3) Vermögen der Unterscheidung6545, oder bei Kant das Vermögen des Urteilens6546. Nach Aristoteles ist das
nämliche Vermögen der Unterscheidungsfähigkeit auf die Einheit – oder Union – des Sinn-

6533

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602; vgl Kopper (1996) 3 ff.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f.
6535 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6536 Eisler (1930) 580 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
6537 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250, 406 f, 416 f.
6538 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 170 ff.
6539 AaO 169, 172 ff.
6540 AaO 171 f.
6541 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 f; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen
Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6542 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 172.
6543 AaO 173 f.
6544 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 30, 33, 36 f, 85; vgl Hirschberger I 211, 257 f.
6545 1 Mose 2,8-9.16-17: „Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen
hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen
und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.“ Vgl
Suren 220.
6546 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 104.
6534
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lichen und Vegetativen (Fleischlichen) so gegründet6547, dass in der von Kant als Faktizität
vorausgesetzten „Selbstentzweiung der Vernunft“6548 nach Aristoteles überhaupt jede Unterscheidung6549, und damit jedwedes Erkennen und folglich das Denken überhaupt unmöglich wären6550, ja mit dem Verlust der Unterscheidungsfähigkeit bzw. mit der Absage
an die Unterscheidung, geht der Mensch verloren6551. Es ist also kein Zufall, dass für den
Skeptizismus das Seelenheil sich in der Stillegung des Verstandes6552 und in der mangelnden Erkenntnisfähigkeit6553 manifestiere, und daher bei Kant eine Hypothese über ein dreistufiges Erkenntnismodell6554 mit der skeptischen Stillegung der Vernunft als zweite Stufe6555 eine dritte Stufe der Erkenntnis (vergeblich) realisieren möchte6556, und nicht nur dabei versage, sondern (trotz a priori vorausgesetzter Allwissenheit6557) auf allen drei Stufen
der getrennten Erkenntnis scheitert6558, und sich des Denkens insgesamt als unfähig erweise6559. Nichts ist wohl bezeichnender für den Unmenschen, als auch dort die Utopie einer dritten Erkenntnisstufe Einheit begriffen und so angestrebt werde6560 und mit Kant die
Unkultur sogar den (virtuellen) Sprung dorthin gewagt hatte6561, aber an dem Mangel der
Einheit6562 letztlich unweigerlich gescheitert ist, weil die Einheit nur als unbedingt not-

Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67: „Daraus ist klar, daß das Fleisch nicht das letzte Sinnesorgan ist; denn es wäre notwendig, daß das unterscheidende (Organ) durch Berührung des Objekts selbst dieses unterschiede.“
6548 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 f.
6549 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67: „Also sagt dasselbe (Unterscheidungsfähige) dies
aus, und wie ausgesagt, so erfaßt es auch vernünftig und nimmt wahr. Daß es also nicht möglich ist, mit getrennten Vermögen die getrennten wahrnehmbaren Objekte zu unterscheiden, ist klar.“
6550 AaO VI 68 ff; vgl Hirschberger I 178 f.
6551 Suren 220.
6552 Sextus (1968) 94 f.
6553 Diogenes Laertios (1998) 434; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 91 ff; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos
aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f;
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Geyer 10,
146 f, 150; Cassirer (1957) 11 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; vgl
Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
6554 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129.
6555 AaO 142 ff.
6556 AaO. 153 ff.
6557 AaO 152; vgl Glasmeyer 111 ff.
6558 AaO 158 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207
ff.
6559 Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f, 75 ff.
6560
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 158 ff.
6561 AaO 157 ff.
6562 Kant, Kritik der Unteilkraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
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wendig6563, als das absolut notwendige Wesen der systematischen Einheit postuliert, und so
vorausgesetzt wurde6564, aber sich in dem System als unmöglich erwiesen hatte6565. Es
kann daher zusammenfassend wiederholt werden, dass die von Kant als (unabdingbar)
notwendig postulierten Vermögen (als Voraussetzung) des Denkens und der Metaphysik
sich als nicht möglich erwiesen hatten6566, weil schon die Trennung von Körper und Seele
eine Trennung der Vernunftvermögen so impliziere6567, dass der so initiierte Widerstreit
der getrennten Vernunftvermögen deren Vermögen aufhebe6568. Mit der Aufhebung der
Vernunftvermögen, namentlich des Vermögens der Unterscheidung als Grundlage aller
Vernunftvermögen6569, bedeutet aber die Aufhebung des Menschen, dessen Identität das
nämliche Unterscheidungsvermögen sei6570.
Aus der Unfähigkeit des Unmenschen der Unkultur überhaupt zu denken6571, weil ihm
(durch die Trennung von Körper und Seele6572, und damit die Trennung von a priori und a
posteriori Erkennen6573) das Vermögen der Unterscheidung6574, als Voraussetzung des
menschlichen Denkvermögens überhaupt fehle6575, folgt, dass er genau so nur scheinbar
denken kann, wie er das behauptet, dass er nur scheinbar erkennen kann6576, ebenso wie er
scheinbar auch ein Mensch wäre, ohne es zu sein6577. Auf jeden Fall unterscheidet sich das
Denkvermögen des Menschen6578 von dem (scheinbaren) Denkvermögen des Unmen-
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 416 f.
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 160 ff.
6565 AaO 163 ff.
6566 Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f, 75 ff.
6567 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
6568 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f: Wenn im
Sinne von Strawson davon die Rede ist, dass Kant „notwendige“, jedoch „nicht hinreichende“ Bedingungen formuliert,
so ist das mit Einbeziehung weiterer ähnlichen Einsichten dahingehend zu verdeutlichen, dass die von Kant als notwendig postulierten Bedingungen unmöglich erfüllbar wären, und nicht nur weil Kant das nicht geschafft hatte. Vielmehr
hätte, wenn überhaupt, dann nur Kant schaffen können, die für ihn notwendigen Bedingungen zu erfüllen, wenn etwas
nicht unmöglich gewesen wäre. Das Versagen Kants bei der Erfüllung seiner als unverzichtbar notwendig postulierten
Bedingungen verbürgt deren Unmöglichkeit.
6569 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67.
6570 Suren 220.
6571 Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f, 75 ff.
6572 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
6573 AaO I 49 f, 64, 488.
6574 Suren 220.
6575 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67.
6576 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 51 f, 67 ff; vgl Schönbaumsfeld 5 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Scheidler, Erkenntnis, in: Ersch/Gruber XXXVII 154 ff; Hempelmann,
Erkenntnis, in: ELThG I 517; vgl Aicher 133 ff.
6577 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
6578 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67, 69 ff.
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schen6579 grundlegend, und die zwei Denkvermögen und auch die jeweiligen Denksysteme
sind inkompatibel, so dass zwischen dem Menschen einerseits und dem Unmenschen der
Aufklärung und Moderne – im Sinne einer babylonischen Sprachverwirrung6580 – andererseits, keinerlei Verständigung möglich wäre: Vielmehr trennen den (Kultur-)Menschen
von dem Unmenschen (der Unkultur) – im wahrsten Sinne des Wortes – Welten6581. Sicher
erscheint, dass die Kultur und Unkultur, also der Mensch und der Unmensch, aneinander –
wie in einem Paralleluniversum6582 – vorbeireden, weil sie auf der Ebene der Kommunikation nicht kompatibel wären6583, zumal die Sprache der Kultur untrennbar mit der Kultur
verbunden sei6584, während die Sprache des Unmenschen in der Unkultur sich an einen
„Kult“ der Natur binde, der betont mit der Kultur – und/oder mit dem Menschen – unvereinbar wäre6585: ja eigentlich vorsätzlich unvereinbar mit der Kultur und ihrer Sprache sein
möchte6586, und nicht zuletzt mit der dazu entfremdeten Natur unvereinbar ist. Obwohl die
6579

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 104.
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff; Guttmann, Die
Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; Schwarz 11 ff; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftliche, in: RGG4 IV 1820 f; vgl Montaigne 276; Jung 55 f;
Schatz 22; Schleichert 28 f, 229; Ott H. 255 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Hirschberger II 269 f; Wallner, Wittgenstein und
Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
6581 Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff.
6582 AaO; Budin, Terminologie und Wissenschaftstechnik als angewandte Wissenschaftstheorie – Entwicklungsstand und
Perspektiven, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 31; Hung, Moritz Schlick und der logische
Empirismus, in: Haller 176 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; vgl Nygren 112-113, 127: Die Idee des Paralleluniversums ist von alters her so beschaffen, dass zunächst darin das Universum des Seins dem Universum des
Nichtseins gegenüberstehe, wobei allerdings das Nichtsein einen doppelten Boden habe und das Sein des Nichtseins dem
Nichtsein des Nichtseins gegenüber stehe (Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen
Vernunft, in: Gerhardt II 795; Kant, Eine neue Beleuchtung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis. 1763,
in: Sämtliche Werke IV 12 ff). Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 132 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Barth G. 15 f, 87; 119; Nietzsche,
Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke (1999) III 169 f.
6583 Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte
Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die
Wirklichkeit nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der
bei der Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben. Sie könnte diesem Buch als Motto vorangestellt werden.“ Vgl Schleichert 28 f: „Ein anderer Ausdruck für Konfuzius’ Auffassung vom richtigen Regieren ist die Lehre von der ‚Richtigstellung der Bezeichnungen’. Einem Fürsten der
ihn wegen des Regierens befragte, erklärte Konfuzius: ‚(Es sei) Fürst Fürst, Minister Minister, Vater Vater, Sohn Sohn.’
Der Fürst pflichtete dem bei. (XII. 11; vgl. XIII. 3) Der Tenor dieses Satzes ist konservativ: früher, als die Bezeichnungen noch ‚stimmten’, war das Vertrauen von Fürst, Vater etc. ‚richtig’; inzwischen hat sich das Verhalten der Menschen
verschlechtert, während die Bezeichnungen gleichgeblieben sind. Nach Konfuzius sollen aber nicht die Bezeichnungen
an die veränderte Welt angepaßt werden, sondern das Verhalten der Menschen auf seine ursprünglichen, besseren Formen zurückgeführt werden.“
6584 AaO.
6585 Hirschberger I 69 f; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; vgl Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Sandkühler,
Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9; Campbell J. 122; Suren
20: Irrlitz 272 f: Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff.
6586 Vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
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Unkultur sowohl wie auch die Kultur übereinstimmend behaupten, dass eine jede Erkenntnis nur auf der Substanzebene möglich sei6587, wenn überhaupt, so partizipieren doch bei
Menschen der Kultur6588 beide Grundsubstanzen an der Erkenntnisfähigkeit der dritten
Substanz der unio substantialis6589, während beim Unmenschen der Unkultur beide verbleibende (getrennte) Substanzen aus jeder Erkenntnis ausgeschlossen seien, weil keine
von beiden getrennten Substanzen – aufgrund der Trennung – der Erkenntnis fähig wäre6590, sondern nur die Union beider6591, wo zumindest eine Art Analogie zur chemischen
Bindung wie beim Salz, oder aber genetische bzw. biochemische Bindung wie beim
Kind6592, unabdingbare Voraussetzung der Erkenntnis sei6593: nur wenn die Erkenntnisebenen miteinander – substanziell – übereinstimmen6594, wie in einer chemischen oder biologischen Bindung, wo jedem Teilchen einer Substanz ein anderes Teilchen der anderen Substanz in der Bindung zugeordnet ist, ist Erkenntnis6595 (auf der – dritten – substanziellen
Ebene der chemischen Bindung) möglich.
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256; vgl Hirschberger I 165 ff; Hörmann 9 f.
Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
6589 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
6590 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67.
6591 AaO VI 28, 33 36 f, 85.
6592 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 24 f; vgl Iribarne 180 f.
6593
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 36 f, 67, 69 ff.
6594 Puntel (1993) 26 Anm 1; Schantz (1996) 148, 413 f.
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11.2.5 Das Untier
So wie in der Antike schon bis in die Moderne hinein die Sinnenseele – entsprechend den 5
klassischen Sinnen (Tasten, Riechen, Sehen, Hören, Schmecken) – unterteilt ist6596, so ist
auch die denkende Seele zunächst in Verstand und Vernunft unterteilt6597. Der Verstand
wird noch in einen aktiven und einen passiven6598, und die Vernunft in einen praktischen
und einen theoretischen Anteil so unterteilt6599, dass die Vernunft allein für beide Substanzen (Körper und Seele) eine Entsprechung habe6600 und innerhalb der Vernunft die Dualität
von Körper und Seele sowie Sinnliches und Übersinnliches – als Einheit – virtuell simuliert werden könne6601, ohne allerdings die Einheit wirklich zu realisieren6602, denn aus der
Gegensätzlichkeit eines Dipols6603 etwa, könnte die im Dipol simulierte Einheit der Gegensätze unmöglich wirklich entstehen6604, ohne sich selbst als Entität aufzuheben. Das Paradoxon in diesem Modell ist, dass in der Zweiteilung (Trennung) der Vernunft6605 - in die
scheinbaren Gegensätze – der eine Teil der Vernunft jeweils für den in Wirklichkeit stillgelegten6606 Verstand stehe6607, der somit durch einen virtuellen Verstand6608 in der Vernunft
(scheinbar) ersetzt werde6609, und bei langer Übung der eigentliche Verstand6610 überhaupt
endgültig verloren gehe6611, weil er ja (scheinbar) durch die Vernunft – als Manko – ersetzt
6596

AaO VI 62 ff.
Hirschberger I 212; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Bankhofer 1 f.
6598 AaO I 180.
6599 AaO I 180, 212.
6600 AaO I 211 f, 257 f.
6601 AaO I 303; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff; vgl Kopper (1996) 3 ff.
6602 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 158 ff; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6603 Hirschberger II 34 f.
6604 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
6605 Hirschberger I 212; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204
ff, 207 ff.
6606 Sextus (1968) 94 f.
6607 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der
reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f, Eisler (1930) 580 ff.
6608 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6609 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177: Kant freilich behauptet das genau umgekehrt, kommt aber über willkürliche Setzungen nicht hinaus und bleibt insgesamt jeder Erklärung und auch
jedweder Nachvollziehbarkeit in diesem auch für Kant als entscheidend vorausgesetzten Bereich schuldig.
6610 Hirschberger I 180.
6611 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67, 69 ff: Der Verstand (Intellekt) ist der Ort der Einheit,
der Union (vgl Hirschberger I 211), wo Erkenntnis auf Grundlage der Einheit überhaupt möglich und wirklich sei (vgl
Kranz (1997) 185 f, 219 ff; Liessmann (1979) 16 f). Deswegen ist der Verstand die Angriffsfläche bzw. Angriffspunkt
der Aufklärung und Moderne schlechthin, indem das Seelenheil (der Seelenwanderung) von der Stillegung des Verstandes (Sextus (1968) 95) abhängig gemacht werde, wodurch Erkenntnis unmöglich werde (Diogenes Laertios (1998) 434),
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wurde6612. Der Verstand ist nämlich in der Anthropologie des Aristoteles6613 der Ort der
dritten (zusammengesetzten) Substanz als die Einheit von Körper und Seele6614, die allein
– als Ort der Einheit6615 – der Erkenntnis fähig ist6616, und es wird daher allgemein der Verstand mit der Erkenntnisfähigkeit gleichgesetzt6617. Ein in der Vernunft virtuell simulierter
Verstand6618 kann natürlich keine Erkenntnis bieten6619, womit die Subkultur so weit ergründet wäre: Der (Un)Grund6620 der Subkultur liegt in der Lehre von der Seelenwanderung6621, die ursprünglich und eigentlich den Menschen mit dem Tier auf eine Stufe stelle6622. Um der Subkultur des Unmenschen gegenüber dem Menschen Geltung zu verschaffen, vernichtet die Unkultur den Menschen in seiner menschlichen Identität6623, das ist einerseits die Kultur6624 und andererseits seine intellektuelle Erkenntnisfähigkeit oder Verstand6625, womit ein Umkehrschub der Kulturevolution erreicht und der Mensch auf die tierische – wenn nicht maschinellen – Stufe der Entwicklung so zurückversetzt werde6626,
oder indirekt durch Trennung der Einheit als Grundlage der Funktionsfähigkeit des Verstandes, indem Körper und Seele
(vgl Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141), und damit die Erkenntnisfähigkeit zweigeteilt werde (vgl Gloy,
Leib und Seele, in: TRE XX 643). Um aber den Verstand als Ort der Einheit und Übereinstimmung, d. i. Erkenntnis,
wird auch die Einheit in der Natur analog angegriffen (Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff),
und die Natur in ihre Gegensätze zerlegt, wodurch zwei gegensätzliche Unnaturen als je ein Paralleluniversum mit dem
doppelten Boden zu erschaffen sind, die beide mit der wirklichen Natur, das ist die Natur der Ordnung, wo die Naturgesetze mit der Natur (untrennbar) eins sind, inkompatibel wären.
6612 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f; vgl Eisler
(1961) 572 ff.
6613 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
6614 Hirschberger I 211.
6615 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 36 f, 67, 69 ff.
6616 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; ders., Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6617 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f; vgl Coray
283 f.
6618 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f; Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche
Werke II 27 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
6619 Diogenes Laertios (1998) 434; Scruton 31 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; vgl Geyer 150 f.
6620 Hirschberger II 34 ff.
6621 Vgl Zander 11 ff.
6622 Stettner 9 ff, 14 f: Ursprünglich und eigentlich wahr die Seelenwanderung durch Tierkörper unumgänglich und unumgänglicher Teil der Lehre seit Pythagoras, und erst später, als die Austauschbarkeit von Mensch und Tier unbequem
und philosophisch nicht haltbar wurde, ersann der Neupythagoräismus spekulativ eine Version der Seelenwanderung, so
zuerst bei Lukrez, die auf Menschen beschränkt wäre, doch ist diese Option nur aus zweiter Hand bekannt, gerüchterweise aus Überlegungen, die eine Austauschbarkeit zwischen Mensch und Tier in Frage stellten. Vgl Hirschberger II 54,
194, 254; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44;
Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
6623 Sloterdijk (1987) 100 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Menasse
(1995) 83 ff.
6624 Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Cassirer (1991) 6
ff, 11 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
6625
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
6626 Baruzzi 1 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
44 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Russell 695 f: „Um
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dass er den Menschen – als dessen Karikatur – nur mehr imitiere, ohne es zu sein6627. Und
weil die verstandesmäßige Erkenntnisfähigkeit6628 in der Einheit von Körper und Seele6629,
und in der Einheit der dem Körper und der Seele zugeordneten Erkenntnispotenzen gründe6630, postuliert die Unkultur die Trennung von Seele und Körper als die unabdingbare
Voraussetzung zum Seelenheil6631, oder allenfalls in der Neuzeit als Voraussetzung einer
angeblich neuen (idealistischen) Erkenntnisfähigkeit6632: um so den Menschen zu überwinden6633, sich als Übermensch – durch Überwindung des Verstandes6634 – über die Erkenntnisfähigkeit6635 zu stellen, und so – mit der Überwindung des menschlichen Verstandes –
der noch verbliebenen tierischen Seele6636 (Anima) im menschlichen Körper6637 (Homo
erectus) des goldenen Zeitalters zu huldigen6638. Die Trennung von Körper und Seele ist
deswegen unabdingbare Voraussetzung der Seelenwanderung6639, weil damit die menschliche Seele zerstört, oder gleichsam mit der Vernunft stillgelegt6640, abgeschaltet werde, und
so der Platz für den körperfremden Dämon des Sokrates6641 geschaffen werde, für den der
menschliche Körper mit dem tierischen Körper austauschbar sei6642, weil die Seele den

das Böse aus der Welt zu schaffen, braucht man nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist von Natur gut, und
der Wilde lebt, wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all seinen Mitgeschöpfen.“ Vgl Hirschberger II 54, 194, 254.
6627 AaO 83 f: Nach Anaxagoras wäre der Geist bei Menschen und Tieren gleich, und nur die besonderen körperlichen
Fähigkeiten des Menschen würden, namentlich dass der Mensch Hände besitzt, eine bloß biologische Überlegenheit gegenüber den Tieren verschaffen. Vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 44 f; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff, 58 ff.
6628 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
6629 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 36 f, 67, 69 ff.
6630 Hirschberger I 211 ff, 257 f.
6631 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Heidelberger,
Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
6632 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 29 ff, 34 ff, 42 f, 49 ff, 63 f, 68 ff, 228 ff, 250, 256, 488.
6633 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Hirschberger I 303; II 34 f, 246,
515 ff; vgl Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f;
Russell 688 ff, 696 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Kranz (1997) 101 f Anm 1; vgl
Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff.
6634 Sextus (1968) 94 f.
6635 Diogenes Laertios (1998) 434.
6636 Hirschberger I 580; II 183: Der Mensch ist für die philosophische Tradition des Abendlandes ein „animal rationale“.
Vgl Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f.
6637 Stettner 9 ff.
6638 Russell 695 f; Kühn I 15 f, 71 f, 106 ff, 71 f; vgl Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 133 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8 f, 26; Ovidius 13 ff; Schultz 101 f; Hirschberger I 25 f, 57; Gigon, Das
hellenistische Erbe, in: PWG III 627; Roßner 60 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz
88 f; Heuß, Hellas, in: PWG III 181 f; Garin, Die Kultur der Renaissance, in: PWG VI 433 ff, 468; Kreiser 110 f.
6639 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6640 Sextus (1968) 94 f.
6641
Hirschberger II 258 f; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Graeser (1983) II 95 f; Bolz, Vom Platonischen
Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36.
6642 Baruzzi 1 f; Stettner 9 ff.
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Menschen nur nachahmen könne, aber ein Tier6643, ein Übermensch (Unmensch) bleibe6644,
der weder der Erkenntnis6645 (sapiens) noch des Denkens mächtig wäre6646. Allerdings fehlt
dem Menschen die Erkenntnisfähigkeit keineswegs von Natur aus, sondern muss der sokratische Dämon6647 so an die Stelle der erkenntnisfähigen körpereigenen und an den jeweiligen menschlichen Körper gebundenen Seele treten6648, dass der Mensch der auf dem tierischen Niveau6649, oder eher darunter befindlichen Seele des sokratischen Dämons6650, nämlich in der Auflösung der Einheit sowohl zwischen Körper und Seele, wie auch zwischen
Natur und Naturgesetz6651, vor allem aber zwischen empirischer Wahrnehmung auf der

6643

AaO; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Kant, Kritik
der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel
über mir, und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Überschwenglichen, außer meinem Gesichtskreise, suchen und bloß vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit
dem Bewußtsein meiner Existenz. Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern Sinnenwelt einnehme, und
erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen,
überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von
meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit, an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat,
aber nur dem Verstande spürbar ist, und mit welcher (dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten) ich
mich nicht, wie dort, in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne. Der erstere Anblick
einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie,
daraus es ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieder zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit
(man weiß nicht wie) mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen meinen Wert, als einer Intelligenz,
unendlich, durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der
ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines
Daseins durch dieses Gesetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins
Unendliche geht, abnehmen läßt.“
6644 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 142 f;
vgl Hirschberger I 303; II 34 f, 246, 515 ff; Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang
des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 688 ff, 696 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457;
Kranz (1997) 101 f Anm 1; Wiegand 235 ff; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41,
43, 50 ff.
6645 Diogenes Laertios (1998) 434; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 f, 601 f, 618 (629 f):
„Wird nun aber unser Erkenntnis auf solche Art durch reine praktische Vernunft wirklich erweitert, und ist das, was für
die spekulative transzendent war, in der praktischen immanent? Allerdings, aber nur in praktischer Absicht. Denn wir erkennen zwar dadurch weder unserer Seele Natur, noch die intelligible Welt, noch das höchste Wesen, nach dem, was sie
an sich selbst sind, sondern haben nur die Begriffe von ihnen im praktischen Begriffe des höchsten Guts vereinigt, als
dem Objekte unseres Willens, und völlig a priori, durch reine Vernunft, aber nur vermittelst des moralischen Gesetzes,
und auch bloß in Beziehung auf dasselbe, in Ansehung des Objektes, das es gebietet. Wie aber auch nur die Freiheit
möglich sei, und wie man sich diese Art von Kausalität theoretisch und positiv vorzustellen habe, wird dadurch nicht
eingesehen, sondern nur, daß eine solche sei, durchs moralische Gesetz und zu dessen Behuf postuliert. So ist es auch mit
den übrigen Ideen bewandt, die nach ihrer Möglichkeit kein menschlicher Verstand jemals ergründen, aber auch, daß sie
nicht wahre Begriffe sind, keine Sophisterei der Überzeugung, selbst des gemeinsten Menschen, jemals entreißen wird.“
6646 Coray 154 ff; vgl Heidemann, Über die methodische Funktion der Kategorientafel, in: Kopper/Marx 44 f, 75 ff.
6647 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f; Graeser (1983) II 95 f; Bolz, Vom Platonischen Eros zur DesignerErotik, in: Liessmann (2002) 36.
6648 AaO 168.
6649 AaO 166 ff; Baruzzi 1 f; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 565, 567 f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die
postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
6650 AaO 165 ff; Graeser (1983) II 95 f.
6651 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in:
Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche
Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.

681

körperlichen Ebene einerseits und Denken und Erkenntnis als Seelenfunktion andererseits,
die nun sämtlich als Gegensätze begriffen werden und sich so selbst – auf Grundlage der
Trennung – unmöglich machen6652. Auch und gerade wenn Kants scheinbares Denken dem
menschlichen Denken scheinbar so täuschend ähnlich anmute6653, ist das bloß scheinbare
Denken bei Kant weder menschlich noch hat das mit Denken etwas zu tun6654, vielmehr ist
das bloß tierische Imitation des Denkens6655, und bleibt sogar hinter dem Niveau der Tiere
zurück6656 und man müsse den modernen Menschen (d. i. der Unmensch/Übermensch)
auch als Untier (Übertier) der Unnatur bzw. Widernatur ansehen6657.

Ohne Polemik kann festgestellt werden, dass ein Vergleich oder gar Gleichsetzung des
modernen Menschen mit dem Tier6658, eine Beleidigung der Tiere sei: Denn der Mensch,
vermöge seines Verhaltens, lässt sich aufgrund seiner biologischen Natur (Physiologie) auf
weiten Strecken sehr wohl mit dem Tier vergleichen6659, besonders in frühen Entwicklungsstadien. Doch das trifft auf den modernen Menschen nicht zu6660, der etwa die Seelenvermögen des sequentiellen Denkens und simultanen Denkens voneinander so trennen
wollten6661, dass das simultane Denken zumindest abgekoppelt, d. h. getrennt, wenn nicht
überhaupt aus dem Denken eliminiert wurde6662, und damit etwas in der Natur unmögliches
als Existenzvoraussetzung für sich in Anspruch nehme, und so in die Schöpferrolle für die
Unnatur (Widernatur) schlüpfe6663. Das sequentielle (analytische) Denken ist der grauen

6652

AaO V 264 ff.
Vgl Oehler (1984) 43 ff: Kant imitiert den von ihm verworfenen Aristoteles, und will alles das, was bisher Aristoteles
für die Menschheit gemacht hatte, nunmehr genau so, nur ungleich besser machen.
6654 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 595 f, 601 f.
6655 Fouts/Mills 411 f, 414 f; Hirschberger II 194, 254.
6656 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f; vgl Baruzzi 1 f.
6657 Fouts/Mills 413 f; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Wiegand 235 ff.
6658 Vgl Stettner 9 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f.
6659 Fouts/Mills 410 ff; vgl Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37.
6660 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f: „Aber
die naturalistische Perspektive hält noch eine weitere, die schlimmste Kränkung bereit. [...] Nicht nur gibt es demnach
keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier, Geist und Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und den informationsverarbeitenden Maschinen.
[...] Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum, ganz gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der
Hölle.“ Vgl Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 67: „Nicht die Natur, erklärt die Sturmund-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern der Natur, der produktiven natura naturans des Neuplatonismus.“
6661 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6662 Fouts/Mills 414 f.
6663
Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in:
Schatz 67: „Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr eine
neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige Stilmuster nicht mehr.“
6653
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Gehirnsubstanz und das simultane Denken ist der weißen Gehirnsubstanz zugeordnet6664.
Am einfachen Beispiel eines Tennisspiels kann veranschaulicht werden, dass das Spiel sequentiell erlernt und dann simultan ausgeübt werde6665. Der Philosoph, wie er in der Neuzeit verstanden werde6666, versucht das Denken – spätestens seit Platon und in der Neuzeit
seit Descartes – auf die graue Gehirnsubstanz, auf das sequentielle analytische Denken so
zu beschränken, dass davon das simultane Denken auf der physiologischen Ebene der weißen Gehirnsubstanz zumindest getrennt, wenn nicht überhaupt eliminiert werde6667. Wie
jedoch die Physiologie und im übrigen auch das Denken spätestens seit Aristoteles
zeigt6668, ist eine Trennung zwischen der grauen und weißen Gehirnsubstanz, oder zwischen den beiden Gehirnhälften6669, die jeweils der grauen oder weißen Gehirnsubstanz
funktionell zugeordnet werden, nicht möglich6670, und noch weniger ist eine Trennung der
physiologisch jeweils unterschiedlichen Gehirnfunktionen, wie das für die Philosophie Platon und Descartes vorgenommen hatten, möglich6671. Und das gilt auch für die von Kant
analog vorgenommene Trennung6672.

Bezeichnend für den Unmenschen ist, dass ausgerechnet die Verfechter der Gleichwertigkeit des tierischen Körpers mit dem menschlichen Körper6673 auf der physiologischen Ebene nachwiesen, dass die von den Philosophen, namentlich bei Platon und Descartes, vorgenommene Trennung der Seelenvermögen6674, worauf konstitutionell das gesamte Denksystem der Aufklärung und Moderne gründe6675, sich physiologisch (empirisch) so als unhaltbar erwiesen hatte, wie das bereits Aristoteles über die Seelenvermögen adäquat festgestellt
hatte6676. Wenn es also etwa in der Kantkritik heißt, dass aufgrund der Trennung zwischen
Seele und Körper, im Hinblick auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen Kant nur (aus
6664

Fouts/Mills 413 f.
AaO 412 f.
6666 Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29
6667 Flouts 413 ff.
6668 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67; vgl Coray 154 ff.
6669 Broelmann 129.
6670 Fouts/Mills 413 f.
6671 AaO.
6672 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f.
6673 Hirschberger II 194, 254; vgl Baruzzi 1 f.
6674 Fouts/Mills 414 f; vgl Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 753; Gloy, Leib und
Seele, in: TRE XX 643; Splett, Anthropologie, in: Rahner I 120 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 49 f, 64, 68 f, 250; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177
f, 204 ff, 207 ff.
6675 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6676 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67.
6665
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dem Sicht Kants) notwendige, nicht jedoch hinreichende Voraussetzungen formuliere6677,
so kann mit Helmholtz und Cassirer zusammenfassend wiederholt werden6678, dass Kants
Voraussetzungen weder notwendig noch möglich wären6679: Kant setzt also für sein System unentbehrliche Voraussetzungen, die aber unmöglich wären. Die von der antiken und
neuzeitlichen Aufklärung als konstitutionelle Voraussetzung apostrophierte Trennung zwischen Seele und Körper6680 ist weder für den Menschen, noch für die Tiere möglich6681.
Nur der Unmensch6682 und oder das Untier können, wenn überhaupt, die Seele vom Körper
trennen, um damit die Unnatur6683 zu verwirklichen.
Weil nach Aristoteles die dritte Erkenntnisebene6684 der dritten Seinsebene (Substanz) so
zukomme6685, dass diese dritte Seinsebene als unio substantialis aus der gleichsam chemischen Zusammensetzung der beiden anderen Seinsebenen (Substanzen), nämlich Körper
und Seele, gleichsam als Kind der beiden Grundsubstanzen bestehe6686, kann nur der
Mensch als Einheit (Union) von Körper und Seele die dritte Erkenntnisebene haben6687, inSchantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
Helmholtz (1879) 67 f.
6679 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 165 ff.
6680 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Schantz, Der
Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und
philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 753; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff;
Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 f, 63 f, 68 f, 250,
488; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f.
6681 Fouts/Mills 414 f.
6682 Vgl Hirschberger I 57: „Dieses Naturrecht besagt nicht mehr Recht, sondern nur noch Natur; in Individualismus und
Naturalismus, weil es keine ideellen, über die Natur stehenden Bindungen mehr gibt, sondern nur noch Fleisch und Blut,
Begierden und Instinkte. Das ist in Wirklichkeit Chaos und Anarchie. [...] Ganz deutlich sieht man das bei Kritias, der für
diese Weltanschauung die entwicklungsgeschichtliche Theorie beisteuert. Es gab einen Urzustand, ‚da war ungeordnet
des Menschen Leben und tierhaft und der Stärke untertan; da gab es keinen Preis des Edlen, noch ward Züchtigung dem
Schlechten zuteil. Erst dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben’ (88 B 25). Wir finden also hier bereits den ‚Urzustand’ von Thomas Hobbes, in dem der Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes) herrscht und
die naturhafte Begierde (cupiditas naturalis) regiert, während alle hemmenden Normen nur künstliche Erfindungen sein
sollen, bloße Satzungen, die auf Konvention beruhen; wie wir andererseits in der Rede des Kallikles von den Schwachen,
den Allzuvielen, dem Herrenmenschen, seinem Machtwillen, seinen Begierden und Instinkten und seinem Anspruch auf
das Mehr- und Bessersein Nietzsche heraushören, wenigstens in seiner Terminologie. Und daraus mag man ersehen, daß
auch die Sophistik noch nicht reine Vergangenheit ist, sondern nach wie vor zu betören vermag.“
6683 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f: „Schon in der Renaissance, in radikalerer
Weise im Geniekult und im Persönlichkeitsideal der Goethezeit, wird ein tieferes Moment herausgestellt. Der Mensch ist
nach Cusanus nicht nur ein jeweils anders gekrümmter, sondern ein lebendiger Spiegel Gottes, ein viva imago. Er ist mit
noch gewagterem Bild ein schaffender Spiegel. Der Künstler, hier Prototyp des Menschen überhaupt, schafft, mit einem
anderen Begriff der Renaissance – nach dem Muster der biblischen Genesis, während die griechischen intramundan waren –, wie ein »zweiter Gott«. [...] Nicht die Natur, erklärt die Sturm-und-Drang-Ästhetik, soll man nachahmen, sondern
der Natur, der produktiven natura naturans des Neuplatonismus. Als Schöpfung ist aber Kunst auch Ausdruck. Sie trägt
den Stempel ihres Hervorbringers, der in ihr eine neue, eine eigene Welt schafft. Daher binden ihn auch angeblich ewige
Stilmuster nicht mehr.“ Vgl Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff.
6684 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6685
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24 f.
6686 Hirschberger I 211 f, 257 f; Iribarne 178 ff; vgl Lorenz (1992) 208; Rensch 136 f.
6687 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24 f; Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
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dem er als Seele mit dem Körper eine substantielle Einheit6688, und mit und in dieser Einheit die Voraussetzung der Erkenntnis bildet6689. Charakteristisch für das aristotelische
System ist, dass alle (drei) Erkenntnisebenen6690 jeweils eine Seinsebene, nämlich eine jeweilige Substanz6691, das ist im antiken Sprachgebrauch das Sein6692, voraussetzen6693,
wodurch Erkenntnis schlechthin bedingt – und möglich – sei6694. Die Substanz und das
Sein können aber nur auf der dritten Ebene6695, in und durch die dritte Substanz6696 wahrgenommen, erkannt werden6697. Von dieser Ebene der Erkenntnis6698 allerdings können
auch die beiden anderen Substanzen in den Erkenntnisvorgang so eingebunden werden6699,
dass die beiden anderen Substanzen, aus denen die dritte Substanz bestehe6700, ebenfalls an
der Erkenntnis partizipieren6701.
Dazu im Gegensatz kann aber die Unkultur, wo die dritte (intelligible) Substanz fehle6702,
die eigentlich die Erkenntnisfähigkeit repräsentiere6703, ja diese sogar ausdrücklich als Systemvoraussetzung6704 gleichsam chemisch auf die einzelnen Bestandteile (Elemente) aufgelöst werde6705, überhaupt nicht (dem Sein nach, d. h. die Wirklichkeit) erkennen6706, und
6688

Hirschberger I 211 f, 257 f.
Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 36 f, 67, 69 ff, 85.
6690 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6691 Hirschberger I 211 f, 257 f.
6692 AaO I 165 ff.
6693 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 298: „Alle Gegensätze haften also immer an einem Zugrundeliegenden, und keiner hat selbständige Realität. Dem Wesen aber ist, wie sich offenbar zeigt und durch Gründe bestätigt wird, nichts entgegengesetzt. Keines von den Entgegengesetzten ist also im strengen Sinne Prinzip von allem, sondern etwas anderes ist Prinzip.“
6694 Hirschberger I 167 f.
6695 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6696 Hirschberger I 211.
6697 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 36 f, 67, 69 ff.
6698 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6699 Hirschberger I 167 ff.
6700 AaO I 211.
6701 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24 f; Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6702 Hirschberger I 213 f.
6703 AaO I 167 f.
6704 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6705 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f: „Diesen Weg nun in Behandlung der moralischen
Anlagen unserer Natur gleichfalls einzuschlagen, kann uns jenes Beispiel anrätig sein, und Hoffnung zu ähnlichem guten
Erfolg geben. Wir haben doch die Beispiele der moralisch-urteilenden Vernunft bei Hand. Diese nun in ihre Elementarbegriffe zu zergliedern, in Ermangelung der Mathematik aber ein der Chemie ähnliches Verfahren, der Scheidung des
Empirischen vom Rationalen, das sich in ihnen vorfinden möchte, in wiederholten Versuchen am gemeinen Menschenverstande vorzunehmen, kann uns beides rein, und, was jedes für sich allein leisten könne, mit Gewißheit kennbar machen, und so, teils der Verirrung einer noch rohen ungeübten Beurteilung, teils (welches weit nötiger ist) den Genieschwüngen vorbeugen, durch welche, wie es von Adepten des Steins der Weisen zu geschehen pflegt, ohne alle methodische Nachforschung und Kenntnis der Natur, geträumte Schätze versprochen und wahre verschleudert werden. Mit einem
Worte: Wissenschaft (kritisch gesucht und methodisch eingeleitet) ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt, wenn
unter dieser nicht bloß verstanden wird, was man tun, sondern was Lehrern zur Richtschnur dienen soll, um den Weg zur
Weisheit, den jedermann gehen soll, gut und kenntlich zu bahnen, und andere vor Irrwegen zu sicheren; eine Wissen6689
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zwar auch auf der Ebene der beiden anderen Substanzen nicht6707, weil sie getrennt
sind6708, und es nur die eine Erkenntnisebene (der Wirklichkeit) überhaupt gibt6709, nämlich
die Union (als Gegensatz der Trennung) der beiden Substanzen von Körper und Seele als
dritte (intelligible) Substanz und Einheit aller Erkenntnisvermögen6710. Das Paradoxon im
Vergleich mit dem Unmenschen ist, dass der (Un-)Mensch auch ohne die dritte Substanz in
der Trennung6711 diese bis zu einem gewissen Grad simulieren – scheinbar erkennen –
kann6712, weil in dem Menschen eine „Form“, eine Art Anlage für die dritte Substanz und
deren Gebrauch vorgegeben ist6713. Diese ist als Vorgabe (Form) beim Menschen mit der
dritten Substanz ausgefüllt und bei dem Unmenschen nicht6714; aber dem Schein nach wäre
ein Ort für Erkenntnis auch im Unmenschen vorhanden6715. So kann vergleichsweise Kant
als Unmensch aufgrund der von ihm (als notwendig) postulierten Vollständigkeit seines
Systems6716 nicht auf die Kausalität im Dualismus (der Trennung) verzichten6717, und so ist
schaft, deren Aufbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muß, an deren subtiler Untersuchung das Publikum keinen
Anteil, wohl aber an den Lehren zu nehmen hat, die ihm, nach einer solchen Bearbeitung, allererst recht hell einleuchten
können.“ Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6706 Diogenes Laertios (1998) 434; vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 213 ff; Kant,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 29 ff, 34 ff, 42 f, 49 ff, 63 f, 68 ff, 250, 256, 488.
6707 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff.
6708 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 42 f, 64, 488.
6709 AaO VI 69 ff; Kranz (1997) 185 f, 219 ff; vgl Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f,
643 f.
6710 AaO VI 28, 30, 33, 36 f, 85.
6711 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff.
6712 AaO V 298 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 64, 488.
6713 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f: Wenn nach Kant die Dualität erst durch die
Scheidung, durch die Auflösung – wie in einer chemischen Verbindung – auf die einzelnen Substanzen erreicht werden
muss, so setzt dies eine dritte, zusammengesetzte Substanz voraus, die auf die Grundsubstanzen aufgelöst wird.
6714 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
6715 AaO I 43.
6716 Vgl Oehler (1984) 46 f: Kant ist systembedingt im Zugszwang, sein System als vollständig zu postulieren bzw. die
Vollständigkeit für sein System in Anspruch zu nehmen, doch ist das schlichtweg nicht möglich: „So fällt letzten Endes
Kants Kritik an Aristotelss, dieser habe die Kategorien nur ‚rhapsodisch’ aufgeraft (KdrV B 107), in gewissem Sinne
wieder auf Kant selbst zurück; denn sein Versuch, die Kategrorien aus einem Prinzip abzuleiten, und zwar mit Hilfe einer
für vollständig gehaltenen Uteilstafel, gilt als mißlungen. Und auch die Konsistenz der vier von ihm augestellten Kategroriengruppen sowie das Verhöltnbis der drei Kategorien in jeder der vier Kategoriegruppen zueinander ist alles andere
als ‚artig’ (Proleg. § 39). Aber nicht nur die Systematik der Kategorien ist problematisch. Nimmt man mit Kant an, daß
die Identität des Selbstbvewußtseins die die Notwendigkeit von Kategorien begründet, so gilt diese Notwendigkeit doch
nur für Kategrorien allgemein, denn warum es genau nur die in der metaphysischen Deduktion enthaltenen Kategorien
sind, die als Kategorien sollen gelten können, wird in der transzendentalen Deduktion gar nicht bewiesen. Der Anspruch
der Vollständigkeit der Kategorientafel ist nicht erst aufgrund der Weiterentwicklung der Logik unhaltbar; er ist es schon
gemessen an Kants eigenen Maßstäben.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 389: „Nur zwei Dinge muß ich,
im Fall, daß die Ausfoderung angenommen wird, verbitten: Erstlich, das Spielwerk von Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung, welches der Metaphysik eben so schlecht ansteht, als der Geometrie; zweitens die Entscheidung vermittelst der
Wünschelrute des so genannten gesunden Menschenverstandes, die nicht jedermann schlägt, sondern sich nach persönlichen Eigenschaften richtet. Denn was das erstere anlangt, so kann wohl nichts Ungereimteres gefunden werden, als in einer Metaphysik, einer Philosophie aus reiner Vernunft, seine Urteile auf Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung gründen zu
wollen. Alles, was a priori erkannt werden soll, wird eben dadurch vor apodiktisch gewiß ausgegeben, und muß also auch
so bewiesen werden. Man könnte eben so gut eine Geometrie, oder Arithmetik auf Mutmaßungen gründen wollen; denn
was den cal-culus probabilium der letzteren betrifft, so enthält er nicht wahrscheinliche, sondern ganz gewisse Urteile
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er gleichsam genötigt, eine Kausalverbindung, also eine Art (virtuelle) Einheit6718, die bloß
ein Postulat der Einheit als scheinbar kausale Verbindung6719 – aus der systembedingten
Notwendigkeit als Möglichkeit – ist6720, so anzunehmen, dass die Möglichkeit dieser Annahme auf die Schwierigkeit beruhe, die Unmöglichkeit der als nicht unmöglich postulierten Möglichkeit nachzuweisen6721. Dabei begnügt sich Kant mit der kuriosen Gedankenkonstruktion im Zirkel, dass eine von ihm postulierte unentbehrliche Notwendigkeit (notwendige Voraussetzung) als Möglichkeit angeblich nicht ausgeschlossen werden kann6722,
und zwar im Zirkelschluss deswegen, weil der Sachverhalt nicht eingesehen (geschweige
denn erkannt) werden könnte6723. Allerdings ist Kant dabei zu einem Kunstgriff genötigt,
über den Grad der Möglichkeit gewisser Fälle, unter gegebenen gleichartigen Bedingungen, die in der Summe aller möglichen Fälle ganz unfehlbar der Regel gemäß zutreffen müssen, ob diese gleich in Ansehung jedes einzelnen Zufalles
nicht gnug bestimmt ist. Nur in der empirischen Naturwissenschaft können Mutmaßungen (vermittelst der Induktion und
Analogie) gelitten werden, doch so, daß wenigstens die Möglichkeit dessen, was ich annehme, völlig gewiß sein muß.“
6717 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501: „Mit diesem Vermögen steht auch die transzendentale Freiheit nunmehr fest, und zwar in derjenigen absoluten Bedeutung genommen, worin die spekulative Vernunft
beim Gebrauche des Begriffs der Kausalität sie bedurfte, um sich wider die Antinomie zu retten, darin sie unvermeidlich
gerät, wenn sie in der Reihe der Kausalverbindung sich das Unbedingte denken will, welchen Begriff sie aber nur problematisch, als nicht unmöglich zu denken, aufstellen konnte, ohne ihm seine objektive Realität zu sichern, sondern allein,
um nicht durch vorgebliche Unmöglichkeit dessen, was sie doch wenigstens als denkbar gelten lassen muß, in ihrem Wesen angefochten und in einen Abgrund des Skeptizismus gestürzt zu werden.“
6718 AaO I 601 f: „Das aber, was sie zu einer schwer zu lösenden Aufgabe macht, ist in der Analytik gegeben, nämlich
daß Glückseligkeit und Sittlichkeit zwei spezifisch ganz verschiedene Elemente des höchsten Guts sind, und ihre Verbindung also nicht analytisch erkannt werden könne (daß etwa der, so seine Glückseligkeit sucht, in diesem seinem Verhalten sich durch bloße Auflösung seiner Begriffe tugendhaft, oder der, so der Tugend folgt, sich im Bewußtsein eines solchen Verhaltens schon ipso facto glücklich finden werde), sondern eine Synthesis der Begriffe sei. Weil aber diese Verbindung als a priori, mithin praktisch notwendig, folglich nicht aus der Erfahrung abgeleitet, erkannt wird, und die Möglichkeit des höchsten Guts also auf keinen empirischen Prinzipien beruht, so wird die Deduktion dieses Begriffs transzendental sein müssen. Es ist a priori (moralisch) notwendig, das höchste Gut durch Freiheit des Willens hervorzubringen; es muß also auch die Bedingung der Möglichkeit desselben lediglich auf Erkenntnisgründen a priori beruhen.“ Vgl
Kopper (1996) 3 ff.
6719 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6720 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501, 508.
6721 AaO I 617 f: „Diese Postulate sind die der Unsterblichkeit, der Freiheit, positiv betrachtet (als der Kausalität eines
Wesens, so fern es zur intelligiblen Welt gehört), und des Daseins Gottes. Das erste fließt aus der praktisch notwendigen
Bedingung der Angemessenheit der Dauer zur Vollständigkeit der Erfüllung des moralischen Gesetzes; das zweite aus
der notwendigen Voraussetzung der Unabhängigkeit von der Sinnenwelt und des Vermögens der Bestimmung seines
Willens, nach dem Gesetze einer intelligiblen Welt, d.i. der Freiheit; das dritte aus der Notwendigkeit der Bedingung zu
einer solchen intelligiblen Welt, um das höchste Gut zu sein, durch die Voraussetzung des höchsten selbständigen Guts,
d.i. des Daseins Gottes.”
6722 AaO I 502: „Gleichwohl aber sind sie die Bedingungen der Anwendung des moralisch bestimmten Willens auf sein
ihm a priori gegebenes Objekt (das höchste Gut). Folglich kann und muß ihre Möglichkeit in dieser praktischen Beziehung angenommen werden, ohne sie doch theoretisch zu erkennen und einzusehen. Für die letztere Forderung ist in praktischer Absicht genug, daß sie keine innere Unmöglichkeit (Widerspruch) enthalten. Hier ist nun ein, in Vergleichung mit
der spekulativen Vernunft, bloß subjektiver Grund des Fürwahrhaltens, der doch einer eben so reinen, aber praktischen
Vernunft objektiv gültig ist, dadurch den Ideen von Gott und Unsterblichkeit vermittelst des Begriffs der Freiheit objektive Realität und Befugnis, ja subjektive Notwendigkeit (Bedürfnis der reinen Vernunft) sie anzunehmen verschafft wird,
ohne daß dadurch doch die Vernunft im theoretischen Erkenntnisse erweitert, sondern nur die Möglichkeit, die vorher
nur Problem war, hier Assertion wird, gegeben, und so der praktische Gebrauch der Vernunft mit den Elementen des theoretischen verknüpft wird.”
6723 AaO I 501 f, 617 f: „Sie gehen alle vom Grundsätze der Moralität aus, der kein Postulat, sondern ein Gesetz ist,
durch welches Vernunft mittelbar den Willen bestimmt, welcher Wille eben dadurch, daß er so bestimmt ist, als reiner
Wille, diese notwendige Bedingungen der Befolgung seiner Vorschrift fordert. Diese Postulate sind nicht theoretische
Dogmata, sondern Voraussetzungen in notwendig praktischer Rücksicht, erweitern also zwar das spekulative Erkenntnis,
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weil gerade nach seinem System die Erscheinungen einerseits und das Ding an sich andererseits, schon in der Wahrnehmung so getrennt werden, dass dabei als notwendige Voraussetzung die Verbindung – geschweige denn Kausalität – zwischen den getrennten Teilen unmöglich werde6724. Und wenn er nun über die Kausalität zwischen den von ihm getrennten Ebenen systemwidrig eine „Verbindung“ herstellen will, deren Vernichtung und
Unmöglichkeit die konstitutionelle Grundlage seines Systems war und ist6725, kann er das
nur um den Preis, um das überhaupt als Möglichkeit doch nicht ausschließen zu müssen,
was er vorher mit dem Kunstgriff der Trennung ausgeschlossen hatte6726, dass er zumindest
für diesen speziellen Fall, wo zwischen der – in Kants System streng getrennten6727 – Erscheinung (Schein) des Dinges einerseits und dem Ding an sich (Sein) andererseits6728, wo
systembedingt keine Verbindung möglich wäre, eine kausale Verbindung (als denkbare
Option der Einheit) schafft, doch um dies als Möglichkeit nicht ausschließen zu können6729, muss Kant das Ding an sich als Erscheinung begreifen6730, was vor allem nach
geben aber den Ideen der spekulativen Vernunft im allgemeinen (vermittelst ihrer Beziehung aufs Praktische) objektive
Realität, und berechtigen sie zu Begriffen, deren Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonst nicht anmaßen könnte.
[...] Die durch die Achtung fürs moralische Gesetz notwendige Absicht aufs höchste Gut, und daraus fließende Voraussetzung der objektiven Realität desselben, führt also durch Postulate der praktischen Vernunft zu Begriffen, welche die
spekulative Vernunft zwar als Aufgaben vortragen, sie aber nicht auflösen konnte. Also 1. zu derjenigen, in deren Auflösung die letztere nichts, als Paralogismen begehen konnte (nämlich der Unsterblichkeit), weil es ihr am Merkmale der
Beharrlichkeit fehlte, um den psychologischen Begriff eines letzten Subjekts, welcher der Seele im Selbstbewußtsein
notwendig beigelegt wird, zur realen Vorstellung einer Substanz zu ergänzen, welches die praktische Vernunft, durch das
Postulat, einer zur Angemessenheit mit dem moralischen Gesetze im höchsten Gute, als dem ganzen Zwecke der praktischen Vernunft, erforderlichen Dauer, ausrichtet. 2. Führt sie zu dem, wovon die spekulative Vernunft nichts als Antinomie enthielt, deren Auflösung sie nur auf einem problematisch zwar denkbaren, aber seiner objektiven Realität nach
für sie nicht erweislichen und bestimmbaren Begriffe gründen konnte, nämlich die kosmologische Idee einer intelligiblen
Welt und das Bewußtsein unseres Daseins in derselben, vermittelst des Postulats der Freiheit (deren Realität sie durch
das moralische Gesetz darlegt, und mit ihm zugleich das Gesetz einer intelligiblen Welt, worauf die spekulative nur hinweisen, ihren Begriff aber nicht bestimmen konnte). 3. Verschafft sie dem, was spekulative Vernunft zwar denken, aber
als bloßes transzendentales Ideal unbestimmt lassen mußte, dem theologischen Begriffe des Urwesens, Bedeutung (in
praktischer Absicht, d.i. als einer Bedingung der Möglichkeit des Objekts eines durch jenes Gesetz bestimmten Willens),
als dem obersten Prinzip des höchsten Guts in einer intelligiblen Welt, durch gewalthabende moralische Gesetzgebung in
derselben.“
6724 AaO I 595 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 49 f, 64, 68 f.
6725 AaO I 502 f, 643 f.
6726 AaO.
6727 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6728 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 644; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43.
6729 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f; „In dem höchsten für uns praktischen, d.i. durch
unsern Willen wirklich zu machenden, Gute werden Tugend und Glückseligkeit als notwendig verbunden gedacht, so,
daß das eine durch reine praktische Vernunft nicht angenommen werden kann, ohne daß das andere auch zu ihm gehöre.
Nun ist diese Verbindung (wie eine jede überhaupt) entweder analytisch, oder synthetisch. Da diese gegebene aber nicht
analytisch sein kann, wie nur eben vorher gezeigt worden, so muß sie synthetisch, und zwar als Verknüpfung der Ursache
mit der Wirkung gedacht werden; weil sie ein praktisches Gut, d.i. was durch Handlung möglich ist, betrifft. Es muß also
entweder die Begierde nach Glückseligkeit die Bewegursache zu Maximen der Tugend, oder die Maxime der Tugend
muß die wirkende Ursache der Glückseligkeit sein. Das erste ist schlechterdings unmöglich: weil (wie in der Analytik
bewiesen worden) Maximen, die den Bestimmungsgrund des Willens in dem Verlangen nach seiner Glückseligkeit setzen, gar nicht moralisch sind, und keine Tugend gründen können. Das zweite ist aber auch unmöglich, weil alle praktische Verknüpfung der Ursachen und der Wirkungen in der Welt, als Erfolg der Willensbestimmung sich nicht nach mo-

688

Kant ein Nonsens wäre, auch und gerade wenn Kant das dann der vorgenannten Vollständigkeit halber leugne6731.
Aufgrund des Vorhandenseins der Form6732 bzw. eines Orts für die dritte Substanz6733,
kann der Unmensch die Form6734 der dritten Substanz entweder mit der ersten Substanz
(Seele) oder mit der zweiten Substanz (Körper) oder aus einem virtuellen Gemisch beider
Substanzen6735 (aber ohne deren Einheit6736) durch den Schein auszufüllen suchen6737, so
ralischen Gesinnungen des Willens, sondern der Kenntnis der Naturgesetze und dem physischen Vermögen, sie zu seinen
Absichten zu gebrauchen, richtet, folglich keine notwendige und zum höchsten Gut zureichende Verknüpfung der Glückseligkeit mit der Tugend in der Welt, durch die pünktlichste Beobachtung der moralischen Gesetze, erwartet werden
kann. Da nun die Beförderung des höchsten Guts, welches diese Verknüpfung in seinem Begriffe enthält, ein a priori
notwendiges Objekt unseres Willens ist, und mit dem moralischen Gesetze unzertrennlich zusammenhängt, so muß die
Unmöglichkeit des ersteren auch die Falschheit des zweiten beweisen. Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln
unmöglich, so muß auch das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein.“
6730 AaO I 602: „In der Antinomie der reinen spekulativen Vernunft findet sich ein ähnlicher Widerstreit zwischen Naturnotwendigkeit und Freiheit, in der Kausalität der Begebenheiten in der Welt. Er wurde dadurch gehoben, daß bewiesen wurde, es sei kein wahrer Widerstreit, wenn man die Begebenheiten, und selbst die Welt, darin sie sich ereignen, (wie
man auch soll) nur als Erscheinungen betrachtet; da ein und dasselbe handelnde Wesen, als Erscheinung (selbst vor seinem eignen innern Sinne) eine Kausalität in der Sinnenwelt hat, die jederzeit dem Naturmechanismus gemäß ist, in Ansehung derselben Begebenheit aber, so fern sich die handelnde Person zugleich als Noumenon betrachtet (als reine Intelligenz, in seinem nicht der Zeit nach bestimmbaren Dasein), einen Bestimmungsgrund jener Kausalität nach Naturgesetzen, der selbst von allem Naturgesetze frei ist, enthalten könne.“
6731 AaO I 501 ff, 506 ff.
6732 Vgl Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405: „Die alte griechische Philosophie teilte sich in
drei Wissenschaften ab: Die Physik, die Ethik, und die Logik. Diese Einteilung ist der Natur der Sache vollkommen angemessen, und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben hinzu zu tun, um sich auf solche
Art teils ihrer Vollständigkeit zu versichern, teils die notwendigen Unterabteilungen richtig bestimmen zu können.
Alle Vernunfterkenntnis ist entweder material, und betrachtet irgend ein Objekt; oder formal, und beschäftigt sich bloß
mit der Form des Verstandes und der Vernunft selbst, und den allgemeinen Regeln des Denkens überhaupt, ohne Unterschied der Objekte. Die formale Philosophie heißt Logik, die materiale aber, welche es mit bestimmten Gegenständen
und den Gesetzen zu tun hat, denen sie unterworfen sind, ist wiederum zwiefach. Denn diese Gesetze sind entweder Gesetze der Natur, oder der Freiheit. Die Wissenschaft von der ersten heißt Physik, die der andern ist Ethik; jene wird auch
Naturlehre, diese Sittenlehre genannt.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
6733 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 42 f, 256.
6734 Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405: „Die Logik kann keinen empirischen Teil haben, d.i.
einen solchen, da die allgemeinen und notwendigen Gesetze des Denkens auf Gründen beruhten, die von der Erfahrung
hergenommen wären; denn sonst wäre sie nicht Logik, d.i. ein Kanon für den Verstand, oder die Vernunft, der bei allem
Denken gilt und demonstriert werden muß. Dagegen können, sowohl die natürliche, als sittliche Weltweisheit, jede ihren
empirischen Teil haben, weil jene der Natur, als einem Gegenstande der Erfahrung, diese aber dem Willen des Menschen,
sofern er durch die Natur affiziert wird, ihre Gesetze bestimmen muß, die ersteren zwar als Gesetze, nach denen alles geschieht, die zweiten als solche, nach denen alles geschehen soll, aber doch auch mit Erwägung der Bedingungen, unter
denen es öfters nicht geschieht.“
6735 AaO II 405 f: „Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fußt, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt
Logik; ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie Metaphysik.
Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik
der Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Teil haben; die Ethik gleichfalls; wiewohl
hier der empirische Teil besonders praktische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte.“
6736 Vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6737 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f: „Mit der vorliegenden Antinomie der reinen
praktischen Vernunft ist es nun eben so bewandt. Der erste von den zwei Sätzen, daß das Bestreben nach Glückseligkeit
einen Grund tugendhafter Gesinnung hervorbringe, ist schlechterdings falsch; der zweite aber, daß Tugendgesinnung
notwendig Glückseligkeit hervorbringe, ist nicht schlechterdings, sondern nur, sofern sie als die Form der Kausalität in
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dass der Unmensch einen virtuellen Menschen modellieren, als Mensch (virtuell) in Erscheinung treten kann, etwa als Homunkulus in Goethes Faust6738, oder als Frankensteins
Monster6739, wobei der künstliche – oder scheinbare (virtuelle) – Mensch letztlich immer
nur als ob6740, nicht aber als Mensch an sich, also eher als Übermensch begriffen werde6741,
der im Grunde als Manko für die menschliche Unzulänglichkeit diene und gleichsam den
eigenen Untergang in sich trage6742 bzw. gleichsam eine sich selbst zerstörende Waffe
sei6743. Der Übermensch scheint als virtueller Mensch demnach die Aufgabe zu haben, als
Reflexion (Spiegelung) eine scheinbare Verdoppelung, und so die Spaltung der Einheit6744,
die als unabdingbar für das System postulierten Trennung zwischen dem Menschen als
Körper einerseits und dem Menschen als Seele andererseits6745, die innere Spaltung und
Entfremdung zu veranschaulichen, oder scheinbar zu verwirklichen6746.
Der Unmensch als Individualist6747 (Subjektivist), bei dem die Form6748 (als Ort) der dritten Subtanz (virtuell) mit der zweiten Substanz (scheinbar) ausgefüllt werden soll6749, heißt
bei Kant Idealist, Rationalist und ähnlich (bevorzugt Noologist6750); und der Unmensch, bei
der Sinnenwelt betrachtet wird, und, mithin, wenn ich das Dasein in derselben für die einzige Art der Existenz des vernünftigen Wesens annehme, also nur bedingter Weise falsch. Da ich aber nicht allein befugt bin, mein Dasein auch als
Noumenon in einer Verstandeswelt zu denken, sondern sogar am moralischen Gesetze einen rein intellektuellen Bestimmungsgrund meiner Kausalität (in der Sinnenwelt) habe, so ist es nicht unmöglich, daß die Sittlichkeit der Gesinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vermittelst eines intelligiblen Urhebers der Natur) und zwar notwendigen
Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückseligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe, welche Verbindung in einer
Natur, die bloß Objekt der Sinne ist, niemals anders als zufällig stattfinden, und zum höchsten Gute nicht zulangen
kann.“
6738 Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Hirschberger II 114 f: Auch nach Descartes könne man Homunculus fabrizieren können. Vgl Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff.
6739 Vgl Russel 688 ff.
6740 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 256.
6741 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 503 f, 601 f; vgl Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff;
Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 689 ff, 696 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Petech, Indien bis zur Mitte des 6.
Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1; vgl Wolff, Der Mensch und
Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 195 ff; Klotz 21 ff; Bock 9 f, 13.
6742 Goethe, Faust II, in: Werke III 224 ff, 234 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 309 f; Russell
688 ff; vgl Suren 91, 191 ff.
6743 Sloterdijk (2005) 110 f; vgl Suren 191.
6744 Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Kleine 18; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; Liessmann (2000) 18 ff, 195 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6745 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 250; Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler
(2000) 91 ff; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6746 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f.
6747 AaO; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; Lely (1965) 18 f; vgl Wiegand 236.
6748
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
6749 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 503 f, 601 f.
6750 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 497 f.
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dem die Form der dritten Substanz mit der ersten Substanz ausgefüllt werden soll, heißt
Realist (Naturalist) oder Empiriker6751, (später auch Positivist oder Materialist/Naturalist)
und/oder dergleichen6752. Auffallend ist allerdings, dass weder der Idealist bzw. Rationalist
(Noologist), noch der Materialist bzw. Realist (Empiriker), zugleich eine dritte Substanz
auch nur behauptet oder als Ideal danach strebt6753, ja die Unmöglichkeit dieser dritten
Substanz wird als notwendige Voraussetzung postuliert6754, und systematisch darauf hingearbeitet6755, auch und gerade wenn die dritte Option6756 virtuell vergegenwärtigt oder als
Utopie scheinbar erstrebt, oder scheinbar als möglich (d. h vielleicht, nicht ganz unmöglich) dargestellt werde6757. Vielmehr begnügt sich in beiden Versionen der Unmensch damit, mit der jeweils vorhandenen (vorausgesetzten) einen (getrennten) Substanz eine zweite Substanz virtuell zu simulieren6758, und eine allfällige dritte Ebene als Balance6759, oder
Harmonie der beiden Ebenen, also um noch eine Stufe virtueller6760, zu begreifen. Es ist
ohne größeren intellektuellen oder erkenntnistechnischen Aufwand einzusehen, dass die
jeweils eine Subtanz schon damit überfordert ist, eine zweite Substanz virtuell zu generieren6761. Und obwohl die zweite virtuelle Substanz aus der Teilung der eigenen einen Substanz entstehe, und daher mit ihr eine Art Einheit bilden sollte6762, lässt sich diese Einheit
von zwei „halben“ virtuellen Substanzen in einer natürlichen Substanz nur als Ideal annähern, nicht aber realisieren6763, ja selbst die einzig verbliebene Substanz geht verloren6764,

6751

AaO.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 504 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur
Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff, 70 ff.
6753 AaO I 503 ff; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
6754 AaO I 501 ff, 601 f.
6755 AaO I 643 f; Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6756 Vgl Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6757 Schleichert 112 f; Hirschberger I 303, II 130 ff: Besonders bei Spinoza komm der Pantheismus (eine Art idealistischer Monismus) zum Vorschein, wo die virtuelle Dreigliedrigkeit so vorausgesetzt werde, als könnte sie die streng dualistische Wirklichkeit tragen und halten.
6758 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff.
6759 Schleichert 112 f: „Noch in einem anderen Punkt berührt sich der konsequente Rationalist und Kritiker Spinoza mit
dem daoistischen Denken, nämlich in seiner Tendenz zur Mystik. Neben der Erkenntnis durch die Sinne oder aufgrund
von sprachlicher Mitteilung nimmt er eine ‚dritte Erkenntnisgattung’ an, die er ‚anschauendes Wesen’ nennt. ‚Diese Gattung des Erkennens schreitet von der adäquaten Idee der formalen Wesenheit einiger Attribute Gottes fort zu der adäquaten Erkenntnis der Wesenheit der Dinge.’ (Ethik, II, Lehrs. 40, Anm. 2) Daraus aber entspringt für Spinoza die höchste
Zufriedenheit der Seele und die Überwindung der Furcht vor dem Tode. (ebd. V, Lehrs. 27 u. 28)“ Vgl Hirschberger I
303; Natorp 491 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff,
207 ff.
6760 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff, 153 ff.
6761 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 42 f, 256.
6762
Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
6763 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
6764 Vgl Kopper (1996) 5 ff
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weil diese Verdoppelung durch Teilung der einen (scheinbaren) Substanz, um so scheinbar
auf wenigstens zwei Substanzen zu kommen6765, auch aus der allenfalls ursprünglich vorhandenen einen Substanz nur virtuell mehrere machen kann6766, und so alles nur mehr virtuell bzw. scheinbar, aber niemals wirklich sein könne6767. So verbleiben beide virtuellen
Erkenntnisebenen6768 – entsprechend den beiden (virtuellen) substantiellen Ebenen – von je
einer scheinbaren (!) Substanz, wo die jeweils andere Substanz virtuell simuliert ist (beim
Empiriker oder Realisten wird die Intelligenz oder Vernunft virtuell, und bei Rationalisten
oder Idealisten wird das Sinnliche oder Erfahrung virtuell simuliert), obwohl so die zwei
Substanzen als Dipol begriffen werden6769, und im „Idealfall“ monistisch als (virtuelle)
Einheit zu verstehen sind6770, sind immer dem Dualismus als unabdingbare Voraussetzung
der monistisch gefassten Einheit so verhaftet6771, dass alle drei Ebenen oder Stufen nur als
Schein6772, nur virtuell erfasst werden können6773. Der als Dualismus gefasste Monismus6774 hinderte allerdings Kant nicht, eine (virtuelle) Einheit zu postulieren6775, nämlich
als Ideal im Sinne von Utopie6776, und so aus der Einheit alles abzuleiten6777, zumal diese
virtuelle Einheit ohnehin nur Schein sein könne6778. Das spiegelt sich an der höchsten Stufe
der systematischen Entfaltung der Unkultur, wo der Verstand (Intelligenz) als die zweite
Stufe der Emanation nach der Einheit6779 einen triadischen Prozess eingehe und den noch

6765

Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 294 ff.
Hirschberger II 102 ff.
6767 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
6768 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 296 f; vgl Kopper (1996) 3 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6769 Hirschberger II 34 f; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 795; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207
ff.
6770 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 23 f; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 298 ff; Natorp 491 ff.
6771 AaO; Hirschberger I 303: „Die Philosophie Plotins ist das Ergebnis zweier Gedankenbewegungen. Auf der einen Seite wird das Sein auseinandergerissen in eine übersinnliche und eine sinnliche Sphäre, und auf der anderen Seite wird
wieder unternommen, dies Kluft zu schließen, indem man über eine Reihe von Zwischenstufen versucht, letzteres aus
ersterem abzuleiten. Dualismus und Monismus stehen somit in einer dialektischen Spannung, die es gestattet, die IstAussage und damit die Rede vom Sein in der Schwebe zu halten und vom einen und vielen zugleich zu sprechen, ohne
uns festzulegen auf die Einseitigkeiten eines Monismus bzw. Dualismus.“ Vgl AaO II 102 f.
6772 AaO; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
6773 AaO; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 f, 601 f, 642 ff.
6774 AaO; vgl. Hirschberger I 303.
6775 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f; vgl Kopper (1996) 3 ff.
6776 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 314: „Daß man aber so viele Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Entstehung findet und die Sache auf keine Weise durchführen kann, scheint ein Beweis dafür zu sein, daß die mathematischen Dinge nicht, wie einige behaupten, von den sinnlichen abtrennbar selbständig, und daß dies nicht die Prinzipien sind.“
6777
Hirschberger I 303 ff.
6778 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f, 643 f.
6779 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 27 f.
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auf einigen nachgeordneten Ebenen durch Dreiteilung der jeweiligen Ebene beibehalte6780.
Paradoxerweise sagt also die Unkultur die Wahrheit, wenn sie meint, dass es für sie keine
Erkenntnis möglich wäre6781, obgleich sie den Menschen so nachbilden könne, dass das
virtuelle Abbild des Menschen6782 in der Unkultur scheinbar oft ungleich besser ist als das
Original6783, ein Übermensch sei, und ähnlich wie das aufgeklärte Ideal der Natur sowohl
die wirkliche Natur wie auch die naturorientierte (d. i. natürliche) Kultur scheinbar überbiete6784, weil auf jeden Fall immer außerhalb, jenseits davon sei. So weiß sich also die
Unkultur dem Unmenschen (Übermenschen) als Ideal so verpflichtet, dass sie voller Verachtung und Abscheu auf den Menschen (Homo sapiens) herunterblicken kann6785, wobei
Mitleid das Höchste der Gefühle wäre. Denn der Unmensch, zumal in der Moderne als
Übermensch6786, ist über sich selbst hinausgewachsen, weiß sich nun so weit über den
Menschen erhaben einerseits6787, und hatte andererseits um so weit zu kommen, jede Möglichkeit der Rückkoppelung – an Mensch und Natur-Wirklichkeit – hinter sich gelassen6788,
so dass er auf seine so gut wie grenzenlose Überlegenheit gegenüber dem Menschen einfach nicht mehr verzichten könnte6789: „Verbrannte Erde“ und das Sprengen aller Brücken
und Verbindungen zum Menschen sind des Übermenschen Selbstverwirklichung. In dem
Übermenschen hatte sich der Unmensch gleichsam selbst evolutionistisch überrundet, auf

6780

Hirschberger I 312 f.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f.
6782 Vgl Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; vgl Dietzsch 119 f.
6783 AaO; vgl Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri
142 f; vgl Hirschberger I 303; II 34 f, 246, 515 ff; Russell 688 ff, 696 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Kant, Prolegomena,
in: Sämtliche Werke II 292: „Gleichwohl getraue ich mir vorauszusagen, daß der selbstdenkende Leser dieser Prolegomenen nicht bloß an seiner bisherigen Wissenschaft zweifeln, sondern in der Folge gänzlich überzeugt sein werde, daß es
dergleichen gar nicht geben könne, ohne daß die hier geäußerten Forderungen geleistet werden, auf welchen ihre Möglichkeit beruht, und, da dieses noch niemals geschehen, daß es überall noch keine Metaphysik gebe. Da sich indessen die
Nachfrage nach ihr doch auch niemals verlieren kann, weil das Interesse der allgemeinen Menschenvernunft mit ihr gar
zu innigst verflochten ist, so wird er gestehen, daß eine völlige Reform, oder vielmehr eine neue Geburt derselben, nach
einem bisher ganz unbekannten Plane, unausbleiblich bevorstehe, man mag sich nun eine Zeitlang dagegen sträuben, wie
man wolle.“
6784 Wiegand 235 ff; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
6785 Sternhell/Sznajder/Asheri 136 ff, 142 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291
ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
6786 AaO 142 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Hirschberger I 303; II
34 f, 246, 515 ff; Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz
66 f; Russell 688 ff, 696 ff; Petech Liciano, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Kranz (1997) 101 f
Anm 1; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff.
6787 Vorländer II 203 f.
6788 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; vgl Kant, Kritik der
praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f, 643 f.
6789
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Hirschberger I 303; II 34 f, 246,
515 ff; Goethe, Faust II, in: Werke III 196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f;
Russell 688 ff, 696 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1.
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jeden Fall jedoch – in der Trennung – hat der Übermensch den Menschen irreversibel hinter sich gelassen6790.
Obwohl in der Kultur jedes Sein6791 zugleich auch einen Schein (Erscheinungsform, oder
kurz Form) hat6792, so bildet der Schein des Seins eine integrierende (untrennbare) Einheit
mit dem Sein selbst6793, in dem die Form kausal von dem Inhalt vollständig bestimmt ist,
und lässt so die integrierende Einheit von Sein und Schein selbst durch den Schein das Sein
erkennen6794; nämlich wenn, und weil Schein und Sein (wie Natur und Naturgesetz) eine
integrierende und untrennbare Einheit bilden6795. Der Anfang des Kulturproblems ist6796,
und das ist zugleich die Menschheitsfrage der Moderne6797, dass es einen Schein (Form)
ohne Sein (Substanz) geben kann6798, bzw. „denkbar“ wäre, also eine Natur ohne Naturgesetz und umgekehrt6799, wo also – scheinbar – das Sein von dem Schein getrennt werden
könne6800, bzw. der Schein sich sui generis selbst bestimme, sich gleichsam selbst „erkenne“, aber die nämliche Trennung eine Dualität (Dichotomie) der Getrennten so impliziere,
dass der Dualismus als Gegensätzlichkeit6801 – etwa eines Dipols – begriffen werde6802.
6790

AaO; Sternhell/Sznajder/Asheri 136 ff, 142 f; Wiegand 235 ff.
Sloterdijk (1983) II 554 f.
6792 Vgl Hirschberger I 192: „Insofern ein Seiendes durch die zweite Substanz in seiner Eigentümlichkeit bestimmt wird,
kann man nämlich dieses Eidos als Form auffassen, natürlich nicht im visuellen, sondern in einem logisch-ontologischen
Sinn, als etwas Bestimmendes, Gestaltendes, Sein-Verleihendes.“
6793 AaO I 193: „Form spielt nämlich bei Aristoteles dieselbe Rolle wie bei Platon: Sie bestimmt das Wesenswas in logischer und ontologischer Hinsicht; sie ist das eigentliche Sein; sie steuert das Geschehen und ist darum der Grund der Erscheinungen, ganz abgesehen davon, daß die Form auch Eidos heißt und gelegentlich sogar Paradeigma. Dazu sind auch
die aristotelischen Formen ewig wie die platonischen Ideen. Aber die Form ist bei Aristoteles, wie immer wieder betont
wird, dem Körper immanent. Die Welt ist nicht mehr in der Idee, sondern die Idee ist in der Welt. Die Form tritt nicht
mehr in ihrer Allgemeinheit auf, sondern in ihrer konkreten und individuellen Realisierung.“ Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
6794 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff.
6795 AaO V 264 f; Hirschberger I 193 f: „Und wenn so die Form wirksam wird, so nur dank ihrer Realität in Raum und
Zeit.“
6796 Hirschberger I 23.: Heraklit anerkennt, daß Pythagoras „‚von allen Menschen am meisten gewußt habe’, nennt ihn
aber ‚der Schwindeleien Ahnherr’.“
6797 AaO I 23: „So hat später auch Nietzsche allen Idealismus ‚höheren Schwindel’ genannt.“ Vgl Safranski, Das Böse
oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff.
6798 AaO I 24 f: „In der Metaphysik haben die Pythagoreer sich einen Namen gemacht durch ihre Lehre, daß die Zahl Archë aller Dinge sei. Damit wird das Prinzip des Seienden nicht mehr wie bisher im Stoff, sondern in der Form gesehen.
Die Zahl ist die Formgebende, wodurch das Unbestimmte zu einem Bestimmten wird. [...] Wir haben also jetzt zwei
Prinzipien, Peras und Aperion. Das Ausschlaggebendere ist das Peras.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f; vgl Sloterdijk (1987) 36 ff; Friedrich 45 f, 207 ff.
6799 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 30 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther
90 ff; Hoffmann 241 ff.
6800 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
6801
AaO V 265 ff; vgl Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
6802 Hirschberger I 303; II 34 f; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; Kleine 17
ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
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Die nämliche dritte Erkenntnisebene6803, die dem Menschen als substantielle Einheit (Union) von Körper und Seele zukommt6804, begreift und erkennt auch die Natur als untrennbare Einheit mit dem Naturgesetz bzw. mit der Ordnung als Prinzip in der Natur6805. Aristoteles schließt die Metaphysik als sein bekanntestes Werk nach XII Kapiteln (Büchern) mit
der Feststellung der Identität, die Würde des Menschen, in seiner Erkenntnisfähigkeit6806,
bzw. Wahrheitsfähigkeit, und rundet das darin begründete System des Objektivismus (Metaphysik) mit der Feststellung der untrennbaren Einheit von Natur und Naturgesetz als
Grundlage ab6807, um dann hier anschließend in den verbleibenden beiden Kapiteln (Bücher XIII-XIV) das System des Objektivismus (Metaphysik), die in der Einheit gründe, gegenteiligen Systemen gegenüber zu stellen und deren Ungereimtheit, Unvereinbarkeit, ja
die Unmöglichkeit von gegensätzlichen Systemen methodisch im Detail abzuhandeln, die
sämtlich in der Trennung der Einheit gründen6808, als u. a. die Natur von dem Naturgesetz
trennen6809.

6803

Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f.
Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6805 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in:
Liessmann (1997) 18 f.
6806 AaO V 263 f; vgl Coray 283 f; Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30; Mulert, Die Bewertung der Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f.
6807 AaO V 264 f.
6808 AaO V 265 ff: Aristoteles listet einleitend zu der kritischen Auseinandersetzung an die 15 gegensätzliche Standpunkte auf, die er dann in der späteren Folge dem jeweiligen andersdenkenden Philosophen zuordnet und jeweils im Detail
abhandelt (aaO V 267 ff). Vgl Liessmann (2000) 221 ff.
6809 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 31 ff; Liessmann (2000) 195 ff; Kirste,
Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in:
Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
6804
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11.2.5.1 Der Spaltgeist
Die wohl wichtigsten Alternativen zu dem aristotelischen System des Objektivismus (das
Kunstwort Metaphysik6810 bedeutet zwar wörtlich etwa „nach“ der Physik, weil jene räumlich nach den Bücher über Physik gereiht waren, meint aber später inhaltlich – im übertragenem Sinne – die Bücher des Aristoteles mit der Lehre vom Sein6811 im Sinne von Dasein) sind jene, die alles aus Entgegengesetztem entstehen lassen6812, die Aristoteles gleich
in dem ersten Punkt seiner Auflistung nennt, weil diese eine Trennung der Einheit in die
polaren Gegensätze (a priori) so voraussetzen, dass ihre Voraussetzung eine weitere Voraussetzung (Zweiheit) benötige, die aber auf der Ebene der so „gegebenen“ Voraussetzung
der Entgegensetzung unabdingbar eine weitere Voraussetzung (als Grund) nötig habe6813,
die aber wiederum zu geben selbst in dem System nicht möglich wäre6814, und auf jeden
Fall vom System des Objektivismus (Wirklichkeit) als unmöglich festgestellt werden müsse6815. Dass aber das alternative System der Entgegensetzung scheinbar innerhalb dem System der Entgegensetzung nicht unmöglich sein müsse, oder wie Kant dann noch vorsichtiger formuliert, die Möglichkeit innerhalb dem alternativen System des Subjektivismus
nicht restlos ausgeschlossen werden könne6816, das ist einzig dem Kunstgriff zu verdanken,
und auch nur im Zirkelschluss scheinbar möglich, gleichsam das Undenkbare zu denken6817, dass kraft der Trennung von Natur und Naturgesetzt einerseits6818, und Körper und
6810

Hirschberger I 156: Ursprünglich kaum der spätere Terminus Metaphysik als bibliothekarische Angabe zu der Unterteilung der Bücher des Aristoteles vor, und meint, die (8) Bücher mit der nämlichen Lehre vom Sein (die später dann aus
diesem Grunde Metaphysik genannt wurde) nach (meta) den Bücher über Physik kommen, bzw. dort einzureihen und
dort zu suchen sind. Später wurde diese Notiz als Terminus genommen für die Lehre vom Sein.
6811 AaO I 183 f: Die Interpretation von Metaphysik durch Hume und Kant als „eine ganz andere Welt“ (Paralleluniversum jenseits der physischen Welt) ist weder formal noch inhaltlich richtig oder haltbar. Aristoteles gibt selbst drei Definitionen. Erstens ist es die Lehre vom Sein als Einheit, und sonach erste Philosophie. Zweitens ist sie die Lehre vom Ursächlichen. Drittens ist es die Lehre vom unbewegten und für (aus) sich Seienden, d. h. von der ersten Ursache, und
meint Theologie.
6812 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen
Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Friedrich 45 f.
6813 AaO.
6814 AaO.
6815 AaO.
6816 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6817 AaO; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
6818 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 37 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke I 346 ff; vgl Kleine 23 f; Kirste, Einleitung, in:
Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther
90 ff; Hoffmann 241 ff.
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Seele6819, respektive Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit6820 – und damit Spaltung der
Persönlichkeit – andererseits6821, die objektive triviale Unmöglichkeit subjektiv nicht festgestellt werden könne. Also nur weil die objektive Unmöglichkeit (kraft der Persönlichkeitsspaltung6822) subjektiv nicht erkennbar wäre, ist es nach Kant das Unmögliche doch
für möglich zu halten, nicht ausgeschlossen6823. So wie Aristoteles in der Metaphysik des
Objektivismus die Unmöglichkeit einer alternativen Metaphysik, namentlich des Systems
der Entgegensetzung von Gegensätzen, die eigene Alternativlosigkeit feststellt6824, so geht
analog Kant später von der Unmöglichkeit, genauer gesagt vom Nichtsein jeder anderen
Metaphysik – als die eigene – aus6825, weil die eigene Metaphysik im Nichtsein gründe6826.
So wie Aristoteles konstitutionell die integrierende Einheit und Untrennbarkeit von Natur
und Naturgesetz6827 einerseits und Wahrnehmung und Denken sowie Erkennen andererseits6828, auf Grundlage der Untrennbarkeit der Einheit festgestellt und so die Unmöglichkeit der Trennung erklärt hatte6829, so hatte Kant analog – aber genau umgekehrt – um die
auch von ihm festgestellte Undenkbarkeit doch scheinbar möglich zu machen6830 bzw. um
die Unmöglichkeit als Möglichkeit nicht ausschließen zu können6831, eine Verbindung zu
einem System konstruiert6832, wo er analog konstitutionell die Trennung zwischen empirischen (a posteriori) Denken einerseits und logischem (a priori) Denken andererseits6833,
zwischen Form einerseits und Inhalt (Materie) andererseits6834, bzw. zwischen Natur einer-

6819

AaO I 250.
AaO I 42 f, 49 f, 64, 68 ff.
6821 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
6822 AaO.
6823 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
6824 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
6825 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke I 291 f, 350, 389: Da außer der Metaphysik des Aristoteles nichts in Frage
kam, und Kant den Aristoteles an anderen Stellen in dem nämlichen Zusammenhang wiederholt namentlich nennt, ist
eindeutig, dass Kant die Metaphysik des Aristoteles für unmöglich bzw. für „nichtseiend“ erklärt hatte.
6826 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 31 ff.
6827 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
6828 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 28, 33, 37, 67, 69 ff, 85.
6829 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
6830 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff.
6831 AaO I 601 f.
6832 AaO I 505: „Ob ein solches System, als hier von der reinen praktischen Vernunft aus der Kritik der letzteren entwickelt wird, viel oder wenig Mühe gemacht habe, um vornehmlich den rechten Gesichtspunkt, aus dem das Ganze derselben richtig vorgezeichnet werden kann, nicht zu verfehlen, muß ich den Kennern einer dergleichen Arbeit zu beurteilen
überlassen. Es setzt zwar die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten voraus, aber nur in so fern, als diese mit dem Prinzip der Pflicht vorläufige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel derselben angibt und rechtfertigt; sonst besteht es durch sich selbst. Daß die Einteilung aller praktischen Wissenschaften zur Vollständigkeit nicht mit beigefügt
worden, wie es die Kritik der spekulativen Vernunft leistete, dazu ist auch gültiger Grund in der Beschaffenheit dieses
praktischen Vernunftvermögens anzutreffen.”
6833 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
6834 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
6820

697

seits und Naturgesetz andererseits, als konstitutionelle Voraussetzung seines Systems postuliert6835. So leugnet zwar Kant auch nicht, dass das System selbst in den Varianten der
Trennung jeweils unmöglich sei, macht aber zynisch den Vorbehalt, dass aufgrund der
Trennung6836, die alles unmöglich macht, es ja im Zirkel auch unmöglich sei, die Unmöglichkeit (oder überhaupt etwas) als Möglichkeit auszuschließen6837. Nach der Logik der
Trennung6838 bei Kant ist ja ohnehin alles unmöglich6839, und das hat zur logischen Folge,
dass die Unmöglichkeit nur eine Möglichkeit wie jede andere sei6840. Und so hatte letztlich
Kant das Unmögliche6841 möglich gemacht, indem er in der Unmöglichkeit, die Möglichkeit6842 einerseits und die Unmöglichkeit andererseits – aufgrund einer kausalen Verbindung – zur Einheit geführt hatte6843. Denn sofern alles – ohne wirkliches Sein6844 im Schein
– unmöglich ist6845, so ist das Mögliche – kausal – mit dem Unmöglichen eins6846, zumal
mangels erkennbarer Wirklichkeit der Möglichkeit von der Unmöglichkeit nicht zu unterscheiden wäre, es sei denn, die Unmöglichkeit wäre unmöglich6847, was aber, die Unmöglichkeit von allem vorausgesetzt6848, wiederum unmöglich vorausgesetzt werden könne, ja
müsse, wenn das nicht unmöglich wäre6849. Und daraus folgt, der kausalen Einheit der

6835

Kant, Grundlegung zu Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff.
6836 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f.
6837 AaO I 601 f.
6838 AaO I 643 f.
6839 AaO I 501 f.
6840 AaO I 601 f.
6841 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 f: „Alles, was in
sich selbst widersprechend ist, ist innerlich unmöglich. Dieses ist ein wahrer Satz, wenn man es gleich dahin gestellt sein
lässet, daß es eine wahre Erklärung sei. Bei diesem Widerspruche aber ist klar, daß etwas mit etwas im logischen Widerstreit stehen müsse, das ist, dasjenige verneinen müsse, was in eben demselben zugleich bejahet ist. [...] Wenn nun alles
Dasein aufgehoben wird, so ist nichts schlechthin gesetzt, es ist überhaupt gar nichts gegeben, kein Materiale zu irgend
etwas Denklichen, und alle Möglichkeit fällt gänzlich weg.“
6842 AaO VI 163: „Wodurch alle Möglichkeit überhaupt aufgehoben wird, das ist schlechterdings unmöglich. Denn dieses
sind gleichbedeutende Ausdrücke. Nun wird erstlich durch das, was sich selbst widerspricht, das Formale aller Möglichkeit, nämlich die Übereinstimmung mit dem Satze des Widerspruchs aufgehoben, daher ist, was in sich selbst widersprechend ist, schlechterdings unmöglich. Dieses ist aber nicht der Fall, in dem wir die gänzliche Beraubung alles Daseins zu
betrachten haben. Denn darin liegt, wie erwiesen ist, kein innerer Widerspruch. Allein wodurch das Materiale und die
Data zu allem Möglichen aufgehoben werden, dadurch wird auch alle Möglichkeit verneinet. Nun geschieht dieses durch
die Aufhebung alles Daseins, also wenn alles Dasein verneinet wird, so wird auch alle Möglichkeit aufgehoben. Mithin
ist schlechterdings unmöglich, daß gar nichts existiere.“
6843 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6844 AaO I 602.
6845 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 163: „Demnach zu
sagen: es existiert nichts, heißt eben so viel, als: es ist ganz und gar nichts; und es widerspricht sich offenbar, dessen ungeachtet hinzuzufügen, es sei etwas möglich.“
6846 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f.
6847 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 162 f.
6848
AaO VI 163: „Wodurch alle Möglichkeit überhaupt aufgehoben wird, das ist schlechterdings unmöglich. Denn dieses
sind gleichbedeutende Ausdrücke.“
6849 AaO.
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Unmöglichkeit mit der Möglichkeit eingedenk, dass die Unmöglichkeit als Möglichkeit
ebensowenig ausgeschlossen werden könne, wie Unmöglichkeit als die Möglichkeit
schlechthin6850. Um aber diese resultierenden Einsichten bei Kant, die das Kantsche System, das nach den eigenen Angaben von Kant unmöglich ist6851, und nur mit der Unmöglichkeit als eine Option der Möglichkeit möglich gemacht werden könne6852, indem die
Unmöglichkeit der Unmöglichkeit6853 in diesem in sich ruhendem System der sich scheinbar ermöglichenden Unmöglichkeiten nicht ausgeschlossen werden könne6854, weil Schein
und Sein vorsorglich getrennt6855 und alles Sein zum Schein erklärt6856, könne alles an
Unmöglichkeit als Möglichkeit im Schein so vereint werden6857, dass auf Grundlage des

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f: „In der Antinomie der reinen spekulativen Vernunft findet sich ein ähnlicher Widerstreit zwischen Naturnotwendigkeit und Freiheit, in der Kausalität der Begebenheiten in der Welt. Er wurde dadurch gehoben, daß bewiesen wurde, es sei kein wahrer Widerstreit, wenn man die Begebenheiten, und selbst die Welt, darin sie sich ereignen, (wie man auch soll) nur als Erscheinungen betrachtet; [...] Mit der
vorliegenden Antinomie der reinen praktischen Vernunft ist es nun eben so bewandt. Der erste von den zwei Sätzen, daß
das Bestreben nach Glückseligkeit einen Grund tugendhafter Gesinnung hervorbringe, ist schlechterdings falsch; der
zweite aber, daß Tugendgesinnung notwendig Glückseligkeit hervorbringe, ist nicht schlechterdings, sondern nur, sofern
sie als die Form der Kausalität in der Sinnenwelt betrachtet wird, und, mithin, wenn ich das Dasein in derselben für die
einzige Art der Existenz des vernünftigen Wesens annehme, also nur bedingter Weise falsch. Da ich aber nicht allein befugt bin, mein Dasein auch als Noumenon in einer Verstandeswelt zu denken, sondern sogar am moralischen Gesetze einen rein intellektuellen Bestimmungsgrund meiner Kausalität (in der Sinnenwelt) habe, so ist es nicht unmöglich, daß die
Sittlichkeit der Gesinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vermittelst eines intelligiblen Urhebers der
Natur) und zwar notwendigen Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückseligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe,
welche Verbindung in einer Natur, die bloß Objekt der Sinne ist, niemals anders als zufällig stattfinden, und zum höchsten Gute nicht zulangen kann.“
6851 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 162 f: „Wenn nun
alles Dasein aufgehoben wird, so ist nichts schlechthin gesetzt, es ist überhaupt gar nichts gegeben, kein Materiale zu irgend etwas Denklichen, und alle Möglichkeit fällt gänzlich weg. Es ist zwar kein innerer Widerspruch in der Verneinung
aller Existenz. Denn da hiezu erfordert würde, daß etwas gesetzt und zugleich aufgehoben werden müßte, hier aber überall nichts gesetzt ist, so kann man freilich nicht sagen, daß diese Aufhebung einen innern Widerspruch enthalte. Allein,
daß irgend eine Möglichkeit sei und doch gar nichts Wirkliches, das widerspricht sich, weil, wenn nichts existiert, auch
nichts gegeben ist, das da denklich wäre, und man sich selbst widerstreitet, wenn man gleichwohl will, daß etwas möglich
sei. Wir haben in der Zergliederung des Begriffs vom Dasein verstanden, daß das Sein oder schlechthin gesetzt sein,
wenn man diese Worte dazu nicht braucht, logische Beziehungen der Prädikate zu Subjekten auszudrücken, ganz genau
einerlei mit dem Dasein bedeute. Demnach zu sagen: es existiert nichts, heißt eben so viel, als: es ist ganz und gar nichts;
und es widerspricht sich offenbar, dessen ungeachtet hinzuzufügen, es sei etwas möglich.“
6852 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f: Mit der Verlegung ins Schein hebt Kant das Dasein grundsätzlich auf, um so etwas trotzdem möglich zu machen, und zwar ist das dadurch scheinbar möglich Gemachte,
dass seine Möglichkeit scheinbar nicht ausgeschlossen werden kann, doch ist diese Möglichkeit nach Kants eigener Definition (Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff) ausdrücklich und ausschließlich scheinbar, wodurch es nach Kants eigener Definition ausdrücklich und ausschließlich unmöglich sein könne.
6853 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 163, 165 f.
6854 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f.
6855 AaO I 643 f; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff;
vgl Liessmann (2000) 221 ff.
6856 AaO I 602.
6857 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 167 f: „Weil das
notwendige Wesen den letzten Realgrund aller andern Möglichkeit enthält, so wird ein jedes andere Ding nur möglich
sein, in so fern es durch ihn als einen Grund gegeben ist. Demnach kann ein jedes andere Ding nur als eine Folge von
ihm statt finden, und ist also aller andern Dinge Möglichkeit und Dasein von ihm abhängend. Etwas aber, was selbst abhängend ist, enthält nicht den letzten Realgrund aller Möglichkeit, und ist demnach nicht schlechterdings notwendig.
Mithin können nicht mehrere Dinge absolut notwendig sein.“
6850
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abgetrennten Seins im reinen Schein einerseits (scheinbar) nichts mehr unmöglich sei6858,
weil das Dasein (d. i. das Sein) unabdingbare Voraussetzung jeder Möglichkeit sei6859, was
aber im Schein ohne Sein nicht gegeben wäre, und auf Grundlage der scheinbaren Einheit
folgerichtig implizit alles möglich wäre6860, folglich auch die Unmöglichkeit als Möglichkeit so erscheinen könne, dass man (mit Sokrates) wisse6861, dass man nichts wissen könne6862. Und daraus folgt, dass das Nichtsein einer Möglichkeit eine Möglichkeit sei,
...zumindest aber insofern, als man das (die Unmöglichkeit) als eine Möglichkeit nicht ausschließen könne6863, zumal wenn man von jeder Möglichkeit, einschließlich der Unmöglichkeit als (eine) Möglichkeit (wie jede andere), vorsorglich getrennt sei6864, in welcher
Trennung die Unhintergehbarkeit von allem Möglichen und Unmöglichen gründe (um so
die Unhintergehbarkeit als Möglichkeit des Unmöglichen zu begreifen): demnach ist die
Möglichkeit unmöglich, aber die Unmöglichkeit möglich.

Unter den gegebenen Umständen kann festgestellt werden, dass es folgerichtig erscheint,
wenn Kant seinem Hauptwerk in der Vorrede zur zweiten Auflage die deklaratorische Erklärung, um nicht zu sagen „Bekenntnis“, voranstellt: „Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“6865. In concreto bekennt Kant den Glauben an
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43: „Gesetzt nun, die Moral setze notwendig Freiheit (im
strengsten Sinne) als Eigenschaft unseres Willens voraus, indem sie praktische in unserer Vernunft liegende ursprüngliche Grundsätze als Data derselben a priori anführt, die ohne Voraussetzung der Freiheit schlechterdings unmöglich wären, die spekulative Vernunft aber hätte bewiesen, daß diese sich gar nicht denken lasse, so muß notwendig jene Voraussetzung, nämlich die moralische, derjenigen weichen, deren Gegenteil einen offenbaren Widerspruch enthält, folglich
Freiheit und mit ihr Sittlichkeit (denn deren Gegenteil enthält keinen Widerspruch, wenn nicht schon Freiheit vorausgesetzt wird) dem Naturmechanismus den Platz einräumen. So aber, da ich zur Moral nichts weiter brauche, als daß Freiheit
sich nur nicht selbst widerspreche, und sich also doch wenigstens denken lasse, ohne nötig zu haben, sie weiter einzusehen, daß sie also dem Naturmechanismus eben derselben Handlung (in anderer Beziehung genommen) gar kein Hindernis in den Weg lege: so behauptet die Lehre der Sittlichkeit ihren Platz, und die Naturlehre auch den ihrigen, welches
aber nicht Statt gefunden hätte, wenn nicht Kritik uns zuvor von unserer unvermeidlichen Unwissenheit in Ansehung der
Dinge an sich selbst belehrt, und alles, was wir theoretisch erkennen können, auf bloße Erscheinungen eingeschränkt hätte.“
6859 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6860 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f.
6861 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
6862 Baumhauer 30 f; Hirschberger I 60 ff, 574 ff; II 258 f.
6863 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f.
6864 AaO I 643 f.
6865 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f: „Eben diese Erörterung des positiven Nutzens kritischer
Grundsätze der reinen Vernunft läßt sich in Ansehung des Begriffs von Gott und der einfachen Natur unserer Seele zeigen, die ich aber der Kürze halber vorbeigehe. Ich kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich
ihre Anmaßung überschwenglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher Grundsätze bedienen muß, die, indem sie in der Tat bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das
angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln, und so alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“.
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dem „Genius des Sokrates“6866, der ja bekanntlich das (absolute) Wissen6867 verleihe,
nichts zu wissen6868, was aber auch den Ersatz von Wissen durch den Glauben6869 einschließe, dass Kant quasi allwissend sei bzw. Kant über das absolute Wissen verfüge6870.
Aus der zitierten Formulierung von Kant, wonach er das Wissen mit dem Glauben vertauscht hatte6871, dass er selbst zumindest ein herkömmliches Wissen gehabt zu haben behaupte, bevor er sein (herkömmliches) Wissen gegen den Glauben – an etwas anderes –
eingetauscht hatte6872. Aus dieser Phase des (herkömmlichen) Wissens bei Kant ist in der
Gegenüberstellung mit der späteren Glaubensphase zu entnehmen, dass Kant als Wissender
eine Definition der Unmöglichkeit gegeben hatte6873, wonach sowohl Kants absolutes Wissen wie auch sein gesamtes System danach6874 absolut unmöglich wäre6875. Es sei denn,
dass Kant im Gegensatz zu seinem besseren Wissen nunmehr zu glauben angebe6876, dass
genau das Gegenteil von seinem erschöpfend fundierten Wissen über die Möglichkeit und
Unmöglichkeit, also das Unmögliche mögliche wäre6877. Der Glaube Kants musste also
wahrhaftig ganze Berge von Wissen versetzt haben, zumal das Wissen, das dereinst den
Menschen ausmachte, mitsamt dem Menschen6878 – dem Sein nach – verschwunden (ins
Nichtsein übergegangen bzw. transzendiert worden) sei6879.
Könnte die seelische Entwicklung der Menschen analog der Anthropologie6880 auch physisch angezeigt werden, so wie die Menschen parallel zu der körperlichen Entwicklung
über die Jahrmillionen als Pendant der Seele in der vormenschlichen Entwicklung auch eine mentale Entwicklung durchgemacht hatten6881, so würde die gegenwärtige Entwick-

6866

Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625.
Buchheim 113; Scruton 39; Glasmeyer 111 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
6868 Hirschberger I 60 ff, 574 ff; II 258 f.
6869 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
6870 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; Scruton 39; vgl Glasmeyer 107 f, 111 ff; Buchheim 113.
6871 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
6872 AaO.
6873 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6874 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 ff.
6875 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6876 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
6877 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 602 f.
6878 Kant, Grundlegung zu Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f.
6879
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
6880 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 111 ff.
6881 AaO I 135 ff.
6867
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lungslage wohl der Kultfilm der 68er mit dem Titel „Planet der Affen“6882 veranschaulichen. Das für die Rassenunruhen in Amerika und Studentenunruhen in Europa bekannte
Jahr 1968 ist vom Kultfilm „Planet der Affen“6883 ähnlich angesprochen, wie von Orwells
„1984“6884, der in der gelehrten Diskussion bereits Thema ist. Durch eine Mutation bekamen – auf dem Planet der Affen im Film – die Affen als Herrenvolk einige menschliche
Eigenschaften, insbesondere so etwas wie scheinbare Kultur oder eher Zivilisation, waren
aber sowohl der menschlichen Natur wie auch der tierischen Natur entfremdet, und damit
der wohlverstandenen Kultur unfähig, und müssen trotz einiger sogar scheinbar menschlichen Verhaltensformen als Untier bezeichnet werden6885. Analog wurden von den Affen als
Leitkultur die Menschen nicht nur physisch versklavt, sondern ihrer Kulturidentität und
Würde beraubt als Tiere gejagt und gehalten6886, und insgesamt zeigte sich die Affengesellschaft – von den sprichwörtlichen Ausnahmen abgesehen – einer höheren (humanen) Kultur nicht fähig, obgleich äußerlich ihre Zivilisation humanoide bis allzu menschliche Züge
trug, und äußerlich bzw. dem Schein nach zweifelsohne von einer scheinbar „sozialen“
Ordnung gesprochen werden müsse6887.

Boulle, Planet der Affen, in: < http://www.foxhome.de/show.php?page_id=detail&film_ID=439 >: „Drei Astronauten überleben den Raum-Zeit-Sprung durch das All - 2000 Jahre in die Zukunft! Doch nur Taylor erfährt nach der Notlandung das schreckliche Geheimnis dieses Planeten.“
6883 AaO: „Die Saga vom Planet der Affen umfasste am Ende die Kinofilme „Rückkehr zum Planet der Affen„ (1970),
„Flucht vom Planet der Affen „ (1971), „Eroberung vom Planet der Affen„ (1972) und „Die Schlacht um den Planet
der Affen„ (1973)... Sowie eine kurzlebige Fernsehserie...“
6884 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Dietzsch 10 f, 138 ff.
6885 Boulle, in: < http://www.moviefans.de/planet-der-affen/ >: „„Planet der Affen„ (1968), der auf dem Roman des
französischen Schriftstellers Pierre Boulle basiert, erfuhr seine Erstaufführung zum Höhepunkt von rassenpolitischen Unruhen in Amerika und erzeugte starke Publikumsresonanz durch seine Geschichte des NASA-Astronauten George Taylor,
gespielt von Charlton Heston, der auf einem Planeten landet, auf dem eine herrschende Rasse von Affen die menschlichen Sklaven unterdrückt. Das Schlussbild des Films, in dem der zu Tode erschrockene Heston das Schicksal der
Menschheit erkennt, ist und bleibt eines der bemerkenswertesten in der Geschichte des SF-Kinos...“ Vgl Strasser, Ist das
Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 f: „Aber die naturalistische
Perspektive hält noch eine weitere, die schlimmste Kränkung bereit. Mazlish zitiert ironischerweise den schottischen Essayisten, Geschichtsschreiber und ethisch-religiösen Erneuerer Thomas Carlyle, der einmal ohne die geringste Begeisterung sagte: »Man becomes mechanical in head and heart as well as in hand.« [...] Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier, Geist und Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied
zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen System und den informationsverarbeitenden Maschinen. Daher ist
nach Mazlish zu erwarten, daß die Computer eines Tages ein Bewußtsein haben werden wie die Menschen auch; »I am
prepared to concede, further, that computers will someday – an I have in mind decades an even centuris – be endowed
with ›emotions‹, and thus potentially with ›motives‹.« [...] Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum, ganz gegen
die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. Auf dem Bild ist keine Szenerie von Bosh, kein barocker Höllenpfuhl, kein Auschwitz zu sehen. Gezeigt wird nicht eine der unzähligen menschlichen Höllen; gezeigt wird die wahre
Hölle, die einer anderen metaphysischen Bedingung unterliegt als die sinistren Orte der Grausamkeit.“
6886 AaO.
6887 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff.
6882
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Bereits in der Antike6888 ist unter den Sophisten das Machtprinzip als Pendant des Rechtssystems aufgekommen und Anaxagoras, den Platon als Redekünstler beschreibt6889 und der
in dem Ruf stand, ein Skeptiker zu sein6890, hatte den Unterschied zwischen dem Tier und
dem Menschen geleugnet6891. Vor allem die Sophisten frönten einem sogenannten Naturrecht, d. i. dem Recht des Stärkeren6892, und zeigten kaum Hemmungen ein Machtsystem6893 (Faustrecht) zu fordern und möglichst dieses zu leben, um darin die tierischen Natur6894, oder was ihre Ideologie dafür hielt, auszuleben6895. Sowohl in der Staatsorganisation bei Orwell6896, als auch bei Boulle in „Planet der Affen“, sind eindeutig sophistische
Züge festzustellen, ja das System von Orwell „1984“ mit der Newspeak ist Sophistik in
Vollendung6897, und analog haben die Menschen auf dem Planet der Affen das Sprechen
verlernt (und die Ausnahmen wurden von den Affen getötet). Bei den Sophisten ist die Bedeutungsverschiebung auch der Begriffe (Newspeak) beobachtet worden, so dass die einzelnen Worte, insbesondere Schlüsselbegriffe wie Logos, Physis und Nomos, aber auch
Sprache und Sein, eine entstellte und sogar gegenteilige Bedeutung erhalten6898. Als Kant
vorgehalten wurde, dass er eine „Neue Sprache“ eingeführt hatte6899, so wie dann bei Orwell „1984“ der gleiche Vorwurf gegen das ganze System („Großer Bruder“) analog erhoben wird6900, kann Kant darauf zynisch (mit den Sophisten) antworten6901, indem er den

6888

Hoffmann 6 ff, 110 ff, 146 ff, 362 ff; 388 ff.
Russell 83.
6890 Geyer 124.
6891 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44; Baruzzi 1
f; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Russell 83 f: Anaxagoras will den Geist (Nous) bei Tieren und Menschen gleichstellen, wozu dann Aristoteles und Platon (aber auch Sokrates)
meinten, dass Anaxagoras bei dieser Einsicht scheinbar den nämlichen Geist nicht benützt habe. Denn nach Anaxagoras
würden Tiere und Menschen also gleichen Geistes und seelischer Fähigkeiten sein, so dass lediglich die körperliche Eigenheiten wie konkret die Hand würde den Menschen vom Tier abheben, so dass in der Konsequenz nach Anaxagoras
der Affe, der doch die Hand wie der Mensch, ja sogar Hände an den Fü0en habe, dem Menschen überlegen wäre. Vgl
Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 58 ff; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 21.
6892 Roscher (2002) 51 ff; Bauer/Rauchenschwandtner/Zehetner, Anhang: Wilhelm Roschers Dispositiv der Geschichte in
der Spannung von Statistik, Romantik und Empirie, in: Roscher (2002) 159 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 7; Waechter, Trasymachos und Kallikles, in: Kirste/Waechter/Walther 104 ff; Hirschberger I 54 ff;
Hoffmann 6 ff, 110 ff, 146 ff, 362 ff; 388 ff; Graeser (1983) II 74 ff.
6893 Dux (2000) 465 ff; vgl Hirschberger I 54, 56 f; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX
20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
6894 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff;
Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Baruzzi 1 f.
6895 AaO; Hirschberger I 56 ff.
6896 Meyer-Larsen 8 f; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
6897 Geyer 25 ff; vgl Kleine 2 ff; Hirschberger II 269.
6898 AaO; Glasmeyer 23 f; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 61 f.
6899
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506; vgl Hirschberger 269 f.
6900 Meyer-Larsen 7 ff, 28 ff, 187 ff; vgl Dietzsch 10 f, 138 ff; Kleine 2 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
6901 Geyer 25 ff.
6889
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Vorwurf gekonnt missinterpretiert und umdeutet (als könne Neusprache nur eine Neue
Sprache im Sine von neuen Wörter meinen), dass er ja keine neuen Worte erfinde, sondern
die alten verwende, und daher der Vorwurf unbegründet wäre6902 (weil er lediglich den
Sinn der Wörter, und nicht diese Worthülsen verdrehe, die er unverändert verwende).
Auch wenn man von einer ganzen Reihe von Kant neu geprägten Wörter absieht6903, oder
wie er zB Verstand und Vernunft vertauscht hatte6904, sind von Kant zwar vielfach auch die
gleichen Worthülsen verwendet worden wie in der überkommenen Kultur, aber grundsätzlich in einem ganz anderen Sinne6905, indem die gleichen Begriffe wie Metaphysik, Naturgesetz u. a. in dem System von Kant gewöhnlich einen anderen, zumeist den gegenteiligen
Sinn erhalten6906. Außerdem bestätigt Kant ganz im Sinne des orwellschen Vorwurfs gegen
die Neusprache6907, in den zusammenfassenden Schlusssätzen seiner Systematik, dass er,
obgleich sie eine Richtschnur geben, auf breiterer Basis niemanden ansprechen und auch
nicht verstanden werden möchte6908. Theoretisch lässt sich bei Kant eine vollständig neue
Sprache6909 deswegen im Sinne Orwells „1984“ nachweisen6910, weil Kant selbst sagt, dass
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506 f: „Ich besorge in Ansehung dieser Abhandlung
nichts von dem Vorwurfe, eine neue Sprache einführen zu wollen, weil die Erkenntnisart sich hier von selbst der Popularität nähert. Dieser Vorwurf konnte auch niemanden in Ansehung der ersteren Kritik beifallen, der sie nicht bloß durchgeblättert, sondern durchgedacht hatte. Neue Worte zu künsteln, wo die Sprache schon so an Ausdrücken für gegebene
Begriffe keinen Mangel hat, ist eine kindische Bemühung, sich unter der Menge, wenn nicht durch neue und wahre Gedanken, doch durch einen neuen Lappen auf dem alten Kleide auszuzeichnen. Wenn daher die Leser jener Schrift populärere Ausdrücke wissen, die doch dem Gedanken eben so angemessen sein, als mir jene zu sein scheinen, oder etwa die
Nichtigkeit dieser Gedanken selbst, mithin zugleich jedes Ausdrucks, der ihn bezeichnet, darzutun sich getrauen: so würden sie mich durch das erstere sehr verbinden, denn ich will nur verstanden sein; in Ansehung des zweiten aber sich ein
Verdienst um die Philosophie erwerben. So lange aber jene Gedanken noch stehen, zweifele ich sehr, daß ihnen angemessene und doch gangbarere Ausdrücke dazu aufgefunden werden dürften.“
6903 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 248 f: zB „transzendental“ für „subjektiv“ um nur einen zentralen Begriff als Beispiel zu nennen.
6904 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Eisler (1961) 572 ff; vgl Burgio, Verstand/Vernunft, in:
EEPhW IV 709 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff.
6905 Hirschberger II 269 f.
6906 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 f, 346 ff; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche
Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der
Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f, 31 ff; Hoffmann 241 ff.
6907 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
6908 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 644: „Mit einem Worte: Wissenschaft (kritisch gesucht
und methodisch eingeleitet) ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt, wenn unter dieser nicht bloß verstanden
wird, was man tun, sondern was Lehrern zur Richtschnur dienen soll, um den Weg zur Weisheit, den jedermann gehen
soll, gut und kenntlich zu bahnen, und andere vor Irrwegen zu sicheren; eine Wissenschaft, deren Aufbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muß, an deren subtiler Untersuchung das Publikum keinen Anteil, wohl aber an den Lehren
zu nehmen hat, die ihm, nach einer solchen Bearbeitung, allererst recht hell einleuchten können.“
6909 Hirschberger II 269: „Das Eigenartige aber war nun, daß Kant dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition:
Gott, Seele, Unsterblichkeit, sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von
Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder,
und trotz des Anschlusses an den Empirismus muß man Kant unter die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik
zählen und damit zu den Gegenpolen des Empirismus und seiner Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der
6902
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vor Kant eine andere Metaphysik gegolten hatte, und nach Kant, so Kant, könne nur mehr
eine neue Metaphysik so gelten, dass alle Metaphysik vor Kant ihre Gültigkeit verloren
hatte6911. Vor Kant galt nun die Metaphysik des Aristoteles6912, wie das Kant auch bereitwillig bestätigt, und damit hatte Kant sodann ausdrücklich gebrochen6913. Die Metaphysik
des Aristoteles war im Sein gegründet und handelt bzw. „spricht“ so vom Sein6914, dass die
Begriffe des Aristoteles immer und ausschließlich das Sein (Inhalt) der verbal bezeichneten
Dinge (Form) bedeute, so dass Sein (Inhalt) und Schein (Form) stets eine integrierende und
untrennbare Einheit bilde. Dem gegenüber gründet die Metaphysik von Kant im Nichtsein
und handelt bzw. spricht so vom Nichtsein6915, dass die Begriffe von Kant, obwohl und gerade wenn er die gleichen Worte benützt, immer und ausschließlich das Nichtsein der verbal bezeichneten Dinge bedeute. Das ist also in der Regel die gegenteilige Bedeutung des
gleichen Wortes: wenn also Aristoteles sagt, die Wahrheit ist, so meint er die Wahrheit,
und wenn Kant sagt die Wahrheit ist, so meint er die Unwahrheit. In der neuen Sprache
(Newspeak) von Kant muss, um nur einige Beispiele zu nennen, die Wahrheit (d. i. das
Sein der Wahrheit) der alten Sprache als Unwahrheit (Nichtwahrheit, bzw. nichtsein der
Wahrheit), Metaphysik = Nichtmetaphysik, Gut = Nichtgut, Wissen = Nichtwissen, Erkennen = Nichterkennen, so wie Sein = Nichtsein bedeuten, und zwar um so mehr, als im Gegensatz zum Sein, im Nichtsein sowohl ein Nichtsein im Nichtsein, wie auch ein Sein im
Nichtsein (oder ein Nichtsein des Nichtseins und ein Nichtsein des Seins) vorstellbar bzw.
„nicht ausschließbar“ wäre6916: Kants neue Sprache6917 umfasst also die ganze Sprache und
daher mindestens so neu bzw. anders, wie die neue Sprache bei Orwell „1984“6918. Indem
jedoch Kants neue Sprache bzw. das Nichtsein einen doppelten Boden habe6919, wo das
Nichtsein des Nichtseins und das Nichtsein des Seins zunächst als zwei parallele Welten
denkbar wären, zeigt sich im Resultat, dass im Nichtsein als Einheit, insofern es als Un-

Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm, wie man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und
Problemstellungen noch der scholastischen Tradition festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht
entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“
6910 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; vgl Hirschberger II 194, 254.
6911 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 f.
6912 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff.
6913 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 f, 350 ff, 389 ff.
6914 Vgl Hirschberger I 167 f.
6915 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 f.
6916 AaO.
6917
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506.
6918 Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
6919 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
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grund vorausgesetzt werde6920, das Nichtsein des Nichtseins einerseits und das Nichtsein
des Seins andererseits, voneinander nicht unterschieden werden könne.

Zusammenfassend kann zum Lebenswerk Kants festgestellt werden, dass Kant in früheren
Arbeiten die Terminologie der Möglichkeit und Unmöglichkeit so erschöpfend und unmissverständlich abgehandelt hatte6921, dass in seinem Spätwerk mit Hilfe der Kantschen
Terminologie einwandfrei nachgewiesen werden könne, dass Kant ganz bewusst und vorsätzlich ein neues System6922 entworfen und der Nachwelt prophetisch hinterlassen hatte6923, die nach Kants eigener Terminologie und Definitionen absolut unmöglich wäre6924.
Die hier gegenständliche Beweisführung hinterfragt nicht, ob die von Kant terminologisch
definierten Begriffe der Möglichkeit und Unmöglichkeit6925 richtig sind oder falsch sind,
sondern stellt fest, dass mit der Kantschen Terminologie das Kantsche System6926 absolut
unmöglich wäre6927. Es lässt sich aufgrund der Kantschen Definitionen terminologischer
Beschreibungen6928 verbindlich feststellen, dass Kant wusste und wissen musste, dass sein
System absolut unmöglich sei6929. Es kann daher jeder Zweifel ausgeschlossen werden,
dass Kant nicht vorsätzlich betrogen hätte, wenn Kants terminologische Definitionen und
Beschreibungen das Kantsche System in den Grundlagen des vorsätzlichen Betruges überführen6930. Der Kunstgriff Kants, wonach einerseits definitionsgemäß nur das Sein, im Gegensatz zum Schein möglich sei, während der Schein als unmöglich definiert werde6931, er
an der kritischen Stelle seines Systems aber andererseits ausgerechnet dadurch eine scheinbar (!) nicht absolut unmögliche Möglichkeit vortäuschen möchte, dass er alles Mögliche
und Unmögliche definitionsgemäß ins Schein verlege, wobei er selbst sagt, dass im Sein
das alles unmöglich wäre, und im Schein er nichts ausschließen könne6932, widerspricht

6920

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250, 416.
Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6922 Kant, Grundlegung zu Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; vgl Kleine 22 f.
6923 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 38 ff, 43 f.
6924 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6925 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6926 Kant, Grundlegung zu Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f.
6927 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6928 Vgl Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6929 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 501 ff, 601 f; vgl Kleine 23.
6930
AaO; vgl Kleine 22 f.
6931 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6932 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6921
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seiner Definition des Möglichen und Unmöglichen und hebt das System Kants mit der Definition Kants (als unmöglich) auf6933.
Ist das System Kants6934, wie schon Oehler feststellte, schon allein „gemessen an Kants eigenen Maßstäben“ (Vorgaben) „unhaltbar“6935, bzw. nach der Definition der Unmöglichkeit durch Kant unmöglich6936,


so ist Kants System gemessen an objektiven Maßstäben6937, ein systematischer Betrug6938, weil Kant sich bewusst mit dem von Platon und Aristoteles6939 kritisierten Betrug6940 identifizierte und im Namen dieses Betruges
gegen Platon und Aristoteles argumentierte6941. Bei diesem Beweis ist hervorzuheben, dass die Richtigkeit des Betrugsvorwurfs durch Platon6942 (und
Aristoteles) hier nicht geprüft wird, zumal Kant ja selbst den nämlichen Betrugsvorwurf terminologisch unwidersprochen übernimmt und als richtig bestätigt6943, um dann gleich daran anschließend sich mit einem dieser auch
von Kant ausdrücklich so genannten Betrügern bzw. mit dem nämlichen Betrug selbst zu identifizieren6944.

6933

Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6935 Oehler (1984) 47; vgl Kleine 23.
6936 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6937 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
6938 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff, 316 ff.
6939 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68.
6940 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 f: „Hieraus erhellet, daß der Obersatz des kosmologischen Vernunftschlusses das Bedingte in transzendentaler Bedeutung einer reinen Kategorie, der Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf bloße Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffes nehmen, folglich derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man sophisma figurae dictionis nennt. Dieser Betrug ist aber nicht erkünstelt,
sondern eine ganz natürliche Täuschung der gemeinen Vernunft.“ Vgl Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge
VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?,
in: Schatz 92.
6941 AaO I 317: „Der eleatische Zeno, ein subtiler Dialektiker, ist schon vom Plato als ein mutwilliger Sophist darüber
sehr getadelt worden, daß er, um seine Kunst zu zeigen, einerlei Satz durch scheinbare Argumente zu beweisen und bald
darauf durch andere eben so starke wieder umzustürzen suchte. Er behauptete, Gott (vermutlich war es bei ihm nichts als
die Welt) sei weder endlich, noch unendlich, er sei weder in Bewegung, noch in Ruhe, sei keinem andern Dinge weder
ähnlich, noch unähnlich. Es schien denen, die ihn hierüber beurteilten, er habe zwei einander widersprechende Sätze
gänzlich ableugnen wollen, welches ungereimt ist. Allein ich finde nicht, daß ihm dieses mit Recht zur Last gelegt werden könne.“
6942 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Anderson 13 f, 169 f; Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
6943 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 f.
6944 AaO I 317.
6934
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Diesbezügliche „Missverständnisse“ oder Vorbehalte können etwa dadurch
als richtig ausgeschlossen werden, dass Kant auch bei Hume dessen Betrugsvorwurf rezipiert6945 um sich mit dem vom Hume so genannten Betrug zu
identifizieren6946. Es kann hier bemerkt werden, dass das von Kant als Opposition zu Humes Betrugsvorwurf begründete System6947, das einer Identifizierung des Systems von Kant mit dem von Hume so genannten Betrug –
durch Kant selbst – gleichkommt6948, und durch Kant selbst zumindest als
unmöglich erwiesen werde6949.



Noch deutlicher identifiziert sich Kant mit dem Betrug in der Gegenüberstellung mit Descartes, weil jener (Descartes) seinen zentralen Satz „cogito ergo
sum“6950 (ich denke also bin) als Antithese zum nämlichen klassischen Betrugsvorwurf formulierte6951, während Kant seinen zentralen Gedanken um

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 293: „Hume ging hauptsächlich von einem einzigen, aber wichtigen Begriffe der Metaphysik, nämlich dem der Verknüpfung der Ursache und Wirkung (mithin auch dessen Folgebegriffe der
Kraft und Handlung etc.), aus, und forderte die Vernunft, die da vorgibt, ihn in ihrem Schoße erzeugt zu haben, auf, ihm
Rede und Antwort zu geben, mit welchem Rechte sie sich denkt: daß etwas so beschaffen sein könne, daß, wenn es gesetzt ist, dadurch auch etwas anderes notwendig gesetzt werden müsse; denn das sagt der Begriff der Ursache. Er bewies
unwidersprechlich: daß es der Vernunft gänzlich unmöglich sei, a priori, und aus Begriffen eine solche Verbindung zu
denken, denn diese enthält Notwendigkeit; es ist aber gar nicht abzusehen, wie darum, weil etwas ist, etwas anderes notwendiger Weise auch sein müsse, und wie sich also der Begriff von einer solchen Verknüpfung a priori einführen lasse.
Hieraus schloß er, daß die Vernunft sich mit diesem Begriffe ganz und gar betrüge, daß sie ihn fälschlich vor ihr eigen
Kind halte, da er doch nichts anders als ein Bastard der Einbildungskraft sei, die, durch Erfahrung beschwängert, gewisse
Vorstellungen unter das Gesetz der Assoziation gebracht hat, und eine daraus entspringende subjektive Notwendigkeit,
d.i. Gewohnheit, vor eine objektive aus Einsicht, unterschiebt. Hieraus schloß er: die Vernunft habe gar kein Vermögen,
solche Verknüpfungen, auch selbst nur im allgemeinen, zu denken, weil ihre Begriffe alsdenn bloße Erdichtungen sein
würden, und alle ihre vorgeblich a priori bestehende Erkenntnisse wären nichts als falsch gestempelte gemeine Erfahrungen, welches eben so viel sagt, als, es gebe überall keine Metaphysik und könne auch keine geben.“
6946 AaO II 293, 295: „So übereilt und unrichtig auch seine Folgerung war, so war sie doch wenigstens auf Untersuchung
gegründet, und diese Untersuchung war es wohl wert, daß sich die guten Köpfe seiner Zeit vereinigt hätten, die Aufgabe,
in dem Sinne, wie er sie vortrug, wo möglich, glücklicher aufzulösen, woraus denn bald eine gänzliche Reform der Wissenschaft hätte entspringen müssen. [...] Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir
vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach, und meinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andre Richtung gab. Ich war weit entfernt, ihm in Ansehung seiner Folgerungen Gehör zu geben, die bloß daher rührten, weil er sich seine Aufgabe nicht im Ganzen vorstellte, sondern nur auf einen Teil derselben
fiel, der, ohne das Ganze in Betracht zu ziehen, keine Auskunft geben kann. [...] Ich versuchte also zuerst, ob sich nicht
Humes Einwurf allgemein vorstellen ließe, und fand bald; daß der Begriff der Verknüpfung von Ursache und Wirkung
bei weitem nicht der einzige sei, durch den der Verstand a priori sich Verknüpfungen der Dinge denkt, vielmehr, daß Metaphysik ganz und gar daraus bestehe. Ich suchte mich ihrer Zahl zu versichern, und, da dieses mir nach Wunsch, nämlich
aus einem einzigen Prinzip, gelungen war, so ging ich an die Deduktion dieser Begriffe, von denen ich nunmehr versichert war, daß sie nicht, wie Hume besorgt hatte, von der Erfahrung abgeleitet, sondern aus dem reinen Verstande entsprungen sein.“
6947 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
6948 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 293 ff.
6949 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
6950 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
6951 Descartes, Meditationen (1986) 73, 79: „Ich will also annehmen, dass nicht der allgütige Gott die Quelle der Wahrheit ist, sondern dass ein boshafter Geist, der zugleich höchst mächtig und listig ist, all seine Klugheit anwendet, um
mich zu täuschen; ich will annehmen, dass der Himmel, die Luft, die Erde, die Farben, die Gestalten, die Tone und alles
Aeusserliche nur das Spiel von Träumen ist, wodurch er meiner Leichtgläubigkeit Fallen stellt; ich werde von mir selbst
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das „Ich denke“ (d. i. die von Kant bewusst gekürzte, sozusagen „halbierte“
Form der kartesischen Wahrheit von „ich denke also bin“) ausdrücklich als
Antithese zu zum Idealismus von Descartes6952, insbesondere konkret zum
„cogito ergo sum“6953 von Descartes formulierte6954. Insofern also Kant an
der kritischen Stelle das „cogito ergo sum“ von Descartes namentlich zitiere6955, wo das nämliche „cogito ergo sum“ als Gegensatz zum Betrugsvorwurf formuliert werde, dann kann Kant sich unmöglich mit dem Gegensatz
von „cogito ergo sum“ identifizieren, ohne sich bewusst mit dem Betrug
nach Descartes zu identifizieren6956. Im übrigen beschreibt Kant den auch
von Descartes6957 personifiziert dargestellten Betrug so eingehend6958, dass
jeder Zweifel oder Irrtum ausgeschlossen werden kann, wonach sich Kant
nicht mit dem Betrug identifizieren würde6959, den Descartes ausdrücklich so
bezeichne. Denn gerade wenn Kant den Fortschritt als den Ausweg aus dem

annehmen, dass ich keine Hände habe, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, keine Sinne, sondern dass ich mir nur den
Besitz derselben fälschlich einbilde; ich werde hartnäckig in dieser Meinung verharren und so, wenn es mir auch nicht
möglich ist, etwas Wahres zu erkennen, wenigstens nach meinen Kräften es erreichen, dass ich dem unwahren nicht zustimme, und mit festem Willen mich vorsehen, um nicht von jenem Betrüger trotz seiner Macht und List hintergangen zu
werden. [...] Aber es gibt einen, ich weiss nicht welchen höchst mächtigen und listigen Betrüger, der absichtlich mich
immer täuscht.“ Vgl Musgrave 206 ff, 216 ff; Suren 36 f; Koehne 91 ff.
6952 Leinfellner (1965) 157 f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
6953 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
6954 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f: ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252,
256: „Es muß aber gleich anfangs befremdlich scheinen, daß die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine Beschaffenheit meines Subjekts ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein solle, und daß wir auf einen
empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und allgemeines Urteil zu gründen uns anmaßen können, nämlich: daß alles, was denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewußtseins es an mir aussagt. Die Ursache aber hievon
liegt darin: daß wir den Dingen a priori alle die Eigenschaften notwendig beilegen müssen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie allein denken. Nun kann ich von einem denkenden Wesen durch keine äußere Erfahrung,
sondern bloß durch das Selbstbewußtsein die mindeste Vorstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts
weiter, als die Übertragung dieses meines Bewußtseins auf andere Dinge, welche nur dadurch als denkende Wesen vorgestellt werden. Der Satz: Ich denke, wird aber hiebei nur problematisch genommen; nicht so fern er eine Wahrnehmung
von einem Dasein enthalten mag (das kartesianische cogito, ergo sum), sondern seiner bloßen Möglichkeit nach, um zu
sehen, welche Eigenschaften aus diesem so einfachen Satze auf das Subjekt desselben (es mag dergleichen nun existieren
oder nicht) fließen mögen.
Läge unserer reinen Vernunfterkenntnis von denkenden Wesen überhaupt mehr, als das Cogito, zum Grunde; würden
wir die Beobachtungen, über das Spiel unserer Gedanken und die daraus zu schöpfende Naturgesetze des denkenden
Selbst, auch zu Hülfe nehmen: so würde eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art der Physiologie des
inneren Sinnes sein würde, und vielleicht die Erscheinungen desselben zu erklären, niemals aber dazu dienen könnte,
solche Eigenschaften, die gar nicht zur möglichen Erfahrung gehören (als die des Einfachen), zu eröffnen, noch von denkenden Wesen überhaupt etwas, das ihre Natur betrifft, apodiktisch zu lehren; sie wäre also keine rationale Psychologie.
[...] Also wird per sophisma figurae dictionis, mithin durch einen Trugschluß die Konklusion gefolgert.“
6955 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
6956 Descartes, Meditationen (1986) 73, 79 ff.
6957
AaO.
6958 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 336 ff, 354, 360 ff, 378 ff.
6959 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 f, 273 f, 309, 317 f.
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Betrug, als Verheißung so beschreibt6960, dass der utopische Sollzustand eigentlich nie erreicht werden kann6961, dann dokumentiert er damit den Istzustand als Betrug, von dem der Mensch zwar wegstreben sollte, doch der Betrug wurde von Kant als der Kantsche Grund beschrieben, auf dem der
Mensch stehe6962, und sonach für Kant der Betrug der Sophistik die wahre
Identität des Menschen sei.


Eine wohl noch deutlichere Identifizierung von Kants System mit dem Betrug erfolgt in dem bildlichen Vergleich des Betruges bzw. der skeptischen
Methode6963 (skeptische Art) mit einem Abführmittel6964, weil Sextus Empiricus den Skeptizismus als Methode überliefert und bei der Auslegung des
Penelope-Arguments (als geprägtes Symbol für den Betrug stehe6965), das
seit dem platonischen Sokrates für Selbstauflösung der Einheit (Trennung)
zwischen Körper und Seele (und für den Betrug6966) in den Dualismus (als
Voraussetzung der Seelenwanderung) symbolisch stehe6967, und später bei
den Sophisten und Skeptikern implizit für die logische Selbstaufhebung (Betrug) stehe6968, den Betrug offen eingestand, und den eingestandenen Betrug
mit dem Abführmittel als Bildgleichnis identifizierte6969. Dieser Identifizierung der skeptischen Methode Kants mit dem Betrug im Bilde des Abführmittels bei Sextus6970 ist auch bei Diogenes Laertios6971 überliefert, den Kant
einleitend zu seinem kritischen Werk als seine Quelle und Orientierungsgröße zitiert6972, was beweist, dass Kant wusste, dass der archaische Vergleich
mit dem Abführmittel den pyrrhonischen Skeptizismus als Kontrahenten des
akademischen Skeptizismus identifiziere, weil Abführmittel als Sinnbild der

6960

Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 356 ff.
Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
6962 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 345 ff.
6963 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff.
6964 AaO I 309: „Das ist der große Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an
reine Vernunft tut, und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um
an dessen Statt eine nüchterne Kritik zu setzen, die, als ein wahres Katarktikon, den Wahn, zusamt seinem Gefolge, der
Vielwisserei, glücklich abführen wird.“
6965 Dietzsch 26, 28 f; vgl Sloterdijk (1983) II 526 ff, 937 f.
6966 Suren 91 f, 191 ff; Dietzsch 26, 28 f.
6967 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75 (141); vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f.
6968 Suren 91 f, 191 ff; Dietzsch 26, 28 f.
6969
AaO 191.
6970 Sextus (1968) 142, 201; Sextus (1877) 74, 137 f.
6971 Diogenes Laertios (1990) II 200; ders. (1998) 440 f.
6961
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Selbstvernichtung nur bei Sextus vorkomme6973, und daher die Identifizierung mit einer Schuldrichtung des Skeptizismus impliziere.


Die auch schon bei Platon (und Aristoteles) vorfindlichen drei Erkenntnisstufen6974 übernimmt Kant6975 eindeutig in der Version von Sextus Empiricus6976, und auch das zentrale Anliegen von Sextus, die Stillegung oder Abschaltung des Verstandes6977 (den Kant aufgrund eines Tausches mit der
Vernunft statt Verstand als Vernunft6978 bezeichnet), was am besten wirklich
mit einem Abführmittel beschrieben werden könnte6979, ist offensichtlich
und eindeutig von Sextus Empiricus6980 entlehnt, und identifiziert Kants
skeptische Methode6981 mit dem von Sextus Empiricus offen eingestandenen
Betrug6982, wonach die skeptische Methode6983 eine sich selbst zerstörende
Waffe sei6984.



Neben den antiken Vorbildern wie der Skeptizismus des größten Sophisten
Protagoras und Zeno6985, identifizierte sich Kant auch gerne und auffällig mit
neuzeitlichen Betrügern wie Galilei6986 und Francis Bacon6987. Um Bacons
Sophistik als wissenschaftliche Neuigkeit zu feiern6988, bedarf es eines ge-

6972

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36.
Sextus (1968) 142, 201; Sextus (1877) 74, 137 f; Diogenes Laertios (1990) II 200; ders. (1998) 440 f.
6974 Kranz (1997) 185 f, 219 ff.
6975 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 449 f, 498; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 395.
6976 Sextus (1968) 93 f.
6977 AaO 95.
6978 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Eisler (1961)
572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 712 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311
ff.
6979 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 309; Sextus (1968) 142, 201.
6980 Sextus (1968) 95; vgl Montaigne 70, 270, 303, 455; Suren 34
6981 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309.
6982 Suren 191.
6983 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
6984 AaO I 458 ff; vgl Suren 191; Sloterdijk (2005) 110 f.
6985 AaO I 318 ff; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
6986
Beutner/Herrmann,
Lügenbarone,
FLAZ
1998,
in:
„Zeit“,
10.
06.
1998,
<
http://www.ufr.de/flaz/inhalt/ausgabe/texte/lugen.html >: „GALILEO GALILEI entwickelte zwar die naturwissenschaftliche Methode, nahm es aber selbst nicht so genau damit. Seine Fallgesetze will er um 1600 aus Experimenten abgeleitet
haben, die er „fast hundertmal wiederholte“. Ein Zeitgenosse Galileis muhte sich vergeblich, diese Versuche zu reproduzieren. Heute weiß man, dass sie unter damaligen Bedingungen gar nicht funktionieren konnten.“ Vgl Finetti/Himmelrath
17; Zankl 7 ff.
6987 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 f.
6988 AaO I 36: „Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; denn
es sind nur etwa anderthalb Jahrhunderte, daß der Vorschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese Entdeckung teils
veranlaßte, teils, da man bereits auf der Spur derselben war, mehr belebte, welche eben sowohl nur durch eine schnell
vorgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann.“
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wissen Einfallsreichtums, denn er war nicht nur als Sophist6989, sondern auch
als Betrüger aufgefallen6990. Der Umstand, dass Kant bei der Grundlegung
seiner neuen Wissenschaft – neben dem kaum bekannten Torricelli – nur die
beiden Betrüger Bacon und Galilei6991 als Vorbilder seiner wissenschaftlichen Revolution (wörtlich Umdrehung) nennt6992, spricht dafür, dass er diese
Vgl Liessmann (2000) 15; Fasching G 45; Hirschberger II 49 f: „Wie schon die Titel seiner Werke verraten, betreibt
Bacon eine Neuorientierung der Wissenschaft. Bezeichnend dafür ist sein Wort ‚Wissen ist Macht’. [...] Das Wissen steht
also im Dienste der technischen Utilität. Seit Aristoteles und seiner Gefolgschaft waren auf Jahrhunderte hinaus das Wissen und die Weisheit um ihrer selbst willen da, waren Schau der Wahrheit und Schau der Werte; bedeuteten darum ein
Hauptelement jener Kultur, die dem Menschen seine Würde gab, weil sie ihm seine Freiheit gab, indem sie ihn zu sich
selbst brachte und so über der Welt stehen ließ. [...] So gesehen diente, was Bacon mit seiner neuen wissenschaftstheoretischen Zielsetzung erstrebte, nicht gerade der Vermenschlichung des Menschen.“
6990 Ramsey, Wissenschaft, in: RGG3 VI 1776 ff; Oeser, Macht und Korruption in der Wissenschaft, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 217: „Niemand hat so eindringlich wie er die Steigerung und Erweiterung der Macht des Menschen als Ziel der Wissenschaft hervorgehoben. Und niemand hat so schnell und zum eigenen
Schaden diese Formel angewendet: Er wurde als Lordkanzler gestürzt und gerichtlich unter anderem deswegen verurteilt,
weil er in dieser Funktion Geschenke von den Bewerbern um Patente und Lizenzen angenommen hatte.“ Vgl Haltmayer,
Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250; Sloterdijk (1983) I 8 f.
6991 Finetti/Himmelrath 17; vgl Schroll-Fleischer 197 ff; Zankl 7 ff; Müller-Lauter, Atheismus II, in: TRE IV 381; Nicklaus 207 f; Bauer/Dümotz/Golowin 497 ff: Erstens verfocht Galilei seine „bewegte Erde“ nicht an sich, sondern gewissermaßen im Namen des pythagoräischen Systems (als Mittel zum Zweck), dessen größter Gegner in der Antike der von
der Scholastik favorisierte Aristoteles war. Und zweitens war Galileis Pythagoras, so wie der von Kopernikus, keineswegs der originale Pythagoras (Fölsing (1983) 71 ff), sondern Galileis eigene Gedanken, die mit dem Pythagoräismus
bemäntelt wurden (also verfocht Galilei ein pseudopythagoräisches System mit Hilfe pseudowissenschaftlichen astronomischen Hypothesen, die er als angeblich - hundertfach - experimentell gesichert vorgab, obwohl sie teilweise experimentell nur widerlegt werden konnten). Drittens gab sich der als erster empirisch arbeitender Naturwissenschaftler gefeierte Galilei große Blößen mit den bluffartig vorgeschützten „hundertfachen“ Experimenten seiner Arbeitshypothesen, die
zum Teil unmöglich stattgefunden haben können, und - besonders damals - berechtigten Anlass zur Skepsis hinsichtlich
der Seriosität der Forschungen Galileis insgesamt gaben. Nach Stillman 69 ff wurde Galilei als vormalige Hauslehrer der
Medici, namentlich des Thronfolgers, durch Protektion (direkte Intervention der Medici) in akademische Positionen gehoben, wo sich anfänglich des Plagiatsvorwurfs bzw. des Vorwurfs des Diebstahls geistigen Eigentums, ausgesetzt sah.
Die noch lange anhaltende Protektion der Medici, die auch danach stets für Galilei offen intervenierten und ihn zu den
akademischen Positionen verhalfen, sprich schon allein dafür, dass Galilei nur aufgrund der Protektion durch die Medici
gewisse wissenschaftlichen Entdeckungen für sich behaupten konnte, und ohne diese Protektion schon anfänglich als Betrüger entlarvt gewesen wäre. In der Gesamtbetrachtung ist wohl entscheidend, dass Galilei später schon von Zeitgenossen, aber dann von der Nachwelt wissenschaftlich exakt des Betruges überführt wurde, indem er hundertfache Experimente dort immer wieder behauptet hatte, wo diese im Experiment sich als unmöglich erwiesen hatten. Noch bezeichnender ist aber, dass der Sturz von Galilei von einem Theologen eingeleitet wurde, der ebenfalls als Günstling der Medici
galt (Stillman 97 ff), und das bestätigt den Eindruck, dass nicht die Fakten und auch nicht die Wissenschaft, sondern nur
die Protektion der Medici darüber entschied, dass er wissenschaftliche Erkenntnisse für sich reklamieren konnte, die ihm
je nach der Gnade der gleichen Medici zum Verhängnis wurden. Aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt erscheint es
auf jeden Fall unhaltbar zu sein, dass ein Galilei, der mit hundertfachen Experimenten, die nachweislich unmöglich waren, Eindruck schinden konnte, nicht schon früher ein Betrüger gewesen wäre, als er noch von den Medici gesponsert
und in akademische Positionen gehievt wurde. Vgl Hagner 13 f; Zankl 7 ff.
6992 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 f: „Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu,
bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb Jahrhunderte, daß der Vorschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese Entdeckung teils veranlaßte, teils, da man bereits auf der Spur derselben war, mehr belebte, welche eben sowohl nur durch eine schnell vorgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann. Ich will
hier nur die Naturwissenschaft, sofern sie auf empirische Prinzipien gegründet ist, in Erwägung ziehen.
Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, oder Torricelli
die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, tragen ließ, oder in noch späterer Zeit Stahl Metalle in Kalk und diesen wiederum in Metall verwandelte, indem er ihnen etwas entzog
und wiedergab: so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst
nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die
Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen
müsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem
6989
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Auswahl ganz bewusst getroffen hatte, um plausibel zu machen, dass er nun
plötzlich gegen den Rest der Welt gleichsam axiomatisch als sein Grund und
Ausgangsposition behaupte, dass die Naturgesetze uneins mit der Natur wären6993 und die Naturgesetze nur in die Natur hineingedacht werden könnten,
weil irgendein Naturgesetz existiere nicht außerhalb der Gedanken, geschweige denn in der wirklichen Natur6994. Und so sind die Naturgesetze von
der Natur grundsätzlich getrennt6995, bzw. haben Natur und Naturgesetz
nichts miteinander gemein, ja im Kantschen System wäre es unmöglich, dass
Natur und Naturgesetz eine integrierende Einheit wären. Nach Kant wären
die Naturgesetze nur Einbildung, bestenfalls ein Zerbild6996.
Einerseits möchte sich Kant nach außen – bei jeder sich bietenden Gelegenheit – mit dem
Betrug mehr oder minder direkt identifizieren6997 bzw. positioniert sich Kant stets auffällig

notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. [...] Und so hat sogar Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur
hineinlegt, gemäß, dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muß, und wovon sie für
sich selbst nichts wissen würde. Hiedurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war.“
6993 Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann
(1997) 20 f, 31 ff; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63
ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff;
vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 346 ff: „Diese Frage, welche der höchste Punkt ist, den transzendentale
Philosophie nur immer berühren mag, und zu welchem sie auch, als ihrer Grenze und Vollendung, geführt werden muß,
enthält eigentlich zwei Fragen. [...] Es sind viele Gesetze der Natur, die wir nur vermittelst der Erfahrung wissen können,
aber die Gesetzmäßigkeit in Verknüpfung der Erscheinungen, d.i. die Natur überhaupt, können wir durch keine Erfahrung kennen lernen, weil Erfahrung selbst solcher Gesetze bedarf, die ihrer Möglichkeit a priori zum Grunde liegen.
Die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt ist also zugleich das allgemeine Gesetz der Natur, und die Grundsätze der
ersteren sind selbst die Gesetze der letzteren. [...] Eine solche und zwar notwendige Übereinstimmung der Prinzipien
möglicher Erfahrung mit den Gesetzen der Möglichkeit der Natur kann nur aus zweierlei Ursachen stattfinden: entweder
diese Gesetze werden von der Natur vermittelst der Erfahrung entlehnt, oder umgekehrt die Natur wird von den Gesetzen
der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt abgeleitet, und ist mit der bloßen allgemeinen Gesetzmäßigkeit der letzteren
völlig einerlei. Das erstere widerspricht sich selbst, denn die allgemeinen Naturgesetze können und müssen a priori (d.i.
unabhängig von aller Erfahrung) erkannt, und allem empirischen Gebrauche des Verstandes zum Grunde gelegt werden,
also bleibt nur das zweite übrig.
Wir müssen aber empirische Gesetze der Natur, die jederzeit besondere Wahrnehmungen voraussetzen, von den reinen, oder allgemeinen Naturgesetzen, welche, ohne daß besondere Wahrnehmungen zum Grunde liegen, bloß die Bedingungen ihrer notwendigen Vereinigung in einer Erfahrung enthalten, unterscheiden, und in Ansehung der letztern ist Natur und mögliche Erfahrung ganz und gar einerlei, und, da in dieser die Gesetzmäßigkeit auf der notwendigen Verknüpfung der Erscheinungen in einer Erfahrung (ohne welche wir ganz und gar keinen Gegenstand der Sinnenwelt erkennen
können), mithin auf den ursprünglichen Gesetzen des Verstandes beruht, so klingt es zwar anfangs befremdlich, ist aber
nichts desto weniger gewiß, wenn ich in Ansehung der letztern sage: der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht
aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“
6994 AaO; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 f; Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im Aristotelischen Organon, in:
Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250.
6995
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
6996 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff.
6997 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 ff, 252 ff, 309, 317 f.
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in der Nähe dessen, was die anderen (wie Platon6998, Aristoteles6999, Descartes7000, Hume7001 u. a.) jeweils als Betrug bezeichnen7002, andererseits identifiziert sich Kant mit Betrügern wie Bacon und Galilei direkt7003, oder mit Pyrrhon und Sextus Empiricus7004, Protagoras7005, Zeno7006 und anderen zumindest indirekt, aber überdeutlich. Außer diesen externen Zeichen und Beweisen des (vorsätzlichen) Betruges hat Kant selbst in seinem System eine Reihe interner Widersprüche zu sich selbst7007, die er bei anderen gern Paralogismen nennt7008, und geht Kant auch insofern eigene Wege, als er selbst in der Form betrügt,
als sein System eine neue Wissenschaft begründen sollte7009, und ebenso zahlreichen wie
gestrengen Vorgaben sich rühme7010, aber absolut unmöglich sei7011. Selbst mit der Unmöglichkeit seines Systems im Großen und Ganzen hat Kant nicht genug, sondern verhöhnt er förmlich das menschliche Denkvermögen in allen Details, ja man muss bei Kant
von der denkbar sorgfältigsten Unmöglichkeit (zumal des Menschen) überhaupt sprechen.
Kants System könnte als der feinst geklöppelte Unsinn, bzw. Widersinn bezeichnet werden, gerade wenn man der brillanten Methode beim Schwindeln gewisse Anerkennung gezollt werden soll.


Der Kardinalsatz der von Kant begründeten neuen Wissenschaft7012 ist die
Aufhebung allen Wissens, um so das Wissen mit dem Glauben zu vertauschen7013, und auf die Aufhebung bzw. Nichtsein des (aufgehobenen) Wis-

6998

AaO I 318; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; vgl Kerfeld/Flashar, Die
Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Glasmeyer 111 ff; Geyer 9 ff.
6999 AaO I 34; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 350 ff, 389 ff, 386 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen,
in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24
f; ders., Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; Glasmeyer 113.
7000 AaO I 252 ff; vgl Musgrave 206 ff, 216 ff; Suren 36 f; Descartes, Meditationen (1986) 73, 79, 83 ff, 102 ff, 108, 212
f; ders., Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in: Philosophische Werke III 5 ff, 24 ff.
7001 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff, 350 ff, 386 ff.
7002 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 36 f.
7003 AaO I 36 f.
7004 AaO I 36, 273 f, 309, 497 f; vgl Suren 191.
7005 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f.
7006 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f.
7007 AaO I 43 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f; ders., Der einzig mögliche
Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
7008 AaO I 250 ff.
7009 AaO I 34 ff.
7010 Vgl aaO I 32 ff.
7011 AaO I 43 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f; ders., Der einzig mögliche
Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
7012 AaO I 36 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff.
7013 AaO I 43 f.
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sens die Wissenschaft zu gründen7014. Vorsorglich macht sich Kant selbst die
Vorgabe, dass er freiwillig auf jede Hypothese, geschweige denn Meinen,
verzichte, ja diese vertilge, und er sich selbst das Urteil spreche, dass im Falle einer Hypothese (falls er ungewollt auf das Niveau herabsinken würde)
sein System hinfällig, aufgehoben sei7015, weil sein System mit Hypothesen
absolut inkompatibel sei und (zumindest per definitionem) kollabieren würde, wenn eine Hypothese sich einschleichen würde7016. In seiner Terminologie definiert Kant drei Stufen der Überzeugung: Meinen, Glauben, Wissen7017. Bei einer Präzisierung seiner Terminologie stellt er den Glauben der
Hypothese so gegenüber, dass die Hypothese höher an der Kantschen Stufenleiter als der Glaube angesiedelt werde7018, weil in der Hypothese ein Begriff
vorhanden wäre und nur das Dasein fehle, während im Glauben fehlt außer
dem Dasein auch ein Begriff vom Gegenstand des Glaubens7019. Über die auf
der Stufenleiter der Überzeugung höher stehenden Hypothesen gibt Kant
noch eine andere Beschreibung, wonach die Hypothesen als Waffen der Verteidigung erlaubt wären7020, um sich selbst, die eigene Vernunft zu vernich7014

AaO I 34 ff.
AaO I 31: „Was nun die Gewissheit betrifft, so habe ich mir selbst das Urteil gesprochen: dass es in dieser Art von
Betrachtungen auf keine Weise erlaubt sei, zu meinen und das alles, was darin einer Hypothese nur ähnlich sieht, verbotene Ware sei, die auch nicht für den geringsten Preis feil stehen darf, sondern sobald sie entdeckt wird, beschlagen werden muss. Denn das kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori feststehen soll, selbst an: dass sie für schlechthin notwendig gehalten werden will, und eine Bestimmung aller reinen Erkenntnisse a priori noch viel mehr, die das Richtmaß, mithin selbst das Beispiel aller apodiktischen (philosophischen) Gewissheit sein soll. Ob ich nun das, wozu ich mich anheischig mache, in diesem Stücke geleistet hatte, das bleibt gänzlich dem Urteile des Lesers anheim gestellt, weil es dem
Verfasser nur geziemt. Gründe vorzulegen, nicht aber über die Wirkung derselben bei seinen Richtern zu urteilen.”
7016 AaO.
7017 AaO I 481: „Das Fürwahrhalten, oder die subjektive Gültigkeit des Urteils, in Beziehung auf die Überzeugung (welche zugleich objektiv gilt), hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein sowohl subjektiv, als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich
für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zureichende
Fürwahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich selbst), die objektive Gewißheit
(für jedermann).“
7018 AaO I 484: „Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver. Wenn ich das bloß theoretische Fürwahrhalten hier
auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig
machen, mehr, von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern Welt, Begriff zu haben, als ich wirklich aufzeigen kann; denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muß ich wenigstens seinen Eigenschaften nach so
viel kennen, daß ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf
die Leitung, die mir eine Idee gibt, und den subjektiven Einfluß auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die
mich an derselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht im Stande bin, in spekulativer Absicht Rechenschaft zu geben.”
7019 AaO.
7020 AaO I 458: „Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegswaffen erlaubt, nicht um darauf ein
Recht zu gründen, sondern nur es zu verteidigen. Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst suchen. Denn
spekulative Vernunft in ihrem transzendentalen Gebrauche ist an sich dialektisch. Die Einwürfe, die zu fürchten sein
möchten, liegen in uns selbst. Wir müssen sie, gleich alten, aber niemals verjährenden Ansprüchen, hervorsuchen, um einen ewigen Frieden auf deren Vernichtung zu gründen. Äußere Ruhe ist nur scheinbar. Der Keim der Anfechtungen, der
7015
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ten. Aber nicht nur den inneren Widerspruch kann die Hypothese als Waffe
mit der Vernichtung der eigenen Vernunft überwinden, indem der Körper als
nur Erscheinung angenommen werde, und so in der Trennung zwischen Seele und Körper alles überwunden (vernichtet) wäre7021, sondern auch analog
bei äußeren Anfechtungen7022. Dabei ist auffällig, dass Kant hier die Hypothese als Betrug identifiziert7023 und somit neben den Begriffen der Meinung,
Glaube und Wissen, auch am Rande den Betrug als Hypothese in dem Repertoire seines Stufensystems anführt7024. Wenn also Kant einerseits einleitend
sich selbst das Urteil gesprochen hatte, im Falle der Anwendung einer Hypo-

in der Natur der Menschenvernunft liegt, muß ausgerottet werden; wie können wir ihn aber ausrotten, wenn wir ihm nicht
Freiheit, ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschießen, um sich dadurch zu entdecken, und es nachher mit der Wurzel zu
vertilgen? Sinnet demnach selbst auf Einwürfe, auf die noch kein Gegner gefallen ist, und leihet ihm sogar Waffen, oder
räumt ihm den günstigsten Platz ein, den er sich nur wünschen kann. Es ist hiebei gar nichts zu fürchten, wohl aber zu
hoffen, nämlich, daß ihr euch einen in alle Zukunft niemals mehr anzufechtenden Besitz verschaffen werdet.“
7021 AaO I 458 f: „Zu eurer vollständigen Rüstung gehören nun auch die Hypothesen der reinen Vernunft, welche, obzwar nur bleierne Waffen (weil sie durch kein Erfahrungsgesetz gestählt sind), dennoch immer so viel vermögen, als die,
deren sich irgend ein Gegner wider euch bedienen mag. Wenn euch also, wider die (in irgend einer anderen nicht spekulativen Rücksicht) angenommene immaterielle und keiner körperlichen Umwandlung unterworfene Natur der Seele, die
Schwierigkeit aufstößt, daß gleichwohl die Erfahrung so wohl die Erhebung, als Zerrüttung unserer Geisteskräfte bloß als
verschiedene Modifikation unserer Organen zu beweisen scheine: so könnt ihr die Kraft dieses Beweises dadurch schwächen, daß ihr annehmt, unser Körper sei nichts, als die Fundamentalerscheinung, worauf, als Bedingung, sich in dem jetzigen Zustande (im Leben) das ganze Vermögen der Sinnlichkeit und hiemit alles Denken bezieht. Die Trennung vom
Körper sei das Ende dieses sinnlichen Gebrauchs eurer Erkenntniskraft und der Anfang des intellektuellen. Der Körper
wäre also nicht die Ursache des Denkens, sondern eine bloße restringierende Bedingung desselben, mithin zwar als Beförderung des sinnlichen und animalischen, aber desto mehr auch als Hindernis des reinen und spirituellen Lebens anzusehen, und die Abhängigkeit des ersteren von der körperlichen Beschaffenheit bewiese nichts für die Abhängigkeit des
ganzen Lebens von dem Zustande unserer Organen. Ihr könnt aber noch weiter gehen, und wohl gar neue, entweder nicht
aufgeworfene, oder nicht weit genug getriebene Zweifel ausfindig machen.”
7022 AaO I 459: „Die Zufälligkeit der Zeugungen, die bei Menschen, so wie beim vernunftlosen Geschöpfe, von der Gelegenheit, überdem aber auch oft vom Unterhalte, von der Regierung, deren Launen und Einfällen, oft so gar vom Laster
abhängt, macht eine große Schwierigkeit wider die Meinung der auf Ewigkeiten sich erstreckenden Fortdauer eines Geschöpfs, dessen Leben unter so unerheblichen und unserer Freiheit so ganz und gar überlassenen Umständen zuerst angefangen hat. Was die Fortdauer der ganzen Gattung (hier auf Erden) betrifft, so hat diese Schwierigkeit in Ansehung derselben wenig auf sich, weil der Zufall im einzelnen nichts desto weniger einer Regel im ganzen unterworfen ist; aber in
Ansehung eines jeden Individuum eine so mächtige Wirkung von so geringfügigen Ursachen zu erwarten, scheint allerdings bedenklich. Hiewider könnt ihr aber eine transzendentale Hypothese aufbieten: daß alles Leben eigentlich nur intelligibel sei, den Zeitveränderungen gar nicht unterworfen, und weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Tod
geendigt werde. Daß dieses Leben nichts als eine bloße Erscheinung, d.i. eine sinnliche Vorstellung von dem reinen geistigen Leben, und die ganze Sinnenwelt ein bloßes Bild sei, welches unserer jetzigen Erkenntnisart vorschwebt, und, wie
ein Traum, an sich keine objektive Realität habe; daß, wenn wir die Sachen und uns selbst anschauen sollen, wie sie sind,
wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen würden, mit welcher unsere einzig wahre Gemeinschaft weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibestod (als bloße Erscheinungen) aufhören werde u.s.w.“
7023 AaO I 459 f: „Ob wir nun gleich von allem diesem, was wir hier wider den Angriff hypothetisch vorschützen, nicht
das mindeste wissen, noch im Ernste behaupten, sondern alles nicht einmal Vernunftidee, sondern bloß zur Gegenwehr
ausgedachter Begriff ist, so verfahren wir doch hiebei ganz vernunftmäßig, indem wir dem Gegner, welcher alle Möglichkeit erschöpft zu haben meint, indem er den Mangel ihrer empirischen Bedingungen für einen Beweis der gänzlichen
Unmöglichkeit des von uns Geglaubten fälschlich ausgibt, nur zeigen: daß er eben so wenig durch bloße Erfahrungsgesetze das ganze Feld möglicher Dinge an sich selbst umspannen, als wir außerhalb der Erfahrung für unsere Vernunft irgend etwas auf gegründete Art erwerben können. Der solche hypothetische Gegenmittel wider die Anmaßungen des
dreist verneinenden Gegners vorkehrt, muß nicht dafür gehalten werden, als wolle er sie sich als seine wahre Meinungen
eigen machen. Er verläßt sie, sobald er den dogmatischen Eigendünkel des Gegners abgefertigt hat.” Vgl Suren 191.
7024 AaO I 458 f, 480, 484.
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these hinfällig zu sein7025, und wiederum einleitend als Grundlage seiner
neuen Wissenschaft das Wissen aufhebt, um es durch den Glauben zu ersetzen7026, dann ist im Sinne des Urteils von Kant über sich selbst7027, wonach
eine sich einschleichende Hypothese dem Todesurteil gleichkäme, festzustellen, dass Kant selbst terminologisch im dreistufigen System von Meinung,
Glaube, Wissen, die Hypothese noch oberhalb vom Glauben eingestuft hatte7028, so dass der Tausch von Wissen mit Glauben noch schlimmer ist, als
wenn sich Kant auf eine Hypothese gründen würde, so weit man dabei Kants
Urteil über sich selbst folgte7029. Indem sich Kant selbst das Urteil gesprochen hatte, dass alles was einer Hypothese nur ähnlich wäre, sein System in
den Grundlagen (selbst) aufhebe7030, kann – und muss – die Aufhebung des
Wissens durch Glauben und der Tausch von Wissen und Glauben7031, explizit als die Selbstaufhebung von Kants Systems in den Grundlagen festgestellt
werden: so weit man dabei Kant folge.


Nachdem zunächst auf einer größeren Distanz im Text exemplarisch nachgewiesen werden konnte7032, dass etwa die Aufhebung alles Wissens (kraft
des Glaubens) durch Kant kein Zufall sei7033, sondern Kant systematisch alle
seine Grundlagen selbst aufhebe7034, kann auch darauf hingewiesen werden,
dass schon auf kürzester Distanz bereits Kant von dem Mangel an Erkenntnis
gleich im ersten Satz ausgehe7035, er schon zwei Seiten weiter sein nachstehendes System in der zusammenfassenden Kommentierung als Hypothese
beschreibe7036, um dann wiederum an der folgenden Seite das nämliche Ur-

7025

AaO I 31.
AaO I 43 f.
7027 AaO I 31.
7028 AaO I 484.
7029 AaO I 31.
7030 AaO.
7031 AaO I 43 f.
7032 AaO I 31, 481, 484.
7033 AaO I 43 f.
7034 AaO I 273 f, 31, 43 f, 309, 317 f, 458 ff, 481, 484; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501
ff, 601 f; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff; vgl
ders., Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 336 ff, 345 ff, 354.
7035 AaO I 28: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch
Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die
sie aber auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“
7036 AaO I 30: „Ich verstehe aber hirunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens
überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Ent7026
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teil über sich zu sprechen, dass er angeblich keine Hypothese von sich bzw.
gegen sich gelten lasse7037, weil das der Selbstaufhebung seines Systems
gleichkomme. Wenn also Kant von der „Möglichkeit oder Unmöglichkeit
einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung [...] der Grenzen derselben“ spricht7038, so kann man aus der Aufhebung alles Wissens und Ersetzen
des Wissens durch den Glauben7039 entnehmen, dass er die Grenzen seines
Systems unterhalb der Stufe einer Hypothese bestimmt7040, ja noch eine halbe Stufe darunter, und sich bzw. sein System mit dem Tusch zwischen Wissen und Glauben bereits insgesamt aufgehoben hatte, noch bevor es alles
überhaupt sich zu entfalten begann7041. Deswegen versuchen scheinbar die
neueren Textausgaben die Vorrede zur ersten und die Vorrede zur zweiten
Auflage nicht in der gleichen Ausgabe zu drucken. Viele Autoren allerdings,
die den Text im Original kennen, bezeichnen Kants System nur als Hypothese7042, weil das die authentische Selbstbezeichnung von Kant sei.


Vielleicht noch wichtiger ist, dass Kant bei der Demonstration und dem
Kommentar der Terminologie der Hypothese die Trennung von Körper und
Seele und die daran unmittelbar anknüpfende Unsterblichkeit7043 als Hypothese deklariere, die im Sinne von Sextus Empiricus lediglich als Waffen,
die sich selbst zerstören7044, zum Einsatz kommen, aber, so Kant unmissverständlich, nur Betrug seien7045. Damit ist nämlich nachgewiesen, dass Kant
gegen Descartes bewusst mit dem Betrug vorgeht, wonach Körper und Seele
getrennt wären7046.

scheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen,
als auch des Umfanges und die Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien.
Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir, auf demselben die
Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreiem Gebrauche mit sich selbst
entzweit hatten.”
7037 AaO I 31.
7038 AaO; Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
7039 AaO I 43 f.
7040 AaO I 480, 484; vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
7041 AaO I 43 f.
7042 Helmholtz (1879) 67 f; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f;
Hartmann E. II 460.
7043 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 459.
7044
Suren 191; Sloterdijk (2005) 110 f.
7045 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 459 f.
7046 AaO I 250, 252 ff.
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Kant bewegt sich auf Basis der abendländischen Kulturtradition, wonach in
der Dichotomie von Leib und Seele die Dichotomie von gut (Seele) und böse
(Körper) so zugeordnet ist7047, dass das Böse mit dem Körper und das Gute
mit der Seele ursächlich gleichgesetzt wurde7048. In dieser von der Aufklärung aus der Antike übernommenen Ausgangsposition der Dichotomie bilden Sade und Kant die zwei Polen des Gegensatzes7049: Sade und später
Nietzsche belassen das Böse ursächlich im Körper7050, während Kant das
Böse in der Seele (Vernunft) so ansetzt7051, dass der Tausch von Körper und
Seele bei Kant mit dem Tausch von Verstand (reine Vernunft) und Vernunft7052 (praktische Vernunft) korrespondiert, weil Verstand der Seele und
Vernunft dem Körper (Wille) entspricht7053.



Diese im wahrsten Sinne des Wortes revolutioniere Neuerung wurde bei
Kant im Gegensatz zu Sade deswegen möglich, weil (im Gegensatz zu Sade)
Kant in der Vernunft einen doppelten Boden7054 so annimmt, dass diese Dichotomie innerhalb der Vernunft7055, bestehend aus der Vernunftfunktion
(praktische Vernunft) und Verstandesfunktion (reine Vernunft)7056, mit der
Dichotomie von Körper und Seele korrespondiert, und die Vernunft sonach
sowohl den Körper wie auch die Seele (Verstand) durch die Vernunft (Körper und Wille) repräsentiert werden7057.



Bei Sade gibt es nur eine Dichotomie von Körper und Seele die ja der Dichotomie von gut und böse entspreche und daher nur eine Dichotomie sein könne7058 und sich Sade offen zum Primat des Körpers und zum Bösen bekenne.
Kant hingegen gibt vor, dass die Vernunft, bzw. die Seele einen doppelten

7047

Kleine 22 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
AaO 20 ff, 40.
7049 AaO 22 ff, 40; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
7050 AaO 24, 26 ff; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
7051 AaO 22 ff.
7052 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7053 AaO; Oehler (1984) 43 f; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 433.
7054 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
7055 AaO.
7056 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Eisler (1961) 572 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Oehler, Vernunft und Verstand,
in: RGG3 VI 1364 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
7057 AaO 433; Oehler (1984) 43 f; ders., Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7048
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Boden7059 hätte und sich im Sinne einer zweiten Dichotomie als praktische
(Wille/Körper) und reine Vernunft (Seele) entsprechend wie wiederspräche7060, wie sich in der Dichotomie von Körper und Seele, bzw. gut und böse
einander widerstreiten würden7061.


Dadurch nun, dass die Seele bei Kant im Gegensatz zu Sade einen doppelten
Boden habe7062, wird Kants seelische Revolution in die Lage versetzt, das
gleiche Primat des Körpers auf der Ebene der Seele – mit doppeltem Boden
– so zu behaupten, als würde Kant im Gegensatz zu Sade der Vernunft, und
damit dem Guten das Primat zuerkannt haben7063. Tatsächlich lässt sich aber
zeigen, dass zwar mit dem doppelten Boden7064 der Seele verschachtelt, aber
den ebenso dem Körper das Primat gebe wie Sade, nur vermöge des doppelten Bodens scheinbar auf der seelischen Ebene7065.



Es war Kant, der im vorigen Kapitel vorsorglich gegen Descartes7066 und
dann gegen Mendelssohn klargestellt hatte, dass ein Ich, dass heißt die Seele,
überhaupt nicht geben körne, und nur trügerischer Schein sein könne7067. Insofern also Kant scheinbar der Seele das Primat vor dem Körper gebe7068, so
doch nur der Voraussetzung, dass es überhaupt keine Seele geben könne, und
die Seele, wie auch die „Natur“ der Vernunft nur trügerische Schein sein
könne7069. Es ist daher kein Zufall, dass bei Kant der Seele mit doppeltem
Boden7070, der praktischen Vernunft, also der Entsprechung des Körpers
(Wille) auf der seelischen Ebene, das Primat zukomme7071.



Daraus ist zu ersehen, warum Kant den Verstand (Seele) mit der Vernunft
(Körper) als Entsprechungen von Körper und Seele, bzw. gut und böse auf

7058

Kleine 23 f; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
7060 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
7061 Kleine 23 f; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff.
7062 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Kant,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
7063 Kleine 23 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
7064 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
7065 AaO; Kleine 22 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
7066 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
7067 AaO 256 ff.
7068 Kleine 22 ff.
7069
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256 ff, 272 ff.
7070 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
7071 Eisler (1961) 433; Sloterdijk (2005) 142 f.
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der seelischen Ebene, vertauscht hatte7072. Denn nach diesem Tausch konnte
er verbal das Primat der Seele über den Körper, dass Primat des Guten behaupten7073, und damit das Primat des Körpers und des Bösen meinen. Der
Unterschied zwischen Kant und Sade also ist7074, dass sich Sade offen zum
Bösen und zum Körper bekennt7075, während Kant Seele und Körper sowie
Gut und Böse, bzw. Verstand und Vernunft so vertauscht7076, dass er sich
verbal zum Guten bekennen muss7077, um dem gleichen Bösen wie Sade und
Nietzsche zu dienen7078.


Es mutet schon einleitend als reiner Hohn an, dass Kant die kopernikanische
Wende in der Wissenschaft zur aufgeklärten (modernen) Wissenschaft und
die Begründung einer neuen (modernen) Wissenschaft postuliere7079, die ja
auch zumindest Grundlage aller Naturwissenschaften sein möchte7080 bzw.
dies zu sein für sich in Anspruch nehme7081, und gleich daran anschließend
Kant in der Entfaltung seiner Grundsätze der neuen Wissenschaft als die kopernikanische Wende7082 (in der Wissenschaft) vom Wissen zum Glauben so

7072

Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f.
Kleine 22 ff.
7074 AaO 23 f, 40; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
7075 AaO 23 ff, 40 ff.
7076 Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI 1364 f.
7077 Kleine 22 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
7078 Friedrich 12, 45 f; Liessmann (2000) 11 f: „Eine genaue Lektüre Nietzsches ergab rasch, daß Erkenntnis, vor allem
wenn sie sich auf den Menschen und seine moralischen Werte bezieht, für Nietzsche immer auch eine dunkle Seite hatte,
die besser im Verborgenen bleibt, weil sie nicht nur herrschende Konventionen und Machtverhältnisse, sondern vitale Interessen berührt. Wohl hatte Nietzsche wie kaum ein zweiter die Selbsterkenntnis, daß Wissen um die Motivationsgrundlagen des einen Denkens und Handelns, zum Programm seiner Philosophie erhoben, aber gleichzeitig läuft all sein Philosophieren darauf hinaus, daß wir uns Selbstdurchsichtigkeit, auch wenn wir sie wollten, in einem nahezu ökonomischen
Sinn nicht leisten können. Nietzsche insistierte deshalb darauf, daß die Ideen und Wert der europäischen Philosophie, an
denen wir uns zu orientieren glauben, weniger Wahrheiten über den Menschen aussprachen als vielmehr verdeckten. In
bezug auf die große abendländische Trias des Wahren, Schönen und Guten deutet Nietzsche an, daß diese Ideen nicht nur
keine notwendige Einheit bilden, sondern überhaupt marginale Varianten viel mächtigerer Prinzipien darstellen: des Falschen, Hässlichen und Bösen. Das Destruktive, weil selbstentblößende Wissen um die Priorität und Dominanz dieser
Prinzipien aber mußte verboten bleiben, um die lebensdienlichen und lebensermöglichenden Illusionen der Wissenschaft,
der Kunst und der Moral nicht zu zerstören.“ Vgl AaO 336 f: „Der entscheidende Punkt, an dem Nietzsches Neubewertung des Bösen mit der philosophischen Tradition, vor allem mit Kants Ethik, konfligiert, liegt allerdings weniger in einer sublimen Differenzierung des Bösen als vielmehr in dessen Verteidigung gegenüber den überzogenen Ansprüchen
eines vermeintlich Guten. Nietzsche, der vom »großen Kant« mit deutlich zunehmender Abneigung sprach, hatte schon in
Menschliches, Allzumenschliches das Verallgemeinerungsprinzip des kategorischen Imperativs einer höhnischen Kritik
unterzogen“.
7079 AaO I 34 ff; Sloterdijk (2005) 142 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Ludwig 31 ff.
7080
AaO I 36 ff; Yourgrau 126 ff.
7081 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 346 ff.
7082 Sloterdijk (2005) 142 f.
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definiere7083, dass das Wissen insgesamt aufgehoben und durch den Glauben
ersetze7084, der nach der Terminologie Kants doch weniger als eine Hypothese sei7085. Kant definiert also die Geburt einer neuen Wissenschaft7086 mit der
bahnbrechenden Erklärung als Grund der kopernikanischen Wende7087, dass
er das Wissen mit dem Glauben so vertauscht hatte7088, dass dabei das Wissen expressis verbis „aufgehoben“ wurde, um dem Glauben Platz zu machen;
um in dem folgenden Satz den in der künstlichen Aufhebung des Wissens
begründeten Glauben namentlich beim Sokrates zu verankern7089, dessen
Dämon den Weg der Vollkommenheit weise7090, welche Vollkommenheit
der Kunst, bzw. der Wissenschaft der Lüge bestehe7091.


Der Tausch zwischen Glauben und Wissen7092 korrespondiert mit dem
Tausch zwischen Verstand und Vernunft bei Kant7093, weil seine skeptische
Methode7094, so wie die skeptische Methode der Antike als Vorbild, in der
Stillegung, gleichsam in der Abschaltung des Verstandes gipfelte7095, so auch
Kants skeptische Methode in der Stillegung der Vernunft, in der Stillegung
des Denkens, gründe7096 und auf das Unbegreifliche als Voraussetzung hinauslaufe7097. So wie also der Tausch von Glaube und Wissen die Aufhebung
des Wissens voraussetze7098, so setzt der Tausch von Verstand und Vernunft7099 die Aufhebung des Verstandes voraus7100, wobei Kant allerdings

7083

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Ludwig 31 ff.
7084 AaO 43 f.
7085 AaO I 481, 484.
7086 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl Martens 64; Gex 11; Glasmeyer 30: Die Geburt als Sinnbild
spielt an die beim platonischen Sokrates der Philosophie zugeeignete Hebammenfunktion.
7087 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff; Dux (2000) 43 f; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Sloterdijk (2005) 142 f; Ludwig 31 ff.
7088 AaO I 43 f.
7089 AaO I 44.
7090 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; vgl Graeser (1983) II 95 f; Hirschberger II 258 f; Bolz,
Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36.
7091 Dietzsch 26, 28 f.
7092 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7093 Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI
1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7094 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff, 309.
7095 Sextus (1968) 94 f.
7096 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7097 AaO 167; Liessmann (1979) 16 f.
7098
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7099 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
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Verstand und Vernunft nicht so offen wie Glaube und Wissen vertauscht hatte, und seine skeptische Methode verbal nicht vom Stillstand des Verstandes7101 (wie das antike Vorbild) rede, sondern von dem Stillstand der Vernunft7102, der bei ihm den Verstand bedeute7103, und setzt den Stillstand der
Vernunft mit dem Stillstand (d. i. Aufhebung) des Denkens gleich7104. Der
Tausch zwischen Verstand und Vernunft7105 hat also den skeptischen Stillstand des Verstandes7106 durch vorsätzlichen Betrug zum Ziel7107, um so einen Stillstand (Nichtsein) des Denkens zu erreichen7108.


Ähnlich paradox mutet an, wenn Kant mit seinem absoluten Mangel an Erkenntnis als Ausgangsposition7109, die ja folgerichtig Voraussetzung des sokratischen Nichtwissens sei7110, woran Kant glaube, hypothetisch eine höhere
Art Erkenntnis sich unterstelle7111, ja das absolute Wissen über alles Erkennbare7112, womit gesagt sei, dass der absolute Mangel an Erkenntnis7113 garantiere die Unhintergehbarkeit der Allwissenheit7114. Selbst in dem trügerischen Schein, auf den Kant sein System schließlich reduziert7115, wäre Kants
System ohne die Selbstaufhebung des gesamten Systems nach Kants eigenen
Vorgaben unmöglich, ohne Selbstwiderspruch und Selbstaufhebung auszukommen7116.

7100

Sextus (1968) 95.
AaO.
7102 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7103 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7104 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7105 Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI
1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7106 Sextus (1968) 95.
7107 Suren 191 ff, 220; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff, 309, 317 f, 458 ff.
7108 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7109 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
7110 Hirschberger I 60, 574; vgl Böschen/Schneider/Lerf 8 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103 f.
7111 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 30, 37 ff, 43 f.
7112 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Buchheim 113; Scruton 39; vgl Glasmeyer 107 f, 111 ff.
7113 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 91 ff: ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; vgl Scruton 31 f.
7114
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; vgl Glasmeyer 111 ff.
7115 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
7116 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
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Die allgemeine Konfusion (Selbstaufhebung) bei Kant korrespondiert mit der
Stilllegung des Denkens7117, das ist das Nichtsein des Denkens; mit dem
Mangel an Erkenntnis7118, das ist das Nichtsein von Erkenntnis; mit der Aufhebung allen Wissens7119, das ist das Nichtsein des Wissens; mit der Stilllegung des (mit der Vernunft7120 vertauschten) Verstandes, das ist das Nichtsein von Verstand7121 bzw. Unverstand der Moderne; mit der Unmöglichkeit
der Sittlichkeit und Moral als Einheit – respektive Kausalität – zwischen
Körper und Seele, zwischen Leben, Empirie und Denken7122, das ist das
Nichtsein von Metaphysik7123; mit dem Fehlen der Begreiflichkeit7124, das ist
das Nichtsein des Begreiflichen, das ist das Unbegreifliche7125; mit der mangelnden empirischen Realität von Raum7126 und geometrischen Axiomen
insgesamt7127, das ist das Nichtsein von Raum und Nichtsein von Realität
insgesamt7128; mit der mangelnden empirischen Realität von Zeit7129, das ist
das Nichtsein von Zeit7130; mit dem Nichtsein von Aussage, das ist das
Nichtssagen des Unhintergehbaren7131; mit dem Nichtsein von Kant7132, das
ist sowohl das Nichtsein von Kants Seele7133 bzw. das Nichtsein vom Ich
denke7134, als auch das Nichtsein von Kants Körper, das ist das Nichtsein
von Empirie7135; so dass das zusammenfassend als im Nichtsein des Denkens
gegründet festgestellt werden kann7136, und macht so das System Kants –
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Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f; vgl Liessmann (1979) 16 f.
7119 AaO I 43 f.
7120 Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG 3 VI
1364 f; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7121 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Coray 195 f; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff.
7122 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund
zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
7123 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
7124 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167.
7125 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354.
7126 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
7127 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff; Helmholtz (1879) 67 f.
7128 AaO I 72 f; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XX f, XXVII ff.
7129 AaO I 73 ff.
7130 AaO I 75 ff.
7131 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
7132 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
7133 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362.
7134
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
7135 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362.
7136 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Liessmann (1979) 16 f.
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vermöge des(sen) Nichtseins (als Aussage) – unhintergehbar7137, weil und so
lange Kants System vollkommen nichtssagend sei bzw. Kants System nichts
als das Nichtsein7138 zu sagen habe, und das Nichtsein in Vollendung sei.


Paradox mutet im Vergleich an, dass dem oben genannten Nichtsein von
Denken, Erkenntnis, Verstand, Ich (denke), Raum und Zeit, nur ein scheinbares Nichtsein von Wunder in der Praxis gegenüber stehe, aber die Wunder
ansonsten die zumindest theoretischen Bestandteile des Systems, deren nonverbale Voraussetzung schlechthin bilden7139. Nachdem Kant das Wissen
aufgehoben und mit dem Glauben vertauscht hatte,7140 und er konnte nur
durch Opferung des Wissens zum Glauben kommen7141, ist es keine eigentliche Überraschung, und im Nichtsein des Denkens hält es Kant für denkbar,
dass auf der einen Seite die bösen Dämonen und auf der anderen Seite die
Engel und theistischer Dämon als moralisches Wesen, „Weltschöpfer und
Regierer“ mit der wunderbaren Ordnung der Natur zu denken gibt, Kant
glaubt allerdings, dass man deswegen noch nicht selbst eines Wunders befähigt werden müsse, ja damit überfordert sein könnte bzw. daran gar nicht
denken möchte7142: Nichtsdestotrotz könne das Nichtsein von Wundern in
Kants System nicht sein.



Der bei Kant allem vorangestellte Mangel an Erkenntnisfähigkeit als Ausgangsposition ist schon ein Betrug a priori, weil dieser Betrug mit dem angeblichen Mangel der Erkenntnisfähigkeit7143 vorher schon künstlich herbeigeführt werden müsse7144, und a priori nicht a priori sein könne. Es ist zwar
auch möglich, sich beim Lesen von Kant die mangelnde Erkenntnisfähigkeit7145 anzueignen, was mit ein erklärtes Ziel des Kantschen Systems sei7146,
allerdings ist es teleologisch notwendig, im Zirkel die mangelnde Erkennt-

Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
Vgl Friedrich 45 f.
7139 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 378 f.
7140 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7141 AaO.
7142 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 379 ff.
7143 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 91 ff; vgl Scruton 31 f.
7144
AaO I 43 ff: ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f:
7145 AaO I 91 ff; vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86.
7146 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff.
7137
7138
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nisfähigkeit vorauszusetzen7147, um so ans Ziel zu gelangen. Insofern man
eingangs unerlaubterweise etwas zu erkennen wusste, so konnte dem mit
dem Glauben abgeholfen werden, dass man nichts wissen und nichts erkennen könne7148, bis die Glaubenshoffnung in Erfüllung gegangen sei7149. Besonders das absolute Wissen, dass man alles wisse7150, erwies sich für den
Glauben im Zirkel teleologisch als förderlich, denn nur in dem Glauben, dass
man alles wisse7151, könnte man glauben7152, dass man wisse, dass man
nichts wisse7153: würde man nämlich nicht das absolute Wissen haben, und
im dessen Lichte wissen, dass man alles weiß, könnte nicht geglaubt werden,
dass man wisse, dass man nichts weiß7154. Denn nur wenn man weiß, dass
man alles weiß7155, kann man mit Sokrates wissen, oder vielmehr glauben7156, dass man nichts weiß7157. So die moderne Wissenschaft7158.


Kant hat in der konstitutionellen Grundlegung seines epochemachenden kritischen Werks (Kritik der reinen Vernunft) einleitend7159 in den §§ 1-7 (eigentlich näher in den §§ 2-57160) die axiomatischen Denkvoraussetzungen,
nämlich Raum und Zeit (worin für Kant einzig jedes Denken und Vorstellung ausschließlich möglich7161 sei), für alle Kantschen Zeiten und alle
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
AaO I 43 f.
7149 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 629 f.
7150 Scruton 39; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Glasmeyer 107 f, 111 ff; Buchheim 113.
7151 AaO.
7152 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7153 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 283 f; Hirschberger I 60, 574; Russell 113; Mendelssohn
(1979) 19 f.
7154 AaO: „Wer zu wissen behauptet, daß er nichts wisse, widerspricht sich allerdings; aber hieraus läßt sich nicht schließen, daß er irgend etwas wisse, sondern nur, daß er dieses, was er zu wissen vorgibt, nicht wisse.“
7155 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Glasmeyer 111 ff.
7156 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f: „Bei dieser wichtigen Veränderung im Felde der Wissenschaften, und dem Verluste, den spekulative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besitze erleiden muß, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen Angelegenheit, und dem Nutzen, den die Welt bisher aus den Lehren der
reinen Vernunft zog, in demselben vorteilhaften Zustande, als es jemalen war, und der Verlust trifft nur das Monopol der
Schulen, keineswegs aber das Interesse der Menschen.“
7157 Hirschberger I 60, 574.
7158 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff, 43 f; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis
der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff; Suren 20; Irrlitz 272 f; Campbell J. 122; Felt 7 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f;
Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff,
695 f, 721 ff, 836 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f.
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7160 AaO I 68 ff.
7161 AaO I 67 f.
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(Kantsche) Räume gültig, anhand der geometrischen Axiome7162, bzw. als
geometrische Axiome (a priori) formuliert7163, nämlich das Nichtsein des
Raumes7164 und das Nichtsein der Zeit7165, wonach alles, respektive Ding an
sich7166, immer und ausschließlich im Nichtsein von Raum und Nichtsein
von Zeit gedacht (oder auch nur vorgestellt) werden könnten7167.


Denken und Vorstellung sind sonach bei Kant nur im Nichtsein von RaumZeit überhaupt möglich7168, was impliziert, bzw. wiederum zwingend voraussetzt, dass im Nichtsein von Raum-Zeit unmöglich das Ding an sich7169,
oder das kartesische cogito ergo sum7170 - oder überhaupt etwas Seiendes gedacht werden könne, einschließlich des eigenen Ichs7171 (Seele) oder des
eigenen Körpers7172, sondern das einzig Denkbare die Unmöglichkeit (Nichtsein) des Denkens wäre (so zumindest Russel, Helmholtz7173, aber auch
Schantz, ja grundsätzlich auch Lütterfelds7174 u. a., um einmal von Platon7175
und Aristoteles7176 ganz zu schweigen). Kant postuliert Voraussetzungen des
Denkens, die an und für sich unmöglich sind7177, und das Denken implizit
verunmöglichen, sozusagen (ins Nichtsein) transzendieren7178. Und seine
Voraussetzungen sind identisch mit denen, die Platon schon als Betrug identifiziert hatte7179.
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AaO I 70 f.
AaO.
7164 AaO I 72 f.
7165 AaO I 74 ff.
7166 AaO I 69, 73, 76 f.
7167 AaO I 67 f, 72 ff.
7168 AaO I 67 ff.
7169 AaO I 69, 73, 76 f.
7170 AaO I 252 f; Leinfellner (1965) 157 f.
7171 AaO I 256.
7172 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
7173 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67
f; Russell 722; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
7174 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 443 ff, 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
7175 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 4 ff, 19 ff, 66 ff, 105 ff, 137 ff, 149 ff.
7176 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68.
7177 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 443 ff, 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann
von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67 f; Russell 722.
7178 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 69 ff.
7179 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 4 ff, 19 ff, 66 ff, 105 ff, 137 ff, 149 ff.
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Insofern also Platon den Betrugsvorwurf über das Nichtsein (als System oder
Systemvoraussetzung) definierte7180, wonach das Nichtsein als Bezugsgröße
(eines jeden Systems) immer und ausschließlich Betrug sei7181, und das analog für den Weg des Bösen (Ecole du mal) in der Aufklärung und Moderne
gelte7182, ist der Betrugsvorwurf von Platon auf Kant auch dann anwendbar,
ja muss angewendet werden, wenn Kant das nicht gewusst hätte, weil und
wenn er mit Sokrates (wusste, dass er) nichts wissen konnte7183, insbesondere dass er alles wisse, bzw. das absolute Wissen habe7184. Denn das absolute
Wissen ist bei Kant auch dann unabdingbare Voraussetzung7185, wenn das
Kant mit Sokrates nicht gewusst hätte7186, weil er alles Wissen grundsätzlich
aufgehoben und mit dem Glauben ersetzt habe7187.



Die eingesessene Kantkritik tradiert den Rigorismus von Kant als Angriffsfläche7188, weil Kant etwa auch dann unbedingt und kompromisslos die absolute Wahrheitspflicht7189 (im kategorischen Imperativ) einfordert, wenn ein
Mörder mit der Waffe in der Hand nach dem – beim Gefragten – versteckten
Opfer fragt und die Preisgabe der Wahrheit den sicheren Tod des Unschuldigen durch den Mörder bedeute7190. Bei Kant ist konstitutionell das Denken

7180

AaO.
AaO.
7182 Friedrich 45 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 70 ff; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
7183 Hirschberger I 60, 574; Gadamer 31; Diogenes Laertios (1998) 105; Russell 113.
7184 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; Buchheim 113; Scruton 39; Glasmeyer 107 f, 111 ff.
7185 AaO.
7186 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 44; vgl Coray 283 f: „Für γνώμη hat sich schließlich gezeigt,
dass Sophokles darin durchgehend primär die Bezeichnung für ein geradliniges Ergebnis sieht; seine Verwendung als
Denkvorgang ist auf alle Tragödien verteilt, aber spärlicher belegt, diejenige als Erkenntnisvermögen bleibt eher selten.
γνώμη als Fähigkeit bezieht sich außerdem häufig auf die dem Verbalinhalt von γιγνώσκειν entsprechende Fähigkeit zum
konkreten Erkennen. [...] Bei den anderen beiden Tragikern Aischylos und Euripides zeigen sich beim Verb γιγνώσκειν
keine großen Unterschiede zu Sophokles, mit der Ausnahme der Tatsache, dass für Aischylos die Verwendung von
γιγνώσκειν als ‚urteilen’ im rechtlichen Sinne belegt ist. Was das Abstraktum γνώμη betrifft, so besteht ein größerer Unterschied zwischen Sophokles und Euripides, wobei Euripides dem Wortgebrauch des Thukydides näher kommt; denn er
verwendet γιγνώσκειν und γνώμη durchaus auch als Bezeichnung für den Verstand oder Intellekt.“ Vgl Baumhauer 30:
„Der entscheidende Unterschied, der zwischen beiden Arten von peithó besteht, liegt für Platon darin, daß ein Glaube
wahr, alethés [...] oder falsch, pseudés [...] sein kann, während es eine falsche Erkenntnis nicht gibt (201a7-c3). So
kommt Platon-Sokrates zu dem Ergebnis: Vor den Gerichten und bei anderen Versammlungen der Menge stellt die Rhetorik über das, was gerecht und ungerecht ist, Überzeugungen her, die nicht aus Erkenntnis, sondern aus Vertrauen,
Glauben hervorgehen; die Rhetorik ist in diesen Situationen, über diese Gegenstände Erzeugerin auf Glauben, Vertrauen
gegründeter Überzeugung [...], nicht auf Belehrung beruhender [...]. (Vgl. Platon Theaitetos 201a7-e3.)“.
7187 AaO I 43 f.
7188 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff.
7189
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 ff.
7190 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff; Kant, Über
ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Geismann/Oberer 35 ff.
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– respektive Wahrheit7191 – ins Nichtsein transzendiert worden, nämlich a
priori7192, und damit hat Kant dem kategorischen Imperativ von wegen absoluter Wahrheitspflicht verbal bzw. formal entsprochen7193, wonach die
Pflicht zur Wahrheit absolut sei und selbst wenn der Mörder einen nach dem
Mordopfer frage, und die Wahrheit den sicheren Tod des ansonsten nicht
auffindbaren Mordopfers bedeute7194, dürfe das Menschenleben nicht durch
Lüge gerettet werden, sondern müsse die Wahrheitspflicht7195 gegebenenfalls
über Leichen gehen, bzw. ist jederzeit das Menschenleben für das eigene
Ideal zu opfern7196.


Der Vorbehalt gegen die radikale Kantkritik (d. i. die Anwendung des Betrugsvorwurfs Platons7197 gegen die skeptische Methode von Kant7198) der,
dass zwar die Kritik an Kant so weit tatsächlich und unbestritten bewiesen
wären7199, aber der Betrugsvorwurf oder Lügenvorwurf deswegen nicht richtig greifen würde, weil das jeweils die Wissentlichkeit der Mängel in Kants
Denken voraussetzen würde7200, was kaum nachweisbar wäre, zumal wenn
Kant das Wissen mit dem Glauben vertauscht hatte7201, und so mit Sokrates
sich rühmen könne, zu wissen, dass er nichts wisse7202, und so die Unwahrheit gutgläubige Irrtum wäre7203. Dem steht aber entgegen, dass bei Kant
ähnlich wie bei Sokrates7204, auf den sich die ganze Aufklärung, respektive

7191

Liessmann (1979) 16 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7193 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff; Kant, Über
ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Geismann/Oberer 35 ff.
7194 AaO.
7195 AaO; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 ff.
7196 AaO.
7197 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 4 ff, 19 ff, 66 ff, 105 ff, 137 ff, 149 ff.
7198 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
7199 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff; Schantz, Der
Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 443 ff, 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich
denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in:
Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67 f; Russell 722.
7200 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff.
7201 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7202 AaO.
7203 Kant, Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, in: Sämtliche Werke IV 76: „Man
könnte ein Ähnliches bei logischen Verhältnissen zeigen. Irrtümer sind negative Wahrheiten (man vermenge dieses nicht
mit der Wahrheit negativer Sätze), eine Widerlegung ist ein negativer Beweis; allein ich besorge, mich hiebei zu lange
aufzuhalten. Es ist meine Absicht nur, diese Begriffe in den Gang zu bringen, der Nutze wird sich durch den Gebrauch
finden und ich werde davon im dritten Abschnitt einige Aussichten geben.“
7204 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
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Kant beruft und sich zu ihm bekennt7205, man nur formal den weltbewegenden Satz des Sokrates gelten lassen könne, der auch als Motto der neuzeitlichen Aufklärung gelte, dass er (wisse, dass er) nichts wisse7206, und ihm daher formal unmöglich Lüge und Betrug nachgewiesen werden könnte, selbst
wenn inhaltlich der Betrug trivial sei, weil nach Kant selbst der Betrug die
Natur des Menschen wäre, zu der er stehe7207: aber auch wenn formal der
Nachweis unmöglich wäre, dass der angeborene Betrugstrieb doch nicht natürlich und daher der Betrüger schuldlos wäre, weil er keine Hilfe gegen den
eigenen betrügerischen Triebe weiß, also der Betrug triebhaft und nicht vorsätzlich (wissentlich) sei7208, ist es doch nachweisbar, dass Kant wisse, dass
er einen unüberwindlichen Trieb zum Betrug habe7209, und er ganz bewusst
postuliere und die darauf gegründete Lehre zum System ausgebaut hatte7210,
dass sich zum Mensch zum Betrug als eigene Natur und Identität wissentlich
bekennen müsse7211, weil es zum Betrug und Lüge keine Alternative möglich
wäre7212, so weit die Lehren und deren Voraussetzungen nach Kant gelten7213.


Einerseits setzt also Kants System mit Kant das absolute Wissen (der Sophisten) unabdingbar (a priori) voraus7214, und andererseits besagt die Kritik
von Platon, Aristoteles, Helmholtz, Russel, Schantz und Lütterfelds7215, dass
Kant zwingend Voraussetzungen für die Geltung seines Systems verlangt,

Glasmeyer 17 ff; Bourel, Nachwort zur Entstehung des „Phädon“, in: Mendelssohn (1979) 163 ff.
Diogenes Laertios (1998) 105; Russell 113; Hirschberger I 60, 574; Gadamer 31.
7207 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273.
7208 AaO.
7209 AaO I 273 f, 316 ff.
7210 AaO I 39: „Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener ersten Würdigung unserer Vernunfterkenntnis a priori, daß sie nämlich nur auf Erscheinungen gehe, die Sache an sich selbst dagegen
zwar als für sich wirklich, aber von uns unerkannt, liegen lasse.“
7211 AaO.
7212 AaO I 319 f.
7213 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Geismann/Oberer 35 ff; Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7
ff; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 443 ff, 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann
von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67 f; Russell 722.
7214 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Glasmeyer 111 ff.
7215 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 443 ff, 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann
von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f; vgl Helmholtz (1879) 67 f; Russell 722; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 4 ff, 19 ff, 66 ff,
105 ff, 137 ff, 149 ff.
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die unmöglich wären7216. Wäre das (apriorische) absolute Wissen von
Kant7217 nicht unabdingbare Voraussetzung seines Systems7218, so wäre es
denkbar, dass Kant sokratisch nicht wisse7219, was er tue, bzw. Kant nicht
wisse, dass er a priori alles wisse und alles wissen müsse7220. So gesehen wäre unmöglich der Nachweis, dass die Lüge oder Betrug7221 wissentlich, also
schuldhaft sei, und Kant wäre freizusprechen von dem Betrug und nur die
Natur von Kant wäre schuldig7222, bzw. die Natur (d. i. bei Kant Gott) überhaupt, ohne dass Kant das wüsste. Aber wenn Kant einerseits das absolute
Wissen (der Sophisten) voraussetzt7223, ja das System in dem absoluten Wissen a priori gründe7224, wonach alles Denkbare, also alles Wissen, im Nichtsein so gründen müsse, dass das eigene Nichtsein die Voraussetzung der
Wissbarkeit und Denkbarkeit sei, also das absolute Wissen7225 über das
Nichtsein von allem Wissen, bzw. das absolute Wissen über den Ort von allem Wissen im Nichtsein7226, die Voraussetzung von Wissen schlechthin sei,
so ist es angesichts des unabdingbar vorausgesetzten absoluten Wissens7227
schwer den mildernden Umstand im Zirkel gelten zu lassen, dass Kant ebendort mit Sokrates nichts wisse7228, und daher schuldunfähig sei.


Vor allem hatte Aristoteles den Sokrates als den Meister der hohen Schule
der Lüge und des Betruges nachgewiesen7229, und zwar insofern, als das absolute Nichtwissen bei Sokrates in der Unfähigkeit als Tugend gipfelt7230,
zwischen Wahrheit und Lüge nicht unterscheiden zu können7231. Wenn also
Kant einerseits sein System ausdrücklich als einen unvereinbarer Gegensatz

7216

AaO.
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7218 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7219 AaO I 43 f.
7220 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7221 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 317 ff.
7222 AaO.
7223 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7224 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7225 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7226 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7227 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7228 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f; vgl Hirschberger I 60, 574; Gadamer 31; Diogenes
Laertios (1998) 105; Russell 113.
7229
Dietzsch 26, 28 f.
7230 Natorp 14 ff
7231 AaO.
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zum System des Aristoteles erkläre7232 und als den Ersatz für das von Kant
abgeschaffte System des Aristoteles deklariere, weil das nunmehr fortschrittliche System von Kant so lange nicht möglich wäre, bis das System des Aristoteles gelte7233, und andererseits Kant alles Wissen durch den Glauben so
ersetze, dass er das so konstituierte System mit Sokrates identifiziere7234,
dann muss zwingend angenommen werden, dass Kant den Aristoteles kannte
und kennen musste, um ihn abzuschaffen und seine Lehre zu verwerfen, wonach bei Aristoteles der Sokrates der Vater der Lüge und Meister des Betruges sei7235, damit sich Kant einerseits zu der absoluten Wahrheit bekenne
und die Lüge rigoristisch verurteile7236, wobei Lüge als die wissentliche (und
daher vorsätzliche) Unwahrheit sei7237, und andererseits sich Kant mit Sokrates zu dem absoluten Nichtwissen bekenne7238, was somit – mit Sokrates –
ausschließen würde, dass Kant wisse, was Wahrheit und was Lüge sei7239.
Damit wäre aber Kant, wenn die Abschaffung von Aristoteles nach Kant
nicht korrekt wäre, mit Aristoteles als Sokratiker, d. h. als Meister der Lüge
und des Betruges überführt7240.

Unabhängig davon, wie weit im Detail die Unmöglichkeit oder Betrugscharakter von Kants
System7241 in der resultierenden Endaussage jeweils für Einzelfragen nachgewiesen werden
kann, zumal die hier weiter oben herangezogenen Fragen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur ein Querschnitt von repräsentativen Beispielen sein sollten:
Auf jeden Fall kann und muss, so weit die Ergebnisse der Untersuchung reichen, strukturkritisch die Ausgangs- und Grundposition der Trennung von Körper und Seele7242, und die
7232

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 34 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 388 f.
AaO.
7234 AaO I 43 f.
7235 Dietzsch 26, 28 f.
7236 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
7237 AaO; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
7238 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7239 Dietzsch 26.
7240 AaO 28 f.
7241 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f.
7242 AaO I 250; ders., Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659: „Der Mensch, als moralisches Wesen (homo
noumenon), kann sich selbst, als physisches Wesen (homo phaenomenon), nicht als bloßes Mittel (Sprachmaschine)
brauchen, das an den inneren Zweck (der Gedankenmitteilung) nicht gebunden wäre, sondern ist an die Bedingung der
Übereinstimmung mit der Erklärung (declaratio) des ersteren gebunden, und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit verpflichtet.“ Vgl Kleine 22 ff.
7233
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damit

verbundene Spaltung (Trennung) des Seelenvermögens7243, angesichts der allzu gut

bekannten Konsequenzen – insgesamt – als ein Systembetrug festgestellt werden7244. Denn
diese Spaltung des Menschen7245, die einer Spaltung der Persönlichkeit gleichkomme7246,
ermöglicht das sogenannte absolute Wissen7247 einerseits und das absolute Nichtswissen7248 andererseits (als gleichzeitige Identität des gleichen Menschen am gleichen Ort)
„synthetisch“ als Satz a priori zu formulieren7249.
Ein unmoderner Ansatz zum Nachweis des betrügerischen Vorsatzes bei Kant ist7250, dass
er nicht nur für sich in Anspruch nimmt, alles umfassend mit der (modernen) wissenschaftlichen Sorgfalt exakt7251 und erschöpfend expliziert zu haben, was auch auf weiten Strecken tatsächlich zutrifft7252, sondern er diese von ihm pathetisch behauptete Exaktheit und
Vollständigkeit seines wissenschaftlichen Vorgehens sich selbst zum Prüfstein macht und
in der Grundlegung seines kritischen Werkes dessen Geltung und Gültigkeit definitiv von
der Erfüllung der von ihm behaupteten und dann rigoros eingeforderten Voraussetzungen
(der Exaktheit und Vollständigkeit) abhängig macht7253. Die nämliche Voraussetzung allerdings, wonach die neue Wissenschaft7254 bei Kant auf der nämlichen Verwechslung von
Verstand und Vernunft beruht7255, hatte Kant a priori so vorausgesetzt7256, dass es den eigenen Voraussetzungen widersprechen und damit unvereinbar sei. Nach den eigenen Vo-

AaO I (42 ff, 49 ff, 63 f) 67 f(f).: „In der transzendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit isolieren,
dadurch, daß wir alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen, damit nichts
als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige ist, das die Sinnlichkeit a
priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich finden, daß es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, als Prinzipien der Erkenntnis a priori gebe, nämlich Raum und Zeit, mit deren Erwägung wir uns jetzt beschäftigen werden.” Vgl
Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7244 Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XX f, XXVII ff; Helmholtz (1879)
67 f; vgl Russell 722 f; Oehler (1984) 46 f; Hirschberger II 325 ff; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard
II 393 ff; Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor
allem im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250.
7245 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659.
7246 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
7247 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7248 Hirschberger I 60, 574; Gadamer 31; Diogenes Laertios (1998) 105; Russell 113.
7249 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7250 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 f.
7251 Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31 ff.
7252 Dietzsch 110 ff, 118 f.
7253 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31 ff.
7254
Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f.
7255 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7256 Eisler (1961) 572 ff; vgl Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff.
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raussetzungen kann (und muss) zwar Kant die Welt auf den Kopf zu stellen7257, und auch
den Verstand mit der Vernunft7258, sowie Körper (Böse) und Seele (Gute) vertauschen,
doch hatte Kant sich selbst die bindende Voraussetzungen gesetzt7259, die „revolutionierte“
Wirklichkeit plausibel zu machen oder zumindest adäquat abzuhandeln. Kant tat aber so,
als wäre die Verwechslung von Verstand und Vernunft (im Zirkel) a priori
(vor)gegeben7260, zumal die Wirklichkeit nicht erkennbar sei7261, und ging über diese entscheidende Voraussetzung, die er sich selbst bindend zu der eigenen Geltung gesetzt hatte,
so hinweg, dass er nach Kantschen Regeln zumindest der Unterlassungsschuld überführt
wird7262, und auf jeden Fall – gemessen an Kants eigenen Maßstäben – ins leere gehe7263.
Aus der Sicht der unmodernen Wissenschaft ist zu bestätigen7264, dass der Wechsel vom
Erkennen der Wirklichkeit7265 zur apriorischen Erkenntnis des Mangels der Wirklichkeit7266, den Wechsel vom Verstand zur Vernunft (was die Ausschaltung des Verstandes
voraussetze)7267 impliziert, weil die Wirklichkeit nur der wirkliche Verstand erkennen
kann, während apriorische Erkenntnis der Vernunft eigen ist7268; wodurch – notwendig –
auch die Prioritäten von Verstand und Vernunft vertauscht werden7269. Letzteres ist allerdings nicht den Setzungen von Kant zu entnehmen7270, sondern schlussfolgernd erschließbar, was als Säumnis gilt7271. Wenn apriorische Erkenntnis nach Kant die wirkliche Erkenntnisfähigkeit des Verstandes minimiert oder gänzlich negiert7272, weil die Wahrneh7257

Kleine 22 f.
Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7259 Kleine 22 f.
7260 AaO 23 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
7261 Scruton 31 f; vgl Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff;
Koehne 11 ff, 72 ff, 94 ff, 172 ff.
7262 Kleine 23; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63.
7263 Oehler 46 f.
7264 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Dietzsch 110 ff, 118 f.
7265 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 73 ff.
7266 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff; vgl Scruton 31 f.
7267 Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig
311 ff.
7268 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 131 ff, 137 f, 144 f.
7269 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7270 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
7271 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7272 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Sextus (1968) 95.
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mung der Wirklichkeit7273 vom Sein zum Schein7274 verschoben wurde7275, ist zwar folgerichtig, aber nicht hinreichend nach den Kantschen Regeln7276. Es ist vielmehr ein Schwindel7277, dass sich so die im Zirkel vorausgesetzten Resultate Kants sich selbst bewahrheiten, dass der Verstand7278 ins Nichtsein transzendiert wurde. Aufgrund der eigenen – bindenden – Voraussetzungen von Kant kann ausgeschlossen werden, dass Kant nicht gewusst
hätte, dass er einerseits den Verstand mit der Vernunft7279, die Vorstellung (Wahrheit) mit
der Phantasie7280, unter dem falschen Vorwand (im Zirkel) so vertauscht hatte, dass ihm die
Erkenntnis fehle7281, und andererseits den nämlichen Mangel an Erkenntnis7282 er als Ersatz
für Erkenntnis nehme.

So weit nach Kants kritischem Werk alles in der mangelnden Erkenntnis der Wirklichkeit7283 und in deren doppelten Boden7284 zu finden ist, spricht der nämlichen Vernunft
Hohn, deren Souveränität (Autonomie) Kant somit postuliere7285. Kants Erklärung bringt
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Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
Vgl Aicher 49 ff.
7275 Schnurr 52 ff.
7276 Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
7277 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 273.
7278 AaO; Sextus (1968) 95: Montaigne 70, 270, 303, 455; Suren 34.
7279 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
7280 Aicher 49 ff.
7281 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
7282 AaO I 91 ff; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Scruton 31 f; vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in:
Gerhardt II 791 ff; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Görler,
Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f, 753;
Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63
ff.
7283 AaO; Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Gabriel G. 191; vgl Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Scruton 31 f; Mansion, Erkenntnistheorie, in: LAW I 858 f; Diogenes
Laertios (1998) 434; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders. Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Schatz 22; Koehne 11 ff, 172 ff; Aicher
133 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838;
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f; Cassirer (1957) 11 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
7284 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; vgl Dietzsch 13 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff.
7285 Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443 ff, 449 ff; Baruzzi 87 ff; Kleine 22 f; Liessmann
(1999) 17 ff, 26 ff; vgl Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f.
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es auf den Punkt, dass er den springenden Punkt nicht erkläre7286. Die bisherige (unmoderne) Wissenschaft7287, die von Wissen bzw. Wahrheit als von erkannter Wirklichkeit handelt7288, hatte Kant so in eine moderne Wissenschaft des Unwirklichen und Unwissens (der
nicht erkennbaren Wirklichkeit) umgewandelt hatte7289, dass er dabei kräftig nachgeholfen
hatte, um die menschliche Erkenntnisfähigkeit zu zerstören7290, indem er den Verstand mit
der Vernunft vertauschte7291.

Damit geriet er zu seinen eigenen pseudowissenschaftlichen Voraussetzungen (sowohl methodisch wie auch inhaltlich) in einem unvereinbaren Widerspruch, denn nach den Kantschen Voraussetzungen hätten Verstand und Vernunft nicht vertauscht werden können, und
auf gar keinen Fall hätte dieser Tausch – nach Kant als System – methodisch so ablaufen
können7292, wie das bei Kant tatsächlich geschehen ist. Kant hat mit der Verwechslung von
Verstand und Vernunft vollendete Tatsachen geschaffen, und um die Täuschung als angebliche Tatsache – phänomenologisch – vorzugeben verzichtete er bewusst auf die Erklärung
und vor allem Begründung7293. Und weil diese angeblichen Erfahrungstatsachen, die bei
Kant den niedrigsten Stellenwert haben, in einem unvereinbaren Gegensatz zu den diesbezüglichen Voraussetzungen Kants standen, worin er den Anspruch auf die etablierte Kultur
erhob, unterließ es Kant gekonnt, die verdeckten Gegensätze a priori zu begründen7294.
Kants Methode weist ihn als Scharlatan aus7295 und als Betrüger an der Wissenschaft, bzw.
um die Wissenschaft überhaupt7296. Wenn Kant einerseits anspruchsvolle Voraussetzungen
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Kleine 22 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63.
Dietzsch 110 ff, 118 f; Sloterdijk (2005) 140 ff.
7288 Hörmann 9 ff.
7289 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f; :ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52
ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 150 f; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als
Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff.
7290 Sextus (1968 94 f.
7291 Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das
sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft, in: EEPhW IV 709 ff;
Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7292 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 31.
7293 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 177 f.
7294
Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 390 ff.
7295 Glasmeyer 111 ff; Russell 18 ff, 722.
7296 Hirschberger II 269, 287.
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macht und sich auf weiten Strecken daran hält7297 und er sein System von den eigenen vorgegebenen Voraussetzungen existentiell abhängig macht7298, auf der anderen Seite aber eine damit unvereinbare Verwechslung von Verstand und Vernunft7299 voraussetzt, die weder nachvollziehbar noch irgendwie begründbar oder sachlich gerechtfertigt wäre7300, so
scheint sein Betrugsvorsatz offensichtlich zu sein.

Einerseits erklärt Kant als Ausgangs- und Grundposition seines Kritizismus, dass er nicht
wisse, was es jeweils sei und wie der Verstand und Vernunft beschaffen sei7301, die er – auf
dieser Grundlage des Nichtwissens – vertauscht hatte7302, andererseits erklärt er aber, dass
er nicht nur das nicht wisse7303, sondern er überhaupt insgesamt nichts wisse7304, weil die
Wahrheit bzw. Wirklichkeit (das Ding an sich) nicht erkennbar sei7305. Gegründet also in
dem Nichtwissen der Wahrheit erklärt er im Zirkel, dass nichts erkennbar sei7306, womit
(im Zirkel das Nichtwissen begründet wäre) und auf jeden Fall jene, die Gegenteiliges behaupten, wie die alten Philosophen, allesamt Betrüger wären7307, was natürlich als gewusst
vorausgesetzt werden müsse, falls es stimmen sollte. Was also auch immer Kant behaupte
oder postuliere, setzt immer voraus, dass er nicht wissen könne, was er sage7308, weil es
keine erkennbare Wahrheit gäbe und also alles war Kant sage unmöglich die Wahrheit sein
könne7309, bzw. die Aussagen von Kant jenseits der Wahrheit (transzendental) sein müssen.
Aus dem Gesichtspunkt der unmodernen Wissenschaft7310 würde sich nun die Frage stellen, ob und wie weit Kants System das perfekte Verbrechen7311 sei, nämlich die es zu verhindern vorgebe7312. Wäre nämlich die Untersuchung an Kants System und/oder an die
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 63; vgl Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 719 ff.
AaO I 33 ff.
7299 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; Kant, Falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
erwiesen, in: Sämtliche Werke IV 62; Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff.
7300 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 92 f.
7301 AaO I 63.
7302 Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f; vgl Böschen/Schneider/Lerf 8 ff.
7303 AaO I 43 f.
7304 AaO.
7305 AaO I 73, 91 f.
7306 AaO I 43 f, 91 f.
7307 AaO I 34 f, 38 ff, 93; vgl Hirschberger II 332.
7308 AaO I 34 f.
7309 AaO I 73, 91 f.
7310
Sloterdijk (2005) 140 ff.
7311 AaO 34 ff, 110 ff, 115 ff.
7312 Kleine 19 ff; Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff.
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moderne Wissenschaft7313 gebunden, so wie die moderne Universität das verlangt7314, so
könnte man mit dem von Kant gleich zu Beginn auf der zweiten Seite seiner Vorrede zur
ersten Auflage zur Kritik der reinen Vernunft eingesetzten Gerichtshof7315, der die nämliche „Kritik der reinen Vernunft“ selbst sei7316, unweigerlich zu dem Urteil kommen, dass
Kant von dem Vorwurf des Betruges freizusprechen sei: Der hier im Raum stehende Betrug7317 ist nur vom Körper Kants verschuldet worden, der aber abgetrennt wurde7318 und
mit dem Körper auch die Schuld abgetrennt sei, und ist somit die Seele vollkommen unschuldig, zumal im Hinblick auf seine „Natur“ als schuldig ist Kant geständig7319, indem er
seine Körperlichkeit selbst anklagt und schuldig spricht7320. Und insofern Kants System
nun erfolgreich den Körper von der Seele getrennt hatte7321, könnte und müsste das System
von Kant nur auf „nichtschuldig“ erkennen7322, weil sonach Kant in der Trennung vom

7313

Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f; Ebbinghaus,
„Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff, 282 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f;
Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in: RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff,
695 f, 721 ff, 836 ff.
7314 Jung 16 f, 19 ff, 27 ff, 53 ff, 63, 76 ff, 137 ff, 177 ff.
7315 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 29.
7316 AaO.
7317 AaO I 38, 273, 309, 317 f; vgl ders., Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 130 f, 133; ders., Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 377.
7318 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659.
7319 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273.
7320 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659 f.
7321 AaO II 659; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f, 250; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich
denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f.
7322 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 350 ff: „Diese angeborne Schuld
(reatus), welche so genannt wird, weil sie sich so früh, als sich nur immer der Gebrauch der Freiheit im Menschen äußert,
wahrnehmen läßt, und nichts destoweniger doch aus der Freiheit entsprungen sein muß, und daher zugerechnet werden
kann, kann in ihren zwei ersteren Stufen (der Gebrechlichkeit, und der Unlauterkeit) als unvorsätzlich (culpa), in der dritten aber als vorsätzliche Schuld (dolus), beurteilt werden; und hat zu ihrem Charakter eine gewisse Tücke des menschlichen Herzens (dolus malus), sich wegen seiner eigenen guten oder bösen Gesinnungen selbst zu betrügen, und, wenn nur
die Handlungen das Böse nicht zur Folge haben, was sie nach ihren Maximen wohl haben könnten, sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen, sondern vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten. [...] Diese Unredlichkeit,
sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Gründung echter moralischer Gesinnung in uns abhält, erweitert sich
denn auch äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer; welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soll, doch
wenigstens Nichtswürdigkeit zu heißen verdient, und liegt in dem radikalen Bösen der menschlichen Natur, welches (indem es die moralische Urteilskraft in Ansehung dessen, wofür man einen Menschen halten solle, verstimmt, und die Zurechnung innerlich und äußerlich ganz ungewiß macht) den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, so lange wir ihn
nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich, wie er sonst wohl tun würde, zu entwickeln. [...] Wie nun aber
auch der Ursprung des moralischen Bösen im Menschen immer beschaffen sein mag, so ist doch unter allen Vorstellungsarten, von der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch alle Glieder unserer Gattung und in allen Zeugungen,
die unschicklichste: es sich, als durch Anerbung von den ersten Eltern auf uns gekommen, vorzustellen; denn man kann
vom Moralisch-Bösen eben das sagen, was der Dichter vom Guten sagt: - Genus, et proavos, et quae non fecimus ipsi,
vix ea nostra puto. [...] Eine jede böse Handlung muß, wenn man den Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet
werden, als ob der Mensch unmittelbar aus dem Stande der Unschuld in sie geraten wäre.“
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Körper jegliche Schuld abgelegt, bzw. auf den Körper7323, auf die Natur der Vernunft als
Sündenbock geschoben habe7324.
Paradox mutet allerdings an, dass Kant einerseits trotz – oder angesichts – der Trennung
von Körper und Seele das absolute Wahrheitsgebot in der Einheit, d. h. Übereinstimmung
zwischen dem körperlich Gesagten und des rational Gedachten postulierte7325, aber an anderer Stelle, im Herzstück seines epochemachenden Systems7326, den unhintergehbaren Betrug zwar in der Natur, aber in der Natur der Vernunft bestimme7327. So wie in Hinblick auf
das absolute Gebot der Wahrhaftigkeit, womit zumindest indirekt die Wahrheit zumindest
des Subjektivisten gemeint wäre7328, trotz der Trennung von Körper und Seele für die
Wahrheit die Übereinstimmung, die Einheit der Getrennten – in der Funktionalität – gefordert werde7329, so wird genau die gleiche Übereinstimmung und Einheit für das in der skeptischen Methode zum Ausdruck gekommene System von Kant – als Voraussetzung – verneint7330. So wie also in der Metaphysik der Sitten für die Wahrheit von Kant die Übereinstimmung (und Einheit) von Körperlichem und Seelischem anlog apodiktisch postuliert
werde7331 wie das absolute Gebot der Wahrheit selbst, genau so apodiktisch wird in der
Kritik der reinen Vernunft zunächst die Wahrheit (aufgrund der Unmöglichkeit an Erkenntnis, was Wahrheit schlechthin voraussetzt) als Option ausgeschlossen und durch die
Dialektik (Kunst und/oder Wissenschaft des Betrugs) ersetzt7332, und die Unmöglichkeit
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Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659 f.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273.
7325 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659 f; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Hörmann 9 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
7326 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 272 ff.
7327 AaO I 273: „Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muß demnach dieses, ihn von allen sophistischen Sätzen
Unterscheidendes, an sich haben, daß er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht
aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muß; und zweitens, daß er, mit seinem Gegensatze, nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch
ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.“
7328 Dietzsch 22 f.
7329 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659; vgl Hörmann 9 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Lipmann, Zur
Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1; Puntel (1993) 26 Anm 1.
7330 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273: „Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die
Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunfteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen,
da sie erstlich, als Synthesis nach Regeln, dem Verstande, und doch zugleich, als absolute Einheit derselben, der Vernunft kongruieren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß, und, wenn sie dem Verstande
angemessen, für die Vernunft zu klein sein wird; woraus denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es anfangen, wie man will.“
7331 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f; Schantz (1996) 148, 413 f.
7332 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
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der nämlichen Übereinstimmung und Einheit als Voraussetzung des neuen Systems ausgeschlossen7333, und durch die absolute Gewissheit ersetz7334, dass die Übereinstimmung
(Wahrheit) unmöglich sei. Spricht aber Kant bei der Grundlegung des Systems davon, dass
die Opfer des unvermeidlichen Betrugs redlich vermeinten, der Wahrheit dialektisch näher
zu kommen7335, so erklärt er in der Entfaltung präzisierend, dass die gutgemeinte Unwahrheit nichtsdestotrotz der nämliche Betrug der Sophisten sei7336, den schon Platon als Betrug
verworfen hatte7337, und nunmehr die mit dem Betrug gleichgesetzte Dialektik7338 und die
Unwahrheit absolut sei, um so im Zirkel den Betrug als einzige Option zu rehabilitieren7339, wodurch der Betrugsvorwurf sich im Zirkel deswegen aufgehoben hätte, weil die
Wahrheit keine Option mehr sei7340, und eine Gegenposition zum Betrug der gleichwertig7341, also ebenfalls Betrug wäre, was aus Billigkeitsgründen die Selbstaufhebung des Betrugsvorwurfes nahe lege7342.
7333

AaO I 273 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
AaO I 274.
7335 AaO: „Denn die skeptische Methode geht auf Gewißheit, dadurch, daß sie, in einem solchen, auf beiden Seiten redlichgemeinten und mit Verstande geführten Streite, den Punkt des Mißverständnisses zu entdecken sucht, um, wie weise
Gesetzgeber tun, aus der Verlegenheit der Richter bei Rechtshändeln für sich selbst Belehrung, von dem Mangelhaften
und nicht genau Bestimmten in ihren Gesetzen, zu ziehen.“
7336 AaO I 316 f: „Hieraus erhellet, daß der Obersatz des kosmologischen Vernunftschlusses das Bedingte in transzendentaler Bedeutung einer reinen Kategorie, der Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf bloße Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffes nehmen, folglich derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man sophisma figurae dictionis nennt. Dieser Betrug ist aber nicht erkünstelt, sondern eine ganz natürliche Täuschung der gemeinen Vernunft.“
7337 AaO I 318: „Der eleatische Zeno, ein subtiler Dialektiker, ist schon vom Plato als ein mutwilliger Sophist darüber
sehr getadelt worden, daß er, um seine Kunst zu zeigen, einerlei Satz durch scheinbare Argumente zu beweisen und bald
darauf durch andere eben so starke wieder umzustürzen suchte.“
7338 AaO I 91 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f.
7339 AaO I 273 f.
7340 AaO I 91 ff.
7341 AaO I 319 f: „Man erlaube mir, daß ich dergleichen Entgegensetzung die dialektische, die des Widerspruchs aber die
analytische Opposition nennen darf. Also können von zwei dialektisch einander entgegengesetzten Urteilen alle beide
falsch sein, darum, weil eines dem andern nicht bloß widerspricht, sondern etwas mehr sagt, als zum Widerspruche erfoderlich ist.
Wenn man die zwei Sätze: die Welt ist der Größe nach unendlich, die Welt ist ihrer Größe nach endlich, als einander
kontradiktorisch entgegengesetzte ansieht, so nimmt man an, daß die Welt (die ganze Reihe der Erscheinungen) ein Ding
an sich selbst sei. Denn sie bleibt, ich mag den unendlichen oder endlichen Regressus in der Reihe ihrer Erscheinungen
aufheben. Nehme ich aber diese Voraussetzung, oder diesen transzendentalen Schein weg, und leugne, daß sie ein Ding
an sich selbst sei, so verwandelt sich der kontradiktorische Widerstreit beider Behauptungen in einen bloß dialektischen,
und weil die Welt gar nicht an sich (unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen) existiert, so existiert
sie weder als ein an sich unendliches, noch als ein an sich endliches Ganzes. Sie ist nur im empirischen Regressus der
Reihe der Erscheinungen und für sich selbst gar nicht anzutreffen. Daher, wenn diese jederzeit bedingt ist, so ist sie niemals ganz gegeben, und die Welt ist also kein unbedingtes Ganzes, existiert also auch nicht als ein solches, weder mit
unendlicher, noch endlicher Größe. [...] Die Reihe der Bedingungen ist nur in der regressiven Synthesis selbst, nicht aber
an sich in der Erscheinung, als einem eigenen, vor allem Regressus gegebenen Dinge, anzutreffen. Daher werde ich auch
sagen müssen: die Menge der Teile in einer gegebenen Erscheinung ist an sich weder endlich, noch unendlich, weil Erscheinung nichts an sich selbst Existierendes ist, und die Teile allererst durch den Regressus der dekomponierenden Synthesis, und in demselben, gegeben werden, welcher Regressus niemals schlechthin ganz, weder als endlich, noch als unendlich gegeben ist. [...] So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihren kosmologischen Ideen gehoben,
dadurch, daß gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, daß man die
7334
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Nachdem Kants Körper seine Schuldigkeit getan hat und sich Kant so von seinem Körper
getrennt hatte7343, erreichte Kants Seele – vermöge der Trennung von Kants Körper – die
Freiheit von jeder Schuld und Unreinheit7344, um fortan nur mehr reine Erkenntnis, um
nicht zu sagen die Verkörperung der reinen Wahrheit zu sein7345, denn Kant als Mensch
seine Würde, also seine eigene menschliche Identität selbst in der Wahrheitsfähigkeit7346,
das ist die Erkenntnisfähigkeit, bestimme7347, während sich von der Schuldfähigkeit – als

Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt
hat, die nur in der Vorstellung, und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im sukzessiven Regressus, sonst aber gar nicht existieren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie einen wahren, zwar nicht dogmatischen, aber doch kritischen und doktrinalen Nutzen ziehen: nämlich die transzendentale Idealität der Erscheinungen dadurch indirekt zu beweisen, wenn jemand etwa an dem direkten Beweise in der transzendentalen Ästhetik nicht genug hätte. Der Beweis
würde in diesem Dilemma bestehen. Wenn die Welt ein an sich existierendes Ganzes ist: so ist sie entweder endlich, oder
unendlich. Nun ist das erstere sowohl als das zweite falsch (laut der oben angeführten Beweise der Antithesis, einer, um
der Thesis, anderer Seits). Also ist es auch falsch, daß die Welt (der Inbegriff aller Erscheinungen) ein an sich existierendes Ganzes sei. Woraus denn folgt, daß Erscheinungen überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind, welches wir
eben durch die transzendentale Idealität derselben sagen wollten. Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit. Man siehet daraus, daß die obigen Beweise der vierfachen Antinomie nicht Blendwerke, sondern gründlich waren, unter der Voraussetzung nämlich, daß Erscheinungen oder eine Sinnenwelt, die sie insgesamt in sich begreift, Dinge an sich selbst wären.
Der Widerstreit der daraus gezogenen Sätze entdeckt aber, daß in der Voraussetzung eine Falschheit liege, und bringt uns
dadurch zu einer Entdeckung der wahren Beschaffenheit der Dinge, als Gegenstände der Sinne. Die transzendentale Dialektik tut also keinesweges dem Skeptizism einigen Vorschub, wohl aber der skeptischen Methode, welche an ihr ein
Beispiel ihres großen Nutzens aufweisen kann, wenn man die Argumente der Vernunft in ihrer größten Freiheit gegen einander auftreten läßt, die, ob sie gleich zuletzt nicht dasjenige, was man suchte, dennoch jederzeit etwas Nützliches, und
zur Berichtigung unserer Urteile Dienliches, liefern werden.“
7342 AaO.
7343 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659.
7344 AaO II 659 f: „Der Mensch, als moralisches Wesen (homo noumenon), kann sich selbst, als physisches Wesen (homo
phaenomenon), nicht als bloßes Mittel (Sprachmaschine) brauchen, das an den inneren Zweck (der Gedankenmitteilung)
nicht gebunden wäre, sondern ist an die Bedingung der Übereinstimmung mit der Erklärung (declaratio) des ersteren gebunden, und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit verpflichtet. - Wenn er z.B. den Glauben an einen künftigen Weltrichter lügt, indem er wirklich keinen solchen in sich findet, aber, indem er sich überredet, es könne doch nicht schaden,
wohl aber nutzen, einen solchen in Gedanken einem Herzenskündiger zu bekennen, um auf allen Fall seine Gunst zu erheucheln. Oder, wenn er zwar desfalls nicht im Zweifel ist, aber sich doch mit innerer Verehrung seines Gesetzes
schmeichelt, da er doch keine andere Triebfeder, als die der Furcht vor Strafe, bei sich fühlt.“
7345 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f: Die alte und berühmte Frage, womit man die Logiker in
die Enge zu treiben vermeinte, und sie dahin zu bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Dialexe mußten
betreffen lassen, oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist
Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt; man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis sei. [...] Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem
Gegenstande besteht, so muß dadurch dieser Gegenstand von andern unterschieden werden; denn eine Erkenntnis ist
falsch, wenn sie mit dem Gegenstande, worauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was
wohl von andern Gegenständen gelten könnte. Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen, ohne Unterschied ihrer Gegenstände, gültig wäre. Es ist aber klar, daß, da man bei demselben von allem Inhalt der Erkenntnis (Beziehung auf ihr Objekt) abstrahiert, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es
ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und
daß also ein hinreichendes, und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden
könne. Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen müssen:
von der Wahrheit der Erkenntnis der Materie nach läßt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich
selbst widersprechend ist.“
7346 AaO.
7347 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
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Verkörperung der Unwahrheit – in dem Körper getrennt hatte7348. Paradox ist allerdings,
dass Kant die Wahrheit an sich als nicht erkennbar, und daher auch nicht bestimmbar deklariere7349, und zu der Bestimmung „seiner“ Wahrheit, d. h. seines Wahrheitsbegriffes, die
analytische (empirische) Logik, die Dialektik der Sophistik heranziehe7350, die sonach ein
„negativer Probierstein der Wahrheit“ in einem allzu doppeldeutigen Sinne sei7351. Die
nämliche sophistische Kunst der Wissenschaft in der Dialektik erhebt sodann Kant zu seiner neuen skeptischen Methode als Grundlage seines Systems7352, allerdings mit dem Unterschied, dass in der antiken Sophistik die Wahrheit eine – wenngleich betrügerische –
Option der Dialektik war7353, während in Kants System die Wahrheit ausgeschlossen
sei7354, denn in der „neuen Sophistik“ (skeptischen Methode) von Kant, welche die Natur
der Vernunft sei7355, ist der Betrug der Sophistik angeboren und somit letzte Identität des
Menschen7356, und wird antike Sophistik dahingehend umgewandelt7357, sozusagen reformiert, dass die Wahrheit als Option ausgeschieden werde7358, weil im Zirkel jede Wahrheit

7348

AaO.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
7350 AaO I 92: „Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale Geschäfte des Verstandes und der Vernunft in seine
Elemente auf, und stellet sie als Prinzipien aller logischen Beurteilung unserer Erkenntnis dar. Dieser Teil der Logik
kann daher Analytik heißen, und ist eben darum der wenigstens negative Probierstein der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntnis, ihrer Form nach, an diesen Regeln prüfen und schätzen muß, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach
untersucht, um auszumachen, ob sie in Ansehung des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten. Weil aber die bloße
Form des Erkenntnisses, so sehr sie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objektive) Wahrheit dem Erkenntnisse darum auszumachen, so kann sich niemand bloß mit der Logik wagen, über
Gegenstände zu urteilen, und irgend etwas zu behaupten, ohne von ihnen vorher gegründete Erkundigung außer der Logik eingezogen zu haben, um hernach bloß die Benutzung und die Verknüpfung derselben in einem zusammenhangenden
Ganzen nach logischen Gesetzen zu versuchen, noch besser aber, sie lediglich darnach zu prüfen. Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitze einer so scheinbaren Kunst, allen unseren Erkenntnissen die Form des Verstandes zu
geben, ob man gleich in Ansehung des Inhalts derselben noch sehr leer und arm sein mag, daß jene allgemeine Logik, die
bloß ein Kanon zur Beurteilung ist, gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Hervorbringung wenigstens zum Blendwerk von objektiven Behauptungen gebraucht, und mithin in der Tat dadurch gemißbraucht worden. Die allgemeine Logik nun, als vermeintes Organon, heißt Dialektik.
So verschieden auch die Bedeutung ist, in der die Alten dieser Benennung einer Wissenschaft oder Kunst sich bedienten, so kann man doch aus dem wirklichen Gebrauche derselben sicher abnehmen, daß sie bei ihnen nichts anders war,
als die Logik des Scheins. Eine sophistische Kunst, seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsätzlichen Blendwerken den
Anstrich der Wahrheit zu geben, daß man die Methode der Gründlichkeit, welche die Logik überhaupt vorschreibt, nachahmete, und ihre Topik zu Beschönigung jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun kann man es als eine sichere und
brauchbare Warnung anmerken: daß die allgemeine Logik, als Organon betrachtet, jederzeit eine Logik des Scheins, d.i.
dialektisch sei. [...] Eine solche Unterweisung ist der Würde der Philosophie auf keine Weise gemäß. Um deswillen hat
man diese Benennung der Dialektik lieber, als eine Kritik des dialektischen Scheins, der Logik beigezählt, und als eine
solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Schleichert 227 f.
7351 AaO I 92 ff.
7352 AaO I 272 ff.
7353 AaO I 93, 273; vgl Sloterdijk (1987) 17 f.
7354 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
7355 AaO I 273.
7356
AaO; Dietzsch 31.
7357 AaO I 316 ff; Hoffmann 6 ff.
7358 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
7349
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a priori nur Betrug sein könne7359, weil der sophistische Betrug angeboren, d. h. die Natur
des Menschen sei7360, was natürlich naturgegeben naturgemäß wäre und daher nicht vorsätzlich sein könnte. An die Stelle der Wahrheit tritt das geglaubte absolute Wissen7361 als
Gewissheit, dass ist die skeptische Methode Kants7362, dass nämlich Wahrheit unmöglich
sei, zumal sie Erkenntnis voraussetzen würde7363, so dass jedes Wissen unmöglich wäre,
und wenn das Wissen unmöglich ist, so kann der ohnehin angeborene Betrug scheinbar
nicht vorsätzlich sein7364, weil man lügt und betrügt ohne es zu wissen. Es wäre allerdings
schwer zu sagen, dass Kant nicht wusste, dass Lüge das Schlimmste, das Böse schlechthin
nach Kant sei7365. Ebenso schwer wäre zu meinen, dass Kant nicht wusste, dass bei Kant es
keine Wahrheit, sondern nur Unwahrheit möglich sei7366, und der Betrug nach Kant bei
Kant die einzige Option sei7367, oder dass nicht wußte, dass er das, was er an der zitierte
Stelle schreibt, nicht wissen dürfte, damit er das Nichtwissen als den Grund der Gründe
gelten lassen könne.

Formal erklärt Kant einleitend zur Metaphysik der Sitten als Denkvoraussetzung das Lügenverbot7368 und macht aus dem juristischen Gesichtspunkt eine Einschränkung in der
Fußnote 4, wonach nur das eigentlich Lüge sei, was des anderen Recht verletzt und einen
materiellen Schaden anrichtet7369, doch in der inhaltlichen Entfaltung macht er dieses Zu7359

AaO.
AaO I 273; Dietzsch 31.
7361 AaO I 43 f.
7362 AaO I 273 f.
7363 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
7364 Dietzsch 26, 28 f, 31.
7365 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
7366 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
7367 AaO I 273 f, 316 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
7368 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500: „Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender
Willkür), sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht. - Die angeborne Gleichheit, d. i. die Unabhängigkeit, nicht zu mehrerem von anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden
kann; mithin die Qualität des Menschen, sein eigener Herr (sui iuris) zu sein, imgleichen die eines unbescholtenen Menschen (iusti), weil er, vor allem rechtlichen Akt, keinem Unrecht getan hat; endlich auch die Befugnis, das gegen andere
zu tun, was an sich ihnen das Ihre nicht schmälert, wenn sie sich dessen nur nicht annehmen wollen; dergleichen ist,
ihnen bloß seine Gedanken mitzuteilen, ihnen etwas zu erzählen oder zu versprechen, es sei wahr und aufrichtig, oder
unwahr und unaufrichtig (veriloquium aut falsiloquium), weil es bloß auf ihnen beruht, ob sie ihm glauben wollen oder
nicht4: - alle diese Befugnisse liegen schon im Prinzip der angebornen Freiheit, und sind wirklich von ihr nicht (als Glieder der Einteilung unter einem höheren Rechtsbegriff) unterschieden.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 92
ff, 96 f.
7369
AaO II 740 (Fußnote 4): „4 Vorsätzlich, wenn gleich bloß leichtsinniger Weise, Unwahrheit zu sagen, pflegt zwar
gewöhnlich Lüge (mendacium) genannt zu werden, weil sie wenigstens so fern auch schaden kann, daß der, welcher sie
treuherzig nachsagt, als ein Leichtgläubiger anderen zum Gespötte wird. Im rechtlichen Sinne aber will man, daß nur die7360
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geständnis rückgängig, bzw. wiederspricht er sich selbst7370. Und insofern er am Anfang
der Metaphysik der Sitten aus der Sicht der Rechtslehre agiert, während in der späteren
Abhandlung der Mensch aus der Sicht der Ethik behandelt werde7371, und dieser Unterschied die Gegensätzlichkeit der Kantschen Argumentation erklären würde, wenn man diese Option Kant spekulativ unterstellen würde, dass das Recht unter Umständen die Lüge
erlaube7372, ja sogar das Recht die Lüge als Freiheit definiere7373; so steht dem entgegen,
dass die Moral (Ethik) die Lüge so verbiete, dass die Lüge als Inbegriff der Freiheit in der
Rechtslehre und das absolute Lügenverbot in der Ethik sich nicht selbst aufheben würden7374, und so erweist sich die spekulative Unterstellung als unhaltbar7375, und es zeigt
jenige Unwahrheit Lüge genannt werde, die einem anderen unmittelbar an seinem Rechte Abbruch tut, z.B. das falsche
Vorgeben eines mit jemanden geschlossenen Vertrags, um ihn um das Seine zu bringen (falsiloquium dolosum), und dieser Unterschied sehr verwandter Begriffe ist nicht ungegründet: weil es bei der bloßen Erklärung seiner Gedanken immer
dem andern frei bleibt, sie anzunehmen wofür er will, obgleich die gegründete Nachrede, daß dieser ein Mensch sei, dessen Reden man nicht glauben kann, so nahe an den Vorwurf, ihn einen Lügner zu nennen, streift, daß die Grenzlinie, die
hier das, was zum Ius gehört, von dem, was der Ethik anheim fällt, nur so eben zu unterscheiden ist.“
7370 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f: „Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen
sich selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Widerspiel der Wahrhaftigkeit: die Lüge (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere). Daß eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung seiner Gedanken diesen harten Namen (den sie in der Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt)
in der Ethik, die aus der Unschädlichkeit kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar. Denn
Ehrlosigkeit (ein Gegenstand der moralischen Verachtung zu sein), welche sie begleitet, die begleitet auch den Lügner,
wie sein Schatten. Die Lüge kann eine äußere (mendacium externum), oder auch eine innere sein. - Durch jene macht er
sich in anderer, durch diese aber, was noch mehr ist, in seinen eigenen Augen zum Gegenstande der Verachtung, und verletzt die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person; wobei der Schade, der anderen Menschen daraus entspringen
kann, nicht das Eigentümliche des Lasters betrifft (denn da bestände es bloß in der Verletzung der Pflicht gegen andere),
und also hier nicht in Anschlag kommt, ja auch nicht der Schade, den er sich selbst zuzieht; denn alsdenn würde es bloß,
als Klugheitsfehler, der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten, und gar nicht als Pflichtverletzung
angesehen werden können. - Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch,
der selbst nicht glaubt, waser einem anderen (wenn es auch eine bloß idealische Person wäre) sagt, hat einen noch geringeren Wert, als wenn er bloß Sache wäre; denn von dieser ihrer Eigenschaft, etwas zu nutzen, kann ein anderer doch irgend einen Gebrauch machen, weil sie etwas Wirkliches und Gegebenes ist; aber die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch das Gegenteil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein
der natürlichen Zweckmäßigkeit seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck,
mithin Verzichttuung auf seine Persönlichkeit und eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch
selbst.“
7371 AaO.
7372 AaO II 740 (Fußnote 4): „Im rechtlichen Sinne aber will man, daß nur diejenige Unwahrheit Lüge genannt werde, die
einem anderen unmittelbar an seinem Rechte Abbruch tut, [...] so nahe an den Vorwurf, ihn einen Lügner zu nennen,
streift, daß die Grenzlinie, die hier das, was zum Ius gehört, von dem, was der Ethik anheim fällt, nur so eben zu unterscheiden ist.“
7373 AaO II 500: „dergleichen ist, ihnen bloß seine Gedanken mitzuteilen, ihnen etwas zu erzählen oder zu versprechen,
es sei wahr und aufrichtig, oder unwahr und unaufrichtig (veriloquium aut falsiloquium), weil es bloß auf ihnen beruht,
ob sie ihm glauben wollen oder nicht4: - alle diese Befugnisse liegen schon im Prinzip der angebornen Freiheit, und sind
wirklich von ihr nicht (als Glieder der Einteilung unter einem höheren Rechtsbegriff) unterschieden.“
7374 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f: „Es stellt innerhalb dieser Geschichte die Konstruktion eines Extremfalls dar, mit dessen Hilfe gezeigt werden sollte, daß es ein absolutes Verbot der Lüge keinesfalls geben könne (wenn man so will: die Constant-Position) oder aber, was freilich auf
dasselbe hinausläuft, daß zwar die Lüge absolut verboten ist, aber nicht jede vorsätzliche Äußerung von Unwahrheit eine
Lüge sei (wenn man so will: die schulphilosopische Postion).“ Vgl Malenda 46: „Vorweg sei bemerkt, daß Kants Ausführungen ihren Platz in der ‚Metaphysik der Sitten’ haben, sich folglich im Bereich der Ethik und nicht in dem der
Rechtslehre befinden.“
7375 Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7: „Wenn vom Rigorismus in der kritischen Philosophie Immanuel Kants die Rede ist, so verweisen diejenigen, die ihn diagnostizieren
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sich, dass Kant in der Abhandlung Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen
(1797) mit Nachdruck auch aus dem juristischen Gesichtspunkt sich selbst widerspricht7376,
also seine eigene juristische Argumentation in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten7377 aufhebt, und das gleiche Lügenverbot genau so apodiktisch in der Rechtslehre7378
wie in der Ethik der Metaphysik der Sitten für die Ethik formuliert7379. In Wahrheit hatte
und dann verwerfen, mit besonderer Vorliebe auf drei Beispiele, mit denen Kant die Lehre vom kategorischen Imperativ
und seiner Begründungs- und Kriterienfunktion für die rechtlichen und ethischen kategorischen Imperative illustriert. [...]
und drittens um das bedingungslose ethische und rechtliche Verbot der Lüge, selbst dann, wenn ein Angreifer mit erklärter Mordabsicht und mit der Waffe in der Hand nach dem Aufenthaltsorte des Unschuldigen fragen sollte, den er zu ermorden gewillt ist.
Das letztgenannte Beispiel bildet den Anlaß jener berühmten Auseinandersetzung zwischen Kant und Benjamin
Constant, die im Jahre 1797 zu Kants Abhandlung ‚Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen’ geführt
hat, und Kants Entscheidung des Beispielfalles wird heute von den meisten mit seiner moralphilosophischen Lehre von
der Lüge identifiziert.“
7376 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff: „Zuerst ist anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die Wahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ist. Man muß vielmehr sagen: der
Mensch habe ein Recht auf seine eigene Wahrhaftigkeit (veracitas), d.i. auf die subjektive Wahrheit in seiner Person.
Denn objektiv auf eine Wahrheit ein Recht haben, würde so viel sagen als: es komme, wie überhaupt beim Mein und
Dein, auf seinen Willen an, ob ein gegebener Satz wahr oder falsch sein solle; welches dann eine seltsame Logik abgeben
würde. [...] Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist formale Pflicht des Menschen gegen jeden, es
mag ihm oder einem andern daraus auch noch so großer Nachteil erwachsen; und, ob ich zwar dem, welcher mich ungerechter weise zur Aussage nötigt, nicht Unrecht tue, wenn ich sie verfälsche, so tue ich doch durch eine solche Verfälschung, die darum auch (obzwar nicht im Sinn des Juristen) Lüge genannt werden kann, im wesentlichsten Stücke der
Pflicht überhaupt Unrecht: d.i. ich mache, so viel an mir ist, daß Aussagen (Deklarationen) überhaupt keinen Glauben
finden, mithin auch alle Rechte, die auf Verträgen gegründet werden, wegfallen und ihre Kraft einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menschheit überhaupt zugefügt wird.
Die Lüge also, bloß als vorsätzlich unwahre Deklaration gegen einen andern Menschen definiert, bedarf nicht des Zusatzes, daß sie einem anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn sie schadet jederzeit einem anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen,
doch der Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. [...] Wer also lügt, so gutmütig er dabei
auch gesinnt sein mag, muß die Folgen davon, selbst vor dem bürgerlichen Gerichtshofe, verantworten und dafür büßen:
so unvorhergesehen sie auch immer sein mögen; weil Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die als die Basis aller auf Vertrag zu
gründenden Pflichten angesehn werden muß, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt,
schwankend und unnütz gemacht wird.
Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzen einzuschränkendes Vernunftgebot; in allen
Erklärungen wahrhaft (ehrlich) zu sein. [...] »Ein als wahr anerkannter (ich setze hinzu: a priori anerkannter, mithin apodiktischer) Grundsatz muß niemal verlassen werden, wie anscheinend auch Gefahr sich dabei befindet«, sagt der Verfasser. Nur muß man hier nicht die Gefahr (zufälligerweise) zu schaden, sondern überhaupt Unrecht zu tun verstehen: welches geschehen würde, wenn ich die Pflicht der Wahrhaftigkeit, die gänzlich unbedingt ist und in Aussagen die oberste
rechtliche Bedingung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Rücksichten untergeordneten mache; und, obgleich
ich durch eine gewisse Lüge in der Tat niemanden Unrecht tue, doch das Prinzip des Rechts in Ansehung aller unumgänglich notwendigen Aussagen überhaupt verletze (formaliter, obgleich nicht materialiter, Unrecht tue): welches viel
schlimmer ist als gegen irgend jemanden eine Ungerechtigkeit begehn, weil eine solche Tat nicht eben immer einen
Grundsatz dazu im Subjekte voraussetzt. [...] Alle rechtlich-praktische Grundsätze müssen strenge Wahrheit enthalten,
und die hier sogenannten mittleren können nur die nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach
Regeln der Politik), aber niemal Ausnahmen von jenen enthalten; weil diese die Allgemeinheit vernichten, derentwegen
allein sie den Namen der Grundsätze führen.“
7377 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 740.
7378 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 136: „Die Lüge also,
bloß als vorsätzlich unwahre Deklaration gegen einen andern Menschen definiert, bedarf nicht des Zusatzes, daß sie einem anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn sie schadet jederzeit einem anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. [...] Wer also lügt, so gutmütig er dabei auch gesinnt sein
mag, muß die Folgen davon, selbst vor dem bürgerlichen Gerichtshofe, verantworten und dafür büßen“.
7379
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f; Paton/Ebbinghaus, Briefwechsel (1953/54), in: Geismann/Oberer 72: „Ebbinghaus an Platon (4. Mai 1954) [...] Unsere Diskussion begann ja damit daß ich glaubte, in den
Vorlesungen Kants selber den Standpunkt gefunden zu haben, daß es Bedingungen gäbe, unter denen Lügen erlaubt sein
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Kant schon in der Ethik betont, dass im ethischen Gebot der Wahrheitspflicht und des entsprechenden Lügenverbots das Vorbehalt der Rechtslehre nicht gelte, weil das rechtliche
Vorbehalt nur das Staatsrecht (die Ebene des Staatsrechts, die bürgerliche7380 Ebene) betreffe, aber hier nicht gelte7381, weil das auch in der Ethik formulierte Lügenverbot das
Recht an sich, das Menschenrecht, d. h. die Würde des Menschen und die Grundlagen des
Rechts, also das Recht höchster Ordnung betreffe7382, das stärker als ein Vorbehalt der bürgerlichen7383 Rechtslehre, ja absolut sei7384. Das bedeutet in der Zusammenfassung, dass
Kant sehr wohl wusste, dass er – auch juristisch – ein absolutes Lügenverbot postuliert7385,
erklärt aber in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten zynisch, dass er die Freiheit insbesondere auch als die Freiheit zu Lügen definiert7386, denn erstens würden insbesondere
Juristen die Lügen auf der Ebene der Rechtslehre nur dann beanstanden, wenn durch die
Lüge die Freiheit eines anderen verletzt oder er konkret geschädigt werde7387, und zweitens
selbst diese Einschränkung grundsätzlich nichts daran ändern könne, dass Kant die Freiheit

könnte. Wenn ich nun in meinem Briefe vom 8. Januar zeigte, daß und warum Kant diesen Standpunkt aufgegeben hat,
so heißt das nicht, daß ich meinerseits die Diskussion über die Sache selbst nicht nach wie3 vor als offen betrachte.“ Das
soll heißen, dass Ebbinghaus Kant nur mehr gegen Kant verteidigen, ja überhaupt noch diskutieren könne. Denn mit der
zitierten Stelle räumt Ebbinghaus ein, dass Kant später ein Lügenverbot formuliert (Kant, Metaphysik der Sitten, in:
Sämtliche Werke II 658 f), das auf einer damit unvereinbaren Voraussetzung (Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche
Werke II 500, 740) so beruht, dass im Sinne dieser Voraussetzung des Lügenverbots das nämliche Lügenverbot (Kant,
Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f) nur eine Lüge sein könne.
7380 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff.
7381 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658: „Daß eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung seiner
Gedanken diesen harten Namen (den sie in der Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt) in der Ethik,
die aus der Unschädlichkeit kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar. [...] Die Lüge kann
eine äußere (mendacium externum), oder auch eine innere sein. - Durch jene macht er sich in anderer, durch diese aber,
was noch mehr ist, in seinen eigenen Augen zum Gegenstande der Verachtung, und verletzt die Würde der Menschheit in
seiner eigenen Person; wobei der Schade, der anderen Menschen daraus entspringen kann, nicht das Eigentümliche des
Lasters betrifft (denn da bestände es bloß in der Verletzung der Pflicht gegen andere), und also hier nicht in Anschlag
kommt, ja auch nicht der Schade, den er sich selbst zuzieht; denn alsdenn würde es bloß, als Klugheitsfehler, der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten, und gar nicht als Pflichtverletzung angesehen werden können.“ Vgl
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154.
7382 Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut 30.
7383 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff.
7384 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f: „verletzt die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person; [...] Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch, der selbst nicht
glaubt, was er einem anderen (wenn es auch eine bloß idealische Person wäre) sagt, hat einen noch geringeren Wert, als
wenn er bloß Sache wäre; denn von dieser ihrer Eigenschaft, etwas zu nutzen, kann ein anderer doch irgend einen Gebrauch machen, weil sie etwas Wirkliches und Gegebenes ist; aber die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch
Worte, die doch das Gegenteil von dem (absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein der natürlichen
Zweckmäßigkeit seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck, mithin Verzichttuung auf seine Persönlichkeit und eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch selbst.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154.
7385 AaO; Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff.
7386 AaO II 500: „dergleichen ist, ihnen bloß seine Gedanken mitzuteilen, ihnen etwas zu erzählen oder zu versprechen,
es sei wahr und aufrichtig, oder unwahr und unaufrichtig“.
7387 AaO II 740: „Im rechtlichen Sinne aber will man, daß nur diejenige Unwahrheit Lüge genannt werde, die einem anderen unmittelbar an seinem Rechte Abbruch tut“.
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als die Freiheit zu Lügen definiere7388, weil dies nicht die Pflichtigkeit des Lügners sei,
nicht zu lügen, sondern des Belogenen, so Kant, die Lüge nicht zu glauben7389. Kant treibt
den Zynismus damit auf die Spitze, dass er einerseits gekonnt die Freiheit an sich faktisch
als die Freiheit zu Lügen definiere7390, und andererseits geflissentlich das „Recht“ mit der
„Unfreiheit“ gleichsetze, indem das Recht mit dem absoluten Lügenverbot die Freiheit
raube7391. Letztlich klagt also Kant selbst in § 9 der Metaphysik der Sitten als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit an7392, was er einleitend in der Grundlegung der gleichen Metaphysik der Sitten als Freiheit und Recht definiert hatte7393. Dass Kants Lüge über das Lügeverbot7394 zumindest die ideale Voraussetzung einer verbrecherischen Ideologie sei7395,
zeigt das von den Nationalsozialisten übernommene Lügenverbot7396. Nach B. Russell sind
es die Ideale Kants, die von seinem Schüler und Nachfolger, Fichte, zugespitzt und zum
deutschen Nationalismus ausgestaltet wurden7397. So wie Kant für seine Lüge über das Lü7388

AaO II 500.
AaO: vgl Ebbinghaus, Kant’s Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit (1954), in: Geismann/Oberer 83 f: „Und nunmehr sehen wir: das, was sich in der Abkehr Kant’s von der von Constant geforderten Lizenz der Lüge ausdrückt, ist nichts weniger als die in seiner Rechtsphilosophie zur Vollendung gekommene Weltenwende
in der Theorie einer möglichen gesetzlichen Gewalt über Menschen überhaupt. Es ist dieselbe Theorie, deren ersten
Durchbruch wir im Auftreten der von den Politikern des Konvents so gründlich mißverstandenen Idee der ‚volonté
générale’ bei Jean-Jacques Rousseau erleben. Jener Wille, dessen Gesetz die Zauberkraft hat, daß es einen jeden dadurch,
daß er ihm gehorcht, frei macht – er ist es, in dem Kant die Bedingungen eines möglichen Willens der Menschheit und
ihres Rechtes erkannte. Das Gesetz aber dieses Rechtes, recht verstanden, fordert garnichts anderes als Übereinstimmung
aller Gesetzgebung mit den Bedingungen einer möglichen freien Vereinbarung (Vertrages) aller über sie. Und also fordert es Aufrichtigkeit. [...] Daß er freilich ganz und gar nichtswürdig ist, das heißt, daß er nach einem Grundsatze verfährt, durch den er sich der Qualifikation eines moralischen Wesens überhaupt beraubt. Das kann auf diese Weise nicht
beweisen werden. Dazu muß man in der Tat ‚den Grundsatz bis dahin schärfen, zu sagen, Unwahrhaftigkeit ist Verletzung der Pflicht gegen sich selbst’ – aber gerade dies hat Kant in dem Aufsatze gegen Constant nicht tun wollen (a.a.O.,
S. 426, Anmerkung). Er hat es nicht tun wollen, weil man, um die Möglichkeit und Notwendigkeit einer solchen Schärfung einzusehen, über die Rechtslehre hinausgehen muß. Man muß die spezifische Annahme der kantischen Ethik gelten
lassen, daß wir als Personen im moralischen Sinne dadurch charakterisiert sind, daß das Gesetz für uns Triebfeder ist.
Unter dieser Voraussetzung ergibt sich dann, daß die Lüge wirklich die zentralste aller möglichen ethischen Verfehlungen ist, weil durch sie der Mensch in einen bedingungslosen Konflikt mit eben dieser Persönlichkeit kommt.“
7390 AaO.
7391 AaO II 658 f: Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 139:
„Alle rechtlich-praktische Grundsätze müssen strenge Wahrheit enthalten, und die hier sogenannten mittleren können nur
die nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach Regeln der Politik), aber niemal Ausnahmen
von jenen enthalten; weil diese die Allgemeinheit vernichten, derentwegen allein sie den Namen der Grundsätze führen.“
7392 AaO: „Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde.“ Vgl Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154.
7393 AaO II 500, 740; vgl Kleine 22 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f, 154.
7394 AaO II 500, 658 f,
7395 Kleine 1 f, 19 f, 22 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff.
7396 Dietzsch 14.
7397 Russell 651: „Seit Rousseau und Kant gab es zwei liberalistische Schulen; man könnte die Vertreter der einen nüchterne Verstandesmenschen, die der anderen als Gefühlsmenschen bezeichnen. Die praktischen Verstandesmenschen entwickelten sich in verschiedenen Stadien logisch über Bentham, Ricardo und Marx zu Stalin; die Entwicklung der Gefühlsmenschen verläuft auf anderen, aber ebenso logischen Stufen über Fichte, Byron, Carlyle und Nietzsche bis zu Hitler.“ Vgl aaO 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches Element in Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger gaben es preis und verfielen infolgedessen einen gewissen theoretischen Egoismus oder Solipsismus. Kants Wider7389
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genverbot7398 apodiktisch verlangt, für das Ideal bzw. Ideologie des Idealismus über Leichen zu gehen7399, so wurde bei den Nationalsozialisten das Lügenverbot – ganz im Sinne
Kants – oberstes Prinzip7400 und auf die Übertretung – ganz im Sinne Kants – stand der
Tod7401.

Inhaltlich verblüfft Kant mit seinem kategorischen Imperativ dahingehend, dass im Gegensatz etwa zur Tötung aus Notwehr, beim Lügen ausdrücklich keine Notwehr, d. h. keine
Notlüge möglich wäre7402, sondern der absolute Zwang bestehe, jemanden, der mit dem
Tod bedroht wäre, wenn die Wahrheit gesagt werde, dem Tod auszuliefern7403. Wenn sogar
die rechtliche Analogie zwischen Töten und Lügen gezogen werde, so würde Kant, sofern
Kants Interpretation des Lügenverbots7404 auf das Tötungsverbot angewendet wäre, so
würde es heißen müssen, dass das Gesetz über Notwehr7405, dass jemanden aus Notwehr zu
töten, schlimmer wäre als jemanden zu töten, denn damit, würde die Notwehr analog beurteilen, wie Kant das Lügenverbot7406, wären die Rechtsgrundlagen des Rechtsstaates und
der gesamten sozialen Ordnung aufgehoben und eine menschengerechte Ordnung gar nicht
mehr möglich, weil der Mensch nicht mehr möglich wäre7407. Insofern also der Vergleich

sprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch entweder in empirischer oder in
absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und treib
den Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die
einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität
hat, ist auch nur, weil das Ich es setzt. Fichte ist nicht als reiner Philosoph, sondern als theoretischer Begründer des deutschen Nationalismus wichtig, und zwar durch seine Reden an die deutsche Nation (1807/1808), welche die Deutschen
nach der Schlacht bei Jena zum Aufstand gegen Napoleon aufrufen sollten. Das Ich als metaphysischer Begriff wurde
leicht mit dem empirischen Fichte verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen sein. »Charakter haben und deutsch sein« sagt Fichte, »ist ohne Zweifel gleichbedeutend.« Auf dieser
Grundlage arbeitete er eine ganze Philosophie des totalitären Nationalismus aus, die in Deutschland großen Einfluß gewann.“
7398 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f, 740.
7399 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Oberer, Zur
Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 ff.
7400 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
7401 Dietzsch 14, Anm 14: „K. Theweleit verwies hierzu einmal u. a. auf »das oberste Gebot der Nazigeneration: Du sollt
nicht lügen. Wer es übertrat, wurde mit Ausschluß, also Tod bedroht« (vgl. D. Kuhlbrodt: Schweigen im Befehlston. In:
taz [Berlin], vom 9. Okt. 1997, S. 27).“
7402 Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 95 ff, 101 f.
7403 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff;Oberer, Zur
Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f.
7404 AaO; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f, 740; Görland, Der Begriff der Lüge im System
der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154; Dietzsch 61 f: Ein anderer Vergleich der Notlüge
wäre mit dem Recht auf Revolution, das mit Kant analog verneint werden müsse, mögen noch so trifftige Gründe vorliegen.
7405
Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 101 f.
7406 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff.
7407 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
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der Notwehr bei der Tötung eines Menschen7408 mit Kants Lügenverbot im kategorischen
Imperativ direkt verglichen werde, wonach die Notlügen zur Lebensrettung nicht nur absolut verboten wären7409, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil damit –
nach Kant – zusätzlich die Menschlichkeit in den existentiellen Grundlagen vernichtet
sei7410, ist schon für sich betrachtet ein Nonsens. Auch wenn Kants absolutes Lügenverbot
nicht nachweislich gelogen wäre7411, weil Kant vor diesem absoluten Lügenverbot die wissentliche Unwahrheit als die Freiheit und das Recht überhaupt definiert hatte7412. Doch
Kants Lügenverbot ist auch noch gelogen, weil mit dem bewussten Lügenverbot sich Kant
selbst der Lüge überführe7413 und somit Kant kraft der eigenen Voraussetzungen zum Lügenverbot als den größten Verbrecher gegen die Menschlichkeit selbst nachweise7414.

Angesichts der nachstehend aufgelisteten Fakten:
–

Stilllegung des Denkens7415, das ist das Nichtsein des Denkens;

–

Mangel an Erkenntnis7416, das ist das Nichtsein von Erkenntnis;

–

Aufhebung allen Wissens7417, das ist das Nichtsein des Wissens;

–

Stilllegung des mit der Vernunft7418 vertauschten Verstandes, das ist das Nichtsein
von Verstand7419 bzw. Unverstand der Moderne;

–

Unmöglichkeit der Sittlichkeit und Moral als Einheit – respektive Kausalität – zwischen Körper und Seele, zwischen Leben, Empirie und Denken7420, das ist das
Nichtsein von Metaphysik7421;

Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 101 f.
Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff.
7410 AaO; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff, 151 f, 154.
7411 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 740.
7412 AaO; Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f.
7413 AaO II 658 f; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff.
7414 AaO II 500, 658 f.
7415 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7416 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 629 f.
7417 AaO I 43 f.
7418 Nelson, Über das sogenannte Erkenntnisproblem, in: Ollig 311 ff; Eisler (1961) 572 ff; Burgio, Verstand/Vernunft,
in: EEPhW IV 709 ff; Oehler, Vernunft und Verstand, in: RGG3 VI 1364 f.
7419 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Coray 195 f.
7420
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund
zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
7421 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
7408
7409

749
–

Tausch zwischen Seele und Körper7422, so dass für Kant als kopernikanische Wende7423 nicht mehr der Körper sondern die Seele als Urheber des Bösen gelte; das ist
das Nichtsein der Seele.

–

Fehlen der Begreiflichkeit7424, das ist das Nichtsein des Begreiflichen, das ist das
Unbegreifliche7425;

–

mangelnde empirische Realität von Raum7426 und geometrischen Axiomen insgesamt7427, das ist das Nichtsein von Raum und Nichtsein von Realität insgesamt7428;

–

mangelnde empirische Realität von Zeit7429, das ist das Nichtsein von Zeit7430.

–

Nichtsein von Kants Seele7431, das ist das Nichtsein vom Ich (denke)7432,

–

Nichtsein von Kants Körper, das ist das Nichtsein von Empirie7433;

–

Nichtsein als Aussage, das ist das Nichtssagen des Unhintergehbaren7434; das ist das
Sein des Nichtseins, bzw. Nichtsein des Seins,

kann und muss das Nichtsein von Betrug und das Nichtsein von Schuld – mit Kant – bei
Kant festgestellt werden7435. Wenn allerdings am Nichtsein von Denken7436 gewisse Zweifel aufkämen, sei es etwa wegen dessen Unbegreiflichkeit7437, wäre die Sache etwas komplizierter. Es wäre zwar möglich zu denken, dass man nicht denkt, doch wäre es eine mentale Herausforderung, nicht zu denken, dass man nicht denkt. Doch selbst in diesem Fall
könnte der Spruch „Im Zweifel für den Angeklagten“ als Entscheidungshilfe herangezogen
werden, denn an Zweifel ließ es Kant gewiss nicht fehlen7438. Der Spruch hat (frei nach

7422

Kleine 22 f.
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Yourgrau 126; Sloterdijk (2005) 142 f.
7424 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167.
7425 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354.
7426 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
7427 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff; Helmholtz (1879) 67 f.
7428 AaO I 72 f; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XX f, XXVII ff.
7429 AaO I 73 ff.
7430 AaO I 75 ff.
7431 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362.
7432 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
7433 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362.
7434 Lütterfelds, Kants „Ich denke ...“ als grammatischer Satz, in: Gerhard II 393 ff.
7435 Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 350 ff.
7436
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
7437 AaO 167.
7438 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 ff, 309 f.
7423
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Kant) also zu lauten, dass Kant – angesichts des Nichtseins der Freiheit7439 – sich selbige
redlich erkämpft habe.
Eine weniger moderne Beurteilung des Kantschen Systems7440, wenn etwa Kant nicht in
eigener Sache über sich selbst Urteilen würde, würde naturgemäß zu anderen Mitteln greifen7441, wenn es sie gäbe, und so müsste zunächst das „exilierte“ – wenn nicht vernichtete –
Denken7442, oder zumindest die Möglichkeit des Denkens geprüft und sodann allenfalls das
Denken – und so unmoderne Dinge wie Erkenntnis7443 oder Kultur – wieder erfunden und
eingeführt werden7444. Es wäre allerdings möglich bzw. denkbar, wenn das Denken doch
wieder als denkbar vorausgesetzt wäre7445, also außerhalb dem System Kants, von unmodernen Voraussetzungen (wie Wahrheit oder erkennbare Wirklichkeit) auszugehen7446. In
diesem Fall müsste die allgemein bekannte und in der Antike – und sogar bis zur neuzeitlichen Aufklärung anerkannte – Kritik Platons7447 an dem System des Nichtseins (Nichtdenkens) herangezogen werden7448, wonach jede Version und Variante der Lehre des Nichtsseins (Nichtdenkens) immer und ausschließlich ein Schwindel und Betrug7449, oder in der
Aufklärung und Moderne der Weg des Bösen sei7450. So lässt sich auch ohne eigene
Denkleistung feststellen, dass Kant sich ausdrücklich mit dem von Platon so genannten Betrug identifiziere7451. Analog erklärt Sextus Empiricus von der Skeptischen Methode, dass

7439

Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff; vgl
Kant, Grundlegung zur Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f: Die Ambivalenz des Nichtseins als Nichtsein des Seins
einerseits und Nichtsein des Nichtseins andererseits hat in Kants System, wonach das Sein (des Nichtseins) als Inhalt
(Material) von der Form als Nichtsein (des Nichtseins) getrennt werden, insbesondere das Nichtseins des Seins in beiden
Formen, nämlich als Natur und Freiheit zur Folge. Das Nichtsein der Freiheit unterscheidet sich vielleicht von dem
Nichtsein der Natur, um aber dem auf den Grund zu gehen, wäre die Vergegenwärtigung des Nichtseins des Unterschieds
notwendig, wenn gleich nicht unbedingt möglich.
7440 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f.
7441 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24 f, 215 ff.
7442 Dietzsch 110 ff, 118 ff: Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 36 f, 69 ff.
7443 Schantz (1996) 148, 413 f; Schleichert 28 f, 51 f; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 1 ff, 263 ff;
Sloterdijk (1987) 78 ff; Coray 154 ff, 283 f.
7444 Vgl Fasching G 178 f.
7445 Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 36 f, 69 ff.
7446 Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (1987) 78 ff; Dietzsch 110 ff, 118 ff.
7447 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in:
Flashar (1998) II 4 ff, 7 f. Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
7448 AaO.
7449 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4
ff.
7450
Friedrich 45 f; Sloterdijk (1983) I 9, 29, II 660 ff; vgl Camus 41; Kleine 1 f, 19 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel
an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff, 52 ff, 65 ff, 70 ff.
7451 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 317 f.

751
sie wie eine sich selbst zerstörende Waffe sei7452, auch mit der sich auflösenden Gewebe
der Peneloge7453 oder mit einem Abführmittel vergleichbar7454, und räumt insgesamt den
Betrugscharakter der skeptischen Methode ein7455. Kant identifiziert sein System nicht nur
namentlich mit der skeptischen Methode7456, sondern stellt analog die gleichen Vergleiche
mit dem Abführmittel und mit einer sich selbst zerstörenden Waffe7457 an.

7452

Suren 191; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 458 ff; Sloterdijk (2005) 110 f.
AaO 91 f, 191 ff.
7454 AaO 191 ff; Sextus (1968) 141, 201; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 309.
7455
AaO 191; vgl Mendelssohn (1979) 14 ff.
7456 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f.
7457 AaO I 309, 458 ff; Sloterdijk (2005) 110 f.
7453
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11.2.5.2 Die Pseudowissenschaft
Insofern also überhaupt etwas denkbar wäre, so müsste auch der Betrugscharakter von
Kants System7458 denkbar sein. Ausgehend von der Kritik Platons an dem Nichtsein als
(betrügerisches) System7459, oder das Bekenntnis des Wegs des Bösen zum Nichtsein7460,
zeigt sich die Trennung zwischen Empirisches und Rationales7461 als Pendant der Trennung
zwischen Körper und Seele7462 als Grundlage des Systems. Das System des Seins beruht –
im Gegensatz zum System des Nichtseins – darauf, dass die nämliche Trennung zwischen
Körper und Seele, zwischen Empirie und Rationale, menschlich nicht möglich, sondern der
Mensch die nämliche Einheit sei, und daher jede Trennung unweigerlich zum Betrug, einschließlich Selbstbetrug, zum trügerischen Schein ohne Sein führe7463. Die Trennung zwischen Empirismus und Apriorismus (Idealismus) bei Kant7464 als die zwei Erkenntniswege
bzw. zwei Stämme der Erkenntnis7465, hatte zunächst zur Ausgrenzung der Naturwissenschaften aus der Philosophie geführt7466, doch sind dann schließlich auch Disziplinen wie
Anthropologie, Psychologie, Biologie, Soziologie über Bord gegangen und die Philosophie
musste für den Idealismus von Kant insgesamt einen schweren Prestigeverlust, ja bleibenden Substanzverlust hinnehmen7467. Die Vereinsamung der Philosophie ließ den Apriorismus zwar gesundschrumpfen7468, doch das mitunter nun ins Unermessliche gesteigerte
Selbstbewusstsein des übergewichtigen Empirismus7469, der in der Retrospektive meinte,
auch ohne Kants Ausgrenzung der Empirie hätten schon die empirischen Wissenschaften
7458

Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff;
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 72 ff, 273, 309, 316 ff.
7459 Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff; Aristoteles,
Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI
40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff;
Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92.
7460 Friedrich 45 f.
7461 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in:
Stadler (2000) 91 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff,
207 ff.
7462 AaO I 250; Kleine 22 ff.
7463 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff; vgl Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 17 f, 196
ff, 221 ff; Glasmeyer 107 f.
7464 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f.
7465 AaO I 63 f.
7466 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
7467
AaO 214 ff.
7468 AaO 220 ff.
7469 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Fölsing (1984) 29 ff, 40 ff.
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früher oder später sich selbst behauptet7470, kann und soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass trotz der quantitativen Zuwächse die empirischen Wissenschaften sich bis heute von
dem Idealismus und Rationalismus nicht emanzipiert hatten. Im Gegenteil. Denn Kant hatte nicht nur das Nichtsein des Denkens, das Nichtsein des Idealismus und das Nichtsein des
Rationalismus begründet, sondern vor allem das Nichtsein des Empirismus7471. Man könnte sogar meinen, dass Kant zwar scheinbar den Empirismus ausgeschieden, mit dem Rationalismus, Idealismus als Apriorismus überwunden hatte7472, doch muss er dazu das Nichtsein (Transzendenz) des Empirismus begründen7473, und das Nichtsein des Empirismus
war es überhaupt, der Grund aller Gründe im Zirkel, das nunmehr ermöglicht hatte, dass
gesamte Nichtsein des Systems von Kant darauf zu gründen7474. Das Nichtsein des Empirismus könnte also bildlich wie Atlas7475 in der griechischen Mythologie dargestellt werden7476, nämlich wie das Nichtsein des Empirismus7477 das gesamte Nichtsein des Kantschen Systems7478 auf den Schultern trage.
Ob nun Kant oder wer auch immer den Empirismus in das Nichtsein transzendierte7479,
Tatsache ist, dass der Empirismus im Nichtsein fest gegründet ist7480, und entfaltet sich
konsequent als Nichtsein7481. Das absolute Nichtsein des Empirismus ist also der Meilen7470

Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 212 ff.
AaO 217 f; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff, 394 f; Irlitz 272 f; vgl Yourgrau 126 f.
7472 AaO.
7473 AaO.
7474 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 72 f.
7475 Hesiod 43; Schubert, Atlas, in: LAW I 387 f.
7476 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 72: „In diesem Endkampf, in dem es nur mehr Gzut und Böse gibt, wird die Natur mythis aufgeladen. Sie erhält das göttliche Prädikat »ewig«, mutiert zum göttlichen Urgrund und stiftet die grundlegenden Gebote des Lebens, das freilich unbarmherzig
wieder vertilgt, falls es sich als ungehorsam erweist. Die Remythologisierung der Natur gründet, zeitgemäß und nichtsdestotrotz anachronistisch, im Darwinismus, also einer Sicht der Dinge, die ihrem Wesen nach naturalistisch sind.“
7477 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 ff.
7478 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff.
7479 Irrlitz 272 f: „Schon fünfzehn Jahre vor dem Erscheinen der Kritik hatte Kant an J. H. Lambert von der Euthanasie
der falschen Philosophie geschrieben, dass diese sich selbst zerstören werde, ehe wahre Philosophie aufleben werde.“
Vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 217 f: „Die philosophische Reflexionskritik der
Aufklärung hat, ohne dies direkt intendiert zu haben, der philosophischen Theoriebildung wesentliche Fundamente zerstört.“
7480 Hirschberger II 188: „Mit dem Empirismus wird, so könnte man sagen, die Philosophie der Neuzeit erst neuzeitlich.
In ihm nämlich vollzieht sich ein radikaler Bruch mit der Tradition der platonisch-aristotelischen Metaphysik, die bis
Leibniz einschließlich das Bild der abendländischen Geistesgeschichte im ganzen beherrschte. Jetzt aber gibt es keine
Metaphysik mehr, keine ewigen Wahrheiten. Darin liegt, wie bereits bemerkt, der entscheidende Unterschied zum Rationalismus.“
7481 AaO: „Ein prinzipieller Unterschied besteht in der Bewertung der Erfahrung. Gemeint ist immer die Sinneserfahrung.
Für den Rationalismus ist sie nur Material, Gelegenheit, Einleitung. Wissenschaft und Wahrheit selbst vollendet sich im
Geist und seinen notwendigen Wesenseinsichten. Für den Empirismus ist die Sinneserfahrung selbst schon alles, ist die
Vollendung und das Ganze. Sie allein bestimmt, was Wahrheit ist, Wert, Ideal, Recht, Religion. Da sie aber niemals abgeschlossen ist, weil der Weltprozeß weitergeht, kann es hier keine ewigen, notwendigen, das Partikulare transzendieren7471
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stein in der Wissenschaftsgeschichte7482, die nun die Aufklärung und Moderne überhaupt
möglich gemacht7483, und vor allem – „wissenschaftlich“ dem Schein nach – begründet
hatte: denn die Vernichtung des Empirismus durch Hume7484 gab Kant die Möglichkeit,
das Nichtsein des Empirismus wissenschaftlich7485, und somit den Empirismus neu – gegen
Hume – zu begründen7486. Erst vom Boden des empirischen Nichtseins7487 aus kommt die

den allgemeingültigen Wahrheiten, Werte und Ideale geben. Alles wird relativiert auf das Räumliche, Zeitliche, Menschliche, manchmal auch Allzumenschliche. Über die Intelligibilität siegt die Sensualität, über die Idealität die Utilität, über
die Universalität die Individualität, über die Ewigkeit die Zeit, über das Sollen das Wollen, über das Ganze der Teil, über
das Recht die Macht.“
7482 Russell 681 f: „In Humes Philosophie, mag sie falsch oder richtig sein, kommt der Bankrott der Vernünftigkeit des
achtzehnten Jahrhunderts zum Ausdruck. [...] Unweigerlich mußte eine derartige Selbstwiderlegung des vernünftigen
Denkens von einem heftigen Ausbruch irrationalen Glauben abgelöst werden. Der Streit zwischen Hume und Rousseau
ist symbolisch: Rousseau war wahnsinnig, aber einflußreich, Hume war geistig gesund, hatte aber keine Anhänger. [...]
Die deutschen Philosophen von Kant bis Hegel haben sich Humes Argumente nicht zu eigen gemacht. Ich bemerke dies
ausdrücklich, obwohl Kant und viele Philosophen glaubten, seine Kritik der reinen Vernunft sei eine Antwort auf Hume.
In Wahrheit repräsentierten diese Philosophen – zumindest Kant und Hegel – einen vor-Humeschen Typ des Rationalismus und lassen sich durch Humesche Argumente widerlegen. Diejenigen Philosophen, bei denen das nicht möglich ist,
wollen auch nicht rational sein, wie zum Beispiel Rousseau, Schopenhauer und Nietzsche. Die zunehmende Unvernunft
des neuzehnten und des bisher vergangenen zwanzigstens Jahrhunderts ergab sich zwangsläufig aus der Vernichtung des
Empirismus durch Hume.“
7483 Friedrich 45 f; Yourgrau 126 f: „Kern der Opposition Gödels und Einsteins gegen den Positivismus war ihr aus der
Mode geratener Realismus, ihre Abneigung dagegen, die Ontologie – die Theorie dessen, was ist – der Epistemologie –
dem, was erkannt werden kann – unterzuordnen. Das eben war der Ursprung von Ernst Machs positivistischen Einwänden gegen die Atomtheorie gewesen, denn einzelne Atome werden von Menschen niemals direkt in Augenschein genommen werden können. Doch die Quellen von Machs Philosophie sprudeln woanders. Seine Zurückweisung einer Realität «jenseits» dessen, was der menschlichen Sinneswahrnehmung zugänglich ist, war eine stark vereinfachte Version
kantischer Philosophie. Die von Kant losgetretene «Kopernikanische Wende» in der Epistemologie bestand in der radikalen Forderung, dass das Erkannte mit dem Erkennenden in Einklang zu bringen sein muss. Der hartleibige Ultraempiriker
Mach hatte seinen Positivismus bei Kant entliehen, der gar kein Realist war, sondern ein Idealist, wenn auch einer von
der tiefschürfenden deutschen Sorte, nicht einer der (wie Kant es gesehen haben würde) seichten Sorte eines George Berkeley. [...] Obschon Kant im Unterschied zu Mach die Existenz einer Realität jenseits dessen anerkannte, was uns offenbar wird, machte er doch klar, dass Gegenstand der Erkenntnis nicht die «Dinge an sich» sind, die ich hinter den «Erscheinungen» verbergen, sondern die Erscheinungen selbst. Diesen Standpunkt wiesen beide, Einstein und Gödel, zurück. Gödel legte seine Einwände öffentlich dar: Dass es zwar eine «fruchtbare Sicht der Dinge ist, zwischen den subjektiven und den objektiven Elementen unseres Erkennens zu unterscheiden (was durch Kants Kopernikanische Wende so
eindrucksvoll deutlich wurde)», ein solcher Ansatz aber, «wenn er in der Wissenschaftsgeschichte gebraucht wird, sofort
die Neigung hat, zu einem grenzenlosen Subjektivismus zu verkommen... Kants Ansicht über die Erkennbarkeit von
Dingen an sich ist ein Beispiel dafür.»“
7484 Russell 681 ff.
7485 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: „Der sprachanalytische
Denkansatz nimmt an, daß die Wissenschaftssprachen und die Umgangssprache dieselbe (Russell-Fregesche) zugrundeliegende Logik besitzen. Daher ist es einfacher, mit Modellen der Prädikatenlogik oder einer durch Peanoaxiome erweiterten Logik Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie zu betreiben. Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
7486 Russell 725 f: „Das Ding-an-sich ist ein unglückliches Element in Kants Philosophie; seine unmittelbaren Nachfolger
gaben es preis und verfielen infolgedessen einen gewissen theoretischen Egoismus oder Solipsismus. Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. Kants unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und trieb
den Subjektivismus in einer Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die
einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität
hat, ist auch nur, weil das Ich es setzt. Fichte ist nicht als reiner Philosoph, sondern als theoretischer Begründer des deutschen Nationalismus wichtig, und zwar durch seine Reden an die deutsche Nation (1807/1808), welche die Deutschen
nach der Schlacht bei Jena zum Aufstand gegen Napoleon aufrufen sollten. Das Ich als metaphysischer Begriff wurde
leicht mit dem empirischen Fichte verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen sein. »Charakter haben und deutsch sein« sagt Fichte, »ist ohne Zweifel gleichbedeutend.« Auf dieser
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Moderne in die Position, auf den Idealismus herunter zu schauen7488. Es begann ein Wettstreit des Nichtseins mit sich selbst dergestalt, als ob die Spaltung, die Trennung innerhalb
vom Nichtsein7489, die in dem Subjektivismus der Spaltung der Persönlichkeit gleichkomme7490, der scheinbare Widerstreit des Nichtseins zum Sein, real wäre7491, und hält bis heute in einem atemberaubenden Tempo an7492, wo jeder jeden in der Wissenschaft durch
Nichtsein zu überbieten suche7493.

Aus dem systematischen Gesichtspunkt könnte Kants Beitrag zu der Wissenschaftstheorie7494 als die Initialzündung für die Trennung zwischen Empirie und Idealismus (und RatiGrundlage arbeitete er eine ganze Philosophie des totalitären Nationalismus aus, die in Deutschland großen Einfluß gewann.“ Vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff.
7487 Friedrich 45 f.
7488
Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 216 f: „Die Spekulationen Fichtes und Hegels beziehen ihre bis heute attraktive Kraft nicht zuletzt daher, daß das von Kant als fruchtbar erkannte Pathos der Erfahrung
wieder zu einer im Prinzip vernachlässigbaren Größe herabgesetzt wurde. Nach ihnen mußte die Theorie sich wenden,
nachdem ihr zudiktiert worden war, daß das Schließen der Augen Gewinn zu bringen hat. Das sich gegenüber der Wirklichkeit Verschließen bringt in der Tat einen gewissen Gewinn, dann nämlich, wenn man sich an vermeintlich sakrosankten Bedürfnissen und Erwartungen an philosophische Theoriebildung hält, ohne dabei den permanent zunehmenden Verlust an Realitätskontakt zu bedenken. Aber auch der kühnste Entschluß, sich für die diversen Anspruche der Wirklichkeit
taub zu stellen, nur um die alten, scheinbar bewährten Stimmen der großen Tradition besser vernehmen und dann subtil
ausspinnen zu können, läßt sich nicht durchhalten, es sei denn, man entschlösse sich, auf Dauer das traurige Heldentum
des Don Quichotte als das mitleiderregende, komische Geschick der Philosophie resigniert anzunehmen.“
7489 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff: Im
Nichtsein, und nur im Nichtsein, kann es ein Sein des Nichtseins und ein Nichtsein des Nichtseins – als polarer Gegensatz – geben. Der gleiche Gegensatz könnte im System des Seins nicht geben, denn das Nichtsein kann unmöglich zum
Sein eine wahre Alternative sein. Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f: Nach Aristoteles ist
dem Dasein der Materie das Nichtsein der Materie kein entsprechender Gegensatz: „Für uns löst sich diese Schwierigkeit
ganz natürlich durch die Annahme eines Dritten, des Stoffes. Jene aber machen den einen von den beiden Gegensätzen
zum Stoff, wie das Ungleiche für das Gleiche, die Vielheit für die Einheit. Auch dies löst sich auf dieselbe Weise; denn
der Stoff, der ein einziger ist, hat keinen Gegensatz.“
7490 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
7491 Russell 185, 219 f, 222 f: Zunächst räumt Russell zwar ein, dass ihm die Lehre von Aristoteles unklar sei, doch geht
er sogleich von der Annahme aus, dass ihm deswegen etwas unklar wäre, weil Aristoteles daran schuld sei bzw. Aristoteles unklar sei. In diesem Sinne unterstellt er dem System des Aristoteles überall dort Unklarheiten, wo ihm etwas nicht
klar ist, nur haben die Klarstellungen von Russel nichts mit Aristoteles zu tun, und so kommt Russel anhand seiner eigenen Klarstellungen zu dem Schluss, das bei Aristoteles alles falsch sei. Allerdings kann aufgrund der Unterstellungen von
Russel beim Aristoteles nichts falsch sein, auch wenn ansonsten bei Aristoteles wirklich alles falsch wäre, denn die Unterstellungen von Russel, womit Russel die Unklarheiten aufgeklärt hätte, gehen an Aristoteles gänzlich vorbei. Der von
Russell gleichsam „aufgeklärte“ Aristoteles ist schöpferische Reflexion, eine Spiegelung durch einen Hohlspiegel. Diese
Reflexion ist gleichsam das empirische Nichtsein von Aristoteles, das selbst der Form nach verzerrt, also selbst dem
Schein nach nicht der Aristoteles sei. Vgl Friedrich 45 f.
7492 AaO 725 f: „Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch
entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie
bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt. [...] Das Ich als metaphysischer Begriff wurde leicht mit dem
empirischen Fichte verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen
sein.“
7493 Yourgrau 120 ff; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104:
„Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
7494 AaO 126 f; Russell 651: „Kant rief wie Darwin eine Bewegung ins Leben, die er selbst verabscheut hätte. Kant war
liberal, demokratisch, pazifistisch; diejenigen jedoch, die seine Philosophie weiter zu entwickeln vorgaben, hatten nichts
von diesen geistigen Haltung. Oder aber sie waren, wenn sie sich noch liberal nannten, Liberale eines neuen Schlages.
Seit Rousseau und Kant gab es zwei liberalistische Schulen; man könnte die Vertreter der einen nüchterne Verstandesmenschen, die der anderen als Gefühlsmenschen bezeichnen. Die praktischen Verstandesmenschen entwickelten sich in
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onalismus) aufgefasst werden7495. Neben dem bis Hegels Tod vorherrschenden Idealismus7496 entwickelte sich ein nach der Zerstörung des Empirismus durch Hume7497 von
Kant neu initiierter, wenn nicht gleichsam begründeter, „Neoempirismus“7498 (der Terminus ist in der Forschung nicht gebräuchlich, sondern Positivismus), der aus dem Windschatten des Idealismus so hervortat7499, dass er gleichsam den Sog des Idealismus für das
eigene Fortkommen benutzte. Treffend wäre allerdings die Formulierung, dass die Wiedergeburt7500 des von Hume und dann Ernst Mach vernichteten wirklichen Empirismus7501 ein
Kind des Idealismus sei7502. Eine Art Missgeburt. Ein Zwitterwesen, das den Empirismus
nur mit und in dem Idealismus zu begründen wusste7503: in dem a priori alle Apriori aufgehoben wurden7504, und die Apriori konnten nicht empirisch, sondern nu a priori aufgehoben
werden7505. Noch treffender wäre wohl die Bezeichnung als „empirischer Idealismus“7506
verschiedenen Stadien logisch über Bentham, Ricardo und Marx zu Stalin; die Entwicklung der Gefühlsmenschen verläuft auf anderen, aber ebenso logischen Stufen über Fichte, Byron, Carlyle und Nietzsche bis zu Hitler.“
7495 Russell 725: „Kants Widersprüche zwangen die von ihm beeinflußten Philosophen nahezu unweigerlich, sich rasch
entweder in empirischer oder in absolutistischer Richtung zu entwickeln; tatsächlich hat sich die deutsche Philosophie
bis nach Hegels Tod in absolutistischer Richtung bewegt.“ Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Yourgrau 126 f.
7496 AaO.
7497 AaO 681 f.
7498 Yourgrau 126 f; Rutte, Über Neuraths Empirismus und seine Kritik am Empirismus, in: Haller 366: Indem einerseits
verbal die Verifizierbarkeit als Voraussetzung postuliert werde, geht die Forderung andererseits nonverbal von der Unmöglichkeit einer faktischen Verifizierbarkeit als Voraussehung aus.
7499 AaO; Gex 12 f, 114 ff, 142 ff; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie,
in: Liessmann (1997) 36 ff.
7500 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 292 ff; vgl Martens 64; Glasmeyer 30.
7501 Yourgrau 126 f; Russell 681 f.
7502 AaO; Russell 725 f: „Alle diese Argumente beruhen – genau wie bei Kant – auf der Voraussetzung, daß Wahrnehmungen durch »Dinge-an-sich« oder – wie wir sagen würden – durch Ereignisse in der Welt der Physik verursacht werden. Eine solche Voraussetzung ist jedoch keineswegs logisch notwendig. Läßt man sie fallen, dann hören die Wahrnehmungen auf, in irgendeinem wichtigen Sinne »subjektiv« zu sein, da ihnen nichts gegenüber gestellt werden. [...] Kants
unmittelbarer Nachfolger Fichte (1762-1814) verzichtete auf die »Ding-an-sich« und trieb den Subjektivismus in einer
Art auf die Spitze, die schon an Wahnsinn grenzt. Er ist der Überzeugung, daß das Ich die einzige endgültige Wirklichkeit sei; das Ich ist, weil es sich selbst setzt; das Nicht-Ich, das eine untergeordnete Realität hat, ist auch nur, weil das Ich
es setzt. Fichte ist nicht als reiner Philosoph, sondern als theoretischer Begründer des deutschen Nationalismus wichtig,
und zwar durch seine Reden an die deutsche Nation (1807/1808), welche die Deutschen nach der Schlacht bei Jena zum
Aufstand gegen Napoleon aufrufen sollten. Das Ich als metaphysischer Begriff wurde leicht mit dem empirischen Fichte
verwechselt; das Ich war deutsch, folglich mußten die Deutschen allen anderen Nationen überlegen sein.“ Vgl Yourgrau
126 f; Fasching G 178 f.
7503 AaO; Hirschberger II 656: „Und nun führte die einmal aufgerührte Diskussion gerade in den positivistischen Kreisen,
die ursprünglich auf das sinnliche ‚Gegebene’ geschworen hatten, zu der Erkenntnis, daß im angeblich Gegebenen eine
Reihe von Faktoren mitenthalten ist, die nicht ursprüngliche Sinnesdata darstellen, sondern a priori zur sinnlichen Anschauung hinzukommen, z. B. Einheit, Identität, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, Ganzheit, u. ä.; die aber auch keine Konventionen sind, weil sie zum Zustandekommen von Konventionen auch schon wieder vorausgesetzt werden müssten.
Damit hatte der Positivismus sich selbst widerlegt.“
7504 Sextus (1877) 27; ders. (1968) 96 f.
7505 Yourgrau 126 f.
7506 AaO; Klotz 11 ff; Hirschberger II 442 f: „Das 19. Jahrhundert steht zu seinem Beginn bis gut über das erste Drittel
hinaus unter dem Zeichen des deutschen Idealismus. Dann folgt ein plötzlicher Umschlag des Denkens vom Idealismus
in den Materialismus. Er erhebt sich teils aus dem sozilogischen, teils aus dem naturwissenschaftlich-technischen Denken. Hier auch sind die Stimmführer des Fortschrittglaubens zu Hause, der für das Jahrhundert der Technik und des Sozialismus fast zu einer Art Religionsersatz geworden ist. Um 1860 etwa erfolgt eine Rückkehr zu Kant. Es sollte ein Ge-
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oder „transzendentaler Empirismus“7507, ein Idealismus also7508, der sich als Empirismus
gefiele7509, der aber nicht sein kann: daher auch die Selbstbezeichnung im Wiener Kreis
„logischer Empirismus“, weil die Logik als transzendental gelte und eine neue Logik bedürfte7510. Charakteristisch ist für den neuen Empirismus, der nach der Vernichtung durch
Hume7511 wiederbelebt wurde, dass er sich nicht gegenüber dem Idealismus, sondern um so
klarer gegenüber der Wissenschaft abgegrenzt hatte7512, sich als die bessere Alternative zur
Wissenschaft, eine Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft, als die Alternative zur Wissenschaft begreife7513. Zugleich wird betont, dass die neue Form des Empirismus, die logisch (und damit überempirisch) nennt, nunmehr für den Idealismus salonfähig geworden
sei7514, doch dieses Streben nach Einheit in der Trennung7515 geht zwangsläufig vom Nichtgenschlag sein gegen den Materialismus, aber auch gegen den angeblich vorschnellen Idealismus der Fichte, Schelling,
und Hegel und ihr ‚unkritisches’ Denken. Man bekennt sich wieder zur Kritik, zur Beschränkung auf das Gegebene der
Sinneserfahrung im Geiste Kants. Und so verbündet sich der neue Kritizismus mit dem Positivismus, Empirismus und
Pragmatismus und kommt in einem entscheidenden Punkt damit doch wider mit dem materialistischnaturwissenschaftlichen Denken überein: im Phänomenalismus. Hier wie dort steht man ablehnend oder doch skeptisch
gegen alles Transsubjektive, vor allem gegen den Gottesgedanken. Und hier stößt man wieder zu einem Verbündeten, der
zwar von einer ganz anderen Seite herkommt, aber die Metaphysik gleichfalls ablehnt, auf die Lebensphilosophie. [...]
Das Ganze ist, wie ja auch schon der Kritizismus und Phänomenalismus Kants, eine Folge des englischen Empirismus,
der sich mit Hume als die moderne Philosophie präsentiert hatte und nun, nachdem die Gegenbewegung des deutschen
Idealismus zusammengebrochen war, im 19. Jahrhundert das Feld erobert.“
7507 AaO; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394: „Der Satz aller echten Idealisten, von der Eleatischen Schule
an, bis zum Bischof Berkeley, ist in dieser Formel enthalten: »alle Erkenntnis durch Sinne und Erfahrung ist nichts als
lauter Schein, und nur in den Ideen des reinen Verstandes und Vernunft ist Wahrheit«.
Der Grundsatz, der meinen Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist dagegen: »Alles Erkenntnis von Dingen,
aus bloßem reinen Verstande, oder reiner Vernunft, ist nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ist Wahrheit«.“
7508 AaO; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394: „Die Auflösung dieser Schwierigkeit beruht auf etwas, was
man sehr leicht aus dem Zusammenhange der Schrift hätte einsehen können, wenn man gewollt hätte. Raum und Zeit,
samt allem, was sie in sich enthalten, sind nicht die Dinge, oder deren Eigenschaften an sich selbst, sondern gehören bloß
zu Erscheinungen derselben, bis dahin bin ich mit jenen Idealisten auf einem Bekenntnisse. [...] Hieraus folgt: daß, da
Wahrheit auf allgemeinen und notwendigen Gesetzen, als ihren Kriterien beruht, die Erfahrung bei Berkeley keine Kriterien der Wahrheit haben könne, weil den Erscheinungen derselben (von ihm) nichts a priori zum Grunde gelegt ward,
woraus denn folgte, daß sie nichts als lauter Schein sei, dagegen bei uns Raum und Zeit (in Verbindung mit den reinen
Verstandesbegriffen) a priori aller möglichen Erfahrung ihr Gesetz vorschreiben, welches zugleich das sichere Kriterium
abgibt, in ihr Wahrheit von Schein zu un-terscheiden.“
7509 AaO; Russell 836: „Seit Pythagoras gab es in der Philosophie stets zwei gegensätzliche Richtungen: auf der einen
Seite Männer, deren Denken vor allem von der Mathematik inspiriert war, auf der anderen diejenigen, die sich mehr von
den empirischen Wissenschaften beeinflussen ließen. Plato, Thomas von Aquino, Spinoza und Kant gehören zu der
Gruppe, die wir die mathematische nennen könnten; Demokrit, Aristoteles und die modernen Empiriker von Locke an
rechnen zur Gegenpartei. In unserer Zeit ist eine philosophische Schule entstanden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
den Pythagoreismus aus den mathematischen Prinzipien auszuschalten und den Empirismus mit dem Interesse für die deduktiven Teile der menschlichen Erkenntnis zu verbinden. Worauf diese Schule hinauswill, ist weniger augenfällig als
die Ziele der meisten Philosophen der Vergangenheit; einige ihrer Leistungen sind aber ebenso unangreifbar wie manche
Errungenschaften der Wissenschaftler.“
7510 AaO 120 ff.
7511 Russell 681 f.
7512 AaO 836: Mit der Behauptung der teilweisen Gleichwertigkeit der Leistungen des neuen Empirismus als Lehre – in
der Gegenüberstellung mit der Wissenschaft – wird in dieser Formulierung die neue Lehre des Empirismus außerhalb der
Wissenschaft gestellt. Vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104:
„Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
7513
Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
7514 Russell 839.
7515 AaO 840 ff.
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sein der Einheit in der Trennung, also vom Nichtsein aus7516, und kann nur zu einem
Nichtsein der – noch so redlich angestrebten – Synthese kommen7517. Entscheidend bei
dieser wissenschaftlichen Avantgarde des empirischen Idealismus und/oder idealistischen
Empirismus ist7518, dass er sich konstitutionell außerhalb der Wissenschaft stellt7519, und so
zumindest für sich vom Nichtsein der Wissenschaft – als wissenschaftliche Avantgarde –
ausgehe7520, was schon ohne der Vergegenwärtigung der Trennung (Nichtsein der Einheit)
implizierte7521, dass die (noch so redlich – oder sehnlich – „geglaubte“) Synthese im Nichtsein zu orten sei7522. Und das Nichtsein eines Ortes, „etwas“ ohne Ort (u topos), aber auch
umkehrbar eindeutig ein Ort im Nichtsein, heißt auf Griechisch u topos7523, oder zu
Deutsch Utopie.
So weit Kant für den Idealismus das Wissen mit dem Glauben vertauscht hatte7524, so ist
auf dieser Grundlage feststellbar, dass der utopische Empirismus nunmehr im Glauben den
Anspruch auf die Wissenschaft erhebt7525, von der er sich konstitutionell getrennt hatte7526,
um den neuen Weg des Glaubens über das Wissen zu beschreiten. Indem die Neopositivisten des Wiener Kreises die Empirie absolut gesetzt, also bejaht, und den von ihnen als
Apriorismus angegriffenen Idealismus a priori so verneint hatten7527, dass dergestalt nun
für den Neoempirismus die ganze Wahrheit in Anspruch genommen wurde, erwiesen sie
weder dem Empirismus noch der verbleibenden halben Wahrheit einen guten Dienst7528,
Hirschberger II 659 f: „Der positivistische Logos ist nur ein Schemen des lebendigen Logos; insofern typisch für das
viele Unechte unseres Jahrhunderts. ‚Am Ende jeder Kultur landet die menschliche Angst bei Taschenspielertricks voller
Meisterschaft: [...] Der letzte Mensch ist entlarvt: ... Alle Dinge sind zu Wörtern, alle Wörter zu musikalischer Taschenspielerei geworden, und nun sitzt er im äußersten Winkel seiner Einsamkeit und zerlegt die Musik in mathematische
Gleichungen, die stumm bleiben.’ (N. Kantzakis in einer Reflexion über die Gedichte Mallarmés). Der ‚Nihilismus’, den
Heidegger bedenkt, weiß um die Gefahren unseres Jahrhunderts und will sogar schöpferisch werden. Der Nihilismus der
aus dem Nominalismus und Empirismus aufsteigt, scheint beim reinen Nichts stehenbleiben zu wollen, weil er Wörter
jongliert, die nur Schale sind und keinen Kern mehr haben.“
7517 AaO II 656 ff.
7518 AaO II 442 f; Yourgrau 126 f.
7519 Russell 836; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: „Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
7520 Hirschberger II 660.
7521 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
7522 Hirschberger II 659 f.
7523 Kleine 239; vgl Gemoll 744.
7524 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7525 Hirschberger II 655 ff; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
7526 Vgl Russell 836.
7527 Hirschberger II 655 f.
7528 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 37: „Angenommen, die augenblicklich existierenden Organismen hätten vor dem Hintergrund der biologischen Naturmechanismen
eine moralische Bewertung ihrer Lage abzugeben: Wie anders ssollte diese ausfallen als positiv, und zwar einfach deshalb, weil man bis jetzt eben überlebt hat? Mit anderen Worten, die einzig sinnvolle »Moral« im Rahmen des Naturalis7516
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selbst wenn die verbleibende Halbwahrheit – zumal außerhalb der Wissenschaft7529 – nunmehr als die ganze Wahrheit gelten könne. Auch wenn an dieser Stelle einem Dammbruch
gleich die Fragen hereindrängen scheinen, möchte der Blickwinkel auf die ursächliche
Trennung7530 beschränkt bleiben, die einen ideologischen Dammbruch in der Wissenschaft
überhaupt möglich gemacht hatte7531.

In der Antike verlagerte sich zeitgleich mit dem Anbruch der hellenistischen Zeit die Philosophie nach Athen7532, wo alle mehr oder minder direkt als Nachfolger des Sokrates galten,
oder sich als solche gaben. Auf Sokrates folgten demnach direkt die Kyniker (Zyniker),
Megaritiker, Elisch-Eretische Schule und Kyrenaiker so wie Platon7533, Aristoteles war ein
Schüler von Platon7534, Zenon, der Begründer der Stoa, war Schüler eines Kynikers7535, und
Epikur wird einerseits nachgesagt, dass er von der Lehre Demokrits angeregt wurde7536,
aber ein Anhänger des Skeptikers Pyrrhon war7537. Diese vier Schulen blieben im Hellenismus vorherrschend, so die Überlieferung7538, und weil diese vier Schulen in Athen, die
insbesondere in Athen und im Hellenismus als eine Art Vierteilung der Philosophie begriffen wurde, fortan repräsentativ für das gesamte philosophische Geschehen waren, und sie
die Gesamtheit der sowohl der Denkschulen wie auch die rezipierten Denkrichtungen darstellen7539, können gewisse systematische Rückschlüsse auf den Stand der antiken Philosophie der Hellenen und auf die Strukturen der Geistesströmungen gezogen werden.
Wie schon der Name Vorsokratik nahelegt7540, empfiehlt es sich in der Systematik von dem
viergliedrigen institutionellen Schema der philosophischen Schulen in Athen7541, das sich
mus wäre eine Art trivialer moralischer Positivismus: Was ist, das ist gut, denn wäre es schlecht, so existierte es nicht,
oder es hätte bereits aufgehört zu existieren, oder es wäre gerade dabei aufzuhören. Doch der moralische Positivismus ist
nicht nur eine extrem unmoralische Position, mit der sich alles, was ist, rechtfertigen läßt, solange es bloß erfolgreich ist,
die gräßlichste Menschenschlächterei ebenso wie der unbeugsame Widerstand gegen sie.“
7529 Russell 836; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
7530 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
7531 Hirschberger II 655 ff; vgl Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
7532 Hirschberger I 59 ff; Russell 250 f.
7533 AaO I 68 ff.
7534 AaO I 153 ff.
7535 AaO I 247 ff.
7536 AaO I 275 ff; Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 114 f; vgl Wolf 337 ff.
7537 Diogenes Laertios (1998) 435 ff.
7538 Hirschberger I 10, 246, 300; Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK
(2000) IX 1010; Patzig, Stoa, in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
7539
AaO.
7540 Geyer 9 f.
7541 Hirschberger I 10, 246, 300.
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danach lange gehalten hatte, auszugehen, weil vor allem institutionell, aber auch inhaltlich
im Hinblick auf die jeweilige Lehre, diese Viergliedrigkeit der Philosophie die Orientierungsgröße schlechthin sei7542. Es kann gleich einleitend festgestellt werden, dass außer
dem Platonismus7543 sich keine der vier unmittelbar auf Sokrates zurückgehenden Schulen7544 (Kyniker, Megaritiker, Elisch-Eretische Schule und Kyrenaiker) gehalten hatte, sondern vielmehr in den vier sogenannten großen Schulen (Platonismus, Aristotelismus, Stoa,
Epikuräismus) aufgegangen sind7545, oder ins Abseits gerieten7546.
Die Vorsokratik wird in der Überlieferung nach Diogenes als zweigliedrig angebeben7547,
und zwar besteht nach Diogenes Laertios zunächst formal eine geographische Zweiteilung
in ionische und italische Philosophie7548, und daran anschließend eine inhaltliche Zweiteilung der Lehre der Philosophie, oder vielmehr der Denkvoraussetzungen der jeweiligen
Lehre, wonach die einen die Erkennbarkeit der Wirklichkeit bejahen und die anderen die
Erkennbarkeit der Wirklichkeit verneinen7549. Nach dieser einerseits formal geographischen (ionisch und italisch) und andererseits inhaltlichen Zweiteilung (erkennbare oder
nicht erkennbare Wirklichkeit) der Vorsokratik7550, also nach einer Gliederung der Philosophie nach Philosophen, spricht Diogenes Laertios von einer Dreiteilung der Philosophie
(Naturphilosophie, Ethik und Dialektik) selbst nach dem Gegenstand der Philosophie7551,
unvermittelt von zehn Richtungen Ethik7552, zu denen er mit den vier großen Schulen7553,
7542

Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa,
in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
7543 Hirschberger I 72 ff.
7544 AaO I 68 ff.
7545 AaO I 151 f, 247 ff, 275 ff, 343 f.
7546 Gex 12 f.
7547 Diogenes Laertios (1998) 43: „Die Philosophie ist zweifach entstanden: bei Anaximander, dem Schüler des Thales,
und bei Pythagoras, den Pherekydes anleitete. Jene hieß ionische Philosophie, weil Thales Ionier aus Milet war und
Anaximander unterwies; diese die italische wegen Pythagoras, der meist in Italien philosophierte.“
7548 AaO 43 f.
7549 AaO 44: „Die Philosophen sind entweder Dogmatiker oder Ephektiker. Dogmatiker sind sie, insofern sie die Dinge
für erkennbar halten, und deshalb auch erklären; die Ephektiker enthalten sich, weil sie unerkennbar seien, aller Erklärung darüber.“
7550 AaO 43 ff.
7551 AaO 44: „Die drei Teile der Philosophie sind Naturphilosophie, Ethik und Dialektik. Die Naturphilosophie betrifft
den Kosmos und seine Erscheinungen, die Ethik die Lebensform und die menschlichen Verhältnisse, die Dialektik aber
die logischen Grundlagen beider Gebiete. Die Naturphilosophie dominierte bis Archelaos, die Ethik begann, wie erwähnt, mit Sokrates, die Dialektik mit dem Eleaten Zenon.“
7552 AaO 45: „Zehn Richtungen der Ethik gab es: die akademische, kyrenaische, elische, megarische, kynische, eretische,
dialektische, peripatetische, und epikureische. Platon begründete die alte Akademie, Arkesilaos die Mittlere, Lakydes die
Neue, Aristipp von Kyrene die kyrenaische Richtung, Phaidon von Elis die elische, Eukleides von Megara die megarische, Antisthenes von Athen die kynische, Menedemos von Eretria die eretische, Kleitomachos von Karthago die dialektische, Aristoteles aus Stageira die peripatetische, Zenon von Kition die stoische, während die epikureische nach Epikur
selbst heißt.“
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die vier vorgenannten Nachfolger des Sokrates7554 (Kyniker, Megaritiker, Elisch-Eretische
Schule und Kyrenaiker), so gezählt werden, dass zusätzlich zwei der vier Nachfolger des
Sokrates, die „Megarische Schule“ und „Elisch-eretische Schule“7555 jeweils zweigeteilt
aufzählen, und die Dialektik von der Megarischen Schule und die Eristik aus der Elischeretischen Schule ausgegliedert werde7556. Auch wenn Diogenes Laertios die vier großen
Denkschulen einerseits und die auf Sokrates folgenden Denkrichtungen andererseits nicht
auseinander hält, also inhaltlich nicht – wie die übrige Überlieferung – nach Schulen7557,
sondern nach Denkrichtungen strukturiert und unterteilt7558, so lässt sich rekonstruieren,
dass die später sich durchsetzenden vier Schulen in den ursprünglichen Denkrichtungen
enthalten sind7559, und daher diese Überlieferung mit den übrigen Daten über die Aufteilung der Philosophie auf die vier großen Schulen in Einklang zu bringen sei7560.

Die Überlieferung einerseits, dass im Hellenismus die Philosophie nach Sokrates durch
vier große Schulen repräsentiert worden sei7561, und die Vorsokratik durch Diogenes Laertios geographisch in zwei Schulrichtungen7562 und andererseits inhaltlich in zwei Denkrichtungen eingeteilt wurde, je nach dem ob die Wirklichkeit für erkennbar gehalten wurde oder nicht7563, korrespondiert mit der späteren Überlieferung der vier Schulen7564, denn die
zwei geographischen Richtungen mit den zwei Erkenntnisrichtungen kombiniert7565 ergeben in der Ableitung numerisch exakt vier Möglichkeiten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass ursprünglich und eigentlich die geographische und inhaltliche Unterteilung
übereinstimmte und es so nur zwei Denkrichtungen gab, die mit der geographischen Zwei-

7553

Hirschberger I 10, 246, 300.
AaO I 68 ff.
7555 AaO I 68 f.
7556 AaO; Diogenes Laertios (1998) 45: Anschaulich ist dieser struktureller Kunstgriff bei der Elisch-eretischen Schule,
die bei Diogenes nunmehr einerseits „elische“ und andererseits „eretische“ Richtung heiße. In der megaritischen Schule
versuchte Eukleides als Gründer den vorsokratischen Eleatismus mit Sokrates in Einklang zu bringen. Bei den Eleaten
aber war die Dialektik, die Ansicht einiger eher Eristik war, eine spätere Entwicklung nach Zenon von Elea (Hirschberger
I 36 f) und eine Abstufung oder Teilung erscheint gerechtfertigt.
7557 AaO I 10, 68 ff, 151 f, 246, 247 ff, 300, 343 f, 275 ff.
7558 Diogenes Laertios (1998) 45.
7559 AaO 43 f.
7560 Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK (2000) IX 1010; Patzig, Stoa,
in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
7561 AaO.
7562 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7563
AaO 44.
7564 Hirschberger I 10, 246, 300.
7565 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7554

762
teilung identisch waren7566. Im Zuge der folgenden gegenseitigen Beeinflussung7567 und
mitunter synkretistischen Vereinigungsversuchen kam es einerseits zu unscharfen Abgrenzungen und Unverträglichkeiten bzw. Spaltungen7568, welche die wechselvolle Geschichte
der Philosophie bilden, aber sämtlich auf diese Grundvoraussetzung zurückgehen7569 und
daraus, allerdings nur im Falle der Erkennbarkeit der Wirklichkeit, mehr oder minder direkt ableitbar wären7570.
So wie die vier großen Schulen der Platoniker, Aristoteliker, Stoiker und Epikuräer7571 sich
strukturanalytisch von der inhaltlichen Zweiteilung7572, je nach dem ob die Wirklichkeit für
erkennbar gehalten werde oder nicht, ableiten lasse7573, so lässt sich analog das Zurücknehmen der – auf dieser Grundlage entstandenen – Vielfalt der Denkrichtungen7574 in die
ursprüngliche und eigentliche Zweiteilung von Erkennbarkeit und Nichterkennbarkeit7575
in der ausgehenden Antike beobachten, wo der Neuplatonismus synkretistisch alle Denkrichtungen vereinnahmt7576, um so die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit zu ma7566

AaO.
Hirschberger I 17 ff.
7568 AaO I 23 f, 27 ff, 36 f, 38 ff.
7569 Diogenes Laertios (1998) 43 f: „Die Philosophie ist zweifach entstanden: bei Anaximander, dem Schüler des Thales,
und bei Pythagoras, den Pherekydes anleitete. Jene hieß ionische Philosophie, weil Thales Ionier aus Milet war und
Anaximander unterwies; diese die italische wegen Pythagoras, der meist in Italien philosophierte. 14 Die ionische endet
mit Kleitomachos, Chrysipp und Theophrast, die italische mit Epikur. Die Abfolge ist Thale, Anaximander, Anaximenes,
Anaxagoras, Archelaos, Sokrates, der die Ethik einführte, dann die Sokratiker und Platon, der Begründer der alten Akademie, weiter Speusipp, Xenokrates, Polemon, Krantor, Krates, Arkesilaos, der Begründer der mittleren Akademie,
Lakydes, der Stifter der Neuen Akademie, Karneades und Kleitomachos, wie gesagt.
15 Mit Chrysipp hört folgende Reihe auf: Sokrates, Antisthenes, der Kyniker Diogenes, der Thebaner Krates, Zenon
von Krition, Kleantes und Chrysipp; zu Theophrast führt diese: Platon, Aristoteles, Theophrast. So endet die ionische
Richtung.
Die italische Philosophie verläuft von Pherekydes über Pythagoras, dessen Sohn Telauges, Xenophanes, Parmenides,
den Eleaten Zenon und dann Leukipp zu Demokrit, dem viele folgen, namentlich Nausiphanes und Naukydes, denen sich
Epikur anschloss.
16 Die Philosophen sind entweder Dogmatiker oder Ephektiker. Dogmatiker sind sie, insofern sie die Dinge für erkennbar halten, und deshalb auch erklären; die Ephektiker enthalten sich, weil sie unerkennbar seien, aller Erklärung
darüber. [...]
18 Die drei Teile der Philosophie sind Naturphilosophie, Ethik und Dialektik. Die Naturphilosophie betrifft den Kosmos und seine Erscheinungen, die Ethik die Lebensform und die menschlichen Verhältnisse, die Dialektik aber die logischen Grundlagen beider Gebiete. Die Naturphilosophie dominierte bis Archelaos, die Ethik begann, wie erwähnt, mit
Sokrates, die Dialektik mit dem Eleaten Zenon.“
7570 AaO 45.
7571 Hirschberger I 10, 246, 300.
7572 Diogenes Laertios (1998) 44.
7573 AaO 43 ff.
7574 AaO 45.
7575 AaO 44.
7576 Hirschberger I 294, 297, 300 f: „Daß man Aristoteles auch anders auffassen kann, zeigt allein die Tatsache, daß nach
dem Peripatos die Aristotelesauslegung in die Hand der Neuplatoniker übergehen konnte. [...] Nicht nur werden die
Ideen auch der übrigen, inzwischen aufgetretenen Philosophen und ihre Schulen verarbeitet, der Peripatetiker, Akademiker, Stoiker, und Epikuräer, oft in ausführlichen Auseinandersetzungen, sondern wir haben es vor allem mit einem neuen,
inneren Auftrieb zu tun, dem religiös-mystischen Empfinden.“
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nifestieren7577, und der erkennbaren Wirklichkeit in der christlichen Theologie (die sich
nach und nach hinter Aristoteles versammelt hatte) so gegenüber zu treten, wie das in der
ursprünglichen Konstellation zwischen Pythagoras und Thales der Fall gewesen ist7578. Indem Platon auf Pythagoras gebaut hatte und der Neuplatonismus auf den Neupythagoräismus weiterbaut7579, identifiziert sich strukturell der Neuplatonismus mit der ursprünglichen
Lehre der mangelnden Erkennbarkeit der Wirklichkeit7580, der unterwegs in der Zeit in
Richtung Vollendung im Neuplatonismus über die Sophistik vor allem im Skeptizismus
ausformuliert wurde7581.

Aus den zitierten Stellen ergibt sich zweifelsfrei, dass Diogenes Laertios selbst ein Skeptiker – wenn schon vielleicht nicht unbedingt ein Sophist – ist7582, und versucht in der Philosophie solche Strukturen aufzuzeigen, oder vielmehr zu schaffen bzw. hinein zu interpretieren, die den Skeptizismus als Pendant, oder vielmehr Gegenpol der Philosophie so darstellen, als würde der Skeptizismus mit der Philosophie eine dualistische Einheit bilden7583.
Die gleiche Intention verfolgt der Neuplatonismus, so als würde nach einigen Irrwegen die
Philosophie seit Pythagoras über Thales und Nachfolger, nunmehr im Neuplatonismus die
erkennbare Wirklichkeit überwunden, und sich in dem unendlichen Mangel an Sein (das ist
gleichbedeutend mit dem Mangel an Erkennbarkeit7584) wieder zur Einheit, zum absoluten
Nichtsein geführt haben7585.
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AaO I 303 ff; vgl Koehne 11 ff, 84 ff.
Diogenes Laertios (1998) 44.
7579 Hirschberger I 295: „Platon hatte einst auf Pythagoras weitergebaut. Der Neuplatonismus baut auf dem Neupythagoreismus weiter.“ Vgl Russell 59, 836.
7580 Diogenes Laertios (1998) 44; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 52 ff. 65 f.
7581 AaO 45, 434 ff.
7582 AaO 44 f.
7583 AaO.
7584 Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; vgl Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Geyer 10 f, 146 f, 150 f; Sandkühler,
Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der
reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK (2000) IX 654 f;
Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 ff, 746 f,
753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in:
Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft,
in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981) 122 ff; Schatz 22; Bankhofer 11 f, 16 f,
144 ff; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
7585 Hirschberger I 303 ff.
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Zwischen Pythagoras und dem Neuplatonismus7586, wenn man von der größeren Vielfalt
der Denkrichtungen absieht7587, repräsentieren die vier Schulen, Platonische Akademie, Peripatos des Aristoteles, Stoa und Garten der Epikuräer7588, vier verschiedene Erkenntniswege7589.
–

Aus der Sicht der Kultur und des Menschen gibt es eigentlich nur einen Erkenntnisweg7590, repräsentiert zunächst durch Thales7591 und Nachfolger und dann durch
Aristoteles7592, wo die Erkennbarkeit jeweils mit der Substanz (d. i. das Sein) verknüpft werde7593 bzw. die Substanz als Voraussetzung der Erkennbarkeit gelte, die
sowohl mit dem Sein wie auch mit der Wirklichkeit gleichbedeutet sei7594, weil alles Sein der Natur nach immer erkennbar sei. Die zunächst partiell erkannte7595 oder
wahrgenommene Substanz wird in und durch die (in sich ruhende) Einheit erkannt,
so dass die Vielheit der Substanz in der Einheit gründe bzw. der letzte Grund eben
die Einheit (des Seins) sei7596.

–

Aus der Sicht des Unmenschen der Unkultur gibt es eigentlich keinen Erkenntnisweg7597, außer natürlich der „relativen“ Erkennbarkeit des Scheins7598, repräsentiert
zunächst durch Pythagoras und Pythagoräer7599 und dann durch (Sokrates bei) Platon7600, wo die mangelnde Erkennbarkeit jeweils so an das Nichtsein der Substanz
geknüpft werde, dass das Sein der Substanz im Zirkel durch deren mangelnde Erkennbarkeit umgangen werde7601. Das zunächst partiell erkannte Sein der Substanz
wird außerhalb vom Sein als Einheit und Grund begriffen7602, die bei den Neuplatonikern dann im Klartext das Nichtsein als letzter Grund des Seins werde7603. Um
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AaO I 195 ff.
Diogenes Laertios (1998) 45.
7588 Hirschberger I 10, 246, 300; Forschner, Stoa, in: LThK (2000) IX 1010; Hobein, Stoa, in: PRE 2/VII 44 ff; LThK
(2000) IX 1010; Patzig, Stoa, in: RGG3 VI 382; Padberg, Stoa, in: ELThG III 1910.
7589 AaO I 88 ff, 161 ff, 249 ff, 276 ff.
7590 Diogenes Laertios (1998) 44.
7591 Hirschberger I 18 ff; Campbell J. 55 f.
7592 AaO I 161 ff.
7593 AaO I 18, 162 f, 167 ff.
7594 AaO I 18 f, 165 ff; Sloterdijk (1983) II 554 f.
7595 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
7596 AaO V 264 f.
7597 Diogenes Laertios (1998) 44.
7598 Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
7599 Hirschberger I 22 ff.
7600 AaO I 88 ff.
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Diogenes Laertios (1998) 44, 434 ff.
7602 Hirschberger I 81 f, 88 ff, 105 f.
7603 AaO I 303 ff, 310 ff.
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aber das Sein in dem Nichtsein zu begründen, und so die mangelnde Erkennbarkeit
im Zirkel abzusichern, muss alles in die polaren Gegensätze aufgeteilt, eigentlich
aufgehoben, und so getrennt werden7604, so auch das Sein und die Erkenntnisfähigkeit7605, wodurch dann weder ein Sein noch eine Erkenntnis noch (denkbar) möglich wären7606, außer natürlich wenn sie im Nichtsein gründen.
–

Durch die bei Platon beschriebene Trennung der Einheit und der Erkenntnisfähigkeit7607, das ist die Aufteilung in die empirische und rationale oder intelligible Fähigkeit, geht das Sein – und damit die Wirklichkeit – insgesamt (für die Erkenntnis)
verloren7608, so dass, unabhängig davon, inwieweit das im Zirkel durch den Mangel
der (getrennten) Erkenntnisfähigkeit sich eingestellt hatte7609, zwar tatsächlich keine Erkenntnis mehr möglich sei7610, aber aufgrund der nämlichen Trennung zeigen
sich gleich zwei verschiedene Möglichkeiten7611, um – im Sinne von Diogenes
Laertios – nichts zu erkennen7612. Ein Mangel der Erkenntnis mit einem doppelten
Boden, sozusagen. Die ideale Möglichkeit, nichts zu erkennen, ist von Platon besetzt7613, nämlich durch die (Meta)Idee des Nichtseins als Grund (Wesen) des
Seins7614, und die reale Möglichkeit nichts zu erkennen, wird von den Epikuräern
für sich in Anspruch genommen7615. Aus dieser Sicht der Dinge kann der Epikuräismus als die Verwirklichung des absoluten Nichts, sowohl was das Sein, wie auch
was die Erkennbarkeit selbigen betrifft7616, angesehen werden, aber auch was den
Grund überhaupt betrifft, indem sie von der Ursachenlosigkeit, von der mangelnden
Kausalität ausgingen7617, und so ihre eigenen Grundlagen selbst aufhoben.

–

So wie bei Diogenes Laertios eine doppelte Zweiteilung nach geographischen einerseits und inhaltlichen Kriterien andererseits stattfand7618, um numerisch auf vier
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Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
Hirschberger I 303 ff; Coray 283 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx
171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7606 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f.
7607 AaO; vgl Coray 283 f.
7608 Glasmeyer 94 ff.
7609 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f; Hirschberger I 303 f.
7610 Diogenes Laertios (1998) 44, 434 ff.
7611 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f; Hirschberger I 303 f.
7612 Diogenes Laertios (1998) 44, 434 ff.
7613 Hirschberger I 81 f, 88 ff, 105 f.
7614 AaO I 88 ff, 303 ff; Glasmeyer 94 ff.
7615 AaO I 276 f.
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Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115 f.
7617 Hirschberger I 280 f.
7618 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
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Möglichkeiten der Kombination (entsprechend den vier philosophischen Schulen:
Akademie, Peripatos, Stoa, Garten des Epikur) zu kommen7619, so kann in der Zeit
nach Sokrates, die geographische Zweiteilung7620 durch die Zweiteilung der Erkenntnismethode in empirische einerseits und rationale andererseits7621, mit der
Zweiteilung in Sein einerseits7622 und Nichtsein andererseits als Grund des Seins7623
bzw. Einheit einerseits oder Trennung andererseits7624, numerisch zu der gleichen
Vierteilung (entsprechend den vier Philosophenschulen) kommen7625, die nun eher
den vier philosophischen Schulen des Hellenismus entspräche7626. So wie in der
Trennung in Rationalismus und Empirismus7627 der Platonismus und Epikuräer ein
dualistisches Paar bzw. einen polaren Gegensatz im Hinblick auf die rationale oder
empirische Erkenntnismethode bilden7628, so bilden die Stoiker und Peripatetiker
(Aristoteliker) ein Gegensatzpaar der Erkenntnis7629 in der Einheit7630, weil die Stoiker den Schein und das Sein sowohl wie auch den Rationalismus und den Empirismus als Einheit begreifen7631, und davon ausgehen, dass im empirischen Erkennen, bedingt durch die globale Einheit, implizit das rationale Erkennen mit enthalten sei7632, weil der Inhalt, das Sein immanent7633, der Form innewohnend sei bzw.
damit eine unauflösliche Einheit bilde7634. Es ist also aus der stoischen Sicht unmöglich, eine rationale Erkenntnis von dem empirischen Erkennen zu trennen7635,
vielmehr versteht sich das Rationale im Empirischen mit inbegriffen7636. Und das
ist grundverschieden von der Verneinung des Rationalen überhaupt, wie bei den
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Hirschberger I 10, 246, 300.
Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7621 Hirschberger I 303.
7622 AaO I 167 f, 249 ff.
7623 AaO I 81 f, 88 ff, 105 f, 176 ff.
7624 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
7625 Hirschberger I 88 ff, 161 ff, 249 ff, 276 ff.
7626 AaO I 10, 246, 300.
7627 AaO I 303; vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik
in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7628 AaO I 88 ff, 276 ff.
7629 AaO I 161 ff, 249 ff.
7630 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
7631 Hirschberger I 257 ff.
7632 AaO.
7633 AaO I 254 f.
7634 AaO.
7635 AaO I 257 ff: So hat die stoische Seele auch Teile wie bei Platon und Aristoteles, doch bildet sie eine Einheit, wie bei
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werden. Vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7636 AaO I 254 f.
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Epikuräern7637. Der Stoiker unterscheidet sich aber von Aristoteles und seiner Schule darin, dass zwar Aristoteles analog von der integrierenden Einheit (von Natur
und Naturgesetzt, bzw. Rationalität und Empirie) ausgehe, aber umgekehrt sage,
dass sonach im rationalen bzw. beim Aristoteles vielmehr im intellektuellem Erkennen, dass empirische immanent mit inbegriffen sei. Deswegen kommt es bei
Aristoteles zu einer weiteren Differenzierung des Rationalen, und wird die Empirie
als Rationalität im Gegensatz zum Intellekt begriffen. So wie also bisher die Erkenntnis dualistisch7638 gehandhabt wurde (Dichotomie), so greift bei Aristoteles,
wo noch das Intellekt von der Ratio abgesondert werde, eine Dreigliedrigkeit der
Erkenntnisfähigkeit7639 (Trichotomie), welche Trichotomie aber eine integrierende
Einheit bilde, wo drei Glieder zur Einheit zurück geführt werden.
Eine Art Sonderstellung nimmt Pyrrhon unter den Skeptikern ein, denn nach der Aufzählung der zehn Richtungen der Ethik7640, darunter die später übrig gebliebenen vier großen
Schulen, bemerkt er, dass die meisten den Pyrrhon wegen der Unklarheit nicht als Richtung
zählen, andere aber schon. Dennoch spricht sich Diogenes dafür aus, dass Pyrrhon eine eigene Richtung sei, weil nach seinem Konzept auch eine Philosophie, die einem an Erscheinungen orientierten Grundsatz folgt, sei es auch nur scheinbar, sehr wohl als Philosophie
verstanden werde. Und demnach will er den Skeptizismus eine Richtung nennen7641. Und
dann stellt er noch klar, dass Pyrrhon dann keine Richtung repräsentieren würde, wenn das
Konzept die Anerkennung logisch zusammenhängender Lehren erfordern würde7642. Diese
Erklärung, wonach die Philosophie nicht die Anerkennung logisch zusammenhängender
Lehren erfordert, hängt mit der analogen terminologischen Erklärung zusammen, wonach
es grundsätzlich zwei Arten – oder Typen – von Philosophie gibt, nämlich solche, welche
die Dinge für erkennbar halten, und solche welche die Dinge nicht für erkennbar halten7643.
Diese beide unmittelbar aufeinander folgenden Erklärungen sagen mehr über Diogenes
Laertios selbst aus als über die Philosophie, und stellen klar, dass Diogenes Laertios ein

AaO I 276 f: „Darum definieren sie: Philosophie ist eine Tätigkeit, deren Erkenntnisse uns aus Glück verschaffen sollen. Hier waren die ausgesprochenen Wirklichkeitsmenschen der Stoa noch theoretischer verlangt. Aber nicht nur in seiner Zielsetzung, auch in seiner Natur wird das Wissen tiefer gestellt. Alles Erkennen ist nach den Epikureern nur Sinneswahrnehmung nicht mehr.“ Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 115 f.
7638
Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
7639 Kranz (1997) 185 f, 216 f, 219 ff.
7640
Diogenes Laertios (1998) 45.
7641 AaO.
7642 AaO.
7637
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Skeptiker sei7644, der die Erkennbarkeit leugne, und mit seinem scheinbar historischen
Werk ein skeptisches, und kein philosophisches Interesse verfolge: er versucht erfolgreich
mit diesen und ähnlichen Kunstgriffen die Philosophie für den Skeptizismus zu vereinnahmen, und deutet die Philosophie insgesamt in Skepsis um. Dieses Bild wird dadurch
abgerundet, dass Diogenes dann bei der Abhandlung über Pyrrhon erklärt, dass der, dem er
in der einleitenden Grundlegung des Werkes eine Sonderstellung eingeräumt hatte7645, jener sei, der die nämliche Unerkennbarkeit lehrte7646, die Diogenes in der Grundlegung seines Werkes als die Alternative schlechthin, der Lehre der Philosophie über die Erkennbarkeit der Dinge gegenüber gestellt hatte7647.

Für den hier eingenommenen systematischen Gesichtspunkt scheint es gewichtig zu sein,
dass Diogenes einleitend die Philosophie dualistisch auf die Lehre der erkennbaren Wirklichkeit einerseits und auf die Lehre der nicht erkennbaren Wirklichkeit andererseits aufteilt, und geographisch die erstere Ionien und letztere Italien zuordnet7648. Das Gesamtwerk
umfasst außer der zitierten Einleitung mit dem systematischen Vorspann rund zehn Bücher,
deren letztes nur über Epikur handelt, der – aus dem strukturkritischen Gesichtspunkt –
gleichsam der krönende Abschluss des Gesamtwerkes sei7649, auf den das Gesamtwerk
kompositorisch hingeordnet ist. Die Ehre, ein ganzes Buch für sich allein zu haben, hat bei
Diogenes Laertios – außer Epikur – nur noch Platon7650, was so strukturell unterstreicht,
dass nach Diogenes Laertios der Platon und der Epikur die Orientierungsgrößen der von
ihm im historischen Rückblick so gefilterten Philosophie seien. Auch die Gesamtstruktur
der 10 Bücher verrät eine gewisse gewollte Ordnung, nämlich auf Epikur und Pyrrhonismus hin, zumal wenn man bedenkt, dass Diogenes einleitend zehn Denkrichtungen der
Ethik unterscheidet7651, und er in jenen Bahnen über die Philosophie denkt, dass die Schüler stets von den Lehrern zumindest stark geprägt sind, wenn nicht grundsätzlich stets von
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AaO 44.
AaO 44 f.
7645 AaO 45.
7646 AaO 434: „Daher denn wohl die vorzügliche Form zu philosophieren durch Begründung der Unerkennbarkeit der
Dinge und der Urteilsenthaltung, wie Askanios von Abdera berichtet.”
7647 AaO 44.
7648 AaO 43 f.
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AaO 456 ff.
7650 AaO 150 ff.
7651 AaO 45.
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einer Art Sukzession der Lehre eines Stifters oder Gründungsvaters der jeweiligen Denkrichtung gesprochen werden müsse7652.
-

Das erste Buch beginnt mit Thales7653,

-

das zweite mit Anaximander und geht über Sokrates und Phaidon sowie Kritias, die
als Sophisten bekannt sind7654.

-

Das dritte Buch handelt von Platon7655,

-

das vierte von der platonischen Akademie7656,

-

das fünfte Buch von Aristoteles7657 und Nachfolger,

-

das sechste Buch von den Kynikern7658,

-

das siebente von den Stoikern7659,

-

das achte beginnt mit Pythagoras7660, und setzt mit Empedokles und anderen (der
Linie der Italiker) fort,

-

das neunte Buch handelt von den Eleaten7661 (Italiker), beginnt (fälschlich) mit
Heraklit7662, geht über Xenophanes, Parmenides, Melissos, Zenon (Eleate), Leukipp, Demokrit, Protagoras, Diogenes von Apollonia, Anaxarchos, bis Pyrrhon und
dessen Schüler Timon.

-

Das zehnte Buch handelt von Epikur7663.

Aus dieser Aufstellung ist, gemessen an den Vorgaben von Diogenes Laertios, zu entnehmen, dass es sich dabei weder um eine zeitliche, noch um eine räumliche oder auch nicht
eine inhaltliche Ordnung nach den wohlverstandenen philosophischen Kriterien handelt,
oder auch nach einer beliebigen anderen Schule, sondern um eine künstliche Umschlichtung nach dem skeptischen Interesse des Diogenes Laertios7664. Dieser Umstrukturierung
der Philosophie durch die fingierte (skeptische) Geschichtsschreibung verfolgt das skepti-
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7654 AaO 92 ff, 99 ff, 133 ff, 140 ff.
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7662 Campbell J. 58: „In den Werken Heraklits aus Ephesus (einer ionischen Stadt in Kleinasien) ist die Passung zwischen
Denken, Sprache und Wirklichkeit schließlich über alle Zweifel erhaben.“
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sche Ziel gegen die Philosophie, den größten Skeptiker Pyrrhon7665 und den größten Sophisten Protagoras7666 im neunten Buch in einer Reihe mit Heraklit, Parmenides, Zenon,
Leukipp und Demokrit7667 zu stellen. Diogenes Laertios gibt „historisch“ davon Kunde,
dass angeblich Epikur sich stets nach Pyrrhon erkundigte7668, weil Teos, der Lehrer von
Epikur, ein Schüler von Pyrrhon gewesen sein soll und daher seine Schüler wie Epikur als
Pyrrhoneer genannt worden wären7669. Er berichtet über Pyrrhon, dass jener am meisten
über Demokrit gesprochen habe7670 und die Eleaten Demokrit und Zenon auch Skeptiker
gewesen wären7671. Von Epikur wiederum berichtet er, dass er grundsätzlich, vor allem in
der Erkenntnistheorie7672 (Empirismus), mit der pyrrhonischen Skepsis direkt übereingestimmt habe, wonach nur der Schein, dieser aber sehr wohl, gelte7673, aber auch indirekt
hatten Pyrrhon und Epikur die geistige Nachfolge des Demokrit gemeinsam7674. Das neunte
Buch von Diogenes Laertios schließt mit Timon7675, dem Nachfolger von Pyrrhon in einer
angeblichen Schule des Pyrrhon, und auch wenn dann von einer Stagnation der Nachfolge
berichtet wird bzw. von einer Lücke in der Nachfolgeordnung (Sukzession), so soll die
Schule von Pyrrhon neu gegründet worden sein und in dieser Nachfolge ist von Sextus
Empiricus angeführt, und wird festgestellt, dass in dieser Zeit die Skeptiker auch Empiriker
waren7676.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Geschichtswerk des Diogenes Laertios nicht nur der gelungene Versuch ist, die Sophistik und den Skeptizismus in die Philosophie einzuschleusen, sondern gelang Diogenes den größten Sophisten (Protagoras) und den
größten Skeptiker (Pyrrhon) in eine Reihe mit Demokrit, Zeno und Epikur zu stellen, die
jeweils als Skeptiker ausgewiesen werden7677. Nach Diogenes Laertios wären die Skeptiker
und Sophisten nicht nur in die Philosophie integriert7678, sondern wären aus einer italischen
7665
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7667 AaO 422 ff.
7668 AaO 435.
7669 AaO 437.
7670 AaO 436.
7671 AaO 438 ff.
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Richtung (Eleaten) die Sophisten und Skeptiker hervorgegangen7679 und wären sie durch
Epikur unter den vier großen Philosophieschulen repräsentiert7680. Tatsächlich wird auch
von einer anderen Seite bestätigt, dass nicht nur der sich selbst als (zum) Betrug bekennende Skeptizismus7681 sich des Platonismus bemächtigt hatte7682, sondern auch die Sophistik
hatte auf weiten Strecken für sich den Platonismus vereinnahmt7683, und war in der Kaiserzeit, bevor auch die Sophistik von dem Neuplatonismus abgelöst wurde, die dominante
Denkrichtung7684. So weit es sich rekonstruieren lässt, spannt Diogenes Laertios vorweg
den Bogen zwischen Pythagoras und Epikur7685, und stützt den „italischen“ Bogen noch
auf die „Eleaten“ Demokrit, Zenon, Protagoras und Pyrrhon7686 in einer Reihe bis Epikur
ab, die sämtlich als Skeptiker und/oder Sophisten bekannt sind7687, ...unterbricht die Reihe
der Nachfolge nach Pyrrhon bei Timmon bald bzw. lässt es stagnieren7688, um es dann mit
Anesidemos und Sextus Empiricus fortzusetzen7689, die auch andernorts bekannt sind7690.
Obwohl Diogenes Laertios selbst eine Lücke in der Nachfolge behauptet7691, die einige
Jahrhunderte umspannt, lässt sich die Zeit trotzdem so eingrenzen, dass zeitlich parallel zu
der Lücke in der Nachfolge des Pyrrhonismus in der platonischen Akademie die Sophisten
mit Karneades an die Macht kommen7692, deren Skepsis sich von der später landläufig sogenannten akademischen Skepsis, nach Sextus Empiricus unterscheide7693. Und als mit Antiochos (gestorben 60 v. Chr.) der Skeptizismus in der Akademie überhaupt aufhört, und
der Platonismus stoische7694 (und ein wenig epikuräische) Züge annimmt7695, entsteht zeit7679

AaO 408 ff, 418 ff, 429 ff, 434 ff.
AaO 435, 437, 449, 451, 456 ff.
7681 Suren 191.
7682 Hirschberger I 289 ff.
7683 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170: Die biographische Beschreibung der Sophisten beginnt nicht den Sophisten in der vorsokratischen Zeit, sondern weist zunächst eine Reihe von Angehörigen der Platonischen Akademie als
Repräsentanten der sogenannten Zweiten Sophistik aus. Der wohl wichtigste Repräsentant der Zweiten Sophistik aus methodischen Gründen Karneades, weil dieser als Leiter der Platonischen Akademie eine maßgebliche Rolle bei der Einführung der Philosophie in Rom hatte, und er ansonsten in der übrigen Literatur als Skeptiker gelte.
7684 Kranz (1998) 508 ff.
7685 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7686 AaO 408 ff, 418 ff, 429 ff, 434 ff.
7687 AaO 437 ff.
7688 AaO 455.
7689 AaO.
7690 Hirschberger I 292.
7691 Diogenes Laertios (1998) 455.
7692 Russell 256 ff.
7693 Sextus (1968) 148 ff: Die von Arkesilaos begründete und repräsentierte Mittlere Akademie ist nach Sextus so gut wie
identisch mit der Lehre der pyrrhonischen Skepsis, während die von Karneades (und Kleitomachos) repräsentierte Akademie zwar die gleichen Lehre vertritt, wonach etwa nichts erkennbar sei, doch argumentiert dabei aus der Sicht der pyrrhonischen Skepsis zu dogmatisch.
7694 Russell 258.
7695 Hirschberger I 291.
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lich exakt parallel dazu der Rückgriff auf die pyrrhonische Skepsis als eigene Schulrichtung durch Ainesidem7696, diesmal außerhalb der platonischen Akademie, so als habe die
Skepsis auf den parallelen Gleisen des Platonismus und Pyrrhonismus wieder die Schiene
gewechselt7697, oder wäre sozusagen der Skeptizismus vom platonischen Zug abgekoppelt,
so also ob der neue pyrrhonische Skeptizismus, der zuvor in den Platonismus eingepfropfdt
war, im Platonismus wurzelte und vom Platonismus abgezweigt wäre. Wenn man die skeptisch besetzte Strecke in der Leitung der platonischen Akademie7698 – jeweils beginnend
mit Arkesilaos und Karneades – so unterteilt, dass mit Arkesilaos7699 die pyrrhonische
Skepsis und mit Karneades die sophistische Skepsis repräsentiert sei7700, so lässt sich mit
dem später folgenden Ausscheiden des Skeptizismus mit Antiochos feststellen, dass der
mit Karneades hineingekommene (angekoppelte) sophistische Anteil noch innerhalb der
Akademie verblieben sei7701 (denn beispielsweise war Lukian7702 als Sophist, und zugleich
als jemand bekannt, der durch die platonische Akademie zur Philosophie gekommen
sei7703, er wird aber ebenso zu den Anhängern des Ainesidemos, also zu den Skeptikern gerechnet7704).

Entscheidend in der Geschichte der Platonischen Akademie dürfte sein, dass sie auf langen
Strecken mit der pyrrhonischen Skepsis zu identifizieren ist, so beim Arkesilaos als Schulhaupt der Platoniker7705. Und auf den Strecken, wo sich Abweichungen zwischen Platonismus und Skeptizismus zeigen wie bei Karneades als Schulhaupt der Akademie Platons7706, sind diese Abweichungen nicht inhaltlicher Natur, sondern dadurch bedingt, dass
der gleiche Standpunkt aus dem methodischen Gesichtspunkt für die pyrrhonische Skepsis
zu dogmatisch erscheine7707, aber inhaltlich mit dem Platonismus übereinstimme. Diese
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AaO I 292; Russell 258.
Diogenes Laertios (1998) 455.
7698 Hirschgerber I 289 ff.
7699 Sextus (1968) 150.
7700 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170.
7701 Russell 257 f.
7702 Dietzsch 30 ff.
7703 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff.
7704 Russell 258.
7705 Sextus (1968) 146, 150: Bei Arkesilaos (315-241 v. Chr.) als Schulhaupt der Platoniker (vgl Hirschgerber I 289;
Russell 655 f) stellt Sextus so gut wie völlige Übereinstimmung mit der pyrrhonischen Skepsis fest.
7706 AaO 93, 148 f: Bei Karneades (214-129 v. Chr.) und Kleitomachos als Schulhäupter der Platoniker (vgl Hirschberger
I 289 f; Russell 656 ff) bestätigt Sextus die inhaltliche Übereinstimmung, tadelt jedoch die dogmatische Härte bei Lehre
über die mangelnde Erkennbarkeit der Wirklichkeit. Vgl Koehne 11 ff.
7707 AaO 148 ff.
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zwei abweichende Arten von Skepsis in der platonischen Akademie, die durch Arkesilaos
(515-241 v. Chr.) und Karneades (214-129 v. Chr.) repräsentiert werden7708, kann der Unterschied vor allem darin ausgemacht werden, dass die Skepsis des Arkesilaos als pyrrhonische Skepsis7709, und die Skepsis des Karneades als Sophistik identifiziert werde7710. Wenn
es nun einerseits heißt, dass die Akademie im 1. Jahrhundert v. Chr. mit Antiochos von
Askalon von dem Skeptizismus abwich7711, und danach Ainesidem7712 zu den frühesten
Formen des Skeptizismus so zurückkehrte7713, dass der Sophist Lukian (um 120 n. Chr. bis
180 n. Chr.) zu der Akademie gerechnet werde7714, so kann im Sinne der Überlieferung,
wonach es zwei Arten des Skeptizismus gibt7715, nämlich den akademischen einerseits und
pyrrhonischen Skeptizismus andererseits7716, festgestellt werden, dass sich diese zwei parallelen Spuren gleichsam zweimal gekreuzt hatten, so dass der pyrrhonische (radikale)
Skeptizismus mit Arkesilaos beginnend bis Karneades innerhalb der Platonischen Akademie repräsentiert war7717, aber nach Karneades der sophistische (relative) Skeptizismus7718
in der Platonischen Akademie sich bleibend behaupten konnte, etwa gleichzeitig mit Ainesidem sich der pyrrhonische Skeptizismus wieder außerhalb der Platonischen Akademie
etablierte7719.
Auch nach anderen Quellen war der Lehrer von Epikur ein Schüler des Demokrit7720, und
haben die Epikuräer, im Gegensatz zu anderen Schulen, mit den Pyrrhoniern die Ataraxie7721 (Seelenruhe7722 durch Stillstand des Verstandes), so wie die Beschränkung auf
den äußeren Schein, oder Sinneswahrnehmung, nicht nur gemeinsam7723, sondern sind die
Standpunkte namentlich identisch. Die pyrrhonische Lehre vom Nichtsein7724 anerkennt,
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Hirschberger I 289 ff; vgl Suren 12 ff.
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7711 Hirschberger I 291 f; Russell 258.
7712 AaO I 292; vgl Diogenes Laertios (1998) 441, 452, 455.
7713 Russell 258.
7714 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff.
7715 Suren 12 ff.
7716 AaO.
7717 Hirschberger I 289 ff.
7718 AaO I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Hoffmann 362 ff, 422 f; Graeser (1983) II 24 f; Barth G. 15 ff; Schlick
(1922) 63 ff.
7719 AaO.
7720 AaO I 275.
7721 AaO I 292; Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 114 ff.
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7723 Diogenes Laertios (1998) 451 f; Hirschberger I 276 f, 292.
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wie später Kant, dass das Sein immer von allen erkannt werde7725, und das Nichtsein nicht
gelehrt werden könne, auch wenn es einen Schein gibt, weil im Nichtsein nichts erkennbar
sei. Justament beschränkt sich die Lehre des Skeptizismus (für sich) rigoros auf den Schein
(ohne Sein) und behauptet eigentlich keine Lehre zu haben7726. Auf dem Umweg über den
akademischen Skeptizismus, der mit Antiochos ausklang7727, kam es auch zu einer Identifizierung mit der Stoa und Epikuräismus, indem das Schulhaupt der neueren Platoniker7728
das Lehrgedicht des Erzepikuräers Lukrez publizierte7729, dann kann eine zunehmende
Verschiebung in der platonischen Akademie vom Skeptizismus zur Sophistik festgestellt
werden, die bei Karneades begonnen hatte7730.
Wegen seiner Nähe zur platonischen Akademie ist der Sophist Lukian7731 eine Schlüsselfigur aus dem systematischen Gesichtspunkt auch für die Neuzeit7732, denn im Gegensatz zu
dem eher trockenen Sprachgebrauch der Philosophen haben Wieland als beflissener Übersetzer7733 und Goethe als begeisterter Kritiker bzw. Sympathisant unter verwandten Seelen7734, ein sprachliches Denkmal dem Lukian gesetzt7735, wonach Lukian als Sophist eine
Art „mephistophelischer Schalk“ und damit eine verwandte Seele sei7736. Damit nämlich ist
die sogenannte zweite Sophistik7737 – terminologisch – von und für die Aufklärung adäquat
beschrieben7738. Lukian begann als Sophist, konvertierte gleichsam zum Platonismus und
begab sich in die Nähe der Akademie Platons, seinen persönlicher Stil fand er aber in der
Satire und war also ein Kyniker aus Überzeugung, ebenso wie er noch in seinen alten Jahren sich stolz zur Sophistik bekannte7739, und er nicht zuletzt deswegen als Vorbild des
Humanismus7740 sowie der Aufklärer auch in der Neuzeit galt7741.
7725

Kant, Kritik der reinen Vernunft, Sämtliche Werke I 256.
Diogenes Laertios (1998) 451 f; vgl Baumhauer 30 f.
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7729 Hirschberger I 291.
7730 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; vgl Russell 257 f; vgl Graeser (1983) II 24 f.
7731 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff; Dietzsch 30 ff.
7732 Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 10, 13 ff, 29.
7733 Kranz (1998) 513 ff.
7734 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 10 f.
7735 Kranz (1998) 516: „Goethes ’Götter, Helden und Wieland’ ist rechtes Lukianisches Totengespräch. Doch der Ruhm,
des Lukian im 18. Jahrhundert noch umstrahlte, ist heute nicht mehr so helle. Wir werden seiner Art gar zu leicht müde.“
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beiden haben einen verwandten Zug. Aber Lukian ist viel schärfer, verletzender, ein mephistotelischer Schalk, eine Art
Sophist im engeren Sinne des Wortes; und auf diesen Titel war er stolz.“ Vgl Kytzler, Einleitung, in: Lukian 10 f.
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7739 AaO 513 ff.
7726

775

Von Demokrit7742, dessen Nachfolger sowohl Epikur wie Pyrrhon sein sollten7743, berichtet Diogenes Laertios, das er Pythagoras bewundert und sich zu dessen Lehre bekannt, ja
alles von ihm übernommen habe7744. Dies scheint inhaltlich zu bestätigen, was Diogenes
Laertios als eine Art Nachfolge der großen Vorbilder dem historischen Teil vorausgeschickt hatte, wonach Epikur in der Nachfolge des Pythagoras stehe7745, ja in Epikur der
Pythagoräismus zur Vollendung gebracht wäre. Auch von Platon heißt es, das er so auf Pythagoras gebaut hatte, wie die Neuplatoniker auf den Neupythagoräismus weiter gebaut
hatten7746, und im Grunde „sich der Platonismus bei entsprechender Analyse als Pythagoräismus erweist“7747. Nachdem der Neuplatonismus als Neupythagoräismus7748 alle vier Philosophenschulen (Peripatetiker, Akademiker, Stoiker, Epikuräer) synkretistisch „verarbeitet“7749, das heißt vereinnahmt hatte, auch und insbesondere die Epikuräer7750, ist in dem
Neuplatonismus als Nachfolger des Pythagoras einerseits7751, und in der christlichen Theologie, die sich hinter dem Aristotelismus als Naturphilosoph (und geistiger Nachfolger des
Thales) versammelt hatte7752, andererseits, das gleiche Gegenüber der Lehre der (infolge
der Trennung von sinnlich und übersinnlich7753 bzw. empirisch und rational) nicht erkennbaren Wirklichkeit7754 einerseits (Neuplatonismus) und der Lehre der erkennbaren Wirklichkeit7755 (Aristotelismus), andererseits entstanden, wie das Diogenes Laertios zwischen
Pythagoras einerseits und Thales andererseits als Ausgangsposition genommen hatte7756.
Als die Akademie in Athen 529 n. Chr. geschlossen wurde7757, wurde damit ein Zustand,
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7742 Wolf 337 ff.
7743 Diogenes Laertios (1998) 436 ff, 456 ff; vgl Hirschberger I 45 f, 275 ff, 292.
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7746 Hirschberger I 295.
7747 Russell 59.
7748 Hirschberger I 295.
7749 AaO I 300 f.
7750 AaO I 291.
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7752 AaO I 342 f, 353, 364.
7753 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7754 Hirschberger I 303 f.
7755 AaO I 167 f, 367 f.
7756 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
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oder eher Unzustand konserviert, auf den die Neuzeit dann zurückgriff7758, und die sogenannte Philosophie, die in diesem Unzustand längst keine mehr war, so wiederhergestellt
und fortgesetzt7759, wie es in der ausgehenden Antike unterbrochen worden war7760. Im
Mittelpunkt steht der Neuplatonismus7761, und damit der Mangel an Erkenntnis, das Nichtsein an Erkenntnis7762, wie es schon im Anfange bei Pythagoras der Grund des Seins, oder
vielmehr des Nichtseins war7763, weil ein im Nichtsein begründetes Sein lediglich eine Unterart des Nichtseins bzw. das Sein nur ein Attribut des Nichtseins sein könne. Allerdings
wird der ganzheitliche Monismus7764 von einem subjektivistischen Individualismus7765,
von der Sophistik und Skeptizismus getragen7766.
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11.2.6 Der Zeitgeist
So weit also festgestellt werden kann, dass die im 6. Jahrhundert verbotene sogenannte
Philosophie7767 in der Renaissance etwa sieben Jahrhunderte später neu beginnend sich dort
mit dem Neuplatonismus fortgesetzt hatte, wo sie zuvor aufhörte7768, so kann festgestellt
werden, dass zwischen dem Neuplatonismus7769 (Theosophie) einerseits und der durch Augustinus und dann Thomas von Aquin repräsentierten christlichen, eigentlich aristotelischen Philosophie andererseits7770, die Fortsetzung, oder Entsprechung der bei Diogenes
Laertios überlieferten zwei gegensätzlichen Typen von Philosophie sich herausgebildet hatte7771. Der von Diogenes Laertios dem gesamten historischen Ablauf zugrunde gelegte polare Gegensatz war und ist, und dies ist der Gegensatz der Neuzeit geblieben, einerseits
dass die Wirklichkeit oder die Dinge erkennbar seien, und andererseits dass die Wirklichkeit der Dinge nicht erkennbar sei7772. Das Christentum geht mit Aristoteles als Voraussetzung davon aus, dass die Wirklichkeit (der Dinge) erkennbar sei7773, während die neuzeitliche Philosophie mit dem Skeptizismus bzw. Subjektivismus7774 davon ausgeht, dass die
Wirklichkeit (der Dinge) nicht erkennbar sei7775.

Die bei Diogenes Laertios im historischen Rückblick gezeigte, oder vielmehr hineininterpretierte, oder projizierte Trennung der Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit in der Philosophie7776, hebt der Einheit der Erkennbarkeit die ganze Einheit7777, und damit die ganze Phi7767

AaO I 54 f, 59, 246, II 31 ff; Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 f; vgl Ploetz 303; Mansfeld 10; Theiler, S.
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7768 AaO II 9 ff, 28 ff; Russell 508, 516 f; Bauer U. E. 7 ff.
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7770 AaO I 342 f, 353, 364, 426 ff, 434 f, 467 ff; vgl Dietzsch 32 ff.
7771 Diogenes Laertios (1998) 43 f; vgl Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
7772 AaO 44.
7773 Hirschberger I 167 f, 353 f, 367 f.
7774 Russell 18 ff.
7775 Diogenes Laertios (1998) 44, 434, 440 ff; Sextus (1968) 148 ff; vgl, Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Geyer 10, 150 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Scruton 31 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; Aicher 133 ff; Cassirer (1993) 3 ff.
7776 AaO 44.
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losophie auf7778, welche nur in der Einheit diesen Namen verdient7779. Indem die Philosophie über die Erkennbarkeit oder Nichterkennbarkeit7780 von der Einheit von Körper und
Seele getrennt werde7781, und so nur von einer scheinbaren Einheit in einer weiteren Trennung der Getrennten gesprochen werden, kann so die verbliebene „halbe“ bzw. geteilte (getrennte) Erkennbarkeit7782 nichts mit einer wirklichen Erkennbarkeit zu tun haben7783, die
nur in der Einheit überhaupt möglich wäre7784. Vielmehr setzt die scheinbar partiell noch
vorhandene Erkennbarkeit7785 die Aufhebung der gesamten Erkennbarkeit voraus7786, denn
eine Erkennbarkeit außerhalb der Einheit wäre nicht möglich7787, wie das auch die Gegner
der Erkennbarkeit so weit richtig behaupten7788. Ähnlich wie man ein Auge teilen, also unter der Annahme, dass zwei halbe Augen mehr sehen würden als eines, die zwei Hälften
trennen würde, aber durch die Verdoppelung der Augen durch Halbierung die gesamte Sehfähigkeit vernichtet wäre7789, so ist analog die gesamte Philosophie und die Erkennbarkeit,
worauf die Philosophie – nämlich als unauflösliche Einheit7790 – gründet, vorweg vernichtet, aufgehoben, wenn die Erkennbarkeit geteilt7791 bzw. von sich selbst getrennt, die Einheit in den Dualismus aufgehoben werde7792. Die von Diogenes Laertios in die Anfänge der
Philosophie projizierte Trennung der Erkennbarkeit in die polaren Gegensätze7793, was
schon für sich betrachtet ein Unding wäre7794, ist im Neuplatonismus vollendet worden7795.
Schon in dem Skeptizismus ist der unmittelbare Zusammenhang zwischen Sein oder Nichtsein7796 einerseits und Erkennbarkeit und Nichterkennbarkeit andererseits festgestellt wor-
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den7797, und so wurde die Nichterkennbarkeit7798 zumeist im Zirkelschluss so vorausgesetzt, dass das Nichtsein kultiviert wurde7799. Denn im Gegensatz zum Sein7800, wo die
Einheit gleichsam ein Monopol – auch auf die Erkenntnis – habe7801, kann das Nichtsein,
das ist der Schein7802 (ohne Sein), scheinbar in jeder Hinsicht geteilt und sogar (scheinbar)
von sich selbst getrennt werden7803. Und im Neuplatonismus wurde die Vernichtung der
Einheit7804 und damit die Vernichtung der Erkenntnis dadurch vollendet, dass sogar eine
scheinbare Einheit7805 die (dem Sein nach unmögliche) Trennung7806 in die polaren Gegensätze vollenden sollte7807. Analog hatte also Kant in der Neuzeit, übrigens unter Berufung – namentlich – auf Diogenes Laertios in der Grundlegung seines epochalen Werks7808,
den von der Renaissance fortgeführten Neuplatonismus7809 in der Aufklärung durch den
Idealismus so vollendet7810, dass er das Nichtsein der mangelnden Erkennbarkeit so zugrundelegte7811, dass er vorweg das Nichtsein in sich bzw. von sich selbst trennte7812, und
einerseits ein „Sein des Nichtseins“ bzw. Nichtsein des Seins und andererseits ein Nichtsein des Nichtseins (als Polarität) postulierte7813, wo in beiden Fällen die Erkenntnis naturgemäß an ihre Grenzen stoße7814 bzw. vorweg (definitiv) unmöglich wäre. Und so wie die
Rationalisten und Idealisten mit Kant an der Spitze ihre Trennung vervollkommnet hatten7815, so hatten sich Aufklärer, Empiristen7816, Positivisten und Phänomenalisten mit dem
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7809 Hirschberger I 54 f, 59, 246, 303 ff, II 10 ff, 28 ff, 31 ff; Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 f; Russell 508,
516 f; Bauer U. E. 7 ff; Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 830.
7810 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke II 325 ff; vgl Liessmann (1999) 209 f.
7811 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 800; vgl Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
7812 AaO II 791 ff.
7813 AaO II 795.
7814 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 f, 31, 43 f, 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 629 f; vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
7815 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7816 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II (361 f) 394: „Der Satz aller echten Idealisten, von der Eleatischen Schule
an, bis zum Bischof Berkeley, ist in dieser Formel enthalten: »alle Erkenntnis durch Sinne und Erfahrung ist nichts als
lauter Schein, und nur in den Ideen des reinen Verstandes und Vernunft ist Wahrheit«.
Der Grundsatz, der meinen Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist dagegen: »Alles Erkenntnis von Dingen,
aus bloßem reinen Verstande, oder reiner Vernunft, ist nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ist Wahrheit«.“
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Wiener Kreis an der Spitze, also insgesamt die Moderne7817, analog die (dem Sein nach
unmögliche) Trennung zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Erkennbarkeit und Nichterkennbarkeit, das ist die Gleichsetzung des Seins mit dem Nichtsein, vollendet7818.
Die von der Lehre des Nichtseins7819, dass ist die Lehre der Nichterkennbarkeit7820, bevorzugt philosophisch verbrämten Ziele, liegen, wie die dazu notwendige Vernichtung der
Philosophie – und/oder Kultur – überhaupt7821, und die Vernichtung der Erkenntnisfähigkeit7822, die Vernichtung der Identität (Würde) des Menschen zeigt7823, außerhalb der Philosophie, und außerhalb des Menschen, die jeweils nur eine Einheit sein können7824 (man
könnte getrost sagen, außerhalb der Erkennbarkeit7825, oder – mit anderen Worten – jenseits jeglicher Erfahrung7826). Das vierte Kriterium der Unkultur neben der „Nichterkennbarkeit“7827, „Nichtseins“7828 und Trennung der Einheit in die Gegensätze7829 („Nichteinheit“, bzw. Uneins „sein“), ist die „Seelenwanderung“, und sie stellt den eigentlichen
Grund der Unkultur, die Trennung – mit allen Konsequenzen – dar7830, weil die Seele so
uneins mit sich selbst – und mit allen – sein kann bzw. muss (mit Seelenwanderung ist allerdings nicht ein offenes Bekenntnis zur Seelenwanderung gemeint, sondern unverwechselbare Denkstrukturen, die auch dann identifiziert werden können, wenn zB die Materialisten wie die Epikuräer sich von der Seelenwanderung teils selbst verbal distanzieren, und
7817

Friedrich 45 f.
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
7819 Diogenes Laertios (1998) 449 ff; Friedrich 45 f; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
7820 AaO 434, 440 ff; vgl Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV
721, 732, 735 f, 738 f.
7821 Suren 20, 34 f, 191; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Friedrich 45 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249
ff; Weischedel 35 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124,
133, 139, 142 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f.
7822 Sextus (1968) 94 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Coray 283 f.
7823 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f, 265 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System
der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 138 ff, 143 f, 151 f, 154; Fasching G 176
ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
7824 AaO V 264 f.
7825 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
7826 AaO I 38 f: In der von Kant postulierten kopernikanischen Wende der Erkenntnis und oder der Wissenschaft soll nun
nicht, wie bisher, die Erfahrung die Erkenntnisfähigkeit ansprechen, also bestimmen, sondern umgekehrt, die (scheinbare) Erkenntnisfähigkeit möchte die Erfahrung bestimmen. Das zuvor a priori Erkannte möchte als Erfahrung gelten. Und
so ist die Erkenntnis jenseits jeglicher Erfahrung.
7827 Diogenes Laertios (1998) 44, 434, 440 ff; vgl Sextus (1968) 148.
7828 AaO 449 ff; Friedrich 45 f.
7829 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
7830 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Kranz (1997) 116,
164, 168 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 250; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
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sich scheinbar „nur“ zu Demokrit bekennen7831, dessen Lehre in der Seelenwanderung
gründe). Die Seelenwanderung basiert auf einem körperfremden Dämon, der vorweg mit
dem Körper und Körperseele uneins ist, und der hier stark vereinfachend (allgemein) als
der Dämon des Sokrates bezeichnet wird7832, der nur dann Zutritt der wahren Identität, zu
der körpereigenen Seele des Menschen sich verschaffen kann, wenn sich die körpereigene
Seele zumindest scheinbar von dem Körper trennt7833, d,. h. mehr oder minder „ausgeschaltet“ werde. Deswegen beginnt und gründet die Aufklärung, die Trennung von Rationalismus und Empirismus7834, in der Trennung zwischen Körper und Seele7835, weil die Seelenwanderung die nämliche Trennung unabdingbar voraussetze7836. Und deswegen gipfelt
jede Trennung auch in der Neuzeit, wo wie in der Aufklärung und Moderne, in dem Dämon des Sokrates7837 bzw. der Dämon der Sokrates ist zugleich der letzte Grund der Aufklärung und Moderne7838: er ist das Genie der Aufklärung schlechthin.
Beim Dämon des Sokrates als Leitstern der Aufklärung7839 angekommen, kann und muss
zunächst der existentielle Zusammenhang zwischen Dämon des Sokrates einerseits und der
Lehre der Seelenwanderung andererseits festgestellt werden7840. Von der Lehre der Seelenwanderung her kann und muss die Verbindung zu der Trennung zwischen Körper und
Seele7841 als Voraussetzung schlechthin gezeigt werden. Und von dieser Trennung her als
7831

Hirschberger I 45 f, 52 f, 54 ff; 275 ff, 289 ff, 292, 295; vgl Koehne 172 ff; Hoffmann 362 ff, 422 f; Graeser (1983)
II 24 f; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Diogenes Laertios (1968) 43 ff, 422 ff, 429 ff, 434 ff, 451 ff, 456 ff; Laskowsky, Nachwort, in: Epikur 114 f; Gex 12 f; Wolf 337 ff; Russell 59.
7832 Platon, Alkibiades der Erste, in: Sämtliche Dialoge III 149, 152 f, 188, 196, 214; ders., Euthyphron, in: Sämtliche
Dialoge I 69 f, 97; ders., Apologie, in: Sämtliche Dialoge I 46 f, 59 f; ders., Theätet, in: Sämtliche Dialoge IV 42 f, 157 f;
ders., Phaidros, in: Sämtliche Dialoge II 52, 119: ders., Staat, in: Sämtliche Dialoge V 244 f, 495; ders., Euthydemos, in:
Sämtliche Dialoge III 32 f, 94; ders., Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Goethe, Urworte, Orphisch, in:
Storch 166 f; Graeser (1983) II 95 f; vgl Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36.
7833 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
7834 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 49 ff, 63 f, 68 ff; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 643 f.
7835 AaO I 250.
7836 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Kranz (1997) 116,
164, 168 f; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff.
7837 Hirschberger II 258 f; Graeser (1983) II 95 f; vgl Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f; Hartmann E. I 314 f; Kranz
(1997) 121 ff, 177 f.
7838 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff.
7839 AaO; Hirschberger I 60, II 259; Bolz, Vom Platonischen Eros zur Designer-Erotik, in: Liessmann (2002) 36; Graeser
(1983) II 95 f; vgl Platon, Alkibiades der Erste, in: Sämtliche Dialoge III 149, 152 f, 188, 196, 214; ders., Euthyphron,
in: Sämtliche Dialoge I 69 f, 97; ders., Apologie, in: Sämtliche Dialoge I 46 f, 59 f; ders., Theätet, in: Sämtliche Dialoge
IV 42 f, 157 f; ders., Phaidros, in: Sämtliche Dialoge II 52, 119: ders., Staat, in: Sämtliche Dialoge V 244 f, 495; ders.,
Euthydemos, in: Sämtliche Dialoge III 32 f, 94.
7840
Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141.
7841 AaO; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Kranz (1997) 116, 164, 168 f; Kant, Kritik der praktischen
Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250.
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Grundlage kann die Verbindung zu der Trennung der Philosophie, und damit die Trennung
der Kultur, in die Lehre von der erkennbaren Wirklichkeit der Dinge einerseits (d. i. die ionische Naturphilosophie7842 seit Thales) und der Lehre von dem Mangel der erkennbaren
Wirklichkeit der Dinge (d. i. der italische Rationalismus mit und nach Pythagoras) andererseits7843, hergestellt werden. Von der Trennung der Kultur bzw. Philosophie in die erkennbare Wirklichkeit einerseits und nicht erkennbare Wirklichkeit andererseits7844, kann und
muss über die Trennung der Lehre in die gefundene Wahrheit einerseits und nicht gefundene Wahrheit andererseits bei den Skeptikern7845, die Verbindung zu der Trennung der sinnlichen (empirischen) und übersinnlichen (rationalen) Erkenntnismethode im Neuplatonismus7846 hergestellt werden, wo auch die Trennung zwischen der Lehre des Seins und der
Lehre des Nichtseins enthalten ist7847.

Relativ naheliegend, wenn nicht zwingend ist die Einsicht über die Einheit der Lehre der
Erkennbarkeit7848 als Grundlage und die Lehre vom Sein als Grundlage7849, und über die
Lehre von der Einheit als Grundlage7850. Weniger leicht, wenn nicht unmöglich, ist die
Einsicht über die Trennung7851 der Einheit als Grund der Lehre von der mangelnden Erkennbarkeit7852 als Grundlage, und die Lehre vom Nichtsein als Grundlage7853, und über
die Lehre von der Trennung (der Einheit) als Grundlage7854; zumal hier die mangelnde Erkennbarkeit als Grund7855, für das Nichtsein als Grund7856 (der wiederum im Zirkel das
7842

Campbell J. 55 f.
Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7844 AaO.
7845 Sextus (1968) 93 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204
ff, 207 ff.
7846 Hirschberger I 303.
7847 AaO I 303 f.
7848 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f.
7849 AaO V 227 f, 233 ff; Hirschberger I 167 f; vgl Sloterdijk (1983) II 554 f.
7850 AaO V 264 f, 315.
7851 AaO V 265 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204
ff, 207 ff.
7852 Diogenes Laertios (1998) 43 f, 434, 440 ff; vgl Sextus (1968) 93 ff, 148.
7853 AaO 449 ff; vgl Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f.
7854 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f: „Wir haben doch die Beispiele der moralischurteilenden Vernunft bei Hand. Diese nun in ihre Elementarbegriffe zu zergliedern, in Ermangelung der Mathematik aber
ein der Chemie ähnliches Verfahren, der Scheidung des Empirischen vom Rationalen, das sich in ihnen vorfinden möchte, in wiederholten Versuchen am gemeinen Menschenverstande vorzunehmen, kann uns beides rein, und, was jedes für
sich allein leisten könne, mit Gewißheit kennbar machen, und so, teils der Verirrung einer noch rohen ungeübten Beurteilung, teils (welches weit nötiger ist) den Genieschwüngen vorbeugen, durch welche, wie es von Adepten des Steins der
Weisen zu geschehen pflegt, ohne alle methodische Nachforschung und Kenntnis der Natur, geträumte Schätze versprochen und wahre verschleudert werden.“
7855 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7856 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f.
7843
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Nichtsein der Erkenntnis voraussetzt) so stehe, dass letztlich die Trennung wiederum im
Zirkel sowohl das Nichtsein an sich wie auch das Nichtsein an Erkenntnis begründe7857. Es
sei denn, die Lehre der Seelenwanderung wird in die Betrachtung mit einbezogen, wonach
die Trennung7858 unabdingbare Voraussetzung, die Voraussetzung der Aufklärung bzw.
Seelenwanderung schlechthin sei7859.

Die Aufklärung legte Wert darauf, die Renaissance als die eigene Vorstufe zu definieren7860, woraus die Aufklärung als die Hochblüte des darin begründeten Rationalismus hervorgegangen sein soll7861, so dass vielfach der sogenannte Rationalismus zumindest als
Frühaufklärung verstanden werde7862. Der Rückgriff der Renaissance auf den Neuplatonismus7863 wurde zugleich als Rückgriff auf den (im Neuplatonismus als Theosophie mit
zur Synthese7864 gebrachten) Skeptizismus und Sophistik (sowie Gnostizismus) verstanden7865, so dass im Gegensatz zu der antiken Philosophie, wo die Vereinnahmung durch
den Skeptizismus und Sophistik7866 als ein Gegensatz von Erkennbarkeit und Nichterkennbarkeit verstanden wurde7867, hier (in der Neuzeit) die Erkennbarkeit der Wirklichkeit aus
der Philosophie ausgegrenzt und allenfalls als Theologie bzw. Glaubensfrage, geduldet,
oder disqualifiziert wurde7868.
7857

Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 233 ff, 265 ff.
AaO.
7859 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Kranz (1997)
116, 164, 168 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 643 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 250; vgl Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7860 Hirschberger II 3 ff, 9 ff.
7861 AaO.
7862 AaO II 86 ff.
7863 AaO II 10 ff; vgl Bauer U. E. 7 ff.
7864 AaO I 300 f.
7865 AaO I 54 f, 59, II 9 f, 31 ff; vgl Russell 508 f, 512 ff; vgl Schultz 91: „Denn Gnosis heißt Erkenntnis; gemeint ist jedoch hierbei nicht Erkenntnis äußerer Verhältnisse, sondern innerer Wahrheiten, vor allem des Unterschiedes zwischen
Gut und Böse. Ihr Träger und Gegenstand ist der Mensch, für den sie den Anfang der Vollendung bedeutet; aber beim
Abschlusse der Vollendung ist Gott der Träger und Gegenstand. [...] Ihr eigentliches Werk besteht also darin, den Menschen zu Gott zu machen. Die Vereinigung des Menschen mit Gott ist die Erkenntnis – das macht das Wesen der Gnosis
aus. Also ist sie ihrem Ergebnisse nach Theosophie, ihrem Ausgangspunkte nach Anthropologie. Denn die Erkenntnis
des Menschen ist der Anfang, die Erkenntnis Gottes der Abschluß der Vollendung. [...] Sie umfaßt die große von Gott
und die kleine, von der Seele beherrschte Weltordnung, lehrt innere Beziehung und Wesensgleichheit dieser beiden Zentren und fordert, daß sie durch Erkenntnis zur Deckung gebracht werden. Da sie vom Innenleben ausgeht und die nach
außen gerichtete, natürliche Erkenntnis mißachtet, ist sie Mystik.“ Vgl Köberle, A.: Theosophie, in: 3RGG VI 845 f; Altheim, Das alte Iran, in: PWG II 222, 234 f.
7866 AaO I 289 ff, 295 ff, 300 f, 303 f; vgl Hoffmann 6 ff.
7867 Diogenes Laertios (1998) 43 f.
7868 Cassirer I (1906) 3 ff: Üblich ist in der aufklärerischen Überheblichkeit alles außerhalb bzw. vor der Aufklärung entstandenes, als „naives Weltverständnis“ abzutun, weil in dieser herablassenden Betrachtung alles Nichtaufgeklärte zwar
scheinbar schicksalhaft hingenommen wird, aber im Unterton als Schicksalsschlag so disqualifiziert werde, als ob es unter der Würde der aufgeklärten Snobistik wäre, eben Naivität, sich außerhalb der Aufklärung etwas vorzustellen.
7858
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Wenn noch nominell ein Gegensatz zu der durch Aristoteles repräsentierten Erkennbarkeit
der Wirklichkeit der Dinge aufgezeigt werde7869, aber die Erkennbarkeit der Wirklichkeit
nicht mehr als Option zugelassen werde, sondern in dem absoluten Nichtsein der Erkennbarkeit wieder alles scheinbar so zur Einheit geführt wurde7870, dann kann nur das Nichtsein von Erkenntnis7871 und das Nichtsein von Wissen7872 den Absolutheitsanspruch auf die
Wahrheit7873, oder vielmehr auf deren Verwirklichung als Nichtsein7874, erhoben haben.

Es gibt wohl kaum eine Unwahrheit (Nichtsein von erkennbarer Wirklichkeit), die von der
Aufklärung und Moderne nicht für sich in Anspruch genommen worden wäre7875, um so
das absolute Monopol auf das sokratische Nichtwissen (Nichtsein von Wissen) zu erheben7876 bzw. dieses (insbesondere in der modernen Wissenschaft) zu begründen. Insofern
nun das absolute Nichtwissen als Monopol7877 und somit einziger Grund (in) der Wissenschaft – vermöge der Trennung7878 – auf die Lehre der Seelenwanderung zurückführbar
wäre7879, was vorerst – vermöge der Unerkennbarkeit7880 – unmöglich sei, erhielte das ab-

7869

Hirschberger II 257 f; Russell 181.
AaO I 303.
7871 Diogenes Laertios (1998) 434, 440 ff.
7872 Hirschberger I 63, 574, II 259.
7873 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
7874 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
7875 Friedrich 45 f; vgl Russell 510 f, 689 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff.
7876 Hirschberger I 259; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103 f; vgl Böschen/Schneider/Lerf 8
ff.
7877 AaO; Glasmeyer 107 f, 111 ff.
7878 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 f: „Für eine Auswertung dieser Auflösung innerhalb eines systematischen Fragens ist
es zunächst aufschlußreich, den Entwicklungsgang zu betrachten, durch den Kant überhaupt zur kritizistischen Auflösung des Metaphysikproblems gekommen ist: nach vielerlei Anläufen, die ihm eine direkte Lösung der Probleme, vor die
er sich durch die wolffianische Fassung der Metaphysik gestellt sah, und die eine direkte Widerlegung, mindestens aber
eine einschneidende Verbesserung dieser Gestalt der Metaphysik anstreben ließen, gelangte Kant zu dem negativen
Schlüssel der Lösung des ihm beschäftigenden Grundproblems (das sich ihm nachhinein als Problem der Möglichkeit der
Metaphysik eindeutig enthüllte): dieser negative Schlüssel zur Auflösung der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik
ist die Selbstentzweiung der Vernunft, die in der Antinomik – dem ‚Skandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft
mit ihr selbst’ (Ak. 12, 258) – entgegentritt und zur Kritik der reinen Vernunft nötigt, nämlich dazu, den Ursprung der
Schwierigkeiten, welche die Metaphysik in der Geschichte der Menschheit zu einem unaufhörlichen Kampfgeschehen
werden ließen, in der Vernunft selbst zu suchen. Der Blick in den Selbstvollzug der reinen Vernunft ergibt für Kant, daß
jene je faktisch auftretende Selbstentzweiung, das ‚Skandalon’, aus der selbst wiederum faktischen (aber nicht notwendig
der Vernunft entspringenden) Inadäquatheit der Fassung der metaphysischen Intention‚ wie sie die wolffianische Metaphysik prototypisch für alle rational-festlegenden Artikulationen der metaphysischen Intention verkörpert, hervorgeht
und also ein Ereignis in der Vernunft darstellt, dessen Ursprung zwar die Vernunft allein ist, ohne daß aber nachgewiesen
werden könnte, warum sie sich faktisch je selbstentzweit.“
7879
Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Kranz (1997)
116, 164, 168 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 642 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 163 ff, 166 f: Die in der Ausgangsposition noch klar aufgezeigte Teilung und/oder Trennung der Einheit
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solute Nichtsein der Wahrheit7881, die ihrerseits in dem Verlust der (erkennbaren) Wirklichkeit gründe7882, einen (im Zirkel als Zirkel) erkennbaren Grund7883.

wird in der späteren Abhandlung dadurch als Selbstzweck transparent, dass die als Telos angestrebte Einheit, die durch
die Trennung (Teilung) der Einheit die Voraussetzung zu einer höheren Einheit, zu einer Einheit der höheren Ordnung
werden soll, sich immer wieder in allen Varianten als unmöglich erweise, und so vermöge der Unmöglichkeit der verheißenen höheren Einheit sich die Trennung (Teilung) der Einheit in die Gegensätze als Selbstzweck und letztlich als Unsinn bzw. Betrug erweise. Die reale Einheit der Wirklichkeit wird also mit der falschen Versprechung getrennt (geteilt),
dass die Trennung (Teilung) eine höhere Einheit, eine Einheit höherer Ordnung ermögliche, die sich aber als unmöglich
erweise. Schließlich kann aber Kant nach dem Vorbild des Neuplatonismus (vgl Hirschberger I 303) die Unmöglichkeit
trotzdem so in Schwebe, und damit aufrecht erhalten, dass im Zirkel die Unmöglichkeit der Einheit als Alibi für die Unmöglichkeit der Hintergehbarkeit vorgetäuscht werde, so würde also die Unmöglichkeit der Einheit es unmöglich machen, auszuschließen, dass die Einheit doch vielleicht nicht unmöglich wäre, denn um die Unmöglichkeit auszuschließen
müsste die höhere Einheit (im Zirkel) nicht unmöglich sein. Die Unmöglichkeit der höheren Einheit verbürgt deren Unhintergehbarkeit, d. i. die Unmöglichkeit der Hinterfragbarkeit, denn zur Hintergehbarkeit wäre die Unmöglichkeit der
Unmöglichkeit die Voraussetzung (vgl Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f).
7880 Diogenes Laertios (1998) 44, 434, 440 ff.
7881 Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff.
7882
Friedrich 45 f; Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
7883 Platon, Phaidon, in: Sämtliche Dialoge II 75, 141; vgl Heindl 160 Anm 649; Zander 13, 603, 628 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 f, 177 f.
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11.2.6.1 Der Ungeist
Dem Kulturmenschen als Verkörperung der Einheit7884 mit seiner Erkenntnisfähigkeit der
Substanz7885 (das ist das Sein7886), steht der Übermensch genannte Unmensch7887 so gespalten als Zweiheit gegenüber7888, dass jenem, aufgrund der Trennung in die Zweiheit7889, in
der nämlichen Dualität sowohl die Substanz zum Menschsein7890 wie auch die davon untrennbare Erkenntnisfähigkeit der Substanz7891, das Unterscheidungsvermögen der körpereigenen Seele7892 (worin die Erkenntnisfähigkeit gründe), fehle, weil all das was sich die
getrennten Teile für sich fordern, ausschließlich in der – und für die – Einheit möglich
sei7893. Die Einheit kann beides7894, und noch zusätzlich kann die Einheit als Einheit, was
nur der Einheit zustehe, aber die getrennten Teile können beides nicht7895, und das der Einheit Zustehende schon gar nicht7896. Deswegen beschränkt sich die Erkenntnisfähigkeit des
Unmenschen auf den bloßen Schein7897, und hat damit der Unmensch nur scheinbar eine
Erkenntnisfähigkeit7898, die aber keine wirkliche Erkenntnisfähigkeit sein könne7899, weil
sie nur den Schein7900 und nicht das Sein beinhalte, womit die Erkenntnis unmöglich werde7901. Folgerichtig geht der Unmensch für sich von der mangelnden Erkennbarkeit der ob-

7884

Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 5 f, 24 f; ders., Metaphysik, in: Philosophische
Schriften V 5 ff, 263 f; Coray 283 f; Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
7886 Vgl Hirschberger I 167 ff.
7887 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl Wiegand 235 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f.
7888 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
7889 AaO; vgl Hirschberger II 655 ff; vgl Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx
171 ff, 177 f.
7890 Diogenes Laertios (1998) 449 ff.
7891 AaO 44, 434, 440 ff; Coray 283 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 468 f; Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff.
7892 Suren 220; Wolter 27; vgl Aristoteles, Über die Seele, in: Philosophische Schriften VI 67.
7893 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; vgl Fouts/Mills 412 ff.
7894 AaO V 264 f; vgl Kranz (1997) 185 f, 219 ff; Hirschberger I 211 f.
7895 AaO V 265 ff.
7896 AaO.
7897 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 629 ff, 643 f; vgl Aristoteles, Metaphysik,
in: Philosophische Schriften V 265 f; Liessmann (2000) 221 ff.
7898 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506 f, 602 f.
7899
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 43 f.
7900 Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 221 ff.
7901 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff.
7885
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jektiven Wirklichkeit7902 (Substanz) aus, und stellt dabei zwangsläufig seine Unvereinbarkeit mit dem Menschen fest7903.
Um aber die scheinbare Einheit virtuell zu simulieren7904, entscheidet sich der Unmensch
für einen der Teile der dualistisch getrennten Einheiten7905, und trennt abermals die eine
abgetrennte Teil-Einheit von beiden, für die er sich in der dualistischen Trennung entschieden hatte7906, um so im Partiellen (Getrennten) – durch die scheinbare Verdoppelung des
Nichtseins7907 – eine zumindest relative Einheit simulieren zu können7908, und um so dem
Nichtsein einen doppelten Boden zu geben7909. Nachdem also die Einheit dualistisch getrennt wurde, wird die eine Hälfte als Einheit genommen und nochmals halbiert, um so in
der Trennung an einer Hälfte die Einheit zu simulieren7910. So wie das Nichtsein schon bei
den Sophisten nach Platon einen doppelten Boden in der Form hatte7911, dass dem (scheinbaren) Sein des Nichtseins das Nichtsein des Nichtseins scheinbar polar entgegengesetzt
gegenüber stünde7912, und mit dieser Verdoppelung des Scheins (als scheinbares Sein und
scheinbares Nichtsein) ohne Sein (durch Spaltung in die polaren Gegensätze des scheinbaren „Seins des Nichtseins“ bzw. „Nichtssein des Seins“ einerseits und „Nichtsein des
Nichtseins“7913 andererseits) das (doppelte) Nichtsein7914 (als Dipol) dem Sein der Wirklichkeit als Monopol7915 (Einheit) scheinbar numerisch überlegen sei (wie die zwei Igel, d.

7902

Strube, Postmoderne, I. Philosophisch, in: TRE XXVII 86; Diogenes Laertios (1998) 434 ff; Strasser, Ist das Böse
ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit,
Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Bankhofer 11 f, 16 f, 144 ff; Geyer 10 f, 146 f, 150 f;
Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 838; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für
die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff; Scruton 31 f; Hossenfelder, Skepsis, Skeptizismus, in: LThK
(2000) IX 654 f; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721,
732, 735 ff, 746 f, 753; Schönbaumsfeld 5 ff; Hirschberger I 168; Cassirer (1957) 11 ff; Holzhey, Das philosophische
Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 79 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Gabriel G. 191; Koehne 11 ff, 172 ff; Nemeth (1981)
122 ff; Schatz 22; vgl Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
7903 Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
7904 Natorp 491 ff; Hirschberger I 303; Russell 304, 306 ff.
7905 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
7906 AaO 173 f.
7907 AaO 209 f
7908 Natorp 491 ff; vgl Kopper (1996) 3 ff.
7909 AaO; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
7910 Russell 404, 306 ff; Hirschberger I 303 f, II 92 ff, 130 ff.
7911 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 66 ff, 71 ff, 84 ff; Glasmeyer 9, 62 ff, 66 ff, 96 ff, 107, 111 ff.
7912 Hirschberger I 303, II 34 f.
7913
Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
7914 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 f.
7915 AaO V 264 f; vgl Hirschberger I 167 f.
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i. in unserem Fall die doppelte Halbwahrheiten, in der bekannten Fabel7916, je am Anfang
und am Ende der Rennstrecke, dem Hasen gegenüber, d. i. in unserem Fall die Wahrheit,
als überlegen und scheinbar leistungsfähiger erwiesen), genau so kann immer wieder neu,
so auch in der Aufklärung der Neuzeit, das Nichtsein als System7917 sich durch Trennung,
nämlich durch die innere Spaltung der Person7918, sich scheinbar verdoppeln7919, und so
scheinbar immer mehr bieten als die eine Wahrheit oder stets einfache Wirklichkeit7920 (d.
i. das Sein als Einheit). Besonders in der Aufklärung und Moderne rühmt sich die sogenannte (moderne) Philosophie, die (naive) Einfalt der Wirklichkeit (des Seins) durch die
Vielfalt des scheinbar Möglichen, mit der – durch Trennung oder Spaltung – zumindest
verdoppelten Schlagkraft des Nichtseins7921, überwunden, und so der Einzigkeit (Einheit)
der Wirklichkeit (Wahrheit) die Macht geraubt zu haben7922. Insofern die getrennte Vielfalt, zumeist Dualität der Gegensätze7923, scheinbar doch nach Einheit strebe7924, so ist sowohl dieses Streben, wie auch die erstrebte Einheit nur scheinbar7925, zumal in der Trennung der Einheit das Getrennte nur eines der beiden halben Einheiten7926, die halbe Wahrheit repräsentiere, und versucht nun durch die zweite Trennung der halben Einheit7927, mit
7916

Grimm J./Grimm W./Ernsting, Der Wettlauf zwischen Hase und Igel: Der Igel fordert den Hasen zum Wettlauf und
postiert einen Doppelgänger im Ziel, um so durch den Doppelgänger seinen Sieg im Wettlauf vorzutäuschen.
7917 Friedrich 45 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II
791 ff, 795 ff.
7918 Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
7919 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Leirfall,
The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff: Durch die Verdoppelung
des Ichs, kann Kant mit dem „I think A“ und „I think B“, die eine bipolare Teilung des Ichs in zwei scheinbare Ichs darstellen, ähnlich dem Wettlauf des Haasen bei Grimm u. a. mit dem (verdoppelten) Igel, das natürliche (wirkliche) Ich
überwinden.
7920 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6 ff, 10 ff,
16 f; vgl Sloterdijk (1983) II 554 f.
7921 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 ff, 207 ff; Leirfall,
The „I think“ and the Analytic und Synthetic Unity of Apperception, in: Gerhardt II 617 ff; vgl Paimann, Kants Tafel
des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 11 f.
7922 Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 212 f, 215 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6 f: „Neurath betonte immer wieder, daß die empirische Prüfung einer Hypothese nicht in einem Vergleich mit den ‚Tatsachen’ oder der ‚wirklichen Welt’ bestehe, sondern in einem Vergleich mit anderen Sätzen.“
7923 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
7924 Vgl Russell 304, 306 ff.
7925 Vgl Hirschberger I 303 f.
7926 Russell 304, 306 ff.
7927 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 f: „Die von Kant durchgeführte
Scheidung der metaphysischen Intention von der verfehlten transzendent-konstitutiven Metaphysik führt aber nicht dazu,
einerseits die verfehlte transzendent-konstitutive Metaphysik einfachhin abzulehnen und andererseits die metaphysische
Intention, welche vernunftnotwendig ist, als notwendige, aber unerfüllbare Intention auf sich beruhen zu lassen. Vielmehr ist mit der ersten Scheidung eine Scheidung unmittelbar verbunden: die metaphysische Intention wir in ihrem Sinn
vom praktischen Interesse der Vernunft aus gedeutet, d. h. das Hinausdrängen der Vernunft über das Erkennbare erweist
sich als das je sich ins Werk setzen wollende Schonhinausgegangensein der Vernunft zur übersinnlichen Bestimmung des
Menschen, die in der Verwirklichung des höchsten Gutes (dem praktischen Interesse der Vernunft) besteht.“
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der Vereinigung der so gewonnenen beiden Viertel-Einheiten zu einer halben Einheit7928
(zu einer halben Wahrheit) als die scheinbar ganze Einheit in Erscheinung zu treten7929, um
so (mit der halben Wahrheit als Einheit) ein Monopol auf die Wahrheit zu begründen, doch
zugleich die nämliche wirkliche Einheit7930, die Einheit der Wirklichkeit, die notwendig
vorausgesetzt werden muss7931, und folglich erkennbar wäre7932, konstitutionell zu verneinen, insofern die Einheit nur in der Trennung begriffen werden könne7933 bzw. die Realisierung der vorausgesetzten Einheit die Trennung unabdingbar voraussetze7934.

AaO 207: „Die Erforderlichkeit einer Kritik dieses doppelten Gebrauchs erwächst daraus, daß im vorhinein eine –
kausal nicht erklärbare – Verfehlung unserer Vernunft den Anfang aller Reflexion über Bedeutung und Funktion des
Vernunftgebrauchs bildet. [...] Erst im Hindurchgang durch den Gerichtshof, welcher die Kritik ist, kann sich daher auch
erst die Richtung zeigen, in welchen der Selbstvollzug der Vernunft in seinem doppelten Gebrauche zielt: in beiden Arten des Gebrauchs (von denen der eine auf die transzendental-regulative, der andere auf die transzendental-praktische
Metaphysik führt) ist es ‚doch immer nur eine und dieselbe Vernunft, die, es sei in theoretischer oder praktischer Absicht, nach Prinzipien a priori urteilt’ (5, 121). Im vorhinein ist also schon der Zusammenhang konstruiert, der eine einseitige Abhängigkeit der einen Kritik von der anderen verbietet.“
7929 AaO 207 f: „Da jedoch die Vernunft im praktischen Gebrauch bei ihrer autarken Ideenerzeugung diesen ihren Ideen
aus praktischer Zielsetzung heraus eine Objektivität verschaffen kann, zu der es bei der theoretischen Vernunft kein Analogon gibt, da weiterhin aufgrund der Einheit der Vernunft die im praktischen Vernunftgebrauch erzeugten Ideen keine
andere sein können als die im theoretischen Vernunftgebrauch erzeugten, kann gleichsam ‚leihweise’ den in ihrer Widerspruchsfreiheit erwiesenen Ideen der theoretischen Vernunft eine Objektivität zugesprochen werden, mit welcher die theoretische Vernunft zwar keinen erkenntniserweiternden, wohl aber einen im Dienst der praktischen Vernunft stehenden
negativen Gebrauch (Vermeidung von Anthropomorphismus und Fanatismus) machen kann. Dadurch, daß (aufgrund der
ursprünglichen Einheit der Vernunft) die theoretische Vernunft die als praktisch-objektiv sich erweisenden metaphysischen Sätze ‚zwar als ein fremdes Angebot, das nicht auf ihrem Boden erwachsen, aber doch hinreichend beglaubigt ist,
annehmen’ darf (5, 121), ist angezeigt, daß die Vernunft im theoretischen Gebrauche dem praktischen Interesse der ‚Primat’ von dem spekulativen Interesse zukommt.“
7930 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
7931 AaO.
7932 AaO V 263 f.
7933 AaO V 265 ff.: Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 208 f: „Das Wesen
der Vernunft, das wir als metaphysische Intention bezeichneten, wir durch das praktische Interesse der Vernunft, das
auch in der anfänglich-faktischen Krankheit der Vernunft nicht erlischt, aktiviert und verwirklicht sich in der Weise, in
welcher jedes Interesse sich verwirklicht: nicht in den fernen Welten leerer Begriffe und eingebildeten Wesen, sondern in
diesem Leben, das in seiner Totalität aber nur begreifbar ist, wenn es selbst schon nicht mehr das Ganze ist.“
7934 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 209: „Wer immer von den metaphysischen Fragen ‚belästigt’ wird, kann, um mit diesen Fragen rational fertig zu werden, an Kant sich wenden – nicht um bei
ihm die endgültige Antwort und die Lösung für ewige Zeiten zu finden, sondern um sich im Durchdenken des von ihm
eingeschlagenen Weges zur Entscheidung darüber führen zu lassen, ob dieser Weg, der mit der Trennung der beiden Gebrauchsarten der Vernunft beginnt und beim Entwurf einer transzendental-praktischen Metaphysik endet, argumentativer
(nicht emotionaler) Kritik standhält. Fällt jene anfängliche Doppelung des Vernunftgebrauchs, so fällt auch die ganze
Ausführung des kritischen Unternehmens und mit ihm auch die transzendental-praktische Metaphysik als adäquate Artikulation der metaphysischen Intention. Und erweist sich die Doppelung als haltbar, so ist immer noch offen, ob sich die
an ihrem Leitfaden entwickelte transzendental-praktische Metaphysik, die Postulatenlehre, nicht als Verstoß gegen die
Verwendung theoretischer Prinzipien in nichttheoretischem Bereich erweist und so die transzendental-praktische Metaphysik hinfällig wird.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff.
7928
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11.2.6.2 Der böse Geist
Dem Schein nach strebt also auch der Unmensch, der wohl durch Kant am eindrucksvollsten repräsentiert7935 ist, nach der Einheit als Voraussetzung7936, die aber zwischen den polaren Gegensätzen der Trennung – der Fata Morgana ähnlich – in Schwebe gelassen werde7937, und bevorzugt es daher der Möglichkeit (Anlage) nach als dreigliedrig in Erscheinung zu treten7938, ohne allerdings dass der trügerische Schein als virtuelle Möglichkeit
auch tatsächlich realisierbar wäre: Das als tierisch verstandene Sinnliche ist die triebhafte
Ebene der Selbstliebe7939, die als menschlich verstandene Vernunft ist die Ebene der Unterscheidung, der differenzierten Selbstliebe7940, und der persönliche Wille als die Ebene der
moralischen Liebe zum Gesetz7941. Alle drei Anlagen7942 und die jeweils aktiven Triebfeder wären für sich betrachtet gut7943, was also schon die Trennung voraussetzt, und sodann
geflissentlich, ohne erkennbaren Übergang7944, als zweigliedrig und nicht als dreigliedrig

7935

Sloterdijk (2005) 391.
Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 207 f; Görland, Der Begriff der Lüge
im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff.
7937 AaO; Hirschberger I 303; Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
7938 Vgl Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 340 ff: „I. Von der ursprünglichen Anlage zum Guten in der menschlichen Natur
Wir können sie, in Beziehung auf ihren Zweck, füglich auf drei Klassen, als Elemente der Bestimmung des Menschen,
bringen:
1) Die Anlage für die Tierheit des Menschen, als eines lebenden;
2) Für die Menschheit desselben, als eines lebenden und zugleich vernünftigen;
3) Für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen, und zugleich der Zurechnung fähigen Wesens.“ Vgl Görland, Der
Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 ff; Sloterdijk (1987) 33
ff.
7939 AaO III 341: „1. Die Anlage für die Tierheit im Menschen kann man unter dem allgemeinen Titel der physischen und
bloß mechanischen Selbstliebe, d.i. einer solchen bringen, wozu nicht Vernunft erfordert wird.“ Vgl Baruzzi 1 f, 60, 89.
7940 AaO: „2. Die Anlagen für die Menschheit können auf den allgemeinen Titel der zwar physischen, aber doch vergleichenden Selbstliebe (wozu Vernunft erfordert wird) gebracht werden; sich nämlich nur in Vergleichung mit andern als
glücklich oder unglücklich zu beurteilen.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 136 f: „Im Tun ist die Triebkraft des Geschehens das Interesse eines (natürlichen) Individuums an dem, was seiner (oder seiner Art) Erhaltung dient. [...] Im Tun erhält ein ‚Selbst’ sein ‚Dasein’. Wir erkennen,
daß das Tun in den Umkreis dessen gehört, was wir ‚Natur’ nennen. Darum nahmen wir unser Beispiel aus dem Tierreich, zu dem in dieser Betachtung auch der Mensch gehört.“
7941 AaO III 341 f: „3. Die Anlage für die Persönlichkeit ist die Empfänglichkeit der Achtung für das moralische Gesetz,
als einer für sich hinreichenden Triebfeder der Willkür. [...] Die Idee des moralischen Gesetzes allein, mit der davon unzertrennlichen Achtung, kann man nicht füglich eine Anlage für die Persönlichkeit nennen; sie ist die Persönlichkeit
selbst (die Idee der Menschheit ganz intellektuell betrachtet). Aber, daß wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximen aufnehmen, der subjektive Grund hiezu scheint ein Zusatz zur Persönlichkeit zu sein, und daher den Namen einer
Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis
zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 138 f, 143 ff.
7942
AaO III 342.
7943 AaO III 342, 344, 347 ff.
7944 Hirschberger II 357 f.
7936
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beschrieben werde7945, denn die Trennung ja die Aufhebung des Dritten als Einheit der
zwei (nunmehr – in die Zweigliedrigkeit – getrennten) Glieder bedeute. Im Gegensatz zu
den drei für sich jeweils betrachtet (getrennt) guten Anlagen7946, wird nun – mit Hilfe eines
logischen Kunstgriffes im Zirkel – die Einheit als das natürlich Böse, oder als der Ort des
Bösen beschrieben7947: Eigentlich nicht unbedingt die Einheit, sondern der verkehrte Kausalzusammenhang in der Einheit ist der Grund des Bösen7948, denn jedem der Anlagen liegt
eine Triebfeder zugrunde7949, und die Triebfeder des moralischen Gesetzes sollte der Triebfeder der Selbstliebe vorgeordnet sein7950, aber weil Kant eine dem Menschen selbst nicht
begreifbare Faktizität der verkehrten Triebe zuschreibt, wonach die Selbstliebe unweigerlich sich dem moralischen Gesetz als Triebfeder vorschalte, wird die Einheit als das von
Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 344 ff: „Folgende Erläuterung ist noch nötig, um den Begriff von diesem Hange zu bestimmen. Aller Hang ist entweder physisch, d.i. er gehört zur
Willkür des Menschen als Naturwesens; oder er ist moralisch, d. i. zur Willkür desselben als moralischen Wesens gehörig. - Im ersteren Sinne gibt es keinen Hang zum moralisch Bösen; denn dieses muß aus der Freiheit entspringen; und ein
physischer Hang (der auf sinnliche Antriebe gegründet ist) zu irgend einem Gebrauche der Freiheit, es sei zum Guten oder Bösen, ist ein Widerspruch. Also kann ein Hang zum Bösen nur dem moralischen Vermögen der Willkür ankleben.
Nun ist aber nichts sittlich- (d.i. zurechnungsfähig-) böse, als was unsere eigene Tat ist.“
7946 AaO III 342: „Wenn wir die genannten drei Anlagen nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit betrachten, so finden
wir, daß die erste keine Vernunft, die zweite zwar praktische, aber nur andern Triebfedern dienstbare, die dritte aber allein für sich selbst praktische, d. i. unbedingt gesetzgebende Vernunft zur Wurzel habe: Alle diese Anlagen im Menschen
sind nicht allein (negativ) gut (sie widerstreiten nicht dem moralischen Gesetze), sondern sind auch Anlagen zum Guten
(sie befördern die Befolgung desselben). Sie sind ursprünglich; denn sie gehören zur Möglichkeit der menschlichen Natur. Der Mensch kann die zwei ersteren zwar zweckwidrig brauchen, aber keine derselben vertilgen.“
7947 AaO III 346, 348 f: „Der Mensch (selbst der ärgste) tut, in welchen Maximen es auch sei, auf das moralische Gesetz
nicht gleichsam rebellischerweise (mit Aufkündigung des Gehorsams) Verzicht. Dieses dringt sich ihm vielmehr, kraft
seiner moralischen Anlage, unwiderstehlich auf; und wenn keine andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch
als hinreichenden Bestimmungsgrund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen, d.i. er würde moralisch gut sein.
Er hängt aber doch auch, vermöge seiner gleichfalls schuldlosen Naturanlage, an den Triebfedern der Sinnlichkeit, und
nimmt sie (nach dem subjektiven Prinzip der Selbstliebe) auch in seine Maxime auf. Wenn er diese aber, als für sich allein hinreichend zur Bestimmung der Willkür, in seine Maxime aufnähme, ohne sich ans moralische Gesetz (welches er
doch in sich hat) zu kehren: so würde er moralisch böse sein. Da er nun natürlicherweise beide in dieselbe aufnimmt; da
er auch jede für sich, wenn sie allein wäre, zur Willensbestimmung hinreichend finden würde: so würde er, wenn der Unterschied der Maximen bloß auf den Unterschied der Triebfedern (der Materie der Maximen), nämlich, ob das Gesetz,
oder der Sinnenantrieb eine solche abgeben, ankäme, moralisch gut und böse zugleich sein; welches sich (nach der Einleitung) widerspricht. Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt (nicht in dieser ihrer Materie), sondern in der Unterordnung (der Form derselben) liegen: welche von beiden er zur Bedingung der andern macht. Folglich ist der Mensch (auch der beste) nur dadurch
böse, daß er die sittliche Ordnung der Triebfedern, in der Aufnehmung derselben in seine Maximen, umkehrt: das moralische Gesetz zwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, da er aber inne wird, daß eins neben dem andern nicht
bestehen kann, sondern eins dem andern, als seiner obersten Bedingung untergeordnet werden müsse, er die Triebfeder
der Selbstliebe und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht, da das letztere vielmehr als die oberste Bedingung der Befriedigung der ersteren in die allgemeine Maxime der Willkür als alleinige Triebfeder aufgenommen werden sollte.”
7948 AaO III 349: „Bei dieser Umkehrung der Triebfedern durch seine Maxime, wider die sittliche Ordnung, können die
Handlungen dennoch wohl so gesetzmäßig ausfallen, als ob sie aus echten Grundsätzen entsprungen wären: wenn die
Vernunft die Einheit der Maximen überhaupt, welche dem moralischen Gesetze eigen ist, bloß dazu braucht, um in die
Triebfedern der Neigung, unter dem Namen Glückseligkeit, Einheit der Maximen, die ihnen sonst nicht zukommen kann,
hinein zu bringen (z.B. daß die Wahrhaftigkeit, wenn man sie zum Grundsatze annähme, uns der Ängstlichkeit überhebt,
unseren Lügen die Übereinstimmung zu erhalten, und uns nicht in den Schlangenwindungen derselben selbst zu verwickeln); da dann der empirische Charakter gut, der Intelligible aber immer noch böse ist.”
7949 AaO III 341 ff.
7950 AaO III 348 f.
7945
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Natur gegebene Böse definiert7951. Diese Ausgangsposition beruht auf einen doppelten Zirkelschluss, wonach diese angebliche Naturanlange zum Bösen7952 einerseits aus gänzlich
unerklärlichen Gründen aber faktisch (a priori) unumstößlich sei7953, und andererseits –
aufgrund der Unbegreiflichkeit – auf einen Bösen Geist als Grund zurückgeführt werden
müsse7954. Aus dem Gesichtspunkt der unmodernen7955 Wissenschaft wäre dies deswegen
allein schon als Sophisterei bzw. Schwindel zu identifizieren, weil die a priori postulierte
Unbegreiflichkeit7956 offensichtlich verschleiern soll, dass die Einheit nur in der einzigen
Option, nämlich als das absolut Böse zugelassen werde, obwohl und gerade weil zuvor die
andere Möglichkeit der Einheit zwar aufgezeigt7957, aber dann faktisch, im Zirkel mit der
Unbegreiflichkeit begründet, so ausgeschlossen wurde7958, dass schließlich mittels EngfühAaO III 342 ff, 349: „Wenn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, so ist im Menschen ein natürlicher
Hang zum Bösen; und dieser Hang selber, weil er am Ende doch in einer freien Willkür gesucht werden muß, mithin zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. Dieses Böse ist radikal, weil es den Grund aller Maximen verdirbt; zugleich
auch, als natürlicher Hang, durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen, weil dieses nur durch gute Maximen geschehen
könnte, welches, wenn der oberste subjektive Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird, nicht statt finden
kann; gleichwohl aber muß er zu überwiegen möglich sein, weil er in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetroffen wird.”
7952 AaO III 346: „Daß nun ein solcher verderbter Hang im Menschen gewurzelt sein müsse, darüber können wir uns, bei
der Menge schreiender Beispiele, welche uns die Erfahrung an den Taten der Menschen vor Augen stellt, den förmlichen
Beweis ersparen.”
7953 AaO III 346, 354.
7954 AaO III 354: „Der Vernunftursprung aber dieser Verstimmung unserer Willkür in Ansehung der Art, subordinierte
Triebfedern zu oberst in ihre Maximen aufzunehmen, d. i. dieses Hanges zum Bösen, bleibt uns unerforschlich, weil er
selbst uns zugerechnet werden muß, folglich jener oberste Grund aller Maximen wiederum die Annehmung einer bösen
Maxime erfordern würde. [...] Diese Unbegreiflichkeit, zusamt der näheren Bestimmung der Bösartigkeit unserer Gattung
drückt die Schrift in der Geschichtserzählung dadurch aus, daß sie das Böse, zwar im Weltanfange, doch noch nicht im
Menschen, sondern in einem Geiste von ursprünglich erhabener Bestimmung voranschickt: wodurch also der erste Anfang alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher bei jenem Geiste das Böse?), der Mensch aber nur als
durch Verführung ins Böse gefallen, also nicht von Grund aus (selbst der ersten Anlage zum Guten nach) verderbt, sondern als noch einer Besserung fähig, im Gegensatze mit einem verführenden Geiste, d.i. einem solchen Wesen, dem die
Versuchung des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld angerechnet werden kann, vorgestellt, und so dem ersteren,
der bei einem verderbten Herzen doch immer noch einen guten Willen hat, Hoffnung einer Wiederkehr zu dem Guten,
von dem er abgewichen ist, übrig gelassen wird.“
7955 Schantz (1996) 148, 413 f; Dietzsch 110 ff, 118 ff; Sloterdijk (1987) 78 ff; ders. (2005) 140 ff.
7956 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354.
7957 AaO III 349.
7958 AaO III 350 f: „Diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Gründung echter moralischer
Gesinnung in uns abhält, erweitert sich denn auch äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer; welche, wenn sie
nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu heißen verdient, und liegt in dem radikalen Bösen der menschlichen Natur, welches (indem es die moralische Urteilskraft in Ansehung dessen, wofür man einen Menschen halten solle, verstimmt, und die Zurechnung innerlich und äußerlich ganz ungewiß macht) den faulen Fleck unserer
Gattung ausmacht, der, so lange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten hindert, sich, wie er sonst wohl tun
würde, zu entwickeln. [...] Ursprung (der erste) ist die Abstammung einer Wirkung von ihrer ersten, d.i. derjenigen Ursache, welche nicht wiederum Wirkung einer andern Ursache von derselben Art ist. Er kann entweder als Vernunft oder als
Zeitursprung in Betrachtung gezogen werden. In der ersten Bedeutung wird bloß das Dasein der Wirkung betrachtet; in
der zweiten das Geschehen derselben, mithin sie als Begebenheit auf ihre Ursache in der Zeit bezogen. Wenn die Wirkung auf eine Ursache, die mit ihr doch nach Freiheitsgesetzen verbunden ist, bezogen wird, wie das mit dem moralisch
Bösen der Fall ist: so wird die Bestimmung der Willkür zu ihrer Hervorbringung nicht als mit ihrem Bestimmungsgrunde
in der Zeit, sondern bloß in der Vernunftvorstellung, verbunden gedacht, und kann nicht von irgend einem vorhergehenden Zustande abgeleitet werden; welches dagegen allemal geschehen muß, wenn die böse Handlung als Begebenheit in
der Welt auf ihre Naturursache bezogen wird. Von den freien Handlungen, als solchen, den Zeitursprung (gleich als von
Naturwirkungen) zu suchen, ist also ein Widerspruch; mithin auch von der moralischen Beschaffenheit des Menschen,
7951
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rung das Böse einerseits mit der geistigen Natur des Menschen, aber andererseits mit einer
Geistwirkung von außen, also Heteronomie identifiziert wurde7959. Und weil die Einheit
letztlich sowohl als das Böse an sich7960 einerseits, wie auch im Zirkel das Unbegreifliche
an sich andererseits, ebendort definiert werde7961, so wie zuvor die getrennte Einheit jeweils als das Gute an sich bestimmt wurde7962, macht es Sinn, warum sich die Vernunft als
Einheit ausschließlich in der Trennung – und zugleich als Krankheit – begreifen könne7963.
Hatte nämlich Descartes sein „cogito ergo sum“7964 („Ich denke also bin“) noch als Antithese zum Betrug durch den Bösen Geist postuliert7965, so formuliert Kant sein „Ich denke“
ausdrücklich als Antithese zu dem „cogito ergo sum“ des Descartes7966, als Verneinung
sowohl des Cogito (Erkennbarkeit) wie auch des Seins (Substanz)7967, und macht den Bösen Geist von Descartes zu seiner (Kants) Denkvoraussetzung, zur menschlichen Identität
schlechthin, und zwar letztlich vermöge der Unbegreifbarkeit bzw. des Mangels an Erkenntnis7968. Kant verhöhnt die Einheit, die scheinbar eine Chance hätte, damit, dass gerade die von Natur verkehrte Einheit7969 die Identität der Einheit mit dem Bösen Geist, der
eine höhere Identität des Menschen ist, verbürge7970, und lässt auch in seinem Gesamtsyssofern sie als zufällig betrachtet wird, weil diese den Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet, welcher (so wie der Bestimmungsgrund der freien Willkür überhaupt) lediglich in Vernunftvorstellungen gesucht werden muß.”
7959 AaO III 354; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 208: „Dadurch, daß (aufgrund der ursprünglichen Einheit der Vernunft) die theoretische Vernunft die als praktisch-objektiv sich erweisenden metaphysischen Sätze ‚zwar als ein fremdes Angebot, das nicht auf ihrem Boden erwachsen, aber doch hinreichend beglaubigt ist, annehmen’ darf (5, 121), ist angezeigt, daß die Vernunft im theoretischen Gebrauche dem praktischen Interesse der ‚Primat’ von dem spekulativen Interesse zukommt.“
7960 AaO: „Das Böse hat nur aus dem Moralisch-Bösen (nicht den bloßen Schranken unserer Natur) entspringen können;
und doch ist die ursprüngliche Anlage (die auch kein anderer als der Mensch selbst verderben konnte, wenn diese Korruption ihm soll zugerechnet werden) eine Anlage zum Guten; für uns ist also kein begreiflicher Grund da, woher das
moralische Böse in uns zuerst gekommen sein könne.”
7961 AaO.
7962 AaO III 341 ff.
7963 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 208 f; Friedrich 12: „Daher ist es
leicht verständlich, weshalb parallel zu der ‚offiziellen’ Ausgrenzung des Bösen immer Gegenbewegungen entstehen, die
eine Umwertung der vorgegebenen Moralvorstellungen vornehmen. Das vermeintlich Gute wird als repressive und eigentlich destruktive ‚böse’ Kraft entlarvt, oder – wie z. B. bei Nietzsche – gerade das negative, zerstörerische Potential
des Bösen wird ausdrücklich valorisiert. Die Neubestimmung des Bösen kann sich noch innerhalb der vorgegebenen
Ordnung situieren, indem deren Werte lediglich verkehrt und die Grenzsetzungen dadurch gerade bestätigt werden. Das
Böse kann aber auch die zugrundeliegenden Denkstrukturen unterminieren und damit das diskursive System selbst außer
Kraft setzen. Ein solches subversives Böses beruht dann gerade auf der Destruktion der tradierten Vorstellung von Gut
und Böse.“
7964 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff.
7965 Koehne 91 ff; Musgrave 206 ff; Suren 36 f; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff.
7966 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 f; Leinfellner (1965) 157 f.
7967 AaO I 256; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
7968 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354; Scruton 31 f; Cassirer
(1957) 11 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in:
Sämtliche Werke I 91 ff; Aicher 133 ff; Koehne 11 ff, 94 ff, 172 ff; Schlick (1922) 63 ff.
7969 AaO III 346, 348 f.
7970 AaO III 354; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff.
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tem keinen Zweifel daran offen, dass die Einheit eine Krankheit sei7971, die nur die Philosophie von Kant heilen könne, und die Trennung überhaupt die Voraussetzung der Heilung
von der Krankheit der Einheit insofern sei, als die Einheit (als Krankheit) ohnehin nur in
der Trennung, nämlich als Verdoppelung7972, begriffen werden könne, und die Trennung
also auf der vernünftigen Ebene die unabdingbare Voraussetzung der Einheit sei7973.
Das System des Nichtseins7974 zeigt sich noch um einiges steigerungsfähiger, insofern es
die Trennung überhaupt zur unabdingbaren Voraussetzung der Vernunft macht, und deklariert die Unterlassung der Trennung als die Vernichtung der Vernunft7975. Die durch die
Trennung sich verselbständigenden Rationalismus, Idealismus auf der einen7976 und Empirismus auf der anderen Seite7977, bilden zunächst einen Gegensatz untereinander und dann
als Dualität des Nichtseins7978 (in einer Art Dreiecksverhältnis) einen Gegensatz – der Dualität – zum Sein bzw. zur Einheit7979. Im Gegensatz zu der Begründung des Seins in der
(monopolaren) Einheit7980 ist das Nichtsein in der Trennung der (bipolaren) Gegensätze so
begründet7981, dass die Dualität der Gegensätze zwei scheinbare Einheiten begründe7982,
und beide getrennte Einheiten nochmals jeweils getrennt werden7983, um in der Trennung
die scheinbare Einheit7984 partiell zu verwirklichen und den jeweils absoluten Anspruch –
kraft der scheinbaren Einheit – darauf zu gründen7985.
7971

Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 208 f.
AaO 207 ff.
7973 AaO 209 f: „Doch wenn auch noch, nachdem die transzendental-praktische Metaphysik schon gefallen ist, die transzendental-praktische Metaphysik fallen sollte, so bleibt doch unberührt davon Kants Einsicht, daß Vernunft ursprünglich
metaphysische Intention ist, die im praktischen Interesse der Vernunft sich ins Werk setzt und nach Ausdruck im Begriff
drängt. Von dieser Einsicht hat alles systematische Fragen nach dem Sinn jener Bestätigung auszugehen, von welcher die
Kritik der reinen Vernunft selbst ihren Ausgangspunkt nimmt.”
7974 Friedrich 45 f.
7975 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 210: „Der Verzicht darauf, der allenthalben sich meldenden metaphysischen Intention Gehör zu schenken und ihr Ausdruck im Wort zu verschaffen, ist kein
Verzicht auf ein beliebiges Moment der Vernunft, sondern ihre Vernichtung.“
7976 Hirschberger II 86 ff, 245 ff, 267 ff.
7977 AaO II 188 ff; Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 f; Dietzsch 118 f.
7978 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
7979 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 ff.
7980 AaO V 264 f.
7981 AaO V 265 ff.
7982 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 204 f, 207 ff; Hirschberger II 357 f: „Kant selbst hat den oben (S. 315) hervorgehobenen Dualismus gesehen, an dem seine Philosophie auseinanderzubrechen droht. Es steht, wie es in der Einleitung II zur Kritik der Urteilskraft heißt, hier das Gebiet des Naturbegriffs als das Reich des Sinnlichen und dort das Gebiet des Freiheitsbegriffs als das Reich des Übersinnlichen, und es
scheint kein Übergang möglich zu sein.“
7983 AaO 173 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142.
7984
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 158 ff.
7985 Hirschberger II 358: „Da aber das sittliche Sollen uns anzeigt, daß Vernunft mit ihren praktischen Gesetzen auf der
Welt der Erscheinungen in der der Mensch lebt, einen Einfluß haben muß, (s. oben S. 342), muß es auch, so schließt
7972
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In der Gesamtbetrachtung ist also die Voraussetzung zu vergegenwärtigen, dass im Dreieckverhältnis von monopolarer Seinslehre, d. i, die Seinsmetaphysik des Aristoteles (Lehre
über die Einheit des Seins als Grund) einerseits7986, und bipolaren Nichtseinsmetaphysik
vor allem Kants7987, die Aufklärung und Moderne in der bipolaren Nichtseinsmetaphysik
den Gegensatz von Sein und Nichtsein scheinbar als zwei getrennte Einheiten so vortäusche7988, als könne im bipolaren Gegensatz7989 das Nichtsein über das Sein kritisch reflektieren7990, und in der Imagination7991 zu einer neuen, scheinbar höheren (monistischen)
Einheit (im absoluten Nichtsein = Nichts als Ideal der Ideale) führen7992. Sobald dem Monopol des Seins als Einheit7993 eines der bipolaren Gegensätze der beiden Einheiten des
Nichtseins gegenüber gestellt7994, oder wie auch immer von dem Nichtsein her das Sein
fassbar gemacht werden sollte7995, sei es auch um das Sein zu verneinen, kann dies auf der
Kant, ‚einen Grund der Einheit des Übersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mithin, was der Freiheitsbegriff
praktisch enthält geben.’ Dieser Einheitsgrund, der den Übergang von den Prinzipien der theoretischen zu den Prinzipien
der praktischen Denkungsart ermöglichen soll, wäre nun die Idee der Zweckmäßigkeit. Der Zweck, zwar nur im Wollen
des Menschen gegeben, könnte wenigstens als eine heuristische Idee auch auf die Natur übertragen werden, so daß
schließlich doch schlechthin alles Sein unter diesem Vernunftprinzip zusammengefaßt und alle Zufälligkeit des Mechanischen überwunden würde (Werke V, 185 f.). Die Kantanhänger betonen gerne, daß mit der Kritik der Urteilskraft Kant
schließlich noch einen Versuch mache, die Einheit des menschlichen Geistes wieder herzustellen. [...] Die Kritik der Urteilskraft bringt aber keine sachlich neuen Gesichtspunkte. Es bleibt vielmehr dabei, daß für die wissenschaftliche Erkenntnis der Erscheinungswelt ausschließlich die Kausaldetermination gilt, die Zweckmäßigkeit aber nur ein Al-ob bedeutet.“
7986 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 124 ff, 264 ff.
7987 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
7988 AaO II 795.
7989 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
7990 Scruton 39: „Knapp ausgedrückt besagt diese Theorie, daß die Gesetze des Verstandes, die in der subjektiven Deduktion offengelegt werden, mit eben jenen apriorischen Wahrheiten übereinstimmen, die sich in der objektiven Deduktion
ergeben. Mit anderen Worten: Sie besagt, da0 zwischen dem Vermögen des Erkennenden und der Beschaffenheit des Erkannten eine eigentümliche Harmonie besteht. Aufgrund dieser Harmonie ist synthetische Erkenntnis a priori möglich.
Aus diesem Ansatz ergibt sich, daß die ‚Gesetze des Denkens’, die den Verstand leiten, und die apriorischen Bedingungen der Wirklichkeit in exakter Übereinstimmung stehen. Die Welt ist so, wie wir sie uns denken, und wir denken sie
uns so, wie sie ist. Nahezu alle größeren Schwierigkeiten im Verständnis Kants hängen damit zusammen, welcher dieser
beiden Aussagen der Vorrang zukommt.“ Vgl Biemel 62; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152: „Die Vernunft
legt sich so in ihrem skeptischen Stillestand, der ihr Sichverstehen in ihrem absoluten Wissen auf die Weise ihrer Hilflosigkeit im Erkennen meint, so aus, daß sie sich selbst als das an sich und schlechthin bestehende und zugleich als das an
sich und schlechthin eingeschränkte absolute Wissen angibt. Die Vernunft ist in der kritischen Transzendentalphilosophie die absolut durchschauende Vernunft, die als das absolute Durchschauen Wissen ihres faktischen Begrenztseins ist.“
7991 Kleine 1 f, 18; Plessner, Conditio Humana, in: PWG I 42 ff: Lütterfelds, Searles Missverständnis, Der Außenweltrealismus – eine Frage der Grammatik und kein Problem einer philosophischen Theorie?, in: Haltmayer/Wuketits/Budin,
Homo pragmatico-theoreticus 175.
Friedrich 45 f.
7992 AaO; vgl Hirschberger I 303 f, II 34 f, 102 ff, 357 f; Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 23 f .
7993 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
7994 AaO II 102 ff; Oehler (1984) 42 f: Noch „Thomas von Aquin geht bei seiner Deduktion der Kategorien von der prinzipiellen Parallelität von Sein, Denken und Sprache aus und begründet so, indem er die Seinsweisen (modi essendi) den
Aussageweisen (modi praedicandi) entsprechen lässt, mit den Arten der Prädikation die Anzahl der Kategorien. [...] Für
die Geschichte der Kategorienlehre in der Folgezeit war im Mittelalter der wichtigste Schritt die allmähliche Außerkraftsetzung des Parallelismusschemas von Sein, Denken und Sprache.“
7995 Oehler (1984) 37 ff, 42 f, 47 f.
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Ebene des Nichtseins ausschließlich in dem bipolaren Gegensatz des Nichtseins7996 als der
nämliche Gegensatz im Dipol geschehen7997. Denn das Monopol des Seins ist nur eine einzige Einheit7998 und in der Lehre des Seins gibt es zum Sein keine Alternative, weil das
Nichtsein kein echter Gegensatz zum Sein sein könne7999, während im Nichtsein der grundlegende Gegensatz nicht ohne den beiden gegenteiligen Einheiten auskommt8000. So wie in
einem Spiegelbild als scheinbares Sein die Merkmale und Regeln der reflektierten Wirklichkeit verkehrt gelten, so ist analog in der Nichtseinsmetaphysik8001, trotz aller scheinbaren Entsprechungen, immer alles verkehrt und die Anwendung der Regel ruft gegenteilige
Effekte hervor8002.

Infolge der Verkehrtheit der scheinbaren Welt der Gegensätze gegenüber der wirklichen
Welt der Einheit (Seins) ist es unumgänglich, dass die verkehrt gedachte Welt auch verkehrt zum Ausdruck komme8003, und so entwickelt die parallele Welt des Nichtseins eine
parallele aber verkehrte Sprache8004, eine neue Sprache, die weitgehend die gleichen Worthülsen8005 aber mit einer verkehrten Bedeutung verwende8006, so dass die Sprache des
Nichtseins in allen Varianten auf der Ebene des Seins (Wirklichkeit) nicht verständlich
sei8007. Diese babylonische Sprachverwirrung8008 gipfelt naturgemäß im Stumpfsinn8009, ist

7996

AaO 44 f: Kant greift auf die Zweiweltenlehre von Platon zurück.
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; Hirschberger I 303.
7998 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 264 f.
7999 AaO V 266: Sinngemäß wäre etwa der Gegensatz zum Dasein der Materie die Antimaterie, aber weil in der Natur die
Antimaterie nicht vorkommt, kann es keinen echten Gegensatz zum Dasein überhaupt geben und insbesondere ist das
Nichtsein kein echter Gegensatz zum Sein.
8000 Hirschberger I 303 f.
8001 Friedrich 45 f; vgl Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff.
8002 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 348 ff.
8003 Taureck 25 ff.
8004 AaO; Kleine 2 ff; Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff.
8005 Kleine 2 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 506 f.
8006 AaO; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Taureck 25 ff; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Hirschberger
II 269 f.
8007 AaO; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; vgl Felt 273; Schatz 22: „Jenen aber, die die Rolle des Bewußtseins unterschätzen, seien abschließend die denkwürdigen Worte Georg Friedrich Hegels ins Stammbuch geschrieben: Ist einmal
das Reich der Vorstellung revolutioniert, hält auch die Wirklichkeit nicht lange stand. Nicht minder aufschlußreich ist die
alte Geschichte von jenem chinesischen Kaiser, der bei der Wiederherstellung der Ordnung in seinem Reich damit begann, den Worten ihre ursprüngliche Bedeutung widerzugeben.“
8008 AaO 10 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 22; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftliche, in: RGG4 IV 1820 f; Ott H. 255 ff; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f; Schwarz 11 ff;
Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“ oder „von Natur aus“ vor allem im
Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmatico-theoreticus 250; Montaigne 276; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff: Guttmann, Die Messbarkeit des Erlebens und der Irrtum mit dem Ich, in: Stadler (2000) 73; Felt 273; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und
Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Jung 55 f; Taureck 25 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Hirschberger II
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aber so oder so der Erkenntnis nicht zugänglich, sei es durch Widersinn8010, sei es durch
Unbegreiflichkeit8011, oder durch Nichtdenken8012, oder sei es ganz einfach durch konsequentes Nichtsein8013. Der dualistische Gegensatz vom (scheinbarem) „Nichtsein im Nichtsein“ einerseits und (scheinbarem) „Sein im Nichtsein“ andererseits8014, ermöglicht es nicht
nur scheinbar den Gegensatz von Sein und Nichtsein plausibel zu machen, was übrigens im
wirklichen Sein unmöglich wäre (weil das Nichtsein kein echter Gegensatz vom Sein sein
könnte8015), sondern sie als Gegensätze im absoluten Nichtsein (Nichts) monistisch zur
Einheit zu führen8016, obgleich diese Einheit immer nur transzendent sein könne8017. Die
Unhintergehbarkeit des absoluten Nichtseins8018 beruht also zunächst auf dessen Nichtsein8019, und dann hier anschließend an dessen Unerkennbarkeit8020, dicht gefolgt von der
Unbegreiflichkeit8021: mit diesem dreifachen Schlüssel8022 ist das Nichtsein also absolut8023. In diesem System kann das „Nichtsein des Nichtseins“ ebenso als scheinbares Sein
begriffen werden, wie auch das scheinbare „Sein des Nichtseins“8024, wodurch scheinbar
Einheit in der Dualität8025, nämlich das absolute Nichtsein als Grund alles Seins, ebenso
wie alles Nichtseins8026, erst recht begreiflich erscheine8027, weil so das Sein im Nichtsein

269 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Schatz 22; Schleichert 28 f, 229.
8009 Menasse (1995) 8 ff; Hirschberger II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Heinrichs, Ontologie, in:
TRE XXV 246: Leinfellner (1965) 157 f; Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff.
8010 Vgl Hofmann-Grüneberg 172 ff.
8011 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8012 AaO 142.
8013 Friedrich 45 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II
791 ff.
8014 AaO II 795.
8015 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
8016 Hirschberger I 303 ff; II 34 f; Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 23 f; vgl Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f.
8017 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff.
8018 Hirschberger I 303 ff; II 34 f; Russell 306 ff; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff,
601 f.
8019 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
8020 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
8021 Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Sämtliche Werke III 354; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167.
8022 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f, 207 ff.
8023 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
8024 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; vgl
Liessmann (2000) 221 ff.
8025
Hirschberger I 303 ff; II 34 f.
8026 AaO I 105 f.
8027 AaO I 303 ff.
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als eine Sonderform des Nichtseins begriffen werde8028. Analog ist das Unbegreifliche8029
in seinem Nichtsein und auch Unerkennbarkeit (Stillstand der Vernunft und des Denkens
überhaupt) sofort begreiflich8030, was aber begreiflicherweise noch nicht das Nichtsein als
das Unbegreifliche ausschließt8031, woraus die Unabdingbarkeit des Unbegreiflichen und
des Nichtseins gleichermaßen im Zirkel folge8032, die sich gegenseitig so bedingen8033, dass
die Unbegreiflichkeit der Erkenntnis notwendig vorausgesetzt werde8034, woraus das Nichtsein der Erkenntnis folge8035, das mit dem Nichtsein des Unbegreiflichen eine Einheit bilde8036.
Das Ideal des Nichtseins8037 ist nicht nur Grund und Ideal des Idealismus, sondern – kraft
der darin begriffenen Welt des Unbegreiflichen8038 – auch Grund und Ideal des Gegensatzes8039 des Idealismus, des sogenannten modernen Empirismus8040. Man könnte sogar meinen, dass insofern das (in das scheinbare Sein und scheinbare Nichtsein getrennte) Nichtsein des Idealismus8041 dem globalen Nichtsein in einem Dreistufenplan8042 vorausging, so
bildet nach dem Nichtsein von Erkenntnis und insbesondere von Nichtsein von Denken8043,
das Nichtsein des Empirismus als dritte Stufe den krönenden Abschluss8044. Es ist allerdings paradox, dass das scheinbare Sein des Nichtseins des Empirismus sich auf das abso8028

Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff, 795 ff;
Glasmeyer 94 ff.
8029 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354; vgl Liessmann (1979) 16 f.
8030 AaO 142 ff; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f.
8031 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 601 f.
8032 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8033 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
8034 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8035 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 629 f; ders., Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 91 f.
8036 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8037 Friedrich 45 f; Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II
795.
8038 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8039 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff.
8040 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in:
Kopper/Marx 170 ff, 177 f, 204 f, 207 ff; Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
8041 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
8042 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff, 154 ff; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft, in: Sämtliche Werke III 340 ff.
8043
AaO 142 ff.
8044 Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 170 ff, 177 f, 204 f, 207 ff; Marx W.,
Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
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lute Nichtsein des Idealismus (Metaphysik), auf das scheinbare Nichtsein des Nichtseins
des Idealismus als Grund gründe8045. Denn insofern das Sein im Nichtsein bzw. Nichtsein
des Seins (Empirismus) im bipolaren Gegensatz des Nichtseins im Nichtsein bzw. Nichtsein des Nichtseins (Idealismus) begründet werde8046, erweist sich einerseits das scheinbare
Sein im Nichtsein8047 als Nichtsein, aber andererseits verbürgt das Nichtsein des Nichtseins
als Grund, dass ein Grund nicht erkennbar und schon gar nicht begreiflich sei8048.
Durch die virtuelle Dreischichtigkeit8049 ist die Metaphysik des Nichtseins8050 in die Lage
versetzt, auch und vor allem die Metaphysik des Seins im Nichtsein als Unterart zu begreifen8051, und das Sein in der Regel als eine missglückte, allenfalls geduldete Version des
Nichtseins zu interpretieren8052. Und insofern im Dreistufenplan des Nichtseins im Idealismus8053 der Idealismus als Grund sowohl des (Nichtseins des) Idealismus, wie auch des
(Nichtseins des) Empirismus zeitlich vorausging

8054

, und so der Empirismus in der Zeit

davor durch den Idealismus und in dem Idealismus, nämlich als Nichtsein begründet ist8055,
kann der Empirismus auf das zeitliche Vorher des Nichtseins des Idealismus gegründet8056,
für das eigene Nichtsein den Idealismus entbehren, und sich somit gegen den Idealismus
und überhaupt gegen die Metaphysik an sich aussprechen8057. Insofern also der Empirismus
die Vollendung im Nichtsein im Rahmen des Idealismus erreicht habe8058, kann sie auch
für sich selbst nichtsein, analog wie der transzendentale Idealismus in dem Nichtsein

8045

Hirschberger I 105, 303 f, 310 ff; vgl Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen
Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff.
8046 AaO.
8047 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff.
8048 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in:
Sämtliche Werke III 354.
8049 AaO 129, 142 ff; Natorp 491 ff.
8050 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff; Friedrich 45 f.
8051 AaO.
8052 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 350 ff, 386 ff.
8053 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff.
8054 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795 ff.
8055 AaO; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 72 f, 75 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II
394.
8056 Schlick (1917) 55 f, 58; Die Raum-Zeit der Relativitätstheorie von Einstein ist im Wiener Kreis mit der Raum-Zeit
von Kant (Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 73 ff; ders., Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 394
f) namentlich identifiziert worden. Vgl Marx W., Die regulative Idee in den Gedanken, in: Kopper/Marx 211 ff.
8057 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 110 ff, 117 ff, 123 f.
8058 Hirschberger II 657 f.
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(Kants) gründet8059, und benötigt für das eigene Nichtsein den Idealismus inzwischen nicht
mehr8060, so wie ein Kind ab einem gewissen Alter die Eltern nicht mehr benötige.

8059
8060

Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
Hirschberger II 658.
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11.2.6.3 Der Wiener Kreis
Der sogenannte Wiener Kreis markiert nicht nur das goldene Zeitalter der österreichischen
Philosophie8061, sondern wird zumindest durch die Anhänger für die mächtigste philosophische Kraft des zwanzigsten Jahrhunderts gehalten8062. Auch Außenstehende müssen den
Wiener Kreis zumindest unter den dominantesten Lehrauffassungen einreihen8063. Die analytische Philosophie ist in England dem Wiener Kreis vorausgegangen8064, doch gilt diese
im angloamerikanischen Raum angesiedelte Richtung – aus der Sicht der Wiener – durch
die österreichstämmigen Exponenten wie Wittgenstein und Popper8065, die zumindest im
Umfeld des Wiener Kreises angesiedelt werden und tatsächlich rege Kontakte pflegten, als
von dem Wiener Kreis vereinnahmt8066, zumal der Analytiker Bertrand Russel ebenfalls
zum – weiteren – Umfeld des Wiener Kreises gerechnet werde8067.

Die Grundthese des Neopositivismus (Neo-Subjektivismus) ist nach wie vor die Behauptung Humes und Comtes8068, dass die Sinneswahrnehmung die einzige Erkenntnisquelle
sei, und: „Es gebe keine apriorischen Wahrheiten, die darüberstünden und eine ewige, notwendige Struktur des Seins darstellen.“8069 Sowohl im Wiener Kreis, wie auch in der analytischen Philosophie, also im gesamten Positivismus, kamen früher oder später Zweifel an
dem nämlichen Dogma auf, zumindest im Hinblick auf dessen Sinnhaftigkeit, wonach es
keine Metaphysik (d. h. für Positivisten: keine Apriori) gäbe8070, und Kritiker wenden gegen den gesamten Empirismus und Positivismus ein, dass der tragende (konstitutionelle)
Grundsatz, wonach es keine Metaphysik (Apriori) gäbe, zumindest von den Empirikern
(und Positivisten) selbst ausschließlich metaphysisch, d. h. nur a priori begründet werden

8061

Fischer R., S. ix.
Hofmann-Grüneberg 7.
8063 AaO.
8064 Hirschberber II 656 f.
8065 Yourgrau 30 ff, 37 ff, 49 f, 129, 194 ff, 206; vgl Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Ardorno 103
ff.
8066 Fischer R., S. xiii.
8067 Hirschberger II 657 ff.
8068 Lely (1965) 18 f.
8069
Hirschberger II 655; vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 2.
8070 AaO II 655, 657 ff; Dahms 123.
8062
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konnte8071. Deswegen verwendet die Kritik des modernen Empirismus Bezeichnungen wie
„Taschenspielertricks“8072, und Beschreibungen wie: „Der Nihilismus, der aus dem Empirismus und Nominalismus aufsteigt, scheint beim reinen Nichts stehen bleiben zu wollen,
weil er Wörter jongliert, die nur Schale sind, und keinen Kern mehr haben.“8073

Die von B. Russell erhobenen Einwände gegen den logischen Empirismus bzw. Neopositivismus, die heute als die Standardeinwände gelten8074, sind erstens der Zirkelschluss (d. i.
Selbstaufhebung) und zweitens Märchen8075 (das eine erniedlichende Bezeichnung des
Apriorismus meint). Die versuchte Widerlegung der Argumente Russells kommt nicht über
die Sophisterei8076 hinaus, bzw. wird an Russell so vorbeigeredet, dass dessen Kritik faktisch (inhaltlich) unwidersprochen bleibt: So wird der Vorwurf der Zirkularität mit dem
Kantschen Argument8077 scheinbar widerlegt, dass zu einem Zirkel eine Wahrheit vorausgesetzt werden müsste8078, die dann im Zirkel bewahrheitet wäre, nachdem aber der logische Empirismus überhaupt keine Wahrheit kennt8079, könnte im vollkommenen Nichtsein
von Wahrheit8080 ja kein Zirkelschluss vorkommen8081, womit angeblich Russells Kritik
widerlegt wäre. Dem Vorwurf, dass die Kriterien der radikal empirischen Wissenschaftsauffassung den Kriterien eines Märchens entsprechen8082, widerlegt der nämliche Empirismus analog sinngemäß (märchenhaft), wonach der zitierte Vorwurf beanstande, dass die
8071

AaO II 656 ff; vgl Foucault 183 ff.
AaO II 659.
8073 AaO II 660; Liessmann (2000) 21: „Wenn man so will, stellt dies Nietzsches radikal verkappte Zusammenfassung
des Streites zwischen Empirismus und Rationalismus dar – im Kern eine nihilistische Erkenntnistheorie, die am Ende aller grundsätzlichen Fragen nach den Grundlagen und Ergebnissen der Erkenntnis keine »Wahrheit«, sondern schlechterdings ein »Nichts« erblicken muß. Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Erkennens, die Frage nach der
Wahrheit ist auf der Ebene des Ernennens selbst nicht zu beantworten. Der Spiegel ist Unhintergehbar – alles, was man
tun kann, ist ihn drehen und wenden. Was man sieht und wie man es sieht, ist – auch das ein zentraler Begriff bei Nietzsche, der Optik entnommen ist – deshalb eine Sache der Perspektive, die man wählt. Oder anders gesprochen: Wir verfügen weder über die Welt noch über das Auge; wir verfügen lediglich über die Blickrichtung.”
8074 Dahms 89 f.
8075 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10: „Schlick
bezeichnet diesen Zusammenhang kurz als Kohärenz und bemerkt, daß nach Neuraths Auffassung solche Kohärenz wohl
nur in logischer Widerspruchsfreiheit bestehen könnte. Er verwirft diese Kohärenzauffassung dann mit dem Hinweis, daß
ihr zufolge ein widerspruchfreies Märchenbuch und ein Physikbuch gleichermaßen als wissenschaftlich wahre Satzsysteme anerkannt werden müßten.“ Vgl Hofmann-Grüneberg 175 f: Hirschberger II 540 f; Sloterdijk (2005) 66 f, 111 f;
Barth G. 5 ff, 52 f, 135.
8076 Nemeth (1981) 115 f.
8077 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 ff.
8078 AaO I 320 f.
8079 AaO; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6 ff,
10 f.
8080 Friedrich 45 f.
8081
Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 320 ff; Hofmann-Grüneberg 176.
8082 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Hofmann-Grüneberg 175 ff.
8072
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innere Stimmigkeit von frei schwebenden Satzsystemen auf die Wahrheit den nämlichen
Anspruch erheben würden, was aber nicht möglich wäre, weil ja die Einheitswissenschaft
bzw. Kohärenztheorie8083, keine Wahrheit kenne8084 bzw. die Wahrheit auf jeden Fall „anders“ definiere8085, und so zwar ein analoger Widerspruch entstehe, aber hier beide Gegensätze falsch seien8086, und so ohne Wahrheit kein Zirkel entstehe8087. Es wird auf die
Spitzfindigkeit ausgewichen, wonach die Kritiker den Vorwurf eines Märchens auf die
Fehlannahme stützten, dass die radikal empirische Wahrheitstheorie die Übereinstimmung
(mit frei schwebenden) Sätzen meine, aber das wären nicht Sätze, sondern eine Satzmasse:
Selbst der zitierte Befürworter der Kohärenztheorie räumt hierzu ein, dass Neurath mit dieser Antwort gleichsam ein Nichtsein der Antwort realisiert hätte, und (aus der Sprache des
Paralleluniversums8088 in die Sprache der Wirklichkeit übersetzt) der Antwort auf den
Märchenvorwurf Russells, ja sogar auf dem (polemischen) Vorwurf der Selbstaufhebung
durch inneren Widerspruch, schuldig geblieben sei8089: demnach blieben faktisch alle Vorwürfe Russells inhaltlich unwidersprochen8090, weil die formelle Widerrede an den Vorwürfen Russells vorbeigehe. Grundsätzlich weist also der Wiener Kreis mit Neurath jede
Kritik damit zurück, das um kritisiert werden zu können, müsste der Wiener Kreis irgendeinen Wahrheitsanspruch erheben oder zumindest eine Art Wahrheit stillschweigend voraussetzen, oder wenigstens die Möglichkeit der Wahrheit lancieren und oder in Schwebe
lassen, aber der Wiener Kreis hat garantiert mit der Wahrheit nichts zu schaffen8091, und so
steht er über jeder Kritik8092.

8083

AaO 1 ff; Puntel (1993) 215 f; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad
237 f; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 24 f.
8084 AaO 10 ff, 16 f.
8085 Rutte, Über Neuraths Empirismus und seine Kritik am Empirismus, in: Haller 366.
8086 Hofmann-Grüneberg 176.
8087 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 320 f.
8088 Vgl Schlick (1952) 20 ff; Barth G. 15 f, 87; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und
Denkstil, in: Haller 420 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
8089 Hofmann-Grüneberg 176 f: Es empfehlt sich an dieser Stelle B. Russell aus zweiter Hand zu zitieren, denn der Märcheneinwand wird von B. Russell gegen Neurath wird bestätigt, und die dort zitierte noch weiterführende (polemische)
Kritik von B. Russell ebenfalls, wonach zwischen den widersprüchlichen Satzsystemen nur die Polizei entscheiden könnte bzw. sinngemäß der innere Widerspruch das Gesamtsystem dem Grunde nach aufhebe, ebenfalls insofern bestätigt
wird, dass ein missglückter Versuch von Neurath zitiert werde, den Einwand von Russell zu widerlegen.
8090 Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 24 f.
8091 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 16 f;
Hirschberger II 252 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f;
Rutte, Über Neuraths Empirismus und seine Kritik am Empirismus, in: Haller 366.
8092 Hofmann-Grüneberg 176 f.
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Entsprechend diesem nicht nur durch Neurath8093 formulierten unendlichen Mangel an
Wahrheit im Wiener Kreis als ein Hauptrepräsentant der Moderne, wenn nicht der Hauptrepräsentant der Moderne überhaupt, bemüht man außer Märchen8094 noch andere Bezeichnungen, wie Sophistik8095, Sensationalismus8096, Relativismus, d. i. Sophistik8097, und
Skeptizismus8098, Irrationalismus8099, Fiktion8100, Tautologie8101, Mythos8102, Zauberkunst8103 oder Mystik8104, Monster8105, Unmoral8106, Taschenspielertricks8107, Stumpfsinn8108, Kriminalroman8109 oder einfach Roman8110, die alle der Wahrheit mehr oder minder näher kämen, wenn es die Wahrheit gäbe. Die Bezeichnungen wie Kriminalroman8111
oder Roman8112 entsprechen etwa der Bezeichnung Märchen8113, weil sie den Unterhal-

8093

Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f.
Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Bettetini 65; Barth G. 5 ff, 12, 15 f, 31 f, 52 f, 134 f; vgl Hirschberger II 540 f.
8095 Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Nemeth (1981) 115.
8096 Yourgrau 47.
8097 Schlick (1922) 62 ff; Glasmeyer 113; Hoffmann 1, 362 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Gex 11, 135 ff,
142 ff; Gabriel G. 180 f.
8098 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; (Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167); Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff;
Schlick (1922) 63 ff
8099 Graeser (1983) II 95 f; Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Bankhofer 1 f, 5 f,
8 f, 153 f; Sloterdijk (1983) I 10 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 70 ff.
8100 Koehne 119 ff, 184 ff; Hirschberger II 248 ff: Luckmann, Irrationalität der Institutionen, Rationalität der privaten
Existenz?, in: Schatz 155 ff, 167 f.
8101 Haller XX.
8102 Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff, 129 f; Liessmann (2000) 16 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur
Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Barth G. 6; Hagner 13 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff.
8103 Yourgrau 12 f; Gehrcke 69.
8104 Felt 7 ff; Menasse (1995) 42 ff; Russell 842; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 69 f; Broelmann 129 ff.
8105
Tennenbaum,
Für
die
Menschenrechte
der
Relativitätskritiker,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Von Anfang an war Einsteins spezielle Relativitätstheorie heftig umstritten. Unter den Wissenschaftlern, die grundsätzlichen Zweifel an ihr äußerten, gehörten u. a. solche bekannten
Namen wie A. A. Michelson, Walther Ritz, Frederick Soddy, Joseph Larmor, Sir Oliver Lodge, P.W. Bridgeman und viele andere, deren Widerstand gegen Einsteins Theorie sicherlich nicht - wie im Falle von Johannes Stark und Phillip
Lenard - auf politische Motive und Vorurteile zurückzuführen war. Der berühmte Physiker A. A. Michelson, der bis zu
seinem Tod ein entschiedener Gegner der Relativitätstheorie war, sagte einmal zu Einstein, er bedauere es, daß sein berühmtes Interferenzexperiment diesem Monster den Weg bereitet habe!“ Vgl Roßner 7.
8106 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 37; Lay 11,
33 ff, 310 ff, 325.
8107 Hirschberger II 659 f.
8108 Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246; Menasse (1995) 8 ff; Hirschberger II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Leinfellner (1965) 157 f; Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff.
8109 Sloterdijk (1983) II 556 ff; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88.
8110 Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279: „Selbst wenn Reichels Werk
nur ein ‚Roman der Topologie’ ist, so stellt dieser Roman doch eine Vorwegnahme einer neuen Art zu philosophieren
dar.“ Vgl Bettetini 65.
8111 Sloterdijk (1983) II 556 ff; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88.
8112
Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279; vgl Bettetini 65.
8113 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Barth G. 5 ff, 52 f, 135; vgl Hirschberger II 540 f.
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tungscharakter der modernen Wissenschaft ansprechen, während Mythos8114, Zauberkunst,
Mystik8115, Monster8116, Taschenspielertricks8117, Sensationalismus8118 zwar noch mit der
Unterhaltung einiges gemein haben, aber in der Moderne eher abwertend klingen. Die Bezeichnungen Sophistik8119, Relativismus und Skeptizismus8120 würden eher mit Taschenspielertricks8121 eine Sinnverwandtschaft zeigen, wo es weniger um Unterhaltung, sondern
um klassischen Betrug gehe8122. Unabhängig allerdings von der begrifflichen Ausdrucksmöglichkeit eines Wortes, ergibt der Wortsinn im Kontext auch bei Märchen, Roman und
Mythos oder Dichtung – für die Wissenschaft – eine Bedeutung im Syntax, die dem Betrug8123 entspreche, insofern vergegenwärtigt werde, dass Wissenschaft, von der da unter
dem Namen Märchen oder Mythos die Rede sei, mit Märchen und Mythos oder Roman –
nach den wissenschaftlichen Kriterien – unvereinbar wäre8124.
Auf Grundlage der bestätigten drei Vorwürfen8125 B. Russels (Zirkelschluss, Märchen,
Selbstaufhebung) gegen die moderne Wissenschaft8126, kann weiters die Richtigkeit der

8114

Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff, 129 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; Hagner 13 f.
8115 AaO 24 f, 69 f; Felt 7 ff; Menasse (1995) 42 ff; Broelmann 129 ff; Gehrcke 69; Yourgrau 12 f.
8116
Tennenbaum,
Für
die
Menschenrechte
der
Relativitätskritiker,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >; vgl Roßner 7.
8117 Hirschberger II 659 f.
8118 Yourgrau 47.
8119 Nemeth (1981) 115; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
8120 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f: „Moritz SCHLICK
hatte sich immer wieder gegen jeglichen erkenntnistheoretischen Relativismus und Skeptizismus gewendet (‚Relativismus’ und ‚Skeptizismus’ waren schließlich auch seine Anwürfe in der Kontroverse mit Neurath)“. Vgl Schlick (1922) 62
ff; Glasmeyer 113; Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Hoffmann 362 ff; Hirschberger I 54 f, 580, II 8 (Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167).
8121 Hirschberger II 659 f.
8122 Glasmeyer 111 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Bettetini 65; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische
Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias,
in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92;
Mendelssohn (1979) 14 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7: „Insbesondere hat Platon nicht nur die
Sophistik in krassem Gegensatz zur ‚wahren’ Philosophie bestimmt, sondern auch in zahlreichen Dialogen (‹Protagoras›,
‹Gorgias›, ‹Hippias› u. a.) einzelne Sophisten mit der Angabe biographischer Details als Dialogpersonen auftreten lassen.
[...] Gleichwohl hat Platons Urteil über die Sophistik im Ganzen und über einzelne Sophisten das spätere Bild von der
Sophistik stark beeinflusst. Dies gilt in gewisser Hinsicht sogar für Aristoteles [...] Diese Definition mit dem platonischen
Hintergrund bestimmte entscheidend die Auffassung der Begriffe ‚Sophist’ und ‚Sophistik’ in der Antike, aber auch die
Verwendung des Wortes ‚Sophist’ in den neueren Sprachen als Bezeichnung für Wortklauber und Schwindler, der bewusst falsche Argumente verkauft“.
8123 AaO; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2; Platon, Sophistes, in: Sämtliche
Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Mendelssohn (1979) 14 f;
Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7.
8124 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; vgl
Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri
67 ff.
8125 Hofmann-Grüneberg 175 ff; vgl Liessmann (2000) 16 f.
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ähnlichen Vorwürfe wie „Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft“8127, oder dass Popper
vom Wiener Kreis (Hahn) den Satz übernommen hatte, dass die Naturgesetze nicht verifizierbar seien8128, oder dass Neurath als den polaren Gegensatz zu der Wissenschaftstheorie
von Schlick8129, grundsätzlich die Wahrheit aus seinem System eliminierte und die Verwendung des Begriffs Wahrheit meide8130, bestätigt werden.
Der sogenannte Positivismusstreit8131, an dessen Anfang 1937 die damals wohl schärfste
Kritik des Positivismus von Horkheimer formuliert wurde8132, ist von der Sophistik (Positivismus, vertreten durch Dahms) mit der Begründung nivelliert worden8133, dass „die his8126

Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff; Kant, Kritik der
reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 52 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick
und Zilsel, in: Haller 466 ff; Suren 20; Campbell J. 122; Irrlitz 272 f; Felt 7 ff, 282 ff; vgl Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 386 f; Kambartel, Wissenschaft, in: EPhW IV 720; Haller S. XX; vgl Hempel, Schlick und Neurath:
Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 8 f; Gawlick, Wahrheit, II. Philosophisch, in:
RGG3 VI 1518 ff; Russell 18 ff, 695 f, 721 ff, 836 ff; Oeser, Wissenschaftstheorie als Technologie des Erkenntnisfortschritts, in: Kruntorad 231 ff, 237 f; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff.
8127 AaO 104.
8128 Haller S. XX; vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in:
Haller 8 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff; Irrgang 18.
8129 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 117 ff.
8130 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 6 ff, 10 f, 16
f.
8131
Nemeth (1999) 227 ff; vgl Grbavac, Adornos Position im Positivismusstreit, in: <
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sod/12686.html >: „Der von Adorno so genannte ,;Positivismusstreit’, der
auf einer Tübinger Arbeitstagung der deutschen Gesellschaft für Soziologie 1961 stattfand, bildet einen Kristallisationspunkt, an dem die lange eher unterschwellig gebliebenen Differenzen zwischen den einzelnen Forschungsausrichtungen
und Theorien, aber auch weltanschaulichen Tendenzen unter den deutschen Soziologen erstmals gebündelt zu Tage traten. [...] Bemerkenswert ist weiterhin, dass im Positivismusstreit, dessen Status als Streit ja bereits in Frage gestellt wurde, der Begriff des ,Positivismus’ kaum auftaucht; in diesem Sinne ist bereits diese von Adorno gewählte Bezeichnung
der Debatte missverständlich. [...] Als möglichen Grund für dieses ‚Aneinandervorbeireden’ führt Dahms in seiner historisierenden Dissertation die Vermutung an, dass die Referenten im Vorfeld der Tagung kaum oder nur mangelhaft über
die wissenschaftlichen Position ihres jeweiligen Gegenübers informiert waren und deshalb zwangsläufig ‚aneinander
vorbeireden’ mussten; Überdies sei die Auswahl Dahrendorfs mit Popper auf einen bislang kaum bekannten reinen Wissenschaftstheoretiker gefallen, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit empirischen Studien in Berührung gekommen
war, während er mit Adorno einen damals bereits renommiertes Mitglied des Frankfurter Instituts auswählte - allerdings
erklären diese Argumente nur, wie es zum Eindruck eines Missverständnisses gekommen sein könnte, nicht jedoch, warum auch Adorno nicht auf konkrete methodologische Fragestellungen zu sprechen gekommen ist.
Vielleicht könnte man vorsichtig unterstellen, Adorno habe als Koreferent auf die recht allgemein gehaltenen erkenntnistheoretischen Thesen Poppers mit ebenso allgemein gehaltenen Sätzen über die Soziologie reagiert“
8132 AaO 227: „In seinem Artikel ‚Der neueste Angriff auf die Metaphysik’ hat Max Horkheimer im Jahr 1937 den Positivismus im allgemeinen und den Logischen Empirismus im besonderen außerordentlich scharf angegriffen. Dieser vertrete einen philosophisch verflachten und unhaltbaren Begriff der Empirie und der Logik, und er habe eine Theorie des
Wissens entwickelt, die in eminenter Weise geeignet sei, Gewaltherrschaft und Faschismus zu legitimieren.“ Vgl
Sloterdijk (1987) 17 f; Wiegand 236, 241 ff.
8133 AaO: „Hans Joachim Dahms fand diesen Angriff erklärungsbedürftig angesichts einer auffallenden Nähe zwischen
den Programmen des Instituts für Sozialforschung und dem des Wiener Kreises sowie der bestehenden Ansätze zur Kooperation zwischen den Mitgliedern der beiden Gruppen, insbesondere zwischen Otto Neurath und Max Horkheimer. In
Dahms Untersuchung kommen sowohl sachliche Differenzen in den Blick als auch die Situation im Exil, welche die Sozialwissenschaftler so unterschiedlicher Schulen in eine scharfe Konkurrenz zueinander brachte. Diese und die gesellschaftliche und politische Situation im Deutschland der 50er und 60er Jahre habe dann zu dem berühmten ‚Positivismusstreit’ der 60er Jahre geführt. Die Kontroverse ist inzwischen im Sand verlaufen, die sachlichen Differenzen freilich sind,
so hält Dahms fest, niemals zu Ende diskutiert worden.“
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torische Forschung“ Horkheimer der Lüge strafte, weil sie „weiß nichts von Begeisterungstürmen der nationalsozialistischen Regierung gegenüber der empirischen Sozialwissenschaft zu berichten, wohl aber von deren Vertreibung und Verfolgung.“8134 Doch steht nun
dem zitierten positivistischen Märtyrerargument von Dahms8135 der neueste Forschungsansatz mit dem historischen Argument entgegen, wonach der Holocaust8136 als übermenschliches Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten8137 aus dem Euthanasieprogramm als
Modellversuch hervorging, und dieser Modellversuch der dann auf breiter Basis umgesetzten Massenvernichtung (Holocaust) von dem nämlichen wiener Positivismus wissenschaftlich begründet und experimentell entwickelt wurde8138, der bereits 1937 von Horkheimer
unter anderem als verbrecherische Ideologie gebrandmarkt worden war8139. Damit steht
aber fest, dass gerade aus dem historischen Gesichtspunkt die wohl greifbarste Leistung
des deutschen Nationalsozialismus ist, die Ideale des Positivismus im Holocaust umgesetzt
und zur Geltung gebracht, also diese realisiert zu haben8140. Und zwar genau so, wie das in
dem Positivismusstreit vom Horkheimer dem Neurath als Positivist schon 1937 als vorher8134

AaO 233.
Dahms 125.
8136 AaO 119 f.
8137 Wiegand 236, 241 ff.
8138 Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel E./Neugebauer W. II 403: „Nicht
primär der ubiquitäre Positivismus der österreichischen Wissenschaft und Medizin, sondern gerade dessen universalistisch-ganzheitliche (und auch vulgär lebensphilosophische) Überformung, beeinflusst u. a. von der Denkschule Othmar
Spanns, hat jene zugleich ganzheitliche und technokratisch vernünftige Denkstruktur gefördert, die der mörderischen
Utopie in Österreich letztlich zugrundelag.“
8139 Nemeth (1999) 227; vgl Wiegand 236, 241 ff.
8140 Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel E./Neugebauer W. II 403; vgl
Dahms 120 f: „Darüber, wie eine solche Diskussion »auf empiristische Weise« zu führen sei, hatte Neurath ganz konkrete
Vorstellungen, die wegen ihres systematischen Interesses etwas näher diskutiert werden sollen. Er war offenbar der Meinung, daß Theorie und Praxis häufig viel indirekter und komplizierter zusammenhängen, als das meist vorausgesetzt
wird. Neurath diskutiert das Thema zudem an einem für unsere Zusammenhänge zudem besonders einschlägiges Beispiel. Er schrieb Horkheimer also am 21. Juni 1937:
Z. B. glaube ich nicht, daß eine so direkte Korrelation zwischen Theorie und Praxis vorliegt, da müßte man ein
wenig ins Statistische eingehen. (Frank hat in seinem Kausalgesetz und seine Grenzen S. 127 sehr nett gezeigt,
wie DRIESCH, NEURATH, SPANN sich überschneiden.)
An der gegebenen Stelle hatte Philipp Frank behauptet, daß die Ganzheitsphilosophie Drieschs und Spanns überhaupt
kein Kriterium besitze, um eine Ganzheit von einem bloßen »Zusammengeraten« zu unterscheiden und deshalb
diese Unterscheidung im konkreten Fall niemals mit Hilfe der Theorie, sondern nur nach der gefühls- und willensmäßigen Einstellung des Aussagenden geschieht, z. B. nach seinen politischen und sozialen Sympathien.
Frank setzt voraus, daß Gebilden mit Ganzheitscharakter im allgemeinen mehr Sympathie entgegengebracht wird als
»bloßen Anhäufungen«, und beweist dann seine These so:
Für O. Spann sind, für ihn selbstverständlich, Staat und Nation typische Beispiele für Ganzheiten, liest man
aber die Ausführungen von H. Driesch, so findet man, daß er aus ganz derselben »ganzzeitlichen« Philosophie
ableitet, daß die einzelnen Staaten und Nationen genau ebensolche zufälligen Anhäufungen sind wie Gebirge
oder Wolken und nur die gesamte Menschheit eine Ganzheit ist.
Die Diskrepanz erklärte sich ganz schlicht daraus, daß der politisch rechts stehende Spann »zum Nationalismus neigt«
und der linke Driesch »mit dem Internationalismus sympathisiert«. Neuraths Physikalismus schließlich komme, obwohl
er Drieschs Philosophie in Sachen Entelechie und Ganzheit im allgemeinen ganz entgegengesetzt sei, hinsichtlich der
konkreten Einordnung von Gebilden wie Völkern, Stämmen, Klassen und Staaten wegen ähnlicher politischer Sympathien zu genau dem gleichen Ergebnis.”
8135
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sehbar tendenziös vorgeworfen wurde8141. Dahms Versuch die Spuren des größten Verbrechens der (neueren) Geschichte8142, die zum wiener Positivismus als geistigen Urheber und
Programmentwickler führt, zu verwischen8143, ist zumindest Begünstigung des nämlichen
Verbrechens.


Der Argumentation von Dahms ist zu entnehmen, dass er, wenn, dann nur
formal – ja nur scheinbar – den Positivismusstreit oberflächlich entschärfen
konnte, dass er streng (positivistisch) auf der Oberfläche bleibt und sich auf
den Schein beschränkt und vorgibt, dass der Schein trügen würde. Dahms
plädiert gleichsam auf Freispruch wegen „Mangel an Beweisen“, und führt
konkret eine angebliche fehlende Begeisterung der damaligen Regierung für
Positivismus ins Treffen8144, was sich aber (für die nämlichen maßgeblichen
Teile des Positivismus) als unrichtig erweist8145. Inhaltlich räumt aber selbst
Dahms offen ein, dass die im Positivismusstreit aufgeworfenen Fragen nie
wirklich inhaltlich ausdiskutiert, geschweige denn gelöst worden wären8146,
und er gibt diesen Mangel an Diskussion als hinreichenden Grund für den
von ihm vertretenen Zweifel an der Schuld an.



Außer in der Medizin, von wo aus sich aus dem Euthanasieprogramm des
Positivismus zum Holocaust entfaltete8147, und so der Positivismus mit seinem Unheilsprogramm als geistiger Urheber lange hinter den Kulissen blieb,
gab es in der Physik als Hauptdisziplin des Positivismus prominente Positivisten wie Niels Bohr und Werner Heisenberg8148, der zwar weniger erfolg-

8141

Nemeth (1999) 227 ff.
Wiegand 236, 241 ff.
8143 Nemeth (1999) 227 ff.
8144 AaO 233.
8145 Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel E./Neugebauer W. II 403.
8146 Nemeth (1999) 227: „Die Kontroverse ist inzwischen im Sand verlaufen, die sachlichen Differenzen freilich sind, so
hält Dahms fest, niemals zu Ende diskutiert worden.“ Vgl Dahms 15: „Die im berühmten Positivismusstreit der deutshen
Soziologie während der sechziger Jahre diskutierten Themen sind heute kaum noch Gegenstand akademischer oder gar
die weitere Öffentlichkeit beschäftigender Kontroversen. In der akademischen Diskussion ist der Streit – zumindest in
der Bundesrepublik – als Thema völlig in den Hintergrund getreten, nach dem Eindruck kompetenter Beobachter allerdings nicht etwa deswegen, weil zu einer genauen Definition der Problembereiche oder gar zur einvernehmlichen Lösung
einzelner Fragen gelangt wäre, sonder mehr weil die begonnene Diskussion im Alltagsbetrieb der Massenuniversität ins
Stocken geraten und dann gänzlich versandet ist.“ Vgl Grbavac, Adornos Position im Positivismusstreit, in: <
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sod/12686.html >.
8147 Hubenstorf, Österreichische Schulen der Psychiatrie und Neurologie, in: Gabriel E./Neugebauer W. II 403.
8148
Yourgrau 10: „Heisenberg vertrat die Schule des logischen Positivismus, die sich in der Quantenmechanik der «Kopenhagener Deutung» niederschlug, so benannt zu Ehren seines Mentors, des dänischen Physikers Niels Bohr. Was in
Einsteins spezieller Relativitätstheorie schlicht ein heuristisches Prinzip gewesen war – das Wesen der Wirklichkeit aus
8142

809
reich, aber an der Atombombe der Nazi8149 gearbeitet hatte: Heisenberg war
also eines der prominentesten Herzeige-Positivisten, noch dazu ein Physiker,
also dem Kern des Positivismus, und stand im Dienst der Nazi8150. Und mit
Heisenberg gilt der Positivismus als Vernichter der klassischen Physik8151,
und damit Wissenschaft überhaupt. Bezeichnend ist dabei, wie die äußerlich
scheinbar antiidealistischen Positivisten so das Ideal Kants verwirklichen
und nach dessen Vorgaben die Materie, das Sein, ins Nichtssein transzendieren8152. Dabei wurde von keinem Geringeren als Heiseberg der Irrealismus
als schärfste Waffe gegen die Wissenschaft eingesetzt8153.


Der Versuch Dahms, Horkheimers vernichtende Kritik am Positivismus8154
mit dem Argument für unhaltbar zu erklären, dass Horkheimer dem Wiener
Kreis „Futterneid“ vorwarf und unterstellte, dass die Positivisten nur auf
akademische Posten aus wären, dass die Bestrebungen statistisch gesehen
nicht erfolgreicher waren als die Frankfurter Schule Horkheimers8155, ist

der Beschränktheit menschlichen Erkennens herzuleiten –, wurde für Heisenberg zu einer Art Religion, der weder Gödel
noch Einstein betreten wollten.“
8149 AaO 10 f, 99, 114 f; Fölsing (1993) 794 ff.
8150 AaO 99, 165 f.
8151 AaO 165 f: „Heisenbergs Unschärferelation war die schönste Blüte, die die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik hervorgebracht hatte, das Lieblingskind des Positivismus. Sie stand für eine maximale Unbestimmtheit in der
Physik – letztlich eine Zurückweisung des von Gödel so geliebten Prinzips des zureichenden Grundsatzes von Leibniz –
und bildete den Inbegriff des Irrealismus in den physikalischen Wissenschaften. Und damit war gerade sie Einstein wie
Gödel ein Dorn im Auge. Gödel meinte dazu: «Insbesondere hat diese Entwicklung in der Physik gerade in unserer Zeit
einen Höhepunkt erreicht, indem weitgehend die Möglichkeit einer Erkenntnis der objektiven Sachverhalte bestritten
[wird], und [es] behauptet wird, dass man sich begnügen muss, Beobachtungsresultate vorauszusagen; was eigentlich das
Ende der theoretischen Wissenschaft im üblichen Sinne ist...» [...] Zum einen bemühten sich beide Denker sehr darum,
Methoden anzuwenden, die auch der nüchterne Positivist epistemologisch anerkennen musste: Im Fall von Gödels Satz
waren es formale Systeme, im Fall der Unschärferelation direkte empirische Beobachtungen Außerdem zogen beide Theoretiker ontologische Schlussfolgerungen aus epistemologischen Prämissen, die die immanenten Beschränkungen der erkenntnistheoretisch akzeptablen Methoden, die sie angewandt hatten, aufzeigen. Eine solche Beweisführung ist freilich
charakteristisch für den Positivismus. Sie ist auch kennzeichnend für Einsteins spezielle Relativitätstheorie, eine Tatsache, mit der Heisenberg (vergeblich) versucht hat, Einstein zu beeindrucken. Dass die Schlussfolgerungen Gödels auf einen mathematischen Realismus hinweisen während Heisenberg für einen physikalischen Irrealismus eintrat, ändert nichts
an der Tatsache, dass sich beide Denker einen ontologischen Weg durch das Diktat der Erkenntnistheorie bahnten und
jeder dabei eine intellektuelle Revolution einleitete, deren volle Bedeutung erst noch richtig verstanden werden muss.“
8152 AaO 127 f: „(Dass Husserl Gödels Abneigung gegen einen unreflektierten Kantianismus teilte, wir an einer Bemerkung deutlich, die er 1915 gemacht haben soll und der zufolge deutscher Idealismus ihm stets Brechreiz verursacht habe.) Einsteins Einwände gegen die neue Quantenmechanik hingegen – vor allem seine Formulierung des EPRParadoxons – spiegeln eine Ablehnung der von Positivisten wie Mach vereinfachten Ausgabe der kantischen Wende in
der Erkenntnistheorie wieder. Die Unbestimmtheitsrelation ist schließlich nichts anderes als ein Beispiel derselben Vorgehensweise: aus erkenntnistheoretischen Prämissen – in diesem Falle unserer prinzipiellen Unfähigkeit, zur selben Zeit
Ort und Geschwindigkeit eines subatomaren Teilchens bestimmen zu können – auf die Nichtexistenz eines solchen kombinierten Zustandes zu schließen. Einstein wies nicht nur diese Form der Argumentation zurück, er widersprach auch
dem, was er für Heisenbergs fundamentalere Überzeugung hielt, der zufolge wie die Vorstellung von einer «Quantenentität» aufgeben sollten.“
8153
AaO 165 f.
8154 Dahms 16 ff, 139 f.
8155 AaO 140 f.
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ebenfalls nur ein formales Argument, und insofern falsch, bzw. ein (sophistischer) Trugschluss, als aus dem Umstand, dass ausgerechnet in den soziologischen Fächern, wo Horkheimer beheimatet war, das Streben der Positivisten nach Posten nicht erfolgreich war, noch keineswegs folgt, dass die Positivisten nicht nach den Posten gestrebt hätten, die sie nicht bekamen, wie das
Dahms gegen Horkheimer fälschlich behauptet8156.


Auch die übrigen soziologisch gehaltenen Argumente von Dahms, dass die
Beibehaltung der deutschen Sprache und mangelnde Präsenz an internationalen wissenschaftlichen Tagungen der Frankfurter Schule dazu beitrug, dass
die Exilanten der konkurrierenden Bewegung des Wiener Kreises mehr Posten an Hochschulen bekamen8157, muten zynisch an, denn Neurath forderte
im Namen des Wiener Kreises eine Newspeak8158, die der nämliche Angriffpunkt von Horkheimer nach Dahms war, und aus der Sicht von Horkheimer
eine Umdichtung, eine sprachliche Neuformung8159, ja Neubegründung der
Wissenschaften bedeutet hatte, wo herkömmliche Wissenschaft aber auch

8156

AaO; Mises 107 f.
AaO 141 ff.
8158 Sternhell/Sznajder/Asheri 16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff AaO 103, 139 f, 170 f; Nemeth (1999) 229; vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Kleine 2 f: „Die surrealistische Utopie von Kunst wachte an Freuds Traumbegriff auf.
Sie baute auf die Verheißung, die sie ihm ablas: Verheißung eines Sprechens jenseits der Maßregelungen des Rationalismus, eines Sprechens, das unmittelbares Leben sei. Die ‚écriture automatique’ sollte dieses Versprechen einlösen; Breton
setzte sie in der Definition des Surrealistischen als rein psychischen Automatismus, der der Kontrolle der Vernunft nicht
mehr unterlag (‚Automatisme psychique pur [...] Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison’).
– Nicht länger soll im automatischen Verfahren die Reflexion die ursprüngliche Bewegung des Denkens bezwingen können; aus dem Zustand des abgesunkenen Bewußtseins, das schlafwandlerisch nach innen sich wendet, soll vielmehr mit
dem Denk-Stenogramm eine Schreibweise sich einstellen, in der sich das Bewußtsein unmittelbar in die Sprache ergießt.
Der Fluß der Wörter wird dann eins mit dem Denken des Subjekts, wird Ausdruck einer wahrhaften Spontaneität. – In
derselben Bewegung, in der das unmittelbare Sprechen entsteht, muß es dann aber das Korsett der Alltagssprache zerbrechen: nicht länger gilt ihm ein a priori der Kombination von Wörtern zu Bedeutungen, der Verwendung von Begriffen
zur Bezeichnung von Dingen, von logisch strukturierten Sachverhalten. Indem es sich von der Zurichtung zur Hilfsfunktion im Alltäglichen befreit, setzt sich das surrealistische Sprechen über die allgemeine Forderung nach der grammatikalischen Erzeugung von Sinn hinweg. – Da sich die Wörter in der automatischen Schreibweise der Gebrauchsfunktion
verweigern, können sie sich gehenlassen, sich in freier Bewegung, unreglementierten Mit- und Nebeneinander kombinieren. Hier, so meinte der Surrealismus, blitzte zuzeiten – irrlichtend und magisch – der neue Ausdruck auf, der dem authentischen Leben entsprach und dem Moment der eingelösten Utopie. Dieser Augenblick war diejenige, in dem das Ich
die ursprüngliche Beziehung zu sich selbst wiederfand: die ‚écriture automatique’, die Sprache transparent auf das Subjekt hin machte, ließ dann das Ich über seine rationalistische Zurichtung triumphieren.“
8159 Kleine 25: „Seit Sade, schrieben Horkheimer/Adorno in der Dialektik der Aufklärung (1947), müßten alle Morallehren hoffnungslos bleiben. Denn Sades Pervertierung der Vernunft könne lehren, wie diese seit je neutral sei ihren Zielen
gegenüber. Wie sich im Rationalen stets bereits ein positives mit einem negativen Moment verklammerte, lasen Horkheimer / Adorno der Doppelsinnigkeit der Kant’schen Begriffe ab: ‚Vernunft als das transzendentale überindividuelle Ich
enthält die Idee eines freien Zusammenlebens der Menschen, in dem sie zum allgemeinen Subjekt sich organisieren und
den widerstreit zwischen der reinen und empirischen Vernunft in der bewußten Solidarität des Ganzen aufheben. Es stellt
die Idee der wahren Allgemeinheit dar, die Utopie. Zugleich jedoch bildet Vernunft die Instanz des kalkulierenden Denkens, das die Welt für die Zwecke der Selbsterhaltung zurichtet und keine anderen Funktionen kennt als die der Präparierung des Gegenstandes aus bloßem Sinnenbmaterial zum Material der Unterjochung.’“ Vgl Hirschberger II 269.
8157
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die herkömmliche Wissenschaftssprache, sei es auf Deutsch oder Englisch,
ausgeschlossen war8160, weil die gleichen Begriffe jeweils abweichende Bedeutungen hatten8161.


Insofern Dahms auf inhaltliche Fragen eingeht und schwerpunktmäßig die
Kritik von Horkheimer zu widerlegen vorgibt8162, wonach eine von Adorno
forcierte immanente Widerlegung des logischen Positivismus gescheitert
sei8163 und Horkheimer letztlich von falschen Prämissen ausgegangen wäre
und den Positivismus missverstanden hätte8164, und selbst in der verbleibenden politischen Polemik das Ziel verfehlte8165, so kommt er selbst über eine
neoliberale Propaganda mit Taschenspielertricks und Untergriffen nicht hinaus8166.



Wenn er zB Horkheimers These aus einer bekannten Arbeit zitiert, wonach
der Faschismus notwendig aus dem Liberalismus hervorgehe, weil die Krise
des Kapitalismus keine andere politische Lösungsmöglichkeit offen lasse8167,
so will Dahms diese aus dem Zusammenhang gerissene These Horkheimers
mit dem – zynisch anmutenden – historischen Argument widerlegt haben,
dass in den USA und England alles gegenteilig gekommen sei8168, bzw. der

AaO 6 f: „Der Surrealismus wollte das Trauma der rationalistischen Zurichtung des Subjekts auflösen, indem er mit
den Mitteln der Phrase die Phrase selbst beseitigte. Das konvulsivisch Schöne bezeichnete seinen augenblickhaften Sieg;
zugleich war es der Augenblick einer narzißtischen Lust: Die Modelle des Surrealistischen, notierte dann Adorno, seien
ohnehin die Pornographien gewesen.“ Vgl Dahms 103, 139 f, 170 f.
8161 Nemeth (1999) 34 ff, 123 ff, 150 ff, 197, 200 ff, 229; vgl Kleine 4; Hirschberger II 269: „Das Eigenartige aber war
nun, daß Kant dabei die Tendenzen und Motive der alten Tradition: Gott, Seele, Unsterblichkeit, sittliche Welt und mundus intelligibilis, doch nicht einfach über Bord warf, so daß die von Leibniz überlieferte Entwicklung der deutschen Philosophie durch ihn unterbrochen wäre. Sie kehren verwandelt wieder, und trotz des Anschlusses an den Empirismus muß
man Kant unter die großen Vertreter der abendländischen Metaphysik zählen und damit zu den Gegenpolen des Empirismus und seiner Tendenzen. Es hängt mit dieser Zweigesichtigkeit der Kantischen Philosophie zusammen, daß bei ihm,
wie man tadelnd bemerkt hat, immer wieder alte Schemata, Termini und Problemstellungen noch der scholastischen Tradition festgehalten werden, obwohl dem seine eigene Theorie gar nicht entspreche, so daß es immer wieder zu Begriffsverschiebungen komme.“
8162 Dahms 86 ff,
8163 AaO 93 ff.
8164 Nemeth 229.
8165 Dahms 97 ff, 120 ff; vgl Graf, Liberale Theologie, in: LThK VI 884 f.
8166 AaO 128 ff.
8167 Dahms 131: „Horkheimer hat diese Einsicht 1939 in seinem berühmten Aufsatz »Die Juden in Europa« erheblich zu
der These verschärft, der Faschismus gehe mit Zwangsläufigkeit aus dem Liberalismus hervor, weil die Krise des Kapitalismus keine andere politische Lösungsmöglichkeit zulasse.“
8168 AaO 132 f: „Diese sich aus dieser Diagnose ergebende fatalistische Konsequenz, daß auch die westlichen Demokratien England und USA zwangsläufig in den Faschismus hineinlaufen müssen, ist nun aber nicht eingetroffen. Im Gegenteil haben diese erheblich dazu beigetragen, daß jener militärisch niedergeworfen wurde. [...] Ihc erwähne diese Sachverhalte hier etwas ausführlicher, um anzudeuten, daß schon die Liberalismuskritik des »Instituts« sowohl von ihren begrifflichen Grundlagen wie auch von ihren zeitkritischen Anwendungen her auf schwankendem Boden steht. Das ist natürlich
8160
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Faschismus nicht überall aus dem liberalen Vorfeld siegreich hervorgegangen wäre, weil er fälschlich Horkheimers These unterstellt, dass diese nur
gelten könnte, wenn überall der Trend erfolgreich gewesen wäre8169. Das
sollte mit Dahms heißen, dass zwar Horkheimers These für Deutschland und
halb Europa sich bewahrheitet hatte8170, ja von Hitler so gut wie ganz Europa
erobert wurde, oder nicht viel dazu gefehlt hatte und er auf jeden Fall ganz
Europa mit Krieg überzog und in Schach hielt, dann wäre ein von Horkheimer gar nicht behauptetes Kriterium der Restlosigkeit bzw. Globalität nicht
erfüllt, und würde die Geschichte Horkheimer widerlegt haben8171, weil nicht
alle liberalen Länder faschistisch wurden. Der fingierte Angriff von Dahms
zielt auf die andere These Horkheimers ab8172, wonach der logische Positivismus und/oder der Wiener Kreis eine Spielart des Liberalismus sei8173. Daraus schließt Dahms dann triumphierend, dass Horkheimers Kritik am Positivismus vom Erfolg seiner Kritik am Liberalismus abhänge8174. Und weil
die Positivisten (des Wiener Kreises) für Geltung der Kritik Horkheimers
sonach hätten Vertreter des Liberalismus sein müssen8175, aber das nach
Dahms angeblich nicht zutreffe, wäre damit die Kritik von Horkheimer am
Positivismus – und am Wiener Kreis – hinfällig8176. Diese Schutzbehauptun-

keine gute Basis für eine Positivismuskritik, die die Wahrheit einer solchen Diagnose des Liberalismus ausdrücklich voraussetzt.“
8169 AaO.
8170 AaO 131 ff.
8171 AaO.
8172 AaO 98: „Die genannten Abschnitte des Horkheimer-Aufsatzes sollen im folgenden der Reihe nach diskutiert werden, wobei besonderes Gewicht auf Horkheimers Kritik am positivistischen Erfahrungsbegriff und seine Behauptung eines Zusammenhangs zwischen Positivismus und Liberalismus sowie Faschismus gelegt wurd.“
8173 AaO 103: „Mit dieser seit Beginn der dreißiger Jahre aktuellen Tendenz des Positivismus hat sich Horkheimer nun
im »Neuesten Angriff« ebenfalls auseinandergesetzt. [...] Lieder wird diese vielversprechende Idee weder an dieser Stelle
noch in der beigefügten längeren, auf Husserls gerade erschienenes Buch Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie bezogenen Fußnote ausgeführt. Statt dessen heißt es zunächst weiter:
Der naiv-harmonische Glaube, der solcher Idealvorstellung von Einheitswissenschaft und schließlich diesem
ganzen neuen Empirismus zugrunde liegt, gehört der entschwindenden Welt des Liberalismus an. Man kann
sich mit jedem über alles Verständigen.
Auf das Verhältnis von Positivismus und Liberalismus komme ich noch ausführlicher Zurück.“
8174 AaO 132 f.
8175 AaO: „Das ist natürlich keine gute Basis für eine Positivismuskritik, die die Wahrheit einer solchen Diagnose des Liberalismus ausdrücklich voraussetzt.“
8176 AaO 133: „Daß die meisten logischen Positivisten keine Vertreter des Liberalismus in irgendeiner der oben genannten Bedeutungen waren, ist schon betont worden.“
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gen von Dahms, um die geistigen Väter des Holocaust zu entlasten, sind aber
glatt gelogen8177 bzw. wissentlich falsch.


Bei Friedrich Stadler, wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis <
http://www.univie.ac.at/ivc/mitarbeiter/index.htm > und Vorstand, ist nachzulesen: „Die Geschichte des Wiener Kreises und seines Umfeldes kann angemessener im Zusammenhang mit den »spätaufklärerischen Strömungen«
der Ethischen Bewegung sowie Monisten und Freidenker im Kontext der sozialliberalen Kulturbewegung verstanden werden. Als geistiger Nährboden
und institutioneller Bezugsrahmen müssen zahlreiche neoliberale Strömungen und Vereine [...] genannt werden, die wegen ihrer programmatischen
Homogenität, ideologischer Verwandtschaft und personellen Verflechtung
einheitlich als Syndrom einer »Spätaufklärung« beschrieben werden können“8178. Eines dieser neoliberalen Vereine war der Monistenbund8179 zu
dessen Lehren sich Schlick, aber auch Carnap und Popper gleichsam bekannten, und der personell mit dem Wiener Kreis verflochten war8180. Ein anderer
neoliberale Verein dieser Art war der Freidenkerbund8181, der gewissermaßen den geistigen Rahmen für Frank oder Neurath bot8182, und personell und
ideell eng mit dem Monistenbund und Wiener Kreis verbunden war8183.



Gerade wenn sich repräsentative Teile des Wiener Kreises zum Sozialismus
(Marxismus) bekannten, ist entscheidend, dass der Faschismus mit Sorel aus
einer Revision des Marxismus hervorging8184 und sich Sorel selbst ursprünglich ebenfalls zum Marxismus bekannte8185 und sonach der Faschismus aus

Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 5 f: „Je höher der Liberalismus
stieg, um so tiefer verfiel diese dem Positivismus. [...] Wir müssen demgegenüber zu der Rechtsanschauung der Romantik zurückkehren, zu der Hegels uind der historischen Rechtsschule.“
8178 Stadler (1997) 210.
8179 AaO 210, 213 ff.
8180 AaO 216 ff.
8181 AaO 210 f, 213 ff.
8182 AaO 218.
8183 AaO 211: „Von diesen Vereinen werden wegen ihrer Eigenart besonders die Monisten, die mit ihnen liierten Freidenker und Exponenten der Ethischen Gemeinde zusammen mit dem Verein allgemeine Nährpflicht bedeutsam. Denn
der Verein Ernst Mach findet erst im Kontext dieser Strömungen seinen geistesgeschichtlichen Stellenwert und seine sozialhistorische Dimension.“
8184 Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 60 ff.
8185 AaO 53 ff, 58 f.
8177
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dem als liberal bekannten Marxismus als Antimarxismus hervorging8186. Besonders auffällig ist aber, dass bei der Abspaltung des Faschismus vom Marxismus es zu einem Schulterschluss mit dem Liberalismus kam8187, ja dem
Faschismus liegt bei der Abspaltung vom Marxismus die konstitutionelle
Einsicht zugrunde, dass der Wirtschaftsliberalismus die positive Voraussetzung des Marxismus – aber auch des Klassenbewusstseins der Arbeiter –
sei8188, und lediglich der politische Liberalismus (Demokratie), der mit dem
Marxismus und Materialismus gleichgesetzt werde, abgelehnt werde8189:
Damit ist Horkheimer (und Adorno) voll bestätigt, wonach der Liberalismus
zwangsläufig in dem Faschismus münde8190, denn der Liberalismus versteht
sich selbst ursprünglich und eigentlich als ein Wirtschaftsideal8191 (dem ein
politisches Ideal notgedrungen angehängt – und so der Liberalismus zum
Materialismus/Marxismus entfremdet8192 – wurde), und Dahms Kritik geht
ins Leere. Es zeigte sich sogar in der Folge, dass grundlegende Vorausset-

8186

AaO 16 ff, 53 ff, 60 ff; vgl Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 1 f,
5 f, 10; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 3 ff.
8187 AaO 64 f: „Marx folgend, schreibt Sorel, diese Freiheit bestehe in der »bewußten Beteiligung der Arbeiter an der historischen Entwicklung«. Diese »bewußte Beteiligung ist dort leicht, wo der Kapitalismus stark entwickelt ist und es eine
vollkommene Trennung zwischen dem Kopf und den Armen in der Industrie gibt, so daß sich die Arbeiter frei bewegen
können, ohne je gezwungen zu sein, eine Solidarität zwischen ihrer Klasse und der Kapitalistenklasse zu empfinden.«
[...] Es ist das freie Spiel der Wirtschaftskräfte, das die Emanzipation der Arbeiter befördert. Die Marktwirtschaft liefert
die Voraussetzungen für das Erwachen und die Entwicklung des Klassenbewußtseins im Proletariat. Nur der Wirtschaftsliberalismus ermöglicht die Auslösung der Mechanismen des Klassenkampfes. [...] Nicht zufällig erschien die Soziallehren mit einem Vorwort Vittorio Raccas, der sich als »unverbesserlicher Libertist« bezeichnete und erklärte, er »unterschreibe mit beiden Händen den großartigen Band Sorels.« Die einen wie die anderen lehnten jede Sozialgesetzgebung
wie alle protektionistischen Maßnahmen ab, alles, was die Energien bremsen, den Willen zur Macht ausschalten oder die
freie Konkurrenz hemmen konnte, den gnadenlosen Kampf um die Existenz und den Sieg. Diese Komponenten aus Sozialdarwinismus und elementaren Nietzscheanismus, der den extremsten Liberalen und den revolutionären Revisionisten
gemeinsam war, schloß natürlich jeden Kompromiß mit der politischen wie der sozialen Demokratie aus. Dieser Liberalismus, eine vereinfachte und angepaßte Form des Sozialdarwinismus, sollte die Gesetze des Lebens und die absolute
Notwendigkeit des Fortschritts zur Geltung bringen. Er widersetzte sich energisch den Theorien des Naturrechts wie jenen des englischen Utilitarismus. Er war wesensmäßig eine Absage an die Demokratie. [...] Weil der Marxismus auf dem
Klassenkampf beruhte, brauchte er notwendig eine darwinistische Wirtschaft und müsse alles vermeiden, was die natürlichen sozialen Antagonismus mildern könnte. Daher mündete der Sorelsche Marxismus zwangsläufig in der Ablehnung
der liberalen Demokratie und des demokratischen Sozialismus.“
8188 AaO.
8189 AaO 65 f: „Diesen Grundgedanken Sorels muß man sich vergegenwärtigen: Der revolutionäre Kampf hängt von der
Marktwirtschaft ab, er wird von einem absoluten Wirtschaftsliberalismus bestimmt, der die Conditio sine qua non der
Revolution ist. Gleichzeitig forderte Sorel jedoch die Vernichtung des politischen Liberalismus, die zuvor erfolgen müsse. Damit brauchte seine Marxismusrevision eine neue Revolutionsauffassung, welche die revolutionären Syndikalisten
in Italien weiterentwickelten und die zu einem Hauptbestandteil des frühen Faschismus wurde.“ Vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 3 ff; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in:
Koellreutter CI 1 f, 5 f, 10.
8190
Nemeth (1999) 227; Sternhell/Sznajder/Asheri 64 ff.
8191 Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 3 ff.
8192 AaO.
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zungen des Marxismus wie Klassenkampf8193 und dafür mobilisierbare Proletarier des Sozialismus vorweg fehlte oder abhanden kamen, bis schließlich
die Bourgeoisie, also der Wirtschaftsliberalismus leibhaftig, als Fackelträger
der sozialistischen Revolution an die Stelle des Proletariats trat8194, so als
gründe die Revolution in einer großen Rochade. Man könnte meinen, dass
die Einsicht über die Entbehrlichkeit des Proletariats für den Sozialismus den
Quantensprung des Bewusstseins zum Faschismus ausmacht, und er bekannte sich stolz zum satanischen Charakter der wirtschaftsliberalen Revolution8195, so wie dann Camus generell in jeder Revolution den Teufel, d. h. den
absoluten Willen zum Bösen, als Urheber apostrophierte8196.


Die Nationalsozialisten haben wie die Faschisten zwischen politischem Liberalismus (Demokratie) und Wirtschaftsliberalismus unterschieden8197, und
haben einen Schulterschluss mit dem Wirtschaftsliberalismus, die sie als den
wahren Liberalismus verstanden und sich damit identifizierten8198, gegen den
politischen Liberalismus vollzogen, weil sie den politischen Liberalismus

Sternhell/Sznajder/Asheri 149: „Aber hier stieß man auf ein Problem, das dem revolutionären Syndikalismus am Ende das Genick brechen sollte, denn der Klassenkampf selbst stellte keine soziale Wirklichkeit dar. Man mußte sie erst
künstlich erschaffen und innerhalb des Proletariats den Sinn für Heldentum, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft entwickeln, die der Kapitalismus nicht hatte hervorrufen können.“
8194 AaO 158: „Anders gesagt, die bürgerliche Erneuerung erfolgte nicht nur unabhängig von einer Erneuerung der Arbeiterklasse, zu der es nie kam, sonder trotz des langsamen, aber kontinuierlichen Abgleitens der Proletarier in Degeneration. Hatte das Geschick der Zivilisation aufgehört, vom Klassenantagonismus abzuhängen, sollte es künftig von der Fähigkeit der Arbeiter bestimmt werden, die Bourgeoisie nachzuahmen? Wenn auch in der Arbeiterjugend heroische Gefühle erwachten, wenn »das halbe Erwachen der Bourgeoisie, das heute stattzufinden scheint, weitere Fortschritte macht
und die Arbeiterklasse als Reaktion darauf ebenfalls erwacht«, würde dann nicht »eine neue klassische Ära anbrechen,
kriegerisch und revolutionär«? Die Rollen waren also vertauscht: die Bourgeoisie entriß dem versagenden Proletariat die
Fackel der Revolution. Sie sollte künftig als neue Kraft des Fortschritts die revolutionäre Bewegung anführen. [...] Gab
es für Michels einen Sozialismus ohne Proletariat, so konnte sich Berth nun eine Revolution ohne Proletariat vorstellen,
eine moralische, geistige, religiöse und nationale Erneuerung der anderen Schichten. Kurz vor dem Krieg schloss er sich
dem mittlerweile in Italien niedergelassenen Michels und den ultramontanen Sorelianern an. Jetzt sah er in den Bürgerlichen der Action française die Möglichkeit für eine Wiedergeburt der Kultur und für das Erwachen der Nation. Von dieser
Bourgeoisie hing eine eventuelle Auferstehung des Proletariats ab. Darum kam er zum Schluß: »Sorel und Maurras sind
die beiden Urheber der französischen Regeneration, ich würde sogar sagen, der europäischen.«“ Vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 3 ff, 54.
8195 AaO 159: „Sorel und Maurras stellten für Berth keineswegs einen Widerspruch dar, sondern ergänzten einander wie
Apoll und Dionysos. Diese hatten einen gemeinsamen Feind, Sokrates, den Vernichter der Tragödie, den Vorfahren Voltaires, den Archetyp des Intellektuellen. Die Vereinigung von Maurras’ Apollinismus mit Sorels Dionysismus kündigte
das unwiderrufliche Ende der Herrschaft von Sokrates und Descartes an, die Niederlage des 18. Jahrhunderts und den
Sieg Pascals. In diese »nationalistisch-syndikalistische Doppelbewegung« brachten die Sorelianer das in ihren Augen
Wesentliche der Lehre ihres Meisters ein: »den historischen und zivilisatorischen Wert der herrlichen, edlen und heldenhaften Gewalt«. Vom Syndikalismus behaupteten sie, »in seinem revolutionären, ungezähmten, satanischen Charakter
liegt seine wahre gesellschaftliche Bedeutung«, und der Krieg, »diese grandiose, erhabene und furchtbare Wirklichkeit«,
setzt eine Lebensphilosophie auf der »Grundlage von heroischem Pessimismus« voraus, er ist »unvereinbar mit dem
seichten Optimismus der Philosophie des 18. Jahrhunderts«. Die Faschisten sollten nie etwas anderes sagen.“
8196
Camus 41; vgl Sloterdijk (1983) II 660 ff.
8197 Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 3 ff.
8198 AaO 54.
8193
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mit dem Marxismus gleichsetzten8199. Indem also der Nationalsozialismus
den politischen Liberalismus mit dem Marxismus gleichsetzt und den Terminus „Liberalismus“ beim Marxismus belässt8200, weil die Demokratie den
Marxismus zu dem schlechthin dominanten bzw. vorherrschenden Repräsentanz des Liberalismus gemacht hätte, zieht er sich auf die Grundlagen und
Ursprünge des Liberalismus zurück und bekennt sich zu der Romantik und
zum deutschen Idealismus8201, als zum wahren und noch unverfälschten Liberalismus.


Auch Wiegand versucht mit ungeeigneten Argumenten die Kritik Horkheimers zu entkräften, wonach der Sadismus angeblich deswegen kein Vorläufer von Hitler und Nationalsozialisten sein könne, weil Sade angeblich nur
individuell foltert und nur die direkte persönliche Folter die Befriedigung erbringe8202, was jedoch dem Gesamtkonzept von Sades Werk in den 120 Tagen von Sodom

8203

widerspricht. Dort ist erstens eine ganz bestimmte An-

zahl von Libertinen angesammelt8204 und die größte Teil der sadistischen
Kulthandlungen werden von Handlangern ausgeführt. Die Kommentare betonen den kultischen Charakter und den zeremoniell durchkomponierten Ablauf der Sadismen8205. Es ist gerade zu geschmacklos, wenn nicht sadistisch,
wenn Wiegand wider besseres Wissen behauptet, dass im Gegensatz zu der
Kritik von Horkheimer, wonach der Sadismus eine Vorstufe und Wegbereiter – oder „spirituelle“ Quelle – zu den Naziverbrechen war, man aus dem
Werk Sades eine Warnung von totalitären Systemen herauslesen könnte8206:
Der Libertinismus versteht sich als Literaturgattung und Sade versteht sich
als Autor, auch und gerade wenn parallel dazu seine Ausschweifungen gerichtskundig sind und er Jahrzehnte im Kerker verbringt8207.

8199

AaO 3 ff, 54; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 1 f, 5 f, 10.
AaO 3 ff; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 1 ff.
8201 AaO 6 f, 46 f, 54; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 5 f, 10.
8202 Wiegand 243 f.
8203 Lely (1961) 289 ff.
8204 AaO 290.
8205 AaO.
8206 Wiegand 244.
8207
Lely (1965) 5 ff; ders. (1961) 294 f: „Die »luziferische Größe, die zuweilen hohen Ausdruck in der Literatur fand«
und André Rousseaux beim Marquis de Sade nicht bemerkt, dem seiner Meinung nach die dichterische Genialität fehlte,
diese luziferische Größe scheint uns im Gegenteil in seinem Werk eine ungewöhnlich faszinierende Gestalt anzunehmen.
8200
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Auch von einer anderen Seite wird, unabhängig von Horkheimer – und unabhängig von der
politischen und ideologischen Konstellation – die Bösartigkeit und die Affinität bzw. Hang
des Positivismus zum Verbrechen hervorgehoben, weil nämlich die Amoralität8208 des Positivismus sich hinter dem Empirismus versteckt, ist aber Inbegriff der Unmoral8209. Die
vorgebliche Wertfreiheit des positivistischen Urteils unterlässt scheinbar nur sich gegenüber etwaige Menschenschlächterei abzugrenzen, aber mit der Losgelöstheit von diesem
Werturteil legalisiert der Positivismus diese Option8210.
Eine Sonderstellung nimmt im Wiener Kreis Moritz Schlick ein8211, der als formelle Leitfigur8212 die Antipode zu Neurath8213 (und nach Ansicht einiger Carnap8214) bildete, dessen
empirisch positivistische Kohärenztheorie8215 für den Wiener Kreis – nach dem Tod von
Schlick – repräsentativ wurde. Schlick ist zwar bis zu seiner Ermordung8216 formell im
Wiener Kreis verblieben8217, inhaltlich hatte er sich aber so weit vom Wiener Kreis entfernt8218, ja sogar distanziert8219, dass sein Standpunkt und Lehransicht zumindest außer[...] Der tugendhafte Roberspierre tötet: nicht de Sade, der das Böse so laut verkündet, ist der Henker von tausend jungen
Frauen.”
8208 Lay 11: „Daß die Unmoral nicht ohnmächtig ist, sondern viele Bereiche des personalen und sozialen Lebens beherrscht, ist unstreitig zutreffend. Uns interessiert hier nicht die persönliche Unmoral. Was Menschen Menschen Böses
tun, ist oft nicht im Horizont personaler Schuld zu interpretieren. Schuldig zu sprechen sind die konkreten Sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen Strukturen der sozialen Systeme, in denen wir leben. Persönliche Schuld stellt sich
allenfalls dann ein, wenn Menschen in der Lage sind, solche Strukturen zu ändern – und zwar hin auf mehr Menschlichkeit –, und es nicht tun. [...] Besonders offensichtlich wird die strukturelle Unmoral politischer Systeme immer dann,
wenn diese Systeme ihre Identität zu verlieren drohen oder sie gar schon verloren haben.“ Vgl Wiegand 236, 241 ff.
8209 AaO 11, 33 ff, 310 ff, 325; Wiegand 236, 241 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 37: „Angenommen, die augenblicklich existierenden Organismen hätten vor dem
Hintergrund der biologischen Naturmechanismen eine moralische Bewertung ihrer Lage abzugeben: Wie anders ssollte
diese ausfallen als positiv, und zwar einfach deshalb, weil man bis jetzt eben überlebt hat? Mit anderen Worten, die einzig sinnvolle »Moral« im Rahmen des Naturalismus wäre eine Art trivialer moralischer Positivismus: Was ist, das ist gut,
denn wäre es schlecht, so existierte es nicht, oder es hätte bereits aufgehört zu existieren, oder es wäre gerade dabei aufzuhören. Doch der moralische Positivismus ist nicht nur eine extrem unmoralische Position, mit der sich alles, was ist,
rechtfertigen läßt, solange es bloß erfolgreich ist, die gräßlichste Menschenschlächterei ebenso wie der unbeugsame Widerstand gegen sie.“
8210 AaO; vgl Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 5.
8211 Rauscher, Vorwort, in: Schlick (1952) 7 f; Haller XVI ff; Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 108 ff, 117 ff.
8212 Fischer R. S. ix ff: Kruntorad 6 ff; Hung, Moritz Schlick und der logische Empirismus, in: Haller 175 ff.
8213 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 1 ff, 6 ff, 10
f, 16 f.
8214 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 105 ff, 117; vgl Kruntorad 8 f;
Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 266 ff.
8215 Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 1 ff, 6 ff, 10
f, 16 f; Puntel (1993) 215 f; vgl Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 25 f.
8216 Kruntorad 6; Fischer R. S. ix; Rauscher, Vorwort, in: Schlick (1952) 5 ff.
8217
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 470.
8218 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff.
8219 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff.
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halb dem Wiener Kreis anzusiedeln ist8220, doch er selbst formuliert einen unvereinbaren
Gegensatz in den Grundlagen gegen den Skeptizismus und Relativismus im Wiener
Kreis8221.
Die nämliche Besonderheit, die Schlick außerhalb dem Wiener Kreis stellt8222, ist seine Erkenntnistheorie, die er als Wissenschaftsbetrieb versteht8223, und – entgegen den Gepflogenheiten – anthropologisch begründet8224. In der anthropologischen Begründung ist die als
Faktum begriffene Erkenntnisfähigkeit des Menschen trivial8225 und unter den gegebenen
Umständen umfassend8226, ja gehört zur Identität des Menschseins schlechthin, so wie die
Würde des Menschen gegen den Skeptizismus in der Erkenntnisfähigkeit des Menschen
gründe8227, ja die Erkenntnisfähigkeit, die Wahrheitsfähigkeit die menschliche Identität, die
Menschenwürde schlechthin sei8228. So wie Aristoteles8229, so sieht auch Schlick in der
Einheit, in der Übereinstimmung mit sich selbst, die Erkenntnis begründet8230, und analog
Aristoteles8231 und Platon8232 wendet sich Schlick entschieden gegen Skeptizismus und Relativismus8233 (d. i. Sophistik).
Besonders auffällig ist an Schlick, dass er ein Anhänger von Helmholtz ist8234. Zusammen
mit Paul Hertz hat Schlick die Erkenntnistheorie von Helmholtz kommentiert8235 und her8220

Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 111 ff, 120, 122.
Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 f; Schlick (1922) 62 ff;
vgl Koehne 172 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Glasmeyer 113; Barth G. 15 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Gex 11, 135 ff,
142 ff; Gabriel G. 180 f.
8222 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 111 ff, 120, 122.
8223 AaO 103 ff, 111, 117 ff; vgl Leinfellner (1965) 11 ff.
8224 AaO 120 ff.
8225 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Coray 283 f: Wolter
39 f; Schleichert 51 f.
8226 AaO 467 ff.
8227 Suren 220; Coray 283 f; Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in: Lipmann/Plaut
30; Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
8228 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f; Roth/Sokolowsky 10 f; Mulert, Die Bewertung der
Lüge in der Ethik des Neuen Testaments und des evangelischen Christentums, in: Lipmann/Plaut 36 f; Kant, Metaphysik
der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f; vgl Wiener, Wahrhaftigkeit und Lüge in der israelitisch-jüdischen Religion, in:
Lipmann/Plaut 30.
8229 AaO V 264 f.
8230 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Schantz (1996) 148, 413 f; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath,
Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1.
8231 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Puntel (1993) 26 Anm 1.
8232 Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f.
8233 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467; vgl Glasmeyer 113;
Schlick (1922) 62 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff, II 8; Hoffmann 1, 362 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff;
Gabriel G. 180 f.
8234 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 117.
8221
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ausgegeben. Es wird im Vorwort der Kommentatoren (Schlick und P. Hertz) beklagt, dass
der technische Fortschritt „viele Fragen der Helmholtzschen Epoche zur Zeit hinter dem
Horizont des veränderten Gesichtskreises gesunken sind“8236, und wird auf die Möglichkeit
der künftigen Wiederentdeckung von Helmholtz hingewiesen8237, was aber zu wenig befunden wird, weil die speziell die Erkenntnistheorie von Helmholtz brandaktuell sei8238, so
Schlick und P. Hertz. So wie Helmholtz als ein Gründungsvater des Neukantianismus
gilt8239, und Cassirer als sein Gegenspieler in der Erkenntnistheorie ihm das bescheinigt,
sich Helmholtz bereits in einem unvereinbaren Gegensatz zu dem von ihm faktisch in den
Grundlagen aufgehobenen Neukantianismus befand, den er eigentlich zu untermauern bemüht war8240, so war Schlick analog als Gründer und „Oberhaupt“ (Leitfigur) des Wiener
Kreises jener, der im Bemühen die Grundlagen des Wiener Kreises zu untermauern sich
(nach und nach) in einen unvereinbaren Gegensatz mit dem Wiener Kreis wiederfand8241,
und diesen in den (skeptischen) Grundlagen aufhob8242, anstatt zu bestätigen, wie er das
vorgehabt hätte. Und das macht Schlick zu einem echten Helmholtzianer8243. So wie
Helmholtz als der größte „Kopf“ des Neukantianismus bezeichnet werden kann8244, so
kann und muss analog – und noch mehr – Schlick als der größte Kopf, ja fast der einzige

8235

Schlick/Hertz, Vorrede, in: Helmholtz (1998) 9 ff, 41 ff.
AaO 9: „So lag es nahe, Helmholtz’ hundertsten Geburtstag dadurch zu begehen, daß die Erinnerung an diesen Geistesriesen (einen „intellectual giant“ nannte ihn Maxwell) durch Veranstaltung einer Neuausgabe seiner fortwirkenden
Schriften wachgehalten werde. [...] Die beiden großen klassischen Bücher über die Physiologische Optik und Akustik
werden auch fürder als ragende Denkmäler seines Schaffens einzeln für sich stehen müssen: und seine zahlreichen kleinere Schriften behandeln zum größten Teil Fragen der Physik und Physiologie, die zu den modernen Problemen dieser Gebiete in keinem sehr engen Verhältnis mehr stehen, weil in beiden Wissenschaften, vor allem in der Physik, die letzten
Jahrzehnte so mächtige Fortschritte zu verzeichnen haben, daß viele Fragen der Helmholtzschen Epoche zur Zeit hinter
dem Horizont des veränderten Gesichtskreises gesunken sind. [...] Seine klassischen physikalischen Arbeiten – man denke etwa an das Energieprinzip oder die Arbeit über die Wirbelbewegungen – stehen am Ende von Entwicklungsreihen.
So geben sie wohl ein sicheres Fundament für neue Entwicklungsmöglichkeiten, aber die moderne Physik, welche die in
der ‚klassischen Zeit’ geschaffenen Grundlegungen dankbar hinnimmt, doch vor allem nach Lösung ihrer neuen brennenden Fragen suchen muß, blickt auf diese Schriften als auf etwas außerhalb ihres eigenen Problemkreises stehendes.“
8237 AaO 9 f: „Natürlich könnte es sein, daß die Physik einst auf Helmholtz’ Anschauungen zurückgreifen und darin verborgene Keime zur Entfaltung bringen müsste; im Gegenwärtigen Stadium der Wissenschaft aber erscheint sein Werk für
sie als etwas abgeschlossen zurückliegendes.“
8238 AaO 10: „Nur in einem Punkt trifft das nicht zu, und zwar in einem von höchster Wichtigkeit: es gilt nicht für Helmholtz’ erkenntnistheoretische Arbeiten. Die Probleme, die Helmholtz als Erkenntnistheoretiker behandelt hat, ragen nicht
nur aus seiner Zeit in die unsrige hinein, sondern sind heute zum Teil zu einem neuen Leben erwacht, zu einem intensiven Leben, weil sie eine Bedeutung erlangt haben, die damals noch nicht vorausgesehen wurde.“
8239 Cassirer (1957) 11 ff.
8240 Helmholtz (1879) 66 ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S.
XXVII ff.
8241 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 111 ff, 120, 122.
8242 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f; Hempel, Schlick und
Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10.
8243 Schlick/Hertz, Vorrede, in: Helmholtz (1998) 9 ff.
8244 AaO; Cassirer (1957) 11 ff.
8236
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Kopf im Wiener Kreis bezeichnet werden8245, denn die Skeptiker könnten nur als kopflos
(ohne Verstand) adäquat bezeichnet werden8246 (und das wäre noch eine Untertreibung,
denn sie verkörpern die programmatische Kopflosigkeit8247), die jeweils von innen her die
skeptische Methode von Kant8248 (Helmholtz) und den Skeptizismus und Sophistik des
Wiener Kreises8249 (Schlick), in dem jeweiligen Bemühen diese wissenschaftlich zu begründen8250, aufgehoben hatten8251.
Wenn es heißt „Der Zeitabschnitt zwischen 1874 – der Ernennung Franz Brentanos zum
Professor an der Universität Wien – um 1936 – dem Jahr der Ermordung von Moritz
Schlick – kann als das goldene Zeitalter der österreichischen Philosophie bezeichnet werden“8252, so ist mit Nachruck darauf hinzuweisen, dass Brentano, ähnlich wie Bolzano in
Prag8253, ein Objektivist in bewusstem Gegensatz zum Subjektivismus Kants und des Idealismus war8254. So stehen also an den (Anfangs- und) Endpunkten des goldenen Zeitalters
der österreichischen Philosophie zwischen 1874 – 1936 mit Brentano und Schlick zwei
Objektivisten8255 (gleichsam als zwei Zugänge in einen langen Tunnel, oder als zwei Brückköpfe). Dadurch, dass der aus Deutschland übersiedelte Schlick8256 in Österreich eingebürgert als der Hauptrepräsentant der österreichischen bzw. Wiener Philosophie8257, aber
auch der österreichischen Wissenschaftstheorie gelte8258, kann und muss auch Helmholtz,
den Schlick in seiner Wissenschaftstheorie gleichsam mitbrachte8259, wenn schon nicht als
Österreicher, so doch sein Werk als Grundlage der neueren österreichischen Wissenschaftstradition angesehen werden, weil und so weit Schlick in seiner Arbeit daraus schöpfe8260.
8245

Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Leinfellner, Schlicks
kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 111 ff, 120, 122.
8246 Sextus (1968) 94 f; vgl Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
8247 AaO; Suren 20, 34 ff, 91, 191 ff, 220.
8248 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
8249 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Nemeth (1981) 115.
8250 Schlick/Hertz, Vorrede, in: Helmholtz (1998) 9 ff; Cassirer (1957) 11 ff.
8251 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Helmholtz (1879) 66
ff; vgl Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII ff.
8252 Fischer R. S. ix.
8253 Hirschberger II 447 ff.
8254 AaO II 454 f.
8255 AaO II 454, 655; Fichte R. S. ix.
8256 Rauscher, Vorwort, in: Schlick (1952) 7 f.
8257 Hirschberger II 655.
8258
Haller S. XVII ff; Fischer R. S. ix ff; vgl Leinfellner (1965) 11 ff.
8259 Schlick/Hertz, Vorrede, in: Helmholtz (1998) 9 ff.
8260 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 103 ff, 111 ff, 120, 122.
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Ähnlich wie Platon und Aristoteles als Erben der Vorsokratik im wissenschaftlichen Streben8261 mit der Pseudowissenschaft und Skepsis der Sophistik konfrontiert wurden8262, ist
auch das Streben nach Wissenschaft in der Neuzeit von der Skepsis der Sophistik (Subjektivismus)8263 überspült worden. Besonders anschaulich ist die numerische Überlegenheit in
der statistischen Gegenüberstellung der Skeptiker (Sophisten) mit den Objektivisten im
Wiener Kreis8264, wo auf einen so gut wie allein nach Objektivität in der Wissenschaft
strebenden Schlick8265, Dutzende Skeptiker/Sophisten8266 oder Subjektivisten/Relativisten
kommen, die in jeder Hinsicht einen übermächtigen bzw. numerisch überlegenen Eindruck
hinterlassen8267.

Wenn man rückblickend statistisch die Verhältnisse in der Wissenschaft beschreiben
möchte, so zeigt es sich, dass die Sophistik8268 (sophistische Skeptizismus), Skeptizismus8269, Märchen8270, Krimi8271 oder Belletristik8272, Mythos8273, Zauberkunst oder Mys-

8261

Aristoteles, Organon IV, in: Philosophische Schriften I 1 ff; Russell 171 ff, 181 ff; vgl Diemer, Erkenntnistheorie,
Erkenntnislehre, Erkenntniskritik, in: HWPh II 683; Gex 12; vgl Kühne, Wissenschaftstheorie, in: EPh II 1778; Felt 8 ff.
8262 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Gex 11 f.
8263 Nemeth (1981) 115; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f; Lely (1965) 18 f.
8264 Haller S. XVII ff; Fischer R. S. ix ff; Kruntorad 6 ff.
8265 Waismann, Vorwort, in: Schlick (1938) S. XV ff.
8266 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Nemeth (1981) 115.
8267 AaO; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 1 ff, 6
ff, 10 f, 16 f.
8268 Nemeth (1981) 115.
8269 Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f: „Moritz SCHLICK
hatte sich immer wieder gegen jeglichen erkenntnistheoretischen Relativismus und Skeptizismus gewendet (‚Relativismus’ und ‚Skeptizismus’ waren schließlich auch seine Anwürfe in der Kontroverse mit Neurath)“. Hirschberger I 54 f:
Der „absolute Relativismus auf allen Gebieten, in der Logik, Metaphysik, Ethik, Ästhetik, in Recht, Staat und Religion“
impliziert eine babylonische Begriffsverwirrung, ja setzt diese geradezu voraus (vgl Hirschberger I 580). Hirschberger II
8: „In der Renaissance offenbart sich in nuce der ganze Geist der neuzeitlichen Philosophie in seinem unruhigen Auslangen nach allen Seiten. Wir haben ein junges, emporsteigendes Wollen vor uns, das eine Fülle von neuen Ansätzen entwickelt: die Widergeburt der Antike, die Versuche mit der Mystik und Magie, die Grundlegung der modernen Naturwissenschaft, ein neues Bild von Mensch und Staat. [...] Aber während man vom Unendlichen träumt, überfällt diesen Menschen der Alpdruck des allzu Endlichen an Welt und Mensch, man wird mit sich selbst uneins und gerät in die Stimmung
der Skepsis und des Relativismus. Und auch das ist ein Zug dieser Zeit und ein neuzeitlichen Zug überhaupt.“ (Kopper,
Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167).
8270 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Barth G. 5 ff, 52 f, 135; Hirschberger II 540 f.
8271 Sloterdijk (1983) II 556 ff; Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47, 88.
8272 Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279: „Selbst wenn Reichels Werk
nur ein ‚Roman der Topologie’ ist, so stellt dieser Roman doch eine Vorwegnahme einer neuen Art zu philosophieren
dar.“
8273 Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff; Barth G. 6; Hagner 13 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; Liessmann (2000) 16 f.
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tik8274, Taschenspielertricks8275, Sensationalismus8276, Stumpfsinn8277, Humbug8278, in der
Wissenschaft sich stets numerisch, sozusagen „demokratisch“ überlegen gezeigt hatte. Um
es mit B. Russell gegen Hume zu sagen, so lässt sich heute unter den vorherrschenden sophistisch-skeptischen Bedingungen8279 wissenschaftlich der Unterschied zwischen einem
Rührei und einem Wissenschaftler nicht mehr feststellen8280.
Es wäre, wenn überhaupt, dann nur auf Grundlage des Rechts des Stärkeren8281 eine Einsicht betreffs Unterscheidung zwischen Rührei und Wissenschaft denkbar8282, falls überhaupt ein Wunsch zwischen Rührei und Wissenschaft(ler) zu unterscheiden (ohne Zweifel)
denkbar wäre, was stark in der Moderne stark bezweifelt werden kann, so doch nur dann,
wenn die Wissenschaft gegenüber dem Rührei die demokratische Mehrheit hätte, so Russell sinngemäß. Demnach müsste die Wissenschaft dem Rührei numerisch (d. i. „demokratisch“) überlegen – oder sonst wie stärker – sein8283, um sich von ihm zu unterscheiden.
Dazu wäre allerdings ein Begriff von der Wissenschaft nötig, den jedoch die Moderne verloren hätte, falls sie jemals gehabt hätte8284.

8274

AaO 24 f, 69 f; Broelmann 129 ff; Menasse (1995) 42 ff; Yourgrau 12 f; Felt 7 ff; Gehrcke 69.
Hirschberger II 659 f.
8276 Yourgrau 47.
8277 Menasse (1995) 8 ff; Hirschberger II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Leinfellner (1965) 157 f;
Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Liessmann (2000) 221 ff; Heinrichs, Ontologie, in: TRE XXV 246.
8278 Barth G. 6.
8279 Nemeth (1981) 115.
8280 Koehne 122.
8281 Waechter, Trasymachos und Kallikles, in: Kirste/Waechter/Walther 104 ff.
8282 Koehne 122.
8283 AaO; Ossa, Lügen heißt wahrhaftig sein, in: Hochadel/Kocher 24 f: „Nehmen wir beispielsweise die Aussage B des
1
Herrn K.: ›Ich bin ein Wesen vom Stern Sirius‹. Wie erklärt die Konsenstheorie die Wahrheit oder Falschheit dieser Behauptung? (Für die Kohärenztheorie verläuft die Überlegung ganz analog.) Die Aussage B 1 ist genau dann wahr, lautet
die Antwort, wenn sie auf lange Sicht von einer Gemeinschaft von Wissenschaftlern akzeptiert würde. Heutzutage müsste
die Wissenschaft bei einer Entscheidung sicherlich nicht lange zögern. Was aber, wenn die Gemeinschaft der Esoteriker
wächst? Welchen Sinn macht es zu sagen, dass B1 dadurch an Wahrheit gewinnt? [...] Zu Beginn dieses Essays wurde
schon erwähnt, dass nicht Wahrheit, sondern Wahrhaftigkeit das Gegenstück zur Lüge bildet. Entscheidend kommt es auf
das Fürwahrhalten des Lügners und auf sein Einschätzen des Fürwahrhaltens der belogenen Person an. Damit es aber
überhaupt sinnvoll ist, vom Fürwahrhalten zu sprechen, muss es auch möglich sein, von Wahrheit zu sprechen. Der Satz
(*) ‚Es gibt keine Wahrheit außerhalb meines Fürwahrhaltens’ macht nur Sinn, wenn es eine Diskrepanz zwischen Wahrheit und Fürwahrhalten gibt und nicht Wahrheit selbst bloßes Fürwahrhalten ist. Wenn der Satz aber Sinn macht [der
Satz (*) beansprucht ja selbst auch Wahrheit], dann ist er falsch.“
8284 Sloterdijk (1987) 15 ff.
8275
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11.2.7 Homo Bürokratikus
Die vorliegende Untersuchung ist der Frage nachgegangen, woher die Vernichtung der
Kultur8285 kommt und wohin sie geht. Es konnte so weit festgestellt werden, dass die von
alters her als Widersacher vorhandene Unkultur des Unmenschen8286, die mit Russell als
Subjektivismus bezeichnet werden kann8287, wie ein Schatten die Kultur begleitet hatte8288,
und – um bei diesem bildlichen Vergleich zu bleiben – hatte der in der Neuzeit zunehmende Schatten, die nach Licht strebende Kultur (Objektivismus) erfolgreich erstickt8289, oder
mit einem anderen Bildvergleich ausgedrückt, wie ein Ölteppich überzogen8290, und so gut
wie vernichtet, auch wenn der Schein trügt8291. Es konnte auch festgestellt werden, dass die
programmatische Vernichtung der Kultur8292 dem Menschen gegolten hatte, der von der
Kultur existenziell abhänge8293, um so nach der Vernichtung des Menschen einer neuen

8285

Russell 18 ff, 510, 512 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19
ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Fasching G
176 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Hirschberger I 69 f; Suren 20, 191, 220; Campbell J. 122; vgl Irrlitz 272 f (Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 f); Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151;
Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Wolf 9 ff; Roßner 16 ff; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE XXVIII 757; Meyer-Larsen 7 ff, 10 ff, 28 ff, 187 ff; Bacher,
Zum Thema, in: Schatz 11; Johansen 109 ff; Jaeschke W., Religionsphilosophie, in: HWPh VIII 749; Nietzsche, Also
sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
8286 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; vgl Cassirer (1991) 6 ff, 11 ff.
8287 Russell 18 ff, 510, 512 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Lely (1965) 18 f; vgl Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f.
8288 Vgl Diogenes Laertios (1998) 43 f.
8289 Weischedel 35 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 50 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff.
8290 Wallisch 95.
8291 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Schatz 13 ff, 17 ff: Es
bedarf keine besondere Dramatik um den inneren Verfall zu registrieren, denn um den Verlockungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden, hat sich der veräußert. Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Heilung der Entfremdung
des Individuums von der Gesellschaft antworten die Mitglieder der Humanistentagung 1972 in Salzburg durchwegs pessimistisch. Es dämmerte die Gewissheit über etwas Unabwendbares, über etwas Heraufziehendes und bereits so gut wie
Geschehenes, was heute, drei Jahrzehnte später, als voll eingetroffen und sogar überboten bestätigt werden kann. Vgl
Liessmann (2000) 221 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Sloterdijk (1987) 36 ff; ders.
(1983) I 7 ff.
8292 AaO; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122
ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f; Hampe, Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I
721 ff; Meyer U. 49 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in:
EKL (1989) II 1509 ff.
8293
AaO; Suren 20; 220; Campbell J. 122; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Bock 13: „Der Krisis der Kultur liegt, wenn auch
vielfach noch durch die Suggestionen des äußeren Betriebes zugedeckt, eine Krisis des Menschseins und der Menschlichkeit zugrunde.“
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Spezies, dem Übermenschen8294 und dessen Unkultur Platz zu machen, der nun, um bei
diesem bildlichen Vergleich zu bleiben, wie ein Ölteppich8295 die Welt für sich erobert hatte.
Im Sinne der seit Descartes vorgenommene Trennung zwischen Körper und Geist8296 (Seele), die von dem neuzeitlichen Denken programmatisch übernommen wurde8297, kann auch
eine Art Zweigleisigkeit, oder eine Art Zangenangriff in dem Vernichtungsprogramm des
Subjektivismus8298 (Unmensch der Unkultur) gegen den Objektivismus (Kulturmensch)
beobachtet werden8299, die auch zeitlich zueinander phasenverschoben in Erscheinung tritt:
Einerseits in den Weltkriegen8300 und in deren Dunstkreis sich entfaltenden verbrecherischen Ideologien8301 stand eher die physische Vernichtung des Menschen im Vordergrund8302, während in unseren Tagen die mentale, d. h. kulturelle Vernichtung der Menschheit8303 – vor den verheißungsvollen Kulissen eines Konsumparadieses – ihrer Vollendung
8294

AaO 78 ff, 115 f; Kranz (1997) 101 f Anm 1; Vorländer II 203 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche
Werke IV 53, 55, 102, 188; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Russell 689 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri
Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II
246, 515 ff.
8295 Wallisch 95; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff vgl Hofstätter, Gibt es heute noch
Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff.
8296 Gloy, Leib und Seele, in: TRE XX 643; Heidelberger, Der psychophysische Parallelismus, in: Stadler (2000) 91 ff;
Fouts/Mills 414 f; Seidl, Seele, V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 753; Splett, Anthropologie, in:
Rahner I 120 ff.
8297 AaO; vgl Platon, Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 55 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 250;
Kranz (1997) 116, 168; Hirschberger I 303; Dautzenberg, Seele IV. Neues Testament, in: TRE XXX 744 ff; Seidl, Seele,
V. Kirchen- und philosophiegeschichtlich, in: TRE XXX 748 f, 753, 755, 757 f.
8298 Suren 20; 191, 220; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; vgl Lely (1965) 18 f; Wiegand 236; Landmann,
Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 65 f; Weischedel 35 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff, 262 f; Campbell
J. 122; Fasching G 176 ff; Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066; Sloterdijk (1983) I 7
ff, 28 f.
8299 Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 31, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff.
8300
Fenzl, „Christ sein“ in Europa, Marsch durch die Jahrhunderte, in: Dialog Juli 2003 <
http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >: „Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts blieb Europa Zentrum der
Weltpolitik. Das Christentum hat dem Fundament Europas einen besonderen Halt gegeben. Das alles änderte sich im Jahr
1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die einseitige nationalistische Staatspolitik tief erschüttert wurde. Der
Zweite Weltkrieg zerstörte – ausgelöst durch Hitlers verbrecherische Ideologie und einen sich festigenden, ähnlich menschenverachtenden Kommunismus – das bereits geschwächte Europa zur Gänze.“
8301 Dietzsch 129 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Kleine 1 f, 19 ff; vgl Russell 18 ff, 510: Insofern die Aufklärung und Moderne bekennt, auf Grundlage
der Renaissance entstanden zu sein, und deren Gedankengut zur Entfaltung gebracht zu haben, kann die Moderne als Erbe der Renaissance angesehen werden, zur der Russell meint; „Ich kann mir keine Verbrechen vorstellen, von der Vernichtung antiker Manuskripte abgesehen, dessen sich die Menschen der Renaissance nicht wiederholt schuldig gemacht
hätten.“
8302 AaO 144 ff; Ardrey 311 ff, 341 f; Sloterdijk (1983) I 22 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Bracher, Zusammenbruch des Versailler Systems und Zweiter Weltkrieg, in: PWG IX 400 ff; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff.
8303 AaO 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der
Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 45 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Friedrich 45 f, 102 ff, 207 ff;
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entgegeneilt8304, um so den Triumph des Übermenschen8305 – als der neuen Spezies –
Raum zu schaffen8306.

So weit mit Aristoteles der Staat als Ausdruck der Kultur, als die höchste Kunst bezeichnet
werden kann8307, kann der Staat als Plattform und Parameter des Kulturkampfes herangezogen werden8308, zumal sich in der Antike bereits der analoge Kulturkampf zwischen Autonomie und Heteronomie8309 als Vorbild und Vergleichsbasis für die Moderne ereignet
hat, und im gesellschaftlichen Gesamtrahmen behandelt wurde8310. Schon in der Antike
standen der Subjektivismus (Individualismus) als das Streben nach Autonomie8311 – für die
Unkultur – und der Objektivismus als Heteronomie – für die Kultur – einander unvereinbar

Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24,
27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 122, 134, 136 ff; Liessmann (1979) 19 ff.
8304 AaO; Kleine 253 f; Mises L. 7 ff; Campbell J. 122; Suren 20, 91, 191, 220; Sloterdijk (1987) 15 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Eliot 11, 13 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff,
118 f, 122, 134, 136 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66; Schultz, Das Geschlechtliche in gnostischer Lehre und Übung, in:
Schultz 58 ff; Rüegg, Humanismus II. philosophisch, in: RGG3 III 480 f; vgl Russell 13 f, 18 ff, 501 ff, 512 ff, 651, 684
ff, 693, 700 ff, 709 ff, 727 ff; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 386 ff; Liessmann (1999) 209 f.
8305 AaO 115 f, 144 ff; Russell 689 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188;
Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff;
Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1.
8306 AaO 78 ff; Vorländer II 203 f; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; vgl
Kranz (1997) 101 f Anm 1.
8307 Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 22 ff, 171 ff, 215 ff, 257 ff.
8308 Dietzsch 133 ff, 144 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 18 ff, 24, 27 ff, 41, 75 ff, 118 f, 121 f, 134, 136 ff.
8309 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 94 f; Baruzzi 87 ff; Sloterdijk (2005) 93 ff.
8310 AaO 90 ff: „Die Häresie der Aufklärung, die »sacred« durch »self-evident« ersetzte, und die Häresie der Ethologen,
die den Optimismus der Aufklärung in Frage stellt, sind insofern charakteristisch für die Erscheinungsform von Selbstverständlichkeiten in unserer Zeit, als sich hier große Gruppen abzeichnen, die nebeneinander und nicht selten sogar im
freundlichen Gespräch von durchaus verschiedenen, miteinander im Grund unvereinbaren Leitvorstellungen ausgehen.
Der Sachverhalt weist uns darauf hin, daß Selbstverständlichkeiten eigentlich immer nur in einem umgrenzten Bereich
Gültigkeit besessen haben. Bleibt das Individuum nur in diesem, fallen ihm Entscheidungen leicht; es unsicher, wenn
sich das Kommunikationsgesetz darüber hinaus erstreckt. Folgerichtig hat sich Platon daher seinen »idealen« Staat als ein
nach außen hermetisch abgeschlossenes Gebilde vorgestellt; man ist ihm da und dort in erschreckender Weise mit Maßnahmen der Abschirmung und der Kommunikationskontrolle gefolgt. [...] In exemplarischer Form wird das Problem in
den »Fröschen« des Aristophanes illustriert. [...] Es geht darin um den Wettkampf zweier Ideologien, die durch die Dramatiker Aischylos und Euripides verkörpert werden. Auf der einen Seite steht die traditionelle, am klassischen Ideal der
Zucht orientierte Weltordnung, auf der anderen das Individualistische Postulat einer Menschennatur, die ihr persönliches
Gesetz in sich trägt und verwirklicht. [...] Der Wettkampf beginnt damit, daß sich die beiden Kontrahenten des Beistandes der Götter versichern. Nachdem Aischylos in traditioneller Weise und wie es sich gehört zu Demeter gebetet hat, verkündet Euripides, daß er sein Opfer anderen, nämlich seinen eigenen Göttern – den »idiotai-theoi« – darbringen werde.”
Vgl Aristophanes (2002) 72 ff; Kleine 22 f; Roßner 7 f, 10 f; Liessmann (1999) 17 ff, 26 ff, 209 f.
8311 AaO 94: „»[...] Wir schöpfen das Wissen aus uns selbst; wir, die Jugend, erkennen die alten nicht an«, lautete nach
dem »Metalogicon« des Johannes von Salisbury schon um das Jahr 1160 die Devise der »Progressiven« Studenten.
Die Unabhängigkeitserklärung der Söhne hat ihre traditionellen Formen; eine Gesellschaft aber, die über längere Zeit
die Steuerung des Verhaltens hauptsächlich dem Gutdünken der einzelnen überlässt, treibt dem Moment entgegen, wo
Gewissen gegen Gewissen steht und im Effekt die Gemeinsamkeit der Selbstverständlichkeiten aufhört. Die Gesellschaft
der Innenlenkung ist daher prinzipiell instabil und auf dem Wege zur primitivsten und unmittelbarsten Form der Lenkung, die Riesman als eine solche »am anderen« beschrieben hat.“ Vgl Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff; Strasser, Ist das Böse
ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
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gegenüber8312, wobei für die Kultur die Bildung als Inbegriff der Heteronomie gelte8313,
und die Unkultur die Bildung als Angriffsfläche der Kultur bevorzuge8314. Schon damals
wollte der „autonome“ Subjektivist8315 (Individualismus) über den heteronomen Kulturmenschen hinausgehen, bevorzugt gegen die Bildung den Vernichtungsschlag führend8316,
über ihn hinauswachsen8317. Insofern sich die Kultur als Rechtssystem begriff8318 (das ist
die Bedingtheit jeder Macht durch das Recht als deren Quelle), so strebte die autonome Alternative8319 des Subjektivismus nach einem Machtsystem8320 (wo die Macht als Quelle des
Rechts8321 gelte), das – nach übereinstimmenden Auffassung beider Gegenpositionen – mit
dem Rechtssystem der Kultur absolut unvereinbar wäre8322. In dieser modernen Phase des
Kulturkampfes nach dem Zweiten Weltkrieg8323 manifestiert sich das Machtsystem – nach
dem Vorbild der Diktaturen wie Nationalsozialismus – des Subjektivismus in der Bürokra-

AaO 96: „Das Mitmachen, das hier als Ausweg aus dem Dilemma erscheint, ist schlecht vereinbar mit den Postulaten
einer innengelenkten Gesellschaft; es sollte trotzdem nicht leichthin verdammt werden, denn es ist unter den gegebenen
Bedingungen die effektivste Form der Mitbestimmung. [...] Das Phänomen überrascht uns, es hätte sich aber folgerichtig
in dem Moment voraussagen lassen, wo die Individualität zum Höchstwert einer Ideologie erklärt wurde. [...] Das ist der
Konflikt des bürgerlichen Menschen, aus dem ihn die eifrige Bekundung seines Unbehagens so wenig herausführt wie
Hesiods Stoßseufzer: »Müßte ich doch nicht mit den Menschen (des eisernen Weltalters) leben auf Erden, nein, wäre ich
doch schon tot oder lebte erst später!« [...] Entscheidend ist eine politische Machtfrage. Gesellschaftliche Gruppierungen
aber, die das verkennen oder nicht wahrhaben wollen, verzichten auf ihre aktive Mitbestimmung; sie beschränken sich
darauf, ein Gottesurteil abzuwarten.“ Vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
8313 AaO 93: „Jeder Lernvorgang läuft im Rahmen von Bedingungen ab, die ihm von außen auferlegt sind. In diesem
Sinne ist die Kindererziehung aller Zeiten eine Form der Außenlenkung gewesen, mag sie sich nun autoritär oder »antiautoritär« gebärdet haben. Das wirkliche Novum der Außenlenkungs-Phase ist die Erstreckung des Erziehungsprozesses
auf das ganze Leben und damit die generelle Negation des Status der Erwachsenheit.“
8314 Sloterdijk (1983) I 8 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Anderson 28 ff; Eliot 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8315 AaO; Baruzzi 87 ff; Sloterdijk (2005) 93 ff; Liessmann (1999) 17 ff, 26 ff, 209 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel
an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
8316 Anderson 28 ff; Weischedel 35 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 94 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Fasching G 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; vgl Kant, Prolegomena,
in: Sämtliche Werke II 386 ff.
8317 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff.
8312

8318

Hirschberger I 51 ff, 57 ff, 137 ff, 239 f, 264 f, 521 ff; vgl GEG: Rechtsprechung für Europa, in: <
http://www.curia.eu.int/de/instit/presentationfr/index.htm >: „Die große Neuerung, die die Europäischen Gemeinschaften
im Vergleich zu früheren europäischen Einigungsvorhaben verkörpern, besteht darin, daß die Gemeinschaft zur Verwirklichung ihrer Ziele sich einzig und allein auf die Macht des Rechts stützt. In der Tat waren sich die sechs Gründungsstaaten bewußt, daß nur eine durch das Recht geschützte und mit seiner Hilfe verwirklichte Einigung Aussicht auf Dauer hatte. So haben sie sich entschlossen, die von ihnen geschaffene Gemeinschaft auf eine rechtliche Grundlage zu stellen: die
Verträge von Paris und Rom (EGKS-, EWG- und Euratom-Vertrag).“
8319

Baruzzi 87 ff; Liessmann (1999) 17 ff, 26 ff, 209 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität
der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
8320 Hirschberger I 54, 56 f; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
8321 Vgl Mendelssohn (2001) 33 f.
8322
Hirschberger I 56 ff, 137 f, 239 f, 373; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff.
8323 Hagner 7, 32 f.
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tie8324 bzw. tritt die Bürokratie als Machtsystem an die Stelle des Staates als Rechtssystem8325. Es wird in der Forschung übersehen, oder gar geleugnet8326, dass schon die frühe
Sophistik, die sich noch demokratisch gab, in der imperialen Phase8327 des antiken Griechentums aufkam, und ist ein Ausdruck des Imperialismus8328. Auch die sogenannte zweite
Sophistik8329 ist im römischen Reich erst in der imperialen Phase zur Entfaltung gekommen8330, ja konnte überhaupt erst in der Kaiserzeit entstehen8331, und ist ebenfalls Ausdruck
des Imperialismus8332, wobei hier der Sophist schon bevorzugt als Bürokrat anzutreffen
ist8333, und die zweite Sophistik kann als die Weltanschauung der Bürokraten angesehen
werden8334, aus denen sich der moderne Technokrat entwickelt hatte8335. Dass die ersten
Sophisten scheinbar keine richtigen Bürokraten waren8336, liegt wohl daran, dass es sie damals in der Form kaum gab, und der Großteil der Bürger ein öffentliche Funktion ehren8324

Schatz 13 ff; Horvath 3.2 f; Wailand 21 ff, 65 ff; Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII 57 f; Menasse (1996) 11;
Pichler/Quené 28 f; Meyer-Larsen 28 f; Pribyl 19 ff; Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 83;
Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: Prisching
18 ff: Treffend ist teilweise das Paradigma der Befürworter, wonach die Sozialpartnerschaft als Realverfassung bezeichnet werde: „Die Sozialpartnerschaft entwickelte sich zu einem tragenden Element der ‚Realverfassung’“, die gleichsam
ein Schatten der geschriebenen Verfassung, aber damit unvereinbar sei.
8325 Roscher (2002) 51 ff; Bauer/Rauchenschwandtner/Zehetner, Anhang: Wilhelm Roschers Dispositiv der Geschichte in
der Spannung von Statistik, Romantik und Empirie, in: Roscher (2002) 159 ff, 182; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in:
Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
8326 Pfeifer, Die Sophisten, ihre Zeitgenossen und Schüler, in: Classen 170.
8327 Russell 101 f.
8328 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Stamm 6; Hirschberger I 52 f; Anderson 44 f, Kranz (1998) 516;
Schmitz 9 ff; Hirschberger I 54; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange,
Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
8329 AaO: Die Unterteilung in „archaische“ oder erste Sophisten einerseits und „Neue“ oder „Zweite“ Sophisten andererseits, und folgt der Einteilung der Philosophen in die Vorsokratiker und Attische Philosophen. Vgl Kranz (1998) 514 f;
Roßner 20 f; Raureck 129.
8330 Anderson 30 ff; Schmitz 9 ff, 75 ff, 78 ff, 88 f, 91 ff: Sextus Empiricus sieht sich trotz der innere Differenzierung
sieht selbst im Rahmen der zweiten Sophistik. Vgl Detering, Marcion – Peregrinus, Ist Lukians Schrift: „Über das Lebensende des Peregrinus“ eine Marcion-Satyre?, in: < http://www.radikalkritik.de/index.htm >; Glasmeyer 112.
8331 AaO 8 ff, 13 ff, 26, 30 ff.
8332 Stamm 7 f: „Besonders durch Platons Einfluß wurde der σοφιστής zudem gegen den φιλοσόφος abgegrenzt und als
Gegenbegriff des Philosophen negativ besetzt. Die Sophisten der zweiten Sophistik versucht Philostrat im Prooemium
der Sophistenviten von denen der Klassik abzugrenzen. Die negativen Konnotationen der Klassik, die duraus noch zu
Philostrats Zeit in der Beziehung ‚Sophist’ mitschewingen konnten, sind hier verschwungen, eine Gegnerschaft von Sophist und Philosoph ist nicht vorhanden. Philostrat liegt viel daran, seine Sophisten in eine alte und positiv besetzte Tradition zu stellen und zu diesem Zweck Philosophie und Rhetorik in der Tätigkeit des Sophisten verschmelzen zu lassen.
In seinem Prooemium wird der alte Streit zwischen Philosophie und Rhetorik um die führende Rolle in der Vermittlung
von Bildung völlig ausgeklammert. Philosophen alter wie neuer Zeit werden den Sophisten zugeordnet, deren Würdigung sein vornehmliches Interesse gilt.“ Vgl AaO 9 f: „Er zeigt die Sophisten als dann weiter als Abkömmlinge lokaler
Oberschichten. [...] Sie setzen sich einerseits für ihre Heimat ein, versuchen jedoch andererseits diese zu verlassen und
ein Amt am römischen Kaiserhof – vorzugsweise das des ab epistulis – oder einen Lehrstuhl in einem der Bildungszentren zu erhalten. [...] Bowersocks Ansatz fand Kritiker und Befürworter. Letztere gehen in der historischen Bewertung
der Sophisten teilweise noch weiter, indem sie nicht nur deren Mittlerrolle zwischen Ost und West betonen, sondern sie
als staatstragende Propagandisten römischer Reichspolitik instrumentalisiert sehen.“
8333 AaO; Schmitz 9 ff; Taureck 129.
8334
Schatz 13 ff, 17 ff, 219 ff.
8335 AaO; vgl Sloterdijk (2005) 376 f.
8336 Anderson 13 ff.
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amtlich wahrgenommen hatte8337, und ein Dienst an der Allgemeinheit als eine Bereicherung der nichtmateriellen Art galt, so dass materielle Bereicherung im Dienst an der Allgemeinheit (besonders von Sokrates und Platon versus Sophisten) als Entwertung und Herabwürdigung verstanden wurde8338. Deswegen wurden die Sophisten, die Geld für ihre
Dienste nahmen8339, schief angesehen, und so waren sie gleichsam die Prototypen, oder
Vorläufer des Bürokraten8340.
Spätestens seit dem Griff Kants nach der Wissenschaft8341 versucht die Unkultur systematisch die Wissenschaft für sich zu vereinnahmen8342 und für die Machtpolitik instrumentalisieren8343. Der Rückgang der physischen Vernichtung des Menschen als Mittel des Kulturkampfes nach den großen Kriegen8344 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gleiche Vernichtung des Menschen, die bisher oder in dem letzten Jahrhundert bevorzugst physisch vor sich ging8345, nunmehr verstärkt auf der mentalen, auf der kulturellen, und zwar
bevorzugt auf der wissenschaftlichen Ebene fortgesetzt werde8346. Bei diesem Kulturkampf8347, der ein Vernichtungskrieg gegen die Kultur, vor allem gegen die Wissenschaft
ist8348, ereignet sich die kulturelle Vernichtung heute8349 nicht mehr unter dem Vorwand,
8337

Hirschberger I 52 ff.
Glasmeyer 26 ff.
8339 Suren 12 ff.
8340 Russell 96 ff.
8341 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 291 ff, 346 ff, 386 ff.
8342 Vgl Hirschberger II 538, 571: Die Lehrstählen wurden zunächst von den Neukantianer und dann von ihren Nachfolgern beherrscht.
8343 Stamm 9 ff; Schatz 17: „Ich glaube diese Fragen besitzen heute eine noch viel größere Aktualität als 1917. In seinem
Buch »Gegenkultur – Gedanken über die technokratische Gesellschaft und die Opposition der Jugend« definiert der amerikanische Soziologe Theodore Roszak Technokratie durchaus folgerichtig und ganz im Sinne Webers als eine Gesellschaftsform, »... in der die Regierenden sich durch Berufung auf technische Experten rechtfertigen, die sich wiederum auf
wissenschaftliche Erkenntnisse berufen«. Darüber hinaus bedarf es keiner weiteren Rechtfertigung, denn die Wissenschaft ist heute die einzige unantastbare Autorität, nachdem sie alle ältere Autoritäten entweder verdrängt oder zerstört
hat.“
8344 Dietzsch 146 ff; Sloterdijk (1983) I 22 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 45 f: „Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum, ganz gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. [...] Die wahre Hölle ist nicht Auschwitz – um noch einemal unserem Sympbol des
absolut Bösen Tribut zu zollen –, sondern der Ort, an dem Auschwitz vollständig beschreibbar wäre in Begriffen der Naturwissenschaft und der Psychologie.“ Vgl Weischedel 35 ff; Hagner 7, 32 f; Fenzl, „Christ sein“ in Europa, Marsch
durch die Jahrhunderte, in: Dialog Juli 2003 < http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >.
8345 AaO 144 f; Bracher, Zusammenbruch des Versailler Systems und Zweiter Weltkrieg, in: PWG IX 400 ff; Sloterdijk
(1983) I 24.
8346 AaO 112 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Liessmann (1979) 19 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff;
Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff; Anderson 28 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Suren 20, 191, 220;
Campbell J. 122; Russell 695 f.
8347 AaO 13 f, 62, 78 ff, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Schatz 13 ff, 17 ff, 217 ff; Hagner 7, 32 f; vgl Eliot 15 f, 28,
41 f, 107 ff, 118 ff, 134 ff
8348 AaO: Der Homo sapiens wäre in einer der vier Wortbedeutungen von sapiens Philosoph, also Homo filosoficus, und
obwohl sich viele Teilbereichte von der Philosophie abgenabelt hatten, so gilt insbesondere die Wissenschaftstheorie
8338
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oder im Rahmen der vormals bevorzugt physischen Vernichtung, die ihrerseits ein totalitäres System voraussetzte8350, denn die Probleme lassen sich nicht mehr als Gegensatz zwischen Totalitarismus und Demokratie beschreiben8351, sondern auch unter scheinbar geordneten gesellschaftlichen Verhältnissen geht (unter dem Deckmantel der Demokratie) die
fortgesetzte Vernichtung der Kultur – vor einer Wohlstandskulisse der Scheinfreiheit – ungehindert weiter8352, wenn auch etwas unauffälliger, wobei an erster Stelle der Angriff auf
das Rechtssystem und auf die Wissenschaften bzw. wissenschaftliche Einrichtungen (Bildungssystem) – nebst Informationsträgern wie Medien – stehen8353. Dass der Vernichtungsvorgang vor den Kulissen von Wohlstand und scheinbarer Freiheit8354 ungleich subtiler, und im Vergleich zum Kriegsgetöse des Totalitarismus harmlos, wenn schon nicht erholsamer anmute8355, unterstreicht die Gefährlichkeit einer nicht mehr registrierten Ver-

noch als Philosophie. Es hat zumindest den Anschein, als wäre der Mensch der Kultur aus Wissenschaft existentiell angewiesen, ... wenn es ihn noch gäbe. Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Fasching G 176 ff.
8349 AaO; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff, 138 ff, 143 f, 151 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41
f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8350 AaO 144 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
44 ff; Bracher, Zusammenbruch des Versailler Systems und Zweiter Weltkrieg, in: PWG IX 400 ff.
8351 AaO 110 ff; Schatz 18: „Die drei genannten Faktoren: Konzentrationen ökonomischer und sozialer Macht in Form
von autonomer Interessenverbände, der moderne Verwaltungsstaat mit seinem weit verzweigtem gesellschafts- und wirtschaftspolitischem Instrumentarium sowie der zunehmend technokratische Charakter sämtlicher Lebensbereiche einschließlich der Politik, bedingen zusammen jene institutionelle Superstruktur der modernen Industriegesellschaft, die
vom Individuum als weitgehend undurchschaubar, als ungreifbar und »abstrakt« erlebt wird – als das »System« oder das
»Establishment«, das sein Leben bis in die letzten Einzelheiten hinein bestimmt und reglementiert, ohne daß das Individuum seinerseits auch nur den geringsten Einfluß auf die scheinbar völlig automatisch funktionierenden Großinstitutionen ausüben könnte. Der Terminus »abstrakte Gesellschaft« wurde von Anton C. Zijderveld in seinem gleichnamigen
Buch geprägt, in dem es unter anderem heißt: »Die fundamentalen Probleme der Gesellschaft lassen sich heute nicht
mehr durch den Gegensatz zwischen Demokratie und Totalitarismus oder durch den Gegensatz zwischen Ost und West
charakterisieren. [...]«„
8352 AaO 68 ff, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Weischedel 35 ff; Fasching G 9 ff, 176 ff; Görland, Der Begriff der
Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Baruzzi VII f,
1 ff, 69 ff; Schatz 18 f: „Dieses zweite Dilemma, das sich auf die Kurzformel »Individuum versus industrielle Gesellschaft« bringen lässt und in allen entwickelten Industriestaaten mit demokratischer Verfassung zunehmend an Aktualität
gewinnt, stand bei diesem Humanismusgespräch zur Diskussion. [...] Der kritische Punkt, an dem alle realistisch gemeinten Reformen werden ansetzen müssen, ist die u. a. von Hermann Lübbe hervorgehobene Tatsache, daß es zwischen dem
einzelnen und dem immer undurchschaubarer werdenden Ganzen der modernen Gesellschaft keine wie immer geartete
geistige Vermittlung mehr zu geben scheint. Die Phase der Reideologisierung, die wir gegenwärtig erleben und die alle
gegenteiligen Behauptungen Lügen straft, zeigt sehr deutlich, wie sehr gerade die abstrakte Gesellschaft für radikale Ideologien anfällig ist, die – wie Ernt Forsthoff gezeigt hat – durchaus Nutznießer des technischen Prozesses und der auch
ihn bedingten Diskreditierung aller Begriffe und Vorstellungen sind, die ein Element von Erfahrung enthalten, wie Religion, Ethos, Sitte und Anstand. [...] Daß die Ideologien in ihrer Realitätsblindheit und Irrationalität weit davon entfernt
sind, die komplizierten Verhältnisse der modernen Industriegesellschaft in den Griff zu bekommen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. [...] Gerade weil die Ideologien gesellschaftlich folgenlos sind, bleibt ihnen oft nur die Flucht nach
vorn in die »action directe«, in den Terror, wofür die Gegenwart ebenso reiches wie erschütterndes Anschauungsmaterial
liefert.“ Vgl Anderson 28 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8353 Abelein, Der absterbende Staat, in: Schatz 41 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Eliot 15 f, 28, 41 f, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8354 Fasching G 9 ff, 176 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
8355 Schatz 13 ff; Weischedel 35 ff.
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nichtung des Menschen hinter den Kulissen im Rahmen der Bildung jenseits der Schmerzgrenze8356. Wollte man einen Bildvergleich heranziehen, könnte man von einem scheinbar
wohlgemeinten therapeutischen Eingriff, als Alibi zur illegalen Organentnahme im Konsumrausch sprechen. Die einfachste Methode des existenziell von der Kultur abhängigen
Menschen zu vernichten8357 hat ein biblisches Vorbild8358 in dem Turmbau von Babel:
nämlich die Sprache8359 der Menschen – als Ausdruck und Träger der Kultur – zu verwirren8360. Es wurde eine alternative Sprache erschaffen8361, die einer alternativen Wirklichkeit, einer parallelen Welt des bloßen Scheins (des Nichtseins) entspreche8362, wobei weder
die neue Welt noch die neue Sprache mit der alten Welt der Wirklichkeit kompatibel wäre8363. Als Verkörperung der Unterwanderung und Entfremdung der Bildung8364 wurde –
nach dem Vorbild des Sophisten8365 – das Ideals des Universitätsprofessors „erwählt“, und
Goethes Faust8366, der Universitätsprofessor, gilt als Idol der Moderne8367.
AaO 19 f: „Der einzelne wird dadurch auch in politischer Hinsicht mangels einer fundierten Einsicht in das tatsächliche Geschehen immer mehr in die passive Rolle des Konsumenten und Zuschauers gedrängt, während das Wesen einer
lebendeigen Demokratie doch in der aktiven Teilnahme an der öffentlichen Angelegenheiten, an der »res publica« besteht. Es gibt Leute, darunter namhafte Soziologen und Politologen, die diesen Zustand und die damit verbundene Desintegration des Bewusstseins für unabwendbar halten. Hätten sie recht, dann wäre die hörige Gesellschaft perfekt.“ Vgl
Sloterdijk (1983) I 7 ff, 18 ff; Kleine 237 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff,
134 ff; Dietzsch 112.
8357 Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Weischedel 35
ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; vgl Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8358 1 Mose 11,1-9.
8359 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 21 f; Haarmann 15; vgl Fouts/Mills 411 f.
8360 AaO 22; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 20 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis
der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff: „Und damit komme ich zu dem dritten und schmerzlichsten Teile der Krise: nämlich der Zerstörung der rein analytischen Kräfte des Verstandes und der Vernunft, die über die deutsche
Geisteswissenschaft um so mehr hereingebrochen ist, je höher sie sich in ihren Zielen vermaß. In der Tat sind wir mit allem Tiefsinn so weit gekommen, daß man heute, um etwas Paradoxes zu sagen, nur eine Trivialität auszusprechen
braucht. Der Mangel an Präzision des Denkens, der schon bei Hegel so deutlich zu spüren ist, hat wenigstens in gewissen
Bezirken ein Ausmaß angenommen, dass gar keine Ansatzpunkte für wissenschaftliche Diskussion mehr übrig lässt. [...]
Aber dort, wo in die Literaturgeschichte oder die Rechtswissenschaft, die neuere politische Geschichte oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren, eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen Grad
angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“ Vgl Felt 16 ff, 273; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger II 269 f; Wallner, Wittgenstein und Neurath, ein Vergleich von Intention und Denkstil, in: Haller 420 f; Schwarz 11 ff; Laubscher, Kultur, I. Religionswissenschaftliche, in:
RGG4 IV 1820 f; vgl Montaigne 276; Schatz 22; Schleichert 28 f, 229; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11.
8361 Kleine 2 ff.
8362 AaO; Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff; Friedrich 45 f; Liessmann (2000) 221 ff.
8363 AaO; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 204 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11: Damit konnte der Unmensch den Menschen nicht nur aus der Sprache und Kultur, sondern aus der ganzen Welt verbannen, sodass habe der Mensch in der neuen Welt als ausgestorben zu gelten. Auf jeden
Fall könnte der Mensch, falls es ihn noch gäbe, allein schon aufgrund der Sprachbarriere, aber insbesondere aufgrund der
Inkompatibilitäten der parallelen Welten, nicht mehr mit dem Unmenschen sich verständigen.
8364 Sloterdijk (1983) I 8 ff; Eliot 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8365 Stamm 7 ff.
8366 Goethe, Faust I, in: Werke III 17:
8367 Kratz P. 43 ff: Sloterdijk (2005) 116: „Die ordinierten Philosophen retten ihre Seele im Tausch gegen das Nichtverstehendürfen dessen, was zu verstehen ihres Amtes gewesen wäre. Ihre Bewußtseinslage ist der von gebildeten feinfühligen Mafiosi-Töchtern vergleichbar, deren Lebensglück davon abhängt, daß sie in eine Wolke des Nichtwissens in bezug
auf die Quellen des väterlichen Wohlstandes eingehüllt bleiben. Die wenigen Denker, die von der Regel abweichen, ob
8356
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Die Verständigungsschwierigkeiten und Unvereinbarkeit zwischen Mensch8368 und Unmensch8369 beruhen also darauf, dass der Mensch den Unterschied zwischen Schein mit
Sein und Schein ohne Sein erkennt, das heißt überhaupt unterscheiden kann8370, der Unmensch aber nicht8371. Der Unmensch kann nur ein scheinbares Sein, also ein Schein ohne
Sein8372, nämlich das Nichtsein „erkennen“8373 bzw. „wahrhaben“, oder mit anderen Worten kann dem Unmensch nur das Nichtsein8374, so auch das Nichtsein des Erkennens8375
„bewusst werden“, weil im Nichtsein auch das Erkennen nur nichtsein kann8376 bzw. kann
der Unmensch nichts erkennen8377, und das auch immer nur scheinbar8378. Um aber diese
besondere übermenschliche (unmenschliche) Fähigkeit zu erlangen8379, nichts erkennen zu
Bacon, Hobbes, de Sade, Nietzsche, Spengler oder Bergson, bezahlen ihre Nähe zum Geist der Aktion mit Marginalisierung oder Verbannung aus dem Kanon – sie heißen nicht ohne Grund die »dunklen Autoren des Bürgertums«. Hinsichtlich Hegels ist ist immerhin die Frage erlaubt, ob er nicht als der Wolf im Schafspelz gelten sollte, da sein pragmatischer
»Weltgeist« nichts anderes ausdrückt als eine höhere Kriminalität, die es stets noch rechtzeitig versteht, unter das Dach
der rechtlich gehegten Notwendigkeit heimzukehren.” Vgl aaO 391: „Wir haben oben auf die ambivalente anti-maritime
Grundstimmung im Auffekthaushalt der meisten Neuzeiteuropäer hingewiesen – philosophisch kulminierend in Kants
Forderung, die Dinge müßten sich nach dem Erkenntnisapparat der Menschen reichte, zumal dem von Philosophen mit
Professur auf Lebenszeit.“
8368 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 f; Hampe, Anthropologie, in: RGG 4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur: in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV 1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff.
8369 AaO V 265 ff; Russell 18 ff, 689 ff; Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
8370 Vgl Suren 220: Weil der Schein mit Sein, Inhalt und Form, in der Kultur, im Gegensatz zur Unkultur, eine integrierende und kausal verbundene Einheit bzw. eine Identität bilden (Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V
264 f: Ausgehend aus der integrierenden Einheit, ja Identität von Natur an sich einerseits und Naturgesetz andererseits,
können die Unmöglichkeiten und Ungereimtheiten, vor allem wo die Einheit durch die Gegensätze ersetzt werden, aufgezeigt werden), so dass das Sein gleichsam mit der eigenen Erscheinung identisch, die Inhalt mit der Form untrennbar –
zur Einheit – „verbunden“ ist bzw. tatsächlich eine Einheit ist, etwa im Sinne der Einheit und Identität von Natur einerseits und Naturgesetz andererseits, und vorweg als Einheit so begriffen werde, dass die weitere innere Differenzierung als
Sekundärstruktur erkannt werde.
8371 Russell 185, 219 ff: Weil der Schein ohne Sein vom Sein, eine Form ohne Inhalt, von dem Inhalt getrennt ist (Kant,
Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 67 f; ders., Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration
Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff), ja getrennt werden muss (Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 643 f; ders., Grundlegung zu Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 405 f; vgl Sloterdijk (1987) 36 ff; Malter, Der
Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 ff, 177 f; Liessmann (2000) 221 ff).
8372 Diogenes Laertios (1998) 449 ff.
8373 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 72; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche
Werke I 501 ff, 601 f.
8374 Diogenes Laertios (1998) 449 ff; Friedrich 45 f.
8375 AaO 434, 440 ff.
8376 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
8377 Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration Gottes, in: Sämtliche Werke VI 161 ff; vgl Diogenes
Laertios (1998) 434, 440 ff.
8378 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f, 91 f; ders., Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 629 f; Koehne 11 f.
8379 AaO I 252 f; vgl Scruton 39 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Goethe, Faust II, in: Werke III
196 ff; Landmann, Aufstieg und Niedergang des Individuums. in: Schatz 66 f; Russell 689 ff, 696 ff; Nietzsche, Also
sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188; Petech, Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, in: PWG
II 457; Hirschberger II 246, 515 ff; Kranz (1997) 101 f Anm 1: Bock 9 f, 13; Wolff, Der Mensch und Übermensch bei
Shri Aurobindo, in: ZRGG IX 41, 43, 50 ff; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in:
Gesammelte Schriften I 195 ff; Klotz 21 ff.
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können8380 (und nichts zu wissen), oder das zu glauben8381, kann und darf das Nichtsein nur
scheinbar sein8382. Also Form und Inhalt, Natur und Naturgesetz, Schein und Sein müssen
getrennt werden8383, so der Unmensch, womit das Nichtsein8384 (Schein) scheinbar im Zirkel (durch das Nichtsein der Erkenntnis und deren Scheinbarkeit) potenziert wäre8385, weil
somit scheinbar alles scheinbar wäre8386, und der Unmensch alles unter Kontrolle habe8387.
Das schließt auch die Scheinbarkeit des Seins im Nichtsein mit ein8388, dessen Grund ja
folgerichtig das Nichtsein wäre8389.
Genial ist Kants Lösung8390, indem er sein System als Antithese zu Descartes8391 cogito ergo sum (ich denke also bin)8392, wo also bei Descartes im Denken das (eigene) Sein be8380

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f, 629 f; Scruton 31 f; Klotz 21 ff: Kopper,
Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff; Kant geht es darum, den angeblich unwiderlegbaren Skeptizismus durch Unhintergehbarkeit zu hintergehen, indem er auf sinnliche Eindrücke im Hinblick auf die Wirklichkeit gänzlich, ja rigoros
verzichtet, wodurch die Zweifel der Skepsis keine Angriffsflächen mehr haben. Mit anderen Worten haben die Apriori
Kants absichtlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun, weil er meint, so den Zweifeln der Skeptiker entrückt zu sein, sofern
sich die Skepsis ja auf die Wahrnehmung bzw. auf die empirische Erkenntnis der Wirklichkeit notwendig beziehe. Insofern also sich die Skepsis mit der ihrer Destruktion auf die Wirklichkeit beziehe bzw. den Bezug zur Realität anfechte, so
verzichtet Kant vorweg auf den Bezug zur Realität, ja auf die Realität überhaupt, um so nicht angezweifelt werden zu
können. Allerdings hat damit Kant nicht den Skeptizismus überwunden, sondern verwirklicht. Denn der Skeptizismus
geht auf die Selbstaufhebung zu, während Kant geht von der Selbstaufhebung aus, und dreht im Zirkelschluss nur mehr
als Sieger über alles und jeden eine Ehrenrunde im Zirkelschluss.
8381 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
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AaO.
Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 221 ff; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 265 ff; vgl
Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten,
in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff; Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft, in: Kopper/Marx 171 f, 177.
8384 AaO; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 31 ff.
8385 Vgl Klotz 21 ff.
8386 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
8387 Sloterdijk (1987) 43 ff: „Unerbittlich ist für ihn die Kunst, die es mit dem Schlimmsten aufnimmt. Daher der grauenhafte und unter seinen Prämissen doch stimmige Satz aus der Philosophie der neuen Musik:
»Die Unmenschlichkeit der Kunst muß die der Welt überbieten um des Menschlichen willen.« (S. 216)
Zweifellos wird der bon sens eine solche These entweder für bösartig oder für verworren halten – und er wäre damit nicht
ganz im Unrecht, wenn es sich um instrumentelle Zusammenhänge handelte und nicht um verschlungene symbolischmimetische Relationen.“
8388 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; Friedrich
45 f.
8389 AaO.
8390 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 625: „Die Kultur seines Willens bis zur reinsten Tugendgesinnung, da nämlich das Gesetz zugleich die Triebfeder seiner pflichtmäßigen Handlungen wird, zu erheben und ihm aus
Pflicht zu gehorchen, welches innere moralisch-praktische Vollkommenheit ist, die, weil es ein Gefühl der Wirkung ist,
welche der in ihm selbst gesetzgebende Wille auf das Vermögen ausübt, darnach zu handeln, das moralische Gefühl,
gleichsam ein besonderer Sinn (sensus moralis) ist, der zwar freilich oft schwärmerisch, als ob er (gleich dem Genius des
Sokrates) vor der Vernunft vorhergehe, oder auch ihr Urteil gar entbehren könne, mißbraucht wird, doch aber eine sittliche Vollkommenheit ist, jeden besonderen Zweck, der zugleich Pflicht ist, sich zum Gegenstande zu machen.“ Vgl
Hartmann E. I 314 f; Kranz (1997) 121 ff, 177 f; Mendelssohn, Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in: Gesammelte Schriften III/I 24 f.
8391 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f; vgl Musgrave 206 ff, 209 f; Hirschberger II 91 f, 93 ff; Nemeth
(1981) 124 f; Russell 572 f; Koehne 91 ff.
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gründet werde, Kant in dem eigenen Nichtsein8393 (d. i. das Nichtsein von Kant) begründet
habe8394. Das Genie von Kant8395 macht bewusst, vermöge seines Nichtseins, dass das
Nichtsein von Kant8396 das scheinbare Sein seines Systems verbürgt, denn so lange Kant im
Nichtsein verweilt8397, kann der Schein seines Systems unmöglich hinterfragt werden8398.
Der unumstrittene Großmeister des Nichtseins8399 und unerreicht in der Kunst des Nichtseins bis in die Moderne hinein ist Kant8400, der die skeptische Notlage (im Mangel, d. h.
Nichtsein an Erkenntnis) dadurch gemeistert hatte, dass er mit seiner (sokratischen8401)
skeptischen Methode den Skeptizismus überbot8402. Die Schwachstelle des Skeptizismus
war nach Kant, dass der neuzeitliche Skeptizismus mit Descartes8403 (und/oder mit Hume8404) noch einen Brückenschlag im Erkennen8405 zwischen der Sphäre des Nichtseins im
Skeptizismus8406 und der Sphäre des Seins8407 in der Kultur – nach neuplatonischem Vorbild8408 versucht hatten, wonach das Nichtsein des Skeptizismus, insbesondere noch im cogito ergo sum (ich denke also bin) von Descartes8409, das Sein begründen könne8410. Kant
wies soweit richtig nach, dass das ein Unding sei8411, und stellte ebenfalls so weit richtig
klar, dass ein im Nichtsein begründetes Sein, oder subjektive Objektivität, ein Produkt des
8392

Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; Liessmann (1979) 16 f.
8393 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362; vgl Leinfellner (1965) 157 f.
8394 Vgl Nemeth (1981) 123 ff: Das Erkennen nicht mehr durch die Gewissheit, sondern durch die Zweifel (Skepsis) bestimmt. Nicht mehr die Evidenz, sondern das Versagen der Skepsis ist die Maxime der Verifikation. Im „cogito ergo
sum“ wird weder das Erkennen (cogito) noch das Sein (sum) erkannt, sondern lediglich das Versagen des Zweifels in
diesem Punkt, woraus indirekt auf das Erkennen des Seins geschlossen werden könnte, ohne tatsächlich zu erkennen, geschweige denn das Sein. Richtig wird allerdings Kant dazu feststellen, dass der nämliche indirekte Schluss auf die Erkennbarkeit der Wirklichkeit mangels Zweifel nicht für den Anspruch der Erkennbarkeit der Wirklichkeit ausreiche und
wenn „cogito ergo sum“ die erkenntnistechnische Maxime wäre, dann eine jede Erkenntnis der Wirklichkeit ausgeschlossen werden müsse (Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff).
8395 Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Sämtliche Werke II 137 f; Vorländer I 92, 242; 244.
8396 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 362.
8397 AaO.
8398 AaO II 361 f; Musgrave 206 ff, Hirschberger II 91 ff; Nemeth (1981) 123 ff; Russell 572 f.
8399 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795; vgl Kritik
der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 68 ff, 256.
8400 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
8401 Vorländer II 64.
8402 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 273 f, 309, 320 f.
8403 AaO I 252 ff.
8404 AaO I 51 f, 59 ff, 115, 441 f, 449 ff, 498.
8405 Hirschberger II 88 ff, 99 f.
8406 AaO II 92 f.
8407 AaO II 99 f.
8408 AaO I 303 f, II 95, 97.
8409 Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in:
Philosophische Werke III 5 ff; vgl Koehne 91 ff.
8410 Hirschberger II 88 ff.
8411 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
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Nichtseins sei, also das Sein des Nichtseins8412, einem Zirkelschluss, eigentlich einer
Selbstaufhebung gleichkomme8413.
Der revolutionäre Schritt Kants war aber, dass er – angesichts der nämlichen Unzulänglichkeit des Kartesianischen Ansatzes in der Seinsbegründung8414 – auf das wirkliche Sein
überhaupt (im „inversen“ Zirkel, wonach Sein und Erkenntnis sich gegenseitig bedingen,
und sonach der Mangel an Erkenntnis den Mangel an Sein zu erkennen gebe) verzichtet
hatte8415, und nicht zuletzt als Antithese zu Descartes (cogito ergo sum8416), verzichtete er
auch auf das eigene Sein8417, auf das Sein des eigenen Ich8418, und weil das Erkennen überhaupt das Sein voraussetzen würde, verzichtete Kant generell auf Erkenntnis8419, und auch
auf das Wissen8420, sogar auf das Sein des erkenntnisfähigen Ichs8421, und schließlich überhaupt auf das eigene Sein, sowohl als Körper wie auch als Seele8422, um so im absoluten
Nichtsein das absolute Wissen8423 und die Unfehlbarkeit zu begründen8424, oder doch so
zumindest, und zwar gewiss erfolgreich, dass er durch das eigene Nichtsein – als Antithese
zum scheinbaren Sein bei Descartes8425 – nicht mehr hinterfragbar, weil nicht realisierbar
wäre. Das sorgsam errungene Nichtsein von Kant wurde sprachlich durch die Entleerung,
eigentlich Vernichtung der Sprache des Seins verwirklicht8426, und die Begriffsverwirrung
ist der Schlüssel, gleichsam das Medium des fundamentalen Nichtseins von Kant8427, womit er alles und jeden, sozusagen alles bisher Dagewesene überboten hatte8428.

8412

Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 795.
Scruton 40; Sloterdijk (1987) 50 f, 125 ff ; ders. (2005) 66 f, 111 f.
8414 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
8415 Leinfellner (1965) 157 f; Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 501 ff, 601 f.
8416 AaO; vgl Descartes, Abhandlung über die Methode, in: Philosophische Werke I 45 ff; ders., Prinzipien der Philosophie, in: Philosophische Werke III 5 ff.
8417 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
8418 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 256.
8419 AaO I 91 ff.
8420 AaO I 43 f.
8421 AaO I 256.
8422 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
8423 Buchheim 113; Scruton 39; Glasmeyer 107 f, 111 ff; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
8424 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 389 f; Scruton 39; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; Graeser (1983) II 101 ff, 105 f.
8425 AaO II 361 f, 394 f; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 252 ff.
8426 Kleine 2 f; Hirschberger II 269 f; Haltmayer, Ergänzende Bemerkungen zur Relation von „für uns“ und „schlechthin“
oder „von Natur aus“ vor allem im Aristotelischen Organon, in: Haltmayer/Wuketits/Budin: Homo pragmaticotheoreticus 250; vgl Raureck 25 ff; Man, Kultur oder Zivilisation? In: Eliot 142 f.
8427 Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 361 f.
8428 AaO II 291 ff, 346 ff, 361 f, 386 ff, 394 ff.
8413
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Statt Erkenntnis, Wissen, Denken oder Fakten8429, ersann Kant für die Neuzeit all das so,
als ob es dermaßen wäre, ohne es zu sein8430, und postulierte die vollkommene Ebenbürtigkeit des trügerischen Scheins mit der Erkenntnis der Wirklichkeit8431. Ausgehend von den
Grenzen der Erkenntnisfähigkeit im herkömmlichen Sinne, die ihm keine Erkenntnis erlauben8432, postuliert er die Erkenntnisfähigkeit a priori8433, die eine Art mystisch irrationale „Allwissenheit“8434 (absolutes Wissen) und – ausdrücklich – Unfehlbarkeit voraussetzte8435. Das absolute Wissen Kants, das ihn als Sophisten ausweist8436, und seine Unfehlbarkeit sind nun die bevorzugten Angriffsflächen seiner Kritiker gewesen8437, so auch bei
Helmholtz8438, die zumeist voneinander unabhängig von allen Seiten her die Unmöglichkeit von Kants Voraussetzungen nachgewiesen haben, was einer Selbstaufhebung auch
nach Kant gleichkomme8439.
Es wäre schwer vorstellbar, absolutes Wissen8440 und Unfehlbarkeit nebst Vollständigkeit
als Voraussetzung eines Systems so zu postulieren, dass nach dem Nachweis der Unmög8429

Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
Rossel, Die Realität des Unsichtbaren, in: < http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/tex/james1.html >;
Schulte, Vorlesung „Philosophie der Religion“, 3. Religiöse Erfahrung (James, Rossel), in: < http://www.guenterschulte.de/materialien/philoreligion/philoreligion_03.html >: „Bei Kant, so erwähnt James, gab es immerhin die Ideen
der reinen Vernunft, die solche Realität hatten. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit sind bei Kant solche eigentlich unerkennbaren Objekte, die dennoch als reale geglaubt werden. Diese unerkennbaren Realitäten machen sogar, wie Kant im
1. Satz der Kritik der reinen Vernunft (Vorrede A) erklärt, das ‚Schicksal der menschlichen Vernunft’ aus. James schreibt
darüber: Sie haben ‚eine fest umrissene Bedeutung für unser Handeln. Wir können handeln, als ob es einen Gott gäbe;
fühlen, als ob wir frei wären; die Natur betrachten, als ob sie von besonderen Zwecken erfüllt wäre; planen, als ob wir
unsterblich wären; und dann stellen wir fest, dass diese Worte unser sittliches Leben wahrhaft verändern. Unser Glaube,
dass diese unerkennbaren Objekte wirklich existieren, erweist sich unter dem Gesichtspunkt unseres Handelns oder, wie
Kant es nennt, in praktischer Hinsicht als vollkommen ebenbürtig mit einer Erkenntnis dessen, was sie sind, gesetzt den
Fall, es wäre uns gestattet, sie zweifelsfrei zu erfassen.’“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28
ff, 43 f.
8430

AaO: „Und hat nicht schon Platon die allgemeinen Ideen für realer halten können als die von ihnen abkünftigen sinnlichen Objekte, womöglich auf Grund einer spezifischen Ideenerfahrung oder intellektuellen Anschauung? ‚Jedes Ding
ist das, was es ist, durch Teilnahme an der Natur dieser Abstraktionen. Niemals können wir ihrer direkt ansichtig werden,
denn sie haben keinen Körper, keinen Umriss und keine Füße, aber wir erfassen alle anderen Dinge durch ihre Vermittlung’, kommentiert James.“
8431
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Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 28 ff, 91 f.
AaO I 38 ff, 49 ff.
8434 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; Buchheim 113; Scruton 39; vgl Menasse (1995) 7 ff, 23 ff, 42 ff; 80
ff; Glasmeyer 107 f, 111 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 39 ff, 52 ff, 69 ff.
8435 AaO; Kant, Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 299; 389 f; Scruton 39; vgl Graeser (1983) II 105 f.
8436 AaO; Glasmeyer 111 ff; vgl Menasse (1995) 7 ff.
8437 AaO 167; Schantz, Der Sinn des Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f;
Hirschberger II 325 ff; Russell 722; Oehler 46 f.
8438 Helmholtz (1879) 66 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f;
vgl Russell 722.
8439
Scruton 40: Nach Kant sind die Voraussetzungen des Skeptizismus so beschaffen, dass die Voraussetzungen unmöglich machen, was sie ermöglichen sollen. Vgl Sextus (1968) 96 ff.
8440 AaO 39; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152; vgl Buchheim 113; Glasmeyer 107 f, 111 ff.
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lichkeit der nämlichen Voraussetzungen8441, der Vorwurf der Wissentlichkeit der Unmöglichkeit des absoluten Wissens8442 sowohl, wie auch der Unfehlbarkeit8443 oder Vollständigkeit8444, also der Betrugsvorwurf Kant erspart werden könnte8445. Es zeigte sich weiters,
dass die Beschreibung des absoluten Wissens bei Kant8446 in der Kulturgeschichte nur eine
Entsprechung kennt, nämlich in der schon von Platon (im Sophistes) und Aristoteles (als
Betrug) kritisierten8447 „Allgültigkeit sophistischer Techne“, die „mit Hilfe der Antilogik
Wissen über schlechthin alles simulieren können“8448. Das von der sophistischen Kunst
(Techne) simulierte „Wissen über schlechthin alles“ blieb, wie es bei Platon sinngemäß
heißt, „Abrakadabra“8449. Schon nachdem Kant die Möglichkeit der Erkenntnis als Voraussetzung verneint8450, beschreibt er im Anschluss daran die (transzendentale) Dialektik als
die Alternative zur Erkenntnis und identifiziert sie als sophistische Kunst8451 des trügeri8441

AaO; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 167; Oehler 46 f; Hirschberger II 325 ff; Schantz, Der Sinn des
Textes „Ich denke“, Kants Kritik der rationalen Psychologie, in: Gerhard II 451 f; Russell 722; vgl Menasse (1995) 7 ff.
8442 Helmholtz (1879) 66 ff; Hörz/Wollgast, Lebensweg von Hermann von Helmholtz, in: Helmholtz (1971) S. XXVII f;
Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152 ff; vgl Buchheim 113; Scruton 39; Glasmeyer 111 ff.
8443 AaO; Russell 722.
8444 Oehler 46 f.
8445 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 129, 142 ff, 152 ff: Kants Dreistufenplan mit Dogmatismus, Skeptizismus
und Kritizismus sollte die auf der dritten Stufe beim absoluten Wissen so ankommen, dass die dritte Stufe nur über die
zweite Stufe zugänglich sei (aaO 154 f). Nach mehreren erfolglosen Anläufen musste Kant jeweils zur zweiten Stufe zurückkehren, die außer Skeptizismus der transzendentalen Dialektik gehörte (aaO 153 f), die als Sophistik gelte. Nach
Scruton 40 hatte Kant selbst vom Skeptizismus nachgewiesen, dass dort „Bedingungen, die den Skeptizismus überhupt
ermöglichen, wiederlegen ihn zugleich.“ Kant Rückfall auf die zweite Stufe bedeutet, dass er selbst sich dort für die
zweite Stufe überführt hatte, Bedingungen zu fordern, die ihn widerlegen. Indem also Kant nach dem absoluten Wissen
der dritten Stufe strebte, und von dort auf die zweite Stufe zurückfiel, hat er sich selbst auf die erste Stufe zurückfallen
lassen, weil er selbst die Unmöglichkeit seiner eigenen Bedingungen der zweiten Stufe nachgewiesen hatte.
8446 Scruton 39: „Aus diesem Ansatz ergibt sich, daß die ‚Gesetze des Denkens’, die den Verstand leiten, und die apriorischen Bedingungen der Wirklichkeit in exakter Übereinstimmung stehen. Die Welt ist so, wie wir sie uns denken, und
wir denken sie uns so, wie sie ist. Nahezu alle größeren Schwierigkeiten im Verständnis Kants hängen damit zusammen,
welcher dieser beiden Aussagen der Vorrang zukommt.“ Vgl Biemel 62; Buchheim 113; Glasmeyer 111 ff; Kopper, Der
Kritizismus, in: Kopper/Marx 152.
8447 Buchheim 113; Anderson 13 f, 169 f; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische
Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias,
in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es
heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Mendelssohn (1979) 14 ff.
8448 AaO: „Noch entschiedener würdigt Aristoteles diesen universalen Anspruch der Sophisten“. Vgl Graeser (1983) II
105 f
8449 AaO 117: „Wie kann man eine so »ausgekochte, ungeheuere und findige« Könnerschaft der Sophisten, die das gesamte Leben des Menschen erst zu leben ermöglichen soll, sich überhaupt organisieren und darstellen, ohne daß sie jenen
vermessenen Anspruch sofort fallen lassen muß? Es wurde schon betont, daß sich die Universalität der sophistischen
Techne nicht dadurch unter Beweis stellen konnte, daß sie sich schrittweise und nachvollziehbar in alle konkreten Fälle
ihrer Anwendung differenzierte. Der Weg ins Konkrete lag bei den Sophisten im Dunkeln; übrig blieb immer nur jene
Diskrepanz zwischen der universalen Ankündigung einerseits und der Aufforderung an den Adepten, mit der Ausübung
dieser Techne bei den Sophisten nun auch endlich anzufangen, andererseits. Die Umsetzung der Universalität der Techne
in die Praxis blieb sophistisches Abrakadabra“.
8450 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f: „Es ist aber klar, daß, da man bei demselben von allem
Inhalt der Erkenntnis (Beziehung auf ihr Objekt) abstrahiert, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und daß also ein
hinreichendes, und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden könne.“
8451 AaO I 93: „So verschieden auch die Bedeutung ist, in der die Alten dieser Benennung einer Wissenschaft oder Kunst
sich bedienten, so kann man doch aus dem wirklichen Gebrauche derselben sicher abnehmen, daß sie bei ihnen nichts
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schen Scheins. Als nächstes beschreibt Kant konstitutionell seine „skeptische Methode“,
die er auch Transzendentalphilosophie nennt, oder die skeptische Methode als integrierender und verzichtbarer Bestandteil derselben, als die nämliche sophistische Dialektik8452 des
trügerischen Scheins, den er versucht der Natur der Vernunft so zu unterschieben, als würde die Natur der Vernunft gleichsam die Sau rauslassen, die nun die skeptische Methode
Kants domestiziert habe8453. Dass er dabei hier schon seine skeptische Methode als Alternative, wenn nicht „Gegensatz“ zu dem gewöhnlichen (akademischen8454 Humes und
Descartes) Skeptizismus beschreibt8455, ergibt insofern einen Sinn, als Kant sich in der Entfaltung seiner skeptischen Methode mit dem von Platon – wegen seiner Dialektik – als Betrüger kritisierten Sophisten Zeno identifiziert8456, und identifiziert seine eigene skeptische

anders war, als die Logik des Scheins. Eine sophistische Kunst, seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsätzlichen
Blendwerken den Anstrich der Wahrheit zu geben, daß man die Methode der Gründlichkeit, welche die Logik überhaupt
vorschreibt, nachahmete, und ihre Topik zu Beschönigung jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun kann man es als eine sichere und brauchbare Warnung anmerken: daß die allgemeine Logik, als Organon betrachtet, jederzeit eine Logik des
Scheins, d.i. dialektisch sei. [...] Eine solche Unterweisung ist der Würde der Philosophie auf keine Weise gemäß. Um
deswillen hat man diese Benennung der Dialektik lieber, als eine Kritik des dialektischen Scheins, der Logik beigezählt,
und als eine solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen.”
8452 AaO I 273: „Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muß demnach dieses, ihn von allen sophistischen Sätzen
Unterscheidendes, an sich haben, daß er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht
aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muß; und zweitens, daß er, mit seinem Gegensatze, nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch
ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.“
8453 AaO 273 f: „Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern
auf die Vernunfteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen, da sie erstlich, als Synthesis nach Regeln, dem
Verstande, und doch zugleich, als absolute Einheit derselben, der Vernunft kongruieren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß, und, wenn sie dem Verstande angemessen, für die Vernunft zu klein sein wird;
woraus denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es anfangen, wie man will.
Diese vernünftelnde Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo jeder Teil die Oberhand behält,
der die Erlaubnis hat, den Angriff zu tun, und derjenige gewiß unterliegt, der bloß verteidigungsweise zu verfahren genötigt ist. [...]
Diese Methode, einem Streite der Behauptungen zuzusehen, oder vielmehr ihn selbst zu veranlassen, nicht, um endlich
zum Vorteile des einen oder des andern Teils zu entscheiden, sondern, um zu untersuchen, ob der Gegenstand desselben
nicht vielleicht ein bloßes Blendwerk sei, wornach jeder vergeblich haschet, und bei welchem er nichts gewinnen kann,
wenn ihm gleich gar nicht widerstanden würde, dieses Verfahren, sage ich, kann man die skeptische Methode nennen.
Sie ist vom Skeptizismus gänzlich unterschieden, einem Grundsatze einer kunstmäßigen und szientifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller Erkenntnis untergräbt, um, wo möglich, überall keine Zuverlässigkeit und Sicherheit
derselben übrig zu lassen. [...]
Diese skeptische Methode ist aber nur der Transzendentalphilosophie allein wesentlich eigen, und kann allenfalls in
jedem anderen Felde der Untersuchungen, nur in diesem nicht, entbehrt werden.“
8454 Hirschberber I 291.
8455 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 51, 59 ff, 115 f, 274, 320 f, 441 ff, 498.
8456 AaO I 318: „Der eleatische Zeno, ein subtiler Dialektiker, ist schon vom Plato als ein mutwilliger Sophist darüber
sehr getadelt worden, daß er, um seine Kunst zu zeigen, einerlei Satz durch scheinbare Argumente zu beweisen und bald
darauf durch andere eben so starke wieder umzustürzen suchte. [...] Allein ich finde nicht, daß ihm dieses mit Recht zur
Last gelegt werden könne. Den ersteren dieser Sätze werde ich bald näher beleuchten.“ Vgl Kant, Metaphysik der Sitten,
in: Sämtliche Werke II 708 f: Auch mit dem Erzsophisten Protagoras geht Kant vertraut um, identifiziert sich mit ihm geflissentlich, positioniert ihm im thematischen Zusammenhang an einer Schlüsselstelle, und tadelt Protagoras nur zum
Schein betreffend den für ihn belanglosen Dingen.
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Methode mit der sophistischen Dialektik von Zeno8457. Der Punkt allerdings ist, dass bevor
sich Kant mit dem Standpunkt des Dialektikers (Sophisten) Zeno identifiziert und gegen
Platon zu argumentieren beginnt, um im Zuge seiner Argumentation gegen Platons Betrugsvorwurf8458, als Resümee seine skeptische Methode mit der Dialektik des von Platon
deswegen kritisierten Sophisten Zeno gleichzusetzen, Kant eine Seite davor die Sophistik
expressis verbis als Betrug identifizierte und den Terminus technicus „Betrugsvorwurf“ als
berechtigt bestätigte8459. Analog hatte Kant schon in dieser Abhandlung seine skeptische
Methode mit der pyrrhonischen Skepsis identifiziert8460, und bekennt sich im bildlichen
Vergleich mit einem Abführmittel zu der Methode der skeptischen Selbstaufhebung8461, so
wie Sextus Empiricus im Bildvergleich mit dem Abführmittel sich zur Selbstaufhebung
und Selbstvernichtung analog bekannt hatte8462. Es kann, ja muss somit Kants absolutes
Wissen8463 mit dem „Alles-Wissen-simulieren-können“ der Sophisten gleichgesetzt werden8464, was nach Platon und Aristoteles als Schwindel gelte8465.

AaO. I 320 f: „So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihren kosmologischen Ideen gehoben,
dadurch, daß gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, daß man die
Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt
hat, die nur in der Vorstellung, und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im sukzessiven Regressus, sonst aber gar nicht existieren. [...] Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit. Man sieht daraus, daß die obigen Beweise der vierfachen Antinomie
nicht Blendwerke, sondern gründlich waren, unter der Voraussetzung nämlich, daß Erscheinungen oder eine Sinnenwelt,
die sie insgesamt in sich begreift, Dinge an sich selbst wären. Der Widerstreit der daraus gezogenen Sätze entdeckt aber,
daß in der Voraussetzung eine Falschheit liege, und bringt uns dadurch zu einer Entdeckung der wahren Beschaffenheit
der Dinge, als Gegenstände der Sinne. Die transzendentale Dialektik tut also keineswegs dem Skeptizismus einigen Vorschub, wohl aber der skeptischen Methode, welche an ihr ein Beispiel ihres großen Nutzens aufweisen kann, wenn man
die Argumente der Vernunft in ihrer größten Freiheit gegen einander auftreten läßt, die, ob sie gleich zuletzt nicht dasjenige, was man suchte, dennoch jederzeit etwas Nützliches, und zur Berichtigung unserer Urteile Dienliches, liefern werden.”
8458 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Anderson 13 f, 169 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
8459 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 316 f: „Hieraus erhellet, daß der Obersatz des kosmologischen Vernunftschlusses das Bedingte in transzendentaler Bedeutung einer reinen Kategorie, der Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf bloße Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffes nehmen, folglich derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man sophisma figurae dictionis nennt.”
8460 AaO I 309: „Das ist der große Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an
reine Vernunft tut, und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um
an dessen Statt eine nüchterne Kritik zu setzen, die, als ein wahres Kathartikon, den Wahn, zusamt seinem Gefolge, der
Vielwisserei, glücklich abführen wird.“ Vgl Rudolph Enno, Skeptizismus, in: EKL (1986) IV 260 f.
8461 Scruton 40; vgl Sloterdijk (2005) 66 f, 111 f.
8462 Suren 91 f, 191 ff; Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 177 f; vgl Sextus (1968) 142, 201; ders. (1877) 74, 137 f; Diogenes
Laertius (1990) II 200; Diogenes Laertios (1998) 440 f; Kleine 2 f.
8463 Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152 ff; Scruton 39; Glasmeyer 107 f, 111 ff.
8464 Buchheim 113.
8465 AaO 117; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 4 f, 7; Raureck 118 ff, 125 ff; vgl Platon, Sophistes,
in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische
Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Glasmeyer 111 ff; Mendelssohn (1979) 14 f; Geyer 9 ff; Hofstätter, Gibt es heute noch
Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Raureck 118 ff.
8457
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Der sophistische Charakter des anerkanntermaßen von Kant8466 angeführten deutschen Idealismus8467, aber auch schon die Nähe des deutschen Idealismus, insbesondere seines wichtigsten Repräsentanten, Kant8468, zur Sophistik, die dann bei Hegel etwa geradezu aufdringlich wird8469, geht auf eine lange und kontinuierliche sophistische und skeptische Tradition
zurück8470. Die Sophistik steht mit Dante und Nikolaus Kues am Anfang8471, und mit dem
Wiener Kreis am vorläufigen Ende der Neuzeit8472. Einen besonderen Höhepunkt gleich zu
Beginn, ähnlich den antiken Vorbilden, erreicht die Sophistik in der Renaissance8473, besonders mit ihrem Repräsentanten Machiavelli8474. Der sophistische Zynismus8475 von Machiavelli will Staatskunst sein8476. Nietzsche hatte sich für die „weittragende staats- und geschichtsphilosophische Konzeption“ von Machiavelli „begeistert, und was sich praktisch
noch viel stärker auswirkte: die Politiker der Neuzeit haben in ihm die politische Wegweisung schlechthin gesehen und nur zu eifrig danach gehandelt.“8477 Machiavelli war Sekre-

8466

Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 92 f, 273 f, 316 ff, 320 f.
Hirschberger II 267 ff.
8468 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 708 f; vgl Sloterdijk (2005) 391, 406.
8469 Taureck 130, 132 ff; Glasmeyer 91; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 8; vgl Menasse (1995) 8 ff.
8470 AaO 126, 130 ff: Nikolaus Kues (Cusanus), Dante, Machiavelli, Montaigne, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Schiller, Hegel, Heidegger, Nietzsche, Foucault, Wittgenstein u. a. Vgl Nemeth (1981) 115.
8471 AaO; Bankhofer 3 ff: „Einerseits war Cusanus ein Mann der Kirche und seit frühester Jugend und mit der dogmatischen Methode mittelalterlichen Theologen und Philosophen vertraut. Andererseits hatte sich jedoch bis ins 13. Jahrhundert von Spanien ausgehend eine Neubewertung der Empirik und der Naturwissenschaften ergeben, die via moderna, die
in zwei Richtungen vordrang: eine über Paris an die deutschen Universitäten und eine über Sizilien bis nach Oberitalien.
[...] Mit der für sein Denken zentralen Tiefendimension des überbegrifflich Unendlichen bricht Cusanus aus dem rationalen Denkbereich aus, von dem die Methode der späten Scholastik bestimmt war, und wird zum Metaphysiker sui generis.
[...] Dennoch ist es für ihn notwendig vom Bereich des Erkennbaren und Denkbaren auszugehen, also den empirischen
Weg zu nehmen. Hier findet er letztlich das Unendliche in verschränkter Form, das Endliche also als eine Weise der Unendlichkeit, das es gilt mit den Methoden unseres Geistes aufzuzeigen, doch nur in seinem quia, da sein quid dem Denken verborgen bleibt. Indem Cusanus notwendigerweise zu einer Aporie der inteligibilitas gelangt, weil er die differentia
absoluta zwischen Unendlichem und Geschaffenem sieht, die denknotwendig, aber in ihrem Bezug nicht einholbar ist,
besteht sein Methode darin, durch Transzendieren der rationalen Sphäre in der Denkbewegung bis zu jener Differenz
vorzustoßen, die wir die differentia creativa nennen wollen. Er nennt seine Methode ‚docta ignoratia’, was nichts anderes
bedeutet als ein Wissen um die Grenze des diskursiven Begriffdenkens und die Uneinholbarkeit der Grunddifferenz.“
8472 Nemeth (1981) 115.
8473 Russell 501 f, 510, 512 ff.
8474 AaO.
8475 Vgl Russell 101.
8476 Hirschberger II 49, 51 f: „Dir stellen den Menschen dar, wie er sich selbst erlebt und sieht, unabhängig von metaphysischen und religiösen Deutungen. Daraus entwickelt sich der für die Renaissance so typische Individualismus; im persönlichen Leben, insofern der huomo singolare nun zum Lebensideal wird; im staatlichen, insofern nun der Nationalitätenprinzip auftaucht. Als Konsequenz ergibt sich daraus der Vorrang der Macht vor dem Recht, des ‚Handelns’ vor den
‚Wahrheiten’, des Willens vor der Vernunft. Das alles wird nun alles selbstverständlicher. Bei Machiavelli entsteht daraus eine weittragende staats- und geschichtsphilosophische Konzeption.” Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f, 151.
8477 AaO II 52; Russell 518 f: „Zweitens gibt es chaotische Epochen, in denen offenbar Schurkerei immer wieder Erfolg
beschieden ist; hierher gehört die Zeit Machiavellis. In solchen Perioden pflegt sich ein rasch zunehmender Zynismus zu
entwickeln, der alles verzeihlich findet, was sich bezahlt macht. Wie Machiavelli selbst sagt, ist es aber sogar in solchen
Zeiten wünschenswert, sich der ahnungslosen Öffentlichkeit gegenüber den Anschein der Tugendhaftigkeit zu geben. [...]
Die Welt ist heute machiavellistischer Geworden als sie es zu Machiavellis Zeit war; der moderne Mensch, der seine Philosophie widerlegen zu können hofft, muß tiefer nachdenken, als es im neuzehnten Jahrhundert notwendig zu sein
schien.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 8 ff.
8467
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tär der Staatskanzlei in Florenz8478 und damit ein Vollblut-Bürokrat an den Schalthebeln
der Macht8479. In seinem Schrifttum fordert er nicht nur, dass der Fürst schlecht (böse) sein
soll, sondern dass er auf seine tierische Natur zurückgreife8480, was für die Philosophie des
Mittelalters ein Nonsens wäre, denn schon Platon warnte ausdrücklich vor dem Rückgriff
auf die Tiere, denn nur die Sophisten kämen auf die Idee (den Menschen auf eine Stufe mit
den Tieren8481 zu stellen), von denen Machiavelli vieles abgesehen hat8482.
Ein wohl noch berühmterer Bürokrat der neuzeitlichen Sophistik war Goethe8483, der eine
(geradezu schwärmerische) Seelenverwandtschaft zum Sophisten Lukian behauptet habe8484. Analog bekannte Goethes Freund, Schiller, der Schüler des Erzsophisten Protagoras
zu sein8485. Der mit Gnosis angereicherte Neuplatonismus8486 hat auf Grundlage des
Neupythagoräismus synkretistisch alle Denkrichtungen vereinnahmt8487, wobei die Vertreter der zweiten Sophistik8488, die übrigens schon eine Kunstsprache (Newspeak der Antike)
schuf, um sich von dem Rest der Welt abzusondern8489, vielfach zugleich als Mitglieder der
Akademie Platons galten8490. Lukian ist ebenfalls nicht nur deklarierter Sophist, sonder
Mitglied der Akademie Platons8491, und fällt besonders durch sein offenes Bekenntnis zum
Lügen auf, was ihm Respekt (vor allem in der Neuzeit) einbrachte8492. Lukian gilt als Aufklärer der Antike und wird anlässlich der Übersetzung von Wieland und Goethe als ein
mephistophelischer Schalk8493 und als geistig verwandt bezeichnet8494. Goethe und Wie-

8478

Machiavelli 3.
Hirschberger II 52.
8480 AaO II 53 f; vgl Russell 512 f; Baruzzi 1 f.
8481 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 ff.
8482 Hirschberger II 54; vgl Baruzzi 1 f.
8483 Salzer/Tunk III 26 ff, 50 ff: Zwar eröffnete Goethe eine Anwaltskanzlei und begann eine Gerichtspraxis auf Betreiben des Vaters, wurde aber – Machiavelli analog – zum Weimarer Hof in leitende Position als Staatsbeamte berufen.
8484 Kranz (1998) 513 f, 516.
8485 Russell 99.
8486 Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809.
8487 Hirschberger I 294 ff, 300 f.
8488 Schmitz 9 ff, 44 ff.
8489 AaO ff.
8490 Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170: Die biographische Beschreibung der Sophisten beginnt nicht den Sophisten in der vorsokratischen Zeit, sondern weist zunächst eine Reihe von Angehörigen der Platonischen Akademie als
Repräsentanten der sogenannten Zweiten Sophistik aus. Der wohl wichtigste Repräsentant der Zweiten Sophistik aus methodischen Gründen Karneades, weil dieser als Leiter der Platonischen Akademie eine maßgebliche Rolle bei der Einführung der Philosophie in Rom hatte, und er ansonsten in der übrigen Literatur als Skeptiker gelte.
8491 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 5 ff; vgl Russell 258 f.
8492 AaO 8 ff; Dietzsch 30 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 29.
8493
Kranz (1998) 513 f, 516: „Der fleißige Wieland hat Lukian ganz übersetzt und auch erläutert; er lag ihm besonders
gut, denn die beiden haben einen verwandten Zug. Aber Lukian ist viel schärfer, verletzender, ein mephistotelischer
Schalk, eine Art Sophist im engeren Sinne des Wortes; und auf diesen Titel war er stolz. [...] Goethes ’Götter, Helden
8479
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land mussten beide ihr Schreibtalent in den Dienst des Hofes von Weimar stellen8495, und
sind – wie die antiken Vorbilder8496 – sowohl Sophisten wie auch Bürokraten. Goethe definiert die personelle Identität des Individualisten als Dämon8497 (Genie), und betont, dass
neben dem Dämon noch eine andere Wesenheit in dem Leib vorhanden sei und die zwei
Wesenheiten in einem Leib eine Art Symbiose bilden8498.

und Wieland’ ist rechtes Lukianisches Totengespräch. Doch der Ruhm, des Lukian im 18. Jahrhundert noch umstrahlte,
ist heute nicht mehr so helle. Wir werden seiner Art gar zu leicht müde.“
8494 Kytzler, Einleitung, in: Lukian 10 f; Salzer/Tunk II 270 ff, 277 ff: Der Ratsherr Wieland entwickelt sich zum Schalk:
„Die Vaterstadt hatte ihn zum Ratsherrn gewählt und – gegen den Widerspruch der katholischen Partei – Kanzlerdirektor
bestellt. [...] Minister Friedrich Graf von Stadion, ein reicher und geistvoller Lebemann, der, seitdem er Botschafter in
London gewesen, Voltaire und die französische Aufklärung »bis zur Raserei« liebte. In seinem Hause wurde nur französisch gesprochen, und es verkehrte dort die große Welt, mit der nun Wieland zum ersten Male zusammenkam. Unter der
Leitung des gräflichen Gönners verflog die Schwärmerei, verlor sich aber auch alle Besonnenheit und Haltung, gewann
dafür Wielands Sprache schalkhafte Grazie, selbst eleganten Frivolität und konnte den Wettkampf mit der französischen
»petit poésie« aufnehmen.“
8495
Salzer/Tunk II 284.
8496 Stamm 9 ff.
8497 Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff: „Δαίμον, Dämon
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagen schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form die lebend sich entwickelt.
Der Bezug der Überschrift auf die Strophe selbst bedarf einer Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige,
bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische, wodurch sich der
Einzelne von jedem andern bei noch so großer Ähnlichkeit unterscheidet. [...] Bei der Erziehung, wenn sie nicht öffentlich und nationell ist, behauptet die Tyche ihre wandelbaren Rchte. Säugamme und Wärterin, Vater und Vormund, Lehrer und Aufsäher, so wie alle die ersten Umgebungen an Gespielen, ländlicher oder städtischer Localität, alles bedingt die
Eigentümlichkeit durch frühere Entwickelung, durch Zurückdrängen oder Beschleunigen; der Dämon freilich hält sich
durch alles durch, und dieses ist denn die eigentliche Natur, der alte Adam und wie man es nennen mag, der, so oft auch
ausgetrieben, immer wieder unbezwinglicher zurückkehrt.
In diesem Sinne einer notwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich in’s Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sei, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil
ihm ziemte zu sterben.“
8498 AaO 167 f:
„’Έρως, Liebe.
Die Liebe bleibt nicht aus! – Er stürzt vom Himmel nieder,
Wohin er sich aus alter Öde schwang,
Er schwebt heran auf luftigem Gefieder
Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang,
Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder,
Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang.
Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,
Doch widmet sich das edelste dem Einen.
Hierunter ist alles begriffen, was man von der leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsten Raserei nur denken möchte;
hier verbinden sich der individuelle Dämon und die verführende Tyche mit einander; der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen walten zu lassen, seinem Triebe zu fröhnen, und doch sind es Zufälligkeiten die sich unterschieben, Fremdartiges was ihn von seinem Wege ablenkt; er glaubt zu erhaschen und wird gefangen, er glaubt gewonnen zu haben und ist schon verloren. [...] Denn nun zeigt sich erst, wessen der Dämon fähig sei; er, der selbständige,
selbstsüchtige, der mit unbedingtem Wollen in die Welt griff und nur mit Verdruß empfand, wenn Tyche da oder dort in
den Weg trat, er fühlte nun, daß er nicht allein durch Natur bestimmt und gestempelt sei; jetzt wird er in seinem Innern
gewahr, daß er sich selbst bestimmen könne, daß er den durch’s Geschick im zugeführten Gegenstand nicht nur gewaltsam ergreifen, sondern auch sich aneignen und, was noch mehr ist, ein zweites Wesen eben wie sich selbst mit ewiger
unzerstörbarer Neigung umfassen könne.
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Die meisten Denker als Repräsentanten der Neuzeit waren Staatsdiener8499, hauptsächlich
Professoren8500, oder standen im Dienst der Kirche8501, oder waren direkt oder indirekt für
das Militär tätig8502, und waren sie schließlich vielfach Professoren, wie Kant, Hegel, Fichte und Nietzsche8503, um nur die bekanntesten zu nennen. Es ist kein Zufall, dass mit Goethes Faust der Universitätsprofessor die Verkörperung des Ideals der Aufklärung auch in
der Neuzeit wurde8504. Die Aufklärer waren – gemäß den antiken Vorbilder8505 – also
durchwegs Bürokraten, also Beamten und Funktionäre, vielfach Hochschulprofessoren und
damit im öffentlichen Dienst8506. Der Marxismus8507 (und Stalinismus) trat in die geistige
Nachfolge des als (bekennenden) Sophisten bekannten Hegel8508, und der deutsche Nationalsozialismus8509 trat in die Nachfolge des Sophisten Nietzsche8510, ihre geistigen Wurzel
reichen allerdings jeweils tiefer8511.
Weder Hitler und deutscher Nationalismus8512, noch etwa Stalin und der Stalinismus waren
je ein Betriebsunfall der Moderne, sondern Früchte der Aufklärung und Moderne8513, die
Manifestation, die soziokulturelle Verwirklichung der Aufklärung8514, der Gipfel des Fortschritts. Aus dem Unverstand des Subjektivismus8515 entfaltete sich der radikale und relative (sophistische) Skeptizismus8516, und säuerte in einem Gärungsprozess, oder vielmehr
Kaum war dieser Schritt getan, so ist durch freien Entschluß die Freiheit aufgegeben; zwei Seelen sollen sich in einem
Leib, zwei Leiber in eine Seele schicken, und indem Einen Leib, zwei Leiber in eine Seele schicken, und indem eine solche Übereinkunft sich einleitet, so tritt zu wechselseitiger liebevoller Nöthigung noch eine dritte hinzu; Eltern und Kinder müssen sich abermals zu einem Ganzen bilden, groß ist die gemeinsame Zufriedenheit, aber größer ist das Bedürfnis.“
8499 Russell 499 ff,
8500
Sloterdijk (2005) 391.
8501 Russell 590 ff; Steinmann, Vorwort, in: Erasmus (2000) 16 ff, 29.
8502 AaO 567 ff.
8503 AaO 725 f, 648 ff; Sloterdijk (2005) 115 f, 391.
8504 Kratz P. 44 ff.
8505 Stamm 7 f, 9 ff.
8506 AaO; vgl Weber M. I 3 f.
8507 Russell 727 ff; Dietzsch 126 ff, 148 ff; vgl Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95 ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830.
8508 Taureck 130 132 ff.
8509 Russell 727 ff.
8510 Taureck 130 ff.
8511 Vgl Sloterdijk (2005) 115 f.
8512 Russell 725 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 13 ff.
8513 AaO 693; Dietzsch 126 ff, 148 ff; vgl Luckow, Nachwort, in: Sade (1990) 568, 572; Ollig 5 ff.
8514 AaO 19 f.
8515 Sextus (1968) 94 f; vgl Russell 684; Coray 195 f; Strässle 33 ff, 42 ff, 241 ff, 316 ff, 324 ff; Kopper, Der Kritizismus,
in: Kopper/Marx 142 ff.
8516 AaO 95; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 362 ff, 422 f; vgl Koehne 172 ff; Graeser (1983) II 24 f; Barth
G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
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Fäulnisprozess, Justiz und Verwaltung, und nicht zuletzt den Wissenschaftsbetrieb
durch8517, bzw. wurde die Kultur und Zivilisation einem Ölteppich gleich von der aufklärerischen Moderne überzogen, zumal ja Jus selbst eine Wissenschaft wäre8518, sofern dabei
erkennbare Wahrheit Berücksichtigung fände8519. Es scheint sich im Wissenschaftsbetrieb
der faustische Typ Goethes, der dem antiken sophistischen Ideal entlehnt ist8520, als Professor durchgesetzt zu haben8521, der sein Umfeld, vor allem die Studenten, an der Nase herumführe8522.

An manchen Orten wirkten mehr oder minder gleichzeitig andere Formen des Subjektivismus, besonders die eine oder andere Form des neuzeitlichen Skeptizismus8523 wollte besondere Akzente setzen, die späteren Ursprungs waren, zumal der Betrugsvorwurf von Platon und Aristoteles gegen die Sophisten8524 die meisten Sophisten der Neuzeit (machiavellistisch) veranlasste8525, sich allenfalls zum Skeptizismus zu bekennen oder sich als Skep-

Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 196 ff.
AaO I 207: „Eine Sonderstellung nehmen Theologie und Rechtswissenschaft ein, nicht weil sie der Philosophie bedürfen, sondern deswegen, weil sie zu einem Teile selbst zur Philosophie gehören.“ Vgl Fasching G 7 ff, 176 ff.
8519 AaO I 205: „Aber dort, wo in der Literaturgeschichte oder der Rechtswissenschaft, die neuere politische Geschichte
oder die Psychologie der unselige Hang, mit unzureichenden Mitteln zu philosophieren, eingebrochen ist, hat die Verwirrung einen Grad angenommen, der jede Diskussion fruchtlos macht.“
8520 Sloterdijk (2005) 115 f, 391; Kranz (1998) 513 f, 516; Stamm 9 ff.
8521 AaO; Kratz P. 43 ff: „Das selbstvergöttlichte und deshalb schicksalsergebene Mensch, der nicht anderes kann, als
sich die göttlichen Taten herauszunehmen und dies freudig tut. Er bringt – wie im jüdisch-christlichen Mythos der Genesis ausgedrückt – die Verheißung der Schlange, selbst wie Gott zu werden, praktisch zu Ende und ißt nun auch, ohne
ethische Schranke, vom »Baum des Lebens«.“ Der »Heroische Realismus« – ein Begriff der Konservativen Revolution –
ist die aus dem pantheistischen Organizismus wie im New Age folgende Haltung zur Welt: Die Taten, die man meint
(schaut, fühlt, glaubt, visionär sieht) tun zu müssen, soll und will man auch praktisch tun ohne ethisches Abwägen, weil
sie immer göttliche Taten sind, bis zum eigenen Untergang. [...] Dem »heroische Illusionismus« der Romantik fehlte
noch der Schritt in die Praxis, zum »faustischen Menschen«, der uns als Ziel von (Neo-)Faschismus und New Age im 3.
Kapitel beschäftigen wird. [...] Im nachromantischen Deutschland mußten die Möglichkeiten des »Faustischen« erst noch
geistig verdaut und für die – vor allem technische – Praxis umgesetzt werden.“
8522 Goethe, Faust I, in: Werke III 17: „FAUST. Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehn Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum. –
Und sehe, daß wir nichts wissen können!“
8523 Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff, II 66 ff; Lely (1965) 18 f; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
8524 Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon,
Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff, 71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff;
Mendelssohn (1979) 14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff; Anderson 13 f, 169 f; Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92, Buchheimer 113, 117.
8525 Vgl Hirschberger II 52 ff: Nach Machiavelli sollte auch im Vollbesitz der Macht die Diskretion gewahrt bleiben, und
der Betrug offen bekannt werden.
8517
8518
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tiker und/oder Zyniker zu geben8526, weil der nicht so einen schlechten Ruf wie Sophistik8527 hatte, die vorweg die Möglichkeit der Wissenschaft leugnete8528. Auch wurden im
historischen Rückblick viele Sophisten von der Nachwelt als Skeptiker hingestellt, oder als
Relativisten bezeichnet8529, um weniger aufzufallen. Besonders auffällig ist aber, dass die
sogenannte neuzeitliche Wissenschaft8530 so gut wie vollständig in den Subjektivismus
überführt wurde8531:
„Die heutige Situation der Philosophie ist dadurch bestimmt, dass der Skeptizismus in der
eigensten Konsequenz des als Fragen verstandenen Philosophierens zur alleinigen Herrschaft zu gelangen trachtet. [...] Eine genauere Analyse der Geschichte der Philosophie,
wie sie im I. Band jenes Buches durchgeführt worden ist, zeigt, dass das Philosophieren
von jeher darauf ausgegangen ist, Skeptizismus im Sinne des radikalen Fragens zu werden.
Es ist von Anfang an Fragen, ein »Suchen«, wie Aristoteles sagt, ein Suchen nämlich nach
der Wahrheit als der Offenbarkeit der Wirklichkeit. Philosophieren vollzieht sich seitdem
als Fraglichmachen und Infragestellen, dessen nämlich, was sich als fraglose und selbstverständliche Wahrheit ausgibt. Als solches Fragen hat sich das Philosophieren im Laufe
seiner Geschichte immer radikalisiert. Immer wieder sind neue Probleme aufgetaucht. Immer wieder sind Antworten versucht worden. Immer wieder hat sich erwiesen, dass sie
nicht endgültig sind; sie lösen sich stets in neue Fraglichkeiten hinein auf, weil sie auf unbegründeten Voraussetzungen beruhen. Dieser Vorgang lässt sich an den Grundzügen der
Geschichte der Philosophie von Sokrates bis zu Hegel aufweisen. Von da an wird dann die
Fraglichkeit zum ausdrücklichen Thema: bei Feuerbach, bei Marx, bei Nietzsche, bei Heidegger. Das aber besagt: Das entscheidende Geschehen in der langen Geschichte der Philosophie ist nicht die Aufstellung von philosophischen Behauptungen, sondern das philosophische Fragen als solches; dieses ist das eigentliche Movens der Geschichte des Denkens. Heute nun ist das Philosophieren völlig zu sich selbst gekommen, und zwar insofern,
als es endgültig zum radikalen Fragen geworden ist, einem solchen nämlich, das alles in
den Wirbel des Fraglichmachens hineinzieht. Jede sich als gewiß anbietende Wahrheit
wird in diesen Strudel hineingezogen. Alles als sicher und fest Erscheinende wird zum
Einsturz gebracht.“8532
8526

Russell 252 ff.
Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff.
8528 Gex 11.
8529 AaO 135 f, 142 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff;
Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; II 8; vgl Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Nemeth (1981) 115; Gabriel G. 180 f; Hirschberger II 8 f; Hoffmann 1, 362 ff; Glasmeyer 113; Schlick (1922) 63: „Zu der Zeit, als EINSTEIN die beschränkte Relativitätstheorie fand, war er gerade mit dem Studium HUMEs beschäftigt, und es eist bekannt, daß die Berhauptung der
allgemeinen Theorie, in der Physik müßten alle Bewegungen als rein relativ betrachtet werden, als Forderung schon von
MACH mit dem größten Nachdruck aus erkenntnistheoretischen Gründen aufgestellt wurde. Ob MACHs Gründe wirklich zwingend waren, soll hier nicht untersucht werden – d a ß wir ihnen in diesem Zusammenhang begegnen und das
Postulat der Relativität beliebiger Bewegungen so deutlich aufgestellt finden, ist jedenfalls ein A n z e i c h e n für die
logische Zusammengehörigkeit relativistischer und empirischer Gedankengänge. [...] Es geht deshalb auch durchaus
nicht an, die moderne Relativitätstheorie einfach als eine Fortsetzung und natürliche Konsequenz philosophischer Relativitätsgedanken zu betrachten, wie wir sie mehr oder weniger deutlich schon seit fühen Zeiten finden, etwa in den Anschauungen des Sophisten PROTAGORAS, dessen Relativismus zusammengefaßt ist seinem berühmten Satze: ‚Der
Mensch ist das Maß aller Dinge’. Wenn ich im Allgemeinen über Relativität in der Philosophie zu sprechen hätte, so
müßte ich in der Tat bei PROTAGORAS beginnen, aber ich soll ja von der Relativitätstheorie in der Philosophie reden,
und das ist etwas ganz anderes, zum mindesten etwas viel spezielleres.“
8530
Hirschberger II 36 ff.
8531 Russell 18 ff; Koehne 74.
8532 Weischedel 35 ff.
8527

845

Der Skeptizismus versteht sich selbst als eine Art Selbstzerstörungsmechanismus8533, ist
gleichsam das Ideal des Terrors schlechthin8534, der sich um effektiv zu sein immer als etwas anderes gibt als er ist, also den Schein ohne Sein bevorzugt8535. Trotz aller Variationen
zu dem einen Thema, bleibt sich der Skeptizismus gleich8536, und es gibt nur einen Skeptizismus, der darauf aus ist, sich selbst so zu zerstören, dass die Selbstzerstörung auch andere vernichte8537. Da der Skeptizismus sachlich und fachlich nichts zu bieten habe, ist er auf
die Macht angewiesen, und hatte die Eroberung und Erhalt der entfremdeten Macht zu einer Kunst, fast könnte man meinen, zu einer „Wissenschaft“ entwickelt8538. Die Stärke und
Schwäche des Subjektivismus oder Skeptizismus ist das unersättliche Verlangen und Streben nach der absoluten Macht, so wie das für die Neuzeit Nietzsche (als „Wille zur
Macht“) so treffend formulierte8539, denn nur die absolute Macht verschafft dem Subjektivismus Geltung8540. Es wäre aber ein fataler Irrtum anzunehmen, dass an der Macht angekommen der Subjektivismus sich dem Genuss der Macht bzw. der Zufriedenheit hingeben
würde, und so kompromissbereit, korrumpierbar oder neutralisiert wäre, denn die Macht ist
nur Mittel zum Zweck8541, und auch wenn im Vollbesitz der Macht die Selbstzerstörung
sich nicht spektakulär entfalten müsse8542, kann der Subjektivist immer nur unter der Bedingung an die Macht kommen, dass er die eigene Selbstzerstörung vorprogrammiere8543,

8533

Suren 191; Sloterdijk (2005) 111 f.
AaO; Kleine 1 f; vgl Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Barth G. 135: „Die Relativisten halten die errungene Macht mit
allen Mitteln. Ungläubige und Häretiker werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt“.
8535 AaO 12 ff, 36 ff; Hirschberger I 52 ff, 289 ff; Friedrich 45 f, 207 ff; Liessmann (2000) 221 ff; Russell 96 ff, 249 ff;
Sloterdijk (1983) I 9, 24.
8536 Scruton 40; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f; Koehne 11 ff, 74.
8537 Suren 91 f, 191 ff; Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 177 f; vgl Kleine 3: „Die surrealistischen Texte identifizieren die
Sprache, die aus der automatischein Methode entstand, mit einem Ausdruck des Unbewußten – ähnlich dem der psychoanalytischen Assoziationstechnik oder Traumprotokolls. Adorno meinte, daß hier surrealistische Kunst sich selbst mißverstand. Keiner träume doch, wovon die surrealistischen Texte das Drehbuch sein wollten, und tatsächlich lägen ja zwischen Traum und surrealistischen Verfahren gewaltige Unterschiede, denn es wende das surrealistische Subjekt seine
Energie gerade an Auflösung des Bewußtseins, zu der es im Traum gar keiner Anstrengung bedürfe.“
8538 Hirschberger I 54 ff.
8539 AaO II 504, 508, 515 f, 523; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange,
Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37; Sloterdijk (1983) I 8
ff.
8540 Wiegand 236, 241 ff.
8541
AaO 242; vgl Russell 18 ff.
8542 Hirschberger II 53 ff.
8543 Wiegand 242; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f; Koehne 11 ff; vgl Scruton 40.
8534
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sollte er die erstrebte Totalität der Macht erreicht haben8544. Jeder Subjektivist an der
Macht ist gleichsam eine tickende Zeitbombe8545.
Die „Fehler“, oder auch nur Mängel der Wissenschaft, greifen die Grundlagen der Kultur
und Zivilisation an8546. und arbeiten – mehr oder minder bewusst – an deren Einsturz und
Vernichtung8547. Ohne Skeptizismus (Aufklärung), d. i. Abschaltung des Verstandes, des
Denkens und der Vernunft8548 in der Wissenschaft und Bürokratie, wäre der Hitler8549 wohl
entbehrlich gewesen8550. Mit dem Skeptizismus (als Verwirklichung des sophistisch subjektivistischen Ideals8551) allerdings, sind Hitler8552 und/oder Stalin8553 – und alle ähnlichen
Phänomene (respektive Genozids) – unvermeidlich8554. Und ähnlich wie zuvor auf der einen Seite die physische Massenvernichtung8555 des Menschen der evolutionäre Zug einer
subjektivistischen Gesellschaftsform (des Übermenschen) schlechthin, aus subjektivistischer Sicht der Gipfel der Evolution war8556, so gipfelt auf der anderen Seite die subjekti-

8544

Sloterdijk (1983) I 8 ff.
Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (2005) 111 f; Lely (1965) 18 f; Russell 18 ff; Fasching G. 175 ff; vgl Suren 20, 191,
220; Campbell J. 122 ff.
8546 Weischedel 35 ff; Fasching G 175 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Ebbinghaus, „Krisis
der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 204 ff; vgl Suren 20, 41 ff.
8547 AaO; Fasching G 7 ff, 175 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart,
in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f,
124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Frank I 13, 31 f, II 117; vgl Unruh F. 6, 8, 12 ff, 30 ff, 34, 40;
Camus 41; Sloterdijk (2005) 34 f, 108, 110 ff, 177 f; Baruzzi 69 ff.
8548 Sextus (1968) 94 f; vgl Russell 684; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
8549 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“, in: Gesammelte Schriften I 195 f.
8550 Löwith VI 385 f: vgl Frank II 12.
8551 Russell 725 f; vgl Stamm 9 ff; Lely (1965) 18 f.
8552 AaO 19 f; vgl Ploetz 746; Löwith VI 385 ff; Frank II 12.
8553 AaO 651: „Kant rief wie Darwin eine Bewegung ins Leben, die er selbst verabscheut hätte. Kant war liberal, demokratisch, pazifistisch; diejenigen jedoch, die seine Philosophie weiter zu entwickeln vorgaben, hatten nichts von dieser
geistigen Haltung. Oder aber sie waren, wenn sie sich noch liberal nannten, Liberale eines neuen Schlages. Seit Rousseau
und Kant gab es zwei liberalistische Schulen; man könnte die Vertreter der einen nüchterne Verstandesmenschen, die der
anderen als Gefühlsmenschen bezeichnen. Die praktischen Verstandesmenschen entwickelten sich in verschiedenen Stadien logisch über Bentham, Ricardo und Marx zu Stalin; die Entwicklung der Gefühlsmenschen verläuft auf anderen,
aber ebenso logischen Stufen über Fichte, Byron, Carlyle und Nietzsche bis zu Hitler.“ AaO 727: „Diese Auflehnung
zeigte sich in zwei ganz verschiedenen Formen, einer romantischen und einer rationalistischen (ich gebrauche diese Bezeichnung in weitem Sinne). Die romantische Auflehnung verläuft von Byron über Schopenhauer und Nietzsche bis zu
Mussolini und Hitler; die rationalistische beginnt mit den französischen Philosophen der Revolution, geht dann – etwas
abgemildert – auf die Vertreter des philosophischen Radikalismus in England über, nimmt schließlich bei Karl Marx eine
vertiefte Form an und endet in Sowjetrussland.“ Vgl Dietzsch 126 ff, 148 ff.
8554 Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 f.
8555 Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (2005) 34 f, 108, 177 f; Dubost (1988) 33: „Was Frankreich betrifft, erstreckt sich
der libertine Intertext von der Zeit der französischen Renaissance bis zur Französischen Revolution. Diese zwei Eckpfeiler markieren deutlich den Beginn und das Ende einer Literatur, die nicht von ungefähr das Abenteuer der Modernität
begleitet und mit deren historischen Rhythmus pulsiert. Der Weg, der vom Humanismus bis zum Terror führt – von der
Geburt der abendländischen Individuums bis zur Morgenröte der politischen Massenmorde, ist irreversibel, und die Entropie des textuellen Universums der Libertinage antwortet auf diese Entropie der Modernität wie ihr Echo.“
8556 Russell 18 ff, 510, 512 ff, 651, 727 ff; Bracher, Zusammenbruch des Versailler Systems und Zweiter Weltkrieg, in:
PWG IX 400 ff; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Fenzl,
8545
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vistisch regierte Menschheit8557 in der globalen Vernichtung der Kultur8558 (und Verwirklichung des Menschen als Tier8559), die auf leisen Sohlen kommt8560 (durch die Bürokratie8561 oder in deren neuen Form als Technokratie8562), und damit die Vernichtung der Kultur8563 als der Existenzgrundlage und Identität (Würde) des Menschen8564 zur Folge hat.

Die Hauptattraktion, um nicht zu sagen einzige Möglichkeit oder Angebot der Skepsis (als
Sammelbegriff aller Formen des Subjektivismus), ist eine scheinbar ansprechende Möglichkeit, die allerdings um überhaupt möglich zu erscheinen, ihre eigene Unmöglichkeit voraussetzt8565. Wie Kant so weit trefflich formuliert, schafft der Skeptizismus die Möglichkeit der Skepsis nur mit Bedingungen, die zugleich die nämliche Skepsis widerlegen8566.
Mit anderen Worten ist die einzige Möglichkeit der Skepsis ihre eigene Unmöglichkeit8567:

„Christ
sein“
in
Europa,
Marsch
durch
die
Jahrhunderte,
in:
Dialog
Juli
2003
<
http://www.dialog.at/d200306/christineuropa.html >; Wiegand 235 ff; Lely (1965) 18 f.
8557 AaO 18 ff, 510, 512 ff, 695 ff; Lely (1965) 18 f.
8558 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Wiegand 242; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Kleine 1 f, 14
ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in:
Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Liessmann (1979) 19 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff,
107 ff, 118 ff, 134 ff; vgl Kratz P. 7: „Die Philosophen zerstörten in ihrem Kampfe gegen die Religion die heidnische,
aber eine neue, die christliche, stieg hervor. Auch diese ist bald abgefertigt, doch es kommt gewiß eine neue, und die Philosophen werden wieder neue Arbeit bekommen, jedoch wieder vergeblich: die Welt ist ein großer Viehstall, der nicht so
leicht wie der des Augias gereinigt werden kann, weil, während gefegt wird, die Ochsen drin bleiben und immer neuen
Mist anhäufen. Heinrich Heine*“
8559 AaO; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 44 ff: „Aber die naturalistische Perspektive hält noch eine weitere, die
schlimmste Kränkung bereit. [...] Nicht nur gibt es demnach keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier,
Geist und Instinkt; es gibt auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Menschen als einem zentralnervösen
System und den informationsverarbeitenden Maschinen. [...] Auf diese Weise gibt uns das Mazlishe Universum, ganz
gegen die Absicht von Mazlish, ein zeitgemäßes Bild der Hölle. Auf dem Bild ist keine Szenerie von Bosh, kein barocker
Höllenpfuhl, kein Auschwitz zu sehen. Gezeigt wird nicht eine der unzähligen menschlichen Höllen; gezeigt wird die
wahre Hölle, die einer anderen metaphysischen Bedingung unterliegt als die sinistren Orte der Grausamkeit. [...] Das
Mazlishe Universum lehrt uns also folgendes: Die wahre Hölle ist nicht Auschwitz – um noch einemal unserem Sympbol
des absolut Bösen Tribut zu zollen –, sondern der Ort, an dem Auschwitz vollständig beschreibbar wäre in Begriffen der
Naturwissenschaft und der Psychologie. Dort ist alles, was ist, rein faktisch (empirisch, natürlich), und die Frage der Moral kann sinnvoll nicht gestellt werden.“.
8560 Kratz P. 8 f: „Das New Age richtet sich an die Sanften, nicht an die Militanten. [...] Das New Age ist ein Angriff auf
die linke Weltanschauung und auf eine Politik, die die Interessen der Bevölkerungsmehrheit in den Vordergrund stellt.
Der Angriff vollzieht sich nach demselben Muster wie der des historischen Faschismus, allerdings bisher ohne offenen
Terror.“
8561 Stamm 9 ff; Kleine 253 f.
8562 Schatz 13 ff, 17 ff; Wailand 62 ff, 94 ff, 103 ff, 197.
8563 Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von
Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Weischedel 35 ff;
Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
8564 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263; vgl Menasse (1995) 83 ff.
8565 Scruton 40.
8566 AaO.
8567
Koehne 11 ff: „Fragen beantworten zu wollen setzt voraus, daß Unklarheiten bestehen. Ansonsten handelt es sich
nicht um genuine Fragen. Doch welches genau sind die Probleme, mit denen sich die Epistemologie beschäftigt? Was
genau ist ihr Zweck? Wie sind die Fragen der Epistemologie als genuine Fragen zu legitimieren? Falls kein Problem in
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eine Alternative zu der Skepsis, die ihre eigene Unmöglichkeit zur Voraussetzung hat, um
möglich zu erscheinen, ist weder bekannt8568 noch wäre das möglich. Nur was unmöglich
ist8569, kann überhaupt mit Hilfe der skeptischen Methode möglich erscheinen8570. Die große Stärke und Schwäche der skeptischen Methode ist also, dass sie das Unmögliche
(scheinbar) möglich macht8571. Unser „Dasein“ bzw. Existenz, ist in der Moderne, wenn
überhaupt, dann nur unter der Voraussetzung möglich, dass es unmöglich sei8572. Es ist daher leicht einzusehen, ja es ist trivial, dass die Skepsis bevorzugt in der Wissenschaft zu
Hause ist, überhaupt in der Philosophie8573, und bietet zu jeder passenden und unpassenden
Gelegenheiten immer neue Möglichkeiten an8574. Einerseits der Fortschritt und die bürokratische Hochkonjunktur8575 und andererseits die kulturhistorische Bedeutung Österreichs,
machten es möglich8576, dass die Alpenrepublik sozusagen als Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten zu gelten habe8577.

unserem Erkenntnisbegriff besteht, sollten wir Erkenntnis eben so denken, wie wir sie denken. Es bestünde kein Reflexionsbedarf.
Ein triftiges Argument mit der Konklusion »Erkenntnis ist unmöglich« würde ein derartiges Problem konstruieren.
Denn sicherlich halten wir für wahr, daß Erkenntnis wirklich, also auch möglich ist, womit wir widersprüchliche Fürwahrhaltungen hätten. Den Widerspruch aufzulösen bei Beibehaltung der Möglichkeit von Erkenntnis bedeutet zu beantworten, wie Erkenntnis angesichts des Arguments möglich ist. Die gleiche Funktion erfüllte ein triftiges Argument mit
der Konklusion »Es gibt keine Erkenntnis«. Ein solches Argument scheint anzuzeigen, daß der im Argument gebrauchte
Erkenntnisbegriff nicht haltbar ist oder, in anderen Worten, Erkenntnis so nicht zu denken ist. Eine Antwort auf die Frage, wie Erkenntnis zu denken ist, bestünde in einem Erkenntnisbegriff, in dem das Argument nicht zu entwickeln ist. Nun
wird es so sein, daß zur Ableitung dieser beiden nichtakzeptablen Konklusionen, so es derartige Argumente gibt, über
den Erkenntnisbegriff hinaus weitere Annahmen getroffen werden und man daher nicht sogleich auf die Unhaltbarkeit
desselben schließen kann. Hierzu gibt es noch einiges zu sagen, und wir werden an späterer Stelle darauf zurückkommen.
Wesentlich an dieser Stelle ist festzuhalten, daß wir zwei (mögliche) Beispiele der Problemkonstitution für die Epistemologie gefunden haben.
Als Verallgemeinerung dieser beiden (möglichen) Beispiele können wir einen (möglichen) Typus der Problemsituation
erkennen. Die Problemkonstituierende Wirkung der beiden Argumente besteht an (a) der Triftigkeit, (b) der Nichtakzeptabilität der Konklusion und (c) dem wesentlichen Gebrauch des Erkenntnisbegriffs.“
8568 Vgl Sextus (1968) 96 ff.
8569 Vgl Russell 722.
8570 Koehne 11 f; vgl Suren 91, 191; Patzig, Skeptizismus, in: RGG3 VI 100 f; Scruton 40.
8571 AaO.
8572 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtlicher Werke I 68 ff: Indem einerseits die ausschließliche Möglichkeit etwas zu denken oder vorzustellen nur in dem Raum und Zeit als überhaupt möglich definiert werde, also Raum und Zeit
das Denken und Vorstellung unbedingt bedingen, und andererseits das Nichtsein von Raum und das Nichtsein von Zeit
die ausschließliche Möglichkeit von Raum Zeit als Bedingung des Denkens und Vorstellens ebenfalls definiert werden,
bedingt die Unmöglichkeit des Denkens und Vorstellens im Nichtsein von Raum und Nichtsein von Zeit die ausschließliche Möglichkeit zu denken und etwas vorzustellen. Vgl Russell 720 ff.
8573 Koehne 73: „These von der Reichweite der skeptischen Methode: Die skeptische Methode ist nicht nur eine mögliche
Methode der Epistemologie, sondern auch der Philosophie. [...] These der Identifikation: *skeptische Argumente sind
Reductio-ad-absurdum-Argumente. *Skepsis/Skeptizismus ist die skeptische Methode. *Epistemologie ist Anwendung
der skeptischen Methode. *Philosophie ist Anwendung der skeptischen Methode.“
8574 Liessmann (1991/2000) 7 ff.
8575 Wailand 197 f.
8576
AaO: „Geprägt von militärischen Niederlagen ist das Reststück der einst riesigen Monarchie ein ganz besonderes
Land geworden.“
8577 AaO.
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12 DIE RELATIVE/SOPHISTISCHE UNNATUR
Als der Autor sich seinerzeit (Mitte der 90er) an Prof. Eder an der Technischen Universität
(TU) Wien8578 wandte, stellte er schon eingangs fest, dass er ein erkenntnistheoretisches (in
Sinne von wissenschaftstheoretisches) Interesse8579 (damals noch im theologischen Rahmen und mit Rücksicht auf mein früheres Physikstudium) verfolge8580, um der als objektiv
geltenden naturwissenschaftlichen Methode auch in den sogenannten metaphysischen Bereichen bzw. zum Thema Metaphysik und den früher sogenannten Geisteswissenschaften,
insbesondere Theologie, gegen den vorherrschenden Subjektivismus8581 zur Geltung zu
verhelfen und auch wenn er Prof. Eder um die Durchführung einiger Experimente bat, die
er sich noch in seiner Physikphase seinerzeit vorgenommen hatte, so dient trotzdem die
Physik (als Idealfall der Naturwissenschaft) nur als Hilfsdisziplin der wissenschaftstheoretischen Anliegen8582.

In diesem Kontext erklärte der Autor damals auch bzw. stellte analog klar, dass es damals
schon erkenntnistheoretische bzw. wissenschaftstheoretische Bedenken8583, ja Enttäuschung über den Missstand der (ideologisch entfremdeten) Wissenschaften waren8584, die
8578

Sommer, TU Wien, in: < http://www.tuwien.ac.at/ >.
Leinfellner (1965) 11 ff.
8580 AaO 11: „Die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie sind Teildisziplinen der Philosophie und zum Teil Metawissenschaften zu den Einzelwissenschaften. Die Erkenntnistheorie behandelt das Alltagserkennen, die ästhetische
Welterkenntnis und Welterfahrung, die wertende Erkenntnis der Welt, bzw. die Theorie des Handelns und Entscheidens,
die wissenschaftliche Erkenntnis der inneren und äußeren Welt und Logik, Mathematik und Statistik insofern, als diese
der Erkenntnis dienen. Die Wissenschaftstheorie, die sich an vielen Punkten mit der Erkenntnistheorie überschneidet, ist
grundsätzlich eine Metawissenschaft zu den kognitiven (erkennenden) Wissenschaften; sie behandelt darüber hinaus im
Gegensatz zur Erkenntnistheorie auch die Grundlagen der reinen (nicht-kognitiven) oder Formalwissenschaften, wie reine Mathematik, reine Logik, reine Statistik.”
8581 Russell 18 ff; Lely (1965) 18 f; Wiegand 236, 241 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der
Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
8582 Leinfellner 11 ff.
8583 AaO.
8584 Barth G. 5 ff, 15 ff; 52 ff, 135 f; Welan, Traditions- und Reformpolitik, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der
freien Universität? 244 f; Ebbinghaus, „Krisis der Wissenschaft oder Krisis der Wissenschaftler?“ in: Gesammelte Schriften I 196 ff, 204 ff; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 230 f, 235 f: Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Nowotny/Felt 16; Klaus/Buhr II 886; Hirschberger II
332; Dvorak, Johann: Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Görler, Älterer Pyrrhonismus. Jüngere Akademie. Antiochos aus Askalon, in: Flashar (1994) IV 721, 732, 735 f, 738 f; Geyer 150
f: „Die neuzeitlichen Wissenschaften verdanken ihre normierende Kraft der definitiven Ausgrenzung des sogenannten
Orientierungswissens. Lebensweltliches und objektives Wissen, Orientierung und Wissenschaft sind nicht mehr aufeinander bezogen. Ein Ergebnis aus dieser Entwicklung ist die vielzitierte Krise der Philosophie als eine ÜberWissenschaft, die sich als objektive Erkenntnis einer letzten, das Ganze bestimmenden Wirklichkeit verstehen konnte.“
8579
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ihn zu der Physik seinerzeit auf Distanz gebracht hatten8585, und er ist heute von der merklichen Ernüchterung in einigen Bereichen der Physik8586 angenehm überrascht worden,
weil das zur Hoffnung Anlass gab, dass die Physik – und damit die Naturwissenschaft insgesamt – nach den abenteuerlichen Ab- und Ausschweifungen des Relativismus8587 wieder
zu sich selbst finde, und Physik ohne Ideologie bzw. die Freiheit der Wissenschaften wie-

Vgl Schlick (1914) 253 f; Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11
ff.
8585 Bourbaki, Bremsen und Beschleunigungstechniken für die Wiederentdeckung der geistigen Kräfte des Menschen, in:
< http://www.barbelmohr.de/magazin/beitraege/20020220_Hyper2-3.htm#top >: „In Russlands Universitäten hingen sogar jahrelang Plakate aus, dass jedermann der meinte Einstein ‚ergänzen’ oder in Zweifel ziehen’ zu müssen, sein Studium gleich wieder als beendet betrachten könne. Es war quasi verboten überhaupt nur darüber nachzudenken, ob es noch
etwas über Einstein hinaus geben könnte.“
8586 Felt 7 ff, 16 f, 22 f, 25 f, 272 f, 278, 281 ff; Moch, Kritik der Relativitätstheorie, in (Die alternative Literaturliste): <
http://www.datadiwan.de/netzwerk/index.htm?/moch/moch_1.htm#--8 >; Tennenbaum, Für die Menschenrechte der Relativitätskritiker, in: Fusion 2/98 < http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Heute, fast ein Jahrhundert
nach der Geburt der speziellen Relativitätstheorie, gilt diese Theorie in der einschlägigen Literatur sowie in den Hörsälen
als eiserner Bestandteil des modernen physikalischen Wissens. Man könnte leicht den falschen Eindruck bekommen, als
ob der wissenschaftliche Streit über die spezielle Relativitätstheorie (SRT) längst ad acta gelegt worden wäre und ihre
prinzipielle Richtigkeit nur noch von Ignoranten oder Spinnern ernsthaft in Frage gestellt werden könnte. Daß die wirkliche Sachlage nicht ganz so eindeutig ist, wird in dem 1997 erschienenen Buch Requiem für die spezielle Relativität auf
eindrucksvolle Weise dokumentiert. Die Autoren - der in Israel ausgebildete Physiker Georg Galeczki und der deutsche
Physiker Peter Marquart - haben eine ungewöhnlich vielseitige und umfassende Kritik der theoretischen und experimentellen Grundlage der SRT geliefert, die interessante und teilweise überraschende neue Gesichtspunkte enthält.“
8587 Zankl 26; Barth G. 15 f: „Neben der Pythagoräischen Harmonie finden wir in dieser Formulierung auch den Einfluß
der Sophisten, deren Hauptstreben es war, alles in der Welt, Menschen und Dinge, mit allem in Verbindung, in Relation
zu bringen, zu ‚relativieren’. Diese Bewegung geht auf Herakleitos zurück. Doch sehr wesentlich ist auch der Einfluß der
Schule von Elea, die vergeblich versucht hatte, das absolute Eine, das unveränderliche Sein rational zu erfassen. Menschlichem Geist ist dies versagt. Der ehrwürdige Vater dieser Schule, Parmenides, blieb jedoch nicht resignierend bei dieser
Feststellung stehen; nur der beschränkte Geist erfreut sich am Paradoxen. In Platons Dialog Parmenides zeigt der große
Meister selbst (freilich von Platons absolutem Idealismus entstellt) in breiter Darstellung den Weg vom Einen zum Vielen, vom Sein zum Werden. Aus dem naturwissenschaftlichen Interesse der pythagoräischen Schule, dem Sein und Werden der Eleaten, dem Relationismus des Sophisten folgt jene Stelle über das Sehen in den späten Dialog Platons Theaietos. Hier vertritt Sokrates den Satz des Protagoras, des Hauptes der Sophisten: ‚Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der
seieenden, daß sie sind, der nichtseienden, daß sie nicht sind.’ Dies auf die Sinneswahrnehmungen angewandt erklärt
Sokrates: ‚Folgen wir nun dem eben vorgetragenen Satz, indem wir nichts an und für sich al ein Eins seiend setzen, (sondern alles mit allem in Relation,) und es wird uns deutlich werden, daß Schwarz und Weiß und jede andere Farbe aus
dem Zusammenstoßen der Augen mit der zu ihr gehörigen Bewegung entstanden ist, und wovon wir jedesmal sagen, es
sei Farbe, das wird weder das Anstoßende, noch das Angestoßene, sondern etwas dazwischen für jeden besonders Entstehendes.’ [...] In der Betonung der physikalischen Bedeutung von Raum und Zeit liegt ohne Zweifel ein Verdienst der
modernen Theorie. ‚Einstein beachtete offensichtlich die Wirklichkeit von Raum und Zeit, aber er übersah die Wirklichkeit der Materie’ (O. Luther 1966).“ Vgl Schlick (1922) 63: „Zu der Zeit, als EINSTEIN die beschränkte Relativitätstheorie fand, war er gerade mit dem Studium HUMEs beschäftigt, und es eist bekannt, daß die Behauptung der allgemeinen
Theorie, in der Physik müßten alle Bewegungen als rein relativ betrachtet werden, als Forderung schon von MACH mit
dem größten Nachdruck aus erkenntnistheoretischen Gründen aufgestellt wurde. Ob MACHs Gründe wirklich zwingend
waren, soll hier nicht untersucht werden – d a ß wir ihnen in diesem Zusammenhang begegnen und das Postulat der Relativität beliebiger Bewegungen so deutlich aufgestellt finden, ist jedenfalls ein A n z e i c h e n für die logische Zusammengehörigkeit relativistischer und empirischer Gedankengänge. [...] Es geht deshalb auch durchaus nicht an, die
moderne Relativitätstheorie einfach als eine Fortsetzung und natürliche Konsequenz philosophischer Relativitätsgedanken zu betrachten, wie wir sie mehr oder weniger deutlich schon seit frühen Zeiten finden, etwa in den Anschauungen
des Sophisten PROTAGORAS, dessen Relativismus zusammengefaßt ist seinem berühmten Satze: ‚Der Mensch ist das
Maß aller Dinge’. Wenn ich im Allgemeinen über Relativität in der Philosophie zu sprechen hätte, so müßte ich in der
Tat bei PROTAGORAS beginnen, aber ich soll ja von der Relativitätstheorie in der Philosophie reden, und das ist etwas
ganz anderes, zum mindesten etwas viel spezielleres.“ Vgl Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff, II 8; Glasmeyer 113; Hoffmann 1, 362 ff; vgl Koehne 172 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in:
Haller 466 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f.
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der möglich sei8588. Nicht als ob nicht auch an der TU (Technische Universität Wien) an allen Ecken und Enden einem der Relativismus (Sophistik8589) entgegenschlüge, doch schon
die undogmatische Position in der Physik zu vertreten doch möglich, dass am relativsten
die Relativität sei8590, und daher die Physik der Physis (d. i. die klassische Physik) den
Physikern nicht mehr so wildfremd sei als seinerzeit. Der Autor hielt es nämlich mit dem
Wesen der Wissenschaft überhaupt unvereinbar, und da wäre er in einer wohlverstandenen
(unmodernen) Wissenschaft8591 nicht allein, dass eine Hypothese wie die Relativitätstheorie8592 nur unter dem Vorwand als Theorie – statt wie korrekt Hypothese – aufgewertet
werde8593 (und gleichzeitig die Quantenmechanik als Hypothese abgewertet werde8594),
8588

Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite,
Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >: „Nick Cook, The Hunt for Zero Point,
Century/Random House, London 2001, 281 S. geb., £17,99 [...] Cook ist offenbar tief schockiert über die Möglichkeit,
das Dritten Reich, also das ‘Reich des Bösen’, wäre kurz davor gestanden, unbegrenzte Energieressourcen und eine revolutionäre Fortbewegungsmöglichkeit zu entwickeln., basierend, wie sich langsam herauszustellen scheint, auf einem Sieg
der Quantentheorie über die Relativitätstheorie, dem Sieg der angewandten, praxisorientierten Forschung über die theoretische Wissenschaft, oder - wie es Cook kurz anreißt - dem Sieg der ‘Deutschen Physik’ über die ‘Jüdische Physik’, wie
es damals im Dritten Reich polemisch hieß. Welch ein Graus, fürwahr! [...] Während eines Telefongespräches mit Nick
Cook erläuterte er die Reaktionen auf sein jüngstes Buch, das inzwischen unter den Bestsellern in England rangiert. Neben einigen kleineren Zeitschriften wurde das Buch in der englischen Tageszeitung The Guardian und im Wissenschaftsmagazin New Scientist positiv besprochen. Cooks Kollegen von Jane's Defence Weekly sprachen sich durchgehend positiv über sein Werk aus, ja einige gratulierten ihm dazu sogar. Die Reaktion aus der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie war geteilt. Während einige Stimmen seine Grundthese vom Aufkommen einer neuen Physik nicht akzeptierten,
dankten ihm andere dafür, ihnen die Augen geöffnet zu haben. Die ‘wissenschaftliche Gemeinde’ war ebenso gespalten,
wobei ein Teil Cooks These als Unsinn abtut, während ein anderer Teil ihm durchaus dankbar ist, diese kontroversen und
interessanten Thesen popularisiert und damit aus der Verschwiegenheit geholt zu haben.“
Schlick (1922) 62 ff; vgl Hirschberger I 54: „Vielleicht können wir von einer ‚Weltanschauung’ der Sophisten sprechen; denn zu einer Weltanschauung reicht es auch bei den Politikern. Hinter der Weltanschauung aber steckt wenigstens
Indirekt noch Philosophie. Und diese Art, durch Weltanschauung und Lebenshaltung praktisch zu philosophieren, wirkt
oft mehr in die Breite als die bewußte θεωρία, wenn sie auch weniger begründet und gesichert ist. Außerdem haben die
Sophisten schon auch gelegentlich direkte philosophische Reflexionen angestellt. So aufgefaßt, kann man bei ihnen zwei
Grundgedanken ihrer Geisteshaltung herausstellen: ihren skeptischen Relativismus und ihre Lehre von der Macht.“
8590 AaO 63 ff; Barth G. 15 ff; vgl Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 362 ff; Koehne 172 ff.
8591 Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (1987) 78 ff; ders (2005) 140 ff.
8592 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905 ff; Tennenbaum, Für die
Menschenrechte der Relativitätskritiker, in: Fusion 2/98 < http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Wir
denken, daß Einstein selbst in diesem Sinne arbeiten wollte, und daß er mit der Relativitätstheorie nur eine mehr oder
weniger gut begründete Hypothese, aber kein Dogma aufbauen wollte. So schrieb Einstein selbst gegen Ende seines Lebens: ‚Bei der [in der speziellen Relativität - JT] gegebenen physikalischen Interpretation von Koordinaten bedeutet dies
[die Lorentz-Transformation - JT] nicht etwa nur einen konventionellen Schritt, sondern involviert bestimmte Hypothesen über das tatsächliche Verhalten bewegter Maßstäbe und Uhren, die durch Experimente bestätigt bzw. widerlegt werden können.’ Entsprechend diesem Bekenntnis zur Methode der Hypothese hat Einstein z.B. 1921 den amerikanischen
Physiker Dayton Miller ausdrücklich unterstützt, als dieser den Ursachen des persistierenden „Nicht-Null-Effekte“ bei
den Interferenzversuchen nach Michelson und Morley experimentell nachgehen wollte.“
8593 AaO III 918 ff.
8594 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 16; vgl Fölsing (1993) 644: „In diesem Geniestreich hatte
der erst 24jährige Heisenberg, Schüler von Sommerfeld, Born und Bohr, die Grundzüge einer Quantentheorie entworfen
und mit zwei einfachen Anwendungsbeispielen illustriert. Diese Arbeit war der Auftakt zu einer erregenden Phase angespannter Kreativität, in deren Verlauf binnen zwei Jahren die Formulierung der Quantenmechanik als ausgereifter Theorie des Mikrokosmos gelang, jener Theorie, die der modernen Physik des 20. Jahrhunderts ihre charakteristische Signatur
aufgeprägt hatte. Aber nachdem Einstein diese Arbeit gelesen hatte, war seine Reaktion ebenso spontan wie eindeutig:
»Heisenberg hat ein großes Quantenei gelegt. In Göttingen glauben sie daran (ich nicht).« Er bleib bei seiner Ablehnung:
Bis zu seinem Tode glaubte er nicht daran.“
8589
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dass aufgrund des Umstandes, dass bis heute keine stichhaltige Beweise für die Richtigkeit
der Relativitätstheorie (wobei die allgemeine Relativitätstheorie8595 nur eine Verallgemeinerung der speziellen Relativitätstheorie8596 bedeute) gefunden wurde8597, sondern nur
entweder nur fremde Experimente entfremdet oder gegenteilig umdeutet wurden8598, oder
eigene Experimente verfälscht wurden8599, diese Hypothese angeblich unwiderlegbar sei
(und kraft der Unwiderlegbarkeit in den Rang einer Theorie erhoben werde): Denn um widerlegen zu können, müssten einmal Beweise für die Richtigkeit der Relativitätstheorie
vorgebracht werden, die aber – wie schon gesagt – bis heute fehlen8600, ja nach menschlichem Ermessen auch für alle Zukunft unmöglich wären, weil dies der Schlüssel der Unwiderlegbarkeit bzw. Unhintergehbarkeit im Zirkel sei. Nur die Unbeweisbarkeit garantiert
sonach die Unwiderlegbarkeit der Relativitätstheorie im Zirkel8601, und nicht einmal das als

8595

Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 944 ff.
AaO III 947: „Die bisher betrachtete ‚spezielle’ Relativitätstheorie hat das kennzeichnende Adjektiv bekommen, weil
sie die Relativierung von Elektrodynamik und Dynamik nur für Systeme erreicht, deren Relativierung eine gleichförmige
Translation darstellt. In diesem Fall verknüpft die Lorentz-Transformation die Behandlung von elektrodynamischen und
mechanisch-dynamischen Vorgängen in den verschiedenen Systemen. Darüber hinaus hat aber Einstein eine Verallgemeinerung angestrebt und in gewissen Umfang auch erreicht. In dieser Erweiterung sind beliebige Transformationen derart zugelassen, daß sie relativ zueinander beschleunigten Systemen entsprechen. Die Einsteinsche Verallgemeinerung
wird als ‚allgemeine’ Relativitätstheorie gekennzeichnet. [...] Dazu wird ein Inertialsystem betrachtet, in dem ein Körper
eine Trägheitsbewegung (konstante Geschwindigkeit auf geradliniger Bahn) ausführt.“
8597 AaO III 953 ff.
8598 AaO III 917 ff, 922 ff, 927, 933 ff; Zankl 27 f; vgl Fölsing (1993) 405 ff; Podbregar, Von Einstein bis zur MPI,
Kleine Chronik der bekanntesten Fälschungen, Irrtümer, Manipulationen, in: < http://www.g-o.de/geobin/frameset.pl?id=00001&frame1=titelgo.htm&frame2=menue04.htm&frame3=kap4/40hb0037.htm >: „Albert Einstein
und der holländische Physiker Johannes W. de Haas führen ein Experiment zum sogenannten ‚gyromagnetischen Faktor’ durch. Ihr Ergebnis entspricht dem vorher von ihnen berechneten Wert eins, aber nicht dem tatsächlichen Wert, der wie später bekannt wird - bei zwei liegt. Während Einstein sich zu diesen Diskrepanzen niemals äußerte, erklärt de Haas
später: „Die Zahlen die wir erhalten hatten, waren 1,45 und 1,02. Der zweite Wert war beinahe identisch mit dem klassischen Wert, so dass wir annahmen, dass es experimentelle Fehler waren, die den ersten Wert zu groß gemacht hatten.
Trotz allem heißt das Phänomen noch heute ihnen zu Ehren ‚Einstein-de-Haas-Effekt’...“ Vgl Bergmann/Schäfer II
(1971) 187: „In der Tat gelang es S. J. Barnett sowie A. Einstein und A. de Haas (1916), diesen Effekt nachzuweisen.“
8599 Broelmann 346 f: „Einsteins gutachterliche Tätigkeit über den Kreiselkompaß wurde von ihm selbst mit seinen Arbeiten über die Hypothesen Ampères in Verbindung gebracht. Die Quellen belegen in der Tat die enge zeitliche Korrelation der Gutachtertätigkeit Einsteins zu diesen Versuchen. Einstein war Anfang 1914 als Gutachter bestellt worden,
gleichzeitig erwähnte er eine «interessante Experimentaluntersuchung», die er in Angriff nehme. Dieses Experiment, das
er «wundervoll und wichtig» nannte, sollte die paramagnetischen Moleküle als «Elektronenkreisel» bestätigen. Das Gutachten lieferte Einstein im Februar 1915, gleichzeitig berichtete er Lorentz, daß der experimentelle «Effekt» seines Versuchs bald gesichert sei. [...] Die quantitative Messung des «gyromagnetischen Faktors» jedoch war komplizierter und erforderte Kunstgriffe, wie durch Resonanz «ein Multiplizieren des Effekts» zu erzielen – eine Formulierung, wie sie auch
Foucault auch benutzt hatte. Die Hypothese bestimmte jedoch den Blick auf das Experiment. Die Veranschaulichung der,
wie sich später herausstellte, unzutreffenden Auffassung Ampères durch kreisende Elektronen führte zum Nachweis einer
vorgefaßten Theorie, derentwillen schließlich die experimentelle Nachprüfung und die Interpretation der Versuchsergebnisse um den Faktor «2» verfälscht wurden.“
8600
Moch,
Kritik
der
Relativitätstheorie,
in
(Die
alternative
Literaturliste):
<
http://www.datadiwan.de/netzwerk/index.htm?/moch/moch_1.htm#--8 >.
8601 Schlick (1917) 61 ff: „Es läßt sich niemals beweisen, daß allein Kopernikus recht, Ptolemäus dagegen unrecht hat; es
gibt keinen logischen Zwang, die Relativitätstheorie als die einzig richtige der Absoluttheorie gegenüberzustellen oder
die Euklidischen Maßbestimmungen für schlechthin falsch oder schlechthin richtig zu erklären – sondern es läßt sich
immer nur zeigen, daß bei diesen Alternativen die eine Anschauung einfacher ist als die andere, zu einem geschlosseneren, befriedigenden Weltbild führt.“
8596
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Denkvoraussetzung ist haltbar8602, denn so gut wie alle Eckpfeiler (Postulate), wie die
Lichtgeschwindigkeit als Höchstgeschwindigkeit8603, Korpuskularnatur des Lichtes8604,
Äquivalenz von Gravitation und Beschleunigung8605, längst, eigentlich schon damals, als
unhaltbar nachgewiesen wurden8606. Insofern also die Unbeweisbarkeit der Relativitätstheorie der einzige Beweis der Unwiderlegbarkeit – im Zirkel – war, wonach die mangelnde
Beweisbarkeit der Relativitätstheorie deren mangelnde Widerlegbarkeit begründe8607, so
beruhte die Unbeweisbarkeit auf Voraussetzungen, die sehr wohl als unmöglich nachgewiesen wurden8608. Nach dem Tod des zwischenzeitlich emeritierten Prof. Eder8609 (im
Herbst des Jahres 2000), hinterließ er ein Vakuum, als sei mit ihm die Physik (und die
Wissenschaft) zu Grabe getragen worden.

Es gibt zwar eine ganze Reihe Experimente, welche die Relativitätstheorie für sich reklamiert8610, doch sind diese immer und ausschließlich „entlehnte“, besser gesagt entfremdete
Experimente, die auch und zusätzlich relativistisch, d. h. sophistisch8611 (um)gedeutet, und

Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 948 f: „Somit kann die einheitliche, durch ein homogenes Gravitationsfeld sämtlichen Massen erteilte Beschleunigung durch Wahl eines geeignet beschleunigten Bezugssystems zum Verschwinden gebracht werden. Ein homogenes Schwerefeld kann also ‚wegtransformiert werden’. Diese Eigenschaft verleiht der Gravitation unter allen Kräften eine besondere Stellung. Es kann daher gefolgert werden, daß der Gravitationskraft keine objektive Bedeutung zukommt, da es nur vom Bezugssystem abhängt, ob
ein Körper der Schwerkraft unterliegt oder ob dieser Körper sich kräftefrei nach dem Trägheitsgesetz bewegt. Wird diese
Vorstellung nach Einstein als neues Prinzip angesehen, so besagt dieses: es gibt keinerlei physikalische Möglichkeit zu
unterscheiden, ob ein homogenes Schwerefeld (beurteilt von einem ruhenden oder gleichförmig bewegten Bezugssystems)v oder eine Trägheitsbewegung ( beurteilt von einem geeignet beschleunigten Bezugssystem) vorliegt: Einsteinsches ‚Äquivalenzprinzip’. Nach diesem Prinzip kann aber umgekehrt ein homogenes Schwerefeld ‚erzeugt’ werden,
indem eine Trägheitsbewegung von einem beschleunigten Bezugssystem aus beurteilt wird. [...] Es ist deutlich zu erkennen, wie das Problem der allgemeinen Relativität auf das Entste mit dem Problem der Gravitation verknüpft ist. Einstein
hat das zuerst erkannt und daraus den Mut geschöpft, das Problem der allgemeinen Relativität aufzugreifen, nämlich Zulässigkeit aller Bezugssysteme oder aller Koordinatentransformationen.“
8603 Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 198; Niedrig, VIII.
Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 859; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 245 f; Westphal 616; Fasching G. 123 f.
8604 Vgl Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 704, 734.
8605 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 947 ff: Die vorgebliche Äquivalenz von Gravitation und Trägheit beruht auf der Annahme, dass es angeblich unmöglich wäre innerhalb von einem System die Analogie von Trägheit (bei Beschleunigung) und Gravitation in der Wirkung zu unterscheiden. Da aber bei der
Trägheit die Beschleunigung für den virtuellen Gravitationseffekt vonnöten ist, wird alsbald die Lichtgeschwindigkeit erreicht und entweder überschritten, oder es zeigt sich, dass Trägheit und Gravitation nicht äquivalent sein können.
8606 Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 476.
8607 Fasching G. 123 f.
8608
Vgl
Moch,
Kritik
der
Relativitätstheorie,
in
(Die
alternative
Literaturliste):
<
http://www.datadiwan.de/netzwerk/index.htm?/moch/moch_1.htm#--8 >.
8609 Leeb, Helmut: In memoriam em. Univ. Prof. Dr. Gernot Eder, in: Mitteilungsblatt der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft, Heft 2 / April 2001, 3 f < http://www.oepg.at/MB/MB2001-2.pdf >.
8610 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 717 ff; Schlick (1917) 2 ff.
8611
Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel,
in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Gex 11, 135 ff,
142 ff; Gabriel G. 180 f.
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kühn – gegen die Proteste der Urheber bzw. eigentlichen Experimentatoren – für die Relativitätstheorie vereinnahmt (uminterpretiert) werden8612.

Die nachstehenden Beispiele enthalten zwar auch Information aus der Physik, doch werden
diese physikalische Informationen lediglich aus dem wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkt herangezogen8613, und das physikalische Verständnis ist zweitrangig, ja kann überhaupt gänzlich in den Hintergrund treten oder vernachlässigt werden, zumal nach der Relativitätstheorie von einer Physik (der Physis) keine Rede sein könnte, sondern das Nichtsein
der Physis8614 das Nichtsein der Physik im Relativismus impliziere8615, und das Paralleluniversum8616 des Nichtseins (der Physis) auf ein neues Prinzip (Grundgesetz), das sog.
Prinzip von Einstein8617, so neu gegründet werde8618, dass mit der Physis (Natur) zusammen (implizit) die bisherigen Naturgesetze ins Nichtsein (Relativität8619) transformiert
werden8620.
·

So ist zB die sog. Lorentztransformation8621, die in der Deutung der Relativitätstheorie eine zentrale Rolle einnimmt, insofern tatsächlich von Lorentz, als Lorentz
selbst das in der Variante als absurd (wenn nicht als Schwindel) verworfen hatte8622

Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 717 ff: „Es erscheint als verrückt, an dieser angeblich so stark experimentell abgesicherten Theorie Zweifel zu haben. Dem ist nicht so, denn Sie ist
lediglich
eine
Theorie
(und
nicht
ein
Naturgesetz).
In
vielen
Experimenten
werden
Berechnungen
einzelner
Formeln
überprüft.
Diese Formeln stehen jedoch in keinem zwingenden Zusammenhang mit der Relativitätstheorie.
Es wird also höchsten „bewiesen“, daß die Formel richtig ist, aber nicht die Relativitätstheorie. 1. Die Formel E = mc 2
hat nichts mit der Relativitätstheorie zu tun, denn sie wurde schon vorher von Hasenöhrl aufgestellt und dies ohne die
Annahme von relativistischen Vorstellungen. 2. Die Formel für die Ablenkung von Lichtstrahlen wurde schon 1801 von
J. Soldner aufgestellt. 3. Die Rotverschiebung läßt sich aus dem Energieerhaltungssatz herleiten (# siehe Roman Sexl) 4.
Die Formel für die Perihelbewegung des Merkurs hat schon vorher Paul Gerber aufgestellt.
(Die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Gravitation, Paul Gerber, Zeitschrift für Mathematik und Physik, Leipzig,
1898, Bd. 43, S. 93-104) usw.“
8613 Leinfellner (1965) 11 ff; vgl Schlick (1917) 1 ff.
8614 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
8615 Vgl Schlick (1917) 6 ff; Glasmeyer 111 ff.
8616 AaO 14 ff, 38; Barth G. 15 f, 87; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Dietzsch 10 f, 26, 28 f, 32 ff, 38 ff; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff.
8617 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 920.
8618 AaO III 918 ff.
8619 Schlick (1922) 62 ff; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 31 ff.
8620 Schlick (1917) 4 f, 26 ff, 30, f, 38, 41 ff, 48 f, 62 f; vgl Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P.,
Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche
Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
8621 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff, 922 ff, 932 ff; Schlick
(1917) 2 ff; Yourgrau 53 f.
8622 Barth G. 119, 134: Auch in der späteren Kritik der Relativitätstheorie, namentlich von dem Nobelpreisträger Soddy
(auf einer Tagung der Nobelpreisträger 1954) u. a., kommt der Vorwurt „Schwindel“ expressis verbis vor.
8612
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bzw. die Hypothese von Lorentz experimentell widerlegt wurde8623, wie das später
dann trotzdem in der Relativitätstheorie zur Anwendung kam8624, und gegen Lorentz8625 dem Lorentz die Gegenversion unterschoben wurde8626. Obwohl es die Relativitätstheorie war, die jene von Lorentz verworfene bzw. experimentell (als unmöglich) widerlegte Transformation – gegen Lorentz – aufgreift, und mit einer gegenteiligen, Lorentz diametral widersprechenden Deutung (Einsteins) versieht8627,
wonach in der Relativität das physikalisch Unmögliche aus Einsteins Gnaden doch
in dem Paralleluniversum der Relativität8628 möglich mache, aber dem Namen nach
die Lorentz widersprechende Deutung Einsteins dem Lorentz unterstellt8629.
·

Noch auffälliger ist die Vereinnahmung des Versuchs von Michelson8630, deren
Umdeutung gegen Michelson durch Einstein8631, jenem den Weltruhm so einbrachte, so dass diese Umdeutung von Michelson gegen Michelson eines der Grundsteine
der Relativitätstheorie und des Weltruhmes von Einsein ist8632, aber Michelson
selbst den Einstein für diese Umdeutung wörtlich als „Monster“ bezeichnet hatte8633.

·

Das wohl anschaulichste Beispiel ist die Umrechnung des sog. Mitführungskoeffizienten nach Fizeau und Hoek für das Licht F=1–(1/n²) durch Einstein, weil das
Endresultat im Original bei Fizeau und Hoek8634 identisch ist mit dem Resultat bei

8623

Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 922 f.
AaO III 918 ff, 922 ff, 932 ff.
8625 Holton 98: „... und einige, einschließlich H. A. Lorentz, schlossen mit Einsteins Relativität bis an ihr Lebensende
nicht Frieden.“
8626 AaO 99 ff; Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 924.
8627 Schlick (1917) 2 ff.
8628 AaO 14 f; Yourgrau 166 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Barth G. 15 f, 87.
8629 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 920, 922 ff: Es wurde also dem
Lorentz und dem Experiment widersprechende Lösung bzw. gegenteilige Deutung Einsteins, die nicht auf Lorentz zurückging, sondern ihm (und dem Experiment) diametral (unvereinbar) widersprach, von der Relativitätstheorie (auf Vorschlag von Einstein) nach Lorentz benannt und so diesem unterstellt.
8630 AaO III 913 ff.
8631 AaO III 917 ff.
8632 Bourbaki, Bremsen und Beschleunigungstechniken für die Wiederentdeckung der geistigen Kräfte des Menschen, in:
< http://www.barbelmohr.de/magazin/beitraege/20020220_Hyper2-3.htm#top >.
8633
Tennenbaum,
Für
die
Menschenrechte
der
Relativitätskritiker,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Von Anfang an war Einsteins spezielle Relativitätstheorie heftig umstritten. Unter den Wissenschaftlern, die grundsätzlichen Zweifel an ihr äußerten, gehörten u.a. solche bekannten
Namen wie A. A. Michelson, Walther Ritz, Frederick Soddy, Joseph Larmor, Sir Oliver Lodge, P.W. Bridgeman und viele andere, deren Widerstand gegen Einsteins Theorie sicherlich nicht - wie im Falle von Johannes Stark und Phillip
Lenard - auf politische Motive und Vorurteile zurückzuführen war. Der berühmte Physiker A.A. Michelson, der bis zu
seinem Tod ein entschiedener Gegner der Relativitätstheorie war, sagte einmal zu Einstein, er bedauere es, daß sein berühmtes Interferenzexperiment diesem Monster den Weg bereitet habe!“
8634 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 913.
8624
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Einstein8635, womit gezeigt werden soll, dass Einstein selbst betont, dass er ausschließlich die bisherige Physik durch neue Rechenmethoden, die nicht an die Vorgaben der alten Physik gebunden sind8636, ebenfalls mit dem scheinbar gleichen Resultat durchführen könne8637. Einstein nimmt also ein bereits bestehendes und mathematisch exakt beschriebenes Experiment8638, und schreibt lediglich mathematisch (auf abenteuerlich anmutenden Umwegen) die Rechnung bzw. die mathematische Ableitung so um, dass das gleiche Resultat nicht mehr in Bezug auf die physische Realität, d. h. nicht im euklidischen Raum8639, berechnet werde, so wie die
frühere Physik an den empirischen Tatsachen orientiert rechnet, die den euklidischen Raum voraussetzen8640, sondern in Bezug auf die fiktiven Bezugsgrößen der
Relativitätstheorie8641. Würde zB die klassische Physik zeigen, um ein abstraktes
Beispiel zu geben, dass eine gemessene quadratische Fläche mit den Seitenlängen 6
und 4 eine Berechnung 6 x 4 = 24 für die Fläche ergebe, so könnte eine relativistische Umdeutung mit 8 x 3 = 24 zeigen, dass die Relativitätstheorie der herkömmlichen Physik überlegen sei, weil sie den Bezug zur Physis (Natur) entbehren könne8642 bzw. die Natur somit als (für die Wissenschaft) entbehrlich nachgewiesen
sei8643. Wenn es allerdings dabei um einen mathematischen Beweis geht, so konnte
Einstein zugleich die Entbehrlichkeit der Mathematik nachweisen8644, indem er
zeigte, dass der euklidische Raum durch den nichteuklidischen Raum ersetzbar
sei8645, wo ja bekanntlich die Mathematik nicht gelte, und also entbehrlich sei8646.

8635

AaO III 927.
AaO III 918 ff.
8637 AaO III 927.
8638 AaO III 913.
8639 Nedved 7 ff; Yourgrau 27, 64 f, 69 ff, 89, 119, 129 f, 150, 170 f, 177.
8640 AaO; Gehrcke 68 ff.
8641 Schlick (1917) 4 ff; Yourgrau 27, 64 f, 69 ff, 89, 119, 129 f, 150, 170 f, 177.
8642 Gehrcke 68 ff, 80 f; Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
8643 AaO; vgl Barth G. 111 f: „Vergeblich erklärte Polagyi, Einstein habe von ihm die Raum-Zeit ‚übernommen’. Einstein schwieg. Schließlich meint Polagyi in seiner Kritik der seit Kopernikus ‚stärksten Umdrehung der Weltauffassung’:
‚Mathematik schützt vor der Torheit nicht.’“
8644 Yourgrau 11 f: „Noch vor seiner Flucht aus Deutschland war Einstein zum Mathematikflüchtling geworden. Später
erklärte er, er habe in jenem Garten der vielen Wege nicht den Weg zu finden vermocht, der ihn zu dem geführt hätte,
was wesentlich ist. Er wandte sich dem eher irdischen Feld der Physik zu, wo wie er fand, der weg zum Eigentlichen
deutlicher Erkennbar war. Seine Abneigung gegen die Mathematik brachte ihm von seinem Lehrer Hermann Minkowski
den Titel «fauler Hund» ein. (Derselbe Minkowski sollte kurz darauf die spezielle Relativitätstheorie des «faulen Hundes» in ihre bekante vierdimensionale Form bringen.) «Wissen Sie, wenn man zu rechnen anfängt», spottete Einstein,
«b’scheisst man unwillkürlich.» Gödels Reise dagegen verlief in genau die entgegengesetzte Richtung. Als Gödels
Freund erklärte Einstein schließlich, jetzt wisse er, dass man auch in der Mathematik den Weg zum Wesentlichen finden
könne.“
8645 Yourgrau 27, 64 f, 69 ff, 89, 119, 129 f, 150, 170 f, 177; Nedved 7 ff; Gehrcke 68 ff; vgl Schlick (1917) 4 ff.
8636
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Insbesondere seine Relativitätstheorie führte zu heftigen Auseinandersetzungen und viele
berühmte Kollegen lehnten sie kategorisch ab. Der berühmte englische Atomphysiker Ernest Rutheford hielt sie für einen schlechten Scherz. Frederick Sody, ChemieNobelpreisträger des Jahres 1921, meinte, der Relativitätstheorie beruhe auf einen Betrug.
Louis Essen, der Vater der Cäsium-Uhr, gab einem seiner Artikel sogar die provokante
Überschrift: »Die Relativität: Scherz oder Betrug?« [...] Diese Einschätzung hat sich allerdings im Lauf der Jahre wesentlich geändert. Heute wird sie für eine der genialsten Theorien gehalten, die jemals ein menschliches Gehirn erdacht hat. Nicht selten wird allerdings
der Fehler gemacht, die zugrunde liegende mathematische Spekulation als ein durch Experimente bewiesenes Faktum hinzustellen. Diese Verfälschung kann man aber nicht Einstein
anlasten, der immer die hypothetische Natur seiner Theorie betont hat.“8647

So lange die Erkenntnistheorie ohne Wirklichkeit (Physis), oder auch nur mit der relativen
Wirklichkeit auskommt, zeigt sie sich überlegen, und kann vergleichsweise auch elementare Größen wie das Schwerefeld wegtransformieren8648, sozusagen alles aus der Welt dividieren bzw. transformieren, so insbesondere die Gravitation8649, weil die Relativitätstheorie
mit keinen realen, sondern ausschließlich mit scheinbaren (relativen) Größen operiere8650.
Die Abkoppelung der Physik von der Wirklichkeit8651 hat den Vorteil und Nachteil, dass
sie nicht mehr von dem Experiment empirisch bestimmt werden könne8652 (Hahn, Popper,
Carnap) und dürfe, denn solange sich die neue Physik nicht von der Realität abhängig ma-

AaO 44: „Einem anderen Credo Machs stand Einstein allerdings beifälliger gegenüber: der Ablehnung des übermäßigen Gebrauchs von abstrakter Mathematik in der theoretischen Physik. Machs ausschließliche Fixierung auf die Daten
unserer Sinneserfahrung ließ ihn den Höhenflügen der mathematischen Phantasie höchst argwöhnisch gegenüberstehen.
Er hatte die Mathematiker in Verdacht, sich der eigentlichen Arbeit des empirischen Prüfens und Bestätigens durch die
kunstvolle Manipulation von Symbolen entziehen zu wollen. Einstein hatte dafür volles Verständnis. Die Mathematiik
seiner revolutionären Arbeit über die spezielle Relativität war vergleichsweise elementar, und zu Beginn wehrte er sich
gegen deren Neuformulierung zu einer vierdimensionalen Raumzeit durch seinen einstigen Lehrer Hermann Minkowski
und beklagte sich: «Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehen ich sie selbst nicht
mehr.» Im Unterschied zu Mach kam er jedoch rasch zur Verninft, und das war sein Glück, denn der Schritt von der speziellen Relativität zur allgemeinen – Einsteins Meisterstück – wäre ohne Minkowskis mathematische Neuformulierung
nicht möglich gewesen.“ Vgl AaO 24 ff; Zankl 26.
8646

8647
8648

Zankl 25 f.

Vgl Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 948.
8649 AaO
8650 Schlick (1922) 63 ff.
8651
Vgl Schlick (1917) 4 ff.
8652 Haller XX f; vgl Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in:
Haller 8 f; Holzhey, Das philosophische Realitätsproblem, in: Kopper/Marx 81.
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che, sondern frei nach Kant8653 die Mündigkeit gegenüber der Physis, gegen die empirische
Wirklichkeit ertrotze, nämlich durch den Glauben8654, dass die Wirklichkeit nicht erkennbar sei8655, kann sie nicht widerlegt werden. Insofern Russel und Schlick den übrigen Positivismus (Wiener Kreis samt Umfeld) aber auch die Analytiker (als die nächsten geistigen
Verwandten) durch den Vergleich mit dem Märchen kritisieren8656, wonach zwischen der
Kohärenztheorie8657 einerseits, die mit Neurath ab den 30ern den Wiener Kreis dominiere,
und dem Märchen andererseits, die Unterscheidung der Kriterien nicht möglich wäre, so
kann analog dem Vergleich der Philosophie mit dem Märchen, die moderne Physik mit
dem Mythos verglichen werden8658, zumal ein Unterschied zwischen Mythos und moderner
Physik nicht zu finden wäre, ja sogar eine dogmatisch unerbittliche Inquisition des PhysikMythos ist stets zur Stelle8659, um dem Mythos über die moderne Physik8660 als angebliche
Wissenschaft Respekt zu verschaffen und in die Apokalypse zu führen8661.

8653

Yourgrau 25 ff; vgl Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift 1784, Zwölftes
Stück, Dezember. S. 481 ff, in: Sämtliche Werke IV 220: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ Vgl Piepmeier Rainer, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; Fölsing (1993) 943;
Schmidt Martin, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 594.
8654 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 43 f.
8655 AaO I 91 f.
8656 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Barth G. 5 ff, 52 f, 135.
8657 Puntel (1993) 215 f.
8658 Barth G. 6; Hagner 13 f; vgl Felt 7 ff; Liessmann (2000) 16 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1987) 15 f, 111 ff.
8659
Galeczki/Marquardt,
„Der
Verriß“
oder
„Irrte
Einstein,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/einstei1.htm >: „Der Artikel „Irrte Einstein?“ (in Bild der Wissenschaft 3/98)
enthält sachlich unrichtige Argumente, deren Klarstellung geboten ist. Die LeserInnen mögen sich bitte vergegenwärtigen, wie suggestiv sowohl Bild der Wissenschaft als auch PM-Magazin ihr Material aufbereiten. Wir haben an der Formulierung beider Artikel keinen Anteil und sind daher nicht die ‚Kronzeugen’, als die man uns hinstellt. [...] Ohne Begründung zu behaupten: ‚Das Buch ist aberwitzig und entspricht nicht der Wahrheit’, ist kein wissenschaftlich akzeptables Urteil über ein Buch. Wir berichten, was wir und viele andere Kritiker nach gründlicher und langer Recherche zusammengetragen haben. Alles ist belegbar. [...] ‚Die Relativitätstheorie ist keine Religion, kein Dogma.’ Wirklich nicht?
Sogar Kirchenkritiker wie Küng und Drewermann haben eher die Möglichkeit, sich zu äußern, als die Kritiker der Relativität.“ Vgl Barth G. 135: „Platon meint, man müsse sich für eien Volk schämen, das das Irrationale nicht kennt. In wenigen Jahren wird es peinlich und beschämend sein, daß so zahlreiche Fachmänner Einsteins Theorie ‚verstanden’. Als
Galilei vor die Inquisition zitiert wurde, fanden sich elf Fachmänner, die die Falschheit der Kopernikanischen Lehre bezeugten. Leicht finden wir auch heute elf maßgebende Fachmänner, die bereit sind, ohne jede Diskussion gegen Wahrheit
und Fortschritt zu testieren. Die Relativisten halten die errungene Macht mit allen Mitteln. Ungläubige und Häretiker
werden mit mittelalterlicher Intoleranz und schrecklichem Haß verfogt (Mohorovičić). Da gilt nicht Rang noch Namen,
wenn selbst verdienstvollen Nobelpreisträgern, die Einstein manche Anregungen gaben, ‚stupide Senilität’ vorgeworfen
wird.“ Vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f; Hagner 13 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff.
8660 Barth G. 6; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 67 ff; Liessmann (2000) 16 f; Felt 7 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, <
http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >: „Was unsere Schulphysiker von solchen Thesen halten, kann
man sich vorstellen, denn schließlich würde dies alle Physik der letzten 2000 Jahre auf den Kopf stellen. Evgeny Podkletnov, ein russischer Physiker, war und ist einer der führenden Physiker auf diesem Gebiet "revisionistischen" Physik.
Als seine Gravitations-Abschirmungsversuche so weit gediehen waren, daß er einen Artikel in einer der weltweit führenden Zeitschriften für Physik veröffentlichen wollte (Journal of Physics D: Applied Physics), kam es allerdings zu einem
Zwischenfall, der das ganze Gebiet um fünf Jahre zurückwarf. Kurz vor der Veröffentlichung bekam Ian Sample vom
Sunday Telegraph Wind von der neuen revolutionären Forschung und veröffentlichte daraufhin am 1.9.1996 einen reiße-
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Könnte man aber den (durch seine mangelnde Erkenntnis- und Denkfähigkeit8662 gleichsam
ausgeschalteten) Menschen bzw. das Denken8663 und dergleichen wieder erfinden und neu
einführen (den „ausgestorbenen“ Homo sapiens8664 zB aus den sterblichen Überresten
„klonen“ und so ins Leben zurückrufen), so hätte die Kritik einen realen Ort, dass eine
Physik ohne Physis8665 der „Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft“ im Wiener Kreis
analog sei8666, die man als Roman8667 – oder am ehesten als Märchen – einstufen könnte8668, oder allenfalls ein „religiöses“ Phänomen8669 (oder wie Magie und/oder Mythos)
sei8670, die sämtlich die Lüge meinen8671.
Der hier allseitig bemühten Erkenntnistheorie8672 geht es nüchtern betrachtet also darum,
darauf hinzuweisen, dass die Physik lediglich die Rolle einer orwellschen Newspeak für
die jeweils orwellsche Ideologie des Großen Bruders habe8673, um möglichst unverständ-

rischen Artikel (vgl. Abbildung). Der darin verwendete Begriff "Anti-Gravitation", der als extrem unwissenschaftlich gilt,
warf allerdings ein sehr negatives Licht auf die ganze Affäre und wirkte sich verheerend auf die Forschungen aus. Es hagelte Angriffe durch die "wissenschaftliche Gemeinde", und dermaßen aufgescheucht bekamen die anderen an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler kalte Füße und zogen ihre Unterstützung des Artikels zurück, ließen Podkletnov also im
Regen stehen. Weiterer Druck seitens der "wissenschaftlichen Gemeinde" führte schließlich dazu, daß Podkletnov seine
Anstellung an der Uni Tampere in Finnland verlor [...] Podkletnovs Experimente wurden aber immerhin so ernst genommen, daß sogar die NASA an dem Projekt Interesse zeigte und im Zusammenhang mit der Uni Huntsville Experimente im Stile Podkletnov durchführte.“
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Sternhell/Sznajder/Asheri 67 ff; Sloterdijk (1987) 15 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher
Physik
und
dem
Perpetuum
Mobile,
in:
VffG
Heimseite,
Jahr
2005,
Nr.
1,
<
http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >: „Ähnlich erging es auch anderen Wissenschaftlern, die sich
diesem Thema näherten: Sie wurden (und werden) von ihren Kollegen lächerlich gemacht, ausgegrenzt und oft nicht nur
um Ehre und Ansehen gebracht, sondern sehen oft auch ihre Karriere abrupt beendet. Das sind Verhaltensweisen, wie sie
den historischen Revisionisten nur zu bekannt sind, und die erklären, warum es Nick Cook so schwer fällt, mit den Experten überhaupt ins Gespräch zu kommen, die in diesen Dingen die Medien scheuen wie der Teufel das Weihwasser.“
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Liessmann (1979) 16 f; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff.
Coray 154 ff.
8664 Heberer, Die Herkunft der Menschheit, in: PWG I 135 ff.
8665 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
8666 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104.
8667 Einstein/Infeld 13 ff; Bettetini 65.
8668 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Barth G. 5 ff, 52 f, 135; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der
wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10.
8669 Yourgrau 10: „Heisenberg vertrat die Schule des logischen Positivismus, die sich in der Quantenmechanik der «Kopenhagener Deutung» niederschlug, so benannt zu Ehren seines Mentors, des dänischen Physikers Niels Bohr. Was in
Einsteins spezieller Relativitätstheorie schlicht ein heuristisches Prinzip gewesen war – das Wesen der Wirklichkeit aus
der Beschränktheit menschlichen Erkennens herzuleiten –, wurde für Heisenberg zu einer Art Religion, der weder Gödel
noch Einstein betreten wollten.“
8670 Felt 7 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f;
vgl Einstein/Infeld 15; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; Liessmann (2000) 16 f; Barth G. 6; Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f, 87 f,
99 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 ff, 54 f, 67 ff.
8671
Bettetini 65; vgl Lipmann, Zur Psychologie der Lüge, in Lipmann/Plaut 1 ff.
8672 Vgl Schlick (1917) 1 ff; vgl Leinfellner (1965) 11 ff.
8673 Kleine 2 ff; Dietzsch 10 f, 138 ff.
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lich und daher unwiderlegbar zu bleiben8674. Die Sprache der Naturwissenschaft, besonders
aber die bis zur Unkenntlichkeit mystifizierte Sprache der Quantenphysik8675, eignet sich
hervorragend um Mythologeme zu transportieren8676. Der Nobelpreisträger der Physik
(1957), Chen Ning Yang, von der Staats-Universität von New York, hat in den 80ern in
seiner historischen Betrachtung der Physik eine zweite Krise der Physik konstatiert, wie
schon um 1904 – 1905 die erste Krise beim Aufkommen der Quanten die Physik aufgescheucht hatte8677, und die nun als zweite Krise der Physik in der Unvereinbarkeit der konkurrierenden Theorien der Relativitätstheorie und Quantenmechanik bestehe8678. Der zitierte Nobelpreisträger (Chen Ning Yang) ist zwar offensichtlich selbst in der Fragestellung
befangen, doch er bringt es aus der Sicht einer von der Relativitätstheorie beherrschten
Physik auf den Punkt, wonach es eines der Theorien (die sich gegenseitig ausschließen) zu
viel sei, ja das Nebeneinander der – unvereinbaren – Gegensätze von Relativitätstheorie
und Quantenmechanik die Richtigkeit eines von beiden ausschließe, und die mangelnde
Entscheidung zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik die Krise eigentlich
sei8679.

Aus dem Gesichtspunkt der wohlverstandenen Physik (der Physis) ist die Quantenmechanik8680 insofern gegenteilig als die Relativitätstheorie8681, wo bis heute keine eigene experimentelle Bestätigung möglich war8682 und das die Unwiderlegbarkeit garantiere, als in der
Quantenmechanik geradezu alle Experimente die Theorie bestätigen8683 und umkehrbar
eindeutig alle Experimente lassen sich mit der Quantenmechanik erklären8684. Also setzt allein schon die behauptete Gleichwertigkeit von Relativitätstheorie und Quantenmechanik

8674

AaO; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f.
Felt 273; vgl Menasse (1995) 42 ff; Bourbaki, Die klingenden Wasserstoffatome und die Quantenphysik, in: <
http://www.bourbaki.de/Physik.html >: „Dem sehr intelligenten Physiker Richard Feynman wird bekanntlich die folgende Aussage zugeschrieben: ‚I think, I can safely say, that nobody understands quantum mechanics.’“ (Ich denke sicherlich sagen zu können; dass niemand die Quantenmechanik versteht.)
8676 AaO 7 f; Broelmann 129 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff; Hagner 13 f; Sloterdijk (1987) 15 ff; Liessmann
(2000) 16 f.
8677 Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223.
8678 AaO.
8679 AaO.
8680 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 14 ff.
8681 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905 ff.
8682
AaO III 953 ff.
8683 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 16; Yourgrau 164 ff.
8684 AaO IV 18 ff.
8675
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die Umwertung der Physik als Mythos8685 und Märchen8686 (d. i. faktisch das Nichtsein der
Physik) voraus, zumal ja das Nichtsein der Physis bereits der Relativitätstheorie zugrundegelegt wurde8687. Dies gilt auch dann, wenn seriöse Physiker versuchen mit einem faulen
Kompromiss die Physik in Makrokosmos und Mikrokosmos (Kernphysik) so aufzuteilen,
dass sonach im Mikrokosmos die Quantenmechanik und im Makrokosmos, wo noch kaum
etwas widerlegt werden könnte, weil ja kaum etwas bewiesen wäre, der Relativitätstheorie
zugeeignet werde, weil dort das Unwissen grenzenlos, und folglich jedes Wissen relativ
wäre. Denn so ist die Relativitätstheorie erst recht der Vater aller Dinge8688.
Nicht als ob also die Physik (der Physis) an sich die Hilfe von der Wissenschaftstheorie8689
nötig hätte, wenn es eine Physik gäbe, sondern das (im Nichtsein der Physis8690 als Quell
gründende) Nichtsein der Physik ladet zu der Entdeckung der Physik ein, weil dies auf dem
Weg der Selbstfindung schon allein deswegen nicht möglich wäre, weil die moderne Physik auf dem Weg der Selbstfindung sich immer nur mit der Relativitätstheorie bzw. mit einem analogen Märchen8691 oder Mythos identifizieren könne8692. Mit anderen Worten müsse die Physik zunächst neu entdeckt, gleichsam archäologisch8693 (durch Entmythologisierung) geborgen werden (weil im Dualismus der Gegensätze von Quantenmechanik und Relativitätstheorie, d. i. das Sein und/oder Nichtsein der Physik, zeigt sich die Physik der
Physis nur als eine (utopische) Option der modernen Physik, die viel besser ohne jede Phy-

8685

Felt 7 ff; vgl Hagner 13 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in:
Liessmann (1997) 71 f; ders. (2000) 16 f; Sloterdijk (1987) 15 ff.
8686 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Barth G. 5 ff, 52 f, 135; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der
wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10.
8687 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
8688
Vgl
Galeczki/Marquardt,
„Der
Verriß“
oder
„Irrte
Einstein,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/einstei1.htm >: „Im Gegensatz zu anderen Theorien der Physik stellt die ‚spezielle’ Relativität den Anspruch, ein ‚Übergesetz’ zu sein, dem sich alle entdeckten und noch nicht entdeckten Gesetze
der Physik zu unterwerfen haben. Kern der Theorie ist eine (in der Natur nicht existierende) unendliche Familie von Inertialsystemen und die Koordinaten-(‚Lorentz’-)Transformationen, mit denen diese verbunden werden. Die Theorie ist eine
durch und durch kinematische Theorie, die trotzdem die Form aller dynamischen Gesetze stark beschränken möchte.“
Vgl Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff.
8689 Leinfellner (1965) 11 ff.
8690 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
8691 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10; Barth G. 5 ff, 52 f, 135.
8692
Vgl Felt 7 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 67 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1987) 15 ff.
8693 AaO 10; Foucault 189 ff, 219 ff, 274 ff; vgl Dux/Welz 9 f.

862
sis auskomme8694, und das Nichtsein der Physik, das ist eine alternative neue „Physik“ (ein
scheinbares Sein ohne Physis), die relativistische Pseudophysik repräsentiere8695.

8694

Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 927.
AaO III 918 ff; vgl Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; vgl Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Koehne 172 ff; Barth G.
15 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f.
8695
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12.1 Obduktionsbericht der Natur
Die erste Krise der Physik manifestierte sich 1904 im Rahmen eines Kongresses in St Luis
(Missouri), wo man meinte an die Grenzen der klassischen Physik gestoßen, ja darüber
längst hinausgegangen zu sein, und es wurde der Bruch mit der klassischen Physik in der
speziellen Relativitätstheorie Einsteins 1904 verwirklicht8696, die zweite Krise hatte sich
mit dem Aufkommen der Quantenmechanik als Alternative zur Relativitätstheorie eingestellt8697, weil die damals noch (seit 1905) alleinherrschende Relativitätstheorie8698 der neu
aufgekommenen Quantenmechanik den Boden unter den Füßen u. a. damit wegzog, dass
die Quantenmechanik (im Gegensatz zu der Relativitätstheorie) mit der Klassischen Physik
grundsätzlich kompatibel sei, ja sich darauf stütze8699, aber die Klassische Physik ist inzwischen von der Relativitätstheorie gleichsam rechtskräftig aufgehoben8700, so dass die Quantenmechanik sich auf etwas obsoletes stützen würde, und daher selbst hinfällig sei bzw. allenfalls als Hypothese neben der Relativitätstheorie scheinbar, gleichsam als abschreckendes Beispiel, geduldet werde8701.

Eine Schwachstellenanalyse der gesamten klassischen Physik im Hinblick auf die allfälligen Unverträglichkeiten mit der neueren Physik8702 (mit Schwerpunkt der Fragestellung –
in Richtung – Inkompatibilität der Quantenphysik mit der Klassik und Mechanik) in Hinblick auf die Ursachen der ersten Krise der Physik ergab (auszugsweise und stark abgekürzt):

8696

Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223; Schlick (1917) 2 ff.
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2 ff.
8698 Schlick (1917) 4 ff, 26 ff.
8699 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2 ff.
8700 Schlick (1917) 4 ff, 1 ff.
8701 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 16: „Die Regeln der Quanten- oder Wellenmechanik
Schrödingers und Heisenbergs sind z. B. in der Form der Umwandlungsbeziehungen zwischen klassischen Größen und
quantenmechanischen Operatoren reine Postulate, die nicht weiter theoretisch bewiesen werden, sondern nur durch experimentelle Forschung als richtig bestätigt werden können. [...] Das Aufstellen der Schrödinger- oder quantenmechanischen Gleichungen eines atomaren Systems basiert letztlich immer auf den quantenmechanischen Postulaten, wie sie z.
B. in der Form der Umwandlungsbeziehungen in Gl. (1.13) dargestellt sind. Nur in diesem Sinne können wir eine quantenmechanische Gleichung aufstellen oder ‚herleiten.’“
8702 AaO IV 2 ff.
8697
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1.) In der klassischen Mechanik wird die Welle irrig eindimensional als Translation
begriffen8703, weil sich im Experiment die Grundgesetze auch etwa durch ein (allenfalls elastisches) Seil8704 (oder Spiralfeder) veranschaulichen lassen8705, obgleich
in der Wellenmechanik die Translation8706 nur ein Sonderfall, ein Grenzfall sei8707.
2.) In der klassischen Mechanik wird die Rotation8708 (irrig) nicht als Welle (Grundschwingung der Welle, nämlich auch als stehende Welle8709) begriffen, ebenso wie
die Welle irrig nicht als Rotation begriffen wurde8710, weil sich die Welle8711 auch
als Translation zeigen lasse8712, und so wird die Rotation (irrig) als Schwingung
fehlinterpretiert und als solche auf eine Wellenlinie (Sinuskurve) projiziert8713.
3.) In der kinetischen Gastheorie8714 (kinetische Theorie der Wärme) werden die Molekularbewegungen analog irrig nicht als Rotation, sondern als Translation begriffen8715, und das hat fatale Folgen8716, weil auch die Brownsche Molekularbewegung als ein Kardinalpunkt der Wissenschaftstheorie8717, in der Interpretation
Einsteins dem nachempfunden wurde8718.

8703

Bergmann/Schäfer I (1975) 443 ff.
AaO I 444 Abb VIII 2, 445 Abb VIII 3, 454 Abb VIII 10, 458 Abb VIII 14, 460 Abb VIII 16-17; Einstein/Infeld 294
ff, 310 f.
8705 AaO I 444 Abb VIII 1, 445 Abb VIII 4, 446 Abb VIII 5, 461 Abb VIII 18-19.
8706 AaO I 29 ff.
8707 AaO I 330 f.
8708 AaO I 90 ff, 107.
8709 AaO I 330, 457 ff.
8710 AaO I 170 f, 185 ff, 441 ff.
8711 AaO I 448: „Das allgemeine Merkmal einer Wellenbewegung ist die Fortpflanzung einer Energie, wobei sich
die Form der Energie in periodischen Wechsel dauernd umwandelt. [...] Eine Schwingung ist zeitlich o d e r
räumlich periodisch, eine Welle dagegen zeitlich u n d räumlich periodisch.“ Bei der stehenden Welle (AaO I 457
ff), wie die Rotation ist, überlagern sich sogar zwei Wellen und so kommt es zum scheinbaren Stillstand. Das scheinbare
Stehenbleiben durch Überlagerung zweier Wellen setzt aber die nämlichen periodischen Wechsel, und zwar doppelt, voraus. Aber auch dessen ungeachtet ist die Rotation eines Punktes im Kreis sowohl eine räumliche, wie auch eine zeitliche
Periodik, auch wenn die zeitliche und räumliche Periode zusammenfallen. Es ist also unmöglich die Rotation nicht als
(stehende) Welle (Bergmann/Schäfer I (1975) 330), sondern als Schwingung zu interpretieren. Auch und gerade dann,
wenn die mechanische Rotation als stehende Welle ein Grenzfall ist, und somit auch die – in der Bewegung – periodische
Umwandlung der Energie in diesem Fall aperiodisch erfolgt.
8712 AaO I 170 ff, 185 ff, 443 ff, 452 ff.
8713 AaO I 170 f: „Um das Bewegungsgesetz einer ungedämpften Schwingung kennenzulernen, projiziert man die Bewegung eines auf einem Kreis mit gleichbleibender Geschwindigkeit umlaufenden Massenpunktes auf eine in der Ebene des
Kreises liegende Gerade, z. B. die vertikale Gerade G in Abb. IV, 74. [...] Eine Schwingung unter dem Einschluß der so
beschaffenen Kräfte nennt man eine harmonische oder pendelartige Schwingung. [...] die Elongation des längs der Geraden G schwingenden Massenpunktes ist dem Sinus des Phasenwinkels proportional. Man nennt daher eine harmonische
Schwingung auch Sinusschwingung.“
8714 Einstein/Infeld 70 ff.
8715 Bergmann/Schäfer I (1975) 641, 642 Abb XI 15; Stöcker 599 Abb 20.15.
8716
Stöcker 604 Abb 20.18: Neuere Autoren sprechen eher vom Wirkungsradius, was der Sache näher kommt.
8717 Stadler (1997) 92 f.
8718 Einstein/Infeld 64 f TAFEL I., 70 f, 74 ff, 273; Yourgrau 48 f.
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4.) Und analog werden in der Brownschen Molekularbewegung8719 die Veränderungen
irrig nicht als Rotation, sondern als Translation begriffen8720, was den Weg in die
Irreführung weit öffne8721.
Diese Zusammenstellung der Schwachstellen ist aus didaktischen bzw. thematischen
Gründen (auszugsweise) stark gekürzt und vereinfacht, und erhebt daher keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, sondern zielen die im thematischen Zusammenhang selektiv gezeigten
Punkte in dieser Zusammenstellung bzw. Auswahl auf die für die moderne Physik entscheidende Interpretation der Brownschen Molekularbewegung durch Einstein hin8722, wonach jene – der kinetischen Theorie der Wärme, ja sogar die kinetische Theorie der Materie, bei Gasen nachempfunden8723 – eine reine Translationsbewegung wäre8724, was dann
die theoretische Grundlage und Ausgangsposition8725 der Relativitätstheorie – selbst bei
der als gekrümmte Linie interpretierten Rotation – wurde8726.

Aus didaktischen Gründen kann überspitzt und ohne Feinabstimmung formulieren werden,
dass es sphärisch (räumlich mit den angenommenen drei Dimensionen) keine Rotation ohne Welle8727 geben kann, und es gibt keine Welle ohne Rotation8728, außer in den Grenzfällen der Rotation, die man Translation nennt8729, wo eine langgezogene Ellipse schließlich
8719

Bergmann/Schäfer I (1975) 265 ff, 426 ff.
AaO I 427 Abb VII 74.
8721 Einstein/Infeld 74 ff; vgl Yourgrau 152 ff, 214 f.
8722 Bergmann/Schäfer I (1975) 651 f; Yourgrau 48 f.
8723 Einstein/Infeld 70 ff.
8724 Bergmann/Schäfer I (1975) 427 Abb VII 74; 642 Abb XI 159.
8725 Einstein/Infeld 70 ff, 77 f, 273.: Nach Einsteins würde die Brownsche Molekularbewegung grundsätzlich die Richtigkeit der kinetischen Theorie der Wärme und der Materie bestätigen.
8726 AaO 22 ff, 37 ff.
8727 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 ff, 449 ff, 468 ff, II 358 ff: Schon die einfachste Translationsbewegung, wie zB ein
ins Wasser geworfener Stein, ruft die bekannten Oberflächenwellen hervor, die nach außen die typische – umgangssprachlich so genannte – Wellenform hervor, die immer und ausschließlich durch Rotation, in diesem Fall zylindrische,
entstehe. In einem Medium ohne eine Grenzfläche wie beim Wasser entstehen bei analogen Anregungen immer sogenannte Kugelwellen, die aus den gleichen Zylindern analog so gebildet werden, dass statt dem runden Zylinder die Rotation ellipseförmig langgezogen werde und die langgezogene Ellipse eine nach außen eine scheinbare Kugelfläche bilde.
Aber keine Kugelwelle entsteht ohne diese innere Rotation des Wirbels, sei es in Zylinder- oder Kugelform. In der Physik bevorzugt man die Beschreibung der Wellen umgekehrt, so dass zunächst die Kugelwelle als die Welle schlechthin
beschrieben werde, und alle anderen Formen als Ableitungen oder Abwandlungen von der Kugelwelle her begriffen werden. Die in der Demonstration in der Mechanik gebrauchte Formen kommen in dieser Betrachtung gar nicht vor, weil jedes mechanische Modell immer nur eine partielle Imitation, eine Projektion der Welle auf eine Linie darstellen kann
(Bergmann/Schäfer I (1975) 170 f), die aber in der Natur kaum vorkommt.
8728 AaO I 449 f: Die Physik kennt der Forma nach nur drei sich räumlich ausbreitenden Wellenarten, nämlich eine ebene Welle, Kugelwelle und Zylinderwelle. Die ebene Welle wird als exzentrische Kugelwelle definiert und die Zylinderwelle ist als eine langgezogene Kugelwelle zu verstehen. Es ist also unmöglich, ohne Rotation irgendeine Wellenform
anzunehmen, auch wenn die Projektion der Wellenform auf eine eindimensionale Linie, ähnlich einer Sinuskurve, die
dieser scheinbaren Wellenbewegung der Linie zugrundeliegende Rotation nicht unmittelbar erkennen lasse (Bergmann/Schäfer I (1975) 171 Abb IV 74).
8729 Vgl aaO I 185 Abb IV 88; 186 Abb IV 89.
8720
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die Breite = 0 habe, und das die Rotation beschreibende Pendel auf dem Rückweg die gleichen Punkte berühre. Verbreitet -und als allgemeinbekannt gilt die Projektion der als Kreis
verstandenen Rotation auf die Sinuskurve genannte Wellenlinie, weil dass die mathematische Berechnung vereinfache und anschaulich wirke8730, und vor allem der mechanischen
Veranschaulichung der Welle etwa mit einem Seil optisch entgegenkomme8731. Die als
Translation fehlinterpretierte Bewegung eines Seiles beschreibt, um bei diesem allgemein
bekannten Vergleich zu bleiben, genau jene Sinuskurve8732, die doch die Rotation markiere, und kann auf ein Seil projiziert werden8733, indem eine zweidimensionale Bewegung der
Rotation – analog der Sinuskurve – scheinbar auf ein eindimensionales Seil projiziert wird.
Mit anderen Worten ist eine Wellenbewegung eines Seiles (Saite) ein Segment, oder vielmehr eine Projektion der (zweidimensionalen) Welle auf ein eindimensionales Medium8734,
auch wenn die anschauliche „Sinuskurve“ des Seiles – als scheinbare Welle – so weit
scheinbar den gleichen Gesetzen wie an die Rotation gebundene Welle gehorche8735. Und
dieser erste Fehler, wonach die stehende Welle, die doch aus zwei Wellen zusammengesetzt sei und die Interferenz8736 zweier Wellen eine Schwebung als dritte Welle so darstelle, dass diese dritte Welle, die intern aus zwei bewegten Wellen zusammengesetzt werde,
nach außen wie eine einfache Rotation anmute8737, hat zu dem zweiten Irrtum bzw. Fehlannahme in der Physik geführt, wonach diese aus zwei Wellen bestehende Schwebung als
dritte (resultierende) Welle, (irrig) als Kreisschwingung (und nicht als Welle) interpretiert
werde, die man aus zwei geraden und aufeinander senkrechten Schwingungen (Translation)
rekonstruieren könnte8738: Man hat also die Welle mit der Schwingung verwechselt.

Die Schwierigkeiten bei der eindimensionalen mechanischen Darstellung der in der Natur
grundsätzlich stets dreidimensionalen Welle (sog. Kugelwelle) zeigen sich bei der sogenannten stehenden Welle8739, denn diese scheinbar – wie der Name schon besagt – durch

8730

AaO I 171 Abb IV 74; 176 ff.
AaO I 445 Abb VIII 3; 458 ff; vgl Einstein/Infeld 294 ff, 310 f.
8732 AaO I 171 Abb IV 74.
8733 AaO I 171 Abb IV 75.
8734 AaO I 294 ff, 310 f.
8735 AaO I 445 Abb VIII 3; 458 ff.
8736 AaO I 452 ff.
8737
AaO I 330 ff, 456 ff.
8738 AaO I 183 ff.
8739 AaO I 457 ff.
8731
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Mangel an Bewegung (Schwebung) auffalle8740, und so scheinbar weniger als eine gewöhnliche Welle zu bieten hätte, weil die aus zwei Wellen zusammengesetzte Schwebung, anstatt sich periodisch zu bewegen8741 (was in der Legaldefinition das identitätsstiftende
Merkmal der Welle wäre) also stehe. Weil die Legaldefinition der Welle in der eindimensionalen (oder maximal dreidimensionalen) Darstellung (fälschlich) die Bewegung in eine
bestimmte Richtung, also die Fortpflanzung, die wiederum fälschlich mit der Translation
assoziiert werde, wäre, könne die stehende Welle terminologisch kaum gefasst oder allenfalls nur missverstanden bzw. missinterpretiert werden. In Wirklichkeit entsteht aber gewöhnlich eine stehende Welle durch die Überlagerung (Interferenz) zweier Wellen8742, und
so zeigt der scheinbare Mangel an Bewegung, dass die Ruhelage – im Stillstand der
Schwebung – durch zwei Wellen erzeugt werde. Beim einfachsten Beispiel, wenn etwa in
einem Fluss hinter (oder über) einem Stein eine stehende Welle entstehe, ist die eine Bewegung das Aufwölben oder Einrollen der Welle selbst, die hinter dem Stein scheinbar
stehen bleibe, und die andere Bewegung ist die des Flusses, die gerade durch die Bewegung entlang dem stehenden Stein die scheinbar stehende Welle erzeuge. Anlog ist die Rotation8743 stets eine quasi stehende Welle, und nicht bloß eine Schwingung, auch und gerade wenn der Weg für die Bewegung periodisch wiederholt werde. Die scheinbare Anschaulichkeit in der mechanischen Demonstration der Welle durch Projektion auf eine einzige
Dimension8744 hat letztlich zur Folge, dass die als Schwebung stehende Welle8745, die doch
aus zwei Wellen zusammengesetzt ist8746, in der Physik sogar irrig als eine einfache Kreisschwingung begriffen werde8747, weil die stehende Welle (Wirbel) nach Außen nur eine
Rotation zeige8748, die als Schwingung statt Welle missverstanden, bzw. missinterpretiert
werde8749.

8740

AaO I 456 f.
AaO.
8742 AaO I 456 ff.
8743 AaO I 90 ff, 17 ff, 185 ff, 329 ff.
8744 AaO I 443 ff.
8745 AaO I 328 ff.
8746 AaO I 456 ff.
8747
Vgl Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8748 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 ff.
8749 AaO I 170 f.
8741

868

Die Relativitätstheorie betont von sich selbst immer wieder, dass die Relativitätstheorie
von und für die Translation konstruiert sei8750, und daher grundsätzlich nur für die Translation gelte8751, so dass selbst die Kreisbahnen der Planeten so als Vektorbewegungen zerlegt
werden, dass die Kreislinie Punkt für Punkt8752 als zwei abgewinkelte Translationsbewegungen (Vektoren) zerlegt werden8753, und schließlich die Kreisbahn des Elektrons von der
eindimensionalen Schwingung einer Saite her erklärt werde8754. Geradezu widersinnig mutet der Versuch an, dass die Relativitätstheorie dadurch die Gesetze der Translation auf die
Rotation so verallgemeinert wissen möchte8755, dass in einem rotierenden System (zwischen zwei Spiegeln eine Translation von Licht) annahm, und diese Translationsbewegung
im rotierenden System als die Geltung der Relativitätstheorie (d. i. die Translation) auch
für die Rotation interpretieren sollte8756. Das Resultat ist allerdings nicht die Begründung
der Geltung der Relativitätstheorie auch für die Rotation, sondern eine rotierende Translation, die nichts mit der Rotation selbst zu tun habe, sondern auf jeden Fall eine – in einem
rotierenden System ausgeführte – Translation bleibe8757. Dabei geht diese Überlegung davon aus, dass die klassische (Newtonsche) Mechanik die Translation8758 als Orientierungs-
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Yourgrau 144 ff, 152; Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 906 f, 910,
913, 918 ff, 932, 936, 938 ff, 946 ff, 949 f.
8751 AaO; Einstein/Infeld 22 ff, 294 ff.
8752 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f: „Der lichtelektrische Effekt und die in den folgenden Abschnitten diskutierten Erscheinungen der Compton- und Mössbauer-Effekt benötigen zu
ihrer Erklärung eine korpuskulare Theorie des Lichts. Andererseits sind die in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich
diskutierten Phänomene der Lichtausbreitung wie Beugung und Interferenz nur im Wellenbild des Lichtes zu verstehen.
Diese beiden ‚klassischen’ Vorstellungen von der Natur des Lichtes sind miteinander unvereinbar und widersprechen
sich. Das zeigt auch die mathematische Beschreibung der Phänomene. Das korpuskulare Bild benutzt die Newtonsche
Punktmechanik, das Wellenbild dagegen die Maxwellschen Gleichungen und die daraus folgenden Wellengleichung.
Diese beiden mathematischen Beschreibungen des Lichtes sind nicht ineinander überführbar und vom Standpunkt der
klassischen Physik kann nur das eine oder das andere Modell richtig sein, niemals beide.
Da jedoch die Experimente eindeutig sind, muß daraus der Schluß gezogen werden, daß eine klassische Beschreibung des Lichtes nicht möglich ist. Streng genommen bedeutet es, daß weder das Wellenbild noch das Teilchenbild
richtig sein können. Das gleiche Problem tritt später nochmals bei den Welleneigenschaften der Materie auf (VIII. Kap.).
Die Quantenmechanik dagegen liefert eine in sich widerspruchsfreie Theorie zur Beschreibung der experimentellen Ergebnisse. Heisenberg und Schrödinger entwickelten zwei mathematische Formalismen, der eine entspricht dem
korpuskularen Bild, der andere dem Wellenbild. Diese beiden quantenmechanische Theorien sind mathematisch und
physikalisch identisch. D. h. die quantenmechanische, korpuskulare Theorie ist in die quantenmechanische Wellentheorie
überführbar, was bei den entsprechenden klassischen Theorien nicht der Fall war. Man braucht daher gar nicht von zwei
Theorien zu sprechen, sonder es gibt eine quantenmechanische Theorie, die je nach Zweckmäßigkeit verschieden formuliert werden kann.“
8753 Einstein/Infeld 37 ff.
8754 AaO 310 f; vgl Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744; Niedrig,
VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 857.
8755 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 938 ff; Gehrcke 90 ff; Barth G 92
f.
8756
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III 939 Abb IX 8.
8757 Einstein/Infeld 37 ff.
8758 Lauth/Sareiter 60 f.
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größe und Bezugssystem unzulässig verabsolutisiert hatte8759, und daher auf die Erdrotation und bei der Elektrodynamik, wo die sphärischen Kugelwellen Rotationseigenschaften
zeigen, zwangsläufig versage8760. Als jedoch die Relativitätstheorie beschrieben werde, die
eigens dieses Problem beheben sollte, wird analog festgestellt, dass auch die Relativitätstheorie und die Geltung eines neuen, des Einteinschen Prinzips, sich zunächst nur auf die
Translation beziehe8761. Der fatale Irrtum, falls nicht gleich die Sophistik festgestellt werden möchte, dabei ist, dass einerseits die Translation mit Newton und Galilei8762 der Rotation so gegenüber gestellt werde, dass das Foucaultsche Pendel als Repräsentant der Rotationsphänomene8763 und deren Abweichungen von der Translation so herangezogen werden, dass dabei übergangen wird, dass beim nämlichen Nachweis der Erdrotation seinerseits ein Pendel ebenfalls ein Rotationsphänomen sei8764. Dass nicht die scheinbare Translationsbewegung des Pendels die Abweichung von der Translation zeigt, kann im Vergleich mit einem Kreiskompass nachgewiesen werden, wo die Abweichung von der Erdrotation nicht nur eindimensional wie beim Pendel, sondern auch zweidimensional sein
kann8765. Die Relativitätstheorie geht daher von der falschen Voraussetzung aus, dass es
etwa im Experiment mit dem Foucaultschen Pendel lediglich um die Rotation der Erde
ginge, und verfehlt daher die Fragstellung schon im Ansatz8766. Denn beim Foucaultschen
Pendel geht es in dieser Fragestellung nicht um die Rotation der Erde, sondern um die (par-
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Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905 ff.
AaO III 907: „Da die Erde gegen den Fixsternhimmel neben einer Translation auch eine Rotation ausführt, besitzt
dieser Himmelskörper gegenüber dem im Fixsternhimmel verankerten Koordinatensystemen eine (Normal)beschleunigung (vgl. Bd., I, Nr. 11). Daher kann die Gl. (IX, 1) auf der Erde nicht gelten und geeignete Experimente
müßten prinzipielle Abweichungen von Gl. (IX, 1) aufzeigen. Das bekannteste mechanische Experiment dieser Art ist der
berühmte Foucaultsche Pendelversuch (vgl. Bd. I, Nr. 40), der die prinzipiellen Abweichungen von Gl. (IX, 1) in Form
der Zentrifugal- und Corioliskraft angibt. Daher bezieht sich das Relativitätsprinzip von Galilei nur auf Translationsbewegungen, nicht aber auf Rotationsvorgänge, die durch mechanische Versuche nachgewiesen werden können. Versuche
im Bereich der Optik, die ebenfalls Rotationsvorgänge zu erkennen gestatten, werden in Nr. IX, 9 besprochen werden.“
8761 AaO III 938: „In Abschnitt Nr. IX, 5 ist zu erkennen, daß die grundlegende Lorentz-Transformation und damit das
Relativitätsprinzip der Elektrodynamik (Einsteinsches Prinzip) sich ausdrücklich auf Translationsbewegungen bezieht.
Dies gilt auch für die bisherigen Folgerungen aus diesen Grundlagen und für alle bisher betrachteten Experimente. Es
wurden stets Systeme Σ und Σ’ betrachtet, deren Relativbewegung durch eine konstante Translationsgeschwindigkeit beschrieben wurde. Aus der Mechanik ist bekannt, daß Naturvorgänge in einem rotierendem System anders als in einem
nicht rotierenden verlaufen. Das ergibt z. B. der Foucaultsche Pendelversuch (vgl. Bd. I, Nr. 40), mit dem die Rotation
der Erde nachgewiesen werden kann. In der Mechanik werden daher die Bewegungsgleichungen im rotierenden System
abgeändert, indem zu den tatsächlich wirkenden Kräften sog. Scheinkräfte (Zentrifugalkraft und Corioliskraft) eingeführt
werden. Formal bleiben dabei die Bewegungsgleichungen auch im rotierenden System gültig.“ Vgl Gehrcke 90 ff; Barth
G 92 f.
8762 AaO III 905 ff; Lauth/Sareiter 60 f; Zankl 7 ff.
8763 AaO III 907, 938.
8764 Bergmann/Schäfer I (1975) 162 ff, 174 ff: Man spricht zwar wörtlich von einer Drehbewegung, oder Drehschwingung, doch meint damit eine partielle Rotation.
8765 AaO I 218 Abb IV 136.
8766 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 907, 938.
8760
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tielle) Rotation des Pendels, indem die Pendelschwingung als Kreissegment bzw. Teilrotation begriffen werde. Der Foucaultsche Pendel ist zwar einerseits der Nachweis der Erdrotation, doch in der Fragestellung hier ist der Pendel der Nachweis, dass wiederum nur die
(partielle) Rotation des Pendels die Erdrotation nachweist, so dass die bekannte Rotation
der Erde nachweist, dass der Foucaultsche Pendel eine (partielle) Rotation (analog dem
Kreiselkompass als volle Rotation) sei. Insofern die Relativitätstheorie also nach eigenen
Angeben sich definitiv nur auf die Translation beziehe8767, kann sie die von ihr beanspruchten Lösungen nicht für sich reklamieren, weil diese nur der Rotation (Präzession)
vorbehalten wären8768. Der Foucaultsche Pendelversuch und/oder der Kreiselkompass ist
der Nachweis der Rotation des Systems durch eine (partielle) Rotation, stellt also die
Wechselwirkung zweier Rotationen dar: wird aber von der Relativitätstheorie falsch als
Voraussetzung zur eigenen Legitimität dahingehend umgedeutet bzw. missinterpretiert, als
ginge es um die Wechselwirkung zwischen Rotation und Translation8769. Insofern also der
Foucaultsche Pendel als Beweis für den besonderen Zugang zur Rotation zitiert werde und
der Relativitätstheorie die analoge Wirksamkeit zuerkannt werden sollte8770, so kann diese
Möglichkeit, gemessen an den Vorgaben der Relativitätstheorie, als unmöglich ausgeschlossen werden. Damit kann insgesamt als die Lösung der für die Relativitätstheorie beanspruchten Phänomene und Experimente bzw. die Richtigkeit und die Geltung der Relativitätstheorie ausgeschlossen werden8771, denn sie nimmt für sich insbesondere als Denkvoraussetzung in Anspruch, den Gegensatz zwischen Rotation und Translation als Grundlage
der Relativitätstheorie gelöst zu haben8772: Doch das Gegenteil ist der Fall.
Die erste Krise der Physik nach Entdeckung des Planckschen Wirkungsquants8773 um 1904
beruhte also darauf, dass die Quantenphysik sich ausschließlich mit der Rotation (als Wellen) befasse8774, weil nur die Rotation quantisiert sein kann8775 und auch umgekehrt die Ro-
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Yourgrau 144 ff, 152.
Bergmann/Schäfer I (1975) 218.
8769 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 938.
8770 AaO.
8771 Barth G 92 f; Gehrcke 90 ff.
8772 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 907 ff, 938 ff.
8773
Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223.
8774 Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 192 ff.
8775 Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
8768
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tation grundsätzlich immer quantisiert sei8776, und daher dafür andere Gesetze gelten8777,
aber weil die klassische Physik die Wellen mechanisch mit der Translation verwechselte8778, so zumindest die relativistische Sicht der klassischen Mechanik, und so gab man
sich genötigt, eine neue Physik8779 für die Quantenphysik (später Quantenmechanik) als
Wellenmechanik konstruieren (und gleichsam das Kind mit dem Bad vorsorglich ausschütten) zu müssen8780. Die zweite Krise der Physik von der Yang sprach8781, ist dadurch bedingt, dass die auf die fälschlich auf die Translation gegründete Relativitätstheorie sich
dadurch ins Szene setzen und allen Ansprüchen scheinbar gerecht geworden zu sein scheine, dass sie – mit Hilfe der Raumkrümmung – das gesamte Universum um die Translation
der Relativitätstheorie rotieren lasse8782, was der Abschaffung der Rotation überhaupt
gleichkomme. Die Raumkrümmung kann also scheinbar die Rotation ersetzen8783, denn so
kann sich die Translation im Kreis drehen und wenden, und wird scheinbar durch die
Raumkrümmung immer allen Ansprüchen der – aus der Welt geschafften – Rotation gerecht, so wie schon die Planetenbahnen, oder gar die Kreisbahn der Elektronen, als Trans-
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AaO I 95 ff: Selbst die Trägheitsmomente von makroskopischen (festen) Rotationskörper der klassischen Mechanik
stehen im Verhältnis von ganzen Zahlen J=(x/y)MR² zueinander (M steht für Masse, R steht für Radius, wenn der Körper kreissymmetrisch ist und L steht für Länge, wenn der Körper nicht kreissymmetrisch ist aber L einen Kreis beschreibt, der bei kreissymmetrischen Körpern mit R bezeichnet werde): J=(1/2)MR² für Kreisscheibe äquatorial;
J=(1/4)MR² für Kreisscheibe polar; J=(2/5)MR² für Kugel und Halbkugel; J=(1/3)ML² für zylindrischen Stab senkrecht
zur Zylinderachse; J=(1/12)ML² für zylindrischen Stab durch die Achse des Zylinders; J=(3/10)MR² für Kegel;
J=(3/2)MR² für zylindrische Scheibe; J=(1/3)ML² für zylindrischen Stab senkrecht zur Zylinderachse aber außerhalb dem
Schwerpunkt; ... und noch einige ausgefallenere Ableitungen für besondere Formen, die aber, auch wenn der Radius R
gekürzt oder mit komplexeren Ausdrücken berechnet wird, immer mit einem Verhältnis x/y von ganzen Zahlen multipliziert wird.
8777 AaO I 90 ff, 107.
8778 AaO I 443 ff.
8779 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f: Ausgehend von der (wissentlich) falschen Annahme, wonach die Quantenmechanik angeblich nicht auf die klassische Physik zurückgehe, wurde
von der modernen Physik neben der klassischen Physik und Relativismus (Sophistik) die Quantenmechanik als eine dritte, gänzlich neue Möglichkeit so postuliert, als wären die Quanten buchstäblich aus dem Nichts durch die Sophistik (Relativitätstheorie) erschaffen worden (vgl Schlick (1922) 62 ff). Und weil der Streit um die Geltung der Korpuskularnatur
des Lichtes im Sinne der Sophistik (Relativitätstheorie) oder um Geltung der Wellennatur nach der klassischen Mechanik
und Quantenphysik gegangen ist, wurde die Wellenmechanik unter dem Vorwand von der klassischen Physik abgetrennt,
dass die Quanten sowohl korpuskulare wie auch Wellennatur zeigen, und die Quanten angeblich in der klassischen Physik weder vorkommen, noch kann die klassische Physik die Quanten beschreiben oder erklären. Und weil die Quantenphysik das allein kann, wäre angeblich die Quantenmechanik eine neue Art Physik. Und weil diese Quantenmechanik als
Wellenmechanik zugleich die Korpuskularnatur (implizit) erklären kann, was die klassische Physik nicht könnte, muss
die klassische als unzureichend, ja unzulänglich verworfen bzw. aufgehoben werden, während zugleich die Relativitätstheorie (Sophistik) dadurch, dass die Quantenmechanik die Legitimität der Quanten und deren korpuskulare Eigenschaften (über den Umweg der Unschärfe) bestätige, kann die Relativitätstheorie (Sophistik) als angeblich durch die Quantenmechanik legitimiert angesehen werden.
8780 Einstein/Infeld 310 ff.
8781 Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223.
8782
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 947 ff; vgl Yourgrau 14 f, 144 ff,
152, 157 ff, 214 f.
8783 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
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lation auf gekrümmten Bahnen die Rotation ersetzen konnten8784. Selbst in dem Fall, wenn
es Probleme gäbe, kann die Physis jederzeit wegtransformiert bzw. relativiert werden8785.

Entgegen den hier aus didaktischen Gründen vorgenommenen starken Vereinfachungen,
könnte auf Grundlage des bisher Gesagten bzw. so weit der Gegensatz zwischen Rotation
und Translation veranschaulicht werden kann8786, ein Schritt in Richtung der Konsequenzen der Verwechslung bzw. Tausch der Rotation mit der Translation8787 gewagt werden,
der unter den bisher gezeigten Voraussetzungen noch nachvollziehbar im Sinne von Allgemeinverständlichkeit wäre8788. Insbesondere weil die Verwerfung der klassischen Physik8789 mit der Verwerfung der Rotation einhergehe, ja sogar darin gründe: Wäre die Rotation des Elektrons um den Atomkern, oder die Rotation der Himmelskörper um die Sonne,
nicht durch die Translation der Relativitätstheorie ersetzt worden; wäre die klassische Physik nicht für die neuere Atomphysik verworfen worden, und es wäre auch nicht zu der immer neuen Krise der Physik gekommen. Denn der Unterschied zwischen Relativitätstheorie
und Quantenmechanik kann auch so beschrieben werden, dass die Relativitätstheorie die
Physis, respektive Raum und Zeit als physikalische Größen relativiere8790, während dem
gegenüber die Quantenmechanik die Koordinaten als relativ begreife, also den Beobachter,
oder die Beobachtung als Bezugsystem als relativ handhabe8791, und nicht Raum und Zeit.
Insofern also der Beobachter, oder die Koordinaten in der Quantenmechanik mit der Physis
mitgehen (rotieren), also relativ werden, geht – dazu im Gegensatz – in der Relativitätstheorie die Physis (oder Raum und Zeit) mit den Koordinaten mit, und wird die Physis relativ8792 (nach Einstein wäre eine gegen die Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Leiter oder
Stab immer kürzer8793 und bei Lichtgeschwindigkeit würde die Leiter oder Stab die Ausdehnung oder Länge Null haben8794, kurzum in Relativistan gehen die Uhren anders8795).
8784

Einstein/Infeld 22 ff, 36 ff, 310 f.
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 948.
8786 Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
8787 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744; vgl Einstein/Infeld 22 ff,
36 ff, 310 f.
8788 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 906 f, 910, 913, 918 ff, 932, 936,
938 ff, 946 ff, 949 f.
8789 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2 ff; Einstein/Infeld 69 ff, 86 ff, 133 ff, 136, 192 ff, 212 ff,
217 f, 226 ff, 266 ff, 310 ff.
8790 Yourgrau 13 ff, 25 ff, 40 ff, 53 f, 68 ff, 125 ff, 144 ff, 152 ff, 157 ff, 206 ff, 214 f.
8791 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 7 f.
8792
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 920, 922 ff.
8793 Einstein/Infeld 209 f; Fasching G. 123 f.
8794 AaO 211.
8785
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Damit also sollte gezeigt worden sein, dass die Krise der Physik auf die Erkennbarkeit oder
Nichterkennbarkeit des Unterschieds zwischen Rotation und Translation zurückgehe8796,
weil für diese beiden Bewegungsarten zwei verschiedene Gesetze gelten8797. Aus der Sicht
der Rotation als Ausgangsposition ist die Translation ein Ruhestand, denn die Trägheit
(immer gleichförmige Translation8798 bei den Relativisten) verrät – für sich betrachtet –
nicht, ob das Universum gleichsam als Kulisse vorbeigeschoben werde (so wie bei der unbewegten Erde vor Kopernikus), oder sich der Beobachter an der Welt als Kulisse – mit
Kopernikus – vorbeibewege8799. Die Translation in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
zu stellen8800, ähnelt dem Unterfangen von Kant, das Ego zum ruhenden Mittelpunkt der
Welt zu setzen8801 (eine Art inverse kopernikanische Wende, wo das Ego von Kant zum
unbewegten Beweger sich selbst setzte8802, so nach dem Motto: im Anfange war das Ego
von Kant, um dann das – an diesem Archimedischen Punkt erschaffene – Universum an
Kants Ego defilierend vorbeiziehen zu lassen), an dem vorbei nichts und niemand könne,
der Machtposition als Ruhepol, wie schon bei Kants Ego, bewusst8803. Analog also zeigt

8795

Schlick (1922) 62 f, 65 f; vgl Yourgrau 144 ff; Zankl 25 f.
Bergmann/Schäfer I (1975) 90 ff, 107; Yourgrau 14 f, 144 ff, 152, 157 ff, 214 f.
8797 AaO I 107.
8798 Fasching G. 123 ff; Yourgrau 152: „Im zweiten Schritt erinnert uns Gödel daran, dass die spezielle Relativitätstheorie
«etwas Besonderes» ist, weil sie nur eine träge, das heißt, unbeschleunigte Bewegung auf einer geraden Bahn kennt. Das
schließt eine beschleunigte, der Schwerkraft unterworfene Bewegung aus.“
8799 AaO; Bergmann/Schäfer I (1975) 27 f: „Von absoluter Ruhe oder Bewegung zu sprechen, hätte nur dann einen
Sinn, wenn man ein Bezugssystem zugrundelegen könnte, das sich wirklich in Ruhe befindet. Eine Reihe mechanischer
Versuche wird später zeigen, daß als solches Fundamentalsystem ein Bezugssystem angesehen werden kann, das im
Fixsternhimmel festgesetzt ist. Natürlich ist auch dies im Grunde eine r e l a t i v e Bewegung, nämlich relativ zu der
Gesamtheit der Fixsterne. Aber während es nach den Gesetzen der Mechanik u n z u l ä s s i g wäre, anzunehmen, daß
die Erde r u h t und der Fixsternhimmel sich bewegt, ist die umgekehrte Annahme (ruhender Fixsternhimmel und bewegte Erde) mit ihnen verträglich; d. h. das ptolemäische Weltsystem widerspricht unserer Mechanik, während das kopernikanische mit ihr in Einklang ist.“
8800 Yourgrau 144 ff, 152.
8801 AaO 150 f: „Aufgrund seines Beitrags im Schilpp-Band sowie der längeren Versionen dieses Essays, die inzwischen
veröffentlicht wurden, können wir sagen, dass Gödel die intiutivie Zeit – «was jedermann vor der Relativitätstheorie als
Zeit ansah» – als «kantianisch» oder «prä-relativistisch» definiert hat.“ Vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff, 117 ff, 248 ff; vgl Barth G. 114 f; Fasching G. 121 ff.
8802 AaO 210 f: „Es ist aber schwer zu verstehen, wie man nicht der Ansicht zustimmen kann, dass Gödel, egal ob letztlich richtig oder falsch, einen profunden Beitrag zur Philosophie geleitet hat. Bei seiner Beschäftigung mit der Frage
nach der Existenz der Zeit, einer Frage, die viele Philosophen von Parmenides und Platon bis Kant nicht losgelassen hat,
schuf er mit der Theorie der Relativität die überzeugendste und am weitesten Entwickelte formale Betrachtung der Zeit,
die es je gegeben hat, und unterschied daraufhin mit großer Genauigkeit den formalen vom intuitivem Begriff, die relativistische von der intuitiven Zeit. Er zeigte einfach und elegant, dass das Vorhandensein intuitiver Zeit, die abläuft, im
Widerspruch zur Gültigkeit der speziellen Relativitätstheorie steht – besonders zur Relativität der Gleichzeitigkeit und
Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme. [...] Schließlich stellte er noch in einer tiefgründigen und originellen Interpretation
von Kant, von dem für gewöhnlich angenommen wird, er sei von Einstein widerlegt worden, die Behauptung auf, dass
Kants Lehre von der Idealität der Zeit korrekt verstanden verblüffende Ähnlichkeiten mit der Idealität der Zeit aufweist,
wie sie die Relativitätstheorie impliziert.“
8803 AaO 126, 167, 211; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 f, 68 ff, 117 ff.
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die Raumkrümmung in der Relativitätstheorie8804 die eigene Position als Mittelpunkt des
Universums8805, denn die Relativitätstheorie schließt vom Beobachter auf den Schein und
vom Schein wiederum auf das Sein8806.

Wenn man auf dieser erkenntnistheoretischen Grundlage noch einen Schritt weitergehen
möchte bzw. könnte, so zeigt sich, dass aufgrund der Möglichkeit, die Kreisschwingung als
Grundeinheit der Rotation (mit Lissajous) als „Interferenz“ zweiter Translationsbewegungen zerlegen kann8807, und es zeigt sich in dieser erkenntnistheoretischen (wissenschaftstheoretischen) Betrachtung8808, dass die von der Relativitätstheorie dominierte moderne
Physik8809 auch die rotierenden Atombewegungen (fälschlich) als die Zusammensetzung
zweier Translationsbewegungen interpretiere8810. Denn selbst wenn in mancher Hinsicht
sich die Rotation in zwei senkrechte (gleich starke) Translationsbewegungen zerlegen8811,
oder punktuell durch zwei Vektoren darstellen lasse8812, so ändert das nichts daran, dass die
Gesetze der Rotation als Bewegung, unabhängig von der graphischen Darstellung, grundsätzlich anders als die Gesetze der Translation sind8813, so dass die Rotation unmöglich
adäquat als zusammengesetzte Translation erfasst werden könne. Diese Zusammenhänge
können allerdings nur in der Gegenüberstellung der bewegten und stehenden Welle veranschaulicht werden8814. Denn die elektromagnetischen Wellen des Hertzschen Dipols sind
immer ein Wirbel8815, und stehen daher für Rotation8816, aber in der Ausbreitung, ähnlich
den sich bildenden Ringen um einen ins Wasser geworfenen Steines8817, kann die Fortpflanzung der Welle nach außen im Querschnitt – als Wellenfront – scheinbar als Transla-
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AaO 146, 150; Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 947 ff.
Bergmann/Schäfer I (1975) 28; vgl Schlick (1917) 4 ff.
8806 Yourgrau 152 ff, 157 ff.
8807 Bergmann/Schäfer I (1975) 185 Abb IV 88; 186 Abb IV 89; Ein mit zwei senkrechten gleich starken Translationsbewegungen angeregtes Pendel beschreibt einen Kreis und zeigt so das Bild einer Rotation bzw. das Pendel rotiert
scheinbar, indem die so aus zwei senkrechten Translationsbewegungen gleicher Frequenz und Amplitude – ohne Phasenverschiebung – zusammengesetzte Bewegung einen Kreis beschreibe.
8808 Leinfellner (1965) 11 ff.
8809 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 697 ff, Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer 905 ff.
8810 AaO III 744; Einstein/Infeld 22 ff.
8811 Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
8812 Einstein/Infeld 22 ff, 36 ff.
8813 Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
8814 AaO I 330 ff, 456 ff.
8815 AaO II 358; Weber K., IV. Kapitel. Polarisation und Doppelbrechung des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
448 Abb IV 9; Feynman II (Teil 1) 6-6 Fig. 6-4, III 19-14 Fig. 19-5.
8816 AaO I 90 ff, 107, 328 ff.
8817 AaO I 468 f.
8805
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tion angesehen werden8818, ähnlich wie das Rollen des Rades oder einer Kugel intern als
Rotation gelte, aber nach außen optisch als eine Translationsbewegung erscheine8819. Während also bei einer bewegten Rotation, wo das Rollen eines Rades (eventuell eines Zylinders oder einer Kugel), oder die Ausbreitung der Wirbel (in der Form von sogenannten
Kugelwellen) des Lichtes8820 – und oder Schalls – scheinbar auch als Translation erklärbar
wäre8821, versagt die Erklärung der Rotation bei der stehenden Welle8822 (Wirbel), wenn
die gleiche Rotation wie zuvor den Ort nach außen nicht verändere8823. Dass das Rollen eines Rades, auch und gerade wenn diese im Falle eines Zweirades als Translation nach außen erscheine, eine Rotation sei, ist daran ersichtlich, dass die Gesetze für Kreisel, also für
Rotation gelten, und das bewegte Zweirad nicht umfalle, obwohl dass bei einer reinen
Translation sein müsste.

Nachdem die Translation und Rotation jeweils eigenen bzw. wohlunterschiedenen Gesetzen folgen8824, ergibt sich schon aus der Zerlegung der Rotation des Atoms bzw. in diesem
Fall der Rotation (Kreisbahn) des Elektrons, in zwei eindimensionale Translationsbewegungen8825 (weil durch Pendelbewegungen die Fourier-Zerlegung8826 die Kreisschwingung
durch zwei senkrechte geradlinige Translationsschwingungen gleicher Frequenz und gleicher Amplitude ohne Phasenverschiebung veranschaulicht werden kann) durch die moderne Physik8827, dass die Relativitätstheorie die falschen Naturgesetze anwende8828 und daher
natürlich unvermeidlich zu falschen Resultaten komme bzw. mit dem Experiment nicht
übereinstimme. Außer wenn die Physik so neu erschaffen werde, dass nicht mehr das Ex-

8818

AaO I 469 f.
AaO I 94 Abb III 9: Bei zwei rollenden Zylinder gleicher Masse und gleicher Querschnitt aus zwei unterschiedlich
schweren Materialen, zeigt sich bei unterschiedlicher Massenverteilung ein unterschiedliches Verhalten in der Translation. Wenn als zwei Zylinder je zur Hälfte aus Holz und aus Blei oder Eisen, in dem einen Fall einen schweren Kern und
in dem anderen Fall eine schwere Ummantelung haben, dann rollen sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit dem Berg
hinunter, was bei der Translation nicht der Fall wäre, sofern die beiden Zylinder quer zur Rotationsachse dem gleichen
Berg hinuntergleiten sollten. .
8820 AaO II 358 ff.
8821 AaO I 483 Abb VIII 47, 492 ff, 542 ff.
8822 AaO II 358, 372 Abb 508-509.
8823 AaO I 328 ff; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 1.11.
8824 AaO I 107.
8825 Einstein/Infeld 294 ff, 310 f; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
744.
8826
Bergmann/Schäfer I (1975) 182 ff.
8827 AaO I 185 Abb IV 88; 186 Abb IV 89; 187 Abb IV 90.
8828 Einstein/Infeld 310 f.
8819
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periment der Naturgegebenheit entspreche, sondern eine Naturgegebenheit erdacht werde,
die dem Experiment scheinbar entspräche8829. Quod erat demonstrandum.
Zu der Dualität von Rotation und Translation kann vielleicht, insofern das bisher Gesagte –
aus dem wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkt8830 – so weit nachvollziehbar, wenn
schon nicht plausibel wäre, etwas hinzufügen. Die Fourier-Zerlegung8831 nämlich, die am
einfachsten mit den Kurven von Lissajous8832 am Pendel veranschaulicht werde, zeigt zwar
einerseits die typische „Quantisierung“8833, indem sich die mitunter verschlungenen Kurven8834 (infolge zweier sich überlagernden Impulsen zweier senkrechten Translationsbewegungen, die man Schwingungen nennt, und sich die verschlungenen Schleifen der resultierenden Schwingung) nur dann zu einer Schleife im zumeist verschlungenen „Kreis“ schließen, d. h. eine geschlossene Kurve bilden, wenn die Frequenzen im Verhältnis von ganzen
Zahlen zueinander stehen, also quantisiert sind8835 (so wie das auch Ausgangsposition der
Quantenmechanik8836 mit Schrödinger bei Broglie sei8837), andererseits ändert das nichts
daran, dass dieser Spezialfall, und nur dieser Spezialfall, unter dem Namen Rotation eine
eigene Gesetzmäßigkeit entwickelt8838, die sich von den Gesetzen der Translation grundlegend abhebt. So weit hat also die neue Physik um 1905 im Rahmen ihrer ersten Krise8839
richtig festgestellt, dass bei anderen zusammengesetzten Schwingungen – mit Fourier – die
Interferenz zerlegen und auf die Bestandteile auflösen zu können8840, und sonach für die

Yourgrau 160: „Genau wie David Hilbert erst einmal versucht hatte, den Konsequenzen des Unvollständigkeitssatzes
auszuweichen, indem er einfach neue Regeln für logische Schlussfolgerungen aufstellte, versuchten auch die etablierten
Relativitätstheoretiker in Gestalt von Stephen Hawking um die unangenehmen Folgen, die das Gödel-Universum mit sich
brachte, herumzukommen. Wenn das lästige Gödel-Universum mit den Gesetzen der allgemeinen Relativitätstheorie
übereinstimmte, warum sollte man nicht die Gesetze ändern? Hawkins führte daher etwas ein, was er als «Chronology
Protection Conjecture» bezeichnete, das er besser «Berichtigungsvorschlag zu Gödel» genannt hätte. Darin schlug er vor,
die allgemein Relativitätstheorie abzuwandeln. Das oberste Ziel dieser Änderung bestand darin, Weltmodelle wie die von
Gödel mit ihrem komplizierten Chronologien, die sich geschlossene Zeitschleifen und Kausalketten ohne Anfang erlauben, auszuschließen. Obwohl Hawkings «Chronology Protection Conjecture», wie Russell in einem anderen Zusammenhang einmal bemerkt hat, sämtliche Vorteile aufweist, die ein Diebstahl gegenüber ehrlicher Arbeit hat, hat sie kaum Anhänger gefunden, weil ihr Ad-hoc-Charakter bereits alles über sie aussagt.“
8830 Leinfellner (1965) 11 ff.
8831 Bergmann/Schäfer I (1975) 183 Abb IV 87.
8832 AaO I 186 Abb IV 89.
8833 AaO I 188 f.
8834 AaO I 188 Abb IV 92 d.
8835 AaO I 188 f.
8836 Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 857 Abb VIII 1; Westphal 618
Abb 623.
8837 AaO III 856 f.
8838
Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
8839 Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223.
8840 Bergmann/Schäfer I (1975) 183 Abb IV 87.
8829
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Quanten (Frequenzen im Verhältnis ganzer Zahlen8841), die sich als einzige im Kreis
schließen, es einer „anderen“ Gesetzmäßigkeit bedürfe als die von der Mechanik her übliche Translation8842, aber sie irrten insofern, als sie meinten, sie müssten die Rotation neu
erfinden, die doch das eigentliche Wesen der Quanten sei8843. Wie der zitierte Spezialfall
der Lissajous-Kurven zeigt, wo die Frequenzen zweier senkrechten scheinbaren „Translationen“ (analog den Quanten) im Verhältnis ganzer (natürlichen) Zahlen zueinander stehen8844, ist der Makrokosmos (in diesem Fall die Pendelschwingung als partielle Rotation)
analog quantisiert wie in der Atomphysik8845, und eine (mitunter – durch sog. Oberschwingungen – verschlungene) Rotation des Pendels also nur als Quant möglich sei8846. Und es
gilt, so wie auch für die übrige Mechanik im Makrokosmos, für diesen Spezialfall der „zusammengesetzten Translation“8847, nämlich der Rotation, ein anderes Gesetz8848, so dass
der Spezialfall der Quanten auch im Makrokosmos mit der Translation nicht adäquat beschrieben werden kann, sondern nur als Rotation8849.
Die hier beschriebenen – im Grundmodell – scheinbaren zwei senkrechten Translationsbewegungen gleicher Frequenz und Amplitude8850, die auf dem und mit dem Pendel (Lissajous-Kurven) als Kreisschwingung demonstriert werden können8851, sind eine optische
Täuschung insofern, als in Wirklichkeit (aus der senkrechten Perspektive) jede Pendelbewegung ein Kreissegment8852, also eine partielle Rotation sei8853, für die auch und gerade
dann nicht die Gesetze der Translation gelten können, wenn die Kreislinie des Pendels aus
der um 90° verschobenen Perspektive wie eine Gerade bzw. Translation (ähnlich wie eine
rotierende Scheibe um 90° gedreht optisch nur eine Linie zeige, wo allenfalls eine Translation zu konstatieren wäre) aussehe8854. Es ist also nur ein (um 90°) schiefer Blickwinkel
8841

AaO I 188 f.
AaO I 107.
8843 Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 192; Niedrig, VIII.
Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 856 ff.
8844 Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
8845 Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 856 ff, 857 Abb VIII 1; Westphal 618 Abb 623.
8846 Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
8847 AaO I 185 ff.
8848 AaO I 107.
8849 AaO I 90 ff.
8850 AaO I 185 f, 188 f.
8851 AaO I 185 Abb IV 88; 186 Abb IV 89.
8852
AaO I 79 Abb II 51, 163 Abb IV 67.
8853 Vgl aaO I 175 Abb IV 77.
8854 AaO I 185 Abb IV 88; 186 Abb IV 89.
8842
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bzw. der trügerische Schein, der eine Pendelbewegung, die ein Kreissegment, oder genauer
gesagt eine partielle Rotation ist8855, scheinbar (irrig) als Translation erscheinen lassen8856,
so wie eine rotierende Scheibe in der Perspektive um 90° gedreht nur das Bild einer Linie
zeige und aus dieser Perspektive die von der Seite als bewegte Linie wahrgenommene rotierende Scheibe scheinbar eine Translation zeige.
Um einen anschaulichen Vergleich zwischen Translation und Rotation heranzuziehen8857,
müsste sich theoretisch für den Fall, dass die Translation und Rotation äquivalent wären
bzw. die (Relativitätstheorie mit der) Translation8858 die Rotation des Elektrons um den
Atomkern8859 adäquat beschreiben könnte, das Foucaultsche Pendel8860 (zum Nachweis der
Erdrotation) ersatzweise auch mit einer Translation8861 die Erdrotation demonstrieren lassen. Wenn man also zB den Kolben einer Dampfmaschine8862 oder eines Verbrennungsmotors8863 an einem Seil, analog dem Pendel, als Versuchsanordnung neben dem Foucaultschen Pendel als (zweite) Versuchsanordnung aufhängt, und als reine Translation mit Kolbenbewegungen die Pendelbewegungen so simuliert, dass hierbei nicht das Seil die Pendelschwingungen ausführt, an dem der schwingende Kolben unbewegt herabhängt, sondern
die reinen Translationsbewegungen des Kolbens, so kann man sich vom Experiment überraschen lassen, ob nun die reine Translation der simulierten Pendelbewegung eines Kolbens, sich mit der Erde mitdreht oder nicht, wie das beim Pendel im Experiment der Fall
ist8864. So viel wir von der klassischen Physik her wissen, kann sich nur die Rotation8865
wie beim Kreiselkompass, und entsprechend die partielle Rotation des Pendels8866, sich
von der Erdrotation unabhängig bewegen, und so die Erdrotation anzeigen, während der
schwebend aufgehängte (oder allenfalls im Wasser auf einer Unterlage schwimmende)

8855

AaO I 163 Abb IV 67.
AaO I 163 Abb IV 68.
8857 AaO I 107.
8858 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff, 924 ff-, 932 ff, 938 ff, 947
ff.
8859 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8860 Bergmann/Schäfer I (1975) 215 f: Die Erdrotation ließ sich mit dem Foucaultschen Pendel nachweisen, weil die
Pendelbewegung als stehende Welle – sogar schon als partielle Rotation – von der Erdrotation abgekoppelt war, und so
sich gegenüber der Erdrotation abhob bzw. die Richtung beibehielt..
8861 AaO I 446 Abb VIII 5; 447 Abb VIII 6, 461 Abb VIII 18.
8862 AaO I 733 Abb XI 68.
8863 AaO I 742 Abb XI 76.
8864
AaO I 215 f.
8865 AaO I 218 Abb IV 136.
8866 AaO I 215 f, 218.
8856
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Kolben sich trotz intensiver Translationsschwingungen8867 in der Schwebelage mit der Erde mitdrehen müsse. Wenn sich der Kolben einer Dampfmaschine – oder Verbrennungsmotors – als Repräsentant der reinen Translationsschwingung also mit der Erde – im Gegensatz zu dem Pendel – mitdreht, so kann man in der Gegenüberstellung mit der partiellen
Rotation des Pendels8868 (oder vollen Rotation des Kreisels) feststellen, dass ausschließlich
die Rotation eine Abgehobenheit gegenüber benachbarten Systemen, in diesem Fall die rotierende Erde das System8869, zeige. So weit also damit der wesentliche Unterschied zwischen Translation und Rotation demonstriert sei, kann festgestellt werden, dass die Rotation Systemeigenschaften zeige, die es nicht erlauben, die Kreisbewegung bei der Rotation
des Elektrons um den Atomkern mit Fourier in zwei Translationen zu zerlegen8870, wie das
die moderne Physik tat, um sich in eine Krise zu begeben8871, weil in der Rotation andere
Gesetze als bei der Translation gelten8872.
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AaO I 446 Abb VIII 5; 447 Abb VIII 6, 461 Abb VIII 18.
AaO I 163 Abb IV 67.
8869 AaO I 215 f, 217 f.
8870
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8871 Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 223.
8872 Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
8868
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12.2 Translation oder Rotation
In dem unvereinbaren Gegensatz von Relativitätstheorie einerseits und Quantenmechanik
(Quantenmechanik) andererseits8873, ist zunächst der entsprechende Gegensatz zwischen
Translation8874 (Relativitätstheorie) und Rotation8875 (Quantenmechanik) charakteristisch8876. In der wissenschaftstheoretischen Handhabe8877 zeigt sich der analoge Gegensatz
in dem Gebrauch relativer Koordinaten8878 (Quantenmechanik) einerseits, und in dem Einsatz von relativer Raum-Zeit8879 (Relativitätstheorie) bzw. relative Physis andererseits8880.
So weit also die Entsprechung der relativen Koordinaten in der Quantenmechanik (statt der
relativen Raum-Zeit und Masse bzw. Physis in der Relativitätstheorie) vergegenwärtigt wären, kann die Formel ab/(a-b) für die sog. relativen Koordinaten8881 bei b=a+1 als a(a+1)
ausgedrückt werden8882. Die sogenannte Quantenmechanik geht als Terminus auf Broglie
(1924) zurück8883, bzw. wird auf ihn zurückgeführt, weil die vormalige Anwendung der
Quanten durch Niels Bohr8884 als Quantenphysik und nicht Quantenmechanik bezeichnet
werde8885, der als erste die Wellennatur der Materie physikalisch begriff, und dann auf
Schrödinger8886 (1926/26), der von Broglies Resultaten ausgehend zunächst (abweichend
von den übrigen, so auch insbesondere von Einstein) mit sog. Polarkoordinaten8887 (die Orte in den Koordinaten sind nicht senkrecht F(x, y, z), sondern werden als Winkel8888 zum
beschriebenen Objekt angegeben) gerechnet hatte, und kam diesem Kunstgriff Schrödingers durch starke Vereinfachung in der Ableitung zu der Formel a(a+1), also zu den relati8873
8874

Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 216 ff, 220 ff.
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff, 924 ff-, 932 ff, 938 ff, 947

ff.
8875

Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 192.
Bergmann/Schäfer I (1975) 107.
8877 Leinfellner (1965) 11 ff.
8878 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 7 f.
8879 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff, 924 ff-, 932 ff, 938 ff, 947
ff.
8880 AaO III 922 f, 927, 936 ff, 942 ff.
8881 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 7 f.
8882 AaO IV 20 ff.
8883 Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 856 ff.
8884 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 4 ff.
8885 Einstein/Infeld 290, 314 ff
8886
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 14 ff; Feynman III 1-1.
8887 AaO IV 18 ff.
8888 AaO IV 19 Abb 1.6.
8876
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ven Koordinaten bei b=a+1 als Spezialfall von ab/(a-b)8889. So ist eigentlich, obwohl in der
Theorie aufwendiger argumentiert werde, a(a+1) die abgeleitete, sozusagen „feingeschliffene“ Form der Schrödingergleichung8890 (wenn die Rechnung mit Polarkoordinaten8891 als
ein Rohdiamant angesehen wäre), oder ist das die Lösung bzw. Resultat der selbigen (in
der Ableitung). Es ist eine Konstante8892 a(a+1) wie die von Planck oder Boltzmann8893,
denn bei Schrödinger wird vergleichsweise auch zB die Planck-Konstante h nicht in der
einfachen Form, sondern in der Form für die Rotation, also multipliziert mit 1/2 also als
h/2 geschrieben8894. Obwohl der Name keineswegs gebräuchlich ist, könnte man zu
a(a+1) die „Schrödingerkonstante“ sagen, den die Formel a(a+1) gilt so gut wie für alle

8889

Maxwell 72: Üblich ist die Schreibweise e=(1/a)-(1/b), wobei e=(a-ab)/ab, also die reziproke Form, wie schon bei
Coulomb, in Erscheinung trete (vgl Bergmann/Schäfer II (1971) 22, 24), die auch für das elektrische Dipol gelte. Maxwell allerdings verwendet die Formel für konzentrische Kugel, die auch den Elektronenbahnen entsprechen: e=1/(1/a1/b)=ab/(a-b). Auch in der Optik (Gobrecht, I. Kapitel. Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 17 ff, 22 f,
27, 64, 83, 89, 91, 97 f, 134, 136, 145, 147 f, 153; Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in:
Bergmann/Schäfer III (1974) 195 f, 211 f, 214 f; Eichler, III. Kapitel. Interferenz und Beugung, in: Bergmann/Schäfer III
(1974) 302, 432, 434; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 743, 746)
wird zunächst für die Brennweite 1/f=1/g+1/b verwendet, die f=gb/(g+b); b=gf/(g-f) und g=bf/(b-f) ergibt. Und bei der
Oberflächenspannung, die bekanntlich als ein elektrisches Phänomen gelte (Bergmann/Schäfer I (1975) 403, 405), gilt
ebenfalls p=s(1/r1+1/r2). Die wohl wichtigste Verwendung der Formel ist bei der Fresnelsche Zonenplatte (Bergmann/Schäfer I (1975) 477 f), weil dort die klassische Mechanik mit der Formel r²n=nλ[ab/(a+b)] die Quantisierung der
Lichtwellen längst nachgewiesen – und mit den relativen Koordinaten berechnet – hatte.
8890 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 20 ff: Entscheidend für unseren Zusammenhang ist (Weber
H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 743, 746; Kleinpoppen, 1 Atome, in:
Bergmann/Schäfer IV (1992) 9 f) die sog. Balmer-Formel.nm=Rc(1/m²-1/n²), wo die quantisierten Atomfrequenzen oder
Elektronenbahnen so berechnet werden, dass alle Werte von n=m+1 angenommen werden können (Tab. VII 9). Typisch
für die relativistische Zeit eher mit der Frequenz „“ zu rechnen, doch Broglie (Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter
der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff) und die meisten mit ihm in der Quantenmechanik rechnen aber mit
der Wellenlänge aus =c/. In die Balmer-Formel mit Wellenlänge .nm=c/=Rc(1/m²-1/n²), kann mit c auf beiden Seiten
gekürzt die reziproken Relativkoordinaten 1/=R(1/m²-1/n²) oder mit nm=R[m²n²/(m²-n²)] gerechnet werden. Im Gegensatz zur Balmer-Formel, wo n ab n=m+1 jeden höheren Wert annehmen kann, zeigt die Messung (Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 747 Abb VII 29; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 11 Abb 1.4) und die Schrödingergleichung (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 20), dass praktisch nur die Werte n=m+1 vorkommen: =m²(m²+1). Wenn man die Schreibweise
memN/(me+mN)=me/(1+me/mN) für Relativkoordinaten heranzieht (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 7, 9), und berücksichtigt, dass bei b=1 die reziproke Formel (a-b)/ab=1-1/a=(a-1)/a wird (Kleinpoppen, 1 Atome,
in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 9 f), so berechnet sich die Frequenz nm= [(me/2hc)(e²/20h)]*[Z²/(1+me/mN)]*[1/n²1/m²] mit der zweimaligen Verwendung der Relativkoordinaten, nämlich einmal (reziprok) die Balmer-Formel und einmal etwas verwoben me/(1+me/mN), wobei davon praktisch nur der Korrekturfaktor (1+me/mN) in der abgeleiteten Form
verwendet werde (Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 746). Weil der
erste Teil der Formel [(me/2hc)(e²/20h)]=R8 zusammengefasst wird (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV
(1992) 9) und im letzten Teil der Formel für m=1 gilt, wird die zweimalige Verwendung der Relativkoordinaten in E nE1=[ehZ²R8/(1+me/mN)]*[1-1/n²] durch R8 verdeckt, aber nachvollziehbar (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer
IV (1992) 9 f), weil ein Korrekturfaktor (1+me/mN) schon in der abgeleiteten Form (Weber H., VII. Kapitel. Strahlung
und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 746) gehandhabt wird und E 1=[ehZ²R8/(1+me/mN)] ist und En=1-1/n²,
was zeigt (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 10), dass aus einer anfänglich komplizierteren E 1
dann En in der einfachsten Form (1-1/n²) ausgerechnet werden kann, die schon zB als Mitführungskoeffizient F=1-1/n²
nach Fizeau (Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 913, 927) bekannt sei.
8891 AaO IV 18 ff.
8892
AaO IV 20.
8893 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 607 f.
8894 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 15.

882
Quanten8895, und wird eigentlich nur mehr in dieser abgeleiteten Form gebraucht. Dies erscheint deswegen wichtig für die Anschaulichkeit zu sein, weil Heisenberg ebenfalls parallel zu Schrödinger die Quantenmechanik vertritt8896, und ist Heisenberg mit seiner sogenannten Unschärferelation8897 bloß eine Reduplizierung der Quantenmechanik mit anderen
Mitteln8898, auch und gerade wenn die Identität (formal rechtens) behauptet werde8899. Heisenberg hat wohl in anderen Bereichen wichtige Beiträge geleistet, aber die Quantenmechanik war für ihn nur mittel zum Zweck, so dass diese allzu praktischen Gesichtspunkte
seiner Handhabung der Quantenmechanik – als Instrument einer eigentlich verbrecherischen Ideologie – anhafte8900, während bei Schrödinger die Quanten an sich – als ein Bestandteil der klassischen Wellenmechanik – zum Vorschein kommen8901.

8895

AaO IV 20 ff, 32 ff, 37 ff 42 f, 48 ff.
AaO IV 14, 16, 53, 55 ff, 64.
8897 Yourgrau 9 ff, 128, 165 f; Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III, 900 ff;
Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 14 ff, 52 ff, 64: In der fundamentalen Kontroverse beim Gegensatz von Wellen und Korpuskeln, die den Gegensatz zwischen Relativitätstheorie einerseits und Quantenmechanik/Wellenmechanik andererseits charakterisiere, gibt Lösung von Heisenberg mit Korpuskeln nur eine Teillösung, während die Lösung von Schrödinger die ganze Lösung liefert.
8898 AaO; vgl Westphal 618 f; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733
f: „Heisenberg und Schrödinger entwickelten zwei mathematische Formalismen, der eine entspricht dem korpuskularen
Bild, der andere dem Wellenbild. Diese beiden quantenmechanische Theorien sind mathematisch und physikalisch identisch. D. h. die quantenmechanische, korpuskulare Theorie ist in die quantenmechanische Wellentheorie überführbar, was
bei den entsprechenden klassischen Theorien nicht der Fall war. Man braucht daher gar nicht von zwei Theorien zu sprechen, sondern es gibt eine quantenmechanische Theorie, die je nach Zweckmäßigkeit verschieden formuliert werden
kann.“
8899 AaO 99 f: „Heisenberg war zusammen mit Schrödinger einer der Gründungsväter der «neuen» Quantentheorie: Heisenberg vertrat die von den Positivisten so geliebte abstrakte algebraische Matrizenmechanik, Schrödinger die eher metaphysische, intuitiv orientierte Wellenmechanik. (Gödels Freund von Neumann sollte es vorbehalten sein zu zeigen, dass
beide im strengen Sinne äquivalent sind.) Der Österreicher und der Deutsche hatten nur wenig füreinander übrig.
Schrödinger schrieb in seiner Fußnote zu einem Artikel: «Ich hatte von seiner Theorie natürlich Kenntnis, fühlte mich
aber durch die mir schwierig scheinende Methode der transzendentalen Algebra und durch den Mangel an Anschaulichkeit abgeschreckt, um nicht zu sagen abgestoßen.» Heisenberg seinerseits klagte, je mehr er über den physikalischen Teil
von Schrödingers Theorie nachdenke, um so abstoßender fände er sie. Und was deren Anschaulichkeit betraf, erklärte er
kurz und knapp: «Ich finde es Mist.»“ Vgl Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 53: „Beide Formulierungen, die Wellenmechanik Schrödingers und die Matrizen-Mechanik Heisenbergs sind äquivalente Theorien wie
Schrödinger nachgewiesen hat.“
8900 AaO 99 f, 165 f; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 748 Abb VII
30; Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer 858 f: Die sogenannte Aufenthaltswahrscheinlichkeit lässt statt den doch so gut wie exakt berechneten Bahnen bei Schrödinger (Kleinpoppen, 1 Atome, in:
Bergmann/Schäfer IV (1992) 23 ff) noch einen gewissen, wenn auch begrenzten Raum für Unsicherheit, wo die Relativität scheinbar nicht auf Anhieb ausgeschlossen werden könne.
8901 AaO 95 ff; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f; Kleinpoppen,
1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 14: Schon in der Namensgebung heißt es Schrödingers Wellenmechanik und
Heisenbergs Quantenmechanik, weil die Quanten nach wie vor mit Korpuskeln assoziiert werden, und die äquivalente
Theorie von Schrödinger als Welle aber von Heisenberg als Korpuskel beschrieben werde. Obwohl Heisenbergs Quantenmechanik in der Praxis kaum benützt werde, weil die Gleichungen von Schrödinger den praktischen Bedarf abdecken,
ist der Name Quantenmechanik in der Praxis bevorzugt geblieben.
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Es gibt zwei Grenzfälle bei den als Lissajous-Kurven dargestellten Pendelbewegungen8902,
wo das Pendel mit zwei aufeinander senkrechten Impulsen (Stößen gleicher Amplitude und
Frequenzen im Verhältnis von ganzen Zahlen wie 1:1; 1:2; 1:3; ... und 2:1; 2:2; 2:3; ...
usw.) zur Schwingung angeregt wird, wenn man die Phasenverschiebung (Phasendifferenz)
der Impulse zusätzlich berücksichtigt8903. Bei gleicher Frequenz und Amplitude und bei der
Phasenverschiebung 0, , 2, also faktisch bei jeder vollen Drehung, gibt es eine um je 45°
verschobene geradlinige Schwingung8904 (statt der Ellipse bzw. ist das eine Ellipse8905 mit
der Querachse = 0), und bei /2 oder 3/2 eine kreisförmige; so wie außerdem bei den Frequenzen 1:2 und 2:3 eine Kurve, die in beide Richtungen vom Pendel auf dem gleichen
Weg – in beide Richtungen – befahren werde, und daher eine gekrümmte Linie, das Pendel
also scheinbar wieder eine (allenfalls gekrümmte) eindimensionale Translation statt Rotation zeige8906. Diese Spezialfälle, wo die Ellipse zu einer Geraden oder zu einer gekrümmten, aber nur eindimensionalen Linie verflacht, und daher scheinbar eine (in einigen Fällen
gekrümmte) eindimensionale Translation statt Rotation stattfindet8907, kann man als die
Spezialfälle der Rotation ansehen, die scheinbar eine Translation zeigen, aber in Wirklichkeit auch einen Grenzfall der Rotation darstellen8908, wo die Ellipse eine kürzere Querachse
= 0 habe. Eine Ellipse also als Bahn, wo der kleinere Abstand der senkrechten Symmetrieachse = 0 ist, wäre sonach nur eine scheinbare Translation, oder die Translation ist ein
Grenzfall der Rotation, so dass sphärisch überhaupt die Translation als Sonderfall der Rotation erklärbar ist. So wie also die relativistisch dominierte moderne Physik8909 die Rotation des Elektrons auf der Kreisbahn im Sinne von Fourier zerlege8910, und die Kreisbahn,
und damit die Rotation als Produkt von zwei senkrechten Translationsbewegungen, sozusagen die Rotation als Grenzfall der Translation begreife8911, so begreift die Quantenmechanik, d. i. Wellenmechanik, genau umgekehrt, die Translation als Produkt und Grenzfall

8902

Vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 187 Abb IV 90.
Vgl aaO I 185 Abb IV 88 b; 186 Abb IV 89.
8904 AaO I 185 Abb IV 88 b
8905 Vgl Weber K., IV. Kapitel. Polarisation und Doppelbrechung des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 463 Abb
IV 21: Bei der Polarisierung des Lichts kann man von einer überlagerten Schwingung sprechen, die der Pendelschwingung entspricht.
8906 Bergmann/Schäfer I (1975) 186 Abb IV 89.
8907 AaO.
8908 AaO I 186 Abb IV 89 (1, 5, 8, 11, 15, 18).
8909
Schlick (1922) 62 ff.
8910 Bergmann/Schäfer I (1975) 183 ff.
8911 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8903

884
der Rotation, und zwar bei ganz bestimmten Quantenbedingungen8912. In der Natur lässt
sich der gleiche Zusammenhang als die Polarisierung des Lichtes beobachten8913, und hat
so auch eine makroskopische Entsprechung bei den elektromagnetischen Wellen8914.

Diese Überlegungen scheinen aus dem theoretischen Gesichtspunkt wichtig zu sein, weil
die zugrunde liegenden Einsichten eine große theoretische Tragweite (zumindest für die
Quantenmechanik) haben: nicht nur weil die Relativitätstheorie umgekehrt, die Rotation
als einen Grenzfall der Translation begreife und die Rotation als Translation erklärte8915.
Ein analoger theoretischer Ansatz ist, worauf sich der „Satz“ (im Ergebnis einer Schwachstellenanalyse der klassischen Mechanik) gründe, dass jede (sphärische) Welle eine Rotation8916 und jede Rotation eine Welle sei8917, ebenfalls ein Ergebnis der schon erwähnten
umfassenden Schwachstellenanalyse der gesamten klassischen Physik: Denn außer den
bisher genannten Säumnissen oder Fehlern bzw. wirklichen oder scheinbaren Schwachstellen der klassischen Physik, sind die Wellen überhaupt, insbesondere jedoch die sog. „stehenden Wellen“8918(!), in der modernen Physik sozusagen übersehen, geflissentlich übergangen, oder vielmehr missverstanden oder aber missdeutet worden8919, indem die moder-

8912
8913

Bergmann/Schäfer I (1975) 185 ff.
Weber K., IV. Kapitel. Polarisation und Doppelbrechung des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 463 Abb IV

21.
8914

Bergmann/Schäfer I (1975) 464 ff.
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8916 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 ff; Schmutzer (1991) I 528 ff.
8917 AaO I 444, 448 ff: Die Welle wird im Gegensatz zu der Schwingung so definiert, dass die Schwingung entweder
zeitlich oder räumlich periodisch sei, während die Welle sowohl zeitlich wie auch räumlich periodisch sei, praktisch
herrscht aber die Auffassung vor, dass die Welle eine Schwingung wäre, die sich fortpflanze, und dadurch erst die Bedingungen erfülle. Doch gerade die Fortpflanzung insbesondere der sphärischen Wellen zeigt in allen drei möglichen Varianten die Rotation als integrierende Voraussetzung. Insofern also die stehende Welle als Interferenz zwei sich fortpflanzenden Wellen erklärt werde, kann und muss gerade die stehende Welle, wo sogar die theoretisch gar nicht erforderliche Voraussetzung der Fortpflanzung sogar doppelt vorhanden sein muss, um die zwei Bewegungen aufzuheben bzw.
in Schwebe zu halten, als Welle angesehen werden. Das Grundmuster der stehenden Welle ist aber die Rotation.
8918 AaO I 457 ff: Es gilt hier darauf nochmals hinweisen, dass die Physik, geschweige denn die Moderne, mit der stehenden Welle scheinbar nicht viel anzufangen wisse, obwohl verbal schon in den Anfängen die Atome als stehende Wellen erkannt wurden (Mayer-Kuckuk 78 ff; Wurtz 298 ff), und ohne einen richtigen Begriff von der stehenden Welle zu
haben, war es folgerichtig, dass sich die Wellen überhaupt nicht richtig begreifen ließen, und so die Physik in die Mythologie und Mystik abgeglitten sei (Felt 7 ff), wo sie nun gleichsam auf Grund liege.
8919 AaO I 455 ff: Ohne hier die gesamte Wellenmechanik oder die Schwachstellen vollständig abhandeln zu können oder
zu wollen, kann darauf hingewiesen werden, dass die klassische Mechanik sich an der (irrigen) Annahme orientiert, dass
erstens die Welle sich primär fortzupflanzen hätte, und es zweitens je nach Richtung zwei Typen von Wellen, nämlich
longitudale und transversale Wellen gäbe, und daher aufgrund der ebenfalls irrigen Annahme (aufgrund der Missdeutung
der kinetischen Gastheorie als Translation, vgl Bergmann/Schäfer I (1975) 641), dass beim Schall zB in der Luft keine
Transversalwellen geben könne (Bergmann/Schäfer I (1975) 492), obwohl Laplace bereits Newton aufgrund der beim
Schall auftretenden Wärme durch die Stoßwelle korrigiert hatte (Bergmann/Schäfer I (1975) 467) und die Wärmewelle
sich immer senkrecht, also transversal bewege (Bergmann/Schäfer I (1975) 530 ff), aber in der Natur schon beim einem
Steinwurf ins Wasser stets sphärische Wellen entstehen, die erstens nicht ohne Rotation, und zweitens nicht ohne Translation auskommen (Bergmann/Schäfer I (1975) 468 ff).
8915
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ne Physik – anstatt (von) den „verschwiegenen“ Voraussetzungen – von anderen, falschen
Voraussetzungen ausging. Denn die stehende Welle ist nicht ein Sonderfall oder Grenzfall
der bewegten Welle, wie sie derzeit oft in der Behandlung anmute, sondern umgekehrt, die
bewegte Welle ist ein Sonderfall oder Grenzfall der stehenden Welle8920. Man könnte sogar
vorsichtig aus dem wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkt8921 die stehende Welle als ein
abgeschlossenes System betrachten, während die bewegte Welle das offene System
schlechthin repräsentiere.

Der erste, der die stehenden Wellen-Wirbel untersucht und bis heute gültig für die Physik
beschrieben, sozusagen für die Wissenschaft erschlossen hatte8922, war Helmholtz und das
ist der Grund, warum sich alles in der Physik für Helmholtz interessierte8923, so lange es
noch eine Physik gegeben hatte8924. Erst nachdem der vorherrschende Relativismus8925 die

8920

AaO I 330 ff.
Leinfellner (1965) 11 ff.
8922 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 ff.
8923 AaO II 173 Abb 228, 176 f, 233, 341 f, 358 ff, 373 ff: Es heißt von den hochgerühmten Gleichungen von Maxwell
über Elektromagnetismus, dass Maxwell bewusst die hydrodynamischen Gleichungen von Helmholtz übernommen hatte.
Und die elektromagnetischen Dipolwellen von H. Hertz als Wirbel haben den Rückgriff von Maxwell auf Helmholtz voll
bestätigt (AaO II 177, 233, 342, 373, 376; Barth G 23 f, 54 f). Die Versuche von Hertz hatten also zunächst Maxwell,
aber damit zugleich Helmholtz bestätigt. Vgl Fölsing (1997) 216 ff.
8924 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 594 ff, 604 ff; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 738 ff: Schwarze Strahlung nennt man die Maximalwerte von Strahlung und Absorption, die beim schwarzen Körper die besten Voraussetzungen zeige, doch allein der Hohlraum wird als idealer schwarze Körper und schwarzer Strahler angesehen. Eine im Hohlraum eingeschlossene Strahlung
verhält sich so als wäre der Hohlraum innen mit Spiegeln ausgelegt, und weil alle Strahlen reflektiert werden, entstehen
stehende Wellen, die Quantisiert sind (Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
604 f). Aus der schwarzen Strahlung ist die Plancksche Konstante für die nämlichen Wirkungsquanten hervorgegangen
(Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 605 ff), die fälschlich Planck allein zugeschrieben werden. So wie später Einstein die Äquivalenz von Energie und Materie mit E=mc² bzw. m=E/c² feststellte
(Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 726 ff), so sind schon lange davor
alle bei der schwarzen Strahlung von der Äquivalenz von Strahlungsfeld (Energie) und Gasfeld (Materie) ausgegangen
(Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 600 ff) bzw. wurde im Makrokosmos
(Schwarzer Strahler) die Äquivalenz von Materie (Gas) und Energie (elektromagnetische Strahlung) festgestellt, ebenso
wie die Quantisierung der schwarzen Strahlung. Das soll in der Kurzfassung heißen, dass ein Strahlungsfeld als stehende
Welle natürlich auch korpuskulare Eigenschaften zeige (Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 604 f; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 728
ff, 738 ff), ohne Materie im eigentlichen Sinne zu sein. Weil die moderne Physik mit Wellen m. E. nicht viel anfangen
könne, und die stehende Welle überhaupt geflissentlich übergangen werde, wird dieser zentrale Teil der Physik mit Mythos und Mystik kompensiert (Feynman III 1-2 f), wonach angeblich die korpuskularen Eigenschaften der Strahlung
(Wellen) nicht erklärt werden könnten, oder doch zumindest alles mit Heisenberg unscharf sei (Weber H., VII. Kapitel.
Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 728 ff, 732, 734 ff, 738 ff; Kleinpoppen, 1 Atome, in:
Bergmann/Schäfer IV (1992) 14, 16, 53 ff: Die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation gibt eine plausible Beschreibung - der Gründe - der Unschärfe, womit die Unschärfe gleichsam entschärft wäre, und es wäre nur verbal missverständlich, wenn man das so wolle). um die Möglichkeit von Zweifel (Unschärfe) nicht ausschließen zu können (vgl
Einstein/Infeld 22 ff: Einstein erklärt – ausgehend von der Translation – als Grundlegung seiner Relativitätstheorie, die
Rotation der Himmelskörper wären gekrümmte Linien, mit zwei (senkrechten) Vektoren in jedem Punkt, und beschränkt
sich so auf die Translation, weil er jede gekrümmte Linie einer Bewegung, respektive Kreislinie der Rotation, als Vektoren von Punkt zu Punkt erklärt, und so hält er zu diesem grundlegenden Abschnitt fest, dass die Relativitätstheorie nicht
ohne Vektoren auskomme).
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Physik abgeschafft und mit Mystik und Magie ersetzt hatte8926, erübrigt sich die Auseinandersetzung mit Helmholtz, so wie mit der ganzen Physik, bzw. kann Helmholtz als naiv
und primitiv abgekanzelt werden8927.

Es gibt außerdem noch einen von Helmholtz vernachlässigten Teil der stehenden Wellen8928, den ein gewisser W. Thompson, später Lord Kelvin, gelöst hatte8929 und er daher
analog Anerkennung, oder zumindest Aufmerksamkeit verdienen würde8930, falls es eine
Physik noch gäbe. Bedauerlicherweise hatte die Physik diesen zentralsten aller Abschnitte
schon in dem einfachen mechanischen Teil nicht genug Beachtung geschenkt und nicht
entsprechend gewürdigt, und noch weniger wurden Poincare und Birkhoff verstanden, die
„nichtlinear“ die stehenden Wellen (wie Wirbelstraßen8931 oder andere komplexere Gebilde
aus Wirbeln) erschlossen hatten8932. Die von uns in der Physik so genannte Welle8933, die
in der üblichen Sprachregelung der Physik sich zu bewegen habe8934, ist sogar die Fortpflanzung das Hauptcharakteristikum der so beschriebenen Eigenschaften der Welle, doch
wäre in einer entmythologisierten Physik die bewegte Welle nur ein Spezialfall, um nicht
zu sagen, Grenzfall der Welle, weil im Idealfall die wohlverstandene Welle stehe8935.

8925

Vgl Schlick (1922) 62 ff; Glasmeyer 113; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Gex 11, 135
ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f.
8926 Felt 7 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 67 ff; Menasse (1995) 42 ff; Broelmann 128 ff; Kühn I 16 f, 67 ff, 91 f,
87 f, 99 ff.
8927 Einstein/Infeld 69 ff.
8928 Schmutzer (1991) I 528 ff.
8929 AaO I 529 f, 533 ff; Bergmann/Schäfer I (1975) 337.
8930 Wurtz 298 ff.
8931 Bergmann/Schäfer I (1975) 332 ff.
8932 Arrowschmidt/Place 360, 392 ff, 395 f: Die „nichtlineare“ Formel orientiert sich an Birkhoff, der Poincare sozusagen
analog rechnerisch umgesetzt hatte (es nennt sich Poincare-Birkhoff-Theorem), wie Maxwell den Faraday rechnerisch
umgesetzt hatte (vgl. Bergmann/Schäfer II (1971) 17 ff). Die Kettenformel bei Birkhoff (Arrowschmidt/Place 395 f) ist
im Grundelement (Arrowschmidt/Place 19, 101, 190, 206, 415 f: ŕ=r(1-r) mit Polarkoordinaten, oder (-1), und ?=kx(x1)) eigentlich ein Ausleger Schrödingergleichung (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 20 ff) in der
abgeleiteten Form a(a+1) zu einer Kette so ausbauen, wie vergleichsweise ein DNA (vgl. Tschesche, Aufbau und Funktion biogener Moleküle, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 632 ff) mit vier Bausteinen (Gene) bzw. Variablen gleichsam eine
(lineare) Kettenformel bilde (Arrowschmidt/Place 395 f: In der nichtlinearen Kette a n=n-1/n-1 gibt es ein gesuchtes
an=n, und das schränkt die Möglichkeiten ein weil dann ist 1/n-1=0). Im übrigen haben Kettenformeln ein simples
Strickmuster und sehen in der Regel komplizierter aus als sie in Wirklichkeit sind. Die Kettenformel ist eine Annäherung
um ganze Zahlen zu finden, weil bei irrationalen Zahlen ergibt die Formel keine Lösung, sondern geht ins Unendliche.
Anlog den Quanten, gibt es nur bei ganze Zahlen für die Kettenformel eine Lösung.
8933
Bergmann/Schäfer I (1975) 443 ff.
8934 AaO I 444 f.
8935 AaO I 330 ff, 457 ff.
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12.3 Wellenmechanik oder Sophistik (Relativität)
So weit auch die Rotation des Elektrons um den Atomkern als ein Spezialfall des Hertzschen Dipols erkannt wurde, die unter den quantisierten Rotationseigenschaften nicht wie
der Hertzsche Dipol sonst, die Energie abgestrahlt, sondern auf stationären Bahnen die
Energie durch Strahlung nicht verloren8936, also eine stehende Welle sind, klammerte sich
die von der Relativitätstheorie für sich eingenommene Physik irrational an die Quanten und
deren korpuskulare (d. h. materielle) Eigenschaften8937, die angeblich die Identifizierung
mit einer Welle unmöglich gemacht hätte und zur Mystifizierung (im Mythos) einlud8938.
Die Lösung der damaligen Krise, die sich um die mythologischen Korpuskulareigenschaften von Wellen drehte,8939 die von der Relativitätstheorie künstlich hochgeschaukelt wurde,
und in dem Satz gipfelte, dass die Quanten nur Korpuskeln – und keine Wellen – sein können8940, weil die klassische Mechanik in diesem Punkt gänzlich versagt hatte und somit
überwunden, ja aufgehoben sei8941, hätte schon damals ganz einfach gelöst werden können,
wenn die Physik bei Helmholtz nachgeschlagen hätte, dass der Wirbel (insbesondere auch
als stehende Welle schlechthin) die nämlichen Korpuskulareigenschaften – auch in Gasen
und Flüssigkeiten – zeige8942. Nachdem allerdings die herkömmliche Physik als klassische

8936

Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 4 ff.
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 702 ff, 726 ff, 734 ff, 738 ff,
764 ff.
8938 Feynman III 1-2 ff; vgl Liessmann (2000) 16 f; Broelmann 128 ff; vgl Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff.
8939 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 697 ff, 702 ff, 726 ff, 734.
8940 AaO III 702 ff, 726 ff, 734 ff, 738 ff, 764 ff.
8941 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608 f.
8942 Kneubühl 285 f: „Wellengruppen, Wellenpakete und Pulse, welche durch lineare Wellengleichungen bestimmt sind,
werden wie im vorangegangenen Kapitel 7 beschrieben durch die Dispersion im Verlauf ihrer Fortpflanzung verbreitert,
deformiert oder gar zerstört. Im Gegensatz dazu kann bei Wellengruppen, Wellenpaketen oder Pulsen, welche durch
nichtlineare Wellengleichungen bestimmt sind, die Nichtlinearität die Wirkung der Dispersion kompensieren. In diesem
Fall bewegen sich Wellengruppen, Wellenpakete oder Pulse ohne Veränderung. [...] Der Begriff ‚solitary wave’ wurde
eingeführt von Scott-Russell [Scott-Russell 1844 Z, Dodd et al. 1982 B, Drazin 1983 B] für einzelne Wellenbuckel auf
Wasser in einem engen Kanal, welche sich offenbar ohne Form- und Größenänderung mit unverminderter Geschwindigkeit vg über große Strecken fortbewegten. [...] Siebzig Jahre später bemerkten Zabusky und Kruskal, dass derartige solitäre Wellen sich bei Zweier- und Mehrfach-Kollisionen ohne Veränderung von Form und Größe durchdringen [Zabusky &
Kruskal 1965 Z]. Deshalb bezeichneten sie solitäre Wellen mit dieser Eigenschaft als Solitionen. Dies besagt, dass diese
solitäre Wellen Eigenschaften von Teilchen haben.“ Vgl Siekmann 177 ff; Altmann 3 f; Bergmann/Schäfer I (1975) 299
f, 331: Die Wirbel haben Festkörpereigenschaften, und in der ganzen Mechanik hat nur die der Wirbel Festkörpereigenschaften, so dass die strittigen Korpuskeln auch des Lichts als Wirbel, also doch Wellen, identifiziert werden können. Es
waren Helmholtz, und dann im Feinschliff Kelvin (Schmutzer I 528 ff, 530 ff; Wurtz 298 ff), die gemeinsam mit der damaligen Elite der Physik (Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 600 ff) nachgewiesen haben, dass die stehenden Wellen (Wirbel) im Wasser, aber auch in Gasen nicht wie Gas oder Wasser, sondern
wie Festkörper reagieren.
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Mechanik von Newton und Galilei von dem zunehmend mythischen Relativismus in einer
Art Siegesrausch vorverurteilt und verworfen wurde8943, und die Konkursmasse der Physik
sich im allmächtigen und allgegenwärtigen Vakuum wiederfand, hätte ein Nachschlagen
der Korpuskulareigenschaften8944 der stehenden Welle auch dann nicht geholfen, so wie
auch heute nicht mehr hilft, weil die klassische Physik – und damit die Wissenschaft insgesamt – nichts mehr gelte, ja sie so gut wie nicht mehr existiere und gänzlich durch den Mythos ersetzt wurde8945, um so im Zirkelschluss nie wieder zur Geltung zu kommen. Auch
die Lösung, welche von der Quantisierung der Pendel angeboten wären, benützte die moderne Physik auf Grundlage der relativistischen (sophistischen) Widernatur8946, konsequent
irrational um die Quantenmechanik des Pendels zu widerlegen. Statt die Quantisierung des
Pendels in Betracht zu ziehen, zog die moderne Physik die Kreisbahn des Elektrons (nach
dem Vorbild der nämlichen Fourier-Zerlegung der Lissajous-Kurven am Pendel, die ja die
Quantenmechanik zeigen) heran, um die Rotation in zwei senkrechte Translationsbewegungen8947 zu zerlegen, weil sie – mit Einstein8948 – fälschlich alles, insbesondere aber die

8943

Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 ff: Nachdem die Quantenmechanik eine in jeder Hinsicht zufriedenstellende Lösung erbracht hatte und – im Gegensatz zu der Relativitätstheorie –
sowohl die Korpuskularnatur wie auch die Wellennatur adäquat so beschreiben konnte, dass damit die klassische Mechanik voll bestätigt wurde, erklärte die somit geschlagene Relativismus trotzdem wissentlich wahrheitswidrig, dass zwar einerseits die Relativitätstheorie hinfällig sei, aber angeblich damit erst recht auch die klassische Physik ebenfalls genauso
wie die Relativität hinfällig wäre, weil angeblich die Quantenmechanik nichts mit der klassischen Mechanik zu tun hätte,
sondern etwas gänzlich neues, (wörtlich) etwas Drittes neben der klassischen Physik und der relativistischen Physik sei.
Mit diesem Schwindel wurde die Wellenmechanik unter dem irreführenden Namen Quantenmechanik (weil dieser Name
mit Korpuskeln assoziiert werde) von der klassischen Physik bzw. von der Wellenmechanik so abgekoppelt, dass die
entwurzelte Quantenphysik durch mangelnde Grundlage der klassischen Physik wiederum nur relativistisch begriffen
werden konnte. Obwohl also die Quantenmechanik die vollständige Niederlage der Relativitätstheorie und der vollständige Sieg und Bestätigung der klassischen Wellenmechanik, und damit der klassischen Physik insgesamt wäre, wenn es
eine Physik noch gäbe, konnte die Relativitätstheorie betrügerisch die angebliche Niederlage der klassischen Mechanik
vortäuschen, dass die Wellenmechanik im atomaren Bereich als etwas angeblich ganz neues und von der klassischen
Physik grundverschiedenes, ja damit angeblich Unvereinbares, vorgetäuscht wurde. Das Widerlegen der Relativitätstheorie durch die Quantenmechanik ist als die angebliche Wiederlegung der klassischen Physik durch die Quantenmechanik
vorgetäuscht worden. Der Betrug um die klassische Physik war die Grundlage für das Ersetzen der klassischen Physik
durch die Relativitätstheorie, ja die zunächst eingestandene Niederlage der Relativitätstheorie (Weber H., VII. Kapitel.
Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f) wird sodann geflissentlich übergangen und bei der
Erklärung der Relativitätstheorie (Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
905) wissentlich wahrheitswidrig behauptet, dass angeblich die Relativitätstheorie die endgültige Klärung über die Streitfragen gebracht hätte, weil andere Erklärungsmodelle sämtlich versagt hätten.
8944 Kneubühl 285 f.
8945 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 69 ff; vgl
Liessmann (2000) 16 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff.
8946 Schlick (1922) 62 ff; Glasmeyer 113; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem?
Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff, 62 ff, 70 ff.
8947 Bergmann/Schäfer I (1975) 183 ff.
8948 Einstein/Infeld 22 ff: Einstein erklärt – ausgehend von der Translation – als Grundlegung seiner Relativitätstheorie
die Rotation der Himmelskörper als gekrümmte Linie, mit zwei (senkrechten) Vektoren in jedem Punkt, und beschränkt
sich so auf die Translation, weil er jede gekrümmte Linie einer Bewegung, respektive Kreislinie der Rotation, als Vektoren von Punkt zu Punkt erklärt, und so hält er zu diesem grundlegenden Abschnitt fest, dass die Relativitätstheorie nicht
ohne Vektoren auskomme (AaO 30).
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Rotation, die kausal mit den Quanten zusammenhänge8949, in die Translation transformieren8950.

Tatsächlich kann scheinbar die Oszillation in der experimentellen Darstellung auf elektrischen Leitern so langgezogen werden, dass das wie eine Translation aussieht8951, wenn der
Strom fließt, ja wir sind es gewohnt, das Fließen des elektrischen Stromes in der elektrischen Leitung als eine Translation zu begreifen8952, aber ist doch ein Strom in der Elektrodynamik (vom Grenzfall der Elektrostatik abgesehen) gerade immer nur dann möglich,
wenn der Strom in Kreis, wie der Name auch besagt, geschlossen ist8953. Und wenn der
Stromkreis – etwa durch den Stromschalter – unterbrochen ist, so fließt kein Strom8954.

·

Ähnlich wie bei einem langen Stabmagneten das Zerbrechen des Stabes zu der Bildung des gleichen Wirbelfeldes des Magneten8955 in jedem der zerbrochenen Teile
kommt8956, um so die Kreisbewegung im Wirbel wieder herzustellen8957 (die moderne Physik unterscheidet, im Gegensatz zu Descartes, der die Magnete grundsätzlich als Wirbel auffasste und eine Art Wirbeltheorie entwickelt hatte8958, in der
Magnetostatik zwischen einem Außenfeld „H“ als Quellenfeld des Magneten einerseits8959, von einem inneren Feld „B“ andererseits, dass nur wirbelartig8960 begriffen
werden könne): so wie also der noch klein zerbrochene Stabmagnet immer ein quasi Wirbelfeld (Quellfeld) neu bildet8961, so sind die sich vom elektrischen Dipol abnabelnden elektromagnetischen Wellen ein kleiner Stromkreis8962, also immer ein
Wirbel8963.

8949

Gobrecht, II. Kapitel. Dispersion und Absorbtion des Lichtes, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 192.
Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8951 Bergmann/Schäfer II (1971) 122 ff: Der elektrische Strom definiert sich zunächst als der Ausgleich zwischen zwei
elektrostatischen Ladungszuständen, und könnte in dieser Formulierung scheinbar eine Translation sein.
8952 AaO II 128 ff, 129 Abb 167: Im direkten Vergleich des elektrischen Stromes mit einem Wasserstrom zeigen sich die
Kraftwirkungen analog.
8953 AaO I 177.
8954 Vgl aaO II 122 ff.
8955 AaO II 97 Abb 132.
8956 AaO II 90 Abb 121.
8957 AaO II 90 Abb 121, 99 f.
8958 Moiso, Theorien des Magnetismus, in: Schelling 165 ff; Bergmann/Schäfer II (1971) 117 ff, 119 Abb 162; Wurtz
301 f; Russell 572.
8959 Bergmann/Schäfer II (1971) 119 Abb 162 b.
8960 AaO II 119 Abb 162 c.
8961
AaO II 90 Abb 121.
8962 AaO II 356 ff.
8963 AaO II 358.
8950
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·

Der Zirkulationscharakter des elektrischen Stromes an der Umkehrbarkeit der
Wärmeentwicklung beim elektrischen Widerstand8964, also bei jedem elektrischen
Strom, indem eine Temperaturdifferenz Strom liefert8965. Wir sind es gewohnt, Batterien für den elektrischen Strom mit chemischer Energie zu betreiben, doch eignet
sich die Wärmereaktion, oder die Wärme, genau so gut als Batterie, weil verschiedene Elemente unterschiedlich Wärme beim Stromdurchfluss entwickeln, und auch
umgekehrt entwickeln sie unterschiedlich Strom bei Temperatureinwirkung8966. Besonders bei Lötstellen von unterschiedlichen Elementen, die ganz verschieden
Wärme bei Stromdurchfluss entwickeln, kann durch einfache Erhitzung oder Abkühlung der Lötstelle Strom in beachtlichen Mengen erzeugt werden8967. Wenn
zwei solche Drähte jeweils an beiden Enden so zusammengelötet werden, dass die
eine Lötstelle erhitzt und die andere Lötstelle gekühlt wird, fließt ständig elektrischer Strom im Kreis8968.

·

Der klassische Irrtum der Mechanik wäre scheinbar, die Ausbreitung der Kugelwellen (fälschlich) als Translation zu begreifen: Obgleich dort zwiebelschalenartig die
Wirbel ineinander verschachtelt sind8969, und die elektromagnetische Welle nur als
Rotation (des Wirbels) begriffen werden könne8970. Obwohl man also beim Rollen
eines Rades auch von einer Translation sprechen könne8971, gelten für das Rad
trotzdem intern die Gesetze der Rotation allein8972. Es ist also (auch aus anderen
Gründen) verfehlt, ausgerechnet den Hertzschen Dipol als Zerlegung der Kreisbewegung in zwei senkrechte Translationsbewegungen zu interpretieren8973, sondern
gelten für die dort genannte Kreisbahn des Elektrons erstens die Gesetze der Rotation8974, und zweitens insofern die Elektronenbahn als oszillierender Hertzsche Di-

8964

AaO II 125 ff, 150 ff.
AaO II 156 ff.
8966 AaO II 154 f.
8967 AaO II 159 Abb 204.
8968 AaO II 160 ff.
8969 AaO II 359 Abb 487.
8970 AaO II 358 ff.
8971 Vgl aaO I 109 Abb III 36.
8972
Vgl aaO I 90 ff, 105 Abb III 31, 107 ff.
8973 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
8974 Bergmann/Schäfer I (1975) 90 ff, 107.
8965
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pol verstanden werde8975, gelten die Helmholtzschen Gesetze des Wirbels als der
Idealfall der Rotation8976.

Um der Anschaulichkeit willen ist darauf hinzuweisen, dass bisher immer von dem ruhenden Pendel die Rede war, und auch beim Foucaultschen Pendel8977 eigentlich der Pendel
gegenüber der rotierenden Erde in Ruhe blieb, und gerade die ruhende Lage des Pendels ist
die Bezugsgröße gewesen. Beim Übergang bzw. bei der Überlagerung zwischen Translation und Rotation, zeigen sich aber optisch gewisse Schleifen (Interferenzen) auf der rotierenden Unterlage8978. Wenn man nun ein bewegtes (rotierendes) Pendel schrittweise in die
Betrachtung einbezieht8979, so hinterlässt – im Vergleich – die Translation (zunächst ohne
jede Pendelbewegung betrachtet) auf einer rotierenden Scheibe eine rosettenartige Spur, so
als würde sie selbst rotiert haben8980, obwohl wir von der Trägheit her wissen8981, dass die
geradlinige Translation, die unterwegs eine rotierende Scheibe überquert, den Impuls beibehält, und danach wieder gerade weiter verläuft8982: die rosettenartige Schleife ist also nur
scheinbar auf der rotierenden Scheibe, die eine Translation hinterließ. Analog zeigen sich
bei einem nur in eine Richtung einfach sich schwingenden („ruhenden“) Pendel, wenn das
Pendel zusätzlich in Rotation versetzt8983 wird (oder wenn die Pendelbewegung auf einer
rotierenden Unterlage erfolgt), analog aussehende rosettenartige Schleifen (nur dass hier
bei der Wiederholung der „Translationsbewegung“ des Pendels jeweils eigene, im Kreis
um einiges verschobene Rosetten zu sehen sind), obwohl bekanntlich das Pendel als
Schwingung in eine Richtung konstant bleibt8984, wenn das System der Umwelt (wie zB die
Erde) rotiert. Es kann und muss bei der Überlagerung von Translation und Rotation stets
von resultierenden Rosettenbahnen der Interferenz gesprochen werden8985, und zwar auch
im elektromagnetischen Feld8986.

8975

Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
Bergmann/Schäfer I (1975) 298 ff, 328 ff.
8977 AaO I 215 f: Die Trägheit des Pendels ermöglichst es die Erdrotation festzustellen.
8978 AaO I 213 Abb IV 126.
8979 AaO I 216 Abb IV 131.
8980 AaO I 213 Abb IV 126.
8981 AaO I 51 ff.
8982 AaO I 213 Abb IV 126.
8983
AaO I 216 Abb IV 131.
8984 AaO I 216 Abb IV 132 b.
8985 AaO I 213 Abb IV 126, 216 Abb IV 132 b.
8976
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In der Akustik nennt sich die einfache Schwingung einer Saite eine Primärschwingung
(Grundschwingung), und wenn statt einem Wellenberg sodann zwei Wellenberge schwingen, spricht man von der ersten Oberschwingung, und so fort8987, so dass etwa die fünfte
Oberschwingung fünf Wellenberge zählt. Bei den Kreisschwingungen ist zwar scheinbar
im Prinzip alles gleich, oder besser gesagt analog, allerdings zeigen sich schon bei der
zweidimensionalen Schwingung (als Resonanz) sogleich um einiges komplexere (sowohl
wie auch anschaulichere) Muster als die eindimensionalen Wellenberge8988, weil sie durch
die Kreissymmetrie der Membran (oder Zylinder bzw. Kugel) in einen symmetrischen
Rahmen gezwungen werden8989, und sich selbst im Hinblick auf die Resonanzmuster
symmetrisch umorganisieren8990. Bei einem kreisförmigen Schwingungsobjekt gibt es zwei
Besonderheiten:
·

erstens zeigt der schwingende Ring, auch das schwingende Rohr, und das ist zB
auch eine halbseitig geschlossene Glocke, schon in der Grundschwingung die zweite Oberschwingung, eine sog. Quadrupolschwingung8991, die bei der ringförmigen
Elektronenbahn – aber für die gesamten Atomresonanzen – von elementarer Bedeutung sein wird8992, weil ähnlich einer Glocke auch die Elektronenbahn bei der zweiten Oberschwingung als scheinbare Grundschwingung verweilt, und somit insgesamt die zweite Oberschwingung als die quasi Grundschwingung des Ringes angesehen werden kann8993.

·

Zweitens zeigt eine kreisförmige Schwingungsfläche (oder Zylinder und Kugel) bei
den Oberschwingungen die gleichen und ähnlichen Schleifen8994 wie ein zusätzlich
in Rotation gebrauchtes Pendel8995, ja die Physik geht von einer Art Kreisbewegung
der Schwingung auf der Querschnittfläche aus. Das bedeutet, dass in einem kreisförmigen Schwingungsobjekt (wie eine Glocke, Kugel oder Elektronenbahn) eine
einfache lineare Schwingung von einer zweiten beliebigen Schwingung überlagert,
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AaO II 219 Abb 287.
AaO I 505 ff, 515 Abb IX 29, 516 Abb IX 30.
8988 AaO I 525 ff.
8989 AaO I 526 ff.
8990 AaO I 525 ff, 526 Abb IX 44, 527 Abb IX 45-46, 528 Abb IX 47-48, 529 Abb IX 49; Bethge 92 ff, 94 Bild 4.25.
8991 AaO I 528 Abb IX 48.
8992 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 45 ff; Lieb, 2 Atomkerne, in: Bergmann/Schäfer IV (1992)
401 ff; vgl Bethge 94 Bild 4.25.
8993
Bergmann/Schäfer I (1975) 528 Abb IX 48.
8994 AaO I 537 Abb IX 58; Schmutzer II 725 Abb 120.
8995 AaO I 216 Abb IV 132 b.
8987
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aufgrund der Kreisform des Schwingungsobjekts, sich wie eine Kreisschwingung
mit (zwei) Oberschwingungen auswirkt8996.
Wenn man die mechanischen Voraussetzungen so weit vergegenwärtigt hat, so überrascht
es nicht, dass die eingangs genanten Oberschwingungen des Hertzschen Dipols die gleichen Rosettenmuster zeigen8997, wie das Pendel8998, aber auch wie die schwingende Kreisfläche8999, wo der einfachen Pendelschwingung eine Kreisschwingung überlagert werde,
und sogar die Schallwellen9000 sind den elektromagnetischen Wellen beim Klangsmuster
als Oberschwingungen analog9001. Es gilt nun zu vergegenwärtigen, dass die Schwingungen
des Hertzschen Dipols Wirbel sind9002, und das in diesem Fall die Rotation die Grundschwingung9003 ist, die von einer zweiten Schwingung, d. i. Oberschwingung überlagert
werden9004, und natürlich die gleichen Rosettenmuster ergeben müssen wie beim Pendel,
wo sich Kreis (Rotation) und Linie (Translation) überlagern9005, oder wie beim Schwingen
einer Kreisfläche9006, wo sich die gleichen Rosetten zeigen. Schon bei der mechanischen
Überlagerung von Kreis (Rotation) und Linie (Translation) haben sich ähnliche oder gleiche Rosettenmuster ergeben, wenn etwa die Spur einer geraden Translationsbewegung eine
rotierende Scheibe unterwegs überquere9007. Der Unterschied ist, so kann zusammenfassend festgehalten werden, einerseits, dass bei der Schwingung auf einer kreisförmigen
Grundlage eine Symmetrie der Bewegung – von der vorgegebenen Form des Mediums her
– aufgezwungen werde, und andererseits wissen wir beim Pendel, dass die Schwingungen
quantisiert sind, und nur im Verhältnis ganzer Zahlen eine Rotation möglich sei9008. Wenn
man zu dem Pendel für die Lissajous-Kurven zurückkehrt, dann lassen sich die Oberschwingungen als die ganzzählige (rationale, d. i. quantisierte) Veränderung einer von zwei
(ganzzähligen, d. h. mit rationalen Zahlen ausgedrückten) Frequenzen darstellen9009, was
theoretisch bedeuten könne, dass zumindest die eine Schwingung als Rotation und die an8996

Vgl Bethge 94 Bild 4.25.
Bergmann/Schäfer II (1971) 372 Abb 508 und Abb 509.
8998 AaO I 216 Abb IV 132 b.
8999 AaO I 537 Abb IX 58; Schmutzer II 725 Abb 120.
9000 AaO I 537 Abb IX 58.
9001 Bethge 94 Bild 4.25.
9002 Bergmann/Schäfer II (1971) 358.
9003 AaO I 328 Abb VI 88.
9004 AaO II 372 Abb 508 und Abb 509.
9005 AaO I 216 Abb IV 132 b.
9006 AaO I 537 Abb IX 58.
9007
AaO I 213 Abb IV 126.
9008 AaO I 188 f.
9009 AaO I 185 ff.
8997
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dere als Oberschwingung gelte. Mit anderen Worten lässt sich der Hertzsche Dipol als Rotationsobjekt also in jeder Hinsicht auf die mechanischen Vorlagen der klassischen Physik
zurückführen9010, ja insbesondere bei der Schwingung der elektrischen Wellen gelten
grundsätzlich die mechanischen Schwingungsgesetze9011, und es wird in der Fachliteratur
über Elektrodynamik immer wieder Schritt für Schritt auf die mechanischen Grundlagen
rückverwiesen9012, weil oft ein direkter Vergleich möglich ist.
Wäre also so weit geklärt, dass der Hertzsche Dipol ein Wirbel9013, also grundsätzlich eine
spezielle Rotation ist9014, wo die Überlagerung mit einer Pendelbewegung, d. i. Oszillation,
die analogen Rosettenmuster9015 der Oberschwingungen entstehen wie beim rotierenden
Pendel9016, so könnte auf die Ausgangsposition zurückgegriffen werden, wonach die Rotation des Elektrons um das Proton als ein Hertzscher Dipol aufgefasst werden könne9017.
Wäre also die Elektronenrotation als Hertzscher Dipol identifiziert, so zeigt sich in der graphischen Darstellung der Schrödingergleichung, dass jene exakt den Oberschwingungen
des Hertzschen Dipols entsprechen9018. Quod erat demonstrandum.

Damit wäre also gezeigt, dass die moderne Physik keine Schöpfung ihrer Selbst ist, die
noch in den Wehen der Jungfrauengeburt liege, sondern ein Kind der Klassik, wo die Ausarbeitung oder Erschließung des Wirbels Helmholtz zukomme9019, so dass der Helmholtzsche Wirbel von H. Hertz9020 (im Sinne von Maxwell) direkt auf den Elektromagnetismus
übertragen werden9021, oder damit identifiziert werden konnte9022, und die Oberschwingungen des Hertzschen Dipols9023 als die energetischen Anregungszustände des Elektrons
durch Schrödinger berechnet werden konnten9024. Damit allerdings sollte Physik nicht

9010

AaO II 176 f.
AaO II 321.
9012 AaO II 315 ff.
9013 AaO II 358.
9014 AaO I 328 Abb VI 88.
9015 AaO II 372 Abb 508 und Abb 509.
9016 AaO I 216 Abb IV 132 b.
9017 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 744.
9018 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 1.11.
9019 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 ff.
9020 Fölsing (1997) 134 ff.
9021 Bergmann/Schäfer II (1971) 176 f, 358; vgl Barth G 54 f.
9022
Vgl aaO II 173 Abb 228, 176 f.
9023 AaO II 372 Abb 508 und Abb 509.
9024 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 27 Abb 1.11.
9011
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„gemacht“, sondern lediglich wissenschaftlich so verarbeitet worden sein, wie etwa Felt
fordert9025, dass statt der „Newspeak“9026, statt dogmatischer Überheblichkeit und Kulturkampf, welchen Kulturkampf sich die Wissenschaft gegen die Physik nicht leisten könne9027, sich die Wissenschaft mit dem Menschen verständige9028.

Im übrigen könnten nach diesem Beispiel weitere gezeigt werden, wie etwa dass die Relativitätstheorie aus der – noch heute bestehenden9029 – Erklärungsnot von Planck heraus bei
der Grundlage der Quanten entstanden ist, und nicht zuletzt von Plancks Ungeduld verschuldet worden ist, der das nicht in Ruhe abwarten konnte9030. Die Relativitätstheorie
setzt, wie das entweder diskret verschwiegen oder in der orwellschen Newspeak verklausuliert wird, eine neue und alternative Naturgesetzlichkeit9031, also ein Paralleluniversum voraus9032, wo nicht nur die Uhren anders gehen9033, sondern auch die Materie wundersam
(bei Lichtgeschwindigkeit) verschwinden könne oder bei sehr hohen Geschwindigkeiten
der Stab (proportional zur Geschwindigkeit) in die Bewegungsrichtung – kraft des relativistischen Mythos – verkleinert werde9034. Die wichtigste Leistung der Relativitätstheorie
ist aber, die klassische Physik – und zwar einschließlich – Elektromagnetismus (die damals
von Maxwell für bzw. auf der Grundlage von Faraday9035 – bis heute gültig – begründet
wurde), aufgehoben zu haben9036. Heute begreift man die Krise der Physik als Kontroverse
zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik bzw. Wellenmechanik9037, damals begriff man die erste Krise als den Gegensatz nicht zuletzt zwischen Maxwell und Einstein,
9025

Felt 273 ff.
Kleine 2 ff; Nemeth (1999) 229; vgl Bacher, Zum Thema, in: Schatz 10 f.
9027 Felt 285.
9028 Felt 283 ff.
9029 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608 f.
9030 Bergmann/Schäfer I (1975) 616 ff.
9031 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 920 ff; vgl Safranski, Das Böse
oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 31 ff; Kirste, Einleitung, in: Kirste/Waechter/Walther 8 f; Unruh P., Die Gleichheit der Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste/Waechter/Walther 63 ff; Reimer, Natürliche
Gleichheit und gesetzliche Unterscheidung, in: Kirste/Waechter/Walther 90 ff; Hoffmann 241 ff.
9032 Schlick (1917) 12 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Dahlke, Die Lüge im Buddhismus, in: Lipmann/Plaut 88 ff; Barth G. 15 f, 87.
9033 Einstein/Infeld 196 ff, 202 Fig. 56.
9034 AaO 196 ff, 209 Fig. 57, 210 Fig. 58; Fasching G. 123 f.
9035 Bergmann/Schäfer II (1971) 17 ff, 373 ff.
9036 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2: „Erst Mitte der Zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts
wurden die für die Struktur des Atoms grundlegendsten neuen Gesetze der Physik, die Gesetze der Quantenmechanik,
entdeckt (Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac). Seit dieser Zeit ist klar geworden, daß die Gesetze der Newtonschen
Mechanik für die Beschreibung der Atome und seiner Bausteine nicht ausreichen. Die neue Quantenmechanik und deren
Erweiterung, die Quantenelektrodynamik, haben sich dagegen als richtige Theorien zur Beschreibung und Erklärung aller
bisher experimentell beobachteten atomphysikalischen Phänomene als richtig erwiesen.“
9037 Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 216 ff, 220 ff, 223.
9026
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der damals noch mit seiner Korpuskulartheorie des Lichtes9038, die er mit den Quanten von
Planck identifizierte9039, scheinbar auf der Seite der Quantenphysik stand, um die klassische Physik abzuschließen und zu überwinden9040. Denn Einstein konnte damals viel offensichtlicher seine Theorie nur die gegen die Physik, um genau zu sein, nur gegen die
Physis, aufrechterhalten, und so hatte Einstein sowohl die Physis9041, wie auch die Physik
(mit einem neuen Prinzip) aufgehoben9042.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach der angeblichen Entdeckung der sogenannten Wirkungsquanten h des elektromagnetischen Feldes durch Max Planck9043
(1900), und deren Anwendung für die Rotationsbahnen der Elektronen im atomaren Bereich Niels Bohr9044 (1911), die Physik mit einem Spezialgebiet der Wellenmechanik in ein
scheinbares Neuland vorgestoßen ist9045, das bisher als Randgebiet für Spezialisten galt.
Obwohl Faraday, Maxwell, Helmholtz, Kelvin (früher W. Thomson) und H. Hertz sowie
Rayleigh u. a., ganz gezielt und systematisch auf dem Boden der klassischen Physik den
nämlichen Vorstoß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorbereitet hatten9046, und
planmäßig die Eroberung der Quantenphysik für die klassische Physik erreicht hatten, ist
die Wellenmechanik (in der modernen Physik Quantenmechanik9047 genannt) mit BrogWeber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 697: „Die Entdeckung des
lichtelektrischen Effekts durch Hallwachs, das Plancksche Strahlungsgesetz, der Compton-Effekt und die Einsteinsche
Erklärung dieser Phänomene zeigte dann, daß gewisse experimentelle Ergebnisse nur zu verstehen sind, wenn dem Licht
Korpuskularcharakter zugeschrieben wird. Diese zwiespältige Natur des Lichtes war durch keine klassische Theorie zu
beschreiben. Der Widerspruch zwischen Wellen- und Korpuskelbild konnte erst durch die Quantenelektrodynamik gelöst
werden.“
9039 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608: „Die Entdeckung der richtigen
Strahlungsformel durch P l a n c k im Jahr 1900 ist unzweifelhaft eine große wissenschaftliche Leistung; doch viel bedeutungsvoller ist die Erkenntnis, daß die klassische Physik an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und Zulässigkeit angekommen ist: in der Natur treten Unstetigkeiten auf, was im direkten Gegensatz zur klassischen Physik steht.“
9040 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905: „Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes führte schon im 19. Jahrhundert auf ein Problem, dessen Lösung erst durch die Relativitätstheorie erfolgte. Die Problematik gipfelte in der Frage, wie sich die Ausbreitung des Lichtes relativ zu irgendwie
bewegten Körpern verhält. Die – ebenfalls im 19. Jahrhundert durchgeführten – Experimente trugen zunächst nicht zu einer Klärung bei, vielmehr verschärften ihre Ergebnisse das Problem. Um so bedeutsamer wurden die Erkenntnisse der
Relativitätstheorie, die zu einer endgültigen Klärung dieser Fragen führten. In diesem Sinn stellt die Relativitätstheorie
den Abschluss der klassischen Physik, insbesondere im Hinblick auf Elektrodynamik und Optik, dar. Die Auswirkungen
dieser Theorie erstrecken sich allerdings auf weite Bereiche der Physik und der Astrophysik.“
9041 AaO III 927.
9042 AaO III 918 ff; Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608 ff; Kleinpoppen,
1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2:
9043 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 606 ff.
9044 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 4 ff.
9045 AaO IV 14 ff.
9046 AaO IV 2 ff; Bergmann/Schäfer II (1971) 273 ff; Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 600 ff; Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974)
697; vgl Wurtz 298 ff; Einstein/Infeld 69 ff, 7; Barth G. 54 ff.
9047 AaO IV 14.
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lie9048 (1924) und dann Schrödinger relativ spät für die klassische Physik als identisch mit
der Quantenphysik aufgetreten9049, und konnte den Erbanspruch auf die Physik nicht mehr
geltend machen, weil diese von der Relativitätstheorie für weltanschauliche Lügenpropaganda (Sophistik) vereinnahmt9050 und entfremdet bzw. systematisch vernichtet wurden9051.
Die Sophistik9052 (Relativismus) als Physik getarnt hat sozusagen die Sehne, um nicht zu
sagen den Existenznerv der Physik mit dem Schwindel9053 durchtrennt, dass die neuere
Physik mit der klassischen Physik nichts zu tun hätte9054, oder damit auf jeden Fall eindeutig unvereinbar wäre9055, und angeblich die neue Physik erwiesen hätte, dass die klassische
Physik insgesamt versagt habe, und es müsse daher die Sophistik (Relativismus) die Physik
neu erfinden9056. Und weiters die klassische Physik, wenn überhaupt, dann nur im (sklavischen) Dienst der Sophistik (Relativismus) eine Existenzberechtigung habe, denn mit der

9048

AaO IV 2, 16; Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff.
AaO IV 14 ff.
9050 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905 ff.
9051 AaO III 918 ff, 927; Fasching G 176 ff; vgl Weischedel 35 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff: „Nun spricht der Begriff des ‚Überzeugungsverbrechers’ eine
Doppelverpflichtung aus, die zum inneren Widerspruch, zur Zersetzung des handelnden Menschen führt, und zwar weil
zwei Gesetzbereiche, die jedes Geltung beanspruchen, sich widersprechen. [...] Wir weisen hin auf die methodischen
Maximen, durch die unter dem Aspekt der (dialektischen oder geschichtlichen) ‚Entwicklung’ dieses Problem erfaßt und
beruhigt werden sollte und das Denken Hegels kennzeichnet, dessen von Fichte übernommenes ‚dialektisches Schema’
von Position und Negation auch die Soziologie Karl Marx bestimmt. Und schließlich haben wir die Methodologie der
Entwicklung zu beachten, die Kant schafft im Begriff einer kopernikanischen ‚Revolution der Denkungsart’. [...] Unter
‚Geschichte’ verstehen wir den Wandel zwischen tatsächlich Geltendem und Einem, das den Anspruch der Geltung erhebt und jenes tatsächlich Geltende zu verdrängen sucht. Darnach ist Geschichte ein beständiger Wechsel des Zustandes
durch den Wechsel des Geltenden. [...] Wenn aber zwei Geltungsansprüche im unentschiedenen Kampf um die Herrschaft über das Tatsächliche sich gegenüber stehen, dann leben wir in Zeiten der ‚Revolution’ und der Konflikte. Die
solchergestalt tatsächliche Geltung erstrebenden Unternehmungen heißen ‚Überzeugungsverbrechen’, die entweder propagierend oder reaktiv sein können. [...] Denn auch in der Geschichte der Mathematik entstehen solche ‚Konflikte’, auch
in der Physik; in jedem Sinngebiete des Geistes brechen Konflikte auf zwischen ‚ptolemäischer’ und ‚kopernikanischer’
Sinngebung und Normierung des Geschehens; dies Geschehen zwar bleibt ‚an sich’ immer Ein und Dasselbe; aber der
Wandel der Sinngebung ändert es in seiner Bedeutung von einer ‚Welt’ in eine andere ‚Welt’. Um Konflikte der ‚Bedeutung’, um Konflikte in geistigen Setzungen, der Wissenschaften also handelt es sich bei diesen geschichtlichen Kollisionen.“
9052 Barth G. 15 ff; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f; Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann
1, 362 ff; Koehne 172 ff.
9053 AaO 119, 134: Ein berühmter Nobelpreisträger der Physik (Soddy) hatte auf einer Tagung der Nobelpreisträger
(1954) der von ihm Einstein zugeschriebene Relativitätstheorie wörtlich als Schwindel bezeichnet.
9054 Einstein/Infeld 314; Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608 f;
Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 918 ff; Kleinpoppen, 1 Atome, in:
Bergmann/Schäfer IV (1992) 2.
9055 AaO 136: „Es besteht gar keine Hoffnung, die optischen Phänomene auf mechanische zurückzuführen, bevor diese
Frage nicht geklärt ist, doch sind die mit der Lösung dieses Problems verbundenen Schwierigkeiten so groß, daß wir ein
solches Vorhaben ganz aufgeben müssen, womit wir allerdings auch das ganze mechanische Denken als überwunden anzusehen haben.“
9056
AaO 317: „Die Naturwissenschaft ist nicht bloß eine Sammlung von Gesetzen, ein Katalog zusammenhangloser Fakten. Sie ist eine Schöpfung des Menschengeistes mit all den frei erfundenen Ideen und Begriffen, wie sie derartigen Gedankengebäuden eigen sind.“
9049
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klassischen Physik habe die neue sophistische (relativistische) Physik die Physis implizit
überwunden9057, und macht die herkömmliche Physik der Physis entbehrlich.

Dass etwaige Irrtümer ausgeschlossen sind, lässt sich aus den Erklärungen Einsteins in seinem 1950 erschienen Buch nachlesen9058, wo er selbst im Rückblick gleichsam historisch
chronologisch berichtet9059, oder zumindest im diachronen Aspekt jeweils nachvollziehbar
ist. Weil die spezielle Relativitätstheorie 1905, die allgemeine Relativitätstheorie 1915 erschien9060, aber Broglie und dann Schrödinger nach 1924 zu publizieren begannen9061,
könnten die Arbeiten von Einstein als möglicher Irrtum hingestellt werden, danach aber
nicht mehr. Nach Durchsicht der einschlägigen Literatur über die Relativitätstheorie und
neuere Physik im Rahmen der eingangs zitierten Schwachstellenanalyse lässt sich verbindlich feststellen, dass die Relativitätstheorie als die Alternative zur klassischen Physik
schlechthin, ihre Herrschaft über die klassische Physik auf das wissentlich unwahre Postulat gründe, dass die klassische Mechanik bei der neueren Physik, namentlich bei der Deutung der Quanten, versagt habe9062. Es kann aufgrund der zitierten Schwachstellenanalyse
unter Einbeziehung der gesamten Physik verbindlich ausgesagt bzw. festgestellt werden,
dass die Relativitätstheorie nur das und nur in diesem Zusammenhang grundsätzlich einwende, um die klassische Physik zu verwerfen, und alles andere, was noch darüber hinausgehe, lediglich Ableitung sein könne, aber in der Regel die Relativitätstheorie selbst sich
mit dem wissentlich falschen Postulat begnüge, wonach die klassische Physik bei den
Quanten überhaupt und gänzlich versagt hatte, und damit ihre Existenzberechtigung ver-

AaO 320: „Hat das Licht Wellennatur oder wird es von Photonenschauern gebildet? Ist ein Elektronenstrahl ein
Schauer von Elementarteilchen oder hat er Wellennatur? Diese Kardinalfragen erwachsen der Physik aus dem Experiment. In dem Bemühen, sie zu beantworten, müssen wir notgedrungen darauf verzichten, atomare Vorgänge als Ereignisse in Raum und Zeit zu beschreiben, und uns noch weiter von der alten mechanischen Auffassung distanzieren.“ Vgl
9057

Liessmann (1991/2000) 7 ff.
9058

AaO 308 ff.
AaO 309 ff: „Bislang haben wir bei der Einführung neuer physikalischer Gegebenheiten, zum Beispiel im Fall des
elektromagnetischen und des Schwerefeldes, immer versucht, die charakteristischen Merkmale der Gleichungen, in denen
die betreffenden Ideen ihren mathematischen Ausdruck fanden, in ganz allgemeiner Form zu skizzieren. Wir wollen das
nun auch hier, bei der Quantenphysik, wieder tun und damit ganz kurz auf die Arbeit von Bohr, de Broglie, Schrödinger,
Heisenberg, Dirac und Born zu sprechen kommen.“
9060 Schlick (1917) 4 ff.
9061
Niedrig, VIII. Kapitel. Wellencharakter der Materie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 855 ff, Kleinpoppen, 1 Atome,
in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2, 16.
9062 AaO; Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 2.
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lor9063, und im übrigen naiv und primitiv sei, und auf die Gnade der Relativitätstheorie angewiesen sei, die alle Trümpfe habe9064.

Vom logischen Aufbau der sophistischen Welttheorie (Relativitätstheorie) her, könnte sie
sogleich als Schwindel erkannt werden9065, wenn es eine Logik noch gäbe, oder sich noch
etwas gelten würde, denn sie gründet mit dem zitierten Postulat im Nichtsein der Physik9066, und das Nichtsein der Physik gründe in dem Nichtsein der Physis9067 (Sein). Indem
allerdings die Physik samt Physis ins Nichtsein transzendiert wurden, kann die heute geltende transzendentale (relativistische) Physik9068 nichts aufbieten, was sie selbst ins Unrecht, und die Physik in ihr Recht einsetzen würde, vielmehr ist die klassische Physik, respektive Quantenmechanik, nur im relativistischen Rahmen9069, besser gesagt wie im Zoo,
im relativistischen Käfig und auf Distanz zugänglich, weil wie im Zoo üblich, den Betrachter ein tiefer Graben von der Physik trennt, zumal die Quantenmechanik nur mehr relativistisch zugänglich sei9070.

Der hier unternommene Versuch sollte der in der Moderne (Sophistik) überwundenen Natur9071 (Physis) und Naturkunde (Physik) ein Denkmal setzen und in der Form eines Requiems festhalten, dass sie wohl was zu sagen hätte, wenn sie etwas zu sagen gehabt hätte.
Nachdem allerdings die Stimme der Natur und der Naturkunde nicht mehr zu vernehmen
ist, muss auch dieser Versuch auf die Natur im Rahmen der modernen Wissenschaft verzichten, und sich der Unnatur der Sophistik (Relativitätstheorie) zuwenden9072. Im Lichte
der unmodernen9073 Wissenschaft stellt sich die Relativitätstheorie als jener Wunderglaube
jenseits von Raum und Zeit dar9074, wo also nicht nur die Uhren anders gehen, sondern bei
der entsprechenden Handhabung der Relativität die Physis, verkörpert im Experiment in

9063

Einstein/Infeld 136, 169, 192 f, 212 ff, 302 ff.
AaO 69 ff, 196 ff, 214, 317 ff.
9065 Barth G. 119.
9066 Einstein/Infeld 136.
9067 AaO 320.
9068 Barth G. 119, 134.
9069 AaO 15 ff; Nemeth (1981) 115; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f; Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff;
289 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Koehne 172 ff.
9070 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 53 ff.
9071
Barth G. 114 ff.
9072 AaO; vgl Sade (1966) III 489 ff, 604 ff.
9073 Dietzsch 110 ff, 118 ff; Schantz (1996) 148, 413 f; Sloterdijk (1987) 78 ff; ders. (2005) 140 ff.
9064
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einem Stab, verschwindet, oder zumindest kleiner bzw. kürzer wird. Die Relativität (Sophistik) kann also – rhetorisch – als der gelungene Versuch erklärt werden, die Entwicklung der Theorie nahe der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, und so die Physik um
einen Kopf kürzer zu machen9075.

Die bisher herangezogenen Beschreibungen der modernen Wissenschaft bewegen sich zwischen Märchen9076 (Schlick, B. Russell), Mythos, Mystik & Magie bzw., Hokuspokus,
Humbug, Dilettantismus, Zauberei9077 (Felt, Barth G., Gehrcke), Taschenspielertricks9078
(Hirschberger), Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft9079, Stumpfsinn9080 (Dummheit),
Monster9081 (Michelson), Sensationalismus9082 und nicht zuletzt globale und ausschließliche Oberflächlichkeit, nämlich Sophistik9083 (Nemeth), Relativismus (Sophistik) und Skeptizismus9084 (Schlick), Roman9085. Einstein erweitert das Spektrum der Entsprechungen mit

9074

Einstein/Infeld 320.
Fasching G. 7 ff, 60 ff, 90 ff, 123 f, 178 f.
9076 Hofmann-Grüneberg 175 ff; Barth G. 5 ff, 52 f, 135; Hempel, Schlick und Neurath: Fundierung vs. Kohärenz in der
wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Haller 10.
9077 Felt 7 ff; Liessmann (2000) 16 f; Menasse (1995) 42 ff; Barth G. 37, 54, 57, 76, 78, 117 ff, 135; Yourgrau 12 f; Hagner 13 f; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 ff, 54 f, 67 ff; Broelmann 128 ff; Gehrcke 69.
9078 Hirschberger II 659 f.
9079 Leinfellner, Schlicks kognitive Erkenntnistheorie als Wissenschaftstheorie, in: Haller 104: „Der sprachanalytische
Denkansatz nimmt an, daß die Wissenschaftssprachen und die Umgangssprache dieselbe (Russell-Fregesche) zugrundeliegende Logik besitzen. Daher ist es einfacher, mit Modellen der Prädikatenlogik oder einer durch Peanoaxiome erweiterten Logik Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie zu betreiben. Man gelangt so zu einer Wissenschaftstheorie ohne Wissenschaft.“
9080 Menasse (1995) 8 ff; Hirschberger II 659 f; Kleine 1 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff; Heinrichs, Ontologie, in:
TRE XXV 246: Leinfellner (1965) 157 f; Nemeth (1981) 115; vgl Baruzzi 4; Yourgrau 114 f; Liessmann (2000) 221 ff;
Heinrichs, Schleichert 145 f.
9081
Tennenbaum,
Für
die
Menschenrechte
der
Relativitätskritiker,
in:
Fusion
2/98
<
http://www.solidaritaet.com/fusion/1998/2/relativ.htm >: „Von Anfang an war Einsteins spezielle Relativitätstheorie heftig umstritten. Unter den Wissenschaftlern, die grundsätzlichen Zweifel an ihr äußerten, gehörten u.a. solche bekannten
Namen wie A. A. Michelson, Walther Ritz, Frederick Soddy, Joseph Larmor, Sir Oliver Lodge, P.W. Bridgeman und viele andere, deren Widerstand gegen Einsteins Theorie sicherlich nicht - wie im Falle von Johannes Stark und Phillip
Lenard - auf politische Motive und Vorurteile zurückzuführen war. Der berühmte Physiker A. A. Michelson, der bis zu
seinem Tod ein entschiedener Gegner der Relativitätstheorie war, sagte einmal zu Einstein, er bedauere es, daß sein berühmtes Interferenzexperiment diesem Monster den Weg bereitet habe!“
9082 Yourgrau 47.
9083 Nemeth (1981) 115; Barth G. 114 ff.
9084 Bettetini 65; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel, in: Haller 467 f: „Moritz
SCHLICK hatte sich immer wieder gegen jeglichen erkenntnistheoretischen Relativismus und Skeptizismus gewendet
(‚Relativismus’ und ‚Skeptizismus’ waren schließlich auch sein Anwürfe in der Kontroverse mit Neurath)“. Hirschberger
I 54 f: Der „absolute Relativismus auf allen Gebieten, in der Logik, Metaphysik, Ethik, Ästhetik, in Recht, Staat und Religion“ impliziert eine babylonische Begriffsverwirrung, ja setzt diese geradezu voraus (vgl Hirschberger I 580). Hirschberger II 8: „In der Renaissance offenbart sich in nuce der ganze Geist der neuzeitlichen Philosophie in seinem unruhigen
Auslangen nach allen Seiten. Wir haben ein junges, emporsteigendes Wollen vor uns, das eine Fülle von neuen Ansätzen
entwickelt: die Widergeburt der Antike, die Versuche mit der Mystik und Magie, die Grundlegung der modernen Naturwissenschaft, ein neues Bild von Mensch und Staat. [...] Aber während man vom Unendlichen träumt, überfällt diesen
Menschen der Alpdruck des allzu Endlichen an Welt und Mensch, man wird mit sich selbst uneins und gerät in die
Stimmung der Skepsis und des Relativismus. Und auch das ist ein Zug dieser Zeit und ein neuzeitlichen Zug überhaupt.“
9075
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der Beschreibung der modernen Physik als Kriminalroman9086. Er bringt es mit der Formulierung auf den Punkt: „Für den Detektiv ist das Verbrechen gegeben, das Problem gestellt:
Wer hat Cock Robin ermordet? Oder so etwas; der Wissenschaftler aber muß, wenn man
so sagen darf, sein Verbrechen, zumindest teilweise, selbst begehen9087. Dann erst kann er
mit der Untersuchung beginnen.“9088 Er wurde an anderer Stelle präziser: „«Wissen Sie,
wenn man zu rechnen anfängt», spottete Einstein, «b’scheisst man unwillkürlich.»“9089 „Im
März 1955, einen Monat bevor er seine letzte Reise antrat, vertraute er seiner langjährigen
Freundin Königin Elisabeth von Belgien an: «Die übertriebene Wertschätzung, mit der
mein Lebenswerk bedacht wird, ist mir sehr peinlich. Ich fühle mich genötigt, mich selber
als unfreiwilligen Schwindler zu betrachten.»“9090 Der Spürsinn von Einstein führte ihn, ja
nötigte ihn zu dem Schluss, dass natürlich an allem die Natur schuld sei, auf jeden Fall ist
die Natur immer suspekt, zumal wenn die Naturgesetze sich rechneten9091. Und da wurde
die Physik gleich mit als Komplize hingerichtet (sozusagen um einen Kopf kürzer gemacht), oder auf der Flucht erschossen9092, aber so genau wollte man das ja auch wieder
nicht wissen, schließlich handelt es sich bei der Wissenschaft um ein Krimi, wo die Spannung oberste Priorität habe9093. Hauptsache, dass man in der Moderne die Natur (Physis)
endlich los sei bzw. ist die Natur einmal aus dem Verkehr gezogen, und so sitzt die Natur-

(Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 142 ff, 152 ff, 167) Vgl Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; Hoffmann 1,
362 ff; Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Nemeth (1981) 115; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f.
9085 AaO; Sebestik, Die widergefundene Welt: Das Quodlibet von J. Reichel, in: Kruntorad 279.
9086 Einstein/Infeld 13, 15 f, 19, 47; vgl Sloterdijk (1983) II 556 ff.
9087 Sloterdijk (1983) II 545 ff.
9088 Einstein/Infeld 88.
9089 Yourgrau 12.
9090 AaO 175.
9091 AaO 11 f: „Noch vor seiner Flucht aus Deutschland war Einstein zum Mathematikflüchtling geworden. Später erklärte er, er habe in jenem Garten der vielen Wege nicht den Weg zu finden vermocht, der ihn zu dem geführt hätte, was wesentlich ist. Er wandte sich dem eher irdischen Feld der Physik zu, wo wie er fand, der weg zum Eigentlichen deutlicher
Erkennbar war. Seine Abneigung gegen die Mathematik brachte ihm von seinem Lehrer Hermann Minkowski den Titel
«fauler Hund» ein. (Derselbe Minkowski sollte kurz darauf die spezielle Relativitätstheorie des «faulen Hundes» in ihre
bekante vierdimensionale Form bringen.) «Wissen Sie, wenn man zu rechnen anfängt», spottete Einstein, «b’scheisst man
unwillkürlich.» Gödels Reise dagegen verlief in genau die entgegengesetzte Richtung. Als Gödels Freund erklärte Einstein schließlich, jetzt wisse er, dass man auch in der Mathematik den Weg zum Wesentlichen finden könne.“ Vgl Einstein/Infeld 88.
9092 Einstein/Infeld 136.
9093 Yourgrau 114 f: „Wenige Türen von Einsteins Büro in der «Fine Hall» entfernt arbeitete arbeiteten Niels Bohr und
John Wheeler an den Details der Kernspaltung zum Bau der Atombombe. Einstein, inzwischen allein und alles andere als
zugänglich, verfolgte in seinen Träumen weniger die Spaltung von Atomen als vielmehr die Einheit der Wissenschaft.
Bei einem Besuch des Instituts hatte der spätere Vater der Bombe, J. Robert Oppenheimer, Jahre zuvor festgestellt: «Einstein ist völlig gaga.» Jeder weiß, dass die Götter sich gerne einen Scherz erlauben: Nach dem Krieg fand sich Oppenheimer als Direktor des Instituts und damit zumindest auf dem Papier in der Rolle von Einsteins Chef wieder.“ Vgl
Nemeth (1981) 115; Sloterdijk (1983) II 556 ff.
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wissenschaft – ohne Natur – auch so im Trockenen9094, wenn sie nicht auf der Flucht erschossen worden wäre, sondern nur angeschossen worden sei und im Untergrund die Verletzungen überstanden habe.
Festzuhalten ist, dass die relativistische9095 (sophistische) Physik der Unnatur selbst sagt,
dass sie nicht etwa auf die Physis oder auf Verdienste um die Physik gegründet sei, oder
gar auf die Wissenschaft, sondern einzig auf das angebliche Versagen der klassischen Physik9096 bei den Quanten, also auf das Nichtsein der (klassischen) Physik, sei es auf Umweg
des Nichtseins der Zeit9097, die wiederum (im Zirkel) einzig in dem Zweifel an ihrem Sein
gründe: nicht mehr und nicht weniger. Nach der Grundintention der Sophistik (Relativitätstheorie) würde die Physik in der Moderne mit der Relativitätstheorie beginnen, und zwar
ganz neu, so nach dem Motto, „im Anfange war die Relativität, und es gibt nichts, was
nicht durch die Relativität entstanden wäre“, und daher die bisherige (klassische) Physik im
Weg stehe und ausgemustert und entsorgt werden müsse. Es kann allgemeingültig verbindlich festgestellt werden, dass zwar die moderne (relativistische) Physik immer wieder auf
diese konstitutionelle Grundlage zurückgreift9098 und sich refrainartig immer wieder darauf
beruft, dass das Versagen der klassischen Physik bei den Quanten die Grundlage und Existenzberechtigung der modernen (relativistischen) Physik sei9099, aber bei all diesen Anläufen und Rückgriffen immer nur dieser eigentlicher Grund genannt werde, wonach angeblich die klassische Mechanik bei den Quanten gänzlich versage9100, und daher dem Relativismus9101 (Sophistik) bzw. zunächst der Quantenmechanik als Physik der dritten Art die
klassische Physik (Physik der ersten Art) nunmehr Platz machen müsse9102. Obwohl die
sophistische Physik (Relativitätstheorie) einerseits und die Quantenmechanik andererseits
miteinander – in der natürlichen (physischen) Natur – gänzlich unverträglich und unvereinbar sind und unmöglich vermischt werden könnten, sondern sich gegenseitig ausschlie-

Schlick (1917) 38: „Auf diese Weise wird in der Tat, wie Einstein es ausdrückt, dem Raum und Zeit ‚der letzte Rest
physikalischer Gegenständlichkeit’ genommen.“
9095 Hirschberger I 54 ff, II 8; Glasmeyer 113.
9096 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608.
9097 Yourgrau 133 ff, 157 ff.
9098 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 ff.
9099 AaO III 697; Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608.
9100 AaO III 697, 702 ff, 733 f; Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608.
9101
Glasmeyer 113; Schlick (1922) 62 ff; Dvorak, Wahrscheinlichkeit, Logik und Empirie: Neurath, Schlick und Zilsel,
in: Haller 466 ff; Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Hoffmann 1, 362 ff; Koehne 172 ff; Barth G. 15 ff; Nemeth (1981)
115; Gex 11, 135 ff, 142 ff; Gabriel G. 180 f.
9094
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ßen9103, und die Quantenmechanik keineswegs die klassische Physik, sondern nur die Sophistik (Relativitätstheorie) widerlegt hatte, und in der Physik der Physis die Quantenmechanik die klassische Physik glänzend bestätigt hatte9104, wird deswegen in der von der Sophistik (Relativitätstheorie) in Geiselhaft genommene moderne Physik das angebliche Versagen der klassischen Physik vorgetäuscht, um sodann analog vorzutäuschen, dass die
Quantenmechanik dadurch, dass dort die Quanten zumindest als quasi Korpuskeln legitimiert wurden9105, die Sophistik (Relativitätstheorie) als naturwissenschaftliche Kompetenz
durch die Quantenmechanik in die Herrschaft über die Natur eingesetzt hatte9106, um für
die neue Ordnung die neuen Naturgesetze zu erlassen9107, die es erlauben, Materie und Zeit
zumindest teilweise verschwinden zu lassen9108. Die in der Physik der Physis von der
Quantenmechanik widerlegte Relativitätstheorie, die mit einer Physik der Physis gänzlich
unvereinbar wäre, täuscht betrügerisch vor, dass nicht die Relativitätstheorie, sondern die
klassische Physik der Physis von der Quantenmechanik widerlegt und überflüssig gemacht
wurde, und wäre von der Quantenmechanik nicht die klassische Physik der Physis (Natur)
bestätigt worden, sondern wäre angeblich die Relativitätstheorie der Unnatur von Quan-

9102

Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f.
Horgan, Teilchen-Metaphysik, in: Dosch 216 ff, 220 ff, 223.
9104 Bergmann/Schäfer II (1971) 358 ff Abb 489-498: Obwohl die Strahlung des Hertzschen Dipols immer und ausschließlich in Wirbeln, also in langgezogenen Ringen die nach außen eine Kugelschale bilden, erfolgen kann, und diese
ellipsenförmig langgezogenen Ringe wie Zwiebelschalen ineinander gefasst sind, und so unmöglich anders als in Quanten aufgefasst werden können, und obwohl die Sophistik selbst zugibt, die Quantenmechanik nachträglich auf das Hertzsche Dipol angewendet zu haben (Bergmann/Schäfer III (1974) 733 f), und obwohl auch die Lichtquanten als Wellen mit
den Relativkoordinaten r²n=nλ[ab/(a+b)] der späteren Quantenmechanik (Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer
IV (1992) 7 f) lange vor der Quantenphysik berechnet wurden (Bergmann/Schäfer I (1975) 477 f, 502) und sie nachweislich auch für Schallwellen gelten, und obwohl Helmholtz nachwies, dass die Wirbel, die unbestritten als Wellen gelten,
Festkörpereigenschaften, d. h. die strittigen korpuskularen Eigenschaften zeigen (Bergmann/Schäfer I (1975) 331;
Kneubühl 285 f; Siekmann 177 ff), trotzdem beruht die Vorherrschaft der Sophistik (Relativitätstheorie) in der Physik
ausdrücklich und ausschließlich auf die wissentlich falsche konstitutionelle Behauptung, dass die klassische Physik weder die Quanten überhaupt kenne, noch mit den Quanten überhaupt umgehen könne, sondern die Sophistik (Relativitätstheorie) für die Physik in die Bresche springen müsse, ja die Sophistik die Physik und überhaupt die Wissenschaft (vgl
Nemeth (1981) 115) vom Untergang gerettet habe, und daher der Sophistik die messianische Rolle gebühre (vgl Felt 7 ff;
Sloterdijk (1987) 45 ff).
9105 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 733 ff.
9106 Schoenebeck, IX. Kapitel. Die Relativitätstheorie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 905:
9107 AaO III 918 ff; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff.
9108 AaO III 922 f: Festzustellen ist, dass die moderne Physik die Relativitätstheorie und die strittige Längekontraktion
des Stabes erstens äußert schwammig und zweitens so formuliert, als würde Einstein bei der behaupteten Kürzung der
Länge eines Stabes nur vom Schein reden. Doch schon das ist ein Betrug insofern, als das seriöseste Standardwerk der
Physik den Einstein und seine Relativitätstheorie wissentlich falsch zitiert. Zu einem Zeitpunkt, wo Einstein längst Zeit
gehabt hätte, allfällige Irrtümer zu korrigieren, wofür ja Beispiele gibt, dass etwa Einstein grundlegendste Fragen, wie eine Universalkonstante oder dergleichen einfach gestrichen und seine größte Eselei bezeichnet hatte, publizierte also Einstein 1950 sein Bekenntnis (Einstein/Infeld 209 ff), wonach die Kürzung des Stabes in die Bewegungsrichtung bei 90 %
der Lichtgeschwindigkeit die Hälfte der Gesamtlänge betragen müsse, und dabei Einstein mit keinem Wort von Schein
rede, sondern eine reale Kürzung der Materie postuliere. Vgl Gehrcke 87 f; Liessmann (1991/2000) 7 ff.
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tenmechanik bestätigt worden9109, weil die Quantenmechanik angeblich die Widernatur,
bzw. deren Ausdruck, bestenfalls Übernatur wäre.

Außer den angeblichen Mangel an Quanten in der klassischen Physik wird von der modernen (sophistischen) Physik nichts gegen die klassische Physik vorgebracht. Und das setzt
logisch zwingend voraus, dass für den Fall, wenn die Quanten in der klassischen Physik
doch zu finden wären, so wie beim Pendel9110, dann nicht die klassische Physik „transzendiert“ bzw. überwunden wäre, sondern sich der Relativismus selbst transzendiert (aufgehoben) habe9111.
Gäbe es noch eine Physik der wirklichen (nichtrelativistischen) Natur9112 und würde die
Pseudophysik der Sophistik (Relativitätstheorie) die Natur mit der Unnatur der Relativitätstheorie nicht ersetzt haben, so ließe sich das Grundpostulat der modernen (sophistischen)
Physik (Relativitätstheorie) mühelos und einwandfrei widerlegen, weil die Klassische Physik außer der Quantisierung der Pendel9113, das allein schon als Gegenbeweis hinreichend
wäre, noch jede Menge Lösungen der Quantenphysik habe.
·

Um ein weiteres Beispiel zu nennen, das anschaulich genug ist, so sind die mittlerweile dreidimensional dargestellten Schwingungen des Atoms in der Quantenmechanik9114 im Sinne Schrödingers so gut wie identisch mit den analog dreidimensional dargestellten Erdbebenwellen9115.

Bergmann/Schäfer I (1975) VIII: „Bis zum ende des vorigen Jahrhunderts konnten die Vorgänge der Physik überwiegend anschaulich erklärt werden. Zwischen Ursache und Wirkung besteht ein kausaler Zusammenhang. Es ist dies der
Bereich der klassischen Physik. Hierzu gehört die Newtonsche Mechanik, die Akustik, die Maxwellsche Theorie des
Elektromagnetismus, die geometrische und die Wellenoptik sowie ein Teil der Thermodynamik. Die anschauliche Denkweise geht in der modernen Physik, begründet durch die Quantenmechanik und durch die Relativitätstheorie, weitgehend
verloren.“
9110 AaO I 188 f.
9111 Einstein/Infeld 87: „In der Naturwissenschaft gibt es keine Theorien von ewiger Gültigkeit. Es kommt immer wieder
vor, daß der eine oder andere Umstand, der nach der Theorie eintreten müsste, bei experimenteller Nachprüfung ausbleibt. Jede Theorie unterliegt einem allmählichen Entwicklungsprozeß, und jede hat ein Stadium der Triumphe, um danach womöglich sehr rasch in der Versenkung zu verschwinden.“
9112 Fölsing (1993) 660: „Der 38jährige Schrödinger hatte in der Universität Zürich jenen Lehrstuhl inne, auf dem Einstein einst seine akademische Karriere begonnen hatte, der allereings bei Schrödingers Berufung zum Ordinariat aufgewertet worden war. Mit der Quantentheorie hatte dieser sich bisher nur sporadisch beschäftigt, aber das änderte sich
schlagartig, als er 1925 durch Einsteins Zweite Abhandlung auf die Bedeutung der de Broglieschen Materiewellen gestoßen war. Nach vergeblichen Versuchen mit einer schließlich verworfenen relativistischen Wellengleichung, die später als
Klein-Gordon-Gleichung noch einmal entdeckt wurde, fand Schrödinger in den Weihnachtsferien des Jahres 1925 eine
nichtrelativistische Gleichung für ein Materiewellenfeld, aus der er die Quantenzustände des Wasserstoffatoms mit konventionellen Methoden berechnen konnte.“
9113
Bergmann/Schäfer I (1975) 188 f.
9114 Chikazumi 74 ff.
9115 Gutdeutsch, Geophysik, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 19 Abb 1.15.
9109
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·

Oder besonders auffällig ist die Quantisierung der Planetenbahnen im Titius-BodeGesetz9116, weil sonach jeder Planet im „doppelten“ (2n)Abstand (eigentlich ist der
Abstand stets rn = A x B x 2n) sich zum vorigen befindet9117. Später wurde die
Rechnung zum Titius-Bode-Gesetz, das eine grobe Annäherung war, von Blagg und
Richardson wesentlich verbessert (rn=ABn) und dann auch analog auf die Jupitermonde angewendet, und man kann heute von einer exakten Entsprechung ausgehen9118 bzw. die Quantisierung der Gravitation feststellen9119. Diese Quantenregel
nach Titius korrespondiert mit dem dritten Satz von Kepler, der ebenfalls als entsprechende Quantenregel aufgefasst werden kann, die besagt, dass „Die Quadrate
der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne.“9120

·

Der wohl stichhältigste Beweis ist die sogenannte Fresnelsche Zonenplatte9121, denn
dies zeigt anschaulich, dass die klassische Mechanik die Quantisierung des Lichts
aber auch des Schalls9122 bereits lange vor der Quantenphysik kannte9123, und diese
mit den Relativkoordinaten beschrieb. Diese Fresnelsche Zonen, also die Quanten
des Lichts und des Schalls, sind damals nicht nur im Experiment9124, sondern auch
in der Praxis bestätigt worden9125, und sind heute noch in jedem Theater9126 und

9116

Spohn, Planetologie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 434 f, 435 Abb 5.5.
Ohlhoff,
Eine
Abstandregel
für
Planeten
und
Mondsysteme,
<
http://www.zarm.unibremen.de/2forschung/grenzph/ohlhoff/publikat/planet/planet.html >: „Ganz anders eine spätere, recht bekannte Abstandsregel, die von Titius aus dem Jahre 1766 stammt und als Titius-Bode-Reihe bekannt ist [Bon], [Bod]. Titius erkannte, daß die Planetenabstände einem Potenzgesetz zur Basis 2 genügen und postulierte auf Grund seines Gesetzes einen ‚fehlenden’ Planeten zwischen Mars und Jupiter. Dieser wurde auch tatsächlich wenig später, nämlich 1801, durch
Piazzi entdeckt und Ceres genannt. Schon der noch im 18. Jahrhundert entdeckte Uranus fügte sich ausgezeichnet in die
Reihe ein (siehe Tabelle 3). Aus der Reihe ‚tanzen’ nur Neptun und Merkur; letzterer, weil er sich für n = – 8 statt für n =
– 1 ergibt (genaueres in Abschnitt 3). Später wurde das Titius-Bode-Gesetz weiter verbessert und auch auf Mondsysteme
angewandt. Neuere Formulierungen mit oszillierenden Korrekturtermen (Blagg-Richardson-Formulierung [Bla], [Ric])
geben die Planetenabstände sehr exakt wieder (siehe Tabelle 3 und Abschnitt 3), benötigen aber mehr Konstanten.“
9118 AaO.
9119 Kleinpoppen, 1 Atome, in: Bergmann/Schäfer IV (1992) 5 Abb 1.2,8: Die Bohr-Radien des Atoms, die als Inbegriff
der Quanten gelten, sind rn=r1n², wobei auch r1=40(h/2)/mrZe²=20h/mrZe² mit einer komplexeren Formel mit Konstanten bei Z=1 berechnet werde.
9120 Hirschberger II 41; Lauth/Sareiter 59; Bergmann/Schäfer I (1975) 120: „Die Natur bietet und in der Bewegung der
Planeten um die Sonne eines der großartigsten Beispiele für eine Zentralbewegung. Aus den sorgfältigsten astronomischen Beobachtungen von Tycho Brache leitete Kepler (1609 und 1618) die folgenden drei Gesetze über die Planetenbewegung ab (Abb. IV, 9): [...] 3. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen
der großen Halbachsen ihrer Bahnen.“
9121 Bergmann/Schäfer I (1975) 478 Abb VIII 37.
9122 AaO I 502.
9123 AaO I 477 f.
9124 Gobrecht, I. Kapitel. Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 101 Abb I 103.
9125 Spitzer, DIE »kleine« TECHNIKSEITE, J. A. Fresnel & Co., in: < http://www.luechthuus.de/technik/technik1.htm >.
9126
Vgl Steffens, Fresnel-Bühenenscheinwerfer, in: < http://www.soundlight.de/produkte/wg46/f.htm >: „Linsenscheinwerfer werden in zwei Gruppen unterteilt: PC-Linsen (Plan-Convex) und Fresnel-Linsen (Stufenlinsen). Die prinzipielle
Lichtführung und Lichtausbeute ist bei beiden Modellen gleich, die Lichtverteilung unterscheidet sich geringfügig. Ob
9117
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Film, in jedem Leuchtturm9127 und etwa in den Scheinwerfern von Kraftwagen, die
„quantisierten“ Linsen und/oder Spiegel von Fresnel eingesetzt9128. Der Einwand
des Relativismus, wonach die Wellentheorie des Lichtes versage9129, ist nicht stichhaltig, weil auch der Schall wechselwirke mit Materie analog9130 und ist quantisiert.
·

Ein für Laien vielleicht in der Tragweite nicht unmittelbar einleuchtender, aber von
modernen Physiker als Paradoxon und Widerspruch zur herrschenden Lehre anerkannter Umstand ist, dass sich in einem rotierenden Gefäß mit supraleitendem Helium II spontan quantisierte makroskopische Wirbel bilden, die den Quantengesetzen genügen9131, obwohl sie nach der herrschenden Regeln gar nicht geben dürfte.
Es ist dabei erstens gegen die Regel, dass sich überhaupt Wirbel bilden, weil eine
suprafluide Flüssigkeit keinen Widerstand haben dürfte, und zweitens ist es gegen
die Regel, dass die Wirbel (entgegen der Lehrmeinung) zusätzlich den Quantengesetzen gehorchen, die man, so die mechanische Regel, auf die subatomare Sphäre
beschränkt wissen möchte9132. Dass aber die Quanten sich nicht auf die Atomphysik
beschränken lassen, sondern – im Sinne auch des vorgenannten Beispiels – integrierender Bestandteil auch der Elektromagnetismus sind, ist die analoge Quantisierung
eines Magnetfeldes9133 elektrischen Stromes (es bilden sich Paare von Photonen) in
einem Supraleiters ersichtlich9134. Bei der sogenannten Flussquantisierung verteilen
sich die Photonen-Paare entlang dem ganzen Leiter9135 im Kreis, und bilden Ringe.

ein PC- oder ein F-Modell gewählt wird, entscheidet der Lichtdesigner; die meisten Hersteller bieten jeweils beide Varianten eines Modells an.“
9127 AaO
9128 Gobrecht, I. Kapitel. Geometrische Optik, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 101: Die auch in Autoscheinwerfern, vor
allem aber ursprünglich in Leuchttürmen eingesetzten Ringlinsen von Fresnel beruhen auf der Quantisierung des Lichts,
und sind eine Umsetzung der sogenannten Fresnelschen Zonenplatten als Linse. Nachdem die gleichen Zonenplatten von
Rayleigh auch für den Schall mit dem gleichen Effekt eingesetzt wurden (Bergmann/Schäfer I (1975) 477 f, 502), kann
festgestellt werden, dass der Schall ebenfalls quantisiert ist, und damit die Analogie von Licht und Schall zeigt, dass die
Quanten
reine
Wellen
sind.
Vgl
Hermann,
Prinzip
der
Lichttechnik,
in:
<
http://www.wsv.de/fvt/lf/linsen02/linsen02.html >.
9129 Weber H., VII. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 702 ff.
9130 Bergmann/Schäfer I (1975) 546 Abb IX 64-65, 553 Abb IX 73-74: Sogar eine Turbine lässt sich mit Schall betreiben.
9131 Lüders, Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 315 Abb 4.24.
9132 Bergmann/Schäfer I (1975) 772; Lüders, Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff: Man hat angenommen, weil keine andere Erklärung sich anbot, dass der Rotation gewisse Eigenschaften naturgemäß innewohnen, die
bei der Ausschaltung der übrigen Kräfte im suprafluiden (tiefgekühlten) Zustand zum tragen kommen und, so die offizielle Terminologie, makroskopische Wirbel erzeugen, und damit gleichsam den Urzustand, oder Grundzustand zeigen, der
sonst überlagert wäre, und sie erlauben deswegen nur Wirbel, die den Quantenbedingungen entsprechen.
9133
AaO I 520.
9134 Freyhardt/Wördenweber, 9 Supraleiter, in: Bergmann/Schäfer VI (1992) 801 ff.
9135 AaO VI 802 Abb 9.7.

907

·

Weil in der modernen Physik die Abschaffung der klassischen Physik formal damit
begründet wurde, dass der Quantenmechanik und der neueren Physik überhaupt die
Anschaulichkeit fehlte, und daher neue Wege beschritten werden müssen9136, kann
mit Hilfe der sogenannten Konvektionszellen9137 gezeigt werden, dass in der Natur
der Physis so gut wie alles quantisiert sei. Schon im Flachland zeigt die Überflutung nach Austrocknen der Fläche9138, dass sich unter der Sonnenwärme etwa
gleich große, also quantisierte Konvektionszellen9139 (Wirbel) gebildet hatten, auch
wenn hier infolge der Unebenheit der Bodenfläche die Quantisierung nicht unbedingt ganz exakt anmute, aber im Reagenzglas unter Laborbedingungen die Exaktheit der Quanten zeigen lasse: Im Labor kann mit Silikonöl die Bildung von exakt
hexagonalen Konvektionszellen (nach Bénard) veranschaulicht werden, die wie die
Bienenwaben die exakte Quantisierung der Fläche zeigen9140. Analog lässt sich die
Bildung von Zylinderwirbel zwischen zwei Platten nach Taylor beobachten9141,
ähnlich wie auch zwischen zwei strömenden Flächen eine Wirbelstraße sich bilde9142, nur dass bei Taylor durch die Vorgabe der Form9143 die Quantisierung der
Zylinder zu beobachten ist. Namentlich die nämlichen Taylorschen Zylinder9144,
nur diesmal als eine Art Wirbelstraße um einen größeren Wirbel herum9145, hatte
Birkhoff als Quantisiert berechnet, und so nachgewiesen, dass die klassische Mechanik, in diesem Fall die Strömungstechnik, sowohl die Quanten kenne wie auch
damit mathematisch umgehen könne9146. Analoge quantisierte Wirbel sind von
Birkhoff – ohne Supraleiter in Normalflüssigkeit – beschrieben und berechnet worden9147, die im Zusammenhang mit den Quantenwirbel9148 im suprafluiden Helium

9136

Bergmann/Schäfer I (1975) VIII.
AaO I 328 ff, 598 ff; Faber 302 ff.
9138 Faber 323 Figure 8.6.
9139 Bergmann/Schäfer I (1975) 328 Abb VI 88.
9140 Faber 319 Figure 8.14.
9141 AaO 330 Figure 8.19.
9142 Bergmann/Schäfer I (1975) 332 Abb VI 96.
9143 Faber 329 Figure 8.18.
9144 Arrowschmidt/Place 394 ff.
9145 AaO 394 Abb 6.18.
9146
AaO 395 f.
9147 AaO 326 ff, 416 ff.
9148 Lüders, Superflüssigkeiten, in: Bergmann/Schäfer V (1992) 313 ff, 315 Abb 4.24.
9137

908

II beweisen, dass die klassische Mechanik die Quanten nicht nur in sich schließe9149, sondern damit adäquat umgehen könne.
Es könnten noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele aus der Erdatmosphäre, Erdinneren,
Meeresströmungen, Planetenbahnen, Planetenatmosphären, usw. angeführt werden. Es
sollte damit nicht der Anschein erweckt werden, dass hier etwa der physikalische Beweis
geführt werde, sondern sollte lediglich aus wissenschaftstheoretischen Gründen9150 etwa
auf die Quantisierung der Planetenbahnen der Sonne hingewiesen werden, weil dies bereits
im 17. Jahrhundert bekannt war9151, und überaus anschaulich sei, ebenso wie die Quantisierung des Lichts (Fresnel) und des Schalls9152, und nicht zuletzt auch des Pendels9153, was
aus der Pionierzeit der klassischen Physik bekannt war, und lediglich neu gewichtet werden
möchte.

Damit aber wäre erwiesen, sofern die angeführten Beispiel anschaulich genug für die
Quanten in der klassischen Physik der Physis wären, dass die Existenzvoraussetzung der
Relativitätstheorie (Sophistik) in der Physik, die einzig darauf beruht, dass die klassische
Physik angeblich die Quanten weder kennen noch erklären könnte9154, falsch sei. Selbst die
ebendort aufgestellte falsche Behauptung der modernen Physik, wonach Planck die Quanten eingeführt oder erfunden hätte9155, ist schon deswegen unrichtig, weil die gleiche Quantisierung ist bereits bei Rayleigh als Ausgangsposition festgestellt9156, und der gleiche Rayleigh auch die Quanten – nach dem Vorbild der Lichtquanten bei Fresnel – für den Schall
experimentell nachgewiesen hatte9157, und Planck seine Quanten erst ausdrücklich auf

9149

Bergmann/Schäfer I (1975) 183 f, 477 f, II 358; vgl Faber 331 ff: Es kann noch darauf hingewiesen werden, dass
gleich nach Taylors Zylinder die Kelvin-Helmholtz Instabilität abgehandelt werde, die ebenfalls von Wirbelstraßen handelt.
9150 Leinfellner (1965) 11 ff.
9151
Ohlhoff,
Eine
Abstandregel
für
Planeten
und
Mondsysteme,
<
http://www.zarm.unibremen.de/2forschung/grenzph/ohlhoff/publikat/planet/planet.html >: Die Gesetzmäßigkeit wurde 1766 von Johann Daniel Titius entdeckt und von Johann Elert Bode 1772 veröffentlicht. Die Entdeckung des Uranus 1781 bestätigte die Regel. Viele Astronomen suchten nach einem Planeten in der Lücke zwischen Mars und Jupiter. In der Nacht zum 1. Januar
1801 wurde dann von Giuseppe Piazzi ein Himmelskörper in der vermuteten Entfernung entdeckt. Es war der erste entdeckte Asteroid, Ceres. „Später wurde das Titius-Bode-Gesetz weiter verbessert und auch auf Mondsysteme angewandt.
Neuere Formulierungen mit oszillierenden Korrekturtermen (Blagg-Richardson-Formulierung [Bla], [Ric]) geben die
Planetenabstände sehr exakt wieder (siehe Tabelle 3 und Abschnitt 3), benötigen aber mehr Konstanten.“
9152 Bergmann/Schäfer I (1975) 477 f.
9153 AaO I 188 f.
9154 Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 608.
9155
AaO III 606 ff.
9156 AaO III 604 f.
9157 Bergmann/Schäfer I (1975) 477.
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Grundlage der Arbeiten von Rayleigh und Wien überhaupt anfing, und Planck lediglich eine Verbesserung von Rayleigh vorgenommen hatte9158.

9158

Hahn, V. Kapitel. Strahlung und Photometrie, in: Bergmann/Schäfer III (1974) 606 ff.
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12.4 Wissenschaftstheoretischer Hintergrund
Aus dem rein wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkt9159 erklärt Schlick, dass Einstein
seinen Raumbegriff von Poincare entlehnte9160, wonach von uns unbemerkt über Nacht alles um ein Vielfaches vergrößert werden könnte, weil wir nur Verhältnisse, also Relationen, nicht jedoch die Dinge an sich erkennen könnten9161, so dass jede beliebige Änderung,
insofern der Raum als das Ding an sich insgesamt davon betroffen wäre, von uns unbemerkt wäre, und das analog für die Zeit gelte9162, weil wir ausschließlich Schein und niemals das Sein, wäre dieses Sein noch so verkrümmt, erkennen könnten. An der gleichen
Stelle zeigt Schlick, dass der geistige Vater dieser Betrachtung Kant sei und Einstein mit
seiner Relativitätstheorie in den Fußstapfen der Transzendentalphilosophie von Kant getreten sei9163, indem Einstein auch Raum-Zeit von dem Ding an sich (wie Schlick meinte: unzulässig) getrennt hatte, ja Einstein die Richtigkeit des Kantschen Raumes so bewiesen hatte9164, dass die Relativität die Transzendenz meine9165. Bereits Schlick scheint es aufgefallen zu sein, dass erstens es einen Raum und/oder Zeit nur in der Einheit mit den Dingen
geben kann, und mangelnde Verifizierbarkeit9166 sich auf die Trennung der Einheit, und auf
die Translation, nicht aber die Rotation anwenden ließe9167. Weiters zeigt Schlick, wie
durch Einstein ein Paralleluniversum konstruiert werde9168, um die Trennung der Einheit
zu realisieren, und Schlick räumt ein, dass dadurch „Raum und Zeit“ jegliche, genauer gesagt der letzte Rest von Gegenständlichkeit genommen worden sei9169. Nach dieser Vorarbeit mutet es geradezu einladend an, nunmehr die Materie auch verschwinden zu lassen,

9159

Leinfellner (1965) 11 ff.
Schlick (1917) 8 ff, 20 ff.
9161 AaO 10 ff.
9162 AaO 21 ff.
9163 AaO; Yourgrau 126 f, 197 f, 200, 208, 211; Fölsing (1993) 943; Barth G. 119.
9164 AaO 22 ff, 54 ff.
9165 Yourgrau 206 ff, 211; Barth G. 119.
9160

9166
9167

Fasching G. 123 f.

Schlick (1917) 22, 24 f, 31.
9168 AaO 12 ff, 38 ff; Yourgrau 14 f, 144 ff, 152, 157 ff, 214 f;.vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Barth G. 15 f, 87.
9169 AaO 38: „Auf diese Weise wird in der Tat, wie Einstein es ausdrückt, dem Raum und Zeit ‚der letzte Rest physikalischer Gegenständlichkeit’ genommen.“
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und siehe da! Ein Stab lässt sich im sophistischen Paralleluniversum bis zum Verschwinden beschleunigen9170. Die moderne Physik transformiert das Universum ins Nichtsein9171.

Der vermeintlichen Relativität der Physis kann aber entgegenhalten werden, dass es einen
Grund hatte, so lange es eine Physik der Physis gab, warum sich die Physik nicht mit Raum
& Zeit, sondern mit Materie & Energie befasst hatte9172. Denn richtig konstatiert Schlick so
weit, dass Raum & Zeit nur in der Einheit mit Materie & Energie überhaupt einen Sinn hätten9173, es fragt sich allerdings der Kausalzusammenhang, bzw. Primärursache. Für die
klassische Naturwissenschaft galt trivial die als Materie & Energie begriffene Natur (Physis), die Substanz bzw. Sein als Ausgangsposition9174, d. h. der Inhalt, während für die Metaphysik analog Raum & Zeit die Ausgangsposition waren, d. h. die Form. Die Relativisten
gingen irrig von der Stetigkeit der Gravitation aus, und übersahen zB die Quantisierung der
Planetenbahnen schon bei Kepler oder Titius-Bode9175. Es gibt aber in der Gravitation noch
ganz andere Grenzwerte, so dass zB unsere Sonne, wenn sie um einiges größer wäre, explodieren würde9176, was hieße, dass die ganze Poincare nachempfundene Relativitätstheorie gar nicht denkbar wäre, wenn der Kausalzusammenhang zwischen Raum & Zeit einerseits und Materie & Energie (Physis/Natur) andererseits, nicht verkehrt (pervertiert) worden wäre9177, bzw. wenn die moderne Physik einen Bezug zur Realität hätte. In einer sogenannten Naturwissenschaft als Ausgangsposition oder Bezugsgröße Raum & Zeit zu nehmen, ist eine Avantgarde der Naturwissenschaft, ja dies setzt eine Avantgarde (Transzen-

9170

AaO 8 ff; vgl Barth 15 f, 87.
Friedrich 45 f; vgl Yourgrau 14 f, 144 ff, 152, 157 ff, 211, 214 f.
9172 Schlick (1917) 1 ff.
9173 AaO 22 ff, 31.
9174 Sloterdijk (1983) II 554 f.
9175 Spohn, Planetologie, in: Bergmann/Schäfer VII (2001) 434 f, 435 Abb 5.5; Hirschberger II 41; Lauth/Sareiter 59;
Bergmann/Schäfer I (1975) 120.
9176 Speer/Hoell, Extraterrestische Observationen, in: Bergmann/Schäfer VIII (1997) 115 f.
9177 Kleine 18; Schlick (1917) 1 ff.
9171
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denz) der Natur voraus, ein Paralleluniversum9178. Nur eine surreale9179 bzw. nichteuklidische Physik könne, wenn überhaupt, relativistisch sein9180.

So wie es allerdings einerseits unmöglich ist, von der Raum-Zeit (Metaphysik) her die Materie & Energie (Physis) naturwissenschaftlich zu bestimmen9181, sondern die Raumzeit
nichteuklidisch neu dazu erschaffen werden müsste9182, so lässt sich auf der anderen Seite
sehr wohl von der Physis her der Bezug zur Raum-Zeit bestimmen9183. Insbesondere jedoch
ist es möglich, ja geboten, die quantitativ erfasste Physis sodann metaphysisch, d. h. mathematisch zu erfassen9184, wo natürlich Raum & Zeit als Bezugsgrößen bzw. Form vorkommen.

9178

Yourgrau 14 f, 144 ff, 152, 157 ff, 214 f.
AaO 165 f: „Heisenbergs Unschärferelation war die schönste Blüte, die die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik hervorgebracht hatte, das Lieblingskind des Positivismus. Sie stand für eine maximale Unbestimmtheit in der
Physik – letztlich eine Zurückweisung des von Gödel so geliebten Prinzips des zureichenden Grundsatzes von Leibniz –
und bildete den Inbegriff des Irrealismus in den physikalischen Wissenschaften. [...] Dass die Schlussfolgerungen Gödels
auf einen mathematischen Realismus hinweisen während Heisenberg für einen physikalischen Irrealismus eintrat, ändert
nichts an der Tatsache, dass sich beide Denker einen ontologischen Weg durch das Diktat der Erkenntnistheorie bahnten
und jeder dabei eine intellektuelle Revolution einleitete, deren volle Bedeutung erst noch richtig verstanden werden
muss.“ Kleine1 ff.
9180 AaO 27, 64 f, 69 ff, 89, 119, 129 f, 150, 170 f, 177.
9181 AaO 27 ff; Schlick (1917) 1 ff, 22 ff, 31.
9182
AaO 27, 64 f, 69 ff, 89, 119, 129 f, 150, 170 f, 177; Sloterdijk (1987) 114 f.
9183 AaO 42, 161 ff.
9184 AaO.
9179
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13 DIE ÜBERWISSENSCHAFT
Der kulturhistorische Ansatz, der Frage der programmatischen Vernichtung der Kultur
nachzugehen9185, fasste den Menschen in seiner Kulturidentität auf9186, bzw. begriff den
Menschen als Geschöpf der Kultur9187, und orientierte sich durchgehend an der Wissenschaft als repräsentativen Ausdruck und Manifestation der Kultur9188. Das Ineins von Kultur und Wissenschaft meint ursprünglich und eigentlich in der Antike die Wissenschaft als
integrierenden Bestandteil der Kultur9189, sei es als tragendes Fundament oder als Säule, ist
aber in der Neuzeit als Dachkonstruktion so umgedeutet worden9190, dass sie sich gleichsam selbst auf den Schild erhob (und so sozusagen den Boden unter den Füßen verlor) und
sich die Krone der Kultur selbst aufsetzte9191, damit sie nicht mehr Diener der Allgemeinheit sondern ihre Herrin sei9192, und sodann absolutistisch erklärte, dass sie gleichsam die
Kultur ad personam9193 und die Krönung der Kulturgeschichte sei9194... weil und wenn sie

9185

Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sloterdijk (1987) 99 ff; ders. (2005) 34 ff, 110 ff, 115 ff, 177 f; ders. (1983) I 7 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143
f, 151 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124, 133, 139, 142 ff, 146 ff; Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Weischedel
35 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff; Suren 20; Campbell J. 122; vgl Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK3 VIII 1066 f; Hirschberger I 69 f: Salaquarda, Feuerbach, in: TRE XI 151; Sass 95
ff; Sandkühler, Erkenntnis / Erkenntnistheorie, in: EEPhW I 830; Russell 18 ff, 689 ff, 695 ff, 727 ff; Bock 9; Hampe,
Anthropologie, in: RGG4 I 521 ff; Honnefelder, Anthropologie, in: LThK (1993) I 721 ff; Meyer U. 49 f; Bittner, Kultur:
in: ELThG II 1190 ff; Laubschwer, Kulturanthropologie / Sozialanthropologie, I. Religionswissenschaftlich, in: RGG4 IV
1833 f; Girtler, Kultur, 4. Kulturanthropologie, in: EKL (1989) II 1509 ff; Wolf 9 ff; Roßner 16 ff; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; Rosenau, Religionsphilosophie, I. Christliche Religionsphilosophie, in: TRE
XXVIII 757; Hamblock 289 ff; Meyer-Larsen 7 ff, 10 ff, 28 ff, 187 ff; Johansen 109 ff; Barth G. 5 ff, 135; Hagner 17 f;
Schatz 17 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Jaeschke W., Religionsphilosophie, in: HWPh VIII 749; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 597 ff; Kopper (1996) 3 ff, 16 ff, 136 ff.
9186 AaO; vgl Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff; Bock 13.
9187 Vgl Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften III 1 f, 4 ff, 23 ff, 215 ff.
9188 Suren 20; Wimmer, Macht, Recht und Gewalt in vormodernen Gesellschaften, in: Dux/Welz 94 f; Irrlitz 272 f; Kant,
Prolegomena, in: Sämtliche Werke II 387 f; Campbell J. 122; Hirschberger II 53 f, 194 f, 254; Russell 695 f.
9189 AaO.
9190 AaO; Hagner 12 ff.
9191 Yourgrau 193 ff.
9192 Fasching G 176 ff.
9193 Hagner 12 f: „Als die wissenschaftliche Medizin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Leitfiguren wie Rudolf Virchow, Hermann Helmholtz oder Emil du Bois-Reymond einen zentralen Platz in dem von Werner Siemens so
bezeichneten »naturwissenschaftlichen Zeitalter« einnahm, war es vor allem du Bois-Reymond, der in seinen populären
Reden den kulturellen Aufbruch der Naturwissenschaften formulierte. Sie seien das »absolute Organ der Kultur«, behauptete er und fügte hinzu, daß die »Geschichte der Naturwissenschaft die eigentliche Gesichte der Menschheit« sei. [...]
Daß du Bois-Reymond die Wissenschaftsgeschichte kurzerhand zur Menschheitsgeschichte deklarierte, bedeutete auch,
den aktuellen Ist-Zustand der menschlichen Zivilisation als höchste Entwicklungsstufe anzusehen und also die ganze
Entwicklung nur als Vorläufer zu betrachten, die auf das derart definierte Ziel zusteuerte. Nach dieser Logik wurden andere Zeiten und Kulturen von dieser »höchsten« Warte aus beurteilt.“
9194
Fasching G 7 ff, 176 ff; Hagner 13: „Für die Wissenschaftsgeschichte folgte daraus, daß man am Entwicklungsstand
der Wissenschaften zu einer gegebenen Zeit und an einem gegebenen Ort den stand der kulturellen Entwicklung eines
Volkes bzw. einer Kultur ablesen konnte. Im Endeffekt unterschied sich das kaum von den Einschätzungen der Allge-
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sich als Überwissenschaft unentbehrlich machte9195, und die Allgemeinheit, vor allem mit
öffentlichen Geldern, ihr zu dienen habe9196.
Um aber in diese Höhen der Macht zu gelangen9197, musste die Wissenschaft über sich
selbst hinauswachsen, sich überbieten, sich selbst letztlich untreu werden, also sich von
sich selbst trennen9198: kurzum die Wissenschaft wurde bürokratisiert9199. Ähnlich wie der
anthropologisch argumentierende Übermensch den Menschen zu überwinden, zu vernichten hatte9200, so überwand die Überkultur die Kultur9201 und die Überwissenschaft (d. i. die
moderne Wissenschaft) die Wissenschaft in der Moderne9202. Im Bilde des (auf seine tierische Natur als Homo erectus zurückgefallenen) Übermenschen ist also die Kultur und Wissenschaft überwunden9203, vernichtet worden.

Weil die Kultur und insbesondere Wissenschaft die Wahrhaftigkeit existentiell voraussetzt9204, ist die Speerspitze der Antikultur als Antiwissenschaft die Unwahrheit geworden
bzw. die Lüge und Betrug9205, die nun die Wissenschaft und Kultur vernichtet und ersetzt

meinhistoriker, nur daß anstelle der politischen Reife, der Demokratie, der kulturellen Entwicklung etc. die Wissenschaft
als historisches Subjektiv eingesetzt wurde, wobei die Gegenwart zum überragenden Referenzpunkt wurde. Das Selbstbewußtsein reichte so weit, sich selbst zu einem Fundament von Politik und Kultur zu deklarieren und die eigene Arbeit
als Höchstleistung dessen zu bewerten, wozu die Menschheit fähig ist. Geschichtsschreibung bestand dann darin, solche
Höchstleistungen zu identifizieren und sie mit der Gegenwart kurzzuschließen.“
9195 Yourgrau 195: „Wittgenstein hat sich mit der Zeit von vielem aus seinem Tractatus losgesagt, aber er hat niemals
seine Skepsis gegenüber einer Philosophie aufgegeben, die als eine Art «Über-Wissenschaft», als Erste unter gleichen
existiert.“
9196 Hagner 32 f.
9197 Sloterdijk (1983) I 7 ff; Hagner 32 f.
9198 AaO II 545 ff; Hagner 28 f.
9199 Schatz 13 ff, 17 ff; Fasching G 42 f; Kleine 253 f; Meyer-Larsen 28 f; Pribyl 19 ff; Mayr, Die österreichische Sozialpartnerschaft, in: Pichler/Quené 83; Pelinka, Peter: Wozu noch Sozialpartner, wozu noch Nationalstaat, wozu noch Österreich?, in: Füreder 56 ff: Prisching 18 ff; Horvath 3.2 f; Wailand 21 ff, 65 ff; Sanmann, Sozialpartner, in: HdWW VII
57 f; Menasse (1996) 11; Pichler/Quené 28 f.
9200 Sloterdijk (1987) 99 ff; ders. (2005) 34 ff; Fölsing (1984) 25 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri
142 f; Dietzsch 115 f; Hirschberger II 246, 515 ff: Bock 9 f, 13; Wiegand 236, 241 ff; Stadler (1997) 374 f; Vorländer II
203 f: „Die Erlösung kann für uns nie durch einen anderen, sondern nur durch den n e u e n Menschen i n uns, der
dem alten ‚abstirbt’, stattfinden.“ Vgl Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke IV 53, 55, 102, 188.
9201 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f; Kleine 1 ff, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Dietzsch 13 f, 62, 80, 119 f, 124,
133, 139, 142 ff, 146 ff; Weischedel 35 ff; Eliot 11, 13 f, 15 f, 28, 41 f, 75 ff, 107 ff, 118 ff, 134 ff.
9202 Hagner 19 f, 23 ff, 26 ff; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 67 ff; 129 f.
9203 AaO; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff, 143 f, 151 f; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 115 ff, 177 f;
Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40 ff, 249 ff; Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in:
Böschen/Schneider/Lerf 37 ff; Dietzsch 112 ff; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff.
9204
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 143 f, 151 f.
9205 AaO 122 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 142 f; vgl Fölsing (1984) 12 ff, 176 f; Liessmann (2000) 17 f; ders. (1979) 16
f; Sloterdijk (1983) I 9.
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haben9206, haben die verbrecherische Ideologie9207 zur Allmacht des Großen Bruders im
Sinne von Orwells „1984“ verholfen9208.

Sloterdijk (2005) 116: „Die ordinierten Philosophen retten ihre Seele im Tausch gegen das Nichtverstehendürfen
dessen, was zu verstehen ihres Amtes gewesen wäre. Ihre Bewußtseinslage ist der von gebildeten feinfühligen MafiosiTöchtern vergleichbar, deren Lebensglück davon abhängt, daß sie in eine Wolke des Nichtwissens in bezug auf die Quellen des väterlichen Wohlstandes eingehüllt bleiben. Die wenigen Denker, die von der Regel abweichen, ob Bacon, Hobbes, de Sade, Nietzsche, Spengler oder Bergson, bezahlen ihre Nähe zum Geist der Aktion mit Marginalisierung oder
Verbannung aus dem Kanon – sie heißen nicht ohne Grund die »dunklen Autoren des Bürgertums«. Hinsichtlich Hegels
ist immerhin die Frage erlaubt, ob er nicht als der Wolf im Schafspelz gelten sollte, da sein pragmatischer »Weltgeist«
nichts anderes ausdrückt als eine höhere Kriminalität, die es stets noch rechtzeitig versteht, unter das Dach der rechtlich
gehegten Notwendigkeit heimzukehren.”
9207 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Fasching G 7 ff, 42 f, 178 f; Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (1987) 97 ff; ders. (2005) 104 ff, 110 ff,
115 ff, 177 f, 191 f; ders. (1983) I 22 ff.
9208
Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Meyer-Larsen 8 f; Fasching G 7 ff, 42 ff, 176 ff; Dietzsch 133, 138 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 136 ff, 142 f; vgl Kleine 1 f, 14 ff, 19 ff, 27 f, 40, 235 ff, 253 f; Baruzzi VII f, 1 ff, 69 ff; Weischedel 35 ff; Sloterdijk (2005) 273 f; Hamblock 289 ff.
9206
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13.1 Nichtwissensmangement
Ähnlich wie im Menschen die Kultur- und Erkenntnisfähigkeit9209 einerseits von der aus
der dreigliedrigen Einheit (Trichotomie) von Körper-Seele-Geist9210 durch Trennung in die
Dichotomie zwischen Körper und Seele bestimmt ist9211, der jeweils die zugehörigen partiellen Erkenntnisfähigkeiten der Empirie (Sinnlichkeit) und Rationalität (Vernunft), ohne
jedoch dem Intellekt (Verstand, der zu einer Chimere des Ideals verkam), zugeordnet werden9212, so wurde auch analog die Identität der Wissenschaft – als trichotome Einheit9213 im
Verstand (Intellekt) – in die Dichotomie der empirischen Naturwissenschaften (Körper) einerseits und rationale Geisteswissenschaften (Seele) andererseits so aufgeteilt9214, dass die
traditionelle Linie mit Sade und Nietzsche das Gute der Seele und das Bösen dem Körper
zuordne9215, während die sogenannte kopernikanische Wende von Kant dem Körper das
Gute und der Seele das Böse zugeordnet hatte9216. Dem entsprechend ist bei Sade alles

9209

Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Coray 283 f.
AaO 27; Stettner 57; vgl Bormann, Stoa/Stoizismus, in: TRE XXXII 184; Erasmus, Handbüchlein eines christlichen
Streiters, in: Ausgewählte Schriften I 138 ff.
9211 Rotenstreich, Einleitung, in: Mendelssohn (1979) VIII, XVIII; Kleine 17 ff, 23 f, 237 f; Natorp 111 ff.
9212 Kranz (1997) 116, 185 f, 219 ff; Hirschberger I 180; Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften
III 131 ff, 137 f, 144 f; vgl Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 64, 250; Ludwig 16 f; Heidelberger,
Der psychophysische Parallelismus: von Fechner und Mach zu Davidson und wieder zurück, in: Stadler (2000) 91 ff;
Natorp 102 ff.
9213 Hagner 32: „Es war aber auch das 20. Jahrhundert, in dem das Bild einer ideologiefreien, rationalen und objektiven
Einheit der Wissenschaft zum Bollwerk gegen alle möglichen irrationalen und bedrohlichen »-ismen« aufgerichtet wurde.“
9214 Hagner 15; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 139; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri
142 f; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
9215 Kleine 23 f.
9216 AaO 22 ff.
9210
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simpel auf das Verbrechen9217 gegen Leib und Leben (Physis) hingeordnet, während bei
Kant auf die verbrecherische Ideologie9218 (Psyche und Logos bzw. Verstand).

Aus der Analogie der Gesellschaftsordnung als Körperschaft zum einzelnen Menschen als
Körper und Organismus9219 folgte, dass die Einheit(lichkeit) der als organischen Körper
aufgefassten menschlichen Gesellschaft9220 in die Dichotomie des Klassenkampfes zwischen Kapitalisten und marxistisches Proletariat unterteilt werden sollte9221, oder in die
Zweipoligkeit von Gewalt und Vaterland, oder Krieg und Nation, bei Futuristen und Faschisten9222. Diese »dichotome Einteilung« erwies sich allerdings nicht als die soziale Realität, sondern als eine methodische Notwendigkeit der weltanschaulichen Lehre von der
Bewusstseinsbildung9223 zur umstürzlerischen, apokalyptischen Gewalt, die sich ursprünglich wissenschaftlich gerierte9224. Durch die dichotome Unterteilung der sozialen Ordnung
sollten die sozialen Unterschichten durch Bewusstseinsbildung so zum Klassenkampf moAaO 19 ff; vgl Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (2005) 104 f: „Mit dem Gehorsam gegenüber dem »Geschichtsgesetz« (und seiner Applikation auf die Gelegenheiten) war die diskreteste Methode gefunden worden, sich an vorgeblich
unvermeidlichen Gewalthandlungen zu beteiligen – obschon die meisten Intellektuellen sich hüteten, eigenhändig bei
den Verbrechen mitzuwirken, zu denen sie rieten oder für die sie Verständnis hatten. Durch ihre Bereitschaft, den Tätern
die angriffsauslösenden Stichworte zu geben, erwiesen sich linke und rechte Extremisten als nahe Verwandte, so peinlich
beiden Parteien diese Nähe sein mag.
Die peinlichste Konstellation ist zugleich die deutlichste: Die Notizen des jungen Lukács über die metahumanitäre
Pflicht des Revolutionärs zur verbrecherischen Gewaltausübung (1922) werden sich spiegeln in Himmlers Posener Rede
vom Oktober 1943 über das Anständigbleiben deutscher SS-Truppen inmitten des von ihnen verübten Massenmords. So
groß der Abstand zwischen den Skizzen eines hegelianisierenden Legitimators des bolschewistischen Exterminismus und
den Mordbefehlen eines kantianisierenden Agenten der nationalsozialistischen Eroberungs- und Auslöschungspolitik
auch erscheint – beide Autoren geben eng verwandte Kostproben derselben Dienstbeflissenheit zugunsten der großen
Geschichte, die ihre »Befehle« durch den Mund hellsichtigen Amoralisten übermittelt.“
9218 Dubost (1989) 6 f, 9 f; Lely (1961) 438 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Sloterdijk (1983) I 13 ff, 22 ff; ders. (2005) 101 f: „Nach Descartes, Kant, Fichte
und Marx geht das Subjekt in spe nicht mehr von der Mortifikation zur Praxis über, sondern von der Theorie zur Praxis –
wobei »Theorie« jetzt selbstverständlich nicht mehr das schauende Ruhighalten der Denker vor den Ikonen des Seins bezeichnet: Gemeint ist nun der aktive Aufbau von hinreichenden Gründen für erfolgreiches Tun – ein Geschäft, das sinnvollerweise nur so weit betrieben werden wird, bis der Enthemmungs- oder Handlungspunkt erreicht ist. Kant schlägt
vor, die höchste Instanz der Selbstberatung, den kategorischen Imperativ, im urteilenden Subjekt zu verankern, um diesem den Maßstab aller gerechtfertigten Praxis in den Tornister zu stecken – was im übrigen sofort in Paralyse hätte ende
müssen, wäre je ein Individuum auf den Gedanken gekommen, das eigene Handeln im Detail an dieser Elle zu messen.
(Woraus folgt: Der Gebrauchswert des kategorischen Imperativs liegt in seiner Erhabenheit, die seine Unanwendbarkeit
sicherstellt.)“
9219 Sternhell/Sznajder/Asheri 17, 24 f.
9220 AaO 24: „Dieser Ausdruck von Barès ist übrigens das französische Pendant zum deutschen Blut und Boden, und er
besagt, daß die alte, von der Französischen Revolution geprägte Auffassung vom Gemeinwesen als Gesamtheit der Individuen durch die Vorstellung von der organischen Einheit des Volkes verdrängt wurde.“
9221 AaO 76 f: „Der Ausgangspunkt seiner Überlegungen zum symbolischen und mythischen Funktion des Marxismus
war der Klassenbegriff. [...] In Wirklichkeit existierte die »dichotome Unterteilung der Gesellschaft« nicht, die als besonders charakteristisch für den Marxismus angesehen wurde, der Gegensatz zwischen »der Gesamtheit der Besitzenden und
der Gesamtheit der Besitzlosen«. [...] Ganz anders verhielt es sich, wenn man diese berühmte »dichotome Einteilung«
nicht als soziale Realität betrachtete, sondern als methodische Notwendigkeit.“ Vgl Kühn I 15 f.
9222
AaO 20 f.
9223 AaO 77; Kühn I 15 f; Sloterdijk (1983) I 8 ff.
9224 AaO; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff..
9217
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bilisiert werden9225, dass sie mangels Einheit und mangels Erkenntnisfähigkeit an dem Mythos der angeblichen Wissenschaftlichkeit des Klassenkampfes glauben sollten9226. Der Faschismus übernahm vom Marxismus den Klassenkampf und identifizierte sich damit als
die Apokalypse9227, wandelte jedoch die Wissenschaft als Mittel der apokalyptischen Mobilisierung in Mythos um9228.
Parallel zu dem Verlust der Identität als wirkliche Einheit der Wissenschaft9229 im Verstand, und dichotome Aufspaltung der (trichotomen) Einheit (Dreigliedrigkeit) in die
Zweigliedrigkeit (Dichotomie) der empirischen Naturwissenschaft einerseits und rationalen
Geisteswissenschaft andererseits9230, als die alles bestimmenden Gegensätze seit Galilei9231, ging in der Wissenschaftshistorie dualistisch die Aufteilung in ein externalistisches
und internalistisches Forschungsfeld vor sich9232, bzw. voran, und in der Wissenschaftspraxis die Umwandlung der Geisteswissenschaften in Kulturwissenschaften9233, nämlich
Sophistik.

9225

AaO 77 f.
AaO 67 ff, 76 ff, 129 f.
9227 AaO 76 ff.
9228 AaO 24 f, 54 f, 67 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an
Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1983) I 26 ff; Liessmann (2000) 16 f;
Natorp 491 f: „Eros war hoch gepriesen als Gott. Aber das ist er nicht, denn er ist nicht schön, gut, weise (201 E, 202 Q),
da er dahin ja erst strebt. Er ist gewiß auch nicht das Gegenteil. Also zwischen beiden. So zwischen Weisheit und Unwissenheit. Das Mittlere zwischen diesen ist Doxa, das Rechtsurteilen ohne Rechenschaft-geben-können. Denn das ist nicht
Erkenntnis, weil ohne Rechenschaft, und nicht Nichtwissen, da es das Rechte doch trifft. Also zwischen beiden in der
Mitte (202 A, 203 E). So bleibt der Eros auch in schwebender Mitte zwischen Gut und Ungut, Schön und Hässlich, Selig
und Unselig, Unsterblich und Sterblich. Er ist nicht Gott sondern Dämon, ein Mittleres, darum Mittler zwischen Gott und
Mensch, den Austausch, die ‚Dialektos’ zwischen beiden vermittelnd, so daß die Kluft sich schließt, das Ganze zur Einheit verbunden ist (202 E). Darauf wird (was vielleicht auf den Meno und Phaedrus bewußt zurückweist) Wahrsagung,
Beschwörung, Zauberkunst gegründet. [...] Daraus wird alle geistige Schöpfung: Technik, Gewerbe, Staatsordnung, Heldentum, Dichtung, Erziehung vor allem erklärt, und auf dieser Grundlage sodann der große Stufengang beschrieben, der
von der Leibesschönheit durch die Schönheit all solcher geistigen Gestaltungen hindurch zur höheren Schönheit der Wissenschaften, von diesen aber in letztzentraler Vereinigung zum reinen, absoluten Schönen, hinaus über alles Sinnliche
nicht bloß und Zeit-Räumliche, sondern auch über Logos und Episteme, nämlich irgendwie noch abgrenzende, doch als
zum Gegenstand einer höchsten Wissenschaft, und durch diese gerade zur innersten, zentralsten, zeugenden Kraft sich zu
erheben.“
9229 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff;
Natorp 444 f, 512 f; Hagner 32: „Es war aber auch das 20. Jahrhundert, in dem das Bild einer ideologiefreien, rationalen
und objektiven Einheit der Wissenschaft zum Bollwerk gegen alle möglichen irrationalen und bedrohlichen »-ismen«
aufgerichtet wurde.“
9230 AaO; Hagner 32; vgl Natorp 102 ff; Scharping 8 f.
9231
Hagner 13 ff; vgl Zankl 7 ff.
9232 Hagner 9 ff; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 144.
9233 Hagner 28 ff; vgl Menasse (1995) 11 ff, 23 ff, 34 ff; Paul 6 ff; Hirschberger I 57 f; Felt 19.
9226
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Es war ursprünglich und eigentlich trivial, dass die empirischen Naturwissenshaften der
Praxis9234 und die rationalen Geisteswissenschaften der Theorie entsprechen9235, wobei aus
dem historischen Gesichtspunkt nur die Externalisten in Frage kamen, denn die praktischen
naturwissenschaftlichen Fakten, Beobachtungen, die Natur und insbesondere die Naturgesetze, die als objektiv galten9236, sonach überzeitlich und der an der Zeit Orientierten nicht
zugänglich waren, und so auch nicht geschichtlich sein konnten9237. Dies sollte sich allerdings alsbald radikal ändern9238: Die in sich gespaltene Zweigliedrigkeit (Dichotomie) von
empirischen Naturwissenschaft der materiellen Dinge einerseits und Geisteswissenschaft
der rationellen Dinge9239 andererseits wurde in der Theorie der zwei Kulturen im Kalten
Krieg9240 auf die Blocksysteme von Ost (Marxismus) und West (Kapitalismus) – als Fahnenträger der jeweiligen Ideologie – übertragen9241 und so die Wissenschaft gänzlich für
die Weltanschauungen instrumentalisiert9242, ja ist schließlich – auf beiden Seiten – mit
Weltanschauung gänzlich ersetzt bzw. vertauscht worden9243. So wie die trichotome Einheit9244 von Empirie (Sinnlichkeit der Naturwissenschaften in der Praxis) und Rationalität
(Vernunft der Geisteswissenschaften in der Theorie) im Intellekt (Verstand der wissen-

9234

Broelmann 128 ff; Sloterdijk (1983) II 547 ff; Hagner 9 f: Menasse (1995) 14 ff; vgl Piepmeier Rainer, Aufklärung
I., in: TRE IV. 577: „Kultur und Aufklärung sind Unterbegriffe von Bildung, w3obei Kultur auf Praxis, Aufklärung auf
Theorie bezogen ist. Durch die Dichotomie der Begriffe von Aufklärung und Kultur wird aufklärerische Erkenntnis getrennt von der Verwirklichung der daraus sich für die Gesellschaft ergebenden Konsequenzen. Diese Trennung führt zu
einer Reduktion des Anspruchs von Aufklärung. Dies kehrt wieder, wenn Mendelssohn den ‚Menschen als Menschen’
vom ‚Menschen als Bürger’ unterscheidet.“ Mendelssohns Unterteilung in „Theorie“ und „Praxis“ (das ist für ihn „Kultur“ und „Aufklärung“, wobei die Aufklärung für natürliche Religion, also gewissermaßen für Natur stehe) zeigt, dass der
als „modern“ bezeichnete Zustand des Prozesses einer gesellschaftlichen Entwicklung in der Definition mit dem Unterschied deckungsgleich sind, dass der Aufklärer vom Einzelnen ausgehend auf die Verwandlung des Allgemeinen, während die Moderne vom gewandelten Allgemeinen her legitimistisch auf den Einzelnen zugeht.
9235 Broelmann 128 ff; Hagner 9 ff.
9236 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff.
9237 Hagner 9 f, 11 ff: „Im Prinzip jedoch war die Praxis unproblematisch, nur Theorien, Anschauungen und Erkenntnisse
vermochten sich zu verändern bzw. entwickeln, Beobachtungen nicht. Entsprechend waren nur erstere geschichtsfähig.
Für die Externalisten war die wissenschaftliche Praxis durchaus von Interesse, aber vornehmlich in der Hinsicht, daß
Wissenschaft eine soziale Aktivität ist, nicht so sehr in der Weise, daß die Praxis epistemisch relevant ist.“
9238 Sternhell/Sznajder/Asheri 129: „Nach Ansicht der Sorelianer lieferte der revolutionäre Revisionismus eine souveräne
Antwort auf das, was man am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Krise des Marxismus nannte. Außerdem war sie als einzige mit dem Marxschen Denken vereinbar. Für die Sorelianer ergab sich diese Krise logisch aus der
»Scheidung zwischen Theorie und Praxis«. Darum galt ihr Beifall »dem von Bernstein hervorgerufenen Elan der geistigen Revolution«; wie er wollten sie Theorie und Praxis miteinander verbinden. Nur war die Praxis, welche die Theorie
ideologisch rechtfertigte, die eines kämpferischen, organischen Proletariats, nicht der gezähmten Arbeiterschaft der sozialistischen Parteien. Jedenfalls weigerten sich die Sorelianer, die »Auflösung« des Marxismus zu akzeptieren, die aus dem
Ersatz des marxistischen Determinismus durch einen Idealismus folgte, »dessen philosophische Seite die Rückkehr zu
Kant war«.“ Vgl Paul 6 ff.
9239 Dux, Gesellschaft, Norm und Recht in der prozessualen Logik der Moderne, in: Dux/Welz 11 ff; Scharping 7 ff.
9240 Hagner 17 ff.
9241 Kühn I 15 f.
9242
Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579.
9243 Hagner 19.
9244 Hagner 32; Natorp 444 f.
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schaftlichen Objektivität), aufgelöst bzw. zerschlagen und auf die Dualität (Dichotomie)
von Empirie (Praxis) einerseits und Rationalität (Theorie) andererseits9245, entsprechend
der Dualität (Dichotomie) von Natur und Kultur9246, Leib und Seele9247, Naturwissenschaft
und Geisteswissenschaft9248 (Kulturwissenschaft), Praxis und Theorie9249, usw. zerteilt,
und sodann die eine verbleibende Einheit von vormals drei Einheiten zu einer utopisch virtuellen Einheit9250 der Polarität hochstilisiert wurde, die mit der ursprünglichen und wirklichen (trichotomen) Einheit9251 nichts zu tun habe, sondern deren spiegelverkehrtes (Zerr)Bild9252 sei; so wurde der Versuch unternommen, die für die Kultur stellvertretend stehende Wissenschaft als Dualität in der Idee der zwei Kulturen als bipolare Einheit (mythisch)
zu begreifen, bzw. begreiflich zu machen9253, wonach die dipolare Einheit in einem der
beiden Pole zum Monopol werde9254. Die Wissenschaftsgeschichte schematisch dargestellt:
I. Externalismus (soziokulturelles Umfeld/Macht)
II. Internalismus (objektivistische9255 Wissenschaft):
a.) Geisteswissenschaft (Theorie, Rationalismus): Ostblock
b.) Naturwissenschaft (Praxis, Empirismus): Westblock
Der späteren Zuordnung der zwei Kulturen9256 in der politisch gespaltenen Welt dem marxistischen Ostblock einerseits und kapitalistischen Westblock andererseits9257 ist die entsprechende Spaltung der inneren Ordnung eines Systems in zwei Klassen vorangegangen9258. Darauf basierend ist die Welt in zwei Machtblöcke aufgeteilt worden, die aber auf

9245

Hagner 10 f; Natorp 101 ff; Broelmann 128 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 129 f; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 126 ff, 132 f.
9246 Schmidinger, Religionsphilosophie, I. Historisch, in: LThK 3 VIII 1066 f; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen
Objektivität, in: Hagner 156.
9247 Kleine 17 ff, 22 ff.
9248 Hagner 14 f, 17 f, 28 ff; Daston, Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität, in: Hagner 138 ff.
9249 Broelmann 128 ff; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 665 ff.
9250 Hagner 17, 24 ff, 32; Liessmann (1979) 18 f, 178 ff, 185 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 123 f, 127 f, 130 ff; Natorp 58 f; 491 ff, 512 f; vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 63 f, 129.
9251 Hagner 32; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 127.
9252 Liessmann (1997) 12 f; ders. (2000) 18 ff, 195 ff; Kleine 18.
9253 Scharping 7 ff; Kühn I 15 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff, 129 f; Hagner 8 f, 15, 17 f, 28; vgl Strasser, Ist das
Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1983) II 655 ff;
ders. (1987) 15 ff.
9254 Liessmann (1979) 18 f, 178 ff, 185 ff.
9255 Scharping 7 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff.
9256 Scharping 7 ff; Sloterdijk (1983) II 655 ff.
9257
Kühn I 15 f.
9258 Sternhell/Sznajder/Asheri 65 f: „In Die Auflösung des Marxismus, einer wichtigen Ergänzung zu Über die Gewalt,
faßte Sorel seine Gedanken für die Teilnehmer an einer internationalen Tagung der revolutionären Syndikalisten zusam-
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der globalen Ebene der vorgenannten Einteilung in zwei Klassen entsprach9259 und so in je
einem politischen Block in Ost und West je eine wirtschaftlich prädestinierte soziale
Schicht bzw. Klasse die politische Macht hatte.

Aus dem ursprünglichen und eigentlichen wissenschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet befasst sich der Externalismus mit den „zeitlichen Dingen“, d. h. mit den zeitlich Variablen9260, während der Internalismus sich mit den „überzeitlichen Dingen“ bzw. zeitlich Invariablen wie Fakten, bzw. Tatsachen9261, (so) wie insbesondere Naturgesetze9262, befasse, so
dass nur erstere überhaupt „geschichtsfähig“ im eigentlichen Sinne seien9263. Denn ursprünglich und eigentlich waren nicht nur die „Gesetzmäßigkeit der Natur“ überzeitlich9264
bzw. zeitlich invariabel, sondern wurden auch die „universell gültigen und historisch invarianten Kategorien wie Objektivität, Rationalität und Wahrheit als Triebkräfte des wissenschaftlichen Fortschritts angesehen.“9265 Am Ende der Zeiten sollte es allerdings anders
kommen9266:

men, die 1907 in Paris stattfand. An seine 1902 geäußerten Ansichten anknüpfend, betonte er die Verwandtschaft des
Marxismus »mit dem Manchestertum: (...) es teilt die Gesellschaft in zwei Klassen, zwischen denen es kein Band geben
kann«, und meinte, »daß die Demokratie wirksam dem Fortschritt des Sozialismus entgegenarbeiten kann«. Wer also dem
Marxismus treu bleiben wolle, müsse zum Wesentlichen zurückkehren, zum Vorantreiben des Klassenkampfes. [...] Damit brachte seine Marxismusrevision eine neue Revolutionsauffassung, welche die revolutionären Syndikalisten in Italien
weiterentwickelten und die zu einem Hauptbestandteil des frühen Faschismus wurde.“
9259 AaO 64 f: „Marx folgend, schreibt Sorel, diese Freiheit bestehe in der »bewußten Beteiligung der Arbeiter an der historischen Entwicklung«. Diese »bewußte Beteiligung ist dort leicht, wo der Kapitalismus stark entwickelt ist und es eine
vollkommene Trennung zwischen dem Kopf und den Armen in der Industrie gibt, so daß sich die Arbeiter frei bewegen
können, ohne je gezwungen zu sein, eine Solidarität zwischen ihrer Klasse und der Kapitalistenklasse zu empfinden.«
[...] Diese Komponenten aus Sozialdarwinismus und elementaren Nietzscheanismus, der den extremsten Liberalen und
den revolutionären Revisionisten gemeinsam war, schloß natürlich jeden Kompromiß mit der politischen wie der sozialen
Demokratie aus. Dieser Liberalismus, eine vereinfachte und angepaßte Form des Sozialdarwinismus, sollte die Gesetze
des Lebens und die absolute Notwendigkeit des Fortschritts zur Geltung bringen. Er widersetzte sich energisch den Theorien des Naturrechts wie jenen des englischen Utilitarismus. Er war wesensmäßig eine Absage an die Demokratie. [...]
Weil der Marxismus auf dem Klassenkampf beruhte, brauchte er notwendig eine darwinistische Wirtschaft und müsse alles vermeiden, was die natürlichen sozialen Antagonismus mildern könnte. Daher mündete der Sorelsche Marxismus
zwangsläufig in der Ablehnung der liberalen Demokratie und des demokratischen Sozialismus.“
9260 Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 36: „Denn wenn auch die Vertreter der praktischen Philosophie danach fragen, wie das beschaffen ist, so ist doch nicht das Ewige (das Ursächliche, das Ansich), sondern das Relative und Zeitliche Gegenstand ihrer Betrachtung.“ Vgl Hagner 9 ff, 23, 29; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 129 ff.
9261 AaO: „Richtig ist es auch, die Philosophie Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. [...] Die Wahrheit aber wissen wir
nicht ohne Erkenntnis der Ursache.“ Vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 127 f, 130 f; Puntel (1993) 26 Anm 1.
9262 Fasching G. 34 ff, 62 ff.
9263 Hagner 9 f.
9264 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 18 f.
9265
Hagner 9; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff; Puntel (1993) 26 Anm 1.
9266 Sloterdijk (1983) II 547 f.
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Dadurch, so die Moderne, dass zwar in Theorie und Praxis9267 die Wissenschaft sich (theoretisch) auf die zeitlich Invariablen beschränkte9268, aber das
Wissen über diese Invariablen (in der Forschung, also in der Praxis) einen
zeitlichen Ablauf hatte, konnte die Wissenschaft (das Invariable) insgesamt
der historischen Forschung zugänglich (variabel) gemacht werden9269, so
dass der wissenschaftliche Fortschritt – aus dem historischen bzw. historisch
verbrämten pseudowissenschaftlichen Gesichtspunkt – als zeitlich variabel
(relativ) so begriffen wurde9270, dass die Zeitlichkeit des wissenschaftlichen
Fortschritts zunächst assoziativ, also gleichsam über die Hintertür, bzw.
durch einen pseudowissenschaftlichen Zirkelschluss, auf die (Invariablen)
der Wissenschaft übertragen bzw. (logisch unzulässig) „verallgemeinert“
wurde9271, so als sei das Invariable (Sein und Gesetz) an sich überhaupt nicht
mehr – als solche – zugänglich9272, höchstens in der historischen Betrachtung
als (zeitlich) Variable: Und sonach in der Umkehrschluss von dem Variablen
des wissenschaftlichen Fortschritts als Zugang auf das Invariable so geschlossen werden kann9273, dass sonach in der Praxis scheinbar das Variable

9267

Broelmann 128 ff; Liessmann (1979) 18 f, 185 ff.
Puntel (1993) 26 Anm 1; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 18 f; Aristoteles,
Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 36.
9269 Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Paul 6 ff; Hagner 7 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker
von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 129 ff; vgl Habermas, Heidegger – Werk und Weltanschauung,
in: Farías 12 ff.
9270 Hagner 23: „Wenn wissenschaftliche Erkenntnis zuvor als monolithisches, mit anderen kognitiven und sozialen
Strukturen inkommensurables Gebilde angesehen wurde, das seinen eigenen, immanenten Gesetzmäßigkeiten folgte, hat
sie mit den erwähnten turns ihren Ausnahmestatus verloren. [...] Damit tun sich ganz neue Überschneidungsbereiche auf,
in denen die Wissenschaften zu einem historisch und kulturell variablen Phänomen werden.“ Vgl Görland, Der Begriff
der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 133: „Unsere wissenschaftsmethodischen Erörterungen sollten dem Leser deutlich machen, daß ‚Prinzip’, ‚Norm’, ‚Gesetz’ und das Gegenstück: ‚Erfahrung’, ‚Gegenstand’ in dem, was an ihm ‚wesentlich’ und was ‚unwesentlich’ sei, – daß alles dies ein unausgesetzt Lebendiges, sich Wandelndes ist; – nur, daß all dieser unendliche Wandel Richtung habe, daß es eine Methode dieses
Wandels gebe, das aufzuzeigen, war unser Zweck. In diesen methodischen Spuren ordnet sich aller Wandel und lockert
die Widerspruchskräfte der Geschichte in Ordnung und Unterordnung und in ein System lebendig sich haltender Gegensatzspannung. Durch diese methodischen Richtlinien gibt es eine scientia perennis; nicht im Sinne einer starren, ein für
allemal gegebenen ‚ewigen Wahrheit’, die ‚streng notwendig und allgemein gültig’ außer Diskussion stünde; sondern im
Sinne einer unendlich reichen und unaufhörlich sich entfaltenden Mannigfaltigkeit des Geistes, die immer neu, aber immer aus sich heraus neu, als Einheit des Geistes sich gestaltet; so ist die Wissenschaft scientia perennis. Sonach ist die
Geschichte das Feld sowohl dieser Mannigfaltigkeit wie der in ihr sich durchsetzenden Einheit des Geistes; dieser Wechsel ist die Tatsächlichkeit dessen, was in der ideellen Betrachtung zeitlos als Methode einer scientia perennis sich zeigt.“
Vgl Natorp 102 ff; Dux (2000) 454 ff; Paul 19 ff.
9271 Puntel (1993) 26 ff; Sloterdijk (1983) II 547 f; Hagner 10 ff, 26 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f.
9272 Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Natorp 102 ff;
Fasching G. 62 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff; Strässle 11 Anm 11:
Die Idee einer auf das Invariable reduzierten Welt ist schon in Grimmelhausens Simplizissimus vorgegeben.
9273 Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Dux (2000) 456.
9268
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(Praxis) das Invariable (Theorie) bestimme9274, weil das Invariable nur über
den Umweg des Variablen erschlossen werden konnte9275; woraus der Kurzschluss folgen sollte, dass (zumindest beim Zugang) das Invariable vom Variablen bedingt sei9276.


Dass es sich bei der nämlichen Relativierung des Invariablen9277 um einen
Schwindel, um vorsätzlichen Betrug handelt, hat Platon – und Aristoteles –
bereits festgestellt9278.



Von diesem – schon bei Platon und Aristoteles als Betrug herausgestellten –
pseudowissenschaftlichen Ansatz ausgehend9279 wurde auf Grundlage der
Trennung der Einheit der Wissenschaft9280 im Kalten Krieg (1948-1989), einerseits die rationale Geisteswissenschaft dem sog. westlichen System (Kapitalismus) und andererseits die empirische Naturwissenschaft als Materialismus dem östlichen System (Marxismus) zugeordnet9281, und damit die
Wissenschaft (Internalismus) insgesamt als Weltpolitikum (Externalismus)

9274

Broelmann 128 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Sloterdijk (1983) II 547 f, 936 ff.
Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Liessmann (1979) 18 f, 185 ff; Habermas, Heidegger – Werk und Weltanschauung, in: Farías 16 f: „Die Erfahrung von Geschichte entspringt der Selbstvergewisserung des konkreten Einzelnen
in seiner jeweiligen Situation. Sie legt a) die hermeneutische Umdeutung von Husserls phänomenologische Methode nahe, nötigt b) zur Auslegung der metaphysischen Seinsfrage aus dem Horizont der Zeiterfahrung und erzwingt c) die folgenreiche Umformung der Erzeugungsleistungen des transzendentalen Ich in den geschichtlich situierten Lebensentwurf
eines faktisch sich in der Welt vorfindenden Daseins. [...] Heidegger hat sich mit dem Durchgriff auf die invariante
Grundverfassung des Daseins von vornherein den Weg verbaut, von der Geschichtlichkeit zur realen Geschichte vorzudringen.“
9276 Sloterdijk (1983) II 547 f, 936 ff.
9277 Sloterdijk (1983) II 547 f, 936 ff: Puntel (1993) 26 f: „KORRESPONDENZTHEORIE DER WAHRHEIT (KR-TW)
[...] Die KR-TW ist nicht nur die älteste, sondern auch die sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart verbreiteteste TW. Doch ihr Bekanntheitsgrad verhält sich umgekehrt proportional zu ihrer genauen Identifizierbarkeit.
Nicht nur die alltags- und bildungssprachliche Verständnisstufe von Wahrheit ist vom Korrespondenzgedanken durch
und durch bestimmt, sondern auch fast alle andere TW implizieren – wie aus der weiteren Darstellung hervorgehen wird
– auf die eine oder andere Weise die Korrespondenzrelation oder zumindest bestimmte Aspekte dieser Relation. Sogar
Autoren, die die Übereinstimmungstheorie der Wahrheit in Bausch und Bogen verwerfen, definieren Wahrheit nicht nur
in einer Weise, die als Explikation des Korrespondenzgedankens angesehen werden kann; sie führen sogar wieder explizit den Begriff der Übereinstimmung ein, der dann die Funktion eines übergeordneten, Wahrheit als Spezialfall definierenden Dachbegriffs einnimmt. [...] Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, ob die sogenannte KR-TW überhaupt einen positiv und klar von anderen TW abgrenzbaren Theoriegehalt besitzt oder ob sie nicht eine reine Intuitionsanzeige ist, die sobald man sie zu präzisieren versucht, sich unmittelbar auflöst. Diese Frage ist kaum entscheidbar.
Wohl aber läßt sich feststellen, daß es eine ‚normale’ Sprechweise gibt, die den Korrespondenzgedanken als Definiens
der Wahrheit verwendet und die manche Autoren lediglich dadurch präzisieren, aß sie die Korrespondenzrelation formalisieren. Darüber hinaus lassen sich einige philosophische Auffassungen ausmachen, die Wahrheit als Korrespondenzrelation ebenfalls – grundsätzlich gesehen – und in der Weise zu ‚deuten’ versuchen, daß diese Relation in einen weiteren
(semantischen, erkenntnistheoretischen, ontologischen, metaphysischen usw.) Zusammenhang eingebettet wird. Freilich
ist auch dieses Kriterium der Abgrenzung relativ unscharf.“ Vgl AaO 214 f:
9278 Sloterdijk (1983) I 9; Natorp 101 ff.
9279 Fasching G. 62 ff.
9280
Hagner 29 f, 32; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 126 ff.
9281 Hagner 8 f, 15, 17 f, 28 ff.
9275
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ideologisiert9282; so wurde also ein weltumspannendes System der „zwei
Kulturen“ postuliert9283, wo die Wissenschaft (Internalismus) entweder im
Mythos und/oder Mystik bzw. Kult (Externalismus) aufging oder dadurch ersetzt wurde9284.


Als nächstes wurde die Dualität von Natur- und Geisteswissenschaft in die
Dualität von Natur- und Kulturwissenschaft9285 so umgewandelt, dass zunächst beide durch die jeweilige Ideologie, Naturalismus9286 (Materialismus)
einerseits und Kulturalismus (Idealismus/Sophistik) andererseits9287, ersetzt
wurden, und zugleich wurde die Geisteswissenschaft durch die Kulturwissenschaft (Sophistik) ersetzt, bzw. der „gleichgesetzt“ (dafür vereinnahmt)9288.



Dabei wurde offensichtlich die global politisierte bzw. ideologisierte (remythologisierte) Wissenschaft9289 nach dem Vorbild der polaren Zweiteilung
der Weltwirtschaft (und Weltpolitik der Blöcke) jener Zeit auch intern an
den Klassenkampf9290 rückgekoppelt, wo die zwei Klassen der liberalen
Wirtschaft, Kapitalisten und Arbeiter, dem Kopf (Kapitalisten) und dem Arm
(Proletarier) des Systems jeweils entsprächen und sonach funktionsbedingt
getrennt wären9291.

9282

Kühn I 15 f; Hagner 8 f, 15, 17 f, 28.
AaO; Hagner 8 f, 15, 17 f, 28; Scharping 7 ff; Sloterdijk (1983) II 655 ff.
9284 Hagner 13 f; Menasse (1995) 42 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 f, 67 ff, 129 f; Barth G. 6; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Safranski, Das Böse oder Das
Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff; Liessmann (2000) 16 f; vgl Felt 7 ff; Broelmann 128 ff; Russell
842; Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff.
9285 Paul 6 ff.
9286 Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 36 ff, 70 ff;
vgl Blumenberg, Naturalismus und Supranaturalismus, in: RGG3 IV 1332 ff.
9287 Hagner 25 ff.
9288 Hagner 25, 28 ff; Hirschberger I 57 f; Paul 6 ff; Felt 19: „Die traditionelle Wissenschaftsgeschichte, die die Beschreibung des Ablaufs der historischen Entwicklung der verschiedenen Wissenschaften – durch die Darstellung einzelner außergewöhnlicher Forscherpersönlichkeiten, aber auch im allgemeinen Strukturzusammenhang – zum Ziel hat, öffnete
sich umgekehrt soziologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven. So hat sich eine sozialhistorisch orientierte
Wissenschaftsgeschichte, die die soziokulturellen, ökonomischen und politischen Kontexte von Wissenschaft mitbetrachtet, in letzter Zeit vor allem im anglo-amerikanischen Sprachraum durchgesetzt.“
9289 Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff, 129 f; Liessmann (2000) 16 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur
Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f; Sloterdijk (1987) 15 ff.
9290 AaO 64: „Marx folgend, schreibt Sorel, diese Freiheit bestehe in der »bewußten Beteiligung der Arbeiter an der historischen Entwicklung«. Diese »bewußte Beteiligung ist dort leicht, wo der Kapitalismus stark entwickelt ist und es eine
vollkommene Trennung zwischen dem Kopf und den Armen in der Industrie gibt, so daß sich die Arbeiter frei bewegen
können, ohne je gezwungen zu sein, eine Solidarität zwischen ihrer Klasse und der Kapitalistenklasse zu empfinden.«.“
9291 AaO 64 f, 129 f; vgl Kühn I 15 f.
9283
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Insofern der Syndikalismus, der sich ursprünglich und eigentlich innerhalb
der sozialistischen Partei als Interpretation (und später als Revision des Marxismus) artikulierte9292 zu der sie sich ursprünglich bekannte9293 und erst
später mit einer Revision des Marxismus – von diesem – sich abgespalten
und durch ein Bündnis mit Nationalisten zum Faschismus gewandelt hatte9294, den von ihm verfochtenen Klassenkampf im Zentrum des Marxismus
mit dem Kopf und Arm einer als organischen Körper begriffenen Gesellschaft gleichsetzte9295, wo in der original marxistischen Version der Kopf
von dem Arm getrennt wäre und der linke Arm sogar sich selbst enthaupten
sollte9296, stattdessen durch Revision des Marxismus gleichsam die Arme
wieder an den Kopf zurückkoppelt und eine Versöhnung mit dem Wirtschaftsliberalismus postuliert9297, ergibt im Sinne der allseits postulierten organischen Entwicklung analog zum Körper9298 ebenfalls einen Sinn, dass
nämlich ursprünglich und eigentlich sowohl der linke wie auch der rechte
Arm von dem als (Wirtschafts-)Liberalismus begriffenen Kopf gelenkt werde9299, doch während der linke Arm den Kopf abschlagen wollte, nahm der
rechte Arm den Kopf in die Hand und übernahm so die Rechte die Führung
und der Kopf hatte dem „ausgestreckten“ Arm zu folgen.



Wenn man nämlich vergegenwärtigt, dass die Auswahl an Ideologien seinerzeit auf Liberalismus, Marxismus und dann Faschismus so beschränkt war,
dass der Faschismus als dritter Weg9300 neben den Marxismus trat, so ergibt
sich aus der selbstgewählten Analogie zum Körper die Entsprechung, dass
der Marxismus dem linken Arm und der Faschismus dem rechten Arm entsprach9301: demnach wäre der Wirtschaftsliberalismus der Kopf bzw. Haupt
beider Arme, von wo aus ursprünglich sie beide gelenkt worden wären, gerade wenn sie spiegelverkehrt, also scheinbar gegenteilig handeln: Und von

9292

AaO 16 ff, 60 ff.
AaO 53 ff, 58 f.
9294 AaO.
9295 AaO 64.
9296 AaO.
9297 AaO 64 ff.
9298
AaO 17, 24 f.
9299 AaO 64 ff, 264 ff.
9300 AaO 13 ff.
9293
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hier aus wird auch einsehbar, wie und warum beide Arme gegen den Kopf
zwar gleicherweise rebellierten, aber dies jeweils gegenteilig – um nicht zu
sagen spiegelverkehrt – anstrebten.


Schließlich wurde – dem beschworenen Zeitgeist entsprechend – die Dualität
von Natur- und Kulturwissenschaft geflissentlich der Dualität von Internalismus und Externalismus so gleichgesetzt9302, dass der Internalismus der
Naturwissenschaft und der Externalismus der Geisteswissenschaft entspräche, was (zumindest im letzteren Fall konkret) der Gleichsetzung der Wissenschaft der Antiwissenschaft (Sophistik) gleichkommt9303.



Die Aufweichung und schließlich Überwindung der wissenschaftlich nach
wie vor unüberwindlichen Grenzen zwischen Externalismus (soziokulturelle
Umwelt9304 der Wissenschaft, sozusagen wissenschaftsbetriebliche Umweltverschmutzung) und Internalismus (Wissenschaft) erreichte die Wissenschaftsgeschichte externalistisch dadurch, dass die Wissenschaft aus dem
historischen Gesichtspunkt mit dem Wissenschaftler vertauscht wurde9305:
Der „Wissenschaftler“ trat – zunächst in der historischen Darstellung der
Wissenschaft – an die Stelle der „Wissenschaft“9306 und ersetzte diese

9301

AaO 64, 251 ff, 264 ff.
Hagner 28 ff.
9303 Scharping 7 ff: vgl Hagner 13 f.
9304
Broelmann 128 ff.
9305 Hagner 10 ff; Fölsing (1984) 16: „Sie ergab sich gleichsam von selbst in der Universitätskonzeption Wilhelm von
Humboldts, denn Erziehung und Charakterbildung sollten sich durch Teilhabe an der Gemeinschaft der Lehrenden und
Lernenden quasi-automatisch einstellen.“
9306 Fasching G 187 f: „58 ‚Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei’ liest man im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes. Diese verfassungsrechtlich zugestandene Freiheit der Wissenschaft ist dann verletzt, wenn einer Person untersagt wird, irgendwelche wissenschaftliche Forschungen vorzunehmen, oder wenn eine wissenschaftliche Publikation unterdrückt
wird [VfGH. Erk. Slg. 1777/1949, 3068/1956, 3191/1957]. Die Lehrfreiheit umfaßt das Recht einer ungehinderten Lehre
der Wissenschaft [VfGH. Erk. Slg. 1969/1950, 3068/1956, 4323/1962, 4881/1964]. Dieser Grundsatz richtet sich auch
dagegen, daß staatliche Organe in die wissenschaftliche Tätigkeit eingreifen und diese behindern oder beschränken
[VfGH. Erk. Slg. 2345/1952, 2823/1955]. Die Freiheitsgarantie erstreckt sich dabei auf alles, was nach Inhalt und Form
als ernsthafter und planmäßiger menschlicher Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist (KOJA [Wissenschaftsfreiheit]). Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem Bemühen um Wahrheit ausrichten können, ist die Wissenschaft zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönlicher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden. (Zitiert aus dem Urteil vom 29. Mai 1973 des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes; Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, Bd. 35, S. 113.) Man brachte: Das Privileg der Freiheit in Forschung und Lehre genießt der Wissenschaftler der Suche nach Wahrheit wegen. Der Anspruch auf Forschungsfreiheit
setzt voraus, daß die Tätigkeit des Forschens samt ihrem internen Ziel, dem Wissen, scharf von der Sphäre des Handelns
getrennt ist. Nur dann ist die Freiheit gewährt. Ein Wissen, das sich in einem Kopf befindet, kann einem anderen Menschen nicht schaden; ein Forschen um des Wissens willen, wirft als solches also keine sittlichen Probleme auf. Im Handeln jedoch hat jede Freiheit ihre Grenzen: Verantwortung, Gesetz und Rücksicht auf die Gesellschaft sind hier die
Schranken. Eine Forschung, die etwas neues entwickelt, das in seinem geplanten Einsatz einem Handeln gleichkommt,
kann nicht als unter dem Privileg absoluter Freiheit stehen (JONAS [Forschung S. 101]). Die Entwicklungen der neuen
9302
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schließlich gänzlich9307, d. h. die „Wissenschaft“ wurde geflissentlich durch
den „Wissenschaftler“ zur Gänze ersetzt und damit (erstere) faktisch vernichtet9308. Und das Instrument, die Wissenschaft mit dem Wissenschaftler
zu vertauschen9309 war die (ideologisierte und als Wissenschaftsersatz verabsolutisierte) Geschichtsforschung9310, die sich hervorragend für die Politisierung der Wissenschaft und als Vorfeld der Wirtschaft und Politik, bzw. des
Machtmissbrauchs in der Wissenschaft eignet9311.
Zeit lassen es angezeigt erscheinen, über die Freiheit der Forschung eingehender in Zukunft nachzudenken (HOMMES
[Erfahrungsverlust], JONAS (Forschung], MEYER-ABICH [Wissenschaftsfreiheit], TENBRUCK [Wissenschaft]).“
9307 AaO: Die Gesetzgebung und die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) spricht zunächst ausdrücklich und
ausschließlich von der Freiheit der Wissenschaft selbst, und identifiziert diese mit der Wahrheit. Die Interpretation des
Gesetzes durch den VfGH geht von der Unterscheidung zwischen „Wissenschaft“ an sich (als Internalismus) einerseits
und „Handlung“ des „Wissenschaftlers“ (als Externalismus) andererseits aus, und „erkennt“ das Gesetz als Schutz des Internalismus vor dem Externalismus. Verbal allerdings kommt nunmehr der Wissenschaftler als Repräsentant der Wissenschaft zum Vorschein, gleichsam der Wissenschaftler als Rechtsträger der Wissenschaft, wenn auch hier noch streng internalistisch und nur so lange, bis der Wissenschaftler – internalistisch – mit der Wissenschaft tatsächlich identifizierbar
sei, indem ja der Wissenschaftler die Ziele der Wissenschaft, das da heißt Wahrheit, verfolge, und in und mit der Wahrheit der Wissenschaft auch der Wissenschaftler mit der Wissenschaft identifizierbar sei. Deswegen unterscheidet die Judikatur des VfGH zwischen Wahrheit und Wissenschaft einerseits, die internalistisch also für sich betrachtet eine integrierende Einheit bilden sollten, wenn schon nicht identisch wären, und andererseits zwischen Handlung, wo der gleiche
Wissenschaftler, der bisher internalistisch auf Seiten der Wissenschaft angenommen wurde, nunmehr (externalistisch) auf
die Gegenseite trete. Vorausgesetzt natürlich, dass die Intention bzw. das Erkenntnis des VfGH erstens korrekt, zweitens
rechtens, drittens widerspruchsfrei und viertens nachvollziehbar wäre. Sonach wäre also zwischen Wissenschaft und mit
ihm internalistisch eine integrierende Einheit (in der Wahrheit) bildende Wissenschaftler einerseits, und Handlung des
Wissenschaftlers andererseits, zumal wenn diese – noch so wissenschaftlich aber – nach außen gerichtet (externalistisch)
wäre, als unvereinbare Gegensätze so zu unterscheiden, dass die Handlunge des Wissenschaftlers nicht der (gesetzlich
geschützten) Freiheit der Wissenschaft unterliegen. Nur die Wissenschaft an sich, oder vielmehr in sich als Wahrheit, ist
frei, so das Gesetz in der Auslegung des VfGH, und auch der Wissenschaftler im Dienste der Wissenschaft, nicht jedoch
das Handeln der Wissenschaft (zumeist durch den Wissenschaftler). Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes gilt nur für den
Internalismus und nicht für den Externalismus.
9308 AaO 7 ff, 42 ff, 176 ff: Im Gegensatz zur zuvor zitierten Rechtstheorie sind praktisch die Rechte der „Wissenschaft“
auf das nämliche „Handeln“ übergangen, die von der „Freiheit der Wissenschaft“ rechtskonform ausgenommen waren,
bzw. wurde die „Freiheit der Wissenschaft“ verfassungswidrig für das „Handeln“ der „Wissenschaftler“ (mit Wissenschaft) entfremdet. Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 36: „Richtig ist es auch, die Philosophie
Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. Denn für die theoretische Philosophie ist die Wahrheit, für die praktische das
Werk Ziel. Denn wenn auch die Vertreter der praktischen Philosophie danach fragen, wie das beschaffen ist, so ist doch
nicht das Ewige (das Ursächliche, das Ansich), sondern das Relative und Zeitliche Gegenstand ihrer Betrachtung. Die
Wahrheit aber wissen wir nicht ohne Erkenntnis der Ursache.“
9309 Jung 80.
9310 AaO 79 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut
129 ff.
9311 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 89 ff: „Bisher hat
sich der Markt in Bescheidenheit geübt, indem er sich als Mittel zu höheren Zwecken bestimmt hat. Es bedarf aber keiner
komplizierten Beweisführung, um zu sehen, daß es mit dieser Idylle nun zu Ende ist. Alles, was bezahlt werden will, wird
vor den Gerichtshof ökonomischer Beweisbarkeit gerufen. Zusammen mit der Globalisierung ergibt sich daraus eine totale und ohne großen Widerspruch angenommene Herrschaft des Ökonomischen. Nun könnte man sagen, daß es immer
mißlich ist, Abstracta in Form metaphysischer Begriffe mit persönlichen Attributen wie Herrschaftsinsignien zu belegen.
Es gilt daher zu zeigen, daß es in diesem Verhältnis tatsächlich um Herrschaft von Personen, um die ‚Herrschaft von
Menschen über Menschen’ geht. Der Markt wird ja als göttliche Macht, besser als Naturgesetzlichkeit, jedenfalls als große Unvermeidlichkeit ausgegeben. Genau das tut aber jede Bestimmung von Macht. Sie sagt, manchmal auch mit Bedauern, daß kein Weg an der Beachtung der Macht vorbei führt. Macht ist mächtig, weil sie Macht ist. Daher bedarf die
Macht auch keiner Rechtfertigung. Jeder muß sich vor der Macht rechtfertigen. Daher besteht die Lust an der Macht gerade darin, über die gewöhnliche Moral erhaben zu sein. [...] Auch eine Verschwörungstheorie, welche die Herrschaft bei
bestimmten Gruppen orten will, hat sich erübrigt. Diese Herrschaft ist nicht mehr zu orten und daher unangreifbar. Aus
genau diesem Grund hat sie es nicht mehr nötig, auch nur einen Schein der Rechtfertigung ihres Sinns zu liefern. Sie
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Die Aufweichung und schließlich Überwindung der wissenschaftlich nach
wie vor unüberwindlichen Grenzen9312 zwischen Externalismus (Umwelt)
und Internalismus (Wissenschaft) erreichte die Wissenschaftsgeschichte9313
letztlich internalistisch dadurch, dass die Wissenschaft aus dem vorgeschobenen historischen Gesichtspunkt9314 (als Alibi) die Fakten, Experimente,
Objektivität, Wahrheit und alles bisher (zeitlich) Invariable, was bisher die
Wissenschaft überhaupt ausmachte9315, als Variable vorausgesetzt9316, bzw.

braucht nicht mehr um Anerkennung zu werben, weil ihr gegenüber niemand mehr auch nur den Schein von Freiheit besitzt, auch weil sie unpersönlich ist. Ihre Protagonisten können jederzeit ausgetauscht werden und werden auch ständig
ausgetauscht. Im Zuge dieses Vorgangs ist, so hört man, die Wissenschaft die wichtigste Produktivkraft geworden. Eine
solche Behauptung ist weder zu beweisen noch zu widerlegen. Es scheint, daß sich diese Herrschaft sogar der theoretischen Analyse entzieht. Jedenfalls ist niemand imstande oder willens, den Strömen der ‚internationalen Spekulation’
nachzugehen, obwohl zu vermuten ist, daß das gar nicht schwer wäre. Der Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich
nicht nur der Rechtfertigung, sondern auch der Analyse und Betrachtung, er ist so etwas wie ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man nichts sagen kann, außer daß es alles verschlingt. Die ohnmächtig gewordene Menschheit steckt den Kopf in den Sand und spielt traditionelle Geschichte. Die Regierungen tun so, als ob sie noch regierten,
die Wissenden tun so, als ob sie noch wüßten und zu irgend etwas Stellungnahmen abgeben könnten, die zornigen Revolutionäre, sofern überhaupt noch vorhanden, tun so als ob noch jemand zu stürzen wäre, die Demokraten tun so, als ob es
noch irgend eine Wahl gäbe, behaupten aber bei jeder Abstimmung, daß es keine Alternative gibt. Diese Sicht der Dinge
ist keine pessimistische. Auch die Freiheit einer solchen Bewertung ist uns längst entzogen, jedenfalls ist sie völlig wirkungslos. Es macht gar keinen Unterschied, ob jemand Pessimist oder Optimist ist, der Markt nimmt alles. Allgemein oder, besser gesagt, in der öffentlichen Meinung herrscht ohnehin größter Optimismus, weil man sich darauf geeinigt hat,
allen Opfern dieses Vorganges die Schuld für ihre mißliche Lage in die eigene Schuhe zu schieben. Sie sind schuldig,
sich nicht anpassen zu können oder zu wollen. Anpassung ist schließlich der Gipfel der Freiheit.“ Vgl Jung 29 f, 100 ff;
Barth G. 5 ff, 135; Hagner 17 f; Liessmann (2000) 17 ff; Kühn I 15 f
9312 Hagner 23: „Die Infragestellung von Begriffen und Vorstellungen wie Rataonalität, Wahrheit, Objektivität, Falsifikation, Wertfreiheit oder Desinteressiertheit der Wissenschaft als einzige und absolute Referenzpunkte für ein Verständnis
der wissenschaftlichen Dynamik hat eine Reihe von neuen Zugängen geschaffen, die die Konturen einer Kulturgeschichte
der Wissenschaften erkennen lassen, in der Trennung von inneren und externen Bedingungen der Wissenschaftsentwicklung zunehmend porös wird. Wenn wissenschaftliche Erkenntnis zuvor als monolithisches, mit anderen kognitiven und
sozialen Strukturen inkommensurables Gebilde angesehen wurde, das seinen eigenen, immanenten Gesetzmäßigkeiten
folgte, hat sie mit den erwähnten turns ihren Ausnahmestatus verloren. Sie wird vergleichbar mit anderen Aktivitäten und
Praktiken, mit anderen kulturellen Formationen und Diskursen. Damit tun sich ganz neue Überschneidungsbereiche auf,
in denen die Wissenschaften z einem historisch und kulturell variablen Phänomen werden. Rationalität, Objektivität oder
Theorie landen keineswegs auf dem Müllhaufen, doch bilden sie eben nicht mehr den epistemologischen Standpunkt für
wissenschaftshistorische Untersuchungen.“
9313 Jung 79 f; vgl Broelmann 128 ff.
9314 AoO; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131
ff; Habermas, Heidegger – Werk und Weltanschauung, in: Farías 12 ff; Paul 6 ff.
9315 Hagner 32: „Es war aber auch das 20. Jahrhundert, in dem das Bild einer ideologiefreien, rationalen und objektiven
Einheit der Wissenschaft zum Bollwerk gegen alle möglichen irrationalen und bedrohlichen »-ismen« aufgerichtet wurde.“
9316 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff; Hagner 19: „Daß die Kategorien von
Theorie und Praxis, Innen und Außen, Objektivität und Subjektivität, Entdeckung und Rechtfertigung, Struktur und Kontingenz keineswegs so inkommensurabel sind, wie lange behauptet wurde, ist zumindest ansatzweise durch Thomas
Kuhns Arbeiten erstmals einem größeren Publikum nähergebracht worden. Kuhns These, daß Beobachtungen nicht so
unproblematisch sind, wie bis dahin angenommen, sondern theorieabhängig sind, oder genauer: sich je nach Paradigma
grundlegend ändern können, bedeutet nicht weniger, als daß der ganze Bereich von Praxis, Beobachtung, Experiment etc.
selbst geschichtsfähig wurde.“ Vgl Druwe 385 ff; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 50 ff; Fasching G 62 ff, 112.
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das Invariable als Variable begriffen, das Invariable mit dem Variablen
gleichgesetzt (und so das Invariable ersetzt, bzw. vernichtet) hatte9317.


Die assoziative Gleichsetzung von Externalismus mit Geisteswissenschaft/Kulturwissenschaft und Theorie9318 einerseits und die analoge Gleichsetzung von Internalismus mit Naturwissenschaft und Praxis andererseits9319,
hatte zunächst in der ursprünglichen Dualität von Externalismus und Internalismus ein Übergewicht der Praxis, eine Abwendung von der Theorie und
Hinwendung zur Praxis bewirkt9320, ja teils sogar eine quasi Absolutsetzung
der Praxis9321 (Empirismus) was ein Abgleiten der Theorie in den Mythos
zur Folge hatte9322. Inhaltlich schon mit der Trennung der Einheit9323, aber
anschaulich dann mit der Abschaffung der Theorie und Absolutsetzung der

9317

AaO 30 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Hagner 19 f, 23 ff, 26 f, 29 ff; Fasching G
42 ff, 178 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132
f; Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Sloterdijk (1987) 49 ff, 125 ff; ders. (2005) 34 f, 1100 ff, 177 f; ders. (1983) I 7
ff; Strässle 11 Anm 11.
9318
Broelmann 129 ff
9319 Broelmann 128 ff; vgl Scharping 8 f.
9320 Broelmann 128 ff; Sloterdijk (1983) II 652 ff, 936 ff; Liessmann (1979) 18 f, 185 ff; Hagner 21 f: „Zunächst einmal
kam es seit den 1980er Jahren, mit Kuhn und gegen Kuhn, zu einer Abwendung von Theorien, abstrakten Entdeckungen,
Ideen oder auch Paradigmen hin zu einer Ausrichtung an der Praxis der Wissenschaften, die am einfachsten als »Science
in Action« charakterisiert werden kann. Retrospektiv erscheint als das Besondere an diesem experimental turn, daß sich
daran – bislang zum letzten Mal übrigens – Wissenschaftshistoriker, Soziologen und (zumindest einige) Philosophen
gleichermaßen beteiligt haben, obwohl natürlich das jeweilige Interesse an der Praxis durchaus Unterschiede aufwies.
[...] Mit dem Blick auf die Praxis und die erkenntnisrelevanten Kategorien sind die wissenschaftlichen Inhalte zwar nicht
notwendigerweise in den Hintergrund gerückt, doch haben die materiellen Repräsentationsformen der wissenschaftlichen
Gegenstände und Phänomene – Bilder, Fotografien, Tabellen, Statistiken, graphische Verfahren usw. – eine erhebliche
Aufwertung erfahren. [...] Die Abwendung von der Theorie bedeute nicht automatisch, daß nur noch das Experiment und
das Labor zum Forschungsgegenstand gemacht worden wären. Zwar stehen systematischere Überlegungen zu einer Analyse des Gebrauchs und der Bedeutungsebenen der Theorie in den Wissenschaften noch aus, doch sind die für sie wissenschaftliche Erkenntnis relevanten Kategorien wie Beweis, Naturgesetz, Rationalität, Präzision oder Objektivität zum Gegenstand vergleichender historischer Untersuchungen geworden.“
9321 Broelmann 128 ff; Sloterdijk (1983) II 936 ff; ders. (2005) 93 ff; Hagner 12 ff.
9322 Broelmann 129 ff; Sternhell/Sznajder/Asheri 24 f, 54 f, 67 ff, 129 f; Liessmann (2000) 16 f; Safranski, Das Böse oder
Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff: Sloterdijk (1987) 15 ff, 111 ff; ders. (1983) II 547 ff; Strasser, Ist
das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 71 f.
9323 Broelmann 128 f; Sternhell/Sznajder/Asheri 129; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 126 ff; Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 30 f: „Wie

durften Menschen auf die Idee verfallen, zu verbrennen, was eben noch angebetet hatten? Wo ist der Drehpunkt dieser negativistischen «Weltenwende» des Geistes zu suchen? Die Antwort auf diese Fragen muß eher
eine ontologische als psychologische sein. [...] Ihre Seinsweise ist selbstbewußtes Zerbrechen an der Wirklichkeit, ihre Passion Verbrennen der irdischen Schiffe, ihr Ethos Verantwortung der Himmelfahrt. Ihr DenkOrt ist ein Drinnen-Sein, als wäre man nicht drinnen. [...] Bevor aber das Gesamt-Objekt «Welt» distanzierbar
und kritisierbar wurde, mußte das Ganze in negierbare Teile, modern gesprochen: in schlechte Partialobjekte
zerlegt und als solche repräsentiert werden.“
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Praxis9324 (Handlung), wurde die Wissenschaft konsequent auf die jeweils
halbe Wahrheit als Maxime beschränkt9325.


Die revolutionäre Wende9326 erfolgte – beginnend – in den 1970ern zunächst
linguistisch und dann hat begonnen von der experimentellen Wende9327 (der
absoluten Praxis9328) bis zu der kulturellen Wende die Revolution in der
Ausdrucksweise zu wuchern9329. Die Wende bedeutete zunächst die Infragestellung von bisherigen Invariablen wie Wahrheit, Objektivität, Wertfreiheit,
und Wissenschaft überhaupt9330, also eine Abwendung vom Invariablen und

Liessmann (1979) 18 f, 185 ff; Sloterdijk (2005) 93 f: „Subjekt-Sein heißt eine Position einnehmen, aus der ein Akteur von der Theorie zur Praxis übergehen kann. Dieser Übergang geschieht üblicherweise dann, wenn ein Akteur das
Motiv gefunden hat, das ihn vom Zögern befreit und zur Tat enthemmt. Von alters her erweist sich als das mächtigste
Agens der Enthemmung der befehlende Zwang – dieser sei innerer und effektiver oder äußerer und sozialer Natur. Da
aber die Aktivitätsstruktur der Moderne sich gegen die Heteronomie konstituiert, wird sie verfahren suchen und finden,
wie das Befehlende in den Hörer des Befehls selbst hineinzulegen wäre, so daß dieser, wenn er nachgibt, nur seiner inneren Stimme zu gehorchen scheint. Hierdurch wird der Tatbestand der »Subjektivität« gefordert, geschaffen und erfüllt.
[...] Rechtverstandene Subjektivität impliziert somit stets das Vermögen zu handeln, jedoch nicht im Sinn eines irrationalen Raptus oder des Ausagierens von ungelösten Triebspannungen – was die französische Psychoanalyse mit dem Terminus passage à l’acte notierte. Subjekt ist auch nicht jeder, der unter symbolischen Ordnung irgendeines »großen Anderen«, des Gottes oder des Vaterlandes, steht, wie Lacanianer und Kryptokatholiken meinen, sondern wer an den Experimenten der Moderne zur psychischen Formatierung unternehmerischer Energien teilnimmt.“
9325 Sloterdijk (1983) II 939 f: „Im Zwielicht der Spätaufklärung gewinnt die Einsicht an Profil, daß unsere »Praxis«, die
wir stets für das legitimste Kind der Ratio hielten, in Wahrheit den Zentralmythos der Moderne darstellt. Die damit fällig
werdende Entmythologisierung der Praxis erzwingt radikale Korrekturen im Selbstverständnis der Praktischen Philosophie. Diese muß sich jetzt darüber klarwerden, wie sehr sie dem Mythos des Aktiven verfallen war und wie blind sie sich
ihrem Bündnis mit dem rationalen Aktivismus und Konstruktivismus überlassen hatte. In dieser Blendung konnte die
praktische Vernunft nicht einsehen, daß der höchste Verhaltensbegriff nicht Tun lautet, sondern Lassen, und daß sie ihr
Äußerstes nicht erreicht, wenn sie die Strukturen unseres Tun rekonstruiert, sondern wenn sie die Relationen von Tunund-Lassen durchdringt. [...] An dieser Stelle wird die modernste Reflexion von klassischen Erkenne-dich-selbst eingeholt. Es führt uns in einer quasi neu-klassischen Denkbewegung auf den Punkt, wo erkennbar wird, wo noch unser produzierendes und reflektierendes Aktiv-Selbst eingelassen ist in ein lassendes Selbst, über welches es von keinem Tun her
Verfügung geben kann. Alle Subjektivitäten, Kompetenzen, Aktivismen und Täterillusionen werden noch von diesem
Tieferen getragen, und so wahr unser Tätigsein zu unserem Wesen gehört, so hat es doch im Grunde die Struktur eines
Sich-Tun-Lassens. [...] Nun kann sich zeigen, daß Ratio und Praxis nicht exklusiv zusammengehören, sondern daß in einer Nicht-Praxis, einem Unterlassungshandeln, einem Geschehenlassen und Nichteingreifen höhere Einsichtsqualitäten
zum Ausdruck kommen können als in jedem noch so durchdachtem Tun.” Vgl Sternhell/Sznajder/Asheri 54 f, 67 ff, 129
f.
9326 Sloterdijk (1983) II 936 ff; Hagner 19: „Sogar Wissenschaftler griffen die Formeln von der wissenschaftlichen Revolution und vom Paradigmenwechsel auf.“
9327 Liessmann (1979) 18 f, 185 ff.
9328 Sloterdijk (1983) II 652 ff; ders. (2005) 95: „Von der Theorie zur Praxis überzugehen macht folglich das Wesen der
Subjektivität aus. [...] Weil Subjektivität unbestimmte Offensivität impliziert, kann man ihr nur in der Haltung eines freischwebenden Mißtrauens gerecht werden. Zur grundsätzlichen Suspektheit des Gebildes, das Subjekt heißt, gehört die
Unentscheidbarkeit der Frage, ob der Verdächtige seine potentiellen und aktuellen Taten »aus sich selbst« begeht oder ob
er ein Besessener beziehungsweise ein Automat ist, der anonymen Mächten untersteht, mögen diese mechanisch oder
dämonisch sein.“
9329 Sloterdijk (1983) II 936 ff; Hagner 20: „Nachdem in den 1970er Jahren zunehmend inflationär die Rede von Paradigmenwechsel war und man damit nicht zuletzt auch Selbstverortung betrieb, hat sich in den letzten Jahren die Rede
von turn eingebürgert. Zuerst gab es nur einen linguistic turn, dann aber begannen sich nach- und nebeneinander Begriffe wie practical, experimental, discursive, relativistic, representational, body, pictorial, und cultural turn einzubürgern.“
9330 Sloterdijk (1983) II 652 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff; Hagner 21
ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl
Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997) 52 ff; Puntel
(1993) 26 ff, 214 f.
9324
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Hinwendung zum absolut gesetzten Variablen9331, was jedoch die bisherigen
Invariablen nunmehr als Variablen voraussetzen musste9332. Damit aber wurde die bisher unüberwindliche Grenze zwischen „Externes“ (soziokulturelle
Umwelt9333 bzw. wissenschaftliche Peripherie) und „Internes“ (Wissenschaft) durchlässig9334, und so konnte neuerlich, wenngleich auf einer ganz
anderen Grundlage, die Einheit der Wissenschaft (mit der Antiwissenschaft)
postuliert, gleichsam neu „geschaffen“ werden9335, weil damit die Grenze
zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft9336, bzw. die Grenze zwischen Wissenschaft und Antiwissenschaft durchlässig ward9337, damit ein
Dammbruch erfolge und sich die Antiwissenschaft in der Wissenschaft flutartig ergoss9338, und das Invariable auch methodisch für den Variablen vereinnahmt, einverleibt werden konnte9339.

9331

Fasching G. 62 ff; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; vgl Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252,
286 ff; Strässle 11 Anm 10-11: „Vgl. dazu: Grimmelhausen, Simplicissimus, Teutsch: S. 605,26. [...] Ebd., S. 607,27. –
An ganz anderer Stelle im Roman kommt ebendiese Auffassung noch deutlicher zum Ausdruck: ‚Also wurde ich bey Zeiten gewahr / daß nichts beständiges in der Welt ist / als die Unbeständigkeit selbsten’ (Ebd., S. 271,22–24). Ferner erklärt
auch der Vorspruch der Continuatio den Aufweis dieser Qualität zur Absicht: ‚Worauß zusehen ist daß Unbeständigkeit /
Allein beständig sey / immer in Freud und Leid.’ (Ebd., S. 557,7– 8).“
9332 Fasching G. 64 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 19 ff, 30 ff; Hagner 23:
„Wenn wissenschaftliche Erkenntnis zuvor als monolithisches, mit anderen kognitiven und sozialen Strukturen inkommensurables Gebilde angesehen wurde, das seinen eigenen, immanenten Gesetzmäßigkeiten folgte, hat sie mit den erwähnten turns ihren Ausnahmestatus verloren. Sie wird vergleichbar mit anderen Aktivitäten und Praktiken, mit anderen
kulturellen Formationen und Diskursen. Damit tun sich ganz neue Überschneidungsbereiche auf, in denen die Wissenschaften z einem historisch und kulturell variablen Phänomen werden. Rationalität, Objektivität oder Theorie landen keineswegs auf dem Müllhaufen, doch bilden sie eben nicht mehr den epistemologischen Standpunkt für wissenschaftshistorische Untersuchungen.“
9333 Broelmann 129 ff.
9334 Hagner 23: „Die Infragestellung von Begriffen und Vorstellungen wie Rataonalität, Wahrheit, Objektivität, Falsifikation, Wertfreiheit oder Desinteressiertheit der Wissenschaft als einzige und absolute Referenzpunkte für ein Verständnis
der wissenschaftlichen Dynamik hat eine Reihe von neuen Zugängen geschaffen, die die Konturen einer Kulturgeschichte
der Wissenschaften erkennen lassen, in der Trennung von inneren und externen Bedingungen der Wissenschaftsentwicklung zunehmend porös wird.“
9335 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579; Hagner 25 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der
Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; vgl Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit,
in: Liessmann (1997) 20 f; Sloterdijk (1983) II 547 f, 936 ff.
9336 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 578 f.
9337 Hagner 32: „In der Gegenwart hat sich die Frage, welchen Idealen die Wissenschaften folgen sollen, eher noch verschärft. Aus Universitäten heraus entstehende Firmen (etwa in der Gen-Technologie) oder massive staatliche Unterstützung für angewandte Forschung haben die Grenzen »reiner« Wissenschaft porös werden lassen.“ Vgl Portmann, Biologie
und Anthropologie, in: PWG IX 579.
9338 Fölsing (1984) 28 f, 175 ff.
9339
Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 133 f; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff; Sloterdijk (1987) 49
ff, 125 ff.

932


Sonach galt vergleichsweise auch nicht mehr, dass Wissen Macht sei9340,
bzw. dass das Wissen ursprünglich und eigentlich die Macht bestimme9341,
sondern umgekehrt, dass die Macht bestimme, was Wissen sei9342, also die
Macht das absolute Wissen sei9343, die in der Praxis der Allwissenheit
gleichkomme9344.



Nachdem die pseudowissenschaftlich entfremdete Naturwissenschaft zunächst als Ersatzreligion bzw. Religionsersatz absolutgesetzt wurde, ist die
so zum Kultobjekt verkommene Pseudowissenschaft gestürzt und somit verallgemeinernd (induktiv) die Wissenschaft als angebliches Verbrechen gegen

Sloterdijk (1983) I 8: „Was hier unter einem auf große Traditionen anspielenden Titel vorgelegt wird, ist eine Meditation über den Satz: »Wissen ist Macht«; er ist es, der im 19. Jahrhundert zum Totengräber der Philosophie wurde. Er
resümiert die Philosophie und ist zugleich ihr erstes Geständnis, mit dem die hundertjährige Agonie beginnt. Mit ihm endet die Tradition eines Wissens, das, wie sein Name anzeigt, erotische Theorie war – Wahrheitsliebe und Liebeswahrheit.
Aus der Leiche der Philosophie entstiegen im 19. Jahrhundert die modernen Wissenschaften und die Theorien der Macht
– als Politologie, als Theorie der Klassenkämpfe, als Technokratie, als Vitalismus – in jener Gestalt bis an die Zähne berüstet, »Wissen ist Macht«. Dies setzte den Punkt hinter die unvermeidliche Politisierung des Denkens. Wer den Satz
ausspricht, verrät einerseits die Wahrheit. Doch mit dem Aussprechen will er mehr erreichen als Wahrheit: ins Spiel der
Macht eingreifen.“
9341 Hagner 32: „Es war das 19. Jahrhundert, in dem sich Francis Bacons Voraussage erfüllte, daß Wissen Macht sei.“
Vgl Fasching G 45; Liessmann (2000) 15 f: „Ich weiß etwas, was du (noch) nicht wissen darfst: Dies ist die Formel, der
Wissen zu Macht wurde und einstens auch die Grundfigur pädagogischen Schutzdenkens denn zeichnete – es nicht gut,
schon in jungen Jahren allzu viel zu wissen. Ich weiß etwas, was ich nicht wissen darf: Das war Nietzsches Problem. [...]
Daß im Paradies einzig das Essen vom Baum der Erkenntnis verboten war, erzählt tatsächlich etwas von der Urgeschichte
des Wissens: Es war das Verbotene schlechthin. Seit in der griechischen Antike die Philosophie allerdings den Marktplatz aufsichte, gab sich das Wissen auch eine exoterische, eine öffentliche Gestalt. Und seit der Aufklärung und deren
Konzept einer allgemeinen Menschenbildung, seit dem Siegeszug der modernen Wissenschaft las intersubjektive und jedem vernünftigen Subjekt zugängliche Form der Weiterbildung und Weltbeherrschung gilt zumindest in der Theorie, daß
niemanden der Zugang zu Wissen verwehrt werden darf, daß Erkennen ohne Sünde, frei und allgemein zugänglich sein
muß. [...] Die Informationsgesellschaft behandelt das Wissen so wie einstens die industrielle Gesellschaft das Öl: Unermüdlich sprudeln die Quellen, und es geht nur noch darum, schneller als andere an den begehrten Rohstoff zu kommen
und ihn möglichst effizient einsetzen und zu verwerten.“
9342 Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Hirschberger I 54; Lange, Liberalismus,
Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
9343 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132 f; Hagner 32: „Es war aber auch das 19. Jahrhundert, in dem Wissenschaft die Bildungsideale von Reinheit, Desinteressiertheit
und geistiger Disziplin verkörperte und als kulturelle Höchstleistung angesehen wurde. Solche Spannungen waren nicht
auf die Naturwissenschaften beschränkt. [...] Es war das 20. Jahrhundert, in dem die Allianzen zwischen Wissenschaft,
Industrie und Militär geradezu axiomatisch wurden und ein integraler Bestandteil politischer Entwicklung waren.“ Vgl
Buchheim 113; Kopper, Der Kritizismus, in: Kopper/Marx 152 ff; Scruton 39; Glasmeyer 107 f, 111 ff; Sloterdijk (1983)
II 929 f: „Der Sokrates mainumenos verkörpert in unserer Tradition einen Impulsgeber, der die idealistische Entfremdung
im Augenblick ihrer Entstehung denunziert; er ging dabei so weit, seine ganze Existenz als pantomimisches Argument
gegen die philosophischen Verkehrungen einzusetzen; nicht nur reagierte er höchst empfindlich und grobianisch auf die
moralischen Absurditäten der höheren Zivilisation; er erkannte auch zuerst die in Plato verkörperte Gefahr, daß die Schule sich das Leben unterwerfen wird, daß die künstliche Psychose des »absoluten Wissens« den vitalen Zusammenhang
von Wahrnehmung, Bewegung und Verstehen zerstören will und daß im grandiosen Ernst des idealistischen Diskurses
nichts anderes wiederkehrt als der Ernst, mit dem sich das geistloseste Leben in seine »Sorge«, seinen »Willen zur
Macht« und seine Feinde, »mit denen nicht zu spaßen« sei, verheißt.“
9344 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien Universität? 89 ff; vgl Barth G. 5
ff, 135; Hirschberger I 54; Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37; Jung 29 f, 100 ff; Hagner 17 f;
Liessmann (2000) 17 ff; ders. (1979) 185 ff; Kühn I 15 f.
9340
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die Menschlichkeit (vor)verurteilt und abgeschafft worden9345. Die Entfremdung der Wissenschaft (Internalismus) für die „Außer-Wissenschaft“ bzw.
Pseudowissenschaft/Antiwissenschaft9346 (Externalismus), das ist eine Art
Transzendierung der Wissenschaft in der Geschichtsforschung der letzten
Jahrzehnte9347, erfolgte einleitend mit Hilfe des pseudowissenschaftlichen
Kurzschlusses9348, dass so wie die invariablen Gesetze der Natur nach und
nach in der Zeit entdeckt wurden und so der höchste Wissenschaftsstand
scheinbar eine Funktion der Zeit wäre9349, bzw. die Wissenschaft angeblich
die zeitliche Entdeckung der Naturgesetze bedeuten würde, so auch der Fortschritt und Entwicklung „induktiv“ mit der Zeit assoziiert die Einsicht aufdrängt, dass scheinbar der jeweils gegenwärtige Zustand auch in der Kultur
(wie zB seinerzeit der Nationalsozialismus und Stalinismus9350 sowie ähnliche totalitäre Systeme) der jeweils fortgeschrittenste und damit beste wäre9351. Daraus sollte auch analog scheinbar „zwingend“ folgen, dass die in
den letzten Jahrzehnten9352 unserer Wissenschaftsgeschichte erfolgte Abkehr
von der Wissenschaft9353 und Umwandlung der so überwundenen Wissenschaft (Invariable) in Antiwissenschaft9354 (Variable/Relativismus), d. i. die
sogenannte moderne Wissenschaft9355, die Vollendung der Kultur und nicht

Vgl Scharping 7 ff; Russell 695 f: „Zu seinem ersten literarischen Erfolg kam er erst ziemlich spät. Die Akademie
von Dijon hatte einen Preis ausgesetzt für die Abhandlung über das Thema »Haben die Künste und Wissenschaften dem
Menschengeschlecht Segen gebracht?« Rousseau verneinte die Frage und erhielt den Preis 1750. Er vertrat die Auffassung, daß Wissenschaft, Literatur und Kunst die schlimmsten Feinde der Moral und außerdem der Ursprung der Sklaverei seien [...] Wissenschaft ist seiner Meinung nach unvereinbar mit Tugend, und alle Wissenschaften sind unedlen Ursprungs. [...] Um das Böse aus der Welt zu schaffen, braucht man nur mit der Kultur aufzuräumen, denn der Mensch ist
von Natur gut, und der Wilde lebt, wenn er gegessen hat, in Frieden mit der ganzen Natur und in Freundschaft mit all
seinen Mitgeschöpfen.“
9346 Scharping 7 ff.
9347 Hagner 7, 12 ff, 17 f, 20, 32; Jung 79 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur
Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 129 ff, 132 f.
9348 Hagner 13.
9349 Hagner 7 ff, 12 ff; Jung 79 f.
9350 Dietzsch 126 ff, 148 ff.
9351 Hagner 13 ff.
9352 Hagner 7.
9353 Fasching G 62 ff, 178 f.
9354 Fasching 64 f; Scharping 7 ff; Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579; Safranski, Das Böse oder
Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30 ff.
9355 Hagner 13 f: Die (skeptische) Ideologie der Moderne hatte zwar einen Mythos der Wissenschaft mit Galilei (als
„Gründungsmythos“) beginnend erdichtet, wonach die kirchliche Dogmatik die Antiwissenschaft wäre, womit zunächst
dieser Gegensatz mit der Dualität von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften assoziiert wurde. Im 19. Jahrhundert allerdings wurde die analoge Dualität innerhalb der Naturwissenschaft so konstruiert, dass die romantische Naturphilosophie, „die um 1800 selbst als Überwinderin eines verstaubten Sammelns und Verzeichnens von Naturgegenständen
und –phänomenen und einer geist- und orientierungslossen Wissenslust gesehen“ wurde, als polarer Gegensatz der empi9345
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zuletzt die der Wissenschaft sei und auf jeden Fall (invariabel) irreversibel
wäre9356, weil nach diesem logischen Schema die Abschaffung bzw. Vernichtung (Relativierung) des Invariablen invariabel sei9357.


Nachdem also die Antiwissenschaft (Variable) die Wissenschaft (Invariable)
überwunden und abgeschafft hatte9358, konnte die Antiwissenschaft im Namen der (vereinnahmten) Wissenschaft9359 die Ungültigkeit und Unbeweisbarkeit der Naturgesetze wie überhaupt aller Fakten und von allem Invariablen erklären9360. Die Abschaffung der Geltung des Invariablen (als Maßstab
der Wissenschaft) konnte vom Variablen (als Maß der Pseudowissenschaft)
nur unter der Voraussetzung eines pseudowissenschaftlichen Zirkels bewirkt
werden, indem die absolute Geltung des Variablen für invariabel erklärte9361,
bzw. nonverbal so vorausgesetzt wurde.

rischen Naturwissenschaft postuliert, die Rolle der Rationalität (Geisteswissenschaft) innerhalb der Naturwissenschaft
einnahm, und analog „wurde die Naturphilosophie selbst auf den Müll der Geschichte geworfen.“ Vgl Jung 79 f.
9356 Scharping 7 ff; Hagner 30: „Die Historisierung der wissenschaftlichen Erkenntnis ist alles andere als gefestigt und
wird vielfach immer noch als – willkommene oder unwillkommene – Neuigkeit angesehen. Die hier versammelten Beiträge sind in ihrem methodischen Zugriff und in ihrer narrativen Struktur keineswegs einheitlich. Wohl aber besteht Einigkeit darin, daß diese Historisierung selbst ein epistemischer Standard ist, der zwar stets verbesserungsfähig ist, hinter
den es jedoch kein Zurück gibt. Und Einigkeit dürfte auch darin bestehen, daß gerade in diesen Zeiten dringender Bedarf
nach einer Akkulturation der Naturwissenschaften besteht.“
9357 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Fasching G 178 f; Görland, Der Begriff der Lüge im
System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Sloterdijk (1987) 49 ff, 125 ff; ders.
(1983) I 7 ff, II 547 f; Liessmann (1999) 209 f; Strässle 11 Anm 10-11.
9358 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff.
9359 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579.
9360 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno
103 ff; Fasching G. 64 f.
9361 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Fasching G. 64 f: „Sir Karl Popper verdankt man eine andere Sicht, die ebenso einfach wie genial ist: Aus noch so vielen Beobachtungsaussagen kann man nicht beweisen,
daß ein allgemeines Gesetz wahr ist, aus einer einzigen Beobachtungsaussage kann man dagegen das allgemeine Gesetz
widerlegen, es ‚falsifizieren’. Diese neue, sozusagen umgekehrte Argumentationsweise hat für das Selbstverständnis der
Naturwissenschaft ganz bedeutende Konsequenzen: Das fundamentale Vorgehen in der Naturwissenschaft ist hiernach
also nicht ein Beweisverfahren, sondern ein Widerlegungsverfahren. Natürlich darf ein Naturgesetz, das man für irgend
einen Fall verwenden möchte, noch nicht wiederlegt sein! Es muß den bisherigen Widerlegungsversuchen standgehalten
haben; wenn das so ist, dann kann man versuchen, das Naturgesetz auch im vorliegendem Fall zu verwenden. Nicht gerade ermutigend, aber dennoch zutreffend ist daher das oft zitierte Statement:
‚Gesetze und Theorien erweisen sich nie als wahr, sondern höchstens nur als falsch’
Man kann es aber auch noch deutlicher formulieren und sagen:
‚Eine Hypothese als falsch erwiesen zu haben, ist der Höhepunkt des Wissens.’
Alles kann man also beweisen, nur die Wahrheit nicht!
Die neue Auffassung vom Fundament der Naturwissenschaft hat auch unmittelbare Konsequenzen für das praktische
Vorgehen in der Forschung selbst. Wen nämlich das Widerlegungsverfahren die Basis der Naturwissenschaft ist, dann
müssen alle naturwissenschaftlich gemeinten Theorien und Aussagen derart gebaut sein, daß sie zumindest im Prinzip
widerlegt werden können. Sie dürfen also nicht so eine Struktur zeigen, daß eine Widerlegung zum Beispiel aus logischen Gründen unmöglich ist. Solche Aussagen würden sich dann zufolge Selbst-Immunisierung auf künstliche Weise
einer drohenden Widerlegung entziehen, was dem Prinzip der vorurteilslosen und ausschließlichen Fundierung auf der
Erfahrung widerspräche. Solche, sich selbst immunisierenden Aussagen sind daher aus der Naturwissenschaft auszuscheiden “ Vgl Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff.
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Nur wenn das Variable als absolut Invariables vorausgesetzt wurde, konnte
also das Invariable für variabel erklärt werden9362. Um aber das Variable also
für invariabel erklären oder (nonverbal) so voraussetzen zu können, war es
unabdingbar, dass davor – als dessen Voraussetzung – das Invariable als Variable begriffen wurde9363. Wenn also das Invariable als variabel vorausgesetzt wurde, konnte das Invariable als variabel behauptet werden9364, und
weil darauf gestützt nunmehr das Variable als invariabel begriffen werden
konnte9365, woraus ja dann das Invariable als variabel zwingend folgte9366,
war der Beweis (im Zirkel) vollendet und die (wahrheitsorientierte) Wissenschaft vernichtet9367 bzw. überholt worden.



Es gibt von alters her zwei gegensätzliche Herangehensweise an die methodische Erfassung der Wirklichkeit: die Deduktion9368 schließt (apodiktisch)
vom Allgemeinen auf das Einzelne und die Induktion schließt (dialektisch)
vom Einzelnen auf das Allgemeine9369. Aus der Behauptung, dass die Naturwissenschaft durch Induktion zum Beweis von Naturgesetzen, also zu allgemeingültigen Aussagen (durch das Experiment) kommen wollte, doch dies

Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 105 f; Fasching G 62: „Zugegeben, im 2. Kapitel haben wir
uns die Sache zu einfach gemacht. Die Begriffe, die da wie Sonden der Wirklichkeit abtasten und die Naturgesetze entschleiern, wodurch ein verläßlicher Blick auf die der Natur zugrundeliegende Struktur möglich sei, all das erweist sich
bei genauerem Hinsehen mehr als fragwürdig. Denn das vorausgesetzte Fundament der Naturwissenschaft – das Induktionsprinzip –, das Verfahren also, welches uns angeblich zu den bewiesenen Naturgesetzen führt, auf denen unser technisches Handeln ruht, dieses Fundament ist nämlich, wie sich gleich zeigen wird, mehr als brüchig.“ Vgl Strässle 11 Anm
10-11.
9363 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 106 ff; Fasching G 62 f: „Das Induktionsprinzip behauptet,
daß man allgemeine Gesetze beweisen könne, wenn man nur sehr, sehr viele Beobachtungen unter einer großen Vielfalt
von Bedingungen macht, um jeden Irrtum auszuschließen. Wenn diese Beobachtungen also immer und ohne Ausnahme
das vermutete allgemeine Gesetz bestätigen, dann gilt es als bewiesen. Es ist nicht schwer einzusehen, daß das nicht
stimmen kann, denn aus endlich vielen Beobachtungen kann man niemals zu einem allgemeinen Gesetz finden, welches
für unendlich viele Fälle gilt.“ Vgl Puntel (1993) 26 f, 214 f, 252, 286 ff.
9364 Sloterdijk (1983) II 547 f, 936 ff.
9365 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff; Fasching G. 63 f: „Aus endlich vielen Beobachtungen kann man nie auf unendlich viele Fälle schließen; das Induktionsprinzip läßt sich – was leicht einzusehen ist – also
grundsätzlich nicht rational fundieren. Einer Naturwissenschaft, die auf dem Induktionsprinzip aufbaut, fehlt demnach
die rationale Basis. Ich glaube, ich muß nicht näher ausführen, daß diese Situation natürlich katastrophal ist, weil eine
sich rational auffassende Naturwissenschaft auf einem nicht rational zu rechtfertigenden Fundament ruhen würde und
sich damit selbst ad absurdum führt. Dieses Fundament der Naturwissenschaft hat man daher auch aufgegeben.“ Vgl
Strässle 11 Anm 10-11.
9366 Sloterdijk (1987) 49 ff, 125 ff.
9367 Fasching G. 64; Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 115 ff, 177 f.
9368 Broelmann 131 f.
9369
Fasching G. 62 f; Aristoteles, Topik, in: Philosophische Schriften II 16, 178 f; ders., Lehre vom Schluß, in: Philosophische Schriften I 140 f; ders., Lehre vom Beweis, in: Philosophische Schriften I 26 f, 75 ff, 106 f; ders., Metaphysik,
in: Philosophische Schriften V 34 f, 122 ff, 206, 187 f, 274 f.
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angeblich gar nicht möglich wäre9370, folgert die moderne Wissenschaft mit
Karl Popper, dass die Induktion (respektive Naturwissenschaft) passe sei9371,
bzw. sich ad absurdum führte, weil man ja ohnehin nichts beweisen (weil
man nichts wissen) könne9372, und es gelte nunmehr das gegenteilige Gesetz,
wonach der Beweis durch die Falsifikation ersetzt werden möchte9373. Mit
der Gegenbehauptung und „Gegenbeweis“ bzw. Falsifikation Sir Karl Poppers, wonach kein Beweis möglich sei, wendet Popper die nämliche Induktion an, und führt sich zumindest nach eigenen Angaben ad absurdum9374.


Die nämliche Antiinduktion Poppers ist also vorweg nur durch Induktion
beweisbar und ist paradoxerweise durch die von Popper ebendort konstitutionell todgesagten Induktion sowohl wie auch durch Poppers „Gegenbeweis“
falsifizierbar: So lässt sich zwar angesichts der Bestreitung der Geltung der
Induktion durch Sir Karl Popper einerseits die Antiinduktion der Falsifikation nicht beweisen, aber sehr wohl falsifizieren9375.



Die Antiinduktion von Sir Karl Popper9376 lässt sich also sowohl mit der antiinduktiven Falsifikation Poppers, wie auch mit Hilfe der Induktion als
falsch erweisen bzw. falsifizieren9377. Die konstitutionelle Behauptung von
Sir Karl Popper: „Gesetze und Theorien erweisen sich nie als wahr, sondern
höchstens als falsch“, ist insofern unwahr, als es wahr ist, dass sich diese
Aussage von Sir Karl Popper niemals sich als wahr, sondern (höchstens)
immer nur als falsch erweisen könne: Wäre nämlich die Aussage Poppers
wahr, so würde es nach den a priori Voraussetzungen von Popper nicht gelten. Denn die zitierte Aussage von Sir Karl Popper ist erstens ein Gesetz, und
zweitens ein induktiv erschlossenes Gesetz, also eine Theorie, die nur deswegen als Theorie gelten könne, weil sie nicht nur als wahr (nicht falsifizier-
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Fasching G. 62 f.
Scharping 7 ff.
9372 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff.
9373 Fasching G. 64 f.
9374 Fasching G. 63 ff.
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AaO 64.
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Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff.
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bar) vorausgesetzt werde, sondern insbesondere auch, weil sich die Wahrheit
der Theorie (theoretisch durch mangelnde Falsifikation) erweisen könne9378.


Würden sich also mit dem gleichen Sir Karl Popper einige Zeilen weiter
oben alle induktive Aussagen sich selbst ad absurdum führen9379, könnte
man Sir Karl Popper in Hinblick auf die zitierte Stelle in dem besagten Punkt
schwer widersprechen. Insofern also sich die konstitutionelle Neubegründung der Wissenschaft nach der Selbstaussage bzw. Eigendefinition – im
Sinne des oben zitierten Satzes von Popper – niemals als wahr, sondern nur
(höchstens) als falsch erweisen könne, haben wir es mit einer neueren Wissenschaft zu tun, wo sich nie etwas als wahr, wohl aber immer als falsch erweisen könne9380. Es sei denn, die Begründung der neuen Wissenschaft, wo
sich nichts als wahr, sondern immer alles nur als falsch erweisen könne, sich
schon – per Eigendefinition – als falsch erwiesen hätte9381, bevor eine ganze
Wissenschaft sich anschickte, sich als falsch zu erweisen, und sich zu diesem
Zweck zu kreieren9382.



Im Sinne einer obsoleten und abgeschafften Wissenschaft hätte man noch
fragen können, ob denn, wenn – mit Poppers Genius – sich nichts als wahr
sondern immer alles nur als falsch erweisen könne, ob es dann wahr oder
falsch sein könne bzw. müsse, dass nichts wahr, sondern alles nur falsch
bzw. falsifizierbar sein könne, bzw. ob denn erstens Poppers konstitutionelle
Satz zur seiner Geltung wahr oder falsch sein müsse, und ob zweitens der
Satz zugleich wahr und falsch sein müsse9383, und ob drittens der Satz bzw.
Gesetz Poppers viertens zuerst falsch und dann wahr oder fünftens zuerst
wahr und dann falsch sein müsse, um zu gelten. Die Chance für solche Fragen ist allerdings insofern vorbei, als die Wissenschaft, die nach Wahrheit
fragen könnte, ist nicht mehr9384.
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9383 Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff.
9384 Fasching G. 64.
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Man könnte aber im Sinne der neusten Wissenschaft fragen, ob es falsifizierbar sei, dass nichts wahr sein könne, bzw. dass es eine Wissenschaft der
Naturgesetze, die der Wahrheit entsprächen, abgeschafft wäre9385. Immerhin
wissen wir also von der neuen Wissenschaft mit Sir Karl Popper, dass dort
unmöglich etwas sich als wahr erweisen könnte, wohl aber kann sich dort
immer alles ausschließlich als falsch erweisen. Es ist sogar prophylaktisch in
der neuen Wissenschaft für eine wissenschaftliche Hygiene dahingehend
durch die Zensur Sorge getragen worden, dass aus der neuen Wissenschaft
alles, was sich nicht als falsch erweisen könnte, vorweg ausgeschieden werden müsse9386. Demnach ist also die neue Wissenschaft9387 nichts anderes als
die Zensur, alles Wahre und also alles nicht Falsifizierbare aus der neuen
Wissenschaft zu vertilgen9388. Die neue Wissenschaft ist also nach eigenen
Angaben von und für die Vernichtung der bisherigen Wissenschaft da9389:
Alles also was an Wissen wahr ist und sich nicht als falsch erweisen könnte,
also invariabel wäre, gehört fortan zur wissenschaftlichen Avantgarde, bzw.
ist von und für die neue Wissenschaft zu vernichten9390.



Paradox allerdings ist, dass die neu von Sir Karl Popper begründete Wissenschaft der Falsifikation formal in einem nicht falsifizierbaren Satz gründe,
und daher zu ihrer Geltung sich selbst vernichten müsse9391. Denn die neue
Wissenschaft9392 verlangt, dass alle bisherigen wissenschaftliche Aussagen
und Sätze fortan im Rahmen der ab sofort allein Gültigen neuen Wissenschaft Poppers entweder entsprechend neu Formuliert, oder aber aus der
Wissenschaft ausgeschieden (zensuriert) werden müssen9393. Um das Anliegen zu verdeutlichen bzw. zu demonstrieren, welche Art Sätze in der neuen
Wissenschaft nicht mehr gelten dürfen und der Zensur bzw. Inquisition an-
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9387 Liessmann (1991/2000) 7 ff.
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9389 Liessmann (1991/2000) 7 ff; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
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heim fallen9394, wird der Mustersatz eines nicht falsifizierbaren und damit
durch die Zensur der Inquisition überantworteten Aussage von Popper zitiert,
die da lautet: „Alle Junggesellen sind unverheiratet“. Weil die zitierte Aussage dem dringenden Verdacht unterliegt, wahr, also nicht falsifizierbar zu
sein, ja durch das Zitat ist der Satz inflagranti der Wahrheit überführt, so
steht das im Sinne der neuen Wissenschaft vorgefertigte Urteil vorher schon
fest, dass die Zensur diesen Satz schuldhaft der Wahrheit zu überführen und
der Vertilgung aus der Wissenschaft zu überantworten habe9395.


Mit dem zitierten Mustersatz Poppers für wissenschaftliche Häresie, „Alle
Junggesellen sind unverheiratet“, worin sich schuldhaft die nunmehr wissenschaftlich verbotene Wahrheit manifestiere, ist ein Vergleich mit dem konstitutionellen Satz Poppers für die neue Wissenschaft, „Gesetze und Theorien
erweisen sich nie als wahr, sondern höchstens nur als falsch“, möglich, wobei es sich zeigt, dass der konstitutionelle Satz der neuen Wissenschaft Poppers schon allein deswegen verdächtig ist, nicht falsifizierbar, und damit
wahr zu sein, weil sonst die herkömmliche Wissenschaft hätte nicht vernichtet werden können. Die Zensur der Inquisition9396 der neuen Wissenschaft
müsste mit Popper bei einer Prüfung feststellen, dass dieser Satz Poppers der
Form nach nicht falsifizierbar und daher für die Vernichtung bestimmt
sei9397.



Damit ist aber Sir Karl Popper gelungen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen, indem der konstitutionelle Satz von Popper sowohl nach der einen
wie auch nach der anderen Wissenschaft sich ad absurdum geführt und sich
selbst, aber auch beide Wissenschaften, restlos vernichtet hatte9398. Es wäre
schon genial gewesen, wenn Sir Karl Popper nur die Vernichtung einer Wis-
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Lay 11, 33 ff, 253 f, 310 ff, 325; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >; Mieses
10 f, 188 f; Barth G. 5 ff, 119, 135; Yourgrau 90 ff, 141 ff, 159 ff, 189 ff; Hagner 17 f; Liessmann (2000) 17 ff; Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Ott H. 8 f, 258 ff; Schatz 17 ff; Bacher, Zum Thema, in: Schatz 11; Russell: 727; Kleine 1 ff, 14
ff; Jung 29 f, 100 ff; Salamun, Die Universität als Aufklärungsinstitution über antidemokratische Denkformen, Ist der
humanitär-demokratische Bildungsauftrag der Universität zu Ende?, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaffung der freien
Universität? 230 f.
9395 Fasching G. 65 f.
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Sloterdijk (1987) 25 ff, 124 ff; Germar, Bücherschau, Von Reichsflugscheiben, Deutscher Physik und dem Perpetuum Mobile, in: VffG Heimseite, Jahr 2005, Nr. 1, < http://www.vho.org/VffG/2001/4/Rudolf459-463.html >.
9397 Fasching G. 64 ff.
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senschaft gemeistert hätte. Doch haben wir es hier mit einer „wissenschaftlichen“ Omnipotenz zu tun, die alle mögliche Wissenschaften vorweg (kraft
des innewohnenden wissenschaftlichen Vorurteils) vernichte, sofern diese
nicht ohnehin falsifizierbar wären9399.


Bereits in dem nach Orwell bedeutungsschwangeren Jahr 1984 wurde neben
den bisher genannten theoretischen Aspekten in der praktischen Wissenschaft empirisch festgestellt, dass der Wissenschaftsbetrug9400, Datenfälschung, vorgetäuschte Experimente, usw., wenn man die Statistik der letzten
10 Jahre davor als Orientierungsgröße nehme, so lässt die Statistik ein exponentielles Wachstum prognostizieren, also eine Verdoppelungsrate in 5 Jahren und Vervierfachung in 10 Jahren9401. Dies galt jedoch nur für die aufgedeckten Fälle, und die Dunkelziffern liegen um einiges höher9402. Diese
Schätzungen für die Zukunft bzw. Statistiken aus der Vergangenheit gelten
allerdings für die USA, wo der puritanische Geist für eine noch offene Diskussion sorgt und das die einzige Hoffnung für die Eindämmung des sich
explosionsartig vermehrenden Wissenschaftsbetrugs wäre9403. In Europa
fehlt jedoch die offene Diskussion über den um sich greifenden Betrug9404,
und so muss mit höheren Dunkelziffern und vor allem höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wissenschaftsbetrugs gerechnet werden9405.



„Wegen des harten Konkurrenzdrucks hat der amerikanische Psychiater
Lawrence Kubie schon vor zwanzig Jahren darauf hingewiesen, daß die
überlieferten Standards wissenschaftlichen Aufrichtigkeit im modernen Massenbetrieb unterminiert werden könnten. Er erwartete sogar eine »neue psychosoziale Krankheit bei Wissenschaftlern, die in gewisser Weise dem Bandenwesen bei verwahrlosten Jugendlichen zu ähneln scheint. Wächst unter
unseren Augen eine Generation verhärteter, zynischer, amoralischer, verbitterter, desillusionierter Wissenschaftler heran?« Wenn Kubie die Situation
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Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
Fasching G. 64 ff.
9400 Fölsing (1984) 12 ff, 176 f.
9401 AaO 175.
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9404 Sloterdijk (1983) I 9.
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auch ein wenig dramatisiert haben mag, so hat er doch auf die Probleme
aufmerksam gemacht, die dafür sorgen werden, daß der Mogelfaktor der
Wissenschaft auch bei wesentlich intensivierten Qualitätskontrollen nicht
gänzlich abhanden kommen wird.“9406 Auf der anderen Seite des hohen Rosses9407 herunterfiel hingegen die als Genetik getarnte Rassismus, wonach
Wissenschaftsbetrug genetisch vorbestimmt und sonach im Blut liegen würde9408.


Diese Prognose vor 40 Jahren und die Reflexion darüber vor 20 Jahren mahnen zur Vorsicht vor der damals noch drohenden Katastrophe, die inzwischen eingetreten ist, und formulieren entsprechend vorsichtig. Das wahre
Ausmaß der heutigen Katastrophe läßt rückblickend erkennen, dass das
Problem schon damals unterschätzt bzw. heruntergespielt wurde. Denn die
zitierte Kritik bleibt an der Oberfläche. Es wurden die Symptome aufgezeigt,
aber die Gefahr der organisierten Kriminalität9409 fälschlich auf dem Niveau
von Bandenkriminalität von verwahrlosten Jugendlichen eingestuft9410. Wie
richtig aber die Beschreibung der Symptome immer auch gewesen mag, es
ist schon damals aufgefallen, dass es sich um Strukturprobleme handelt9411.
In dieser Situation bloß von angeblich entgleisten Strukturen und Übertreibung der Gegner zu sprechen ist der Sache nicht angemessen. Zumindest im
Rückblick ist offensichtlich, dass die Verfälschung der Strukturen, der Betrug um die Strukturen, nur durch die generalstabsmäßige Planung der Vernichtung der Wissenschaft9412 durch die organisierte Kriminalität überhaupt
möglich war, und Zufall ausgeschlossen werden muss9413.



Die zitierte oberflächliche Kritik zeigt sogar Kopfschütteln und Distanzierung gegenüber weitergehenden Kritiken, die bereits in der Geschichte ähnli-
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che Tendenzen mit in die Betrachtung einbeziehen9414, so als hätte den Wissenschaftsbetrug erst die Moderne erfunden. In Wahrheit konnte aber erst zu
den äußeren Symptomen kommen, nachdem die Wissenschaft vorsätzlich
vergiftet war9415, bzw. sich nach alter skeptischen Sitte sich selbst vernichtet
hatte9416. Erst nachdem die Wissenschaft nicht mehr zu retten war9417, wurden die Symptome einer angeblich noch heilbaren Krankheit gezeigt9418, und
hatte sich der Mörder als Retter, bzw. der Feuerteufel als Feuerwehr geriert,
um das Erbe zu erschleichen9419.
Mit der Vernichtung des Invariablen9420 ist die Vernichtung das einzige Invariable geworden9421, das Invariable schlechthin, der Vater aller Dinge frei nach Heraklit, die kopernikanische Revolution (Wende) mit Kant9422. Die Wende der Denkungsart9423, die von den
Aufklärern wie Hegel und Fichte sowie dann Karl Marx und die Faschisten9424 mitgetragen
oder übernommen wird. Die Vernichtung versteht sich also geschichtlich, bzw. als historische Wende in mehrfachem Sinne9425, und hat zwei Varianten: nämlich entweder konfliktlos, wo nur gemeine Verbrecher gibt9426, oder als Revolution9427, wo Konflikte mit beinhal9414

AaO 175 f.
Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579.
9416 Suren 191; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
9417 Portmann, Biologie und Anthropologie, in: PWG IX 579: „An die Stelle freier, »vernünftiger« Entscheidung trat nun
- als wissenschaftliche Erkenntnis deklariert - das »Gesetz des Lebens« oder die »Macht der Evolution« oder schließlich
die »Forderung des Blutes«.“
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Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 17 ff, 30
ff; Strässle 11 Anm 10-11.
9421 Sloterdijk (1987) 25 ff, 97 ff, 124 ff; ders. (2005) 34 ff; ders. (1983) I 29; Popper, Die Logik der Sozialwissenschaften, in: Adorno 103 ff.
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Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20, 31 f.
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doch schon offenbar Komplizen des Nichts: aber man ist doch nicht so tief in die Erfahrung des Nichts eingesenkt, daß
man von dem Etwas ganz loskommen könnte. Und genau dieses Loskommen ist die große Obsession de Sades: ein Los9415
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tet sind und alle Beteiligten faktisch Überzeugungsverbrecher sind9428. Die Aufklärung und
Moderne9429 ging davon aus, dass es zwar scheinbar konfliktfreie Phasen gibt9430, allerdings nur aus dem Grunde, weil die Konflikte noch nicht aufgebrochen sind, sondern als
Schwindel und Betrug ihrer Entdeckung harren9431. Es ist also irreführend von zwei Möglichkeiten zu sprechen, denn erstens nach dieser „kopernikanischen“ Wende9432 das Aufbrechen der Konflikte nur eine Frage der Zeit ist9433, und zweitens allfällige Verzögerungen
keineswegs bedeuten, dass es zu den Gesinnungsverbrechen (verbrecherischen Ideologien)
eine wirkliche Alternative geben könnte9434.

kommen nicht durch mystische Versenkung – das ist der sanfte Weg –, sondern durch einen Akt übermäßiger Gewalt, eine infernalische Explosion. Sade träumt davon, die Tür so hinter sich zuzuschlagen, daß davon ein ganzer Weltraum erzittert und die Lichter ausgehen. [...] Das absolut Böse, wovon de Sade träumt: die ganze Schöpfung rückgängig zu machen. Gegen Gott und gegen die auf ihn gegründete Moral hatte sich de Sade mit der Natur verbündet. Aber diese Natur
ist nun auch jenes übermächtige Etwas – wie vormals Gott –, von dessen Seinsmacht man nicht loskommt. De Sades
tiefste Leidenschaft jedoch ist es, von Sein überhaupt loszukommen. Einen Vorgeschmack darauf findet er im sexuellen
Rausch. Auf dem Höhepunkt der Sinnenlust vergehen einem die Sinne. Solches Vergehen verweist auf das große Vergehen, von dem de Sade inbrünstig träumt und phantasiert. De Sade verlangt es nach einer Dissidenz im Fundamentalen.
Wenn er könnte, würde er mit der Natur brechen, so wie er mit Gott gebrochen hat. [...] Wie bei Kant geht es auch bei de
Sade um den freien Triumph über die Natur. Aber es handelt sich um einen Triumph am entgegengesetzten Ende der
Skala: Es ist nicht die Pflicht zum Guten um des Guten willen; bei de Sade geht es um die Zerstörung um der Zerstörung
willen. Auch der Wille zum Bösen ist am Ende so »rein«, wie der Kantsche Wille zum Guten es sein soll. Es ist nicht
mehr nützlich, er dient nicht mehr der Selbsterhaltung, er ist sich selbst zum Zweck geworden. Bei Kant wählt die sittliche Freiheit das absolute Sollen. Bei de Sade stürzt sich die Freiheit in die absolute Negation: Dieses alles soll nicht sein.
Beide Male geht es um das Mysterium der Freiheit. Und bei beiden, bei Kant wie bei de Sade, ist der Himmel leer und
die Moral gründet in nichts anderem als im Abgrund der menschlichen Freiheit. Sie ist eine Frucht der Einbildungskraft.“
9428 Lely (1961) 438 f; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132; Sloterdijk (2005) 34 ff, 110 ff, 115 ff.
9429 Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
9430 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132: „Dieser Wechsel des Zustandes kann ein Abbauen eines (älteren) Geltenden durch ein sich kraftvoll durchsetzendes (neues)
Geltendes sein; es sind Zeiten des ‚Aufstiegs’ zur Klarheit eines ‚Zeitbewußtseins’, zur Reife der Epoche. Alles Frühere
wird zu einem der neuen Sinngebung homogen dienenden Gliede gewandelt und resorbiert. Solche Zeiten sind konfliktlos; die Menschen heißen sich ‚Zeitgenossen’; es gibt in ihr keine ‚Überzeugungsverbrecher’, sondern nur ‚gemeine Verbrecher’.“
9431 Natorp 101 ff; vgl Sloterdijk (1983) I 9.
9432 Sloterdijk (2005) 142 f.
9433
Sternhell/Sznajder/Asheri 16 ff, 60 ff.
9434 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 ff; vgl
Lely (1961) 438 f; Sloterdijk (2005) 34 ff, 110 ff, 115 ff; ders. (1983) I 22 ff; Wiegand 236, 241 ff.
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13.2 Globale Vernichtung
Insofern Kant als der angeblich größte Philosoph der Hauptrepräsentant der Aufklärung
nach außen gelte9435, und Sade die interne – mehr oder minder heimliche – Hauptrepräsentant der Aufklärung im subkulturellen Untergrund ist9436, auf den das offene Bekenntnis
zum Verbrechen zurückgeht9437, zeigt sich die Aufklärung und Moderne als ein Vernichtungsprogramm9438 (im Sinne einer verbrecherischen Ideologie9439) mit zwei (und entsprechend anderer Repräsentanten der Aufklärung mehrere) Hauptvarianten in der Durchführung9440. Wenn die Erkenntnisfrage als Kulturfrage9441 auf die Rechtsfrage reduziert werden könne9442, wonach Erkenntnis das Recht begründe, oder auch nicht, so kann das Recht
als Bezugspunkt und Beobachterposition gelten9443. Vor Kants prägende Definition der
Aufklärung9444, wurde Aufklärung differenzierter betrachtet und kontrovers formuliert9445.
Mit der grundlegenden Unterscheidung zwischen dem Menschen als Bürger einerseits und
dem Menschen als Mensch andererseits, für die Forderung nach Erkenntnis als Voraussetzung der Aufklärung als Programm9446, begab sich Mendelssohn in Opposition zur dominanten Mehrheit, weil er die Restauration der Kultur forderte9447.

9435

Sloterdijk (2005) 391; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 606; Kopper (1996) VII f, 4 ff, Baruzzi 8
f; Russel 713; Kleine 22 ff, 40.
9436 Friedrich 12, 45 f.
9437 AaO 45 f; Hödl 119; Kleine 22 ff, 26; Wiegand 236; Sloterdijk (2005) 115 f.
9438 Sloterdijk (1987) 97 ff; ders. (2005) 34 ff, 110 ff, 115 ff, 177 f; ders. (1983) I 7 ff, 28 f; Safranski, Das Böse oder
Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 30 ff; Hödl 119; Kleine 26; Fasching G 176 ff; vgl Fölsing (1984)
25 f; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
9439 Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 132; vgl
Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 22 ff.
9440 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 30 ff; Kleine 22 ff, 40.
9441 Wolter 39 f; Schleichert 51 f; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; vgl Mendelssohn
(2001) 59 ff.
9442 AaO; Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften V 263 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20, 33 ff.
9443 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33 ff; Walter/Mayer 1.
9444 Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Sämtliche Werke IV 220 ff; vgl Sloterdijk (1983) I 14.
9445 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577.
9446 AaO; vgl Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
9447
Sloterdijk (1987) 50: „Im Klima des authentischen und folgerichtigen Modernismus gibt es nichts Selbstverständliches mehr, außer dem, daß die Ausschließung des alten Selbstverständlichen zur neuen Selbstverständlichkeit wird.“ Vgl
Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
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Mendelssohns Unterscheidung zwischen „Mensch als Mensch“ und „Mensch als Bürger“9448 einerseits, und „Erkenntnis“ und programmatische „Durchsetzung“ andererseits9449, kann die Verwirklichung des Menschen als Bürger in der Französischen Revolution9450 im Sinne von Rousseau, Sade und Kant9451 gegen Locke und Mendelssohn9452. Die
Verwirklichung des „Menschen als Mensch“ – im Sinne von Locke und Mendelssohn9453 –
könnte in der Deklaration der Menschenrechte 1948 angesehen werden9454. Allerdings käme das aus der Sicht der Kritiker erstens zu spät9455, und zweitens vor allem in der Zeit,
woraus drittens die Zeitlichkeit der Freiheit und Menschenwürde folgte9456, und viertens
wäre das Invariable auch in den Menschenrechten sonach durch das Variable bedingt, und
wären damit die Freiheit sowohl wie auch die Menschenwürde, bzw. das Invariable
schlechthin, als variabel (relativ, also als Schwindel) „erkannt“ worden9457. Das beschwört
die Perspektive der Vernichtung als absolut (invariabel) herauf9458, bzw. setzt schon so voraus.
Wenn die Freiheit der Aufklärung nur um den Preis des Bösen möglich wird9459, offenbart
sich gleichsam in der Kontingenz der Anerkennung der Menschenrechte9460, dass in der

9448

Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577.
Starp 192 f; vgl Wolter 39 f; Schleichert 51 f.
9450 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff.
9451 König Siegfied 161 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 20 ff, 31 ff; Kleine 22
ff; Friedrich 45 f; Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 584 f; Cassirer (1991) 3 ff; Vorländer II 237.
9452 König Siegfied 160 ff
9453 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: TRE IV 595 f.
9454 Ploetz 1326; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33; Benedikt 125 f.
9455 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33; vgl Ploetz 1326.
9456 AaO
9457 AaO 33 f; Natorp 101 ff.
9458 AaO 30 ff, 34 f; Sloterdijk (1987) 100 f; ders. (1983) I 29; ders. (2005) 34 f: „ Aber auch als die Erde noch in den
Ätherschalen lag, lange vor ihrer nautischen Umrundung und ihrer kosmischen Entmantelung, präsentierte sie sich, in
thanatologischer Sicht, als der Stern, auf dem wissentlich gestorben wird. Ihre vage Rundheit war keine Immunbarriere,
die den Tod zurückwies. Sie faßte den Schauplatz zusammen, auf dem der Sturz in die Zeit geschehen war, nach welchem alles, was entsteht, seinen Ursprüngen einen Tod schuldet. Darum endet auf der Erde ohne Ausnahme, was in Werk
gesetzt wurde; hier laufen Uhren ab, irreversibel, hier brennen Lunten auf Zündpunkte zu (was für das historische »historische Bewußtsein« von Belang ist, sobald man versteht, daß die Denkfigur des bang eher zu Enden als zu Anfängen
paßt). Wer auf der Erde seine Lage begreift, gibt sich darüber Rechenschaft, daß lebend keiner von diesem Ort wegkommt. Auf dieser trüben Kugel muß geübt werden, was im Jargon der jüngeren Philosophie das Vorlaufen in den eigenen Tod hieß – weswegen man die Menschen seither besser nicht mehr die Sterblichen nennt, wie es bei den Alten üblich
war, sondern die Vorläufigen. Sollte ein Historiker von einem vorgestellten Ende der humanen Evolution her sagen, was
die Menschenkollektive aufs Ganze gesehen mit ihren Zeiten angefangen haben, müßte er antworten, sie haben Volksläufe in den Tod organisiert: als demütige Prozessionen, als dionysische Jagden, als Fortschrittprojekte, als zynischnaturalistische Ausscheidungskämpfe, als ökologische Versöhnungsübungen. Die Oberfläche eines Körpers im All, wo
Menschen ihre Tage mit vergeblichen Vorkehrungen gegen das Unumgängliche zubringen, kann demnach nicht eine
ebenmäßige sein.”
9459 AaO 35; Sloterdijk (1983) I 9, II 660 ff.
9460 AaO 33 f.
9449
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Aufklärung und Moderne9461 die Menschenrechte, wie das Recht überhaupt, strukturbedingt als Instrument der Vernichtung eingesetzt werden9462. Für die Aufklärung ist nämlich
jeder Schutz vor der Vernichtung „eine Frucht der Einbildungskraft, eine lebensdienliche
Fiktion“9463 (variabel), und nur das Streben nach dem Bösen, der „Wunsch nach totaler
Vernichtung“ absolut (invariabel) sei9464. Der absolute (invariable) Drang nach totaler Vernichtung (des Invariablen) artikuliere sich als Freiheit (Variables), bzw. als Kontingenz
(Relativität), in der sich das Böse manifestiere9465.
Das Vernichtungsprogramm der Aufklärung manifestiert sich in der Moderne9466 und teilt
sich selbst mit Sade und Kant in die scheinbaren Gegensätze9467. Bei Sade steht auf Basis
der Kontingenz und/oder „Freiheit“, die physische Vernichtung9468 im Vordergrund, d. h.

9461

Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325.
AaO; Sloterdijk (1983) I 7 ff, 26 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f, 35.
9463 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33; Sloterdijk (2005) 177 f.
9464 AaO 20 f; Sloterdijk (1987) 97 ff; ders. (1983) I 9, 29.
9465 AaO 15 ff, 30, 32 f, 35.
9466 AaO 15 ff, 20 ff, 30 ff, 34 f; Lay 11, 33 ff, 310 ff, 325; Fölsing (1984) 25 f; vgl Fasching G 7 ff, 42 ff, 176 ff;
Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 177 f; ders. (1983) I 7 ff, 29; ders. (1987) 100 f: „Das Subjekt heilen, indem man es abschafft oder zur Selbstaufgabe überredet – ist das nicht blanker Zynismus, maskiert als hoher Logos und Metaphysik?
Tatsächlich wird dieser Einwand erhoben, seit es die harmonikalen Großtheorien gibt – mit einer pikanten Nuance freilich: es war die übel beleumdete Schule der Kyniker, durch die sich der skeptische Widerstand gegen die soziokosmozentrische Vereinnahmung des Einzelnen zum ersten Mal bissig artikulierten. Kynismus war die erste existentialistische Revolte gegen Planierung lebender Subjekte im kosmologischen System. Eher sollte ihm der Gewalthaber samt
seinen verführerischen Machtworten aus der Sonne gehen, als daß der Einzelne sich logos-servil aus dem Weg räumen
ließ. Bis in Adornos Polemik gegen die »Ontologie« tönt dieser individualistische Protest nach: er beharrt auf der NichtEinstimmung als der Wahrheit des leidenden Einzelnen und denunziert alle Formen des mitmachenden Geistes, die auf
Mitwirkung an Selbstzerstörungen, auf Verinnerlichung des sinnlosen Opfers hinauslaufen. Wer am Lebensrecht des
Einzelnen festhält, zieht die zerrissene Subjektivität dem ontologischen Harmonieerlaß vor, da man sich nur zu gut erinnert, was Harmonisierung auf der praktisch grobstofflichen Ebene meint: mitmarschieren in den harmonischen Kolonnen,
Liquidierung des unstimmigen Subjekts, Entmutigung des Abweichenden, zweite Vergewaltigung des schon verletzten
Lebens. [...] Das neu-synthetische Denken beerbt die Großtheorien in ihren superben, auch in ihren bedenklichen Zügen.
Es treibt von neuem Philosophie, als könne diese wie in alten Tagen lebensorientierende Kräfte freisetzen, aber auch so,
als sei es schnell bereit, sich von den übermenschlichen Großwahrheiten konsumieren zu lassen. Es scheint hier, als träfe
das Bedürfnis nach geistiger Orientierung in der Sache selbst mit der Liquidierung dessen, der sich orientieren wollte,
zusammen. Die Antwort der großen Harmonielehre auf meine kleinen dissonanten Fragen muß ja stets lauten: du selber
bist das Problem. Und was es heißt, dieses Problem zu »lösen«, dafür gibt es historisch fast nur Beispiele, die frösteln
machen. Darum muß sich der individualistische Geist alarmiert fühlen, sobald sich der Harmonismus als sozialer, politischer, zivilisationskritischer Logos empfehlt.”
9467 AaO 31 f; Kleine 22 ff; vgl Dubost (1989) 6 f, 227, 232.
9468 Dubost (1988) 33: „Was Frankreich betrifft, erstreckt sich der libertine Intertext von der Zeit der französischen Renaissance bis zur Französischen Revolution. Diese zwei Eckpfeiler markieren deutlich den Beginn und das Ende einer Literatur, die nicht von ungefähr das Abenteuer der Modernität begleitet und mit deren historischen Rhythmus pulsiert. Der
Weg, der vom Humanismus bis zum Terror führt – von der Geburt der abendländischen Individuums bis zur Morgenröte
der politischen Massenmorde, ist irreversibel, und die Entropie des textuellen Universums der Libertinage antwortet auf
diese Entropie der Modernität wie ihr Echo. Dem lustvollen, unschuldigen Feuerwerk von Sprachen, die die Texte von
Rabelais und Pietro Aretino kennzeichnen, antwortet, am anderen Ende, die vitale, aber letale Explosion der Texte von
Sade. Es sind zwei gegensätzliche, symmetrisch entgegengesetzte Formen der textuellen Verausgabung, Morgenröte und
Abenddämmerung des modernen Menschen.“ Vgl Sloterdijk (1983) I 24.
9462

947
der unbedingte Wille9469, die Physis ins Nichtsein zu transzendieren9470. So wie sich Sade
mit der Natur gegen Gott (als absolutes Sein) verbindet, und träumt durch diesen Zwiespalt
auch die Natur (als profanes Sein) vernichten zu können9471, so stellt sich Kant auf die Seite des Guten (Gott) gegen die ins Nichtsein verbannte (transzendierte) Natur, um durch die
(analoge) Spaltung des Seins in die Gegensätze analog das Sein zu vernichten9472 (transzendieren). Sowohl bei Sade wie auch bei Kant geht es aber um die Freiheit des Bösen zur
Vernichtung9473. Der scheinbare Gegensatz zwischen Sade und Kant beruht auf die traditionelle Zuordnung von Gut und Böse der Seele (Gut) und Körper (Böse)9474, weil Kant die
von ihm so genannte kopernikanische Wende in der Denkungsart so einführt9475, dass er –
in der Zuordnung – Gut und Böse, bzw. Körper und Seele, vertauscht9476, und so kann Kant
im Namen des Guten (bei ihm der Körper) für das gleiche Böse wie Sade eintreten9477, postuliert aber statt der physischen Vernichtung die Vernichtung der Kultur des Bösen9478 um
eine neue Kultur des Guten zu schaffen, die er mit dem Chaos gleichsetzt9479, also mit dem
Original des Bösen: Kant vernichtet also das Gute im Namen des Guten9480, indem er das
Böse mit dem Guten vertauscht.
Im Kampf gegen das Böse (bei Kant – im Gegensatz zu Sade – die Seele) im Namen des
Guten (bei Kant – im Gegensatz zu Sade – der Körper) definiert Kant das Böse als Lüge,
beschreibt er die Lüge konstitutionell als größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

9469

Sloterdijk (2005) 145, 177 f.
Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 30 ff; vgl Liessmann (1979) 19 ff.
9471 AaO 31 f.
9472 AaO 17 ff, 20 ff, 32; vgl Liessmann (1979) 19 ff.
9473 AaO 32 f; Dubost (1988) 33, 212 f; Sloterdijk (2005) 34 f, 177 f.
9474 AaO 31 f; Kleine 22 ff, 40; Sloterdijk (1983) II 660 ff.
9475 Kleine 22 ff; Yourgrau 126; Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 38 ff;. Dux (2000) 43 f; Benedikt 35; Ludwig 31 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Sloterdijk (2005) 142 f.
9476 AaO 22 ff.
9477 Kleine 23 f; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 f.
9478 Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff.
9479 AaO 17 ff, 20 ff; Dubost (1989) 232: „Die Klage über die Signale durchzieht die ganze Korrespondenz. In den 18031804 verfaßten Notes littéraires schreibt Sade immer noch: »Die Weigerung, mir die guten Bücher zu verschaffen, die
ich verlangte und die Hindernisse, die man mir in den Weg stellte, wenn ich gute Werke schreiben wollte, sollten sich
bald unheilvoll auswirken. Wozu wären aber Leute nicht fähig gewesen, die Zahlen und Signale erfanden und mich nach
Becêtre geschickt hatten, um meine Ehre und meinen Ruhm zu ruinieren! Dieses System von Zahlen und Signalen, daß
diese gemeinen Schurken sowohl in der Bastille wie während meiner letzten Einsperrung verwendet haben, hatte darüber
hinaus den gefährlichen Nachteil, mich an die Illusionen meiner eventuellen Befreiung und an die Hypothesen, die sie
nähren konnten, zu gewöhnen. Das alles hatte meinem Geist jenen sophistischen Charakter verliehen, den man mir in
meinen Texten vorwirft.« (in o. c., op. cit. Bd. 15, S. 26). Diese Zeilen wurden nach seiner Einsperrung Charenton wegen
der Erscheinung von Justine geschrieben.”
9480 Dubost (1988) 212 f; vgl Liessmann (1979) 19 ff.
9470

948

Vernichtung des Menschen überhaupt, und erlässt ein absolutes Lügenverbot um so das absolut Gute im Recht zu begründen9481. Zu der gleichen Thematik hatte aber Kant einleitend
die Freiheit als Lüge definiert9482, wobei sich die beiden von Kant für die Freiheit einerseits
und für die Menschenwürde als Lügenverbot andererseits9483 gegebenen Definitionen gegenseitig so aufheben, dass im Sinne der Freiheitsdefinition9484 Kants sein Lügenverbot,
worin der Mensch in seiner unantastbaren Würde rechtlich begründet werden soll9485, zumindest nach den Maßstäben von Kant9486 (speziell für die Freiheit), nur eine Lüge sein
könne. Insofern Kants Postulat keine Lüge wäre, dass das größte Verbrechen gegen die
Menschlichkeit die Lüge sei, was der Vernichtung des Menschen in seiner Würde und vor
allem der Vernichtung der Kultur als der Existenzgrundlage des Menschen gleichkomme9487, dann ist die von Kant davor in der Grundlegung als Lüge definierte Freiheit9488 das
größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Vernichtung der menschlichen Kultur
sei9489; so weit man Kant glauben wollte, dass wenigstens dieser Teil nicht gelogen wäre.
Das ist aber bei Sade nicht anders, wenn auch auf der physischen Ebene9490 bzw. im Klartext9491.
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Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
AaO II 500.
9483 AaO II 658 f.
9484 AaO II 500.
9485 AaO II 658 f.
9486 AaO.II 500.
9487 AaO II 658 f; vgl Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
9488 AaO II 500.
9489 AaO II 658 f; Sloterdijk (1987) 104 ff; ders. (2005) 34 f, 177 f; ders., Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 34 f;
vgl Liessmann (1979) 19 ff.
9490 Dubost (1988) 33 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 31 ff; vgl Lely (1961)
438 f; Wiegand 236, 241 ff.
9491
Dubost (1988) 212 f: „Mit anderen Worten: der Unterschied zwischen Perversion und Mord (zwischen dem ersten
und dem zweiten Teil der Cent vingt journées de Sodome) läuft durch die ganze textuelle Präsentation hindurch und verurteilt sie zur Expositio einer Spaltung – zur Narrativierung der menschlichen Gesichtslosigkeit. Sade holt keine »NichtSprache in die Sprache«. Er kehrt das unmenschliche am Menschen im Erzählen heraus – oder anders gesagt: er präsentiert im Text den Revers seines Ideals. Die Präsentation ist notwendigerweise unerträglich, insofern die »irrégularités les
plus fortes«, von denen Bataille spricht, die Hypotypose des Bösen weit über die Grenze des Erträglichen hinausdehnen.
Der Sadesche Libertin mag als Figur der Inbegriff der Perversion im absoluten Sinne – d. h. der absoluten Negation des
Anderen – sein. Als inszenierte Figur (und somit als narrative Funktion) repräsentiert er das Böse, was das Gesetz (im
Kantischen Sinne) per definitionem nicht machen darf.
Wie Lacan es in seinem Nachwort zur Philosophie dans le boudoir unterstrichen hat: »Die Philosophie im Boudoir
erscheint acht Jahre nach der Kritik der praktischen Vernunft. Wie man sehen wird, verträgt sie sich nicht nur mit ihr,
sondern ergänzt sie vielmehr, ja sie spricht, wie wir schließlich nachweisen werden, die Wahrheit der Kritik aus.« (Lacan,
Schriften II, Walter Verlag, Olten und Freiburg/Brsg. 1975, S. 135, Üb. W. Fietkau) Ohne die Konsequenzen, die Lacan
aus der These zieht, im geringsten zu teilen, teilen wir seine Prämisse uneingeschränkt.“
9482
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Der Tausch zwischen Körper und Seele bei Kant9492 geht mit der Trennung zwischen Körper und Seele einher9493, wodurch Kants Seele die vollkommene Freiheit, nämlich von jeder Unreinheit des materiell Körperlichen und Empirischen, erlangt9494, und frei für das
transzendentale bzw. subjektivistische Ideal des Apriorismus (Sophistik) wird9495. Kant
selbst bestimmt einerseits seine menschliche Würde in der Wahrheitsfähigkeit9496, das ist
die Erkenntnisfähigkeit9497, die er in der Trennung zwischen dem „bösen Körper“ (Wille)
und dem „guten Seele“ als Befreiung zur „reinen“ (theoretischen) Erkenntnis a priori
sieht9498. Andererseits deklariert Kant die mangelnde Erkennbarkeit der Wahrheit9499 an
sich als Voraussetzung seines deswegen begründenden neuen Systems, das seine Zuflucht
– angesichts der unendlichen Mangels an Wahrheit – zu der analytisch-empirischen „Logik“ der Dialektik der Sophisten9500, zu der sophistischen Skeptizismus, die Kant in „skeptischen Methode“ umbenennt9501 und mit seinem System identifiziert. Die Neuerung Kants
ist dabei, dass in dem klassischen Skeptizismus der Sophistik die Wahrheit zumindest virtuell eine Option war und zur ursprünglichen Anlage des Menschen gehörte, aber die Kunst
der Unwahrheit erlernt sein wollte9502, wohingegen bei Kant grundsätzlich die Wahrheit
ausgeschlossen bzw. unmöglich ist9503, denn in der skeptischen Methode Kants9504 der Betrug der Sophistik angeboren, bzw. ist der Mensch zum Sophisten und zum Lügner geboren
und der Betrug die Natur und Identität des körperlichen Menschen (Wille) schlechthin
ist9505, und wird von Kant antike Sophistik dahingehend reformiert9506, dass die Wahrheit
als Option ausgeschieden9507 und mit dem Betrug gleichgesetzt oder dadurch ersetzt
wird9508: Für die antike Sophistik war der Mensch zumindest noch in der Kindheit wahrheitsfähig und die Unwahrheit musste künstlich erzeugt und gelernt sein, während nach
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Kleine 22 ff.
Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 659.
9494 AaO II 659 f.
9495 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 f; vgl Sloterdijk (2005) 93 ff.
9496 AaO.
9497 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
9498 AaO.
9499 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff.
9500 AaO I 92 ff; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 131 f; Schleichert 227 f; Sloterdijk (1987) 17 ff.
9501 AaO I 272 ff.
9502 AaO I 93, 273.
9503 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
9504 AaO I 273.
9505
AaO; Dietzsch 31.
9506 AaO I 316 ff; Hoffmann 6 ff.
9507 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
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Kants kopernikanische Wende9509 die Unwahrheit mit der Natur des Menschen identifiziert
wurde und die Wahrheit konnte nur mehr etwas ganz und Künstliches und Widernatürliches sein9510. An die Stelle der Wahrheit tritt das geglaubte absolute Wissen a priori9511.
Die skeptische Methode Kants9512 geht von der Unmöglichkeit der Wahrheit aus, weil die
Wahrheit Erkenntnis voraussetzt9513. Weil Wissen ihrerseits Erkenntnis voraussetzt, bedingt die Unmöglichkeit von Erkenntnis die Unmöglichkeit von Wissen, und weil Lüge
und Betrug9514 das Wissen um die Unwahrheit voraussetzt, kann aufgrund der Unmöglichkeit des Wissens die Lüge keine Lüge oder Betrug kein Betrug sein9515, so weit man Kant
folgt. Doch Kant behauptet das absolute Wissen darüber, dass die Lüge das absolut Böse
sei9516. Weiters behauptet Kant das absolute Wissen darüber, dass es – bei Kant – die
Wahrheit unmöglich und nur die Unwahrheit9517 – und folgerichtig der Betrug – die ausschließliche Möglichkeit sei9518.

Den Rechtsgrundsatz der erlaubten Tötung eines Aggressors aus Notwehr lässt Kant in der
Analogie zu Notlüge nicht gelten9519, vielmehr verlangt Kant apodiktisch, dass selbst wenn
ein Auftragsmörder oder Lustmörder nach dem versteckten Opfer fragt, auch dann die
Wahrheit zu sagen ist, wenn das den sicheren Tod eines schuldlosen Mordopfers bedeutet9520. Kants absolutes Lügenverbot9521 kann im Vergleich mit dem Gesetz über Notwehr9522 nur so verstanden werden, dass – in der analogen Anwendung – Notwehr nicht
nur absolut verboten sei, sondern schlimmer als der damit abgewendete Mord wäre9523, was
in der Konsequenz nicht nur die Rechtsordnung sondern auch den Menschen überhaupt
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AaO.
AaO I 38; Dux (2000) 43 f; vgl Yourgrau 126; Sloterdijk (2005) 142 f.
9510 AaO I 273; Dietzsch 31.
9511 AaO I 43 f.
9512 AaO I 273 f.
9513 AaO I 91 ff, 272 ff, 316 ff.
9514 Sloterdijk (1983) I 8 f.
9515 Dietzsch 26, 28 f, 31.
9516 Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
9517 Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Sämtliche Werke I 91 ff; vgl Liessmann (1979) 16 f.
9518 AaO I 273 f, 316 ff; Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff; Sloterdijk (1983) I 9.
9519 Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 95 ff, 101 f.
9520 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff; Oberer, Zur
Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f.
9521 AaO; Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 500, 658 f, 740; Görland, Der Begriff der Lüge im System
der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 154; Dietzsch 61 f.
9522 Wagner, Kant gegen ‚ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen’, in: Geismann/Oberer 101 f.
9523 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Sämtliche Werke VI 135 ff.
9509

951
aufhebt9524. Kants Lügenverbot ist ganz bewusst und vorsätzlich gelogen, um mit dem bewussten Lügenverbot sich selbst der Lüge so zu überführen9525 dass Kant kraft der eigenen
Vorgaben zum Lügenverbot als den größten Verbrecher selbst nachweise9526 und damit Sade überbiete, dass er zynisch die Überlegenheit des Körpers über die Seele9527 im Namen
der Seele so demonstriere, dass Kant den Körper mit der Seele vertausche, d. h. den Körper
– und damit das Böse – transzendierte und so dem Zugriff eines empirischen Schuldnachweises entrückte9528. Nicht zufällig hat bei Kant die Seele einen doppeltem Boden9529
(praktische Vernunft einerseits und theoretische Vernunft andererseits), wo der praktischen
Vernunft als Entsprechung des Körpers (Wille) auf der seelischen Ebene das Primat (gegenüber der reinen bzw. theoretischen Vernunft) zukomme9530.
Der Gegensatz von Mensch als Mensch und Mensch als Bürger bei Mendelssohn9531 entspricht offensichtlich dem Gegensatz von Autonomie und Heteronomie bei Kant9532, und
lässt sich als der Gegensatz von Menschenrechten und Bürgerrechten erkennen9533, so wie
das als der Gegensatz schon in der Antike thematisiert wurde9534. In der Neuzeit zeigt sich
in der Deklaration der variablen Bürgerrechte9535 der Französischen Revolution der invariablen Menschenrechte9536, wie das Vereinnahmen des Invariablen durch das Variable9537,
nämlich durch die Begründung des Invariablen in dem Variablen, die Vernichtung des In-
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Kant, Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke II 658 f.
AaO II 658 f; Paton/Ebbinghaus, Briefwechsel (1953/54), in: Geismann/Oberer 72; vgl Görland, Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut 122 ff, 131 ff; Oberer, Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge, in: Geismann/Oberer 7 f.
9526 AaO II 500, 658 f.
9527 Sloterdijk (1983) I 18 ff.
9528 Kleine 22 ff.
9529 Paimann, Kants Tafel des Nichts in ihrer Bedeutung für die Kritik der reinen Vernunft, in: Gerhardt II 791 ff.
9530 Eisler (1961) 433.
9531 Piepmeier, Aufklärung, I. Philosophisch, in: TRE IV 577; Baruzzi 87 ff; Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in:
TRE IV 595 f.
9532 AaO IV 577, 584 f; Liessmann (1999) 17 ff, 26 ff; Kleine 22 f; Baruzzi 87 ff.
9533 Walter/Mayer 348 f.
9534 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff; vgl Roßner 7 f, 10 f; Aristophanes (2002)
72 ff; Platon, Kratylos, in: Sämtliche Dialoge II. 84 ff; Kant, Grundlegung der Metaphysik, in: Sämtliche Werke II 443,
450 ff.
9535 Szczypiorski, Von der Sünde, tugendhaft zu sein, in: Liessmann (1997) 184 ff.
9536 Walter/Mayer 348 f.
9537 Sloterdijk (1987) 49 ff, 125 ff; Puntel (1993) 26 ff, 214 f; Strässle 11 Anm 10-11: „Vgl. dazu: Grimmelhausen,
Simplicissimus, Teutsch: S. 605,26. [...] Ferner erklärt auch der Vorspruch der Continuatio den Aufweis dieser Qualität
zur Absicht: ‚Worauß zusehen ist daß Unbeständigkeit / Allein beständig sey / immer in Freud und Leid.’ (Ebd., S.
557,7– 8).“
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variablen bedinge9538. Ähnlich in der Charta der Sozialistischen Partei von Frankreich9539
und in der Nordamerikanischen Verfassung9540.
Die „Frösche“ des Aristophanes thematisiert den unversöhnlichen Gegensatz im Autonomiestreben9541 (Innenlenkung) der antiken Aufklärer (Euripides)9542 und der Außenlenkung
(Heteronomie) der Kulturtradition (Aischylos)9543. Euripides streitet für die Innenlenkung
(Autonomie) der Individualisten9544, die ihr Wissen – subjektivistisch – aus sich selbst
schöpfen9545, und sich folgerichtig radikal vom etablierten Bildungsprozess abwenden9546,
ja sich dagegen stellen, weil sie darin die Kultur der – objektivistischen – Außenlenkung
(Heteronomie) sehen9547. Die durch Bildung außengelenkte (heteronome) Kulturtradition,
die ein Lebenslanges Lernen fordert9548, erhebt gegen den Innengelenkten (Autonomen/Individualisten) den klassischen Betrugsvorwurf9549. Demnach kennt schon die Antike
die Probleme der Aufklärung9550 (Subjektivismus) und hat in der Auseinandersetzung mit
der antiken Aufklärung das Autonomiestreben des Individualismus9551 (Subjektivismus) als
Betrug (eine archaische Bezeichnung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit9552 zumal
in Fragen der Kultur als Identität des Menschen) gebrandmarkt9553, und sich mit der Kulturtradition zum Bildungsideal als Existenzgrundlage des Kulturmenschen und Rechtssys-
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Sloterdijk (1987) 49 ff, 125 ff; Safranski, Das Böse oder Das Drama der Freiheit, in: Liessmann (1997) 33 ff.

Sternhell/Sznajder/Asheri 143.
Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 88 ff; Yourgrau 117 f.
9541 Kleine 22 f; vgl Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann
(1997) 52 ff.
9542 Vgl Wolf 373 ff.
9543 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 90 ff; Aristophanes (1984) 72 ff.
9544 AaO 96; vgl Sloterdijk (1983) II 942 f; ders. (2005) 93 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 165 ff; Wolf 373 ff.
9545 AaO 94; Sloterdijk (2005) 93 ff.
9546
Sloterdijk (1983) I 8 ff, 33 ff; Russell 19: „Mit dem philosophischen Subjektivismus geht der politische Anarchismus
Hand in Hand.“
9547 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 93; Sloterdijk (1983) II 554 f.
9548 AaO.
9549 AaO 92; Sloterdijk (1983) I 9, II 946 f.
9550 Sloterdijk (2005) 93 ff; Hoffmann 6 ff; Russell 18 ff.
9551 Kleine 22 f; Strasser, Ist das Böse ein Mangel an Gutem? Zur Aktualität der Privationstheorie, in: Liessmann (1997)
52 ff; Goethe, Urworte, Orphisch, in: Storch 166 f.
9552 Lely (1961) 438 f; Wiegand 236, 241 ff; Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 34: „Das über Jahrhunderte schwellende Gewaltklima der römischen Christenpolitik stiftete eine der atmosphärischen Voraussetzungen für
die gnostische Bereitschaft, mit «dieser Welt» kurzen Prozeß zu machen. In diesem Sinne bot die Gnosis einen verinnerlichten Ersatz für das nahe Weltende, dass die Apokalyptik so glühend wie vergeblich versprochen hatte. Der jüdische
Religionsphilosoph Jacob Taubes war es wohl, der – Scholems Anregungen folgend – den intimsten Blick in die Gesetzmäßigkeiten geworfen hat, nach denen häretischer Extremismus, sei er antik oder modern, sich aufschaukelt: wenn Prophetismus scheitert, entsteht Apokalyptik; scheitert auch Apokalyptik, so entsteht Gnosis.“
9553 Hofstätter, Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten?, in: Schatz 92; Glasmeyer 111 ff; Aristoteles, Sophistische
Widerlegungen, in: Philosophische Schriften II 2, 24 ff, 30, 68; Platon, Sophistes, in: Sämtliche Dialoge VI 40 f, 66 ff,
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tem bekannt9554. Demgegenüber ist die Aufklärung und Moderne von und für die Vernichtung der Kultur und des Menschen da9555 und die Gelehrten streiten sich scheinbar nur
mehr zynisch darum, ob der Tod echt oder die Abwesenheit von Lebenszeichen nur dem
ähnlich wäre9556, so dass der Mensch und die Kultur aus dem Koma erwachen könnten9557,
wenn man die künstlichen Lebenserhaltungssysteme nicht vorher abschalte, weil man noch
etwa Organspenden für Frankenstein entnehmen wolle, und man auf diesem Wege nach
außen eine Art Meinungsvielfalt repräsentierte9558.

Der Schein der angeblichen Diskutierbarkeit des nahen Endes der Welt bzw. des anklopfenden Weltuntergangs9559 trügt, und zwar programmatisch, denn die inhaltlich ohnehin
eitle Diskussion darüber geht nur mehr um die Modalitäten der Beerdigung oder Entsorgung, und ob eine umweltgerechte Recycling in der Überzeugungsarbeit bzw. Selbstge71 ff, 74, 84 ff, 128 f; ders., Gorgias, in: Sämtliche Dialoge I 39 f, 53 ff; Anderson 13 f, 169 f; vgl Mendelssohn (1979)
14 f; Kerfeld/Flashar, Die Sophistik, in: Flashar (1998) II 7; Geyer 9 ff.
9554 AaO 93; Baruzzi 54 ff.
9555 Sloterdijk (2005) 34 f, 177 f; ders. (1983) I 7 ff, 29; ders. (1987) 119 f: „Seit der intellektuellen Romantik ist die Idee
geläufig, daß jede Kunst die Vorschule einer anderen sei, bis sich die Kunst zur Grundbestimmung des Lebens schlechthin erhob. Gleichfalls in romantischer Zeit nahm die neosynthetische Traumfabrik ihre Produktion auf, die sich angesichts der modernen Destabilisierungen zurück oder vorwärts dachte in alte und neue Mythen, in tausendundeine Gestalt
des erneuerten ordo universalis. Dem weltlos und dissonant neben dem »Sein« herumspukenden Subjekt sollte die Erde,
der verlorene Kosmos, als Neue Heimat angeboten werden – und man ist kaum überrascht, dass die Geschichte solcher
Systeme sich wie ein permanenter Bauskandal liest. Die Romantik ist bis heute eine Serie baufälliger und unfinanzierbarer Illusionen. Und so darf man sagen, daß in den romantischen Ideen von unendlicher Komposition und von künstlerischer Totalität das Beste mit dem Gefährlichsten Arm in Arm über den Horizont der Neuzeit aufkam. Gleichwohl war die
Gefährlichkeit neu-synthetischer Träumereien nur die Innenseite einer gewaltigeren, realen Gefahr, die die romantischen
Gemüter früh aufziehen sahen – die der großindustriellen und militärischen Liquidation von Mensch und Erde. War er
nur ein Zufall, daß eben in dieser Zeit die alteuropäische Philosophie zu sterben begann, weil sie sich als metaphysisches
Glasperlenspiel erschöpft hatte und von härteren Herausforderungen und realistischeren Gesinnungen verdrängt wurde?
Ob sie inzwischen tot ist oder nur im Wartesaal der Geschichte schläft, um wiederzukehren, wenn es an der Zeit ist – das
ist seither ein Streit unter Fachleuten für Philosophie.“ Vgl Fölsing (1984) 25 f; Russell 19.
9556 Sloterdijk (1987) 120; ders., Wirklichkeit des Verschindens, Notiz zur Zeitgeschichte des Nichts, in: Liessmann
(1991/2000) 260 ff; Sloterdijk (1983) I 8: „Seit einem Jahrhundert liegt die Philosophie im Sterben und kann es nicht,
weil ihre Aufgabe nicht erfüllt ist. So muß sich ihr Abschied quälend in die Länge ziehen. Wo sie nicht in bloßer Gedankenverwaltung zugrunde ging, schleppt sie sich dahin in einer glitzernden Agonie, in der ihr einfällt, was sie zeitlebens
zu sagen vergaß. Angesichts des Endes möchte sie ehrlich werden und ihr letztes Geheimnis preisgeben. Sie gesteht: die
großen Themen, das waren Ausflüchte und halbe Wahrheiten. [...] Die geständniswillige letzte Philosophie behandelt
dergleichen in der historischen Rubrik – zusammen mit den Jugendsünden. Deren Zeit ist um. In unserem Denken ist
kein Funke mehr vom Aufschwung der Begriffe und von den Ekstasen des Verstehens. Wir sind aufgeklärt, wir sind apathisch. Von der Liebe zur Weisheit ist weiter keine Rede. Es gibt kein Wissen mehr, dessen Freund (philos) man sein
könnte. [...] Was hier unter einem auf große Traditionen anspielenden Titel vorgelegt wird, ist eine Meditation über den
Satz: »Wissen ist Macht«; er ist es, der im 19. Jahrhundert zum Totengräber der Philosophie wurde. Er resümiert die Philosophie und ist zugleich ihr erstes Geständnis, mit dem die hundertjährige Agonie beginnt. Mit ihm endet die Tradition
eines Wissens, das, wie sein Name anzeigt, erotische Theorie war – Wahrheitsliebe und Liebeswahrheit. Aus der Leiche
der Philosophie entstiegen im 19. Jahrhundert die modernen Wissenschaften und die Theorien der Macht – als Politologie, als Theorie der Klassenkämpfe, als Technokratie, als Vitalismus – in jener Gestalt bis an die Zähne berüstet, »Wissen
ist Macht«. Dies setzte den Punkt hinter die unvermeidliche Politisierung des Denkens. Wer den Satz ausspricht, verrät
einerseits die Wahrheit. Doch mit dem Aussprechen will er mehr erreichen als Wahrheit: ins Spiel der Macht eingreifen.“
9557
Sloterdijk (2005) 115 f.
9558
Sloterdijk (1987) 119 f.
9559 Dubost (1988) 33 ff.
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rechtigkeit in Frage komme, oder aber die als das Böse erkannte und damit identifizierte
Welt spurlos zu eliminieren sei9560. Für diese vordergründige Diskussion des Relativismus
(B) versus Radikalismus (A) gilt jedoch9561, dass der Relativismus (B) existentiell in dem
Radikalismus (A) Gründe9562, also Option A die Option B existentiell voraussetze, und der
Relativismus lediglich eine Art Phasenverschiebung der nämliche Radikalität sei, mit der
die ganze Welt kompromisslos radikal zu vernichten sei9563. Die Vernichtung9564 braucht
programmatisch zunächst die Auflösung bzw. Teilung der Einheit des Seins9565, was ein
Unding wäre, wenn das Sein nach außen mit dem Schein nicht eine Einheit bilden würde9566. Also teilt die Unkultur den Schein, um so nach dem Prinzip der „divide et impera“
die Souveränität des Seins zu usurpieren9567. Denn im Gegensatz zum Sein9568 ist der
Schein teilbar und ihre Einheit mit dem Sein soll die Teilbarkeit des Seins vortäuschen.
Demnach soll also das Sein an sich9569 und das kreative Sein, das Sosein, der Schöpfer der
Schöpfung, teilbar sein, was aufgrund der vorausgesetzten Vollkommenheit des Seins einerseits und der Unvollkommenheit der Schöpfung andererseits, trivial sein möchte9570.
Die nämliche Trennung zwischen dem Sein9571 (Dasein) an sich und dem Sosein (Schein)
im Partiellem Sein löst nun – wiederum programmatisch – als eine Art metaphysische
Kernspaltung eine Kettenreaktion aus9572. So wie sich auf der menschlichen Ebene Körper
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Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 30 ff.
Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Suren 12 ff; vgl Graeser (1983) II 24 f; Kranz (1998) 516, 536 f; Barth G. 15 ff;
Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 1, 362 f.
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Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235 ff.
9563 Sloterdijk (2005) 34 f, 177 f; Dubost (1988) 33: „Diese zwei Eckpfeiler markieren deutlich den Beginn und das
Ende einer Literatur, die nicht von ungefähr das Abenteuer der Modernität begleitet und mit deren historischen Rhythmus pulsiert. Der Weg, der vom Humanismus bis zum Terror führt – von der Geburt der abendländischen Individuums
bis zur Morgenröte der politischen Massenmorde, ist irreversibel, und die Entropie des textuellen Universums der Libertinage antwortet auf diese Entropie der Modernität wie ihr Echo.“
9564 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 30 ff.
9565
Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Barth G. 15 ff; Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 1, 362 f; Suren 12 ff; Graeser
(1983) II 24 f; Kranz (1998) 536 f.
9566 Sloterdijk (1983) II 554 f.
9567 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 31 f.
9568 Sloterdijk (1983) II 554 f.
9569 Sloterdijk (1983) II 554 f.
9570 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 35 f
9571 Sloterdijk (1983) II 554 f.
9572 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 36: „Die Revolution der Verneinungsverhältnisse nach der Unterscheidung von In-der-Welt und Von-der-Welt löst eine Art theologischer Kernspaltung aus. Der Schöpfer «dieser
Welt» kann unmöglich noch derselbe bleiben wie derjenige, der von ihm erlöst. Im erlösenden fremden Gott wird die
Möglichkeit von Weltferne metaphysisch festgemacht. Er ist der eigentliche Garant von Unweltlichkeit. Seine logische
«Verortung» mußte einen Prozeß anstoßen, der in negativen Theologien mündet. In dessen Verlauf wird Gott selbst entbildet; er wird zum Gott der autonomen Negation, ein vergöttlichtes Nicht, ein Abgrund der Prädikatlosigkeit, eine Fülle
des Nichts an Bestimmtheit und Verwirklichtheit. Dem Gott der Gnosis bleibt die Herablassung zur Existenz weiterhin
erspart; er ist vom direkten Weltschaffen dispensiert. Das freilich wird erregende existentielle Konsequenzen nach sich
ziehen. Im ernsthaft Denkenden muß das «Andenken» eines solchen Gottes eine pneumatische Kehre auslösen – sofern er
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und Seele trennen mussten, um den Menschen zu überwinden, so müssen zuvor auf der
kosmologischen Ebene als Vorbild sich Gott (Sein/Wirklichkeit) und Welt (Kosmos) trennen9573, und weil die Erkennbarkeit ans Sein gebunden ist, fällt die Welt mit dem Aufkommen des Agnostizismus – d. i. der Gott des Gnostizismus9574 als scheinbar polares Gegenüber – dem Nichtsein, bzw. der Vernichtung anheim9575. Die Vernichtung der Welt, wie
überhaupt jeder Wahnsinn, hat Methode9576. Sie kommt nicht von ungefähr, sondern entspringt aus dem Vorsatz und geht dementsprechend methodisch und planmäßig vor9577.
Weil die Vernichtung der Welt eigentlich die damit gleichgesetzten Kultur meint, setzt sie
nicht bei der physischen, sondern bei den kulturellen Grundlagen an9578. Die Grundlagen
der zivilisierten Welt oder Kultur sind in der Religion und Philosophie manifest, und dem
entsprechend artikuliert sich die Vernichtung teils philosophisch9579 teils religiös bzw. theologisch9580. Aus diesem Gesichtspunkt kann zumindest die Unkultur etwa die Geschichte
der Philosophie als Geschichte der Selbstaufhebung der Philosophie begreifen9581.

nicht in Anfägerverwirrungen steckenblieb und Psychiker-Luftspiegelungen erliegt. Wer sich im eigenen Denken diesem
entschaffenen, überseienden, eigenschaftslosen und akosmischen Übergott zuzuordnen vermag, wird in dem Augenblick,
in dem der Negations-Gedanke zündet, empfinden, er erwache aus den lebenverstellenden Alpträumen des niederen Realismus; der genichtete Gott wird zum Partner der Seele bei einer Entbildung vom Weltzwang. Die Zuordnung der Seele
zu so einem «Vater» leitet einen Weltuntergang mit offenen Augen ein. Auch hier macht imitatio Dei den Menschen zu
dem, was er ultimativ sein kann: ein Wesen der Grenze.“
9573 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 36.
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9575 Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 36.
9576 Sloterdijk (2005) 34 f, 110 ff, 115 ff, 177 f.
9577 AaO.
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Nichts, in: Liessmann (1991/2000) 260 ff.
9579 Sloterdijk (1983) I 7 ff, 28 f.
9580 Fölsing (1984) 25 f; Ott H. 255 ff, 265 ff; Sloterdijk (2005) 34 f.
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Thales, was dir vor Füßen liegt, und wähnst zu erkennen, was am Himmel ist.‹«
Dieser Spott inauguriert eine zweite, weitgehend unsichtbare, dem Zugriff der Historie entzogene Dimension der Philosophiegeschichte – die Geschichte der Philosophie»aufhebung«. Es ist mehr eine Überlieferung physiognommischberedter Gesten als eine von Texten. Dennoch ist sie als Tradition ebenso dicht und zuverlässig gewoben wie diejenige,
in der die großen Lehren aufgeschrieben, nachgesprochen und eingeübt wurden. [...] Im vorliegenden Versuch über
Struktur und Dynamik zynischer Phänomene wurden dieser Geschichte der Philosophieaufhebung festere Konturen gegeben.“ Vgl Sloterdijk (2005) 66 f, 111 f.
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Der Individualismus der sophistischen Skeptizismus (erste Sophistik) war immer schon
imperial9582, nahm allerdings entsprechende soziale Formen erst in der römischen Kaiserzeit an (zweite Sophistik), und konnte erst unter imperialen Voraussetzungen die totale individuelle Vernichtung im Personenkult globalisieren9583. In dieser Zwischenzeit teilte sich
der sophistische Skeptizismus in Relativismus einerseits und Radikalismus andererseits
auf9584. Der Radikalismus kultivierte den strengen Individualismus und der Relativismus
gründete Schulen und Orden9585, gab sich also scheinbar soziale Strukturen, die einerseits
nach außen den radikalen Individualismus9586 als Tarnorganisation bemäntelt hatten und
9582

Russell 101 f; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Stamm 6; Hirschberger I 52 ff; Anderson 44 f, Kranz
(1998) 516; Schmitz 9 ff; vgl Prager, Nationalsozialismus gegen Liberalismus, in: Feder XLIX 20 f, 25 f; Lange, Liberalismus, Nationalsozialismus und bürgerliches Recht, in: Koellreutter CI 3, 14, 22 f, 30 f, 37.
9583 Vgl Sloterdijk (2005) 177 f: „Vasco da Gamma ließ auf seiner ersten Indienfahrt 1497 einen arabischen Kauffahrer
mit über zweihundert Mekkapilger an Bord, darunter Frauen und Kinder, nach erfolgter Plünderung ohne besonderen
Grund verbrennen und versenken – Auftakt zu einer »Weltgeschichte« der externen Untaten. Daß diese vom europäischen Geschichtsbewußtsein nie wirklich ins Bild der Neuzeit integriert wurden, vereinzelte Publikationen von Schwarzbüchern des Kolonialismus ausgenommen, nimmt diesen Geschehnissen nicht von ihrer exzessiven Gewalt. Das globalisierte Auslöschungshandeln reißt sich von den Vorwänden los und schafft als pures Vernichten einen Zustand jenseits
von Krieg und Eroberung. Die Grenzenlosigkeit der Wasserflächen ruft die moralische Wüste in den Seefahrern herauf –
»ich vernichte, also bin ich«, so redet es aus jedem acte gratuit der piratischen Laune. In den Kolonien und auf den Meeren jenseits der Linie wird der Exterminismus eingeübt, der im 20. Jahrhundert als Stil des totalen Kriegs zu den Europäern zurückkehrt. Wenn sie im Außen stattfindet, läßt sich die Bekämpfung eines Feindes von der Auslöschung einer Sache nicht mehr eindeutig unterscheiden.”
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Hirschberger I 52 f, 54 ff; 289 ff; Suren 12 ff; Graeser (1983) II 24 f; Kranz (1998) 516, 536 f; Barth G. 15 ff;
Schlick (1922) 63 ff; Hoffmann 1, 362 f; Solmsen, Philostratos, in: PRE XXXIX 170; Anderson 8 ff, 13 ff, 156 ff, 235
ff.
9585 Sloterdijk (1983) II 929 f: „Im vorliegenden Versuch über Struktur und Dynamik zynischer Phänomene wurden dieser Geschichte der Philosophieaufhebung festere Konturen gegeben. Es wurde erzählt, wie im Kynismus des Diogenes
von Sinope das Gelächter über die Philosophie selbst philosophisch geworden ist. Ich wollte zeigen, wie in den Pantomimen und Wortspielen des Philosophen aus der Tonne die Fröhliche Wissenschaft geboren wurde, die den Ernst des
falschen Lebens im falschen Ernst der Philosophie wiederkehren sah. Damit beginnt die satirische Résistance der begrifflich unterrichteten Existenz gegen den anmaßenden Begriff und den zur Lebensform aufgeblähten Unterricht. Der Sokrates mainumenos verkörpert in unserer Tradition einen Impulsgeber, der die idealistische Entfremdung im Augenblick ihrer Entstehung denunziert; er ging dabei so weit, seine ganze Existenz als pantomimisches Argument gegen die philosophischen Verkehrungen einzusetzen; nicht nur reagierte er höchst empfindlich und grobianisch auf die moralischen Absurditäten der höheren Zivilisation; er erkannte auch zuerst die in Plato verkörperte Gefahr, daß die Schule sich das Leben unterwerfen wird, daß die künstliche Psychose des »absoluten Wissens« den vitalen Zusammenhang von Wahrnehmung, Bewegung und Verstehen zerstören will und daß im grandiosen Ernst des idealistischen Diskurses nichts anderes
wiederkehrt als der Ernst, mit dem sich das geistloseste Leben in seine »Sorge«, seinen »Willen zur Macht« und seine
Feinde, »mit denen nicht zu spaßen« sei, verheißt.“
9586 Sloterdijk (1983) II 934 f: „Solange die Philosophie an einen Gleichklang von Welt- und Sslbsterfahrung glauben
durfte, solange ließ sich das Erkenne-dich-selbst zur Enzyklopädie des Wissens auseinanderspinnen, die sich auch die
Enzyklopädie zusammenziehen konnte ins Erkenne-dich-selbst. [...] Es wird uns immer deutlicher, daß wir im Begriffe
sind, für Selbsterfahrung und Welterfahrung den gemeinsamen Nenner zu verlieren. [...] So sind für das heutige Denken
Innerlichkeiten und Äußerlichkeiten, Subjektivitäten und Sachen zu »fremden Welten« auseinandergefallen. Damit entfällt zugleich die klassische Prämisse des Philosophierens. Den Satz Erkenne dich selbst! verstehen die Modernen längst
als Einladung zum Egotrip einer weltflüchtigen Ignoranz. Die moderne Reflexion spricht sich ausdrücklich die Kompetenz ab, Subjektivitäten bruchlos in objektive Welten einzubetten; was sie aufdeckt, ist vielmehr der Abgrund zwischen
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andererseits als trojanisches Pferd innerhalb der Abwehrmechanismen der Kultur sich konstituiert hatten9587.
Neben diesen beiden Linien des Skeptizismus, nämlich Radikalismus und Relativismus9588,
wo gewöhnlich der Relativismus zwar verdeckt, aber radikaler und gefährlicher als der Radikalismus ist, und sich deswegen tarnen muss, ist die dritte Linie der sogenannte Gnostizismus, später Universalismus9589, dessen Vorläufer und Vorstufen nicht so klar auf der
Hand liegen, und daher oft und gerne als etwas eigenes abgehandelt werden9590. Spätestens
im Neuplatonismus wird aber auch der Gnostizismus von Plotin als Grundlage eingebunden9591 und bildet eine integrierende Einheit mit dem Skeptizismus und Sophistik als Wege
der Ausgestaltung eines (Ab)Lebensweges. Der Unterschied ist, dass Sophistik und Skeptizismus im Umfeld der Philosophie angesiedelt werde9592, während Gnostizismus im Umfeld der jüdisch-christlichen Theologie9593: demnach wäre die Religion die Grundlage der
Vernichtung, die von Sophistik und Skeptizismus gestaltet bzw. ins Szene gesetzt werden.

Schon im Felsbild als Wiege der Kultur wird der konstitutionelle Moment auf der religiösen Ebene artikuliert, indem die Gegenwart des Bildes in der Zeit über sich hinaus, nämlich
auf die Zukunft hinweist und diese sozusagen als Vorherbestimmung künstlerisch gestaltet9594. So wie also im Felsbild etwa die geplante Erlegung des Beutetiers in der Zukunft
kultisch – durch die bildliche Darstellung jener Zukunft – magisch beschworen werde, so
wird in der Moderne die globale Vernichtung bevorzugt künstlerisch ins Bild gesetzt9595.
Das Vernichtungsscenario wird dichotom entweder in dem Alptraum der realistischen

Lay 11: „Daß die Unmoral nicht ohnmächtig ist, sondern viele Bereiche des personalen und sozialen Lebens beherrscht, ist unstreitig zutreffend. Uns interessiert hier nicht die persönliche Unmoral. Was Menschen Menschen Böses
tun, ist oft nicht im Horizont personaler Schuld zu interpretieren. Schuldig zu sprechen sind die konkreten Sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen Strukturen der sozialen Systeme, in denen wir leben. Persönliche Schuld stellt sich
allenfalls dann ein, wenn Menschen in der Lage sind, solche Strukturen zu ändern – und zwar hin auf mehr Menschlichkeit –, und es nicht tun. [...] Besonders offensichtlich wird die strukturelle Unmoral politischer Systeme immer dann,
wenn diese Systeme ihre Identität zu verlieren drohen oder sie gar schon verloren haben.“
9588 Sloterdijk, Wirklichkeit des Verschindens, Notiz zur Zeitgeschichte des Nichts, in: Liessmann (1991/2000) 269 f.
9589 Sloterdijk (2005) 413 ff.
9590
Sloterdijk, Die wahre Irrlehre, in: Sloterdijk/Macho I 34 ff.
9591 Dörrie, Plotin, in: RGG3 V 418 ff; Kobusch Th., Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809; Schultz 314 ff
9592 Sloterdijk (1983) II 928 ff.
9593 Kobusch, Nichts, Nichtseiendes, in: HWPh VI 809: Die Bezeichnung Gottes als das Nichts geht auf den Gnostiker
Basilides (Schultz 314 ff) zurück, wird aber von Plotin als Begründer des Neuplatonismus übernommen.
9594 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 42 f.
9595 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 37 f, 42 f.
9587
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Apokalypse9596 direkt, oder in dem Traum der trügerischen Schönfärberei indirekt so dargestellt, dass das Bild der utopisch besseren Welt der Zukunft als Alternative zu der Gegenwart begriffen und um so viel besser erscheine, dass der sehnliche Wunsch zur Realisierung der besseren Zukunft mit der Vernichtung der Gegenwat geweckt werde, weil das
Bild der Gegenwar als Hindernis im Weg zum Besseren stehe, und so das künftige Glück
durch die Vernichtung der Gegenwart realisiert werde9597. Weil die Utopie im Gegensatz
zur direkten Vernichtung in der Futorologie abgestuft und in der Auseinandersetzung mit
der Vernichtung der Gegenwart in der Zukunft – in Theorie der Zukunft einerseits und Praxis der Gegenwart andererseits – zweigeteilt werden kann, sind die Szenarien des Fortschritts drei, nämlich erstens „das Katastrophenszenario“, zweitens „das schöne, neue
Welt-Szenario“ und dritttens „das Nachhaltigkeitsszenario“9598. Wenn das Katastrophenszenario der Apokalypse des Futurismus und das schöne Welt-Szenario der Utopie entspreche, so zeichnet das Nachhaltigkeitsszenario die Unvermeidlichkeit des künstlichen Erhalts
der Natur, wonach also die Natur nur mehr durch die Neuschöpfung aus Kunststoff gerettet
werden könne9599: Insofern diese Option utopisch ist, so ist die Vernichtung für diese Utopie im Namen der Rettung allzu real. Von Anfang an ist die Bedrohung der Welt durch die
demographische Bombe9600 die Legitimität des Futurismus, um die Welt vor der Überbevölkerung durch partielle Vernichtung bzw. „Abbau“ der Bevölkerungsüberschüsse zu retten, die die Existenz der Nichtüberflüssigen bedrohen9601. In dieser ersten Etappe wird ein
Bild gemalt, wo durch die Vernichtung der überschüssigen Menschen der scheinbar weniger überschüssige Rest ein menschengerechtes Leben führen könnte, und es wir so vor Augen geführt, dass der verbleibende Rest nur auf Kosten der Vernichteten überleben können,
sodass die Massenvernichtung eine Existenzfrage für den verbleibenden Rest sei9602. In
dieser Darstellung übernehmen die Rolle der Vernichtung zunächst die durch Überbevölke-

Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 4: „Apokalypsen sind der
»Alp-Tazum nach vorwärts«, der Gegenentwurf zur Utopie, die von Ernst Bloch als »Traum nach vorwärts« bezeichnet
wurde. Utopien befassen sich mit der Zukunft als reißbrettartigem Entwurf einer zukünftigen realen oder anzustrebenden
Gesellschaft. In seinem Buch der Staat entwirft Plato die Utopie eines Philosophenkönigtums, das auf der Fiktion eines
hyperintellektualisierten Menschentums basiert. Campanellas Sonnenstaat (Civitas solis 1623), Francis Bacons Nova Atlantis (1626), Thoreaus Walden Two, Jules Vernes Romane zeichnen eine bessere, fortschrittlichere Welt, George Orwells 1984 (1949) oder Ray Brandburys Fahrenheit 451 den gespennstischen Alptraum davon.“
9597 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 40 f, 45 ff.
9598 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 41, 43 ff.
9599 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 49 f.
9600
Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 41, 45 f
9601 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 53 f.
9602 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 41 ff, 53 f.
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rung heraufbeschworenen Naturkatastrophen9603, so als würde sich die Menchheit durch
unverantwortliches Bevölkerungswachstum selbst an den von ihm so verursachten Naturkatastrophen versündigt haben9604. Und es würde sich im Grunde um eine Art Selbstvernichtung der Mesnchheit handeln9605, wo es legitim erscheint, anstatt die durch Bevölkerungswachstum unvermeidlich ausgelösten Naturkatastrophen9606 die globale Vernichtung
abzuwarten, durch Massenvernichtung von Teilen der Weltbevölerkung die restliche
Menschheit vor der gänzlichen Vernichtung durch selbst verschuldeten Naturkatasrophen
zu retten9607. Die Rettung der Menschheit vor der gänzlichen Vernichtung ist nur durch
partielle Vernichtung vorbeugend, also durch Genozid möglich. Somit wird die Massenvernichtung scheinbar zum Schlüssel zum Überleben und oberste Direktive mit höchstrer
Priorität9608. Spätestens in der Realisierung zeigt sich aber der allzu realistisch anmutende
Plan als Utopie, weil scheinbar die nicht kalkulierten Nebenwirkungen zum Kollateralschaden führen und die Vernichtung der Massen von der teilweisen Vernichtung zur totalen Vernichtung entartet. Wenn man aber nicht bis zur Realisierung wartet, sondern die
partielle Vernichtung der Menschheit als Plan einer Überprüfung vor der Realisierung unterzieht, so zeigt sich der Betrug, wonach von Anfang an die totale Vernichtung geplant
war9609, denn der Mensch der Zukunft unsterblich sei und daher keinen Nachwus oder
sterbliche Konkurrrenz neben sich brauche9610, und durch die Vortäuwschung der angeblich nur partiellen Vernichtung sollte die Menschheit sich das Grab selbst schaufeln und
sich dann selbst entsorgen: Denn der Mensch soll durch den künstlichen Übermenschen
restlos ersetzt werden9611.
In diesem Bereich ist nun die Kunst des Nichtwissens daheim9612, die dem Menschen die
übermenschliche Fähigkeit verleiht, nicht zu wissen, dass er zur Vernicztung bestimmt sei.
Nach dem Skeptizismus von David Hume könnte und dürfe es keine Naturgesetze geben,
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9609 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 50 f.
9610 Korzcak, Dieter: Prognosen für die postsekuläre Gesellschaft, in: Böschen/Schneider/Lerf 47 f.
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sondern allein die Efahrung, wie zB die totale Vernichtung, einen Aufschluss über die Ursache der Wirkung geben könne9613. Demnach wäre es absolut unmöglich vorher zu wissen, dass woher die totale Vernichtung der Menschenheit kommen und wohin sie gehe,
sondern erst, wenn wirklich alle Menschen restlos vernichtet wurde, könnte diese Wirkung
nach ihre Ursache fragen. Das Paradoxon dabei ist, dass nach David Hume die Antwort auf
die Frage nach der Ursache der globalen Vernichtung nur eine seine könnte, dass die Ursache der Erfahrung der totalen Vernchtung in der Erahrung liege9614.

9613
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Eltern waren Anfang der 50er wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs inhaftiert und galten als vorbestraft, wurden aber nach dem Sturz der Kommunisten – Ende der 80er – rehabilitiert und erhielten beide eine Leibrente als Haftentschädigung von der nachkommunistischen Regierung in Ungarn. Ich floh 1969 illegal über die Grenze, um in Österreich zu studieren, und zwar kam ich nach meinem aus dem Gefängnis geflohenen und nach Österreich
emigrierten (und als politischer Flüchtling anerkannten) Vater, der seit 1958 die österreichische Staatsbürgerschaft hatte, nach Österreich wo ich mich in Wien niederließ. Die
kommunistischen Praktiken u. a. bei der Zulassung zum Universitätsstudium im ehemaligen Ostblock haben mich tief geprägt und die Freiheit der Wissenschaften (Art. 17 der Verfassung9616 bzw. Staatsgrundgesetzes) ist ein bleibendes Leitmotiv für mich geworden.

In der Folge schlug ich mich als Werkstudent durch, legte 1971 die Nostrifikationsprüfung
für die (volle) Anerkennung meiner ungarischen Matura ab, und begann wegen der Berufsaussichten zunächst ein Wirtschaftsstudium, das ich aber in der Folge mit einem parallelen
Studium an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien kombinierte und dann
schwerpunktmäßig betrieb. Die von mir bevorzugte theoretische Linie der reinen Naturwissenschaftlichkeit war allerdings an der Philosophischen Fakultät (infolge ideologischer Indoktrination) ins Hintertreffen geraten, und ich musste schließlich resignierend feststellen,
dass die Naturwissenschaften und auch die Philosophie insgesamt zum Tummelplatz von
weltanschaulichen Eitelkeiten, zur Machtkampfarena der Ideologien verkam, deren Turbu9616

Fasching G 187 f.

993

lenzen an der Oberfläche keinen Raum mehr für sachliche Auseinandersetzung geschweige
denn Wissenschaft ließen, und das ideologische Machtstreben der politischen Repräsentanten den Zugang zu Wissenschaft unzumutbar erschwerte9617. Der Unterschied zu den
Kommunisten war, dass dort Machtpolitik offen so gehandhabt wurde, während hierzulande eine vielleicht (durch die Geheimhaltung) abgeschwächter anmutende Version ein offenes Geheimnis war, aber das offen zuzugeben einem Hochverrat oder Sakrileg gleichkam,
und so zumindest die Heimlichtuerei alles um so gefährlicher machte. Da ich von der Ideologisierung der Wissenschaften befremdet war und bin, und statt politisch-ideologischen
Querelen – oder Anpassung – das wissenschaftliche Arbeiten bevorzugt hätte, gewann ich
den Eindruck, dass weder die Naturwissenschaften und noch weniger die Philosophie den
adäquaten Zugang zur Wissenschaft biete, die ich als Wahrheit im Sinne von Realitätsbezug9618 verstand, was ja die Grundlage des Wissens gewesen wäre9619. So wandte ich mich
der Theologie zu, wo ich Gott – abstrakt ausgedrückt – als die nämliche Wahrheit verstand,
und hoffte nun auf einen Zugang zur Wahrheit9620, doch ich musste eine noch herbere Enttäuschung hinnehmen, weil sich die moderne Theologie überhaupt nur mehr als Steigbügelhalter des jeweils Stärkeren in der Ideologie begriffen hatte, womit ich nach wie vor nur
wenig anfangen kann, bzw. die Wissenschaft damit nichts anfangen könne.

Nachdem der Philosoph an der Theologischen Fakultät (Prof. Salaquarda) starb, erklärten
die mit mir im Streit liegenden Theologen an der UNI, dass sie den philosophischen Abschluss für die Theologie akzeptieren würden, was ich zum Anlass nahm, bei den Philosophen mit meinen offenen Streitfragen anzufragen, ob und wie weit sie meiner von den
Theologen befeindeten Position, trotz grundlegender Meinungsverschiedenheiten auch zur
vorherrschenden Philosophie, Freiraum ließen. Mit Rücksicht auf mein vormaliges Studium an der inzwischen aufgelösten alten Philosophischen Fakultät, wurde ich von den Philosophen zur Vorlage der Dissertation eingeladen, und mit einer Sondererlaubnis des Dekans durfte ich Philosophie mit Theologie als Religionsphilosophie kombinieren.
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Während meines Physikstudiums, das ich als Theoretiker als die materielle Grundlage der
Philosophie verstand, und zwar infolge der von mir privat betriebenen Forschung, bin ich
von einem theologischen Interesse berührt worden, was ich damals nicht gleich so empfand, und was nach meiner Wahrnehmung direkt von der tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft, um nicht zu sagen von der Betrachtung der Natur, namentlich der theoretischen Physik, herrührt. Ich bin, so weit ich das beurteilen kann, ein lebender Beweis für die Richtigkeit der theoretischen Grundlage der prämodernen Wissenschaftstheorie, wonach die mit dem nötigen Ernst betriebene naturwissenschaftliche Forschung, der zur damals sogenannten Geisteswissenschaften und der Theologie adäquater
Wahrheitsfindung hinreiche9621, und dem aufrichtig Suchenden in der Naturwissenschaft
die gleiche Wahrheit in der gleichen Unmittelbarkeit entgegentrete, wie etwa dem Theologen. Es ist, so könnte man meinen, als würden alle Wege nach Rom führen. Auch wenn für
das moderne Verständnis9622 das schon wieder fremd klingen mag, so trete ich für die
Emanzipation der Naturwissenschaften als adäquater Weg der Wahrheitsfindung ein, was
vor der Moderne nur den Geisteswissenschaften und allenfalls Humanwissenschaften, namentlich der Medizin (mit Einschränkungen), zugestanden wurde. Wenn ich also den Gott
der Theologen in der Naturwissenschaft als Wahrheit begegnet sein will, bevor ich überhaupt religiöse Interessen hatte, und durch die Physik mein theologisches Interesse überhaupt erst geweckt wurde, zumal ich zuvor von der Theologie keine Ahnung hatte, ja ich
mich damals als areligiös bezeichnete, so fühle ich mich berufen, für die Wahrheit der Physik, für die erkennbare Wirklichkeit9623 in der Naturwissenschaft, Zeugnis abzulegen, und
mit Helmholtz und anderen der Moderne9624 entgegenzutreten, die um die Wahrheit der
Theologie zu leugnen, die Wahrheit der Naturwissenschaften abgeschafft9625, oder wie
Nietzsche sagen würde, getötet hatten.
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Seit etwa 1982 betreibe ich intensiv privat interdisziplinäre Grundlagenforschung, doch
angesichts der hier nur angedeuteten wissenschaftstheoretischen Bedenken9626 harren meine bisherigen Zwischenresultate größtenteils noch der Ausarbeitung, weil anscheinend in
der Moderne9627 die interessierte Fachwelt für jedwede Wahrheit fehle, zumal wenn diese
Wahrheit die erkennbare Wirklichkeit betreffe, so dass Artikel 17 des Grundgesetzes9628
unmöglich sei, weil die Unwahrheit als Konkurrenz die feindliche Übernahme des Wissenschaftsbetriebes erfolgreich abgeschlossen hatte9629.
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