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Vorwort

So sei Absicht und Anspruch des Ganzen noch einmal kurz umrissen :
Offenbar hat es zu MiL3verstandnissen gefi.ihrt, daL3 ich den durch eine alte
Tradition belasteten Ausdruck der Hermeneutik aufgriffl. Eine »Kunstlehre« des Verstehens , wie es die hltere Hermeneutik sein wollte, lag nicht
in meiner Absicht. Ich wollte nicht ein System von Kunstregeln entwickeln, die das methodische Verfahren der Geisteswissenschaften zu beschreiben oder gar zu leiten vermochten. Meine Absicht war auch nicht,
die theoretischen Grundlagen der geisteswissenschaftlichen Arbeit zu erforschen, um die gewonnenen Erkenntnisse ins Praktische zu wenden.
VVenn es eine praktische Folgerung aus den hier vorgelegten Untersuchungen gibt, so jedenfalls nicht eine for unwissenschaftliches ,Engagement', sondern fur die ,wissenschaftliche' Redlichkeit, sich das in allem
Verstehen wirksame Engagement einzugestehen. Mein eigentlicher Anspruch aber war und ist ein philosophischer: Nicht, was wir tun, nicht, was
.
wir tun sollten, sondem was iiber unser Wollen und Tun hinaus rmt uns
geschieht, steht in Frage.
Insofern ist von den Methoden der Geisteswissenschaften bier iiberhaupt
nicbt die Rede. Ich gehe vielmehr davon aus, da!3 die historischen Geisteswissenscbaften, wie sie aus der deutschen Romantik hervorgingen und sich
mit dem Geist der modernen Wissenschaft durchdrangen, ein humanistisches Erbe verwalten, das sie gegeniiber alien anderen Arten moderner
Forschung auszeichnet und in die Nahe ganz andersartiger aul3erwissenschaftlicher Erfahrungen, insbesondere der der Kunst, bringt. Das hat
gewiL3 auch seine wissenssoziologische Seite. In Deutschland, das immer
ein vorrevolutionares gewesen ist, war es die Tradition des asthetischen
Humanismus, die mitten in der Entfaltung des modernen Wissenschaftsgedankens lebendig fortwirkte . In anderen Landern mag mehr politisches
BewuL3tsein in das eingehen, was dort die ,humanistics', die ,lettres', kurz,
all das, was man ehedem die Humaniora nannte, tragt.

Das schlieL3t nicb t im geringsten aus, daL3 die Methoden der modernen
Naturwissenschaft ihre Anwendung auch auf die gesellschaftliche Welt
finden. Vielleicht ist unsere Epoche sogar starker a1s durch den ungeheuren
Fortschritt der modernen Naturwissenschaften durch die steigende Rationalisierung der Gesellschaft und die wissenschaftliche Technik ihrer L eitung bestimmt. Der methodische Geist der Wissenschaft setzt sich iiberall
<lurch. So ist es mir nicht von ferne in den Sinn gekommen , die UnerlaBlichkeit methodischer Arbeit innerhalb der sogenannten Geisteswissenschaften zu leugnen. Meine Absicht war auch nicht, den alten Methodenstreit zwischen aturwissenschaften und Geisteswissenschaften zu erneuern. Um einen Gegensatz dcr Methoden handelt es sich schwerlich .
Jnsofern scheint mir die ehedem von Windelband und Rickert formulierte
Frage nach den ,Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung'
schief. icht einc Differenz der Methoden, eine Differenz der Erkenntnisziele liegt vor. Die bier gestellte Frage will etwas aufdecken und bewuL3t
machen , was <lurch jenen Methodenstreit verdeckt und verkannt wird,
etwas, was die moderne Wissenschaft nicht so sehr begrenzt oder ein schrankt, als vielmehr ihr vorausliegt und sie zu ihrem T eile moglich macht.
Ihr immanentes chrittgesetz verliert dadurch nichts von seiner eigen en
Entschiedenheit. Es ware ein ohnmachtiges Unterfangen, dem menschlichen Wissenwollen und dem menschlichen Machenkonnen ins Gewissen
zu reden, damit es viclleicht etwas schonsamer mit den natiirlichen und
gesellschaftlichen Ordnungen unserer Welt umgehen lernte. Die Rolle des
Moralpredigers im Gewande des Forsch ers hat etwas Absurdes. Absurd ist
ebenso der Anspruch des Philosophen , der aus Prinzipien deduziert, wie
die »Wissenschaft« sich andern miisse, damit sie philosophisch legitimierbar wiirde.
So scheint es mir ein bloL3es MiL3verstandnis, wenn man hier die beriibmte kantisch e Unterscheidung von quaestio iuris und quaestio facti
einmen gen will. Kant hatte wahrlich nicht die Absicht, der modernen
Naturwissenschaft vorzuschreiben, Vlrie sie sich verhalten miisse, damit sie
vor dem Richterstuhl der Vernunft bestiinde. Er hat eine philosophische
Frage gestellt, d. h. er hat gefragt, welches die Bedingungen unserer
Erkenntnis sind, dnrch die die moderne VVissenschaft moglich ist und wie
weit sie r eicht. In diesem Sinne stellt auch die vorliegende Untersuchung
eine philosophische Frage. Aber sie stellt sie keineswcgs nur an die sogenannten Gcisteswissenschaften (inn erhalb clerer sie dann bestimmten
klassisch en Disziplinen den Vorzug gabe) ; sie stellt sie iiberhaupt nichtnur
an die Wissenschaft und ihre Erfahrw1gsweisen - sie stellt sie an das Ganze
der m enschlich en Welterfahrung und L ebenspraxis. Sie fragt, um es kantisch auszudrucken: "\Vie ist Verstch cn moglich? D as ist eine Frage, di e
allem vcrsteh enclen Verhalten cler Su bj ekti vita t, auch dem methodisch en
der vcrsteh enclen VVissenschaften, ihren ro rmen uncl R egelu, scl1on vor-

3. Zur Problematik des SelbstverstiiDdnisses, FS G. Kriiger: Einsichten, Frankfurt 1962, s. 71-85.
4. Dichten und Deuten, Jb. d. Dtsch. Ak. f . Sprache u. Dichtung, 1960, S. 13-21.
5. Hermeneutik und Historismus, Phil. nundschau. 9, 1961, jetzt Anhang S. 477
bis 512.
6. Die phiiDomenologische Bewegung, Phil. R.undsch. 11, 1963, 1 ff.
7. Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge, in: Problem der Ordnung,
Dt. Kongr. f . Phil. 6, Miinchen 1960, Meisenheim 1962.
8. Ober die Moglichkeit einer philosophischen Ethik, Sein und Ethos, Walberberger Stud. I, 1963, S. 11-24.
9. Mensch und Sprache, FS D. Tschizewski, Miinchen 1964.
10. Martin Heidegger und die Marburger Theologie, FS R.. Bultmann, Tiibingen
1964.
11. Asthetik und Hermeneutik, Vortrag auf dem Asthetik-Kongrell Amsterdam 1964.
1 Vgl. E.Betti a.a. O.; F.Wieacker a.a.O .
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ist sicherlich giinzlich davon unabhiingig, ob und wann diese Stiimme in
die » V\'eltgeschichte Europas« eingewirkt h aben. Und <loch kann man im
Ernst nicht leugnen, dal3 die wirkungsgeschichtliche Reflexion sich auch
dieser historisch en Aufgabe gegeni.iber als machtvoll erweisen wird. Wer
in 50 oder 100 Jahren die heute geschriebene Geschichte dieser Stiimme
wieder liest, der wird diese Geschichte nicht nur veraltet finden, weil er
im:wischen m ehr weil3 oder die Quellen richtiger interpretiert - er wird
sich auch eingestehen konnen, da13 man im Jahre 1960 die Qutllen deshalb
anders las, weil man von anderen Fragen, von anderen Vorurteilen und
Interessen bewegt war. Es hie13e die Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung auf das letztlich Gleichgi.iltige reduzieren, wenn man sie der
Kompetenz der wirkungsgeschichtlichen Reflexion schlechthin entziehen
wollte. Gerade die Universalitiit des hermeneutischen Problems hinterfragt alle Arten des Interesses an der Geschichte, weil sie das betrifft, was
jeweils der ,historischen Frage' zugrunde liegt 1 . Und was ist Geschichtsforschung ohne die ,historische Frage'? In der von mir gebrauchtcn und
durch wortgeschichtliche Untersuchungen gerechtfertigten Sprache heil3t
<las: Applikation ist ein Moment des Verstehens selber. Wenn ich in diesem
Zusammenhang den Rechtshistoriker und den praktischen Juristen auf eine
Stufe stellte, so sollte dar:µit nicht geleugnet werden, dal3 der erstere ausschliel31ich eine ,kontemplative', der letztere ausschliel3lich eine praktische
Aufgabe hat. Aber Applikation steckt in beider Tun. Wie sollte denn auch
<las Verstehen des Rechtssinnes eines Gesetzes bei dem einen ein anderes
sein als beim anderen I Gewil3 hat z. B. der Richter <lie praktisch e Aufgabe,
das Urteil zu fallen, und da mogen mancherlei rechtspolitische Erwiigungen mitspielen, die der Rechtshistoriker, der das gleiche Gesetz vor
Augen hat, nicht anstellt. Aber ist deshalb ihr rcchtlichcs Verstii.ndnis des
Gesetzes verschieden? Die Entscheidung des Richters, die »praktisch ins
Leben eingreift«, will <loch eine richtigc, und kein eswegs willki.irliche
Anwenclung der Gesetze sein, mul3 also auf »richtiger« Auslegung beruhen,
uncl das schliel3t notwenclig Vermittlung von Geschichte und Gegenwart
im Verstehen selbst ein.
Freilich, der Rechtshistoriker wird ein in dicsem Sinne richtig verstandenes Gesetz obendrein ,historisch' zu wi.irdigen haben, und das becleutet
immer, dal3 er seine historische Be<leutung einschatzen mul3, und, da
geleitet von seincn cigenen historischen Vor-Mcinungen und lebendigen
Vor-Urteilen, ,falsch'. Das h eil3t nichts anderes, als dal3 wi ederum eine
Vermittlung von Vergangenheit uncl Gcgenwart \'orliegt , also Applikation.
Der Fortgang der Geschichte, zu der die Geschichte <ler Forschung gchort,
pflegt <las zu lehren. Offenbar hei!3t <las aber nicht, dal3 der Historikcr
etwas gctan hat, w ns er nicht »<lurfte « oder nicht hiitte tun sollen unc\
1

Vgl. H . Kuhu, a . a. O .
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So war es zwar die Tendenz meiner eigenen Untersuchung, der Historik
Droysens und Diltheys nachzuweisen, wie sie aller Opposition der historischen Schule gegen Hegels piritualismus zu.m Trotze der hermeneutisch e Ansatz dazu verfuhrt hat, die Geschichte als ein Buch zu lesen, d. h .
aber als ein bis zum letzten Iluchstaben sinnvolles. Bei allem Protest gegen
eine Philosophie der Geschichte, in der die Notwendigkeit des Begriffs den
Kern alles Gesch ehens ausmacht, kam die historische Hermeneutik Diltheys n icht daran vorbei, Geschichte in Geistesgeschichte gipfeln zu !assen.
Das war meine Kritik. Dennoch: Wiederholt sich nicht diese Gefahr auch
dem gegenwiirtigen Versuch gegeniiber? Indes, die t raditionelle Begriffsbildung, insbesonder e der hermeneutische Zirkel von Ganzem und Teil,
von dem mein Versuch der Grundlegung der Hermeneutik ausgeht, braucht
eine solch e Konsequenz nicht zu haben. Der Begriff des Ganzen ist selber
nur r elativ zu verstehen. Das Ganze von Sinn, das es in der Geschichte
oder der Dberlieferung zu verstehen gilt, meint niemals den Sinn des
Ganzen der Geschichte. Die Gefahr des Doketismus scheint mir dort
gebannt, wo die geschichtliche Dberlieferung nicht als Gegenstand eines
historischen Wissens oder philosophischen Begreifens, sondern als ein Wirkun gsmoment des eigenen Seins gedacht ist. Die Endlichkeit des eigenen
Versteh en s ist die Weise, in der sich die Realitat, der Widerstand, das
Absurde und Unverstiindliche geltend macht. Wer diese Endlichkeit ernst
nimmt, muI3 auch die Wirklichkeit der Geschichte ernst nehmen.
Es ist das gleiche Problem, das die Erfahrung des Du for alles Selbstverstiindnis so entscheidend macht. In meinen Untersuchungen nimmt das
Kapitel iiber die Erfahrung eine systematische Schliisselstellung ein. Dort
wird von der Erfahrung des Du her auch der Begriff der wirkungsgeschichtlichen Erfahrung beleuchtet. Denn auch die Erfal1rung des Du
zeigt die Paradoxie, daf3 etwas, was mir gegeniiber steht, sein eigenes
Recht geltend macht und zur schlechthinnigen Anerkennung notigt - und
eben damit ,verstanden' wird. Aber ich glaube richtig gezeigt zu haben,
daf3 solches Verstehen gar nicht das Du versteht, sondern das, was es uns
Wahres sagt. Ich meine damit solche Wahrheit, die ein~m nur <lurch das
Du sichtbar wird, und nur dadurch, daf3 man sich von ihm etwas sagen
liif3t. Genauso ist es mit der geschichtlichen Dberlieferung. Sie vercliente
gar nicht das Interesse, das wir ihr enveisen, w enn sie uns nicht envas zu
lehren h atte, was wir aus Eigenem nicht zu erkennen vermogen. Der atz
»Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache« muI3 in dicsem Sinne
gelesen werden . Er meint nirht das schlechthinnige Herrsein des erstehenden iiber das Sein, sondcrn im Gegenteil, daf3 S in nicht erfahren wird,
wo etwas von uns hergestellt werden kann und insofern begriffen ist, sondern dort, wo, was geschieht, lediglich verstanden werden kann.
Von da stellt sich eine Frage der philosophischen Methodik, die ebenfalls
in einer R eihe von kritischen Auf3erungen zu meinem Buch aufgeworfen

/,
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I, 1 BedeuJung tkr humanistischen Tradition

I. Tei I: Die Erfahrung tkr Kunst

Nun ist der Takt, von dem Helmholtz spricht, nicht mit diesem sittlichen
und Umgangsphiinomen einfach identisch. Aber es gibt hier ein wesenhaft
Gemeinsames. Denn auch der in den Geisteswissenschaften wirksame Takt
erschopft sich nicht darin, ein Gefiihl und unbewuf3t zu sein, ~ondern ist
eine Erkenntnisweise und eine einsweise zngleich. Das lii.f3t s1ch ans der
oben durchgefiihrten Analyse· des Begriffs der Bildung genauer sehen. Was
Helmholtz Takt nennt, schliel3t Ilildung ein und ist eine Funktion sowohl
asthetischer wie historischer Bildung. Man mul3 fiir Asthetisches wie fiir
Historisches Sinn haben oder den inn gebildet haben, wenn man sich auf
seinen Takt in der geisteswissenschaftlichen Arbeit soil verlassen konnen.
Weil solcher Sinn nich t einfach eine natiirliche Ausstattung ist, reden wir
mit Recht von asthetischem oder historischem Bewuf3tsein und nicht
eigentlich von Sinn. Wohl aber verhalt sich solches Bewu~tsein mit d~r
Unmittelbarkeit der Sinne, d. h. es weif3 im einzelnen Falle s1cher zu sche1den und zu werten, auch ohne seine Griinde angeben zu konnen. So weif3,
wer asthetischen Sinn besitzt, chones und Hal3liches, gute oder schlechte
Qualitat auseinanderzuhalten, und wer historischen Sinn besitzt, wei!3, ~as
fiir eine Zeit moglich ist und was nicht, und hat Sinn for die Andersart1gkeit der Vergangenheit gegeniiber der Gegenwart.
Wenn all das Bildung voraussetzt, so heil3t das: es ist nicht eine Frage des
Verfahrens oder Verhaltens, sondern des gewordenen Seins. Genauer betrachten, griindlicher eine Dberlieferung studieren tut es nicht allein, wenn nic~t
eine Empfanglichkeit fiir das Andere des Kunstwerks oder der Verg~genhe1t
vorbereitet ist. Eben das hatten wir, Hegel folgend, als das allgememe Kennzeichen der Bildung hervorgehoben, sich derart fiir Anderes, fiir andere,
allgemeinere Gesichtspunkte offenzuhalten. In ihr li~gt ein all~emeiner inn
fiir Mal3 und Abstand in bezug auf sich selbst, und msofern eme Erhebung
iiber sich selbst zur Allgemeinheit. Sich selbst und seine privaten Zwecke
mitAbstand ansehen, heil3t ja: sie ansehen, wie die anderen sie sehen . Diese
Allgemeinheit ist gewil3 nicht eine Allgemeinheit des Begriffes .oder des
Verstandes. Es wird nicht aus Allgemeinem ein Besonderes best1mmt, es
wird nichts zwingend bewif'sen. Die allgemeinen Gesichtspunkte, fur ~ie
sich der Gebildete offenhalt, sind ihm nicht ein fester Ma13stab, der gilt,
sondern sind ihm nur als die Gesichtspunkte moglicher Anderer gegenwartig. Insofern hat das gebildete Bewul3tsein in der 1:at m~hr ~en .c~a
rakter eines Sinnes. Denn ein jeder Sinn, z. B. der Ges1chtssllln, ist ia msofern schon allgemein, als er seine Sphare umfaf3t und sich fiir ein Feld
offenhalt und innerhalb des ihm so Geoffneten die Unterschiede erfafi t.
Das gebildete Bewul3tsein iibertrifft nur jeden der nati.irlichen Sinn~'. ~ls
diese je auf eine bestimmte phare eingeschrankt sind. Es selbst betat1gt
sich in alien Richtungen. Es ist ein allgemeiner Sinn.
Ein allgemeiner und gemeinschaftlicher Sinn - das. ist in de~ Tat. eine
Formulierung fiir <las Wesen der Bildung, die einen we1ten gesch1chtlichen
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Zusammenhang anklingen lii.f3t. Die Besinnung auf den Begriff der Bildung, wie er den Dberlegungen Helrnholtzens sachlich zugrunde liegt, fiihrt
uns weit in die Geschichte dieses Begriffes zuriick. Wir miissen diesem Zusammenhang ein paar chritte folgen, wenn wir das Problem, das die Geisteswissenschaften fiir die Philosophie darstellen, aus der kiinstlichen Enge befreien wollen, in der die Methodenlehre des 19. Jahrhunderts befangen war.
Der moderne Wissenschafts begriff und der ihm zugeordnete Methoden begriff
konnen nicht ausreichen. Was die Geisteswissenschaften zu Wissenschaften macht, laf3t sich eher aus der Tradition des Bildungsbegriffes verstehen
als aus der 1ethodenidee der modernen Wissenschaft. Es ist die humanisti~e Tradition, auf die wir zuriickverwiesen werden. Sie gewinnt im Widerstand gegen die Anspriiche der modern en Wissenschaft eine neue Bedeutung.
Es ware lohnend, dem einmal gesondert nachzugehen, wie sich seit
den Tagen des Humanismus die Kritik an der Wissenschaft der ,Schule'
Gehor verschafft und wie sich diese Kritik mit den Wandlungen ihres
Gegners mitwandelt. Urspriinglich waren es antike Motive, die dabei
wiederauflebten. Der Enthusiasmus, mit dem die Humanisten die griechische prache und den Weg der eruditio proklamierten, bedeutete
mehr als eine antiquarische Passion. Die Wiedererweckung der klassischen Sprachen brachte zugleich eine neue Schatzung der Rhetorik.
Sie hatte ihre Front gegen die , chule', d. h. gegen die scholastische Wissenschaft, und diente einem Ideal menschlicher Weisheit, das in der ,Schule'
nicht erreicht wurde - ein Gegensatz, der in V\Tahrheit schon am Anfang
der Philosophie steht. Platos Kritik der ophistik, mehr noch seine eigentiimlich ambivalente Haltung zn Isokrates, deutet das philosophische Problem an, das hier liegt. Dem neuen Methodenbewuf3tsein der aturwissenschaft des 17. Jahrhunclerts gegeniiber mufite dies alte Problem an kritischer Scharfe noch gewinnen. Angesichts des Ausschliel3lichkeitsanspruchs
dieser neuen Wissenschaft stellte sich die Frage mit verstarkter Dringlichkei t,
ob nicht im humanistisch n Bildungsbegriff eine eigene Quelle von Wahrheit gelegen sei. In der Tat werclen wir sehen, daf3 es das Fortleben des hu- (
manistischen Bil~ung~ged~ens ist, aus .dem die Geisteswissenschaften des
19.Jahrhunderts ihr e1gentliches Leben z1ehen, ohne es sich einzugestehen.
Dabei ist es im Grunde eine elbstverstiindlichkeit, daf3 nicht die Mathematik, sondern die humanistischen tudien hier bestimmend sind. Denn
was konnte die neue Methodenlehre des 17. Jahrhunderts den Geisteswissenschaften schon bedeuten? Man braucht nur die betreffenden Kapitel der
,Logique de Port-Royal' zu lesen, die die Vernunftregeln in der Anwendung
auf historische Wahrheiten betreffen, um die Di.irftigkeit <lessen zu erkennen, was von dieser Idee der l\1ethode aus in den Geisteswissenschaften
zu leisten ist 1. Es ist <loch wahrhaft eine Trivialitat, die da herauskommt,
1

L ogique de Port-Royal, 4e partie, chap. 15ff.

17

I. Tril: Die Erfahrung der .Kunst

I, 1 Bechutung der humanistischen Tradition

wenn es etwa hei13t, man miisse , um ein Ereignis in seiner Wahrheit zu beurteilen, die Umstande (circonstances) beriicksichtigen, die es begleiten. Die Jansenisten wollten mit dieser Beweisfiihrung eine methodische Anleitung dafiir geben, inwiefern die Wunder Glaubwiirdigkeit verdienen.
Sie suchten gegeniiber einem unkontrollierten Wunderglauben den Geist
der neuen Methode aufzubieten und meinten, auf diese Weise die wahren
Wunder der biblischen Dberlieferung und der kirchlichen Tradition zu
legitimieren. Die neue Wissenschaft im Dienst der alten Kirche - daB
dieses Verhiiltnis keine Dauer versprach, ist nur zu deutlich, und man kann
sich vorstellen, was geschehen muBte, wenn die christlichen Voraussetzungen selber in Frage gestellt wurden. Das methodische Ideal der aturwissenschaft muBte, wenn man es auf die Glaubwiirdigkeit der historischen Zeugnisse der biblischen Dberlieferung anwendete, zu ganz
anderen, fiir das Christentum katastrophalen Ergebnissen fiihren. Der
Weg von der Wunderkritik im tile der Jansenisten zur historischen Bibelkritik ist nicht allzu weit. Spinoza ist dafiir ein gutes Beispiel. Wir werden
an spiiterer Stelle zeigen, daB eine konsequente Anwendung diesn Methodik als einziger orm geisteswissenschaftlicher Wahrheit iiberhaupt ihrer
Selbstaufhebung gleichkiime.

die wahre Lebensweisheit zu verrnitteln. Vico, der selbst Lehrer der Rhewrik war, steht bier also in einer aus der Antike kommenden humanistischen Tradition. Offenbar ist diese Tradition auch fiir das Selbstverstiindnis
der Geisteswissenschaften von Bedeutung und im besonderen die positive
Doppeldeutigkeit des rhetorischen Ideals, das nicht nur unter dem Verdikt
Platos, sondern ebenso unter dem Verdikt des antirhetorischen Methodologismus der N euzeit steh t. Insofern klingt bei Vico bereits Viel es von dem an,
was uns beschiiftigen wird. Seine Berufung auf den sensus communis bezieht aber auBer dem rhetorischen noch ein anderes Moment aus der antiken Tradition in sich ein. Es ist der Gegensatz zwischen dem chulgelehrten und dem Weisen, auf den er sich stiitzt, ein Gegensatz, der im kynischen Sokratesbild seine erste Gestalt gefunden hat, seine sachliche Grundlage in dem Begriffsgegensatz von Sophia und Phronesis besitzt, den Aristoteles zuerst ausgearbeitet hat und der im Peripatos zu einer Kritik des
theoretischen Lebensideals weiterentwickelt wurde 1 und im hellenistischen Zeitalter das Bild des Weisen rnitbestimmte, insbesondere nachdem sich das griechische Bildungsideal rnit dem Selbstbewu13tsein der
politischen Fiihrungsschicht Roms verschmolzen hatte. Auch die romische
Rechtswissenschaft der Spiitzeit z. B. erhebt sich bekanntlich auf dem
Hintergrund einer Rechtskunst und Rechtspraxis, die sich mehr mit dem
praktischen Ideal der Phronesis, als mit dem theoretischen Ideal der
Sophia begegnet 2 •
Vollends seit der Renaissance der antiken Philosophie und Rhetorik
wird dann das okratesbild zur Gegenparole gegen die Wissenschaft, wie
j.m besonderen die Figur des idiota, des Laien, zeigt, die eine ganz neue
Rolle zwischen dem Gelehrten und dem Weisen iibernimmt 3 . Ebenso weif3
sich die rhetorische Tradition des Humanismus auf Sokrates und die
skeptische Kritik an den Dogmatikern zu berufen. Man findet bei Vico,
da13 er die Stoiker kritisiert, weil sie an die Vernunft als regula veri glauben,
und umgekehrt die alteu Akademiker riihmt, die nur das Wissen des
Nichtwissens behaupten, und erst recht die neuen Akademiker, weil sie in
der Argumentationskunst (die zur Redekunst gehort) gro13 seien.
Vicos Berufung auf den sensus communis zeigt freilich innerhalb dieser
humanistischen Tradition eine besondere Fiirbung. Es gibt eben auch auf
dem Gebiete der Wissenschaften die querelle des anciens et des modernes.
Nicht mehr der Gegensatz zur , chule', sondern der besondere Gegensatz
zur modernen Wissenschaft ist es, den Vico meint. Die kritische Wissen-
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Es liegt bei dieser achlage wirklich nahe, sich auf die humanistische
Tradition zu besinnen und zu fragen, was fiir die Erkenntnisweise der
Geisteswissenschaften aus ihr zu lernen ist. Dafiir stellLI'.'."icos chrift
,De nostri temporis sturliorum ratione' einen wertvollen Ankniipfungspunkt
darl. Die Verteidiguug des Humanismus, die Vico vornimmt, ist, wie der
Titel schon zeigt, durch die jesuitische Piidagogik verrnittelt und ebensosehr
wie gegen Descartes auch gegen den Jansenismus gerichtet. Dieses piidagogische Manifest Vicos ist wie sein Entwurf einer ,neuen Wissenschaft' auf
alte Wahrheiten gegriindet. Er beruft sich daher auf den sensus cornrnunis,
den gerneinschaftlichen inn, und auf <las humanistische Ideal dereloquentia,
Momente, die schon in dem antiken Begriff des Weisen gelegen waren.
Das ,gut-Reden' (w A~yt:tv) ist von jeher eine in sich doppeldeutige Formel
und keineswegs nur ein rhetorischcs Ideal. Es meint auch das agen des
Richtigen, das heiBt des Wahren, uicht nur: die Kunst der Rede, die Kunst,
etwas gut zu sagen.
o wurde dies Ideal im Altertum bekanntlich ebensosehr von den
Lehrern der Philosophie wie von denen d r Rhetorik proklarniert. Die
Rhetorik stand ja von jeher im I ampf mit cler Philosophie und erhob
den Anspruch, gegeniiber den mii/3igen , pekulationen cler , ophisten'
1 J . B. Vico, De n os tri tcmporis stuuiorum rali onc, mit Ob r lrug u11g v. vV. F. Ono.
19 47 .

1
W . Jaeger, Ober Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebensideals,
Sitzungsberichte der PreuU. Akademie d. Wiss., Berlin 1928.
I F . Wieacker, Yorn romischen Recht, 1945.
• Vgl. Nicolaus Cusanus, der vier Gespriiche : De sapientia I, II, de mente, de
staticis expcrimentis, als Schriften cincs idiota einfiihrt (Heidelberger AkademieAusgabe V, 1937).
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schaft der Neuzeit wird von Vico in ihren Voniigen nicht bestritten, sondern
in ihre Grenzen gewieten. Die Weiaheit der Alten, ihre Pflege der prudentia und eloquentia aei auch jetzt, angesichts dieser neuen Wissen1chaft und
ihrer mathematiachen Methodik, nicht zu entbehren. Auch jetzt noch 1ei
du, worauf es fiir die Erz.iehung ankomme, etwaa anderes: ~ Bildung de•
semu1 communis.a der sich nicht aus dem Wahren, sondem au1 dem.W.ahr~einlichen nihrt. Nun liegt du fiir uns Wichtige in Folgendem: Sen1u1
communis meint bier offenkundig nicht nur jene allgemeine Flihigkeit, die
in allen Menschen ilt, 1ondem er ilt zugleich der Sinn, der Gemeinsamkeit
stiftet. Wu dem menschlichen Willen seine Richtung gebe, meint Vico, sei
nicht die abstrakte Allgemeinheit der Vemunft, sondem die konkrete Allgemeinheit, die die Gemeinsamkeit einerGruppe, einet Volkes, einer Nation
oder des gesamten Menschengescblechtes dantelle. Die Ausbildung dieses
gemeinsamen Sinnes sei daher fiir du Leben von entscheidender Bedeutung.
Auf diesen gemeinsamen Sinn fiir du Wahre und du Rechte, der kein
Wissen aus Griinden ilt, aber diu Einleuchtende U!erisimile) zu finden gestattet, begriindet Vico die Bedeutung und da1 selbstiindige Recht der Beredsamkeit. Die F.niehung konne nicht den Weg der kritischen Fonchung
gehen. Die Jugend verlange Bilder fiir die Phantasie und fiir die Au1bildung ihre1 Gedtichtnisses. Du aber leilte du Studium der Wissenschaften
im Geiste der neuen Kritik nicht. So 1etzt Vico der Critica des Cartesiani1mus die alte Topica als Ergiinzung zur Seite. Sie ist die Kunst, Argumente
zu finden und dient der Au1bildung eines Sinn1 fiir du Oberzeugende, der
instin.ktiv und ex tempore arbeitet und eben deshalb durch die Wissenschaft
nicht enetzbar ist.
Die1e Bettimmungen Vicos geben sich apologetiach. Sie erkennen indirekt den neuen Wahrheitsbegriff der Wissenschaft an, indem 1ie lediglich
du Recht des Wahncheinlichen verteidigen. Vico folgt, wie wir sahen, damit
alter rhetorischer Tradition, die schon auf Plato znriickgeht. Wu Vico
meint, geht aber wt>it iiberdie Verteidigung der rhetorischen Peitho hinat11.
Der Sache nach wird bier, wie wir schon sagten, der alte aristotelische
Gegeruatz des praktischen und des theoretischen Wissens wirksam., ein
Gegensatz, der nicht auf den von wahr und wahncheinlich zu reduzieren
ist. Du praktische Wissen, die Phronesis, ilt eine andere Art Wissen l.
Das bedeutet zuniichst: es ilt auf die konkrete Situation gerichtet. F.s
muB allo die ,Umatiinde' in ihrer unendlichen Varietiit erfassen. Das
ist es auch, was Vico daran ausdriicklich hervorhebt. Freilich sieht er
nur darauf, daB 1ich dieses Wissen dem rationalen Wissensbegriff
entzieht. Es ist aber in Wahrheit kein bloBes Resignationsideal. Der
aristotelische Gegensatz meint noch etwas anderes als nur den GegenI

Ari1totela, Eth. Nie.
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aatz zwischen dem Wilsen aus allgemeinen Prinzipien und dem Wilsen
des Konkreten. Er meint auch nicht nur du Vermogen der Subsumtion
des Einzelnen unter du Allgemeine, du wir ,Urteilskraft' nennen.
F..s ist vielmehr ein poaitivea, ethisches Motiv darin wirksam, du in die
r0misch-noische Lehre vom sensus communis eingeht. Erfaasung und 1ittIiche Bewiiltigung der konkreten Situation erfordert eine solche Subsumtion des Gegebenen unter du Allgemeine, d. h. den Zweck, den man verfolgt, daB daa Richtige sich dadurch ergibt. Sie setzt also eine Richtung des
Willeru, d. h. aber ein sittliche1 Sein (le~) bereits voraus. Daher ilt die
Phronesia nach Aristoteles eine ,geistige Tugend'. Er sieht in ihr nicht einfach eine Fihigkeit (Dyna.mil), sondem eine Bestimmtheit sittlichen Seim,
die nicht ohne du Ganze der ,ethischen Tugenden' sein kann, wie umgekehrt diese nicht ohne sie 1ein konnen. Obwohl dieae Tugend in ihrer
A 11iibung bewirkt, daB man daa Tunliche vom Untunlichen untencheidet,
ist sie nicht einfach eine praktische K.lugheit und allgemeine Findigkeit.
Ihr Untencheiden des Tunlichen und Untunlichen umfaBt immer schon
die Untencheidung des Schicklichen und Unschicklichen und setzt damit
eine sittliche Haltung voraus, die es seineneits fortbildet.
Es ist dieses von Aristotelea gegen Platos ,ldee des Guten' entwickelte Motiv,
auf daa der Sache nach Vicoe Berufung auf den sensus communis zuriickweist.
In der Scholastlk, etwa fiirThomas, ist-in Fortbildung von ,De anima' 1 der sens us communis di;g;-meinsame Wurzel der iiuBeren§iune, Pzw. du sie
komlifuierende Vermogeri:"dai iiber du Gegebe~ urt.Jli!!, eine allen Menschen mitgegebene Fihigkeit•, E:iir ViJOt.dagegen ist der sensus communis
ein Sinn fiir das Rechte und du gemeine Wohl, der in allen Menschen lebt,
ja mehr noC.hemrmn-:·der durch die Gemeinsamkeit des Lebens erworben,
durch seine Ordnungen und Zwecke bestimmt wird. Dieser Begriff hat
einen naturrechtlichen Klang, wie ihn die "°"'al lworm der Stoa haben.
Aber sensus communis ist in diesem Sinne kein griechischer Begriff und
meint durchaus nicht die"°'~ 61Jt10.µ~. von der A.ristoteles in De anima
spricht, wenn er die Lehre von den 1pezifischen Sinnen (alafh/a~ i6la)
mit dem phii.nomenologischen Befund, der jedes Wahmehmen ala ein
Untencheiden und als ein Meinen eines Allgemeinen zeigt, auszugleichen
sucht. Vico greift viehnehr auf den altromischen Begriff des sensus
communil zuriick, wie ihn insbesondererue roiiiilclien Klassiker kennen,
die gegeniiber der griechischen Bildung an dem Wert und Sinn ihrer
eigenen Traditionen staatlichen und gesellschaftlichen Lebens festhalten.
Es i1t alao ein kritischer Ton, ein _ge~elLilie theoretische Spekulation der
~ ge~eter Ton, der schon in dem romischen Begrffi' des
sensus communis zu horen ist und den Vico aus seiner veriinderter Front1 Ariatotele., de anima, 425 a 14 fF.
• Thomu Aq. S. Th. I q. 1 1 5 ad 2 et q. 78, 4 ad 1.
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stellung gegen die modeme Wissenschaft (die critica) zum Anklingen
bringt.
Es hat etwas sofort Einleuchtende1, die philologisch-historilchen Studien und die Arbeitsweise der Geisteswissenschaften auf diesen Begriff des
sensus communil zu griinden. Denn ihr Gegemtand, die moralische und
geschichtliche Existenz des Memchen, wie sie in seinen Taten und Werken
Gestalt gewinnt, ist selbst durch den sensus conununis enucheidend bestinunt. So kann der Schlu.13 aus dem Allgemeinen und der Beweis aus
Griinden nicht ausreichen, well es auf die Umstiinde enucheidend ankommt.
Aber das ist nur negativ formuliert. Es ist eine eigene positive Erkenntnil,
die der Gemeiminn vermittelt. Die Erkenntnisweise der historischen Erkenntnis eriCh8pft sich keineswegs darin, ,Glauben an fremdes Zeugnis'
(Tetens 1) statt ,selbstbewu.13tem Schlie.13en' (Helmholtz) zulassen zu miissen.
Es ist auch durchaus nicht so, da.13 solchem Wissen nur ein vem1inderter
Wahrheitswert zukiime~rt 1 schreibt mit Recht: »La probabilite
a principalement lieu pour les faits historiques, et en general pour tous les
evenements passes, presents et a venir, que nous attribuons a une sorte de
hasard, parce que nous n'en de~lons pas les causes. La partie de cette
connaissance qui a pour objet le preaent et le pas1e, quoi-qu'elle ne soit
fondee que sur le simple temoignage, produit souvent en now une
penuasion aussi forte que celle qui natt des axiom.es.«
Die historia ist eben eine ganz andenartige Wahrheiuquelle als die
theoretische Vemunft. Schon Cicero hatte das im Auge, wenn er sie die vita
memoriae nennt•. lhr Eigenrecht beruht darauf, da.13 die menschlichen
Leidenschaften nicht durch die allgem.einen Vorschriften der Vemunft
regiert werden konnen. Dazu sind vielmehr iiberzeugende Beispiele vonnoten, wie sie nur die Geschichte bietet. Daher nennt Bacon die historia,
.di§. 1olche Beiapiele bringt, geradezu einen anderen Weg des Philosophierensjalia l!_tio philosophandi •).
Auch das ist negativ genug formuliert. Aber wir werden sehen, da.13 in all
diesen Wendungen die von Aristoteles erkannte Seimweise des sittlichen
Wissem wirksam ist. Die Erinnerung daran wird fiir das angemessene
Selbstventiindnis der Geisteswiuemchaften wichtig werden.
Der Riickgrifl'Vicos auf den romischen Begriff des sensus communis und
seine Verteidigung der humanistischen Rhetorik gegen die modeme Wissenschaft ist fiir uns von besonderem Interesse; denn bier werden wir an
ein Wahrheitsmoment der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis herangefiihrt, das flir die Selbstbesinnung der Geisteswissemchaften im 19.Iahrhundert nicht mehr zugiinglich war. Vico lebte in einer ungebrochenen
Tet(.'llS, Philosophiscl1e \'enuche, 1777, Neudruck der Kant-Gnellschaft, S. 515.
• Diacoun Preliminuire de l'Encyclopedie, ed. Kohler, Meiner 1955, S. 80.
a Cicero, De orntore, II. 9. '56.
• Vgl. Leo Strallll, The Political Philosophy of Hobbn, chapter VI.
1
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Tradition rhetorisch-humanistischer Bildung und brauchte nur deren
unveraltetes Recht erneut zur Geltung zu bringen. Schlie.13lich gab es von
jeher ein Wissen darum, da.13 die Moglichkeiten des rationalen Beweisens
und Lehrens den Kreis der Erkenntnis nicht voll ausschopfen. Vicos Berufung auf den sensus cornmunis gehort imofem, wie wir .ahen, in einen
weiten Zusammenhang, der bis in die Antike zuriickreicht und dessen
Fortwirken bis in die Gegenwart unser Thema ist 1.
Wir umgekehrt miissen uns den Riickweg in diese Tradition miihsam bahnen, indem wir erst einrnal die Schwierigkeiten zeigen, die sich aus
der Anwendung des modemen Methodenbegriffs auf die Geisteswiuen·
schaften ergeben. Zu diesem Zweck gehen wir der Frage nach, wie es zur
Verkiimmerung dieser Tradition kam und wie damit der Wahrheitsanspruch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis unter das ihm wesensfremde
Ma.13 des Methodendenkens der modernen Wissenschaft geriet.
Fiir diese Entwicklung, die wesentlich durch die deuuche ,historische
Schule' bestimmt wurde, ist Vico und iiberhaupt die ununterbrochene
rhetorische Tradition Italiens nicht unmittelbar enucheidend. Ein Einflu.13 Vicos auf das 18. Iahrhundert ist kaum merklich. Vico stand
aber mit seiner Berufung auf den sensus communis nicht allein. Er hat
eine wichtige Parallele in Sha.f!!:sburz, dessen Einflu.13 auf das 18.Iahrhundert gewaltig gewesen ist. Shaftesbury stellt die Wiirdigung der gesellschaftlichen Bedeutung von wit und humour unter den Titel sensus
communis und beruft sich ausdriicklich auf die romischen Klassiker und
ihre humanistischen Interpreten •. Gewi.13 hat der Begriff sensus communis
fiir uns, wie wir anmerkten, auch einen stoisch-naturrechtlichen Klang.
Gleichwohl wird man der humanistischen Interpretation, die sich auf
die romischen Klassiker stiitzt und der Shaftesbury folgt, ihre Richtigkeit nicht bestreiten konnen. Die Humanisten ventanden nach Shaftesbury unter sensus communis den Sinn fiir das gemeinsame Wohl, aber auch
love of the community or society, natural affection, humanity, obligingness.
Es ist ein Wort des Mark Aurel•, ""'""""'1~'11n!J, an das sie ankniipfen. Ein hOchst 'Seltt:nes wid ltunstliChes Wort - und das bestiitigt im
Grunde, da.13 der Begriff sensus communis gar nicht von griechisch-philosophischer Herkunft ist, sondem den stoischen Begriftiklang nur wie einen
Oberton widerklingen lii..13t. Der Humanist Salmasius urnschreibt den Inhalt
dieses Wortes als ,moderatam, usitatam et ordinariam hominis mentem,
que in commune quodam modo consulit nee omnia ad commodum suum
refert, respectumque etiam habet eorum, cum quibus versatur, modeste,
1 Offenbar hat Cutiglione eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dietet ariatotelischen Motivs getpielt, vgl. Erich Loos: Baldassare Cutiglionet •Libro de! cortegianoc (Analecta romanica, hng. v. F. Schalk, H. 2).
1 Shaftetbury, Characteri1tics, Treatise II, i111betondere Part. III, Sect. I.
a Marc Ant. I, 16.
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modiceque de se sentiens'. Es ist also nicht so sehr eine naturrechtliche,
allen Menschen verliehene Auastattung, ala eine soziale Tugend, eine
Tugend des Henens mehr als des Kopfes, die Shaftesbury meint. Und
wenn er wit und humour von da aus begreift, so folgt er auch darin altromischen Begriffen, die in der humanitas die feine Lebensart mit einschlossen, die Haltung des Mannes, der Spa.13 venteht und ma.cht, weil er
einer tieferen Solidaritiit mit seinem Gegeniiber gewi.13 ist. (Shaftesbury
beschrankt wit und humour ausdriicklich auf den geselligen Umgang
unter Freunden). Wenn sensus communis bier fast wie eine soziale Umgangstugend erscheint, 10 ist in Wahrheit doch eine moraliache, ja eine
metaphysische Basis darin impliziert.
Es ist die geistige und soziale Tugend der sympathy, die Shaftesbury
im Auge hat und auf die er bekanntlich nicht nur die Moral, sondem eine
ganze iisthetische Metaphysik gegriindet hat. Seine Nachfolger, vor allem
Hutcheson 1 und Hume, haben seine Anregungen zu der Lehre vom moral
sense ausgebaut, die spiter der kantischen Ethik zur Folie dienen sollt~
~e wirklich zentrale systematische Funktion hat der Begriff des common sense in der Phil<>1ophk der &hott.en g~en, die sich polemisch
gegen die Metaphysik wie gegen ihre skeptische Aufl&ung richtet und auf
dem Grunde unpriinglicher und natiirlicher Urteile des conunon sense
ihr neues System aufbaut (Thomas Reid) 1 • Ohne Zweifel ist darin die
ariatotelisch-scholastische Begriffstradition des sensus communis wirksam
geworden. Die Unterauchung der Sinne und ihrer Erkenntnisleistung
wird aus dieser Tradition geschopft und soll letzten Endes dazu dienen, die
Obeme.ibungen der philosophilchen Spekulation zu korrigieren. Aber
gleichzeitig wird dabei der Bezug des conunon sense auf die society festgehalten : »They serve to direct us in the common affairs of life, where our
reasoning faculty would leave us in the dark«. Die Philosophie des gesunden Menschenventandea, des good sense, ist in ihren Augen nicht nur
ein Heilmittel gegen die ,Mondsiichtigkeit' der Metaphysik - sie enthalt
auch die Grundlage einer Moralphilosophie, die dem Leben der Gesellschaft wirklich gerecht wird.
Hutcheson verdeutlicht sensus communia geradesu durch sympathy.
Thomas Reid, The philoeophical Works, ed. Hamilton, eighth edition, 1895. Dort
findet 1ich in Band II, S. 77411'., eine ausfiihrlichi) Anmerkung Hamiltons iihersensus
communia, die freilich du reiche Material mehr klusifikatorisch, ala historisch verarbeitet. Wie ich einem freundlichen Hinweis von Guenther Pflug entnehme, i1t die
l)'•tematiache Funktion des sensus communis innerhalb der Philoeophie zuent bei
Buffier (1704) nachwei1bar. Dao die Erkenntni1 derWelt durch die Sinne Uher alle
theoreti1chen Probleme erhaben und pragmatiach legitimiert iat, 1tellt an sich ein
altes 1kepLi1ches Motiv dar~ aber erhebt den sensus communi1 zum Range
eine1 Axioms, das der Erkenntnis der AuOenweft, der res extra nos, ebenso zur
..Gnmdl11p dienen .wL, wie du cartesianiache COJito der Welt des BewuBtseins.
Buffier hat auf Reid gewirkt.
1
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Das mo~e Moti.v Un Begrifl' des common. .aenae._ odeJ" deJ lxm sen.a
ist bis zum heutigen Tage wirksam geblieben und untencheidet diese Begriffe von unserem Begriff des ,gesunden Menschenventandes'. Ich verweise ala Beispiel auf die schone Rede, die Henri Bergson 1895 anlii.13lich I'(
der gro.13en Preiaverteilung an der Sorbonne iiber den bOn sens gehalten
hat 1. Seine Kritik an den Abstraktionen der Naturwissenschaft wie an denen
der Sprache und des Rechtsdenkens, sein stiirmischer Appell an die »energie
interieure d'une intelligence qui se reconquiert a tout moment sur ellem~me, eliminant lea idees faites pour laisser la place libre aux idees qui se
font« (88), konnte in Frankreich auf den Namen des hon sens getauft werden. Die Bestimmung dieses Begriffs enthielt zwar, wie es natiirlir.h ist,
eine Bezugnahme auf die Sinne, aber es ist fiir Bergson offenbar selbstventiindlich, da.13 im Unterschied zu den Sinnen der hon sens auf das
milieu social geht. »Tandis que les autres sens nous mettent en rapport
avec des ch01es, le bOn sens preside anos relations avec des personnes« (85).
Er ist eine Art Genie fiir das praktische Leben, aber weniger eine Gabe ala
die bestiindige Aufgabe des »ajustement toujoun renouvele des situations
toujoun nouvelles«, eine Arbeit der Anpassung der allgemeinen Prinzipien
an die Wirklichkeit, durch die sich die Gerechtigkeit realisiert, ein »tact
de la verite pra~quec, eine »rectitude du jugement, qui vient de la droiture de l'Ame« (88). Der hon sens ist nach Bergson als ~e _gemeinsame
Quelle von Denken und Wollen ein sens social, der ebensosehr die Fehler
der wissenschaftlichen Dogmatiker, welche soziale Gesetze suchen, wie die
der metaphysilchen Utopisten vermeidet. »PeUl-ltre n'a-t-il pas de mithode a proprement parler, mais plut6t une certaine maniere de faire«.
Bergson spricht zwar auch iiber die Bedeutung der klassischen Studien fiir
die Ausbildung dieses hon sens - er sieht in ihnen die Bemiihung, das
,Eis der Worte' zu brechen und danmter den freien Strom des Gedankens zu
entdecken (91)-, aber er stellt freilich nicht die umgekehrte Frage, wie weit
zu den klassischenStudien selber hon sens erforderlich ist,d.h. er sprichtnicht
von seiner hermeneutischen Funktion. Seine Frage ist ganz und gar nicht
auf die Wissenschaften gerichtet, sondem auf den selbstiindigen Sinn des
hon sens fiir das Leben. Wir untentreichen allein die Selbstventiindlichkeit,
mit der der moralisch-politische Sinn dieses Begriffes bei ihm und seinen
Zuhorem die Fiihrung behalt.
Es ist nun sehr bezeichnen
a.13 fiir die Selbstbesinnung der modemen
Geisteswissenschaften im 19.Jahrhundert nicht die moralistische Tradition der Philosophie bestimmend war, der Vico wie Shaftesbury zugehoren
und die vor allem durch Frankreich, das klassilche Land des hon sens,
repriisentiert ist, sondem die deutsche Philosophie im Zeitalter Kants und
Goethes. Wiihrend in England und in den romanischen Liindern der Be• Henri Bergson, Ecrita et paroles I (RM M<>116-Butide), S. 8411'.
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griff des seruus communis noch heute nicht nur eine kritische Parole, sondem eine allgemeine Qualitiit de1 Staatabiirgen bezeichnet, habeJ:Lin.
Deutschland die Anhiinger Shaftesburys und Hutchesona achoo im 18.Iahrhunaert <!m. politisch-1ozial~ Inhalt, der mit ,senaus communis' gemeint
war, nlffil mit iibemo:nuuen. Die Schulmetaphysik und Popularphilosophie des 18.Iahrhunderta, so sehr sie auch lemend und nachahmend auf
die fiihrenden Lander der Aufkliirung, auf England und Frankreich, gerichtet war, konnte sich nicht anverwandeln, wofiir die gesellichaftlichen
und politischen Bedingungen schlechterdings fehlten. Man nahm zwar
den Begriff des sensus communis auf, aber indem man ihn vollig entpolitisi~, verlor der Begriff seine eigentliche kritische Bed;mung. Man
ventand nun unter sensus communia lediglich ein theoretisches Vermogen,
die ·theoretische Urteilskraft, die neben daa sittliche Bewu13tsein (du Gewissen) und den Geschmack ttat. So wurde er einer Scholastik der Grundkriifte eingeordnet, deren Kritik dann von Herder geleistet worden ist (im
vierten kritischen Wildchen, das gegen Riedel gerichtet ist), und durch
die Herder auch auf dem Gebiete der Arthetik zum Vorlii.ufer des Historismus wurde.
Doch gibt es eine bezeichnende Ausnahme: den Pietismus. Nicht nur
einem Weltmann wie Shaftesbury mu13te gegeniiber der ,Schule' daran
liegen, die Anspriiche der Wissenschaft, d.h. der demonstratio, zu begrenzen und sich auf den sensus communis zu berufen, sondem ebenao dem
Prediger, der daa Herz seiner Gemeinde erreichen will. So hat sich der
schwiibische Pietist Oetingt:r ausdriicklich an Shaftesburys Verteidigung des
sensus communis angelehnt. Wir finden fiir sensus communis geradezu die
Obenetzung ,Herz' und die folgende Umschreibung: »Der sensus communis geht .•. mit lauter Dingen um, die alle Menschen tiiglich vor sich
aehen, die eine ganze Gesellichaft zusammenhalten, die aowohl Wahrheiten und Sii.tze, ala Anatalten und Formen, die Sii.tze zu fauen, betreffen .•• « 1 Oetingen Anliegen ist dabei, zu zeigen, da13 es nicht nur auf die
Deutlichkeit der Begriffe ankommt - sie ist »nicht genug zur lebendigen
1
Ich sitiere aus: •Die Wahrheit des 1ensus communi9 oder des allgemeinen Sinnes, in den nach dem Gnmdtext erklirten Spriichen und Prediger Salomo oder du
beate Haus- und Sittenbuch itir Gelehrte und Ungelehrtec von M. Friedrich Chri.toph Oetinger (neu herausgegeben von Ehmann, 1861 ). Oetinger beruft 1ich fiir seine
generative Methode auf die rhetoriache Tradi,aifn und sitiert femer Shaftesbury,
Fenelon, Fleury. Nach Fleury (Diacoun aur Plal!'n) beateht der Vonug der Methode
der Redner darin, •die Vorurteile su hebenc, und Oetinger gibt ihm recht, wenn er
aagt, dail die Redner dieae Methode mit den Philoeophen gemein haben (125). Nach
Oetinger iet es ein Fehler der Aufklii:nmg, wenn 1ie 1ich Uber diese Methodc erhaben
meint. Uneere Untel"IUchung wird uns noch dahin iUhren, die.es Urteil Oetingen su
bestiitigen. Denn wenn er 1ich auch gegen eine heute nicht mehr oder eben ent
wieder aktuelle Form des mos geometricue, d. h. gegen du Demonetration1ideal der
Aufkllirung wendet, IO gilt du gleiche doch auch itir die modernen Gei1teswiaaen1chaften und ihr Verhaltni1 sur ,Logik'.
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Erkenntnisc .Vielmehr miissen »gewisse Vorempfindungen und Neigungenc
dabei sein. »Die Vii.ter sind ohne Beweis schon geriihrt, fiir ihre Kinder zu
sorgen: die Liebe demorutriert nicht, sondem rei13t du Herz oft wider die
Vemunft gegen den geliebten Vorwnrf.« Oetingen Berufung auf den sensus
communia gegen den Rationalismus der ,Schule' ist fiir uns nun deshalb
besonden interessant, weil sie bei ihm in ausdriicklicher hermeneutischer
Anwendung begegnet. Dem Prii.laten Oetinger geht es um das Ventii.ndnis
der Heiligen Schrift. Weil bier die mathematisch-demonstrative Methode
versagt, verlangt er eine andere, die ,generative Methode', d.h. den
»pflanzenden Schriftvortrag, damit die Gerechtigkeit wie ein Gewiichs gepflanzt werden konne«.
Oetinger hat den Begriffdes sensus communis auch zum Gegenatand einer
ausfiihrlichen und gelehrten Untenuchung gemacht, die gleichfalls gegen
den Rationalismus gekehrt ist 1 • Er sieht dort in ihm den Unprung aller
Wahrheiten, die eigentliche ars inveniendi, im Gegenaatz zu Leibniz, der
alles auf einen blo13en calculus metaphysicua griindet (exclu.ao omni gusto
intemo). Die wahre Grundlage des senaus communis ist nach Oetinger der
Begriff der vita, des Lebem (senaus communia vitae gaudena). Gegeniiber
der gemutaamen Zenchneidung der Natur durch Experiment und Rechnung begreift er die natiirliche Entfaltung vom Einfachen ins Vielfaltige
ala daa allgemeine Wachstumsgesetz der gattlichen Schopfung und mit ihr
auch des menschlichen Geistes. Er beruft sich fiir den Unprung alles
Wissens im sensus communis aufWolff, Bernoulli und Pascal, auf die Untersuchung Maupertuis' iiber den Ursprung cfer Sprache, auf Bacon, Fenelon
u. a. und definiert den sensus communis ala »viva et penetrans perceptio
objectorum toti humanitati obviorum, ex immediato tactu et intuitu
eorum, quae sunt aimplicissima .. . «
Schon ausdiesem zweiten Satzgeht hervor, daL3 Oetingerdie humanisrischpolitische Bedeutung des Wortes von vornherein mit dem peripatetischen
Begriff des sensus communia zusammenachlie13t. Die obige Definition
klingt stellenweise (immediato tactu et intuitu) an die aristotelische
Lehre an; die aristotelische Frage der gemeinsamen ~iNa~, die Sehen,
Horen usw. vereinigt, wird von ihm aufgenommen und dient ihm zur
Bestiitigung des eigentlichen, gottlichen Lebemgeheimnisses. Daa gijttliche Geheimnis des Lebena ist seine Einfachheit - wenn der Mensch dieselbe auch durch den Siindenfall verloren hat, so vermag er doch zur Einheit und Einfachheit durch Gottes Gnadenwillen zuriickzufinden: »operatio
Uyou 1. praetentia Dei simplificat divena in unum« (162). Die Gegenwart
Gottes besteht geradezu im Leben selbst, in diesem ,gemeinsamen Sinn',
der alles Lebendige von allem Toten untencheidet - der Polyp und der

,,oo,_

1 F. Ch. Oetinger, Inquiaitio in 1ensum communem et rationem ••• (Tiibingen X
1755). Daraus 1tammen die folgenden Zitate.
"'
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clavis ad intelligentiam proverbiorum Salom.onisc (207 1). Oetinger weiB von
da aus den Eink1ang mit den Gedanken Shaftesbu?')'I herzustellen, der, wie
er sagt, als einziger iiber den sensus communis unter diesem Titel geschrieben habe. Doch beruft er sich auch auf andere, die die Einseiti.gkeit der
rationalen Methode bemerkt haben, so auf Pascals Unterscheidung von
,espritJ:metrique' und_.esprit de fineW''. In~ ist es bei dem schwiibisbhen ietisten mehr ein theologisches als ein polltisches oder gesellschaftliches Interesse, das aich um den Begriff des sensus communis kristallisiert.
Offenbar haben auch sonst pietiati.sche Theologen dem herrschenden
Rationalismus gegeniiber im gleichen Sinne wie Oetinger die applicatio in
den Vordergrund gestellt, wie daa Beispiel Rambacha lehrt, dessen damals
sehr einflu'3reiche Hermeneutik die Applikation mitbehandelt. Doch lie£3
die Zuriickdriingung der pieti.stischen Tendenzen im apii.teren 18.Jahrhundert die henneneutische Funktion des sensus communis zu einem blo£3en
Korrektiv herabsinken: Was dem consensus in Gefiihlen, Urteilen und
Schlii1Sen, d.h. dem sensus communis widenpricht, kann nicht richtig
sein 1 • Im Vergleich mit der Bedeutung, die Shaftesbury dem sensus communis fiir Gesellschaft und Staat zwpricht, zeigt sich in dieser negativen
Funktion des sensus communis die inhaltliche Entleerung und Intellektuierung, die dem Begriff dun:h die deuuche Aufkliirung widerfahren ist.
y) UruiZ.lvaft

Dieser Entwicklung des Begriffi im deuuchen 18. Jahrhundert mag )
zugrunde liegen, da6 der Begriff des sensus communis mit ~m Begrifl tier
Urteilslcraft aufi engste ZU1ammenhiingt. Der ,gesunde Men enventand',
mitunter auch der ,gemeine Ventand' genannt, iat in der Tat durcb Urteilskraft enucheidend charakterisiert. Das ist es, wodurcb rich ein Dummkopf von dem Gescheiten untencheidet, da6 er keine ·urteilskraft besitzt, d. h. daJ3 er nicht richtig zu subsumieren vermag und daher nicht imstande
iat, das, was er gelemt hat und weiB, richti.g anzuwenden. Die Einfiihrung
des Wortes ,Urteilskraft' im 18.Jahrhundyt will also den Begriff des
ludici~ angemessen wiedergeben, der als eine geistige Grundtugend zu
gelten hat. m se~Sj~ betonen die englischen Moralphilosophen, daJ3
die moralischen und iisthetischen Beurteilungen nicht der reason gehorchen, sondem den Charakter des sentiment (bzw. taste) haben, und
iihnlich sieht Tetens, einer der Rep~ent&n'ien der deu~n Aufkliirung,
im sensus communis ein ,judicium ohne Reflexion' •. In der Tat iat die
i Eben dort erinnert 1ich Oetinger der ariatoteli1chen Skepti1 gegen allzu jugendtiche Zuhorer bei moralphilmophischen Untenuchungen. - Auch diet ein Zeichen,
wie 1ehr ibm da1 Problem de-r Applikation im BewuOuein i1t. Vgl. unten 5. 296 f.
• Ich beziehe mich auf Monui, Hermeneutica, I, II, II, XXIII.
1 Tcte-m, Phi!011ophieche Venucho iibt-r die memcbliche Natur und ihre Entwicklung, Leipzig 17771 I , 520.
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Tii.tigkeit der Urteilakraft, ein Besonderes unter ein Allgemeinea zu
subsu'°rieren, etwas all Fall einer Regel zu erkennen, logisch nicht
demonstrierbar. Die U:rteilakraft befindet sich daher in einer grundaii.tzlichen Verlegenheit wegen eines Prinzipa, das ihre Anwendung leiten
konnte. Sie wiirde fiir die Befolgung dieses Prinzipa selber wieder einer
anderen Urteilskraft bediirfen, wie Kant acharfsinnig bemerkt '· Sie
kann daher nicht im allgemeinen gelehrt, sondem nur von Fall zu Fall
geiibt werden und iat in,sofem mehr eine Fiihig_keit..._wie es die Sinne sind.
Sie iat etwaa schlechthin Unerlembarea, weil keine Demonstration aus
Begriffen die Anwendung Yon Regeln zu leiten verma.g.
Konsequenterweiae hat die deutsche Aufltlarungsphiloaophie deahalb die
Urteilakraft nicht dem }Joheren Venniigen du Geistes zugerechnet, sondem
dem niecie.i:e.!! Er~tIJ.isvermo~n. Sie hat damit eine Richtung eingeschlagen, die von deJil unpriinglich romischen Sinn von sensus communis weit abgeht und die scholastische Tradition fortfilhrt. Dassollte fiir die
Aathetik eine besondere Bedeutung erhalten. Denn bei Baumgarten etwa
steht ganz feat: Was die Urteilakraft erkennt, iat das ainnlich-Individuale,
das Einzelding, und was sie am Einzelding beurteilt, iat seine yollkommenheit bzw. Unvollkommenheit 1 • Nun mu6 man bei dieser Bestimmung der
Beurteilung beachten, da6 bier nicht ein vorgegebener Begriff des Dinges
einfach angewendet wird, sondern da6 das sinnlich-Einzelne in sich zur
Erfassung kommt, indem an ihm die Obereilutinunung von Vielem zu
Einem bemerkt wird. fli~ ist also Qjcht Anwendung eines Allgemeinen,
sondern die innere Obereinatimmung das Entscheidende. Wieman aieht,
handelt es sich achon urn das, was Kant •pater ,reflektierende Urteilskraft'
nennt und ala die Beurteilung nach einer realen und formalen Zweckmii6igkeit venteht. Es i.St kein Begriff gegeben, sondem das F...inzelne wird
,immanent' beurteilt. J{ant nennt das eine iisthetiache Beurteilung, und
wie Baumgarten das iudicium sensitivum ala gustus bezeichnete, so wiederholt Kant: »Eine sionliche Beurteilung der Vollkommenheit hei6t Geachruack. « I
Wir werden spater 1ehen, wie diese ii.sthetische Wendung des Begrifr.
iudicium, die im 18.Jahrhundert vor allem durch Gottsched gefdrdert
wird, bei Kant zu aysteJDatischer Bedeutung gelangt, und dabei wird aich
herawstellen, da6 die Itantische Unteracheidung einer bestimmenden und
einer reflektierenden l}rteilskraft nicht ohne Fragwiirdigkeit iat'. Auch
lii.6t aich der Bedeutungsgehalt von sensus communia schwerlich auf das
iisthetische Urteil einschriinken. Denn aus dem Gebrauch, den Vico und
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1 Kant, Kritik der UrteiltkJ'aft 1799 1 , S. VU.
• Baumgarten, MetaphJ9ica S 606: perfectionem imperfectionemque rerum percipio, i. e. diiudico.
• Eine Vorletwig Kants iiber Ethik, ed. Menzer, 192+, S. 3+.
• Vgl. im Folgenden S. 36.
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Shaftesbury von diesem Begriff machen, geht hervor: sensus communia iat
nicht in enter I...inie eine formale Fahigk.eit, ein geiltiges Vermiigen, das
man iiben mu6, sondem umfa.6t immer achon einen Inbegriffvon Urteilen
und Urteilama.6stii.ben, die ihn inhaltlich bestimm.en.
Die geaunde Vemunftl der common sense, zeigtsich vor allem in den Urteilen iiber recht un<l \U'\Iecllt, tunlich un~ajich, die sie fallt. Wer ein geaundea Urteilhat, der iat nicht iiberhaupt befahigt, Besonderes unter allgemeinen
Gesichtapunkten zu beurteilen, sondem er wei6, worauf es wirklich ankommt, d. h. er sieht die Dinge unter den richtigen, rechten, geaunden Ge3ichtapunkten. Ein Hochstapler, der die Schwiichen der Menschen richtig
berechnet und fiir seine Betriigereien stets das Richtige trifft, hat gleichwohl
nicht (im eminenten Sinne des Wortea) ein ,gesundea Urteil'. Die Allgemeinheit, die dem Urteilsvermogen zugeachrieben wird, iat also gar
nichta so ,gemeinea', wie Kant darin 1ieht. Urteilakraft ilt iiberhaupt nicht
so sehr eine Fahigkeit ala eine Forderung, die an alle zu stellen iat. Aile
haben genug ,gemeinen Sinn', d. h. Urteilavermiigen, da6 man ihnen den
Beweia von , Gemeiruinn', von echter 1ittlich-biirgerlicher Solidaritii.t,
d.h. aber: Urteil iiber Recht und Unrecht, und Sorge fiir den ,gemeinen
Nutzen' zumuten k.ann. Das iat ea, was Vicoe Berufung auf die humaniltiache Tradition so imposant macht, da6 er gegeniiber der Logiaierung des
Begrifli des Gemeinsinns die ganze inhaltliche Fiille deasen festhalt, was
in der romiachen Tradition dieses Wortes lebendig war {und bil zum heutigen Tage die lateiniache Rasae auneichnet). Ebenso war Shaftesbury•
Aufgreifen dieses Begriffs, wie wir aahen, zugleich eine Ankniipfung an die
politisch-gesellachaftliche Oberlieferung des Humanilmw. Der seosus
communia iat ein Moment des biir!!rlich-sittlichen Seins. Auch wo dieser
Begriff, wie im Pietismus oder in der Phil010phie der Schotten, eine polemische Wendung gegen die Metaphysik bedeutet, bleibt er dam.it noch in
der I...inie seiner unpriinglichen kritischen Funktion.
Dagegen ~ Aufnahme dieaes Begriffs in der ,Kritik der Urteilskraft'
ganz anden akzentuiert 1. Der grundlegende moraliache Sinn diesea Begriffs
hat bei ihm k.einen systematischen Ort mehr. Bek.anntlich hat er seine Moralphilosophie geradezu im Gegenzu_B!! gegen die in der engliachen Philosophie entwick.elte Lehre vom ,m.oralischen Gefiihl' entworfen. So ist der
Begriff des sensua communis aus der Moralphilosophie von ihm ganz ausgeschieden worden.
Was mit der Unbedingtheit eines moraliachen Gebotes auftritt, k.ann nicht
auf ein Gefiihl gegriindet werden, auch dann nicht, wenn man damit nicht
die Einzelheit des Gefiihla, sondem die Gemeinsamkeit des aittlichen Empfindens meint. Denn der Charakter des Gebota, der der Moralitiit eignet,
achlie.6t die vergleichende Reflexion auf andere grundJiitzlich aus. Die
l
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Unbedingtheit des moralischen Gebou bedeutet fiir das moralische Bewu6t.1ein gew:i6 nicht, da6 es bei der Beurteilung anderer starr aein diirfe.
Vielmehr iat es sittlich geboten, von den subjektiven Privatbedingungen
1t Oele1genen Urteils zu abstrah1eren und 1ich in den Standpunkt des anderen
zu versetzen. Wohl aber bedeutet diese Onbedillgtheit, da6 das moiillsche
Bewuiitsein sich nicht selber aus der Berufung au{ du Urteil anderer entlasten darf. Die Verbindlichlteit des Gebotes iat in einem strengeren Sinne
allgemein, als je die Allgemeinheit eines Ernpfindens erreichen kann. Die
Anwendung des Sittengeietze1 au{ die Willenabestimmung iat Sache der
Urteilskraft. Da es sich aber bier um Urteilskraft unter Gesetzen der reinen
praktischen Vemunft handelt, besteht ihre Aufgabe gerade darin, vor dem
»Empirismus der praktiachen Vemunft, der die praktiachen Begriffe des
Guten nnd BOsen blo6 in Erfahrung.folgen ... setzt«, zu bewahren 1. Das
leiatet die Typik der reinen praktiachen Vernunft.
Daneben gibt es gewi6 auch fiir Kant die Frage, wie man dem strengen
Gesetze der reinen praktiachen Vemunft in das menschliche Gemiit F..J.ngang venchaffen konne. Davon handelt er in der »Methodenlehre der
reinen, praktischen Vernunft«, die die »Methode der Griindung und Kultur
echter moraliacher Gesinnungen mit wenigem entwerfen will«. Fiir diese
Aufgabe beruft er sich in der Tat au{ die gemeine Menschenvemunft und
will die praktiat"he Urteilskraft iiben und bilden, und gewill sind darin
auch iisthetiache Momente wirksam •. Aber da6 es in dieser Weise eine
Kultur des moraliachen Gefiihls geben kann, gehort nicht eigentlich in die
Moralphilosophie und betri.fft jedenfalls nicht die Grundlagen denelben.
Denn Kant fordert, da6 unsere Willensbestimmung allein von den Triebfedem bestimmt bleibt, die auf der Selbstgesetzgebung der reinen praktischen Vemunft beruhen. Dafiir kann keine blo6e Gemeinsamkeit des
Empfindens die Basis bilden, aondem nur eine »wenn auch dunk.le, so
doch sicher leitende praktische Vemunfthandlung«, die aufzuklaren und
zu festigen eben die Aufgabe der Kritik der praktiachen Vemunft ist.
Auch im logischen Sinne des Wortes apielt der sensus communis bei Kant
keine Rolle. Was Kant in der traruzendentalen Doktrin der Urteilskraft abhandelt, also die Lehre vom Schematiamus und den Grundsiitzenl, hat mit
dem sens us communis nichu mehr iu tun. Denn es handelt sich bier um Begriffe, die sich auf ihre Gegenstinde a priori beziehen sollen, und nicht um
eine Subsumtion des Einzelnen unter das Allgemeine. Woes sich dagegen
wirklich um die Fiihigkeit handelt, du Einzelne als Fall des Allgemeinen zu
erkennen, und wo wir von gesundem Ventand reden, haben wires nach Kant
im wahnten Sinne des Wortes mit etwas ,gemeinem' zu tun, d.h.: »was
man allenthalben antri.fft, mithin zu besitzen, schlechterding. kein Ver• Kritik der pralr.tischen Vemunft, 1787, S. J24.
a. a. 0. 1787, S. 272; Kritik der Urteiltkraft S 60.
1 Kritik der reinen Vemunft, B 1711T.
1
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dienst oder Vorzug ist le. Solcher gesunde Ventand hat keine andere Bedeutung als die, Vontufe des auagebildeten und aufgekliirten Ventandes zu
sein. Er betiitigt sich zwar in einer dunklen Untencheidung der Urteilskraft, die man Gefiihl nennt, aber er urteilt dennoch immer schon nach
Begriffen, »wie wohl gemeiniglich nur nach dunkel vorgeatellten Prinzipien 1 « und kann jedenfalls nicht als ein eigener Gemeinsinn angesehen
werden. Der allgemeine logische Gebrauch der Urteilskraft, den man auf
den sensus communis zuriickfilhrt, enthiilt nichu von einem eigenen
Prinzip 1 •
So bleibt fiir Kant von der Reichweite deuen, was man ein sinnliches
Urteilavermogen nennen konnte, uur daa asthetiache Geschmacksurteil
iibrig. Hier kann man von einem wirklichen Gemeinsinn reden. So
zweifelhaft es sein mag, ob man beim iisthetiachen Geschmack von Erkenntnis reden darf, und so gewi6 im iisthetischen Urteil nicht nach Begriffen
geurteilt wird, 10 steht doch fest, dall im iisthetiachen Geschmack die Notwendigkeit der allgemeinen Beistimmung gedacht ist, auch wenn er sinnlich und nicht begrifflich iat. Der wahre Gemeinsinn also, sagt Kant, ist
der Guchmack.
-r>ai' ist eine paradoxe FQ..rmulierull$, wenn man bedenkt, wie im 18.Jahrhundert gerade die Venchiedenheiten des menschlichen Geschmacks mit
Vorliebe erortert wurden. Aber selbst wenn man aus den Venchiedenheiten
des Geschmacks keine skeptisch-relativistischen Konsequenzen zieht, sondem an der Idee eines guten Geschmacks festhiilt, klingt es paradox, den
,guten Geschmack', diese seltene Auneichnung, durch die sich die Angehorigen einer gebildeten Gesellschaft von allen ii brigen Menschen abheben,
einen Gemeinsinn zu nennen. Im Sinne einer empirischen Behauptung
ware du in der Tat unsinnig, und wir werden sehen, inwiefem diese Benennung fiir Kant in transzendentaler Abaicht, d. h. als apriorische Rechtfertigung fiir die Anma6ung der Geschmackskritik, Sinn erhiilt. Wir werden uns aber auch zu fragen haben, wa!_ die F..inengung, des Begri& .des
Gemeinsinns auf daa Geschmacksurteil iiber du Schone fiir den Wahrheitsanapru~ dieses Gemeinsinnes besagt und wie sich d~tiache subfektl'Ve Apriori des Geschmach auf du Selbstventiindnis der Wissenschaft
ausgewirkt hat.
d) Ge1clun«l

Abermals gilt es, weiter auszuholen. Denn in Wahrheit handelt es sich
nicht allein um eine Einengung des Begriffs des Gemeinsinns auf den Geschmack, sondem ebenso um die Einengung des Begriffs des Geschmacks
selbst. Die lange Vorgeschichte, die dieser llegriff hat, bis er von Kant zum
1 Kritik drr Urtdltkraft, 1799•, S. 157.
• Rbdn S. 64.
• Vgl. Kon ts Anerkennung der Bedcutung der Bei1pielc (und damit der Hi1torio)
alt ,Giingelwagen' der Urtei11kraft (B 175).
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Fundament 1einer Kritik der Urtei.lskraft gemacht wird, Ia6t erkennen,
da.6 tier &G'"Uf des GesclunacJc.s urap.tiiJ>glicb eh.eE. ein mcrali.scber als ejp
ii.sthetischer ~i1Uat• .Er beschreibt ein Ideal echter Humanitii.t und verdankt 1eine Priigung dem Beatreben, sich gegen den Dogmatismus der
,&:hule' kritiach abzuheben. Auf du ,&:hongeiltige' wird der Gebrauch
dea Begriffs ent spater eingeengt.
Am Uraprung seiner Geschichte steht Balthasar Gracf.JHJ.1. Gracian geht
davon aus, da.6 der sinnliche Geschm.aCf, dieser animalischste und innerlichste unserer Sinne, dennoch bereits einen Aruatz zu der in der geistigen
Beurteihmg der Dinge vollzogenen Untencheidung enthiilt. Das 1innliche
Unterscheiden des Geschmacks, das auf die unmittelbante Weise genieBendes Aufnehmen und Zuriickwei!en iat, iat also in Wahrheit nicht
bloBer Trieb, sondem hiilt bereiu die Mitte zwischen sinnlichem Trieb und
geistiger Freiheit. Den sinnlichen Geschmack zeichnet eben diea au1, daB
er aelbst zu solchem den Abs~d der Wahl und der Beurteilung gewinnt,
was zur dringendsten Notdurft des Lebens gehort. So sieht Gracian im Geschmack bereits eine , Vergeiatigung der Animalitii.t' und weiat mit Recht
darauf hin, dall es nicht nur vom Geist (ingenio), sondern auch schon vom
Geschmack (gwto) Bildung (cultura) gibt. Bekanntlich gilt das aelbst vom
sinnlichen Gesdunack. Es gibt Menschen, die eine gute Zunge haben,
Feinschmecker, die dieae Freuden pflegen. Dieaer Begriff des gusto nun ist
der Awgangapunkt fiir Graciana gesellschaftliche ldealbildung. Sein Ideal
des Gebildeten (des diacreto) beateht darin, daB er, der ,hombre en su punto',
zu allen Dingen des Lebens und der Gesellschaft die rechte Freiheit des
,A.bstawla gewinnt, so da6 er bewuBt und iiberlegen zu untencheiden und
zu wiihlen wei.B.
Du Bildungsideal, das Gracian damit au&tellt. sollte Epoche machen. Es ersetzte das de1 christlichen Hofmannes (Castiglione). Innerhalb der Geschichte der abendJiindischen Bildungaideale liegt seine
Auneichnung darin, da6 es von stii.ndischen Vorgegebenheiten unabhiingig
iat. F..s iat das Ideal einer Bi.ldw&&s~haft. 1 Wie es scheint, vollzieht
sich solche geaellschaftliche Jdealbildung iiberall im Zeichen des Absoluti1mu1 und seiner Zuriickdriingung des Blutsadels. Die Geschichte des Geschmacksbegriff's folgt daher der Geschichte des Absolutismw von Spamen
nach Frankreich und England und fiillt mit der Vorgeschichte des dritten
Standes zusammen. Geschmack iat nicht nur du Ideal, du eine neue
Ober Gracian und .eine Wirkung, iDJbeaondere in Deutschland, ist gnmcUe$end:
Bo~kii. B lthal_!U' Gracian und die Hofliteratur in Deut8chland, 189+; ergii'n~end neuerding!_ Fr. Schunu~r, Die .Entwicklung des Geschmacbbegrifl's in der
Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts (Archiv fiir &grifl'sgeschichte I, 1955).
• F. Heer scheint mir recht su haben, wcnn er den Ursprung des rnodemen Begrifl'a der Bildung in der Schulkultur der Renaiaance, Reformation und Gegenreformation aieht. Vgl. Der AW,anr; Europu S. 82 u. S. 570.
1
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Gesellschaft aufstellt, sondem entmals bildet 1ich im Zeichen dieses Ideals
des ,guten Geschmacks' das, was man seither die ,gute Gesellschaft'
nennt. Sie erkennt 1ich und legitimiert aich nicht menr durch Geburt und
Rang, sondern grundsatzlich durch nichts !Yi die ~ins~ ~
-urteile· oder be11er dadurch, da.B sie sich iiberhaupt iiber die Bomiertheit
der lntere11en und die Privatheit der Vorlieben zum Anspruch auf Urteil
zu erheben wei.B.
Im Begriff des Geschmacks iat also ohne Zweifel eine Erken.ntni,weise
gemeint. Es geschieht im Zeichen des guten Geschmacks, da6 man
zur Abstandnahme von sich selbst und den privaten Vorlieben fiihig
ist. Geschmack ist dal1er seinem eige~ten Wesen nach nichts Privates, sondem ein gesellscheltliches Phiinomen ersten Rill_!~•~ Er kann
sogar aer pn'Viiten"Neigung des Einzelnen wie eine richterliche lnstanz f'ntgegentreten, namens einer Allgemeinheit, die er meint und vertritt. Man
kann eine Vorliebe fiir etwas haben, was der eigene Geschmack zugleich
verwirft. Der Richterspruch des Geschmacks hat dabei eine eigentiimliche
Entschiedenheit. Es gibt in Geschmackssachen bek.anntlich keine Moglichkeit zu argumentieren (Kant sagt richtig, es gebe Streit, aber nicht Disputation in Geschmacksdingen 1), aber nicht nur, well sich keine begrifflich allgemeinen Ma6stii.be finden }assen, die alle anerkennen miissen, sondern
weil man solche nicht eirunal sucht, ja, es nicht einmal richtig fande, wenn
es solche gibe. Geschmack mu.6 man haben - man kann ihn sich nicht
andemonstrieren !assen, man kann ihn auch nicht durch blo.Be Nachahmung ersetzen. Gleichwohl iat Geschmack keine bloBe private Eigenheit, denn er will immer guter Geschmack sein. Die Entschiedenheit des
Geschmacksurteils 1chlie.6t seinen Geltungsanspruch ein. Guter Geschmack
ist sich seines Urtei.ls stets sicher, d.h. er iat seinem Wesen nach sicherer
Geschmack : ein Annehmen und Verwerfen, das kein Schwanken, Schielen
nach dem Anderen und kein Suchen nach Grunden kennt.
Der Ge~J;DaCL.is.talaQ eher so etwas wie ein Sinn. Er verfiigt nicht vorgiingig iiber eine Erkenntnis ausGriinden. Wenn etwas in Geschmacksdingen
negativ iat, so vennag er nicht zu sagen, warum. Aber er erfahrt es mit der
groBten Sicherheit. Sicherheit des Geschmacks iat also Sicherheit vor dem
Geschmacklosen. Es iat sehr merkwiirdig, da.6 wir vorzugaweiae fiir dieses
negative Phiinomen im unterscheidenden Wahlen des Geschmacks empfindlich sind. Seine positive Entsprechung iat nicht eigentlich das Geschmackvolle, sondem das fiir den Geschmack UnanstoBige. Das ist es vor
allem, was der Geschmack beurteilt. Geschmack iat geradezu dadurch definiert, da.6 er durch das Gescl1macks~drig-evertetzt wird und es so meidet,
wie alles, was mit Verletzungd?oht."Deilfegriffdes ,schlecbten Geschmacks'
ist also kein urspriingliches Gegenphauomen zum ,guten Geschmack'.
1

3

Kanl, Krilik der Urtcilskroft, 1799 •, S. 253.
(;ndamer, Wahrh"ll
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Vi$llnehr ist dessen Ge nteil ke·
• zu haben. Guter Ge'schmaclt ist eine Empfmdlichkeit, die alles Auffli.llige so na;rhaft meidet,
daB seine Realttion dem, der keinen Geschmack hat, schlechthin unverstiindlich ist.
Ein Phiinomen, das mit dem Geschmack aufs engste verkniipft ist, ist die
Mode. Hier wird das Moment der gesellschaftlichen Verallgemeinerung, das
der Begriff des Geschmacb enthilt, zu einer bestimmenden Wirklichkeit.
F.ben durch die Abhebung gegen die Mode wird aber deutlich, daCI die
Verallgemeinerung, die dem Geschmack zukommt, auf ganz anderem
Gnmde ruht und nicht nur empirische Allgemeinheit meint. (Das ist der
fur Kant wesentliche Punkt.) Im Begriff der Mode liegt schon sprachlich,
daB es sich dabei um ein verii.nderungsfli.higes Wie (modus) innerhalb eines
bleibenden Ganzen des geselligen Verhaltens handelt. Was blol3e Modesache ist, das enthilt an sich keine andere Norm als die durch das Tun aller
gesetzte. Die Mode regelt nach ihrem Belieben nur solche Dinge, die
ebensogut so wie auch anden sein konnen. Fur sie ist in der Tat die empirische Allgeme"!,heit, die Riicltsicht auf die Andem, das Vergleichen, nrlthin das Sichversetzen in einen allgemeinen Gesichtspunkt konstitutiv. Insofem achafft die Mode eine gesellschaftliche Abhiingigkeit, der man sich
schlech t entziehen kann. Kant hat ganz n-cht, wenn er es besser findet, ein
Narr in der Mode ala gegen die Mode zu sein 1 - auch wenn es gewiB Narrheit bleibt, die Dinge der Mode allzu ernst zu nehmen.
Dagegen ist das Phiinomen des Geschmaclts als ein geisriges Unterscheidungsvermogen zu bestimmen. Gescltmaclt betatigt sich zwar in solcher Gt>meinschaftlich.keit, aber er unterliegt ihr nicht - im Gegenteil
zeichnet sich der gute Geschmack dadurch aus, daB er sich der durch die
Mode repriisentierten Geschmacksrichtung anzupassen weiB, oder auch
umgekehrt das von der Mode Gefordertt' dem eigenen guten Geschrnack
anzupassen weiB. Im Begriff des Geschmacks liegt daher, daB man auch in
der Mode MaB hilt, die wechselnden Forderungen der Mode nicht blindliugs befolgt, sondem das eigene Urteil dabei betitigt. Man hilt seinen
,Stil' fest, d.h. man bezieht die Forderungen der Mode auf ein Ganzes,
das der eigene Geschmack im Auge behilt und ninunt nur das an, was
zu diesem Ganzen paBt und wie es zusammenpaBt.
So ist es vorzilglich eine Frage des Geschmacks, nicht nur dieses odt>r
jenes als schon zu erkennen, das schon ist, sondem auf ein GanZt>s hinzusehen, zu dem alles, was schon ist, zu passen hat•. Der Geschmack ist also
nicht in dem Sinne ein gemeinschaftlicher Sinn, daB er sich von einer
empirischen Allgemeinheit, der durchgiingigen Einhelligkeit der Urteile
Anderer, abhiingig macht. Er sagt nicht, daB jedermann mit unserem Ur~

teil iibereinstimmen werde, sondem damit zusammenstinunen solle (wie
Kant feststellt'). Gegeniiber der Tyrannei, die die Mode dantellt, bewahrt der sichere Geschmack daher eine spezifische Freiheit und Oberlegenhei t. Darin liegt seine eigentliche und ganz ihm eigene Normkraft,
sich der Zustimmung einer idealen Gemeinschaft eicher zu winen. Im
Gegensatz zur Normierung des Geschmacks durch die Mode macht sich so
die Idealitiit des guten Geschmacks geltend. Es folgt daraus, daB der Geschmack etwas erkennt - freilich auf eine Weise, die sich nicht von dem
konkreten Anblick, an dem er sich vollzieht, ablO.en, auf Regeln und Begriffe bringen laBt.
Genau das ist es offenbar, was die unpriingliche Weite des Begriffs des
Geschmacks ausmacht, daB durch ihn eine eigene Erkenntnisweise bezeichnet wird. Er gehort in den Bereich dessen, was in der Weise der reflektierenden Urteilskraft am Einzelnen das Allgemeine, dem es zu subsumieren ist, erfaBt. Geschmack wie Urteilskraft sind BeurteibwgeJ,l des
Einzelnen imHinblick auf ein Ganzes, ob es mit allem ande.xen zus~n
~t,. ob es also ,p!!,S•end' ist t: Man muB"iiiil\ir ,Sinn' haben - demonstrierbar ist es nicht.
Eines solchen Sinnes bedarf es offenbar iiberall dort, wo ein Ganze•
gemeint, aber nicht ala ein Ganzes gegeben bzw. in Zweckbegriffen gedacht
ist: So beschriinkt sich der Geschmack. keiueswegs auf das Schone in Natur
und Kunst, es auf seine dekorative Qualitit bin beurteilend, sondern umfaBt den ganzen Bereich von Sitte und Anstand. Auch die Begriffe df'r
Sitte sind ja nie ala ein Ganzes gegeben oder nonnativ eindeutig bestinunt.
Vielmehr ist die Durchordnung des Lebens durch die Regeln des Rechts
und der Sitte eine unvollstindige, der produktiven Ergiinzung bediirftige.
Es bedarf der Urteilskraft, die konkreten F"li.lle richtig einzuschiitzen. Wir
kennen diese Funktion der Urteilskraft besonden aus der Iurisprudenz, wo
die rechtserglinzende Leistung 'der ,Hermeneutik' eben darin besteht, die
Konkretion des Rechts zu bewirken.
Immer handelt es sich dabei um mehr ala um die rechte Anwendung
allgemeiner Prinzipien. Immer wird auch umer Wissen um Recht und
Sitte vom Einzelfall her ergiinzt, ja geradezu produktiv bestimmt. Der
Richter wendet nicht nur das Gesetz in concreto an, sondem triigt durch
seinen Richtspruch selber zur Entfaltung des Rechtes bei (,Richterrecht').
Wie das Recht so bildet sich auch die Sitte stindig fort, kraft der Produktivitiit des Einzelfalls. Es ist also keineswegs so, da13 die Urteilskraft nur im
Bereich von Natur und Kunst ala Beurteilung des Schonen und Erhabenen
a Kritik der Urteiillcraft, 1799 1 , S. 67.

Hier hat der Begriff ,Stil' 1einen Ort. Als hi1torilche Kategorie ent.pringt er
daraU1, daD sich du Dekorative gegeniiber dem ,Schonen' geltend macht. Vgl.
Exkun I, S. 46611'.
1

1
1

Anthropologie in pragmati1cher Hi111icht, § 71.
cf. A. Baeumler, Einleilung in die Kritik der Urtt-i!.kraft, S. 28011'., bes. 285.
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produktiv ilt, ja man wird nicht einmal mit Kant 1 aagen, dal3 ,haupuiichlich'
dort eine Produktivitiit der Urteilskraft anzuerkennen 1ei. Vielmehr ist da.
Schone in Natur und Kunst durch das ganze weite Meer des Schonen zu
ergimen, das in der sittlichen Realitiit des Menachen seine Auabreitung hat.
Von Subsumtion des Einzelnen unter ein gegebenes Allgemeines (Kant1
bestimmende Urteilskraft) kann man allenfalls bei der reinen theoretischen
wie praktilchen Vemunftiibung sprechen. In Wahrheit liegt selbst da eine
asthetische Beurteilung mit vor. Das findet bei Kant eine indirekte Anerkennung, sofem er den Nutzen der Beispiele fiir die Schiirfung der
Urteilskraft anerkennt. Zwar fiigt er einachrankend hinzu : »Was die Richtigkeit und Priiziaion der Verstandeseinsicht betrifft, so tun sie derselben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten die Bedingung
der Regel adii.quat erfiillen (ala casus in terminie}. 1 « Aber die Kehrseite
dieser Einschrankung ist doch offenbar, dal3 der als Beispiel fungierende
Fall in Wahrheit noch etwas anderes ist, ala nur der Fall dieser Regel. Ihm
wirklich gerecht werden - und sei es auch nur in technischer oder praktilcher Beurteilung - schliellt also immer ein asthetisches Moment ein.
Insofem ist die Unterscheidung der bestimmenden und reflektierenden
Urteilskraft, auf die Kant die Kritik der Urteilskraft griindet, keine unbedingteS.
Immer handelt es sich offen.kundig nicht nur um logische, sondem auch
um ii.sthetische Urteilskraft. Der Einzelfall, an dem die Urteilskraft tiitig
wird, ist nie ein bloller Fall; er erschopft sich nicht darin, die Besonderung
eines allgemeinen Gesetzes oder Begriffes zu sein. Er ist vielmehr stets ein
,individueller Fall', und bezeichnenderweise sagen wir dafiir: ein belonderer Fall, ein Sonderfall, weil er von der Regel nicht erfallt wird, Jedes
Urteil iiber ein in seiner kon.kreten IndividualitiitGemeintes, wie es die uns
be~enden Situationen des Handelns von uns verlangen, !!t str~e
nommen ein Urteil iiber einen Sonderfall. Das belagt nichta anderes, ala
dal3 die Beurteilung des Falles den Mallstab des Allgemeinen, nach dem sie
geschieht, nicht einfach anwendet, sondem selbst mitbestimmt, ergii.nzt
und berichtigt. Daraus folgt letzten Endes, dal3 !Jle sittlicbm..Entacaeidungen Geschmack v~Iangen - nicht ala ob diese individualate Auawii.gung
• Kritik der Urteilakraft, 1799, S. VII.
• Kritik der reinen Vemunft, B 175.
• Offenbar ist es diese Oberlegung, aufgrund deren Hegel iiber Kants Untencheidung von bestimmender und reflektierender Urteilskraft hinauageht. Er erkennt den
1pekulativen Sinn in Kanta Lehre von der Urteilskraft an, sofem dort da1 All1emeine
ala an ihm selbst konkret gedacht werde, macht sugleich aber die Einschriinkung,
daU bei Kant da1 Verhiiltni1 von Allgemeinem und Besonderem noch nicht ala die
Wahrheit geltend gemacht wird, sondem als ein Subjektivea behandelt wird (Enz.
§ 55 ff. und iihnlich Logik, ed. Lasson, ll 19). Kuno Fischer formuliert gerade1u, daD
in der Identitiitaphilosophie der Gegensat:r. von 1egebenem und 1u fmdendem Allgemeinem aufgehoben 1ei (Logik u. Wiasenschaftalehre, S. 148).
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der Entlcheidung daa allein Bestimmende an ihnen ist, aber sie ist ein
unentbehrliches Moment. Es ist wirklich eine Leistung undemonstrierbaren Taktes, daa Richtige zu treffen und der Anwendung des Allgemeinen,
des Sittengeaetzes (Kant) eine Disziplinierung zu geben, wie sie die Vernunft selber nicht leisten kann. So ist Geschmack zwar gewiB nicht die
Grundlage, wohl aber die hochate Vollendung des sittlichen Urteils. Wem
das Unrechte gegen den Geschmack geht, ~saen Sicherheit im Annehmen )/, L ~
aes Guten und V~tw~n des Schlechten ist die hOchste - so hoch, wie die
Sicherheit des Vitalaten unserer Sinne, der Nahrung wiihlt oder abweist.
Das Auftreten des Geachmackabegriffs im 17. Jahrhundert, deasen gesellschaftliche und gesellachaftabindende Funktion wir oben angedeutet haben,
riickt damit in Zusammenhii.nge der Moralphiloaophie, die bis in die Antike
zuriickreichen.
Es ist dies eine humanistische und damit am Ende griechische Komponente, die innerhalb der durch das Chriatentum bestimmten Moralphilosophie wirksam wird. Die griechiache Ethik - die Mallethik der Pythagoreer und Platas, die Ethik der Meaotes, die Aristoteles geachaffen hat ist in einem tiefen und umfassendenSinne~eEthik des gutenGesclJ.ma~ 1•
Eine solche These klingt freilich fremd in unseren Ohren. Eirunal weil
man im Begriff des Geschmacka das ideale normative Element meist verkennt und daa relativistisch-skeptische Rii.sonnement iiber die Verschiedenheiten des Geschmacks im Ohr hat. Vor allem aber sind wir durch Kanta
moralphilosophische Leistung beltimmt, der die Ethik von alien asthetischen und Gefiihls-Momenten gereinigt hat. Blickt man nun auf die Rolle,
die Kanta Kritik der Urteilskraft innerhalb der Geschichte der Geisteswissenschaften spielt, wird man sagen miiasen, dal3 seine transzendentalphiloaophiache Grundlegung der Asthetik nach beiden Seiten folgenreich
war und einen Einachnitt darstellt. Sie bedeutet den Abbruch einer Tradition, aber zugleich die Einleitung einer neuen Entwicklung: sie hat den
Begriff des Geschmacka auf das Feld eingeschriinkt, auf dem er ala ein
eigenea Prinzip der Urteilskraft selbstiindige und unabhii.ngige Geltung
beampruchen konnte - und engte um.gekehrt damit den Begriff der Erkenntnia auf den theoretischen und praktischen Vemunftgebrauch ein. Die
transzendentale Absicht, die ihn leitete, fand an dem eingeschriinkten
Phii.nomen des Urteils iiber das Schone (und Erhabene) Erfiillung und
• Dea Ariatoteles letztes Wort in der Diheren Charakteriatik der Tugenden und
des rechten Verhaltens i1t daher immer: cb; &i oder cb; d ~Ady°': du in der
cthischcn Pragmatie Lehrbare iat 1wor auch AO,,O~, aber dicser ist uicht tbq/iP~~
iiber einen allgemeinen UmriD hinaua. Da1 Treffen der richtigen Nuance bleibt
du Entacheidende. Die ~"' die du leiatet, iat eine I~" To6 cJhr'tWi•, eine
Seinaverfaaung in der etwu Verborgenea offenbar gemacht, in der also t'twas erkannt wird. Ni:. Hartmann, in dem Venuch, alle normativen Momente der Ethik
auf , Werte' hin :r.u ventehen, hat daraua den , Wert der Situation' gemacht, eine
freilich 1eltsame Erweiterung der Tafel der ariatoteliachen Tugendbegrilfe.

39
dt!r Kunst zu geniigen. Aber geht ea an, den Begriff der Wahrheit der
begrifflichen Erkenntnis vonubehalten? Mu6 man nicht auch anerkennen,
cla6 du Kunatwerk Wahrheit babe? Wir werden noch eehen, da6 eine Anerkennung dieser Seite der Sache nicht nur du Phanomen der Kunst,
aondem auch du der Geschichte in ein neues Licht riicktl.

2. Subjelrtivier~ tier .Asthetik durch die lr.an.tische Kritilc

a) Kants Lehre von Geschmack und Genie
a) Die lr111Uurulmtalc Auluichnun1 tlu Gmlunat:lci

Kant aelbat hat es als eine Art geistiger Oberra.schung empfunden, da6
ihm im Zuaammenhang dessen, wcu dem Geschmack unterliegt, ein iiber
die empiriache Allgemeinheit hinausgehendes aprioriaches Moment aufging1. Die ,Kritik der Urteilskraft' iat aus dieser Einsicht entstanden. Sie
ist nicht mehr blo6e Kritik des Geschmacks in dem Sinne, in dem der
Geschmack Gegenatand der kritischen Beurteilung durch den anderen iat.
Sie iat Kritik der Kritik, d. h. aie fragt nach dem Rechte solchen kritilchen
Verhaltena in Geschmacksdingen. Dabei geht es nicht mehr blo6 um empiriache Prinzipien, die einen verbreiteten und hernchenden Geschmack
legitimieren sollen - etwa um die beliebte Frage nach den Unachen der
Venchiedenheit des Geschmacks, sondem es geht um ein echtes Apriori,
das iiberhaupt und immer die Moglichkeit der Kritik rechtfertigen 1oll.
Worin kann ein solches liegen?
Es iat k:lar, da6 sich die Geltung des Schiinen nicht aus einem allgemeinen
Prinzip ableiten und beweiaen liillt. Niemand zweifelt daran, da6 Geschmacksfragen nicht durch Argumentation und Demonstration entschieden werden konnen. Ebenso iat k:lar, da6 der gute Geschmack niemals
eine wirkliche empiriache Allgemeinheit besitzen wird, so da6 die Berufung
au! den hernchenden Geschmack du eigentliche Wesen des Geschmacks
verkennt. Wir sahen ja, da6 es in seinem eigenen Begriff liegt, sich nicht
der Durchschnittlichkeit hernchender Ma6stiibe und erwiihlter Vorbilder
blind zu unterwerfen und einfach nachzuahmen. Im Bereich des iisthetischen GeschmackJ hat das Vorbild und Muster zwar seine bevonugte
Funktion, aber, wie Kant richtig aagt, nicht in der Weise der Nachahmung,

1 Du auagezeichnete Buch »Kanta Kritik der Urteiltkraftc, du wir Alfred
Baeumler verdanken, ging der positiven Seite des Zuaammenhanga swiachen Kant•
Asthetik und dem Geschichtlproblem auf auf1chluilreiche Weiae nach. El gilt aber,
auch einmal die Verh11trechnung aufsumachen.
1 Vgl. Paul Men"&er, Kantl A.athetik in ihrer Entwicklung, 1952.
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sondem der Nachfolge 1• Du Vorbild und Beiapiel gibt dem Geschmack eine
Spur, aeinen eigenen Gang zu nehmen, nimmt ihm aber die eigentliche
Aufgabe nicht ab. »Denn der Geschmack muf3 ein 1elbsteigene1 Vermogen
1ein.« I
Auf der anderen Seite iat durch unsere begriffsgeschichtliche Skizze
deutlich genug geworden, daf3 im Geschmack nicht die partikulare Vorliebe
enucheidet, sondem eine iiberempirische Norm in Anapruch genommen
wird, aobald es sich um ilthetiache Beurteilung handelt. Man wird anerkennen konnen, daf3 Kanta Begriindung der Asthetik. auf du Geschmacksurteil den beiden Seiten des Phiinomens gerecht wird, seiner empirischen
Nicht-Allgemeinheit und seinem aprioriachen Anspruch auf Allgemeinheit.
. Aber der Preia, den er filr diese Rechtfertigung der Kritik im Felde des
Geschmacks zahlt, besteht darin, daf3 er dem Geschmack jede Erlumntnisbedeutung abspricht. Es iat ein 1ubjektives Prinzip, auf daa er den Gemein1inn reduziert. In ihm wird nichta von den Gegenstiinden erkannt, die ala
schon beurteilt werden, aondem es wird nur behauptet, daf3 ihnen apriori
ein Gefilhl der Lust im Subjekt entapricht. Bekanntlich wird die1es Gefiihl
von Kant auf die ZweckmiBigkeit gegriindet, die die Vontellung des Gegenatandes filr unser Erkenntnisverm.Ogen iiberhaupt besitzt. Es ist daa
freie Spiel von Einbildungskraft und Verstand, ein zur Erkenntnis iiberhaupt achickliche11ubjektives Verhiiltnis, du den Grund der Lust an dem
Gegenatande dantellt. Dieses zweckmiBig-subjektive Verhiiltnis iat in der
Tat der Idee nach filr alle du Gleiche, iat also allgemein mitteilungsfrihig
und begriindet dam.it den Anapruch des Geschmacksurteils auf Allgemeingiiltigkeit.
Du ist du Prinzip, du Kant in der ilthetiachen Urteilskraft entdeckt.
Sie ilt bier aich 1elb1t Gesetz. Inaofem handelt es 1ich um eine aprioriache
Wirkung des Schonen, die zwiJchen einer blof3 ainnlich-empiriachen Obereinstimmung in Geschmacksdingen und einer rationalistischen Regelallgemeinheit in der Mitte steht. Freilich, eine cognil.W 1enaitiva kann man
den Geschmack nicht mehr nennen, wenn man du Verhiiltnis zum ,Lebemgefilhl' ala seine alleinige Grundlage behauptet. In ihm wird nichta vom
Gegenatande erkannt, es wird aber auch nicht eine blofle 1ubjektive Reaktion vollzogen, wie sie der Reiz des Sinnlich-Angenehmen awlO.t. Der
Geachmack ist ,Refle:xionsgeschmack'.
' Wenn Kant dergestalt den Geachmack den wahren ,Gemeinsinn' • nennt
so zieht er die grof3e moraliach-politiache Tradition des Begriff.s des Gemeinsinna, die wir oben daratellten, nicht mehr in Betracht. & sind vielmehr
zwei Momente, die 1ich in diesem Begrlff filr ihn vereinen: entens die
1

Kritik der Urteibkraft, 1799, S. 139, vgl. 200.
Kritik der Urteibkraft, § 17 (S. 54).
• Kritik der Urteiltknft, 1799, S. 64.
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Allgemeinheit, die dem Geschmack inaofem zukommt, ala er die Wirkung
aus dem freien Spiel aller unserer Erkenntniskrii.fte ist und nicht auf einen
spezifiachen Bereich eingeachriinkt iat wie ein iiuflerer Sinn, zweitens aber
enthiilt der Geschmack insofern Gemeinschaftlichkeit, als er nach Kant von
allen subjektiven Privatbedingungen, wie aie Reiz und Riihrung dantellen,
abstrahiert. Die Allgemeinheitdleses ,Sinnes' iat also in beiden Richtungen
privativ bestimmt, durch du, wovon abstrahiert wird, und nicht positiv
durch du, was die Gemeinsamkeit begriindet und die Gemeinachaft stiftet.
Zwar bleibt auch filr Kant noch der alte Zusammenhang zwiachen
Geschmack und Gesemet giiltig. Aber lediglich unter dem Stichwort
einer »Methodeii.lehre des Geachmacks« wird anhangsweiae von der »Kultur des Geschmacks« gehandelt l, Dort werden die ,Humaniora', wie sie das
Vorbild der Griechen reprilentiert, ala die der Menschheit angemessene
Geselligkeit bestimmt und die Kultur des moralischen Gefilhls ala der Weg
bezeichnet, wie der echte Geschmack eine bestimmte unveriinderliche
Form annehmen kann 1, Die inhaltliche Bestimmtheit des Geschmacks
fallt also aus dem Bereich seiner transzendentalen Funktion heraus. Nur
1oweit es ein eigenes Prinzip der iathetiachen Urteilskraft gibt, intere11iert
sich Kant, und deshalb kommt es ihm auf du reine Geschmacksurteil
allein an.
Seiner transzendentalen Absicht entapricht nun, daf3 die »Analytik des
Geachmacks« Beiapiele des iathetischen Wohlgefallens ganz beliebig vom
Naturachonen, vom Dekorativen wie von der kiinstlerischen Dantellung
nehmen kann. Auf die Daseinsart der Gegenstiinde, deren Vontellung
geflillt, kommt fiir du Wesen der iirthetiachen Beurteilung nichta an. Die
»Kritik der ilthetiachen Urteilskraft« will nicht eine Philosophie der Kunst
sein - so 1ehr auch die Kunst ein Gegenatand dieser Urteilskraft ilt. Der
Begriff des »reinen iathetiachen Geschmacburteils« ist eine methodische
Abstraktion, die zu dem Untenchied von Natur und Kunst windachief
steht. Es gilt daher, durch eine genauere Priifung der Kantiachen Asthetik
die kunstphilosophiachen Ausdeutungen denelben, die insbesondere an den
Geniebegriff anachlieflen, auf ihr Maf3 zuriickzubringen. Zu diesem Zweck
betrachten wir die merkwiirdige und vielumatrittene Lehre Kanta von der
freien und anhiingenden Schonheit1 •
a Kritik der Urteibkraft, S 60.
• Kritik der Urteibkraft, S. 264. Immerhin 'konnte ihm - trotz eeiner Kritik an
der engliachen Philoeophie dee moraliachen Gefiihb - nicht verborgen bleiben, daO
dieeea Phmomen dea moramchen Geilihb der Verwandtachaft nach illthetitch iat.
Jedenfalll kann er dort1 wo er du Gefallen am Schonen der Natur ,der Verwandtachaft nach moraliach' nennt, von dem moraliachen Gefiihl, diner Wir'kung der
prakti1chen Urteibkraft, 1agen, daO e1 ein Wohlgefallen apriori 1ei (K. d. U. 169).
• Kritik der Urteibkraft, S 16 f.
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IC.ant diakutiert bier den Untenchied des ,reinen' und des ,intellektuierten' Geschmacksurteils, der dem Gegensatz der ,freien' und der (einem
Begriffe) ,anhiingenden' Schonheit entspricht. Das ist eine fiir das Verstiindnia der Kurut hOchst fatale Lehre, indem ala die eigentliche Schonheit des reinen Geschmacksurteils die freie NaiiinChoriheit und - im Bereich der Kunst - das Ornament encheinen, weil sie ,fiir sich' schon sind.
Oberall dort, wo der Begriff ,mit in Anschlag' gebraclit wird - und das ist
nicht nur im Bereich der Poesie, sondem in aller darstellenden Kunst der
Fall -, scheint die Sachlage die gleiche wie bei den von Kant angefiihrten
Beiapielen fiir ,anhiingende' Schonheit. Kanta Beispiele - Mensch, Tier,
Gebaude - bezeichnen Naturdinge, wie sie in der von ntenschlichen Zwekken beherrschten Welt vorkommen, oder zu menschlichen Zweck.en hergestellte Dinge. In allen diesen Fallen bedeutet die Zweck.bestimmung eine
Einechriinkung fiir das iisthetische Wohlgefallen. So erregt nach Kant die
Tiitowierung, also die Verzierung der menschlichen Gestalt, An.stoB, obwohl
sie ,unmittelbar' gefallen konnte. Kant spricht bier gewiB nicht von der
KUlUt ala solcher (nicht bloB von der ,schonen Vontellung eines Dinges'},
sondern ebenso sehr von schonen Dingen (der Natur, bzw. der Baukumt).
Oer Untenchied zwischen Natunchonem und Kunstachonem, wie er ihn
•piiter selbst erortert ( § 48), hat bier keine Bedeutung, aber wenn er unter
den Beispielen freier Schonheit auBer Blumen auch die Arabeskentapete
und die Musik (,ohne Thema' oder gar ,ohne Text') nennt, 10 ist damit
indirekt umschrieben, was alles ein ,Objekt unter einem bestimmten Begriffe' vorstellt und deshalb zur bedingten, unfreien Schonheit zu ziihlen
ist: du ganze Reich der Poesie, der bildenden Kunst und der Baukunst,
ebenso wie alle Naturdinge, die wir nicht derart auf ihre Schonheit allein
bin ansehen wie die Zierblumen. In all diesen Fallen ist das Geschmacksurteil getriibt und eingeschriinkt. Die Anerkennung der Kunst scheint von
der Grundlegung der Asthetik im ,reinen Geschmacksurteil' aus unmi>glich - es sei denn, da6 der MaBstab des Geschmacks zu einer bloBen Vorbedingung herabgesetzt wird. Man kann die Einfiihrung des Begrifti des
Genies in den spiiteren Partien der ,.Kritik der Urteilskraft' in diesem Sinne
veratehen. Aber das wiirde eine nachtriigliche Venchiebung bedeuten. Denn
zunii.chst ist davon keine Rede. Hier (im § 16) ist anscheinend der Standpunkt des Geschmacks so wenig eine bloBe Vorbedingung, daB er vielmehr
das Wesen der iisthetischen Urteilskraft zu enchopfen und sie gegen die Einschliinkung durch ,intellektuelle' MaBstiibe zu schiitzen beansprucht. Und
wenn auch Kant sieht, daB es derselbe Gegenstand sein kann, der unter
· den beiden venchiedenen Gesichtspunkten der freien und der anhiingenden
Schonheit beurteilt wird, so scheint doch der ideale Geschmacksrichter der
..lll-'ein, der.._na,£h dem, was er vor den Sinnen hat', urteilt.. und nicht nach

-
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dem, ,was er in Gedanken hat'. Die eigentliche Schonheit wiire die der
Yumen und des
am1mti';die' aich in unserer zweckbehernchten Welt
'Von vornherein und von sich aua ala Schonheiten dantellen und daher gar
kein bewuBtei XDSehen von einem Begriff oder Zweck ent notig machen.
Inciesaen, sieht man genauer zu, so stimmt eine solche Auffassung weder
zu Kanta Worten noch zu der Sache, die er sieht. Die vermeintliche Verschiebung des Kantischen Standpunktes vom Geschmack zum Genie besteht
so nicht; man muB our die geheime Vorbereitung der spiiteren Entwicklung
schon im Anfang erkennen lemen. Schon dies ist ja unzweifelhaft, daB jene
Einschriinkungen, die einem Menschen Tiitowierung oder einer Kirche ein
bestimmtes Ornament verwehren, von Kant nicht beklagt, sondem gefordert werden, daB Kant also jenen Abbruch, der damit dem iisthetischen
Wohlgefallen geschieht, vom moralischen Standpunkt aus ala Gewinn
wertet. Die Beispiele der freien Schonheit sollen offenbar gar nicht die
eigentliche Schonheit dantellen, sondern nur das eine sichem, daB das
eurteilW!g_der Vollkommenheit des Dinges
Gefallen
solch s nicht ·
ist. Und wenn Kant am SchluB des Paragraphen durch die Unte'""ncheidung
'}e"ner zwei Arten der Schonheit, oder besser des Verhaltena zu Schonem,
manchen Streit derGeschmacksrichter iiberSchOnheit schlichten zukonnen
glaubt, so ist die Schlichtungsmoglichkeit fiir einen Geschmacksstreit doch
nur eine Folgeencheinung, der die Kooperation zweier Betrachtungsweisen
zugrunde liegt, und dies so, daB der hiiufigere Fall die Einigkeit beider
Betrachtungsweisen aein wird.
Solche Einigkeit wird immer dort gegeben sein, wo das ,Hinaussehen auf
einen Begriff' die Freiheit der Einbildungskraft nicht aufhebt. Kant kann,
ohne sich zu widersprechen, ala eine berechtigte Bedingung auch des
iistheti.schen Wohlgefallens bezeichnen, daB kein Widentreit mit Zweckbestimmungen auftritt. Und wie die Isolierung ftlr aich seiender freier
Schonheiten eine kiinstliche war (,Geschmaclt' scheint sich ohnehin am
meisten dort zu beweisen, wo nicht nur das Rechte, sondem das Rechte fiir
den rechten Ort gewiihlt wird), kann und muB man iiber den Standpunkt
jenes reinen Geschmacksurteils soweit hinausgehen, daB man sagt: gewiB
ist nicht dort von Schonheit die Rede, wo ein bestimmter Begriff des
Ventandes durch die Einbildungskraft schematisch versinnlicht wird, sondem nur da, wo die Einbildungskraft mit dem Ventande in freier Obereinstimmung ist, d.h. wo sie produktiv sein kann. Aber dies produktive
Bilden der Einbildungskraft ist am reichsten nicht dort, wo sie schlechthin
frei ist, wie angesichts der Windungen der Arabeske, sondern dort, wo sie
in einem Spielraum lebt, den das Einheitsstreben des Ventandes ihr nicht
so sehr ala Schranke aufrichtet, wie zur Anregung ihres Spieles vorzeichnet.
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Mit den letzten Bemerkungen ist freilich dem Kantiachen Text weit
vorgegriffen, doch zeigt der Fortgang des Gedankengangea ( § 17) das Recht
dieser Awdeutung. Die Gewichtaverteilung dieses Paragraphen wird freilich ent einem feinen Nachwiigen deutlich. Jene Normalidee der Schonheit, von der da ausfi.ihrlich die Rede ilt, iat gerade nicht die Hauptaache
und stellt nicht das Ideal der Schonheit dar, dem der Geschmack seinem
Wesen nach zustrebt. Ein Ideal der Schonheit gibt es vielmehr nur von der
menschlichen Gestalt: in dem .Ausdruck des Sittlichen', »0hne welches der
Gegenstand nichl allgemei.n gefalkii wiirde«. Beurteilung nach einem ldeale
der Schonheit ist dann freilich, wie Kant sagt, kein blol3es Urteil des
Geschmacks. Ala die bedeutungsvolle Konsequenz dieser Lehre wird sich
aber erweisen: um ala Kunstwerk zu gefallen, mul3 etwas zugleich mehr
ala nur geschmackvoll-geflillig sein.
Es ist in der Tat entaunlich: schien eben noch eigentliche Schonheit
jede Fixierung durch Zweckbegriffe auszuschliel3en, so wird bier umgekehrt
selbst noch von einem schonen Wohnhaus, einem schonen Baum, schonen
Garten usw. gesagt, es liel3e sich von ihm kein Ideal vontellen, »weil diese
Zwecke durch ihren Begriff nichl genug (Awzeichnung von mir) beatimmt
und fixiert aind, folglich die Zweckmii.Lligkeit beinahe so frei ist, ala bei der
vacen Schonheit«. Nur VOD der menschlichen Gestalt, gerade weil sie allein
einer durch einen Zweckbegriff fi.xierten Schonheit fahig ist, gibt es ein
Ideal der Schonheitl Diese von Winckelmann und Leasing 1 aufgestellte
Lehre gewinnt in Kanta Grundlegung der AJtheti.k eine Art Schliisselstellung. Denn gerade an dieser These zeigt sich, wie wenig eine formale
Geschmacksiisthetik (Arabeskenaatheti.k) dem Kantilchen Gedanken entspricbt.
Die Lehre vom Ideal der Schonheit griindet sich auf die Unterscheidung
von Normalidee und Vemunftidee oder Ideal der Schonheit. Die iisthetische
Normalidee findet sich bei allen Gattungen der Natur. Wie ein schones
Tier (z. B. eine Kuh: Myron) auszwehen hat, das ist ein Richtmal3 der
Beurteilung des einzelnen Exemplan. Diese Normalidee ilt also eine einzelne Anschauung der Einbildungskraft ala das »zwischen allen einzelnen
lndividuen schwebende Bild der Gattung«. Aber die Dantellung solcher
,.. Normalidee gefiillt nicht durch Schonheit, sondem blol3, »Weil aie keiner
Bedingung, unter welcher allein ein Ding dieser Gattung schon sein kann,
widerapricbt«. Sie ist nicht das Urbild der Schonheit, sondem bloil der
Richtigkeit.
Das gilt auch von der Normalidee der menachlichen Gestalt. Aber an der
menschlichen Gestalt gibt es ein wirkliches Ideal der Schonheit in dem
1 Leaing, Entwiirfe ?.um Laokoon Nr. 20 b; in Leaings 1amtl. Schriften ed. Lachmann, 188611., Bd. 1+, S. +15.

,Au1druck des Sittlichen'. ,Ausdruck des Sittlichen': man nehme das zusanunen mit der apiteren Lehre von den iisthetischen ldeen und der
Schonheit als Symbol der Sittlichkeit. Dann erkennt man, dal3 mit der
Lehre vom Ideal der Schonheit auch der Ort fiir das Wesen der Kunst vorbereitet ist 1• Die kunsttheoretilche Anwendung dieser Lehre im Sinne des
Winckelmanmchen Klassizismus liegt ja auf der Hand•. Was Kant sagen
will, ist offenbar dies, dal3 bei der Dantellung der menschlichen Gestalt
der dargestellte Gegenstand und das, was ala kiinstleriacher Gehalt in dieser
Dantellung zu uns spricht, eines sind. Es kann keinen anderen Gehalt
dieser Dantellung geben, ala schon in Gestalt und Encheinung des Dargestellten zum Ausdruck kommt. Kanti sch gesprochen: das intellektuierte
und interessierte Wohlgefallen an diesem dargestellten Ideal der Schonheit
driingt nicht ab von dem iisthetischen Wohlgefallen, sondem ist mit ihm
eins. Bei der Dantellung der menschlichen Gestalt allein spricht der ganze
Gehalt des Werkes zugleich ala Ausdruck seines Gegenstandes zu um•.
An sich besteht das Wesen aller Kunst darin - wie Hegel es formuliert
hat, dal3 sie »den Menschen vor sich selbst bringt« '· Auch andere Gegenstiinde der Natur - nicht nur die menschliche Gestalt - konnen in kiinstleriacher Dantellung sittliche ldeen zum Auadruck bringen. Alle kiinstlerische Dantellung, sei es von Landschaft, sei es von nature morte, ja
schon jede beseelende Betrachtung der Natur bewirkt dies. Insofem aber
behiilt Kant recht: der Ausdruck des Sittlichen ist dann ein geliehener.
Der Mensch dagegen bringt diese ldeen in seinem eigenen Sein, und weil
er ilt, was er ist, zum Ausdruck. Ein Baum, der durch ungliickliche Wachstumsbedingungen verkiimmert ilt, mag uns elend vorkommen, aber dies
Elend ist nicht Ausdruck des sich elend fiihlenden Baumes, und vom Ideal
1 Man beachte auch, daB Kant von nun an oft'enkundig an du Kunstwerk denkt
und nicht mehr Yorr.iiglich an du Natunchone.
1 Vgl. Leaing a.a.O. Yorn ,Blumen- und Landachafumaler': •Er ahmet Schonheiten nach, die keinea Ideall f'ahig 1indc, und positiY 1timmt dazu die fiihrende
Stellung der Plutik innerhalb der Rangordnung der bildenden Kiinste.
1 Kant folgt bier Sulzer, der im Artikel ,Schonheit' 1einer ,Allgemeinen Theorie
der 1chonen Kiinste' die memchliche Gestalt in ahnlicher Weise auneichnet. Denn
'che Kor
i »nichu ande
all die 1ichtbar_J_emachte Seelec. Auch
~Iler, in seiner Abhandlung , er Matthiuo111 Gedichte', 1Cliiell>i - 4och wohl
im selben Sinne - »Du Reich beatimmter Formen geht iiber den thieri1chen Korper und du me111chliche Hen nicht hinaus, daher nur in dieaen Beiden (gemeint i1t
doch wohl, wie der Zusammenhang nahelegt, die Einheit die9er beiden, der tieri1chen Korperlichkeit und de1 Henem, die du doppelleitige Wesen des Memchen
sind) ein Ideal kann aufgeatellt werdenc. Doch ist Schillen Arbeit im iibrigen geradezu eine Rechtfertigung der Land1chaftmalerei und Landachaftpoeaie mit Hilfe
des Symbolbegrift's und priiludiert damit der 1pateren Kunatiiathetik.
• Vorleaungen Uber die A.thetik, ed. Laaon, S. 57 : »F..s i1t allo du allgemeine
Bcdiirfnil des KunstwerkJ im Gedanken dc1 Memchen zu 1uchen, indem ea cine Art
und \Vei1e i1t, dem Mc111chen YOr ihn T.U bringcn, wu er i1tc.
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des Baumes her ist VerkUmmerung nicht ,Elend'. Der elende Mensch
dagegen ist, am menschlich-sittlichen Ideal selbst gemessen, elend (und
nicht ent 10, daO wir ihm ein fUr ihn gar nicht giiltiges Ideal des Menschlichen zumuten, an dem gemessen er fUr uns Elend ausdrUckte, ohne elend
zu sein). Hegel hat das in seinen Vorlesungen zur Astheti.k vollendet begriffen, wenn er den Ausdruck des Sittlichen als i~einen der Geistigkeit;}
wiedergibt 1,
So fiihrt der Formalismus des ,trockenen Wohlgefallens' zur entscheidenden Aufliisung nicht nur des Rationalismus in der Astheti.k, sondem Uberhaupt jE'der universalen (kosmologischen) Schonheitalehre. Gerade mit
jener klassizistischen Untencheidung von Normalidee und Ideal der Schonheit vemichtet Kant die Grundlage, von der aus die Vollkommenheitsastheti.k in der vollendeten Sinnenfcilligkeit jegliches Seienden seine unvergleichbar einzigartige Schonheit findet. Jetzt ent vermag ,die Kunst' zu
einer autonomen Erscheinung zu werden. lhre Aufgabe ist nicht mehr
Dantellung der Naturideale - sondem die Selbstbegegnung des Menschen
i11 .Katur und menschlich-geschichtlicher Welt. Kanta Nachweis, daO das
Schone begrifflos gefiillt, hindert also durchaus nicht, daB nur das Schone,
das uns bedeutsam anspricht, unser volles lnteresse findet. Gerade die
F..rkenntnis der Begrift1osigkeit des Geschmacks filhrt Uber eine Asthetik
des bloOen Geschmacks hinaus.

+7

Wenn Kant nach dr.m lnJ.eresse fragt, das dem Schonen nicht empirisch,
sondem a priori entgE'gengebracht wircl, so stellt diese Frage nach dem
Interesse am Schonen gegenUber der grundlegenden Bestimmung der
lntereuelosigkeit des isthetischen Wohlgefallens eine neue Frage dar und
vollzieht den Vbergang vom Standpunkt des Geschmacks zum Standpunkt
des Genies. Es ist die gleiche Lehre, die sich im Zusammenhang beider
Phanomene entfaltet. In der Sicherung der Grundlage kommt es auf die
Freistellung der ,Kritik des GeS<"hmacks' von sensualistischen und rationalistischen Vorurteilen an. Es ist ganz in der Ordnung, daO hier die Frage
nach der Daseinsart des isthetist·h Beurteilten (und damit der ganze
Fragenbereich des Verhaltnisses von Natunchonem und Kunstschonem) von
Kant Uberhaupt noch nicht gestellt wird. Diese Fragendimension offnet
sich aber mit Notwendigkeit, wenn man den Standpunkt des Geschmacks
zu Ende, und d.h. Uber sich hinaus, denkt 1 . Die interessierende Bedeutsamkeit des Schonen ist die eigentlich bewegende Problemati.k der Kan-

tischen Asthetik. Sie ist ftlr Natur und Kunst eine je andere und gerade der
Vergleich des Natunchonen mit dem Kunstschonen bringt die Probleme
zur Entwicklung.
Hier kommt Kanta Eigenstes zur Sprache 1• Es ist ni:imlich keineswegs,
wie wir erwarten wiirden, die Kunst, um derentwillen Kant Uber du
,interesselose Wohlgefallen' hinausgeht und nach dem lnteresse am Schonen fragt. Wir batten aus der Lehre von dem Ideal der Schonheit einen
Vorzug der Kunst gegenUber dem Naturschonen nur erschlossen: den
Vorzug, unmittelbarere Au1drucb1prache des Sittlichen zu sein. Kant dagegen betont zunil.chst (im S 42) den Vorzug des NaturschOnen vor dem
Kunstschonen. Die Natunchonheit hat nicht nur filr du reine iisthetische
Urteil einen Vorzug, ni:imlich klarzumachen, daO das Schone auf der
Zweckmi:iBigkeit des vorgertellten Dinges filr unser Erkenntnisvermogen
Uberhaupt beruht. Das wird am Natunchonen deshalb so klar, weil es
keine inhaltliche Bedeutung besitzt, du Geschmacksurteil also in seiner
unintellektuierten Reinheit zeigt.
Aber nicht nur diesen methodischen Vonug besitzt es - es hat nach Kant
auch einen inhaltlichen, wid Kant hii.lt sich offenkundig auf diesen Punkt
seiner Lehre besonden viel zugute. Die schone Natur vermag ein unntlttelbares Interesse zu erwecken, niimlich ein moralisches. Das Schonfinden der
schonen 'For.men der Natur weist Uber sich hinaus auf den Gedanken, »daO
die Natu>!' jene Schonheit hervorgebracht hat«. Wo dieser Gedanke ein
lnteresse erregt, dort liegt Kultiviertheit des sittlichen Gefilhls vor. Wiihrend der durch Rousseau belehrte Kant den allgemeinen RiickschluB von
der Verfeinerung des Geschmacks am Schonen Uberhaupt auf das sittliche
Gefiihl ablehnt, ist es mit dem Sinn ftlr die Schonheit dE'r Natur nach Kant
eine eigene Sache. Dail die Natur schon ist, weckt nur bei dem ein lnteresse,
der »vorher schon sein lnteresse am Sittlich-Guten wohlgegriindet hat«.
Das lnteresse am Schonen in der Natur ist also »der Verwandtschaft nach
moralisch«. lndem es die absichtalose 'Obereinstimm'lllllg der Natur zu
unserem von allem lnteresse unabhangigen Wohlgefallen bemerkt, mithin
eine wunderbare ZweckmaBigkeit der Natur fUr uns, weist es auf uns als
auf den letzten Zweck der Schopfung, auf unsere ,moralische Bestimmung'.
Hier schlieOt sich die Ablehnung der Vollkommenheitsastheti.k aufs
schonste mit der moralischen Bedeutaamkeit des Naturschonen zusanunen.
Gerade weil wir in der Natur keine Zwec/re an sich antreffen und dennoch
Schonheit, d.h. eine Zweckmii.Bigkeit zum Zweck unseres Wohlgefallens,
gibt uns Natur damit einen ,Wink', daO wir wirklich der letzte Zweck, der
Endzweck der Schopfung sind. Die Aufl&ung des anti.ken Kosmos~-

• Vorletungen iiber die A1thetik, ed. Luson, S. 215.
• Es ist das Verdienst von Rudolf Odebrecht (in »Form und Geist. Der Aufatieg
de1 dialektischen Gedankens in Kanta .Aathetikc, Berlin 1950), die1e Zuaammenhiinge
erkannt 'l.U haben.

1
Das hat Schiller richtig gefiihlt, wenn er 1chreibt: »Wer den Verfa11er nur ala
einen groDen Denker beww1dem gelen1t bat, wird 1ich freuen, hier auf ein<' Spur
seines Henens 'I.II treffen«. (Oht-r naive und 1entimc11tali1che llichtung, \\"erkc ed.
Giinltcr u. Witkow1ki, Leip'l.ig 19101T., Tcil 17, S. 480.)
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kens, der dem Menschen im Allgefiige des Seienden scinen Platz gab und
jedem Seienden seinen Zweck der Vollkommenheit, gibt d• Wtlt, die aufhort, ala eine Ordnung absoluter Zwecke schon zu 1ein, d!~Sclion
lie!b f\ir uns~!!!g_ zu 1ein. Sie wird ,Natur', deren Unachuld darin
- beateht, da.il sie nichu vom Menschen und seinen geselligen Lastern wei.B.
Gleichwohl hat sie uns etwas zu sagen. Im Hinblick. auf die ldee einer
intelligiblen Bettimmung der Menschheit gewinnt die Natur ala schone
Natur eine Sprache, die sie zu uns fiihrt.
Natiirlich beruht auch die Bedeutsamkeit der Kunst darauf, dail sie uns
anspricht, dail sie dem Menschen ihn selbst in seiner moralisch be1timmten
Exiatenz vorstellt. Aber die Kunstprodukte sind nur, um uns so anzu1prechen - Naturobjekte dagegen sind nicht, um uns so anzusprechen.
Gerade darin liegt das bedeutsame Interesse des Naturschonen, dail es uns
dennoch unsere moralische Bestimmung bewuilt zu machen vermag. Kunst
kann uns dieses Sichfinden des Menachen in absichtsloser Wirklichkeit nicht
vermitteln. Dail der Mensch sich in der Kunst selbst begegnet, ist ihm
nicht die Bestiitigung von einem andem seiner selbst her.
Das ist an sich richtig. So eindruck.svoll die Geschlossenheit dieses Kantischen Gedankenganges aber ist - er stellt das Phanomen der Kunst nicht
unter den ihm angemessenen Mailstab. Man kann die Gegenrechnung aufmachen. Der Vorzug des Naturschonen vor dem Kunstschonen ist nur die
Kehrseite des Mangels des Naturschonen an bestimmter Ausdruck.skraft. So
kann man umgekehrt den Vorzug der Kunst vor dem Naturschonen darin
sehen, dail die Sprache der Kunst anspruchsvolle Sprache ist, die sich nicht
der stimmungshaften Ausdeutung frei und unbestimmt darbietet, sondern
uns bedeutungshaft bestimmt anspricht. Und es ist das Wunderbare und
Geheimnisvolle der Kunst, dail dieser bestimmte Anspruch dennoch keine
Fessel fiir unser Gemiit ist, sondem den Spielraum der Freiheit im Spiele
unserer Erkenntnisvermogen gerade recht offnet. Kant wird dem durchaus
gerecht, wenn er sagtl, die Kunst miisse ,ala Natur anzusehen' sein, d.h.
gefallen, ohne den Zwang von Regeln zu verraten. Wir beachten nicht die
absichtsvolle Obereinstimmung des Dargestellten mit bekannter Wirklichkeit, nicht darauf sehen wir es an, wem es iihnlich ist, wir messen nicht
seinen Anspruchssinn an einem uus schon wohlbekannten Mail, sondern
im Gegenteil wird dieses Mail, der ,Begriff', auf unbegrenzte Art ,ii.sthetisch
erweitert' 1•
Kan ts Definition der Kunst ala der ,schonen Vorstellung von einem Dinge' 1
triigt dem llcchnung, sofem sogar das HiiL3liche in der Darstellung durch
die Kunst schon ist. Dennoch kommt das eigentliche Wesen der Kunst in
der Abhebung gegen das Naturschone schlecht heraus. Wenn dcr Begriff
eines Dinges nur schon dargestellt wiirde, so ware das ja wieder nur Sache
KriLik der UrLeilskraft, 1799 1 , S. 179£.
• Ebda, S. 19+.
• Ebda, S. 188.
1
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einer ,schulgerechten' Darstellung und erftlllte nur die unerliiilliche Bedingung aller Schonheit. Kunst ist gerade auch nach Kant mehr ala ,schone
Vorstellung eines Dinges': sie ist Darstellung ii.sthetischer ldeen, d. h. von
etwas, das iiber alien Begriff hinausliegt. Der Begriff des Genies will diese
Einsicht Kants formulieren.
Es kann nicht geleugnet werden, dail die Lehre von den ii.sthetischen
Ideen, durch deren Darstellung der Kiinstler den gegebenen Begriff unendlich erweitere und das freie Spiel der Gemiitskriifte belebe, ftlr den
heutigen Leser einen ungliick.lichen Zug hat. E.s sieht so aus, ala wiirden
diese ldeen zu dem schon leitenden Begriff hinzugesellt wie die Attribute
einer Gottheit zu ihrer Gestalt. So stark ist der traclitionelle Vorrang des
rationalen Begriffs vor der inexponiblen ii.sthetischen Vorstellung, daL3 selbst
bei Kant der falache Schein eines Vorhergangs des Begriffs vor de-r iisthetischen 19ee entsteht, wo doch iiberhaupt nicht der Verstand, sondem die
Einbildungskraft im Spiel der Verm0gen die Fiihrung hat 1• Der Theoretiker der Kunst wird auch sonst der Zeugnisse genug finden, nach denen
es Kant schwer wird, seine leitende Einsicht in die Unbegreiflichkeit des
Schonen, die zugleich seine Verbindlichkeit wahrt, durchzuhalten, ohne
den Vorrang des Begriffs ungewollt in Anspruch zu nehmen.
Die Grundlinien seiner Gedankenfiihrung sind aber von solchen Mangeln frei und zeigen eine eindruck.svolle Folgerichtigkeit, die in der Funktion des Geniebe&riffs fiir die Begriindung der Kunst gipfelt. Auch ohne
in eine niihere Interpretation dieses , Verm0gens zur Darstellung ii.sthetischer ldeen' einzutreten, liiilt sich andeuten, dail Kant bier keineswegs aus seiner transzendentalphilosophischen Fragestellung vertrieben
und auf den Abweg einer Psychologie des kiinstlerischen Schaffens abgedrangt wird. Die lrrationalitiit des Genies macht vielmehr ein Moment
produktiver Regelschopfung namhaft, das ftlr den Schaffenden wie ftlr den
Genieilenden gleichartig zur Ausweisung kommt: es gibt dem Werk der
schonen Kunst gegeniiber keine Moglichkeit, seinen Gehalt anders zu ergreifen ala in der einmaJigen Gestalt des Werks und in dem von keiner
Sprache je vollig erreichbaren Geheimnis seines Eindruck.s. Der Begriff des
Genies entspricht daher dem, was Kant am ii.sthetischen Geschmack ala das
Entscheidende ansieht, niimlich das erleichterte Spiel der Gemiitskriifte,
die ~~erun& des Lebens~efi.i!!_ls, die sich aus der Zusammenstimmung
von Einbildungskraft und erstand erzeugt und gegeniiber dem Schonen
zum Verweilen einliidt. Genie ist vollends eine Encheinungsweise dieses
belebenden Geistes. Denn gegeniiber der starren Regelhaftigkeit der Schulmeisterei beweist das Genie freien Schwung der Erfindung und damit
musterbildende Originalitiit.
• K. d. U., S. 161 : ,. Wo Einbildungskraft in ihrer Freiheit den Ventand erwecktc;
ebemo S. 19+: »10 ilt die Einbildungskraft hierbei schopferisch und bringt du Vermogen intellektueller Ideen (die Vemunft) in Bewegungc.
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Angeaichta dieser Sachlage 1tellt sich die Frage, wie Kant das gegenseitige
VerhiiltniJ voq_J7eachmack und Genie beatimmt. Kant wahrt ~
~mack •~en _p_rinzi_pielkn Vo~, 10fem auch -die Werke der achonen
U!ut, die Kunst des Genies ist, unter dem leitenden Gesichtapunkt der
Schonheit atehen. Man mag gegeniiber der Erfindung des Genies die Nachbe91erung, die vom Geschmack geboten wird, peinlich nennen - er ist
doch die notwendige DiJziplin, die dem Genie z.ugemutet wird. Insofern
verclient in Konfliktsfallen nach Kanta Meinung der Geachmack den Vor~g.; Aber das ist keine Frage von prinzipieller Bedeutung. Denn grundaatz.lich 1teht der Geschmack auf demselben Grunde mit dem Genie. Die
~K'lli!!!.des(ieniea beateh.tdarin, das fAieSpiel.derErhnotniskrifte mitteilbar z. machen. Das leisten die iisthetischen Ideen, die es erfindet. Mitteilbarkeit des Gemiit1z.u1tandes, der Lust, kennz.eichnete aber auch das iisthetiach~ Wohlgef~en des Geschmacka. Er ist ein Vermogen der Beurteilung,
also em Reflexionsgeachmack, aber das, worauf er reflektiert, ist eben jener
Gemiituustand der Belebung der Erkenntniskriifte, der 1ich eberuowohl
am Natunchonen wie am Kun1tschonen ergibt. Die ay1tematiache Bedeutung des Geniebegrifti ist also auf den Sonderfall des Kunstlchonen beachriinkt, die des Geschmackabegrifti dagegen ist univenal.
DaB K~t den Geniebegriff ganz. und gar 1einer transz.endentalen Frage1tellung dienstbar macht und keineswegs in die empiriache Paychologie
abgleitet, wird an seiner Einengung des Geniebegriffa auf das kiinatlerische
Schaffen ganz deutlich. Wenn er den groBen Erfmdem und Entdeckem im
Bereich der WiSlenschaft und Technik diese Bezeichnung vorenthiiltl, so
ist du, empiriach-peychologiach gesehen, ganz. ungerechtfertigt. Oberall,
wo man ,auf etwas kommen' muB, was man nicht durch Lemen und
methodische Arbeit allein fmden kann, iiberall also, wo inventio vorliegt,
wo etwas der Eingebung und nicht der methodischen Berechnung verdankt
wird, kommt es auf das ingenium, auf Genie an. Gleichwohl ist Kants
Intention richtig: Nur das Kunstwerk ist seinem Sinn nach dadurch beatimmt, daB es nicht anden ala durch Genie erachaffen ist. Nur beim
Kiinstler ist es IO, dail seine ,Erfindung', du Werk, seinem eigenen Sein
nach auf den Geist bezogen bleibt, den C'..eist, der achafft, wie den, der
beurteilt und genieLk Nur diese Erfindungen !assen sichnichtnachmachen
und daher ist es - transzendental gesehen - richtig, wenn Kant nur hie;
von Genie •pricht und die schone Kunst ala Kunst des Genies definiert.
Alie anderen genialen Leistungen und Erfmdungen, so groB die Genialitiit
in der Erfindung auch sein mag, aind nicht in ihrem Wesen durch sie
beatimmt.
1

K. d. U., S. 183!.

Wir halten fest: Fiir Kant bedeutet der Geniebegriff' wirklich nur eine
Erginzung deaen, was ihn an der iisthetischen Urteillkraft ,in transz.endentaler Abaicht' interet1iert. Man darf nicht vergeaaen, daB die Kritik der
Urteillkraft in ihrem zweiten Teil durchaua nur mit der Natur (und ihrer
Beurteilung unter Zweckbegriff'en), und gar nicht mit der Kunst z.u tun hat.
Fiir die 1ystematiache Abeicht des Ganz.en ist daher die Anwendung der
aathetiachen Urteillkraft auf du Schone und Erhabene in der Natur wichtiger ala die transz.endentale Grundlegung der Kunst. Die ,ZweckmiBigkeit
der Natur fiir unser Erkenntnirvermogen', die, wie wir aahen, nur am
Natunchonen (und nicht an der achonen Kunst) in Eracheinung treten
kann, hat ala transz.endentales Prinzip der iisthetiachen Urteilskraft z.ugleich
die Bedeutung, den Ventand darauf vorzubereiten, den Begriff eines Zwekkes auf die Natur anz.uwendenl, Insofem ist die K.ritik des Geschmacka,
d. h . die Anhetik ine V. rberei
fiir die Teleolo "e. Diese, deren konstitutiveI\.A1llPDJ.'1l fiir die Naturerkenntnil e "tik der reinen Vemunft
zentort hatte, ala ein Prinzip -der Urteillkraft z.u legitlinieren, ist die
J?hlloso hische ntenti?n futa, die das Ganze seiner Philoso~hie ent z.um
.Jystema • en AbschluB fiihrt. Die Urteillkraft stellt die Briicke z.wiachen
Ventand und Vemunft dar. Du Intelligi'l>Ie, worauf der Geachmack hinausweist, du iibeninnliche Substnt der Menachheit, enthiilt zugleich die Vermittlung z.wiachen Naturbegriffen und Freiheiubegriffen •. Das ist die eyatematiache Bedeutung, die du Problem der Natunchonheit fiir Kant hat: sie
begriUufet !fje zentrale $_tellW¥f der TekolD(Jie. Nur lie, nicht die Kunst,
kann der Legitimierung des Zweckbegrifti fUr die Beurteilung der Natur
z.ustatten kommen. Schon aus diesem systematiachen Grunde bleibt du
,reine' Gtllchmacksurteil die unentbehrliche Grundlage der dritten Kritik.
Aber auch innerhalb der Kritik der iisthetiachen Urteilskraft ist keine
Rede davon, daB der Standpunkt des Genies den des Geschmacka achlieBlich verdriingt. Man beachte nur, wie Kant das Genie beschreibt: Das Genie
ist ein Giinstling der Natur -~&Naiu:a:vhnnheit els .eine Gunst
.der Natur angeaehen wird. Schone Kunst muB ala Natur anz.usehen sein.
Durch das 'Gerue gi'bt die Natur der Kuns die .Regel. In all diesen Wendungen1 ist der NaturbegruT der unangefochtene MaBstab.
Was der Geniebegriffleistet, ist also nur, die Produkte der schonen Kunst
mit der Naturachonheit iisthetisch gleichzustellen. Auch die Kunst wird
iisthetiach angeaehen, d. h. auch sie ist ein Fall fiir die reflektierende Urteillkraft. Was absichtlich - und insofem z.weckvoll - hervorgebracht ist, soll
doch nicht auf einen Begriff bezogen werden, sondem will in der bloBen
Beurteilung - ganz. wie das Naturachone - gefallen. »Schone Kunst ist
Kunst des Genies« heiBt also nichtl anderes ala: es gibt auch fUr das Schone
in der Kunst kein anderes Prinzip der Beurteilung, kein MaB des Begriffs
1

••

K.d.U., S. U.

• Ebda, S. LVft'.

• Ebda, S. 181 •
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stehens. Kant driickt daa nicht so aus, aber der Begriff Geist, den er bier 1
gebraucht, gilt in beiden Hinsichten in gleicher Weise. Das ist die Buis,
auf der spiiter weitergebaut werden 1ollte.
Es ist in der Tat einleuchtend, da.13 der Begriff des Geschmacks seine
Bedeutung verliert, wenn das Phanomen der Kunst in den Vordergrund
tritt. Der Standpunkt des Geschmacks ist gegeniiber dem Kunstwerk ein
sekundarer. Die Auswahlempfindlichkeit, die ihn ausmacht, hat gegeniiber der Originalitiit des genialen Kunstwerks oft eine nivellierende Funktion. per Geschmack meidet du U~~hnliche und Ungeheure. Er ist .,.~ein Olier!Ui~li~z er laflt sich nicht ein au( das OrlginaTe einer kiinst1eiischen Produktion. Schon der Aufstieg des Geniebegriff.es im 18.Iahrhundert zeigt ei.Qe E<?reTiiiiCbe Spiue gegen den Begriff des Geschmacks.
F...r war ja gegen die klassizistische Ast.heti.k gerichtet, indem man dem
Geschmackaideal der franzi>sischen Klassik die Anerkennung Shakespearea
zumutete {Leasing!). Kant ist inaofem altmodisch und nimmt eine vermittelnde Stellung ein, ala er an dem Geschmackabet,rriff, der im Zeichen
des Sturm und Drang nicht nur mit Elan verworfen, sondem auch stiirmisch verletzt worden war, in transzendentaler Absicht festhielt.
Doch wenn Kant von dieser allgemeinen Grundlegung aus in die beaonderen Probleme der Kumtphiloaophie iibergeht, weist er iiber den Standpunkt des Geschma.cks selber hinaus. Er redet dann wohl von der ldee
einer Yollendung des Geschm.aclr.s•. Aber was ist daa? Der normative Charakter des Geschmacks schlie6t die Moglich.keit seiner Bildung und Perfektionierung ein: der vollendete Geschruaclt, auf dessen Griindung es ankonunt, wird nach I{ant eine bestimmte unverii.nderliche Form annehmen.
Das ist - so absurd es in unseren Ohren klingt - ganz folgerichtig gedacht.
Denn wenn Geschmack seinem Anapruch nach guter Geschmack ist, so
mii.13te die Einl&ung dieses Anapruchs in der Tat den gesamten Relativismus des Geschmacka, auf den sich der iisthetische Skeptiziamus beruft,
beenden. Er wiirde alle Werke der Kunst umfassen, die ,Qualitiit' haben,
also ganz gewi.13 alle, die mit Genie gemacht sind.
So aehen wir, da.13 der Sache nach die Idee eines vollendeten Geschmacka,
die Kant erortert, besser durch den Begriff des Genies definiert wiirde.
Offenbar ware es mi.Illich, die ldee des vollendeten Geschmacks iiberhaupt
im Bereich des Naturschonen anzuwenden. Fiir die Gartenkunst mag das
allenfalls hingehen. Aber die Gartenkunst hat Kant konsequ~terweise
zum Kunstschonen geschlagen•. Doch gegeniiber der Schonheit der Natur,
K. d. u., § +9.
I K. d. u., s. 26+.
Selttamerweime zur Malerei statt zur Architelr.tur (Kr. d. U., S 205) - eine KlBNi·
fikation, die den Geschmacbwandel vom franz&itchen zum engli1chen Gartenideal
vorauaset-&t. Vgl. Schillen Abhandlung: Ober den Gartenkalender auf das Jahr 1795.
Anden Schleiermacher (Asthetilr., ed. Odebrecht, S. 20+), der die englische Gartenlr.unst wieder der Architektur, ah ,horisontale Architelr.tur' surechnet.
l
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z.B. der Schonheit der Landschaft, ist die Idee eines vollendeten Geschmacks recht fehl am Platze. Soll er darin bestehen, alles, was ill der
Natur schon ilt, nach Gebiihr zu wiirdigen? Kann es da eine Auswahl geben? Gibt es da eine Rangordnung? lat eine aonnige Landachaft achoner ala
eine in Regen gehiillte?~ es in der Natnr jiberhaupt Ha.Bliches? Oder
nur fur wechaelnde Stimmung wechselnd Amprechendes, fiir verschiedenen
Geschmack venchieden Gefallendes? Kant mag recht haben, wenn er es
von moralischem Gewicht findet, ob jemandem die Natur iiberhaupt gefallen kann. Aber kann man mit Sinn ihr gegeniiber guten und achlechten
Geschmack unterscheiden?Wo solche Untencheidung ganz unzweifelhaft
ist, der Kunst und dem Kiinstlichen gegeniiber, dort ilt dagegen der Geachmack, wie wir sahen, nur eine einschriinkende Bedingung des Schonen
und enthiilt nicht sein eigentliches Prinzip. So behalt die Idee eines vollendeten Geschmacks der Natur wie der Kunst gegeniiber etwas Zweifelhaftes. Man tut dem Begrift' des Geschmacks Gewalt an, wenn man die
Wandelbarkeit des Geschmacks nicht in ihn aufnimmt. Wenn etwu, so ist
der Geschmack ein Zeugnil fiir die Wandelbarkeit allermenschlichenDinge
und die Relativitiit aller menschlichen Werte.
Kants Begriindung der Asthetik auf den Geschm.acksbegrift' kann von da
aua nicht recht befriedigen. Es liegt weit niiher, den Geniebegriff, den Kant
ala tramzendentales Prinzip filr das Kunstschone entwickelt, ala universales
asthetisches Prinzip zu verwenden. Denn er erfiillt weit beaser ala der
Begrift' des Geachmacks die Forderung, gegen den Wandel der Zeit invariant
zu aein. Du Wunder der Kunst, die riitaelhafte Vollendung, die den gelungenen Schopfungen der Kunst anhaftet, ilt iiber alle Zeiten hinweg aichtbar. Es encheint moglich, den Begriff des Geschmacks der transzendentalen Begriindung der Kunst unterzuordnen und unter Geschmack den
sicheren Sinn filr das Geniale der Kunst zu verstehen. Der kantische Satz:
»Schone Kunst iat Kunst des Genies« wird dann zum transzendentalen
Grundsatz filr die Asthetik iiberhaupt. Asthetik iat am Ende nur ala Philosophie der Kunst moglich.
Es war der deutsche ldealismua, der dieae Konsequenz zog. Wie sich
Fichte und Schelling auch sonst an Kants Lehre von der transzendentalen
Einbildungskraft anschlouen, so haben 1ie ebenso filr die Asthetik von
diesem Begrift' einen neuen Gebrauch gemacht. Im Unterschiede zu Kant
wurde damit der Stand.pun/rt der Kwut ala der der bewu.6tl01 genialen Produktion allumfassend und umschloil auch die Natur, die ala Produkt des
Geiates verstanden wird 1,
' Bis zu welchem Grade der zwiachen Kant und eeinen Nachfolgern eingetretene
Wandel, den ich durch die Formel ,Standpunkt der Kunst' zu kenn&eichnen suche,
du univenale Phiinomen des Schonen verdunkelt hat, kann du ente Schlegelf:ragment (Friedrich Schlegel, Fragmente, Aus dem ,Lyceum', 1797) lehren : »Man
nennt viele Kiinstler, die ei«entlich Kumtwerke der Natur aindc. In dieser Wendung
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tunchonen, auch der Begriff de• Geschmacb, standen weiterhin am Rande.
Du zeigt sich auch am Sprachgebrauch. Kant. Einengung des Geniebegriffs auf den Kiimtler, die wir oben behandelt haben, hat 1ich nicht
durchgeaetzt. Im Gegenteil 1tieg im 19.Jahrhundert der Geniebegriff zu
einem univenellen Wertbegriff auf und erfuhr - in eiru mit dem Begriff
de1 Schopferiachen - eine wahre Apotheoae. Es war der romantiachidealistiache Begriff der unbewu.6ten Produktion, der diese Entwicklung
trug und durch Schopenhauer und die Philosophie des UnbewuBten eine
ungeheure Breitenwirlrung gewann. Zwar haben wir gezeigt, daB der kantiachen Aethetik eine solche sy1tematiache Vorzug11tellung dee Geniebegrifti
gegeniiber dem Begriff des Geschmacks durchaus nicht enuprach. Jedoch
kam Kanu wesentliches Anliegen, eine autonome, vom MaBstab des Be·
griffs befreite Grundlegung der A.thetik zu leisten und die Frage nach der
Wahrheit im Bereiche der Kunst iiberhaupt nicht zu stellen, sondem das
iisthetiache Urteil auf du subjektive Apriori des Lebensgefiihls, die Harmonie unseres Vermogens zur ,Erkenntnis iiberhaupt' zu begriinden, die
das gemeineame Weeen von Geschmack und Genie awmacht, dem Irrationalismus und dem Geniekult des 19.Jahrhunderts entgegen. Kanu
Lehre von der ,Steigerung des Lebemgeftlhls' im iisthetiachen Wohlgefallen
forderte die Entfaltung des Begriffes ,Genie' zu einem umfusenden
Lebensbegriff, in1besondere nachdem Fichte den Standpunkt des Genies
und der genialen Produktion zu einem universalen transzendentalen Standpunkt erhoben hatte. So kam es, dail der Neukantianismus, indem er alle
gegenstiindliche Geltung aus der transzendentalen Subjektivitiit abzuleiten
suchte, den Begriff des Erlebnisees ala die eigentliche Tauache des BewuBtseine awzeichnete 1.

'

/J) Zur Wort1uchichte wn ,Erkbnis'

Die Untenuchung des Auftretens des Wortes ,ErlebW.' im deutschen
Schrifttum fiihrt zu dem iiberraschenden Resultat, da.6 es im Unterschied
zu ,Erleben.:.._erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts iiJilich ~den
ilt. Im 18. Jahrhundert fehlt es noch ganz, aber auch Schiller und Goethe
kennen es nicht. Der friiheste Beleg1 scheint ein Hegel-Brief 1 zu sein. Aber
1
E. iat du Verdienat der Schrift von Luigi PareY'on, L'estetica del idealismo
tedeiico, 1952, die Bedeutung Fichtes fiir die ideali1ti1che A1thetik sur Geltung
gebracht su haben. Enbprechend liel3e 1ich innerhalb des Gansen der neukantianischen. Bewegung die geheime FortwirJr.ung Fichtes und Hegell erkennen.
1 Lt. freundlicher AU1kunft der Deutlchen Akademie in Berlin, die allerdingl du
Stichwort ,Erlebni1' bi1her noch gans unvollkommen ge.ammelt hat.
1
Im Bericht von einer Reiae 1chreibt Hegel ,meine ganse Erlebni1• (Briefe, ed.
Hoff'meilter, III 179). Man muO dabei beachten, daO et 1ich um einen Brief handelt,
woman ungewohnte AU1driicke und imbet. 1olche aUI iter Umgangpprache1orgl<>1
aufnimmt, wenn man kein iiblicheres Wort findet. So gebraucht Hegel daneben eine
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auch in den dreiBiger und vierziger Jahren sind mir bisher nur ganz vereinzelte Vorkommen bekannt (bei Tieck., Alexis und Gutzkow). Ebenso
selt.en scheint das Wort in den fiinfziger und sechziger Jahren und tritt ent
in den aiebziger Jahren plOulich hiiufig auf1 • Seine allgemeine Einfiihrung
in den allgemeinen Sprachgebrauch hiingt, wie es scheint, mit 1einer Verwendung in der biographischen Literatur zusammen.
Da es aich bier um eine Sekundiirbildung zu dem Wort ,erleben' handelt,
clas schon ii.lter iat und in der Goethezeit viel angetroffen wird., hat man das
Motiv zu der neuen Wortbildung aus der Bedeutungtanalyse von ,erleben'
zu gewinnen. Erleben hei.6t zunii.chat »noch am Leben 1ein, wenn etwas
geschieht«. Von da aus triigt das Wort ,erleben' den Ton der Unmittelbarkeit, ntlt der etwas Wirkliches erfaBt ist - im Gegensatz zu aolchem, von
dem man auch zu wissen meint, dem aber die Beglaubigung durch du
eigene F..rlebnis fehlt, sei es, daB es von anderen iibemommen ist oder aus
dem Horensagen stammt, sei es, daB es enchlossen, gemutma.6t oder eingebilclet ilt. Das Erlebte ilt immer das Selbsterlebte.
Zugleich aber wird die Form ,du Erlebte' in dem Sinne gebraucht, daB
der bleibende Gehalt dessen, was da erlebt wird, dadurch bezeichnet wird.
Dieser Inhalt ilt wie ein Ertrag oder Ergebnis, das aus dem Voriibergehenden des Erlebens Dauer, Gewicht und Bedeutsamkeit gewonnen hat.
Beide Bedeutungsrichtungen liegen offenbar der Wortbildung ,Erlebnis'
zugrunde, sowohl die Unmittelbarkeit, die aller Deutung, Verarbeitung
oder Vermittlung vorauageht und lediglich Anhalt fiir Deutung und Stoff
fiir Gestaltung bietet, ala auch der aus ihr ermittelte Ertrag, ihr bleibendes
Ergebnis.
Es entspricht dieser doppelten Richtung der Bedeutung von ,erleben',
daB es die biographische Literatur ilt, durch die 1ich das Wort ,Erlebnis'
zuerr. einbiirgert. Das Wesen der Biographie, insbesondere du der Kiinstler- und Dichterbiographie des 19. Jahrhunderu, ist ja, aus dem Leben das
Werk zu ventehen. Ihre Leistung besteht gerade darin, die beiden Bedeutungsrichtungen, die wir am ,Erlehnis' untencheiden, zu vennitteln
bzw. ala einen produktiven Zusam.menhang zu erkennen: etwas wird zum
Erlebnis, sofem es nicht nur erlebt wurde, aondem 1ein Erlebtaein einen
besonderen Nachdruck hatte, der ihm bleibende Bedeutung verleiht. Was
in dieser Weise ein ,Erlebnis' ilt, gewinnt vollends einen neuen Seinsstand
im Ausdruck der Kunst. Oiltheys beriihmt gewordener Buchtitel »Das
Erlebnis und die Dichtung« bringt diesen Zusammenhang auf eine einpriigsame Formel. In der Tat ilt es Dilthey gewesen, der zuent dem Worte
ahnliche Wendung (Briefe III, 55) •nun von meinem Lebwesen in Wienc. Off'enbar
1uchte er einen Sammelbegriff', dcr ihm noch nicht sur Verfilgung i1t (wofiir auch
der Fcminingebrauch an der enten Brief1telle 1pricht).
1 Jn Dilthey• Schleiermacher-Biographie (1870), bei JU1ti in der WinckelmannBiographie (1872), in Hermann Grimm• ,Goethe' (1877) und vermutlich ofter.
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positivistiachen Erkenntniatheorie des 19. Jahrhunderts bis zu Ernst Mach
aelbstventandlich war, aondem da8 Dilthey dafiir Erlebnis sagt. Er begrenzt
damit du konstruktive Ideal eines Aufbaua der Erkenntnis aua F...m.pfindungaatomen und atellt ihxn eine achiirfere Fassung des Begriffa des Gegebenen entgegen. Die Erlebniseinheit (und nicht psychische Elemente, in die
aje aich analysieren lii8t) atellt die wirkliche Einheit des Gegebenen dar. So
meldet aich in der Erkenntnistheorie der Gejateswiaaenschaften ein Lebensbegriff, der du mechauiatische Modell einachriinkt.
Dieaer Lebenabegriff ist teleologisch gedacht: Leben ist fiir Dilthey
_Prod~blecbtbiii. Indem aich Leben in Sinngebilden objektiviert,
iat alles Ventehen von Sinn »ein Zuriickiibenetzen der Objektivationen des
Lebena in die geiatige Lebendigkeit, aua der aie hervorgegangen aind«. So
bildet der Begriff des Erlebnisaes die erkenntniatheoretische Grundlage fiir
alle Erkenntnia von Objektivem.
Ahnlich univenal iat die erkenntniatheoretische Funktion, die der Begriff des Erlebni.uea in der Huaaerlachen Phiinomenologie hat. In der
5. logischen Untenuchung (2.Kapitel) wird auadrilcklich der phiinomenologiache Erlebnisbegriff von dem populi.ren unterschieden. Die Erlebniseinheit wird nicht ala ein Teilatiick des realen Erlebnisstromes eines Ich
verstanden, aondem ala e~e intentionale Beziehung. Die Sinneinheit ,Erlebnis' iat auch bier eine teleologische. Es gibt nur Erlebni.ue, aofem etwaa
in ihnen erlebt und gemeint ist. Zwar erkennt Huuerl auch nichtintentionale Erlebnisae an, aber diese gehen ala atoffliche Momente in die Sinneinheit intentionaler Erlebnisse ein. lnsofem wird bei Huuerl der Begriff
des Erlebnisses zum umfassenden Titel fiir alle Akte des BewuBtaeim,
deuen Weaemverfauung die lntentionalitiit iat 1 •
So zeigt sich bei Dilthey wie bei Husserl, in der Lebemphiloaophie so gut
wie in der Phiinomenologie, der Begriff des Erlebnisses zunlichst ala ein rein
erkenntnistheoretischer Begriff. Er wird bei ihnen in seiner teleologischen
Bedeutung in Anspruch genommen, aber nicht begrifflich bestimmt. DaB
ea Leben ist, was sich im Erlebnis manifestiert, will nur sagen, da.6 es du
Letzte iat, auf du wir zuriickkommen. Fiir diese begriffliche Priigung von
der Lei.stung her lieferte die Wortgeschichte eine gewisse Legitimation.
Denn wir sahen, daB der Wortbildung Erlebnis eine verdichtende, intenaivierende Bedeutung zukommt. Wenn etwu ein Erlebnis genannt oder ala
ein Erlebnis gewertet wird, so ist ea durch aeine Bedeutung zur Einheit
eines Sinnganzen zwammengeschlossen. Was alt Erlebnis gilt, das ist
ebenaowohl von anderen Erlebnissen abgehoben - in denen anderet erlebt
wird -, wie von dem sonatigen Lebensverlauf - in dem ,nichta' erlebt wird.
Was als ein Erlebnis gilt, das ist nicht mehr bloB ein fliichtig Voriiber1 Vgl. E. HUAerl, Logilche Untenuchungen II, 565 Anm.; Ideen iu einer reinen
Phlinomenologie und phiinomenologi1chen Philoaophie, I, 65.
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arbeitung im Ganzen des Lebensbewufltseins ,aufgehoben' ilt, gebt iiber
jede ,Bedeutung' gnmdsii.alich hinaus, von der einer aelber zu wissen
meint. lndem es selbst im Lebensganzen darin Vt, i1t auch in ihm das
Ganze gegenwiirtig.
Am Ende unserer begrifflichen Analyse von ,Erlebnis' wird damit deutlich, welche Affinitii.t zwischen ·der Struktur von Erlebnis iibe:Fhaupt und
der Seinaart des A.sthetischen besteht. Das a.thetische Erlebnis ist nicht
nur eine Art von Erlebnis neben anderen, sondern reprii.sentiert die Wesensart von Erlebnis iiberhaupt. Wie das Kunstwerk ala aolches eine Welt fur
aich ilt, so ist auch das ii.sthetisch Erlebte ala Erlebnis alien Wirklichkeitszusammenhii.ngen entriickt. Es scheintgeradezu die Bestimmung des Kunstwerks, zum iisthetischen Erlebnis 'ZU werden, d.h. aber, den Erlebenden
aus dem Zusammenhange seines .Lebens durch die 'Macht•des Kunstwer.ka
mit einem Schlage herauszureiflen und ihn doch zugleich auf
Ganze
seines Daseins zuriickzubeziehen. Im Erlebnis der Kunst ilt eine Bedeutungsfiille gegenwiirtig, die nicht diesem besonderen Inhalt oder Gegenstand allein zugehort, sondem die vielmehr das Sinnganze des Lebens vertritt. Ein iisthetisches Erlebnil enthii.lt immer die Erfahrung eines unendlichen Ganzen. Gerade weil es sich nicht mit anderen zur Einheit eines
offenen Erfahrungsfortgangs msammenschlieflt, sondem das Ganze unmittelbar reprii.sentiert, ist seine Bedeutung eine unendliche.
Sofern das iisthetische Erlebnis, wie wir oben aagten, den Gehalt des
Be~2r- ,F.rlebnil' exemplarisch dantellt, ilt ventiindlich; da6 cfer lfegriff
des .r eliriuses fur die Begriindung des Standpunktes der Kunst bestimmend wird. Das Kunstwerk wird als die Vollendung der symbolischen Reprii.sentation des Lebenit ventanden, zu der ein jedes Erlebnis gleichsam
schon unterweJ..'1 ilt. Deshalb wird es selber ala Gegenstand des a.thetischen F.rlebens ausgezeichnet. Das hat fiir die A.sthetik die Folge, dafl die
sogenannte Erlebniskunst als die eigentliche Kunst erscheint.

au

c) Die Grerzze der Erlebnislcunst. Rehabiliti.erung der .Allegori.e

Der Begriff der Erlebnis/runst enthii.lt eine bezeichnende Zweideutigkeit. Erlebniskunst meint offenbar unpriinglich, dafl die Kunst aus dem
Erlebnis stammt und Ausdruck des Erlebnisses ist. In einem abgeleiteten
Sinne wird der Begriff der Erlebniskunst dann aber auch fiir solche Kunst
gebraucht, die for das a.thetische Erlebnis bestimmt ist. Beides hangt offenbar zusammen. Was seine Seinsbesti.mmung darin hat, Ausdruck eines
Erlebnisses zu sein, das kann auch nicht anden in seiner Bedeutung erfaflt
werden als durch ein Erlebnis.
Der Begriff ,Erlebniskunst' ist, wie immer in einem solchen Fall, von der
Erfahrung der Grenze her gepriigt, die seinem Anspruch gesetzt ilt. Erst
wenn es nicht mehr selbstventiindlich ilt, dafl ein Kunstwerk die Um-
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uthetik erlag. Es ist lohnend, sich diesen Zwammenhang im einzelnen zu
vergegenwiirtigen.
Entscheidend wurde, daB Kant im § 59 der K.ritik der Urteilskraft eine
logische Analyse des Symbolbegrifli gegeben hat, die gerade diesen Punkt
ins hellste Licht setzt: symbolische Dantellung wird von ihm gegen die
schematische abgesetzt. Sie ist Dantellung (und nicht bloLle Bezeichnung
wie im sogenannten logischen ,Symbolismua' ), nur, daLl die symbolische
Darstellung nicht unmittelbar einen Begriff dantellt (wie es in Kanta
Philosophie der transzendentale Schematismus tut), sondem indirekt,
»wodurch der Ausdruck nicht das eigentliche Schema fiir den Begriff, sondem bloLl ein Symbol fiir die Reflexion enthiilt«. Dieser Begriff der symbolischen Dantellung ist eines der glinzendsten Resultate des kantischen
Denkens. Kant wird damit der theologischen Wahrheit gerecht, die sich im
Gedanken der analogia entis ihre scholastische Gestalt gegeben hat, und
halt von Gott die menschlichen Begriffe fem. Dariiber hinaus entdeckt er
- im ausdriicklichen Hinweis darauf, daLl dies ,Geschiift' eine ,tiefere Untersuchung verdient' - die symbolische Arbeitsweise der Sprache (ihre bestiindige Metaphorik), und wendet schlieLllich den Analogiebegriff im besonderen an, um das Verhiiltnis des Schonen zum Sittlich-Guten zu beschreiben, das weder eine Unterordnung noch eine Gleichordnung sein
kann. »Das Schone ist @a Symbol des Sittlich-Guten«: in dieser ebenso
vonichtigen wie priignanten Formel vereinigt Kant die Forderung der
vollen Refle:xionsfreiheit der iisthetischen Urteilskraft mit ihrer humanen
Bedeutung - ein Gedanke, der von der gri>Llten geschichtlichen Wirkung
wurde. Schiller war bier sein Nachfolger 1• Wenner die Idee einer iisthetischen Erziehung des Menschengeschlechta auf die Analogie von Schonheit
und Sittlichkeit griindete, die von Kant formuliert worden ist, konnte er
einem ausdriicklichen Hinweis Kanta folgen: »Der Geschmack macht
gleichsam den Obergang vom Sinnenreiz zum habituellen m.oralischen
lnteresse ohne einen zu gewaltsamen Sprung m0glich« 1•
Es ist nun die Frage, wie der so verstandene Begriff des Symbols in der
uns vertrauten Weise zum Gegenbegriff von Allegorie geworden ist. Davon
ist bei Schiller zuniichst nichts zu fmden, auch wenn er die K.ritik an der
kalten und kiinstlichen Allegorie teilt, die von Klopstock, Lessing, dem
jungen Goethe, Karl-Philipp Moritz und anderen damals gegen Winckelmann gekehrt wurde 1• Ent im Austausch zwischen Schiller und Goethe
1 Er Hgt etwa in ,Anmut und Wiirde', daO cler schooe Gegenstand einer Idee
1um ,Symbol' diene (Werke ed. Giintter u. Witkowski, 19101£., Teil 17, S. 522).
• Kant, Kritik der Urteilakraft•, S. 260.
• Die 10rgialtigeo Untersuchungen der Goethephilologie Uber den Wortgebrauch
von ,Symbol• bei Goethe (Curt Millier, Die geschichtlicheo Vorauael'&UDleo dee
Symbolbegrilli in Goethee Kuoat.tw9chaul1DI, 1933) seigen, wie wichtig die Autcinaodenet&ung mil Winckelmanns Allegorie-Aathetik fiir die Zei~enOAeo war und
welchc Bcdeutung Goethes KW16tamchauung gewano. Jo der Winckelmaon-Auagabe
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gedacht werdel. Du ist 1eine Weiae, iiber die transzendentale Reinheit des
Arthetiachen hinawzugehen und die Seinsart der Kunst anzuerkenuen. F..s
lag ihm, wie wir oben gezeigt haben, ganz fem, die ,lntellektuierung' de1
reinen iisthetischen Wohlgefallem an sich vermeiden zu wollen. Die Arabe1ke iat keineswegs sein iisthetisches Ideal, sondem lediglich ein methodisches Vorzugsbeiapiel. Um der Kunst gerecht zu werden, mull die Asthetik iiber sich 1elbst hinausgehen und die ,Reinheit' 2 des A.athetischen prei.tgeben. Aber fmdet aie damit einen wirklich festen Stand? Rei Kant hatte
der Geniebegriff die tran1zendentale Funktion belessen, durch die sich der
Begriff der Kunst begriindete. Wir batten gesehen, wie dieser Begriff des
Genies sich bei seinen Nachfolgern zur univenalen Basis der Aathetik ausweitete. Aber ist der Geniebegriff dazu wirklich geeignet?
Schon du Bewufltsein des Kiirutlen von heute scheint dem zu widersprechen. Es iat eine Art Geni.edlinunerung eingetreten. Die Vontellung
von der nachtwandlerischen Unbewu6theit, mit der du Genie schafft eine Vontellung, die aich im.merhin durch Goethes Selbstbeschreibung in
seiner poetischen Produktionsweise legitimieren kann - encheint uns heute
ala eine falsche Romantik. lhr hat ein Dichter wie Paul Valery die Ma.13stiibe eines Kiinstlen und Ingenieun wie Leonardo da Vinci entgegengesetzt, in deasen totalem lngenium Handwerk, mechanische Erfmdung
und kiinatlerische Genialitiit noch ununterscheidbar eins waren 1 • Du allgemeine BewuBtsein dagegen ist von den Wirkungen des Geniekultes des
18. Jahrhunderts und der Sakraliaierung des Kiimtlertums, die wir fiir die
biirgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts charakteriatisch gefunden
batten, noch im.mer bestimmt. Es beatiitigt sich darin, da6 der Begriff des
Genies im Grunde vom Betta
ua konzi iert ist. Nicht dem schaffen-aen, aon em em
· enden Geiste bietet aich dieser antike Begriff ala
iiberzeugend dar. Wu aich dem Betrachter ala ein Wunder dantellt, von
dem man nicht begreifen kann, wie einer so etwu kann, wird in du
Wundename einer Schopfung durch geniale Impiration hinauagespiegelt.
Die Schaffenden mogen dann, sofem aie aich aelber zuschauen, sich der
gleichen Auffaarungsformen bedienen kOnnen, und so iat der Geniekult des
Kr.d.U.,S.197.
Die Getchichte der ,Reinheit' miillte einmal geechrieben werden. H. Sedlmayr,
Die Revolution in der modemen Kunn, 1955, S. 100, verweilt auf den calvinilti•chen Purilmu. und den Deilmu. der Aufklirung. Kant, der fiir die phil09ophilche
Begriffuprache des 19. Jahrhundert8 bestimmend wurde, kniipft iiberdiet unmittelbar an die pythagoreilch-platonilche Reinheit.lehre der Antike an (vgl. G. Mollowits, Kant. Platoauft'auung, Kant.tudien, 1955). I•t der Platonilmu. die gemeimame
Wunel fiir aUen neu~eitlichen ,Purl.mus'? Zur Kathani1 bei Plato ygJ. die ungedruckte Heidelberger Diuertation von Werner Schmitz: Elenktik und Dialektik
alt Kathani1 (1955).
I Paul Valery, Introduction a la methode de Leonard de Vinci et •OD annotation
marginale, Variete I.
I
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Soll in der Kunst keine Erkenntnis liegen? Liegt nicht in der Erfahrung
der Kunst ein Ampruch auf Wahrheit, der von dem der Wissenschaft
gewiB venciiieaen, aber ebenso gewiJ.l ihm nicht unterlegen ist? Und ist
nicht die Aufgabe der A.thetik darin gelegen, eben das zu begriinden, daJ.l
die Erfahrung der Kunst eine Erkenntnisweise eigener Art ilt, gewiJ.l verschieden von derjenigen Sinneserkenntnis, welche der Wissenschaft die
letzten Oaten vermittelt, aus denen aie die Erkenntnis der Natur aufbaut,
gewiB auch verschieden von aller aittlichen Vemunfterkenntnis und iiberhaupt von aller begriffiichen Erkenntnis, aber doch Erkenntnis, daa heiJ.lt
Vermittlung von Wahrheit?
Das liiJ.lt aich schwerlich zur Anerkennung bringen, wenn man mit Kant
Wahrheit der Erk.enntnis an dem Erkenntnisbegriff der Wissenschaft und
dem Wirklichkeitsbegriff der Naturwissenachaft miJ.lt. Ea ist notwendig, den
·Begriff der Erfahrung weiter zu faasen, ala es Kant tat, so daB auch die
Erfahrung des Kunstwerkes ala Erfahrung verstanden werden kann. Fiir
diese Aufgabe konnen wir um auf Hegela bewundernswerte Vorlesungen
iiber A.thetik berufen. Hier ist auf eine groJ.lartige Weise der Wahrheitagehalt, der in aller Erfahrung von Kunst liegt, zur Anerkennung gebracht
und zugleich mit dem geachichtlichen BewuJ.ltsein vermittelt. Die A.thetik
wird damit zu einer Geschichte der Weltanschauungen, d.h. zu einer
Geschichte der Wahrheit, wie sie im Spiegel der Kunst sichtbar winl. Damit
ist die Aufgabe grundsitzlich anerkannt, die wir formulierten, in der Erfahrung der Kunst selbst die Erkenntnis von Wahrheit zu rechtfertigen.
Der uns vertraute Begriff der Weltanschauung, der bei Hegel zuent in
der ,Phiinomenologie des Geistes' 1 zur Kennzeichnung von Kanta und
Fichte• poetulatorischer Ergiinzung der sittlichen Grunderfahrung zu einer
moralischen Weltordnung auftaucht, gewinnt ent in der A.thetik seine
eigentliche Priigung. Ea ist die Vielheit und der mogliche Wandel der
Weltanschauungen, der dem Begriff ,Weltanschauung' den uns vertrauten Klang verliehen hat•. Dafiir aber ist die Geschichte der Kunst das
fiihrende Beispiel, well diese geschichtliche Vielheit sich nicht in die Einheit eines Fortschrittsziela auf die wahre Kunst hin aufheben la.Bt. Freilich hat Hegel die Wahrheit der Kunat nur dadurch anerkennen konnen,
daB er sie im begreifenden Wilsen der Philosophie iiberbot und die Geschichte der Weltanschauungen, wie die Weltgeschichte und die Geschichte
der Philosophie, vom vollendeten SelbstbewuJ.ltaein der Gegenwart aus
ed. Hoffmeister, S. 424ft'.
•Du Wort ,Weltamchauung' (vgl. A.Gone, Euphorion 1924) hiilt den Be:iug auf
den mundua aemibilia anfansa noch fe1t, 1elbtt bei Hegel, sofem es die Kumt iat, in
deren Begrift'e die wetentlichen Weltamchauungen liegen (Aetth. II, 151). Da aber
nach Hegel die Be1timmtheit der Weltamchauung fiir den heutigen Kiimtler etwu
Vergangenet ut, i1t die Vielheit und Relativitat der Weltamchauungen eine Sache
der Reflexion und der Innerlichkeit geworden.
1
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komtruierte. Auch darin kann man aber nicht nur etwas Abwegigea sehen,
sofem damit der Bereich de• aubjektiven Geiltes weit iibenchritten winl.
In dielem Obenchritt liegt ein bleibendea Wahrheiumoment des Hegellchen Denk.em. Freilich, 10fem die Wahrheit des Begriff1 dadurch allmachtig
winl und alle Erfahrung in aich aufhebt, deaavouiert Hegell Philosophie
den Wahrheiuweg zugleich wieder, den lie in der Erfahrung der Kunst
er.k.annt hat. Suchen wir dieaen in seinem eigenen Recht zu verteidigen,
10 mii11en wir uns grundlii.tzlich dariiber Rechenschaft geben, was Wahrheit bier hei.Bt. F..s aind _die ~ilteawiae~ imgetamt, in denen aich
eine Antwort auf dieae Frage linden lassen mu.B. Denn sie wollen die
Vielfliltigkeit aller Erfahrungen, ob die des ii.sthetilchen oder die des histo~en, ob die des religi&en oder die des politischen Bewu.Bueim, nicht
iiberbieten, sondem ventehen, d. h. aber: in ihrer Wahrheit 1ich zumuten.
Wir werden noch darauf einzugehen haben, wie aich Hegel und das Selbatventiindnis der Geiste1wisaenachaften, das die ,hiltoriache Schule' dantellt,
zueinander verhalten und wie aich auf beide Seiten verteilt, was ein angemessenes Ventiindnia de11en, was in den Geisteswiaenschaften Wahrheit
hei.Bt, ermoglicht. Dem Problem der Kunst jedenfalls werden wir nicht
vom iisthetischen Bewu.Buein aua, sondem nur in diesem gro.Beren Rahmen
gerecht werden konnen.
Zunachst gingen wir nur einen enten Schritt in dieser Richtung, indem
wir die Selbatinterpretation des iisthetischen Bewu.Bueins zu berichtigen
ruchten und die Frage nach der Wahrheit der Kunst emeuerten, fiir die die
ii.stheti.sche Erfahrung Zeugnis ablegt. Es komm.t um allo darauf an, die
Erfahrung der Kunst so zu sehen, da.B 1ie all Erfahrung ventanden winl.
Die Erfahrung der Kunst 1011 nicht in ein Betitzatiick ii.stheti.scher Bildung
umgefiilacht und damit in ihrem eigenen Anspruch neutralisiert werden.
Wir werden aehen, da.B darin eine weitreichende hermeneutiache Komequenz liegt, 10fem a1Je ~ mit der Sprache der Kunst ~
mit einem unabguchlossenen. Geschehen und selbst ein Teil c/ieses Geschehens
ist. Du ilt ea, was gegen das iisthetiache Bewu.Btsein und seine Neutralisierung der Wahrheitsfrage zur Geltung gebracht werden mu.B.
Wenn der spekulative ldealismus den auf Kant gegriindeten iistheti.schen
Subje.ktivismus und Agnoatiwmus zu iiberwinden suchte, indem er aich
zum Standpunkt des unendlichen Wissens erhob, so schlo.B, wie wir aahen,
eine aolche gnoati.sche Selbaterl&ung der Endlichkeit die Aufhebung der
Kunst in die Philosophie in 1ich. Wir werden statt dessen den Standpun.kt
der Endlichkeit festzuhalten haben. Es ICheint mir du Produ.k.tive von
Heideggen Kritik am Subjektivismus der Neuzeit, da.B seine temporale
Interpretation des Seina dafur eigene Moglichkeiten eroffnet hat. Interpretation des Seim aus dem Horizont der 7..eit bedeutet nicht, wie man
immer wieder mi.Bventeht, da.B das Dasein derart radikal verzeitlichtwiirde,
da.B es nichts mehr all Immeneiendes oder Ewiges gelten !assen konne,
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sondem 1ich ganz auf seine eigene Zeit und Zukunft hin ventiinde. Wire
du die Meinung, dann handelte e1 1ich iiberhaupt nicht um eine Kritik
und Oberwindung de1 Subjektivismus, 1ondem um eine ,existenzialim.ache'
Radikalliierung detselben, der man ihre kollektivistiache Zukunft 1icher
prophezeien kann. Die Frage der Phila1ophie aber, um die es aich bier
handelt, ilt gerade an dieaen Subjektiviamua selbst gerichtet. Nur dethalb
wird dieser auf die Spitze getrieben, um ihn in Frage zu 1tellen. Die Frage
der Philoaophie fragt, was das Sein des Sichventehens ilt. Mit dieser Frage
iibenteigt sie grundsii.tzlich den Horizont dieaes Sichventehens. lndem aie
all seinen ihm verborgenen Grund die Zeit aufdeckt, predigt 1ie nicht ein
blindes Engagement aus nihilistischer Verzweiflung, sondem offnet sich
einer bialang venchla1senen, du Denk.en aus der Subjektivitii.t iibenteigenden Erfahrung, die Heidegger das Sein nennt.
Um der Erfahrung der Kunst gerecht zu werden, haben wir mit der
Kritik des iisthetischen Bewu.Btseim begonnen. Die Erfahrung der Kunst
gesteht ja von 1ich ein, da.B sie nicht in einer abschlie.Benden Erkenntnil
die vollendete Wahrheit deasen je einbringen kann, was sie erflihrt. Hier
gibt es keinen IChlechthinnigen Fortschritt und keine endgiiltige Au1schopfung detsen, was in einem Kunstwerk gelegen ilt. Die Erfahrung der
Kunst wei.B das von aich 1elbat. Gleichwohl gilt ea, von dem ii.ltbetiachen
Bewu.Btsein nicht einfach anzunehmen, all was ea seine Erfahrung denkt.
Denn es denkt 1ie, wie wir aahen, in letzter Konsequenz all die Diakontinuitii.t von Erlebni11en. Diese Komequenz aber haben wir all unannehmbar erkannt.
Wir fragen die Erfahrung der Kunst statt dessen nicht danach, all wu aie
sich selber denkt, sondem danach, was 1ie in Wahrheit ilt und was ihre
Wahrheit ilt, auch wenn aie nicht wei.B, was aie ist und nicht aagen kann,
was 1ie wei.B - so wie Heidegger gefragt hat, was Metaphysik ilt, im Gegensatz zu dem, all was 1ie sich 1elber meint. Wir 1ehen in der Erfahrung
der Kunst eine echte Erfahrung am Werke, die den, der sie macht, nicht
unverii.ndert lii.Bt, und fragen nach der Seimart dessen, was auf solche
Weise erfahren wird. So k.onnen wir hoffen, besser zu ventehen, was es fiir
eine Wahrheit ilt, die uns da begegnet.
Wir werden sehen, da.B sich damit zugleich die Dimension offnet, in der
im ,Ventehen', du die GeiatelWissenlChaften betreiben, die Frage nach der
Wahrheit 1ich neu stellt.
Wenn wir WU.en wollen, was Wahrheit in den Geiateswiuenschaften ist,
dann werden wir an das Ganze des geisteswissenlChaftlichen Verfahrem
in demselben Sinne die Frage der Phila1ophie richten miisaen, wie Heidegger 1ie an die Metaphysik gerichtet hat und wie wir 1ie an das iisthetilche Bewu.Btsein richten. Wir werden auch nicht die Antwort des
Selbstventii.ndnisses der Geisteswiaenschaften annehmen diirfen, sondem
fragen miissen, was ihr Ventehen in Wahrheit ist. Der Vorbereitung dieter
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a) Die Seinsvalenz des Bildes
Es hat zuniiclut den Anschein, ah ware in den bildenden Kiinsten das
Werk von derart eindeutiger ldentitiit, dall ihm keine Variabilitii.t der Darstellung entspricht. Was variiert, scheint nicht auf die Seite des Werkea
aelbst zu gehoren und hat insofem aubjektiven Charakter. Som.Ogen vom
Subjekt her Einachriinkungen erfolgen, die das adiiquate Erleben des Werkea beeintriichtigen, aber aolche subjektiven Einschriinkungen lassen sich
grundsi.tzlich i.iberwinden. Man k.ann ein jedes Werk der bildenden Kunat
,unmittelbar', d.h. ohne dall es einer weiteren Vermittlung bedarf, ah ea
aelbst erfahren. Soweit es bei Bildwerken Reproduktionen gibt, gehoren
diese gewi.13 nicht dem Kurutwerk selbst zu. Sofem es aber immer subjektive Bedingungen gibt, unter denen ein Bildwerk zugiinglich ilt, mull man
von dieaen offenbar abstrahieren, wenn man es aelbst erfahren will. So
scheint die iiathetische Untencheidung bier ihre volle Legitimitiit zu beaitzen.
Insbeaondere kann sie sich auf das berufen, was der allgemeine Sprachgebrauch ein ,Bild' nennt. Darunter ventehen wir vor allem das neuzeitliche Tafelbild, das an keinen festen Ort gebunden ist und durch den Rahmen, der ea umschlie8t, aich ganz f"Ur sich darbietet - eben damit ein
beliebigea Nebeneinander, wie es die modeme Galerie zeigt, ermoglichencL,
Ein solches Bild hat von der objektiven Angewiesenheit auf Vermittlung;
die wir bei Dichtung und Musik hervorhoben, anscheinend iiberhaupt
nichta an aich. Vollends das f"Ur die Ausstellung oder die Galerie gemalte
Bild, das mit dem Zuriicktreten der Auftragakurut zur Regel wird, kommt
dem Abstraktionsanspruch des ii.sthetischen Bewu8tseins aowie der Theorie
der Eingebung, die in der Genieii.sthetik formuliert ist, sichtbar entgegen.
Das Bild gibt also der Un.mittelbarkeit des iisthetischen Bewu8taeins anscheinend recht. Es ist wie ein Kronzeuge fiir desaen univenellen Ansprucb,
und es ist offenbar doch kein zuflilliges Zusammentreffen, da8 das iisthetische Bewu6taein, das den Begriff der Kunst und des Kiinstlerischen ah
Auffaasungsform iiberlieferter Gebilde entwickelt und damit die ii.sthetische
Unteracheidung volhieht, gleichzeitig ist mit der Schaffung von Sammlungen, die allea, was wir so ansehen, im Museum vereinigen. Wir machen
damit ein jedes Kunstwerk gleichsam zum Bilde; indem wir es aus allen
seinen Lebensbezi.igen und dem Besonderen seiner Zugangsbedingungen
abl0sen, wird es wie ein Bild in einen Rahmen geschlagen und gleichsam
aufgehiingt.
So gilt ea, die Seinsart des Bildes niiher zu untenuchen und sich zu
fragen, ob die vom Spiel her beschriebene Seinaverfaasung des Asthetischen
auch fur die Frage nach dem Sein des Bildes Geltung hat.
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1ollte. So univenal die von Schleiermacher entwickelte Hermeneutik auch
war - diese Univenalitilt hatte doch eine aehr fiihlbare Schranke. Seine
Hermeneutik meinte in Wahrheit Texte, deren Autoritilt feststand.
Gewi8 bedeutet es einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des
historiachen Bewu8ueina, da8 das Verstehen und Aualegen - der Bibel wie
der Literatur des klas1iachen Altertums - damit von allem dogmatischen
Interesse vollig abgel&t wurde. Weder die Heilswahrheit der Heiligen
Schrift noch die Vorbildlichkeit der Klasaiker sollte ein Verfahren beeinfluaaen, du in jedem Text 1einen Lebenaauad.ruck zu erfassen wuilte und
die Wahrheit des Gesagten dabei dahingeatellt lie8.
Jedoch du Interesse, du fiir Schleiermacher diese methodische Abatraktion motivierte, war nicht du des Hiatoriken, sondem du des Theologen.
Er wollte lehren, wie man Rede und schriftliche Oberlieferung zu verstehen hat, weil es auf die eine, die biblische Oberlieferung, fiir die Glaubenalehre ankommt. Daher war seine hermeneutiache Theorie von einer
Hiatorik, die den Geisteawiaaenachaften ala methodologischea Organon dienen konnte, noch weit entfemt. Ihr Ziel war die bestimmte Auffas1ung
von Texten, dem auch das Allgemeine geschichtlicher Zusammenhiinge
zu dienen hatte. Das ist Schleiermachen Schranke, bei der die hiatoriache
Weltansicht nicht atehenbleiben konnte.
b) AnschllflJ tier historischen &hule an die romantische Hermeneutilc

Wir werden uni zu fragen haben, wie von dem Ausgangspunkt ihrer
hermeneutiachen Theorie aus den Hiatorikem ihr eigenea Tun ventiindlich
werden konnte. Ihr Thema ist nicht der einzelne Text, sondem die Universalgeschichte. Den Historiker macht e1 aua, da8 er das Ganze des Zuaammenhan~ der Ge.dlichte der Menscliheit verstehen will. Jeder einzelne
Text hat fiir ihn nicht einen SeltiltWert, sonaern client ihm nur als Quelle,
d.h. aber, nur ala ein vermittelnde1 Material fiir die Erkenntnis des geschichtlichen Zuaammenhangs, nicht anders a1s alle stummen Oberreate
der Vergangenheit. So konnte die historische Schule auf Schleiermachera
Hermeneutik eigentlich nicht weiterbauen.
Nun ist es aber doch so gewesen, da8 die hiatorische Weltamicht, die da1
groile Ziel des Verstiindnisses der Univenalgeschichte verfolgt, sich auf die
romantiache Individualitilutheorie und auf die ihr enuprechende Hermeneutik stiitzte. Man .kann das auch negativ ausdriicken: Die Vorgiingigkeit
des geachichclichen Lebenabezugs, den die Oberlieferung fiir die Gegenwart dantellt, wurde auch jetzt noch nicht in die methodiache Reflexion
aufgenommen. Vielmehr 1ah man die Aufgabe nur darin, die Vergangenheit durch Erfonchung der Oberlieferung an die Gegenwart zu iibermit-
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aie den Zusammenhang der Weltgetehichte nicht teleologi.rch, nicht im
Stile der vorromantischen oder nachromantischen Aufklii.rung von einem
Endzu1tande her dachte, der gleichaun das Ende derGelchichte, ein jiinpter
Tag der Weltgetchichte wire. Vielmehr gibt es fiir lie kein Ende und
Aullerhalb der Getchichte. Du Ventiindnil de1 geaunten Verlauu der Univenalgelchichte kann daher nur aus der geschichtlichen Oberlieferung
selbst gewonnen werden. Eben das aber ilt der Anspruch der philologilchen
Hermeneutik, dal3 der Sinn eines Textes aus ihm selbst ventanden werden
kann. Die Grurullage der Historilc ist also dU Hermeneutilc.
Nun mull freilich das Ideal der Univenalgetehichte fiir die hiltorische
Weltan1icht eine besondere Problematik gewinnen, sofem das Buch der
Geschichte fiir jede Gegenwart ein im Dunkel abbrechendes Fragment ist.
Es fehlt dem univenalen Zusammenhang der Geschichte die Abgeschloesenheit, die fiir den Philologen ein Text besitzt und die fiir den Historiker
etwa eine Leberugeschichte, aber auch die Geschichte einer vergangenen,
vom Schauplatz der Weltgeschichte abgetretenen Nation, ja aelbst die Geschichte einer Epoche, die abgeschloasen ist und hinter uns liegt, :ru einem
fertigen Sinnganzen, einen in sich ventehbaren Text :ru machen scheint.
Wir werden sehen, dall auch Dilthey von solchen relativen Einheiten aus
gedacht hat, und damit ganz auf der Grundlage der romantischen Hermeneutik weiter baute. Wu es da wie dort :ru ventehen gibt, ilt ein Ganzes von
Sinn, das sich da wie dort in der gleichen Abgehobenheit von dem Verstehenden selbst befindet: immer ist es eine fremde lndividualitit, die nach
ihr eigenen Begriffen, Wertmallstii.ben usw. beurteilt werden mull und die
dennoch ventanden werden kann, weil Ich und Du ,Momente' des gleichen
Leberu sind.
So weit vermag die hermeneutische Grundlage :ru tragen. Aber unmoglich kann die1e Abgehobenheit des Gegerutande1 von seinem lnterpreten,
noch auch die inhaltliche Abgeschl011enheit eines Sinnganzen, die eigentli.chste Aufgabe de1 Historiken, die Univenalgeschichte, mittragen. Denn
die Geschichte ist nicht nur nicht am Ende - wir stehen als die Ventehenden selbst in ihr, als ein bedingtel und endliches Glied einer fortrollenden
Kette. Es liige nahe genug, von dieser bedenklichen Situation de1 universalgeschichtlichen Problems aus den Zweifel zu erheben, ob die Hermeneutik wirklich die Grundlage der Historik 1ein kann. ~ Univenalgeschichte i1t doch nicht em blolles Rand- und Restprobl~m..der .historischen
lfkenntnil, sondem ihr eigentliches Herzstiick. Auch die ,hiltorische Schule'
wullte, daB es im Grunde keine andere Geschichte als Univenalgeschichte
geben kann, weil sich nur vom Ganzen aus du Einzelne in seiner Einzel!>edeut~ bestimmt. Wie soll der empirisClieYonc1ier; dem niemals das
Ganze gegeben sein kann, sich da helfen, ohne sein Recht an den Philosophen und seine aprioristische Willkiir zu verlieren?
Untersuchen wir zuniichst, wie die ,hiltorische Schule' mit dem Problem
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der Univenalgeschichte fertig zu werden rucht. Dazu miiasen wir weiter
au1holen, wobei wir innerhalb de1 theoretischen Zusammenhangs, den die
hiltorische &mule darstellt, nur da.s Problem der Univenalgeschichte verfolgen und uns daher auf Ranke und Droysen beschrinken.
Man erinnere 1ich, wie 1ich die .hiat<>rische&:hule gegen Hegel abgegrenn
hat. Die Abkehr von der aprioriJl<h&n Konstruktion der Wel~hich~ ist
gleichtam illr Geburtsbrief. Es ist ihr neuer Ampruch, da.6 nicht die spekuliltive Philosopliie, iOndem allein die historische Fonchung zu einer
univenalgetchichtlichen Ansicht fiihren kann.
Fiir diese Wendung hat Herders Kritik an dem getchichtsphilosophischen
Schema der Aufkliirung die entscheidende Voraussetzung geschaffen. Sein
Angriff gegen den Vemunftstolz der Aufklarung hatte an der Musterhaftigkeit des klassischen Altertums, die in1be1ondere Winckelmann verkiindet
hatte, seine scharfste Waffe. Die »Geschichte der Kunst des Altertums« war
zwar unverkennbar mehr als eine historische Dantellung. Sie war Kriti.k
der Gegenwart und war ein Programm. Aber kraft der Zweideutigkeit, die
aller Gegenwartskritik anhaftet, bedeutete die Verkiindung der Vorbildlichkeit der griechischen Kunst, die der eigenen Gegenwart ein neues Ideal
aufrichten 10llte, dennoch einen echten Schritt zu geschichtlicher Erkenntni1. Die Vergangenheit, die bier der Gegenwart als Muster vorgehalten
wird, erweist sich gerade dadurch als eine unwiederholbar einmalige, da6
man die Unachen fiir ihr So-sein erfoncht und erkennt.
Herder brauchte nur wenig iiber die von Winckelmann gelegte Grundlage hinauezugehen und da.s dialektische Verhii.ltnie von Mueterhaftigkeit
und Unwiederholbarkeit in aller Vergangenheit zu erkennen, um der teleologischen Geschichtsbetrachtung der Aufkliirung eine univenale historische
Weltalllicht entgegenZUBetzen. Historisch den.ken hei.6t jetzt, jeder Epoche
ein eigenes Daseimrecht, ja eine eigene Vollkommenheit zugeatehen. Diesen Schritt hat Herder grundaitzlich getan. Die historische Weltamicht
konnte freilich noch nicht zur vollen Ausbildung kommen, 10lange klauizistische Vorurteile dem klassischen Altertum eine vorbildliche Sonderstellung zubilligten. Denn nicht nur eine Teleologie im Stile des Vemunftglaubens der Aufkliirung, auch eine umgekehrte Teleologie, die das Vollkommene einer Vergangenheit oder einem Anfang der Geschichte vorbehii.lt, erkennt noch einen geschichts-jemeitigen Ma.astab an.
Es gibt viele Formen, die Geschichte von einem ihr selber jemeitigeu
Ma.6stab her zu denken. Wilhelm von Humboldts Klassizismus sieht die
Geschichte als Verlu1t und Verfall der Vollkommenheit de1 griechischen
Lebem. Die gnostische Getchichtstheologie der Goethezeit, deren EinfluB
auf den jungen Ranke kiirzlich dargestellt wurdel, den.kt die Zukunft als
1 C. Hinrich•, Ranke und die Gemchichtstheologie d<'r Goethezeit
meine Notiz in Philo.. R.undschau +, S. 123ff'.
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Der Gebrauch der Kategorie der Kraft erm.Oglicht nun, den Zusammenhang in der Geschichte all eine primiire Gegebenheit zu denken. Kraft ist
immer nur wirklich all ein Spiel der Kriifte, und Getchichte iat ein aolches
Spiel von Kriiften, d8I Kontinuitiit erwirkt. Ranke wie Droyaen aprechen
in dieaem Zuaammenhang davon, da.6 Geachichte eine ,werdende Summe'
iat, um damit allen Anspruch auf aprioriache Konstruktion der Weltgeschichte abzuweilen, und 1ie meinen damit ganz auf dem Boden der Erfahrung zu atehen 1, Ea fragt rich aber, ob damit nicht doch mehr vorau1gesetzt ist, all aie aelber wiasen. Dail die Univeraalgeachichte eine werdende
Summe ist, heillt doch, da.6 aie ein - wenn auch unfertigea - Ganze• aei.
Daa aber iat keineswega aelbstveratiindlich. Qualitativ ungleiche Posten
summieren aich nicht. Summierung setzt vielmehr vorau1, da.6 die Einheit,
unter der aie ZUMmmengefaBt werden, ihre Zusammenfammg achon vorg'..:Ogig leitet. Diese Vorauaetzung iat aber eine Behauptung. Die Idee der
Einheit der Geschichte iat in Wahrheit nicht 10 formal und so unabhtingig
von einem inhaltlichen Veratiindnia ,der' Geschichte, wie es acheint•.
Die W.dt .du. Geschichte }\At man dnrcbans .nicht immer unter dem
}.a__l>ek!. der wel eschlchtli&J:litn Einheit gedw:ht. Sie .kann z. B. auch - wie
bei Herodot - als ein momlisches Phanomen betrachtet werden. Ala aolchea
bietet aie eine Fiille ;on Exempla~ aber keine Einheit. Waa legitimiert die
Rede von einer Einheit der Weltgeschichte? Die1e Frage war ehedem leicht
beantwortet, als man die Einheit einea Zieles und damit eines Planes in der
Geschichte vorauasetzte. Aber was ist der Generalnenner, der ein Zuaam.menUihlen erlau bt, wenn ein soJCiies Ziel und ein 10lcher Plan in der Geschichte nicht angenommen wird?
Wenn die Wirklichkeit der Geachichte all Spiel der Krafte gedacht ist,
so geniigt dieter Gedanke offenkundig nicht, ihre Einheit notwendig zu
machen. Auch was Herder und Humboldt leitete, das Ideal des Reichtuma
an Erscheinungen des Menschlichen, begriindet als 1olchea keine wahre
Einheit. Ea mu.6 etw<u aein, was aich in der Kontinuitiit des Geschehena all
ein richtunggebendes Ziel herau11tellt. In der Tat, die Stelle, die in den
geachichtaphiloaophischen Eschatologien religiO.en Uraprungs und in ihren
sikularisierten Abwandlungen besetzt ist, ilt bier zunichst leer 1 • Keine
Vormeinung iiber den Sinn der Geschichte aoll ja die Erfonchung denelben
voreinnehmen. Gleichwohl ist die aelbstventiindliche Vorauuetzung ihrer
Erfonchung, dail aie eine Einheit bildet. So kann Droysen ausdriicklich den
Gedanken der weltgeschichtlichen Einheit aelber - wenn auch gerade keine
Ranke, ebda., 163; Droysen, lfutorik (ed. Rothacker), S. 72.
DaD Ranke - und nicht ab einziger - aubaumieren ab 1ummieren denkt und
1chreibt (z. B. a.a.O. S. 63), iat f"tir die geheime Geainnung der historischen Schule
h0ch1t bneichneud.
1 Vgl. K. LOwith, Weltgeachichte und Heibgeschehen, und meinen Artikel Ge1chicht1philosophie in RGG•.
1
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die geachichtliche Erkenntnis auagedehnt worden. Sie war ein Teil der
Enzyklopiidie des Geistea.
Aber in den Augen der hiatorischen Schule war die 1pekulative Getchichtaphilosophie ein ebenso kruaer Dogmatiamua, wie es die rationaleMetaphy1ik gewesen war. So mu.Bte aie von einer phil<>1ophischen Grundl.egung der gelcltlchtlichen Erkenntnia du gleiche fordem, was Kant filr die
Naturerkenntnil geleiatet hatte.
Diese Forderung war nun durch einen blo.Ben Riickgang auf Kant nicht
zu erfUllen, wie du gegeniiber den Auuchweifungen der Naturphiloaophie
der gegebene Weg war. Kant hatte die Bemiihungen um du Erkenntniaproblem zum Abachluil gebracht, daa durch duAuftreten der neuen Wiuenschaft dea 17. Jahrhunderts gestellt worden war. Die mathematiachnaturwisaenachaftliche Komtruktion, deren aich die neue Wi11enschaft bediente, fand bei ihm die Reohtfertigung ihres Erkenntnilwertes, deren aie
deshalb bedurfte, well ihre Begriffe keinen anderen Seinaampruch mitbrachten als den von entia rationis. Die alte Abbildtheorie reichte zu ihrer Legitimierung offenkundig nicht mehr aus 1, So war durch die Inkommenaurabilitiit des Denkem und des Seina du Problem der Erkenntnis in einer neuen
Weise geatellt worden. Dilthey hat du klar geaehen und in aeinem Briefwechsel mit dem Grafen York ist bereita von dem nominalistiachen Hintergrund die Rede, den die Fragestellung der Erkenntniatheorie im 17.Jahrhundert hatte und der durch die neuere Fonchung aeit Duhem gliinzend
verifiziert worden ist I.
Eine neue Aktualitiit gewinnt das Problem der Erkenntniatheorie nun
durch die hiatorischen Wissenachaften. Das lehrt achon die WOrtgeschichte,
aofem du Wort Erkenntnistheorie ent in der E~e nach Hep entstanden iat. Es kam in Gebrauch, als die empiriache Fonchung du Hegelache
S}'ltem diskreditiert hatte. Du 19.Jahrhundert wurde du Jahrhundert der
Erkenntniltheorie, weil ent mit der Auf!Osung der Hegelschen Philosophie
die selbatventiindliche Entapreohung von Logos und Sein endgiiltig zeratiirt war. Indem Hegel die Vemunft in allem, aogar in der Geachichte
lehrte, war er der letzte und universalate Vertreter der antiken Lopphilosophie geweaen. Jetzt aah man sich angesichta der Kritik an der apriorischen Geachichtaphilo5ophie emeut in den Bannkreis der kantischen Kritik
gesch1agen, deren Problem 1ich nun auch fiir die geschichtliche Welt 1tellte,
nachdem der Ampruch einer reinen Vemunftkonstruktion der Weltge1 Die antike Vorform de11 Erkenntnisproblema, die wir etwa bei Demokrit linden
und die von der neukantian.ischen Getehichmchreihung auch in Plato hineingelesen
wurde, 1tand auf einem anderen Boden. Die Dillr.uuion de1 Erlr.enntnilproblema, die
1ich von Demokrit aU1 hatte filhren laDen, endete in Wahrheit in der anti.Ir.en Skepiil
(vgl. Paul Natorp, Studien -ium Erkenntnilproblem im Altertum [1892) und meine
Abhandlung Antike Atomtheorie, Z.Chr. f. d. ge11. Naturw. 1955).
1 P. Duhem, Btude1 1ur Leonard de Vinci, 5 Bde, Paril 1955; Le .,..ume du
monde, Bd. X.
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Insofem hat die erkenntnistheoretische Fragestellung bier einen anderen
.Anlatz. In gewiller Weise ilt ihre Aufgabe leichter. Sie braucht nicht ent
nach dem Grund der Moglichkeit zu fragen, daB unsere Begriffe mit der
,Au.BenweJt' in Obereimtimmung sind. Denn die geschichtliche Welt, um
deren Erkenntnis es bier geht, ist immer schon eine vom Menschengeilt
gebildete und geformte. Au1 diesem Grunde meint Dilthey, allgemeingiiltige 1ynthetische Urteile der Geschichte seien bier gar kein Problem 1,
und beruft sich dafiir auf Vico. Wir erinnem uns, da6 Vico im Gegenschlag zu dem cartesianischen Zweifel und der durch ihn begriindeten
GewiBheit mathematischer Erkenntnis der Natur den erkenntniatheoretischen Primat der von den Meruchen gemachten Welt der Geschichte behauptet hatte. !>.fuhey wiederholt das gleiche Argument. Er schreibt: »Die
erste Bedingung filr die Moglichkeit der Geschichuwissenschaft liegt darin,
da6 ich selblt ein geschichtliches Wesen bin, daB der, w~cher die Geschichte
erforscht_,, d.enelbe ilt, der die Geschich~ uiac;ht.« 1 Es istdieGleichartigkeit
von Subjekt und Objekt, die die historische Erkenntnis ermaglicht.
Indessen stellt diese Featstellung noch keineswegs eine Auflo.ung des
erkenntnistheoretischen Problema, wie essich Dilthey stellte, dar. Vielmehr
bleibt in dieser Bedingung der Gleichartigkeit das eigentliche erkenntnistheoretische Problem der Geschichte noch verhiillt. Die Frage ist namlich,
wie sich die Erfahrung des einzelnen und ibre Erkenntnis zur geschichtlichen Erfahrung erhebt. In der Geschichte handelt es sich nicht mehr um
Zusammenhinge, die vom einzelnen ah solche er)ebt oder als solche von
anderen na.cherlebt werden. Nur filr das Erleben und Na.cherleben des
einzelnen gilt zuniichst Dilthe}'I Argumentation. An ihm setzt die erkenntnistheoretische Besinnung daher ein. Dilthey entwickelt, wie der einzelne
einen Lebenszruammenhang erwirbt und 1ucht von da aus die konatitutiven Begriffe zu gewinnen, die auch fiir den geschichtlichen Zuaammenhang und seine Erkenntnis tragfci.hig sind.
Die1e Begriffe sind im Unterschiede zu den Kategorien der Naturerkenntnis Lebenabegriffe. Denn die Jetzte Vorauuetzung zur Erkenntnis der
geschichtlichen Welt, in der die Identitii.t von Bewu.Buein und Gegenstand,
dieses spekulative Postulat des Idealismw, noch immer aufweisbare Wirklichkeit ist, i1t nach Dilthey das Erlebnis. Hier ilt unmitteJbare GewiBheit.
Denn was Erlebnis ilt, ist nicht mehr unterschieden in einen Akt, etwa da1
Innewerden, und einen Inhalt, das, dessen man inne wird •. Es ist vielmehr
ein nicht weiter aufl0sbare1 Innesein. Selblt die Wendung, daB im Erlebnia
etwas beseuen wird, unterscheidet noch zu sehr. Dilthey verfolgt nun, wie
aw diesem Element der geiatigen Welt, das unmittelbar gewiB ist, Zuaammenhang 1ich bildet und eine Erkenntnis solchen Zusammenhanges
moglich wird.
1

Get. Schriften VII, 278.
• Ga. Schriften VII, 27f.; 250.

1+ Gedainer, Wahrhelt
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aller .Kritik an der Spekulati.on - notig, an die Stelle wirklicher Subjekte
,logi1ehe Subjekte' zu aetzen. Dilthey iat 1ich iiber cliese MUUichkeit klar.
Aber er 1agt 1ich, daB dal an 1ich nicht unstatthaft 1ein kann, 10fem die
Zwammengehorigkeit der Inclividuen - etwa in der Einheit einer Generation oder einer Nation - eine seelische Wirklichkeit dantelle, die man
a1s 10lc.he anerkennen milae, gerade weil man nicht erkliirend hinter 1ie
zuriickgehen konne. GewiB handele es 1ich bier nicht um reale Subjekte.
Das lehre ja schon du FlieBende ihrer Grenzen; auch leien die Einzelindividuen nur je mit einem Teil ihre1 Wesen1 dabei. Dennoch aber iat es
nach Dilthey keine Frage, daB 1ich iiber 1olche Subjekte Aussagen m.achen
lassen. Der Historiker tut du ja stiindig, wenn er von den Taten und Geschicken der Volker sprichtl. Die Frage ist our, wie 10lc.he Aussagen erkenntniat:heoretisch zu rechtfertigen 1ind.
Es lailt 1ich nicht behaupten, daB Diltheya Gedanken iiber cliesen Punkt,
in dem er 1elbst du entscheidende Problem sieht, zur volligen Klarheit
gelangt wiiren. Es iat du Problem des Obergangs von der psycho/,ogischen
zur hermeneutischen Grundlegung der Geilterwissenschaften, du bier den
enucheidenden Punkt dantellt. Darin iat Dilthey nie iiber Entwiirfe hinausgekommen. So behiilt in dem ausgefiihrten Teil des ,Aufbaus' 1 clie
Autobiographie und clie Biographie - zwei Sonderflille geschichtlicher Erfahrung und Erkenntnis - ein nicht ganz begriindetel Obergewicht. Denn
wir sahen ja: nicht, wie iiberhaupt Zusamm.enhang erlebbar und erkennbar
wird, ist du Problem der Geschi~te, sondem wie auch sole.he Zusammenhange erkennba,r_ 1e.~ m~. clie niemand a1s solclieerlebt hat. Immerhin
bnn kein Zweifel 1ein, wie siCh Dilthey clie Aufklaiung dieses Problems
vom Phanome~ des Ventehens aus dachte. Verstehen ist Verstehen von
Ausdruck. Im Ausdruck iat du Ausgedriickte in anderer Weise da, ala die
lJnache in der Wirkung. Es iat imAusdruck selbst gegenwirtig und wird
ventanden, wenn der Ausdruck ventanden wird.
Diltheya Be1treben war von Anfang an, die Verhiiltnisse der geiatigen
Welt gegen die Unachverhiiltniue im Naturzusammenhang abzuheben,
und daher stand der Begriff de1 Ausdrucb und des Verstehen1 von Ausdruck
fiir ihn von vornherein im Zentrum. Es bezefohnet die neue methoclische Klarheit, die er aus der Anlehnung an Husserl gewann, daB er den
Begriff der Bedeutung, die sich aus dem Wirkungszusammenhang erhebt,
am Ende mit Husserls ,Logischen Untenuchungen' integrierte. Diltheya Begriff der Strukturiertheit des Seelenlebens enuprach insofem der Lehre von
der Intentionalitiit des BewuBueins, ala auch diese nicht nur einen P')'Cho1
Dilthey, Ges. Schriften VII, 282ff. Du gleiche Problem 1ucht Georg Simmel
durch die Dialektik von Erleboissubjektiritit und Sach&usammenhang - allo am
Ende psychologi1eh - su liiten. Vgl. Briiclr.e und Tor, S. 82 f.
1
Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geilteswiaemchaften, Ge1. Schriften VII.
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Grenze setze. Denn du heiLle, da.6 1ie 1ie auch schon iibenchritten habe.
Wu eine Grenze zur Grenze macht, schlie.6t ja immer zugleich du ein.
wogegen da1 durch die Grenze Eingegrenzte grenzt. E. irt die Dialektik
der Grenze, nur zu 1ein, indem 1ie aich aufheht. So ilt auch daa Arui
da.a da1 Ding an ii.ch im Untenchied zu seiner Encheinung charakteril'
nur filr uni an sich. Wu 1ich an der Dialektik der Grenze in logiach
Allgemeinheit zeigen lii..6t, 1pezifiziert 1ich filr du Bewu.6tsein in der Erfahrung, da.6 daa von ihm unterschiedene An1ichsein daa Andere seiner
aelbst irt und da.6 es in seiner Wahrheit erst gewu!Jt werde, wenn es ala
Selbst gewuLlt werde, d.h. im vollendeten absoluten Selbstbewu..6uein sich
aelber wine. Wir werden du Recht und die Grenze dieser Argumenta •
noch 1piter behandeln.
Die Kritik, die gegen diese Philoaophie der absoluten Vemunft von den
mannigfa.cluten Poaitionen aus durch die Kritiker Hegela geiiht wordea
irt, kann aich vor der Konsequenz der totalen dialektischen Selbstve
lung, wie sie Hegel insbesondere in seiner Phinomenologie, der Wis1eD-<
achaft vom erscheinenden Wiuen, beschrieben hat, nicht behaupten. Da.6
der andere nicht ala du vom reinen Selbstbewu.6tsein umfa.6te Andere
meiner 1elbst, sondern ala der andere, ala Du, erfahren werden m ..
- dieser Prototyp aller Einwiinde gegen die Unendlichkeit der Hegelach
Dialektik - trifft ihn nicht im Ernst. lit doch der dialektische Gang der
,Phinomenolog:ie des Geirtes' vielleicht durch nichts so enucheidend be~rCliQU Prol5feJI'l cfer Anerkennung des Du. Um nur ein~
Stationen dieser Geschichte zu nennen: Da.a eigene Selbstbewu.6tsein geLlDgt nach Hegel nur dadurch zur Wahrheit seines Selbstbewu.6tsein1, da.6
~Yn.-anderen seine Anerkennung erkiim.pft. Da.a unmittelbare'7~
hiiltnis von Mann und Frau irt daa natiirliche Erkennen des gegensei ·
Anerkanntseins (325). Oariiber hinaua rtellt du Gewiuen daa geiltige Element des Anerkanntwerden1 dar, und erst iiber du Bekenntnia und die
Veneihung kann daa gegenseitige Sichanerkennen, worin der Geist absolut
iat, erreicht werden. Ea lii..6t sich nicht beatreiten, da.6 die Einwiirfe von
Feuerbach und von Kierkegaard 1ich in dieaen von Hegel beschriebe
Gestalten des Geirtea bereits vorgedacht finden.
Die Polemik gegen den abeoluten Denker irt aelber ohne Position. Der
archimedische Punkt, die Hegelache Philoaophie au1 den Angeln zu heben.,
kann in der Reflexion nie gefunden werden. Du gerade macht die formale
Qualitii.t der Reflexionsphilosophie aw, da.6 ea keine Position geben kann,
die nicht inCJieReil;xionsbewegung des zu sich selbst kommenden Bewu.6
sein1 einbezogen irt.~ochen.a_qf die U~unitt.dbukeit - sei es die der
leiblichen Natur, aei es die des Arupriiche stellenden Du, aei es die der
undurchdringlichen Tatsii.chlichkeit des geschichtlichen Zufalla oder die
der Realitii.t der Produktionaverhiiltnisse - hat sich. u·DIIJ.eJ:-«:.[l.QlCLJSM!P.
widerlegt, sofem ea selbe.r ~ein unmittelba.res Verhalten, sondem ein re-
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flektierende1 Tun irt. Die linbhegelianische Kritik an einer blo.6en Ver-JolijiUiig im Gedanken, welche die reale Verii.ndenmg der Welt schuldig
bleibe, die ganze Lehre vom Umschlag der Philoaophie in Politik muS auf
dem Boden der Philosophie einer Selbetaufhebung gleich.kommen 1.
So stellt ii.ch die Frage, wie weit die d.ialektiache Oberlegenheit der
Reflexionsphilosophie einer 1achlichen Wahrheit entapricht und wie weit
sie lediglich einen formalen Schein erzeugt. Denn da.6 die Kritik am apekulativen Denken, die vom Standpunkt des endlichen menschlichen Bewu.6t1ein1 geiiht wird, etwu Wahres enthiilt, kann durch die Argumentation der Reflexionsphiloaophie am Ende doch nicht verdunkelt werden.
Das wird insbesondere an den epigonenhaften Geatalten des Idealiamus
sichtbar, etwa an der neukantianischen Kritik der Philosophie des Lebens
und der Exiatenzphilosophie. Heinrich Rickert, der 1920 die ,Philoaophie
des Lehew' in Grund und Boden argumentierte, vermochte die Wirkung
Nietzsche• und Dilthey•, die damals in die Breite zu gehen begann, iiberhaupt nicht zu erreichen. Man kann die innere Widenpriichlichkeit eine1
jeden Relativiamua noch so .klar aufweiaen - ea irt schon 10, wie Heidegger
es ausgeaprochen hat.: a11e dieae siegreichen Argumentationen haben etwas
vom Oberrumpelunpvenuch an aich 1. So iiberzeugend sie scheinen, 10
~ verfehlm sie. d<><:h die ~ntliche Sacne. Man behii.lt reclif, wenn man
aich ihrer bedient, und doch 1prechen sie keine iiberlegene Einsicht au1,
die fruchtbar ware. Da.6 die These der Skeplia oder des Relativiamua aelber
wahr aein will und aich insofem selber aufheht, irt ein unwiderlegliches
Argument. Aberwird damit irgend etwas geleiltet?Du Reflexioruargument,
das sich derart als siegreich erweirt, schlii.gt vielmehr auf den Argumentierenden zuriick, indem es den Wahrheitswert der Reflexion suspekt
macht. Nicht die Realitii.t der Skepsia oder de1 alle Wahrheit aufl0senden
Relativismus wird dadurch getroffen, sondern der Wahrheitsarupruch des
formalen Argumentierens iiberhaupt.
Insofem ist der Formalismua solcher Reflexionsargumente nur scheinbar
von philosophischer Legitimitii.t. In Wahrheit wird in ihnen nichts erkannt.
Wir kennen die Scheinlegitimitii.t solchen Argumentierew vor allem aus
der antiken Sophiltik, deren innere Hohlheit Plato aufgewieaen hat. Plato
ist es auch gewesen, der klar gesehen hat, da.6 ea kein argumentativ zureichen<les Kriterium giht, durch du ii.ch wahrhaft philoaophi.lcher Gebrauch der Rede von sophiltischem unterscheiden lie.6e. Insbesondere
zeigt er im 7. Brief, da.6 die formale Widerlegbarkeit einer These nicht
unbedingt ihre Wahrheit auaschlie.6t 1•
1 Das i1t in der manisti1chen Literatur bit heute deutlich. Vgl. die energilche
Herau111rbeitung dieaea Punkte1 bei J. Habermu, Zur philosophi1chen Ditkwsion
um Marx und den Marxiamus (Pbil. Rundtchau V, 5/4, 1957, S. 185ft'.).
• Heideftger, Sein und Zeit, S. 229.
1
Dns i1t der Sinn der 1chwierige11 Darlegung \'On 545 c d, fiir die die Leug-
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Du Urbild aller leeren Argumentation ist die eophi.atilche Frage, wie man
iioerh8upt nach etwu fiagen konne, wu man nicht wine. Dieser ~
iffiClie Elnwand, den Plato im Menon 1 formuliert, wird don bezeichnender_-.
weile nicht durch eine iiberlegeni argumentative Aufl&ung iiberwun
1ondern durch die Berufung auf den Mythos der Priiexirtenz der Seele. Daa
ist freilich eine sehr ironische Berufung, 1ofem der Mythos der Priiexisteni
und der Wiedererinnerung, der du Riuel des Fragena und Suchen1 auf.
lasen 10ll, in Wahrheit nicht eine religi&e Gewillheit awepielt, 1ondem auf
der Gewillheit der Erkenntnis ruchenden Seele beruht, die 1ich gegen die
Leerheit formaler Argumentationen durchsetzt. Gleichwohl ist es kenn.
zeichnend fiir die Schwiiche, die Plato im Logos erkennt, da.6 er die Kritik
an der 1ophi.atilchen Argumentation nicht logisch, sondem mythilch begriindet. Wie die wahre Meinung eine gattliche Gun1t und Gabe ist, so
ist auch du Suchen und die Erkenntnis des wahren Logos kein freier
Selbstbesitz des Geistes. Wir werden noch 1piiter erkennen, da6 die mythilche Legitimierung, die Plato der 1okratischen Dialektik bier gibt, von
grundsiitzlicher Bedeutung ist. Bliebe du Sophilma unwiderlegt-und argumentativ lii.L3t es lich nicht widerlegen -, wiirde die1e1 Argument zur Relignation fiihren. Ea ist du Argument der ,faulen Vemunft' und besitzt inlOfem wahrhaft l}'lllbolilche Tragweite, all alle leere Reflexion ihrem siegreichen Scheine zum Trotz zur Diakreditierung der Reflexion iiberhaupt fiihrt.
Nun ist Platos mythische Widerlegung de1 dialektischen Sophilma, so
einleuchtend 1ie scheint, fiir das modeme Denken nicht befriedigend. Hegel
kennt keine mythische Begriindung der Philosophie. Vielmehr gehon ihm
der Mythos zur Piidagogie. Am Ende ist es die Vemunft, die 1ich selber
begriindet. lndem Hegel die Dialektik der Reflexion dergestalt all die
totale Selbstvermittlung der Vemunft durcharbeitet, ist auch er dem
argumentativen Formalismu1, den wir mit Plato 1ophistisch nannten,
grundsiitzlich iiberlegen. Seine Dialektik. ist daher auch gegen die leere
Argumentation des Ventandes, die er die ,iiuBere Reflexion' nennt, nicht
minder polemisch wie der platonische Sok.rates. Aw die1em Grunde ist
aber die Aweinandersetzung mit Hegel fiir du hermeneutische Problem
von zentraler Bedeutung. Denn Hegels Phil01ophie des Geiltea bearupru
eine totale Vermittlung von Geschichte und Gegenwart zu leiaten. In ihr
handelt es aich nicht um einen Formalismus der Reflexion, aondem um
die1elbe Sache, an die auch wir uns zu halten haben. Hegel hat die geschichtliche Dimeruion, in der du Problem der Hermeneutik seine Wurzeln hat, durchreflektiert.
Wir werden daher die Strulctur des wir/wnc1geschichllichen Bewr.ifltseitu
im Blick auf Hegel und in Abhebung von Hegel zu bestimmen haben.
ner der Echtheit des 7. Briefes einen 1weiten, namenlot1en Plato annehmcn mU.·
aen.
l Menon 80 d ff.

Jiegels epiritualiltische Awdeutung des Christentums, durch die er du
Wesen de1 Geiste1 bestimmt, wird von dem Einwand nicht getroff'en, da6
in ihr fiir die Erfahrung des anderen und der Andenheit der Geschichte
kein Raum sei. Du Leben des Geistes besteht vie~~. im An~
sein aich selbst zu e~en. Der auf seine selbsterkeimt nil gerichtete Geist
i'ieht liCli mit dem ,P01itiven' all dem Fremden entzweit und mu6 lemen,
sich mit ihm zu versohnen, indem er es all du Eigene und Heimatliche
erkennt. Indem er die Harte der Positivitiit aufliilt, wird er mit 1ich aelbst
versohnt. Sofem aolche Versohnung die geschichtliche Arbeit des Geiste1
ist, ist du geschichtliche Verhalten des Geistes weder Selbstbeapiegelung
noch auch blo6e formaldialektische Aufhebung der Selbstentfremdung, die
ihm widerfahren ist, sondem eine Erfahrung, die Wirklichkeit erfahn und
1elber wirklich ist.

bJ Der Begrijf tier Erfahrung
und das W esen tier hermeneutischen Erfahrung

Genau du ist es, was wir fiir die Analyse de• wirkungsgeschichtlichen
Bewu6ueina festhalten mii11en: es hat die Struktur der Erfahrung. Der
Begriff der Erfahrung scheint mir - so paradox es klingt - zu den unaufgekliirteaten Begriffen zu gehoren, die wir besitzen. Weil er in der Logik
der Induktion fiir die Naturwiuenschaften eine fiihrende Rolle 1pielt, ist
er einer erkenntnistheoretischen Schematisierung unterworfen worden,
die mir seinen urepriinglichen Gehalt zu verkiirzen acheint. lch erinnere
daran, da6 sch.on Dilthey dem englischen Empirismu• Mangel an geschichtlicher Bildung vorgeworfen hat. Du erscheint uns, die wir ihm ein
ungekliirtes Schwanken zwischen dem ,lebensphilmophischen' und dem
wissenschafutheoretischen Motiv nachge1agt haben, all eine sehr halbe
Kritik. In der Tat ist es der Mangel der bisherigen Theorie der Erfahrung,
der gerade auch Dilthey einschlieBt, da6 sie ganz auf die Wissenschaft bin
orientiert ist und deshalb die innere Geschichtlic.hkeit der Erfahrung nic.ht
beachtet. Ea ist du Ziel der Wissenachaft, Erfahrung so zu objektivieren,
da6 ihr keinerlei gesch.ichtliches Moment mehr anhaftet. Du leistet das
naturwissenschaftliche Experiment durch die Weise seiner methodischen
Veranstaltung. Ahnliches vollbringt aber auch die historisch-kritische
Methode in den Geisteswissenachaften. Auf beide Weise aoll dadurch Objektivitiit verbiirgt werden, da6 man die zugrunde liegenden Erfahrungen
fiir jedermann wiederholbar macht. Wie in der Naturwiuenschaft E.~ri
mente nachpriifbar aein miissen, 10 soil auch in den Geisteswisaenachaften
das gesamte Verfahren kontrollierbar werden. Insofem kann der Geschichtlichkeit der Erfahrung in der Wissenschaft kein Platz gelassen werden.
Die moderne Wisaenachaft ftihrt <Wlurch auf ihre methodische Weise
nur weiter, was in aller Erfahrung achoo angestrebt war. Alle Erfahrung
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Wir erinnem uns an das oben Fettgettellte und fragen una, was Hegel,
der bier offenbar iiber daa allgemeine Wesen der Erfahrung etwas auseagen
will, meint. Heidegger hat mit Recht, wie mir acheint, daraufhingewiesen,
da6 Hegel bier nicht die Erfahruj~ dialektiach interpretiert, sondem umgekehrt, was __@llektiftcli iat, an• dem. !Yesen der Jkfahrun de~l. Die
'!'ff'allrUng hat nach Hegel die Struktur einer Umkel]rung des BewuBt"'ietftl"und deshalb ist Sle eme dialektische Bewegung. Hegel tut zwar
so,ais ware das, was sonst unter der Erfahrung verstanden zu werden
pflegt, etwas anderes, sofem wir im allgemeinen »die Erfahrung von der
Unwahrheit dieses ersten Begriffes an einem anderen Gegenstande machen«
(und nicht ao, d.a6 sich der Gegensta.ndselbstii.ndert).Abereaistnuracheinbar ein anderea. In Wahrheit durchschaut daa philosophische BewuBtaein,
was das erfahrende Bewu6taein eigentlich tut, wenn es vom einen zum
anderen fortgeht: es kehrt sich wn. Hegel behauptet alao, das wahre Wesen der Erfahrung selber sei, sich so umzukehren.
In der Tat ist, wie wir sahen, Erfahrung zunii.chst immer Erfahrung der
Nichtigkeit : es ist nicht so, wie wir annahmen. Angesichta der Erfahrung,
die man an einem anderen Gegenstande macht, ii.ndert sich beides, unser
Wissen und sein Gegenstand. Man wei6 es nun anden und besser, und d. h.:
der Gegenstand selbst iohiilt nicht aus«. Der neue Gegenstand enthiilt die
Wahrheit iiber den alten.
Was Hegel in dieser Weise ala Erfahrung beschreibt, ist die Erfahrung,
die das Bewu6tsein mit sich selber mac.ht. ioDaa Prinzip der Erfahrung
enthii.l\ die unendlich wichtige Bestimmung, da6 fiir das Annehmen und
Fiir-Wahrhalten eines Inhalu der Menach selbst dabei sein miisee, bestimmter, d.a6 er solchen Inhalt mit der Gewi}Jheil seiner se/hst in Einigkeit
und vereinigt finde«, schreibt Hegel in der Enzyklopii.die•. Der Begriff der
Erfahrung meint eben dies, da6 sich solche Einigkeit mit sich selbst ent
herstellt. Daa ist die Umkehrung, die dem Bewu6tsein geschieht, im Fremden, Anderen sich selbst zu erkennen. Ob der Weg der Erfahrung sich als
ein Sichausbreiten in die Mannigfaltigkeit der Inhalte vollzieht oder als des
Hervorgehen immer neuer Gestalten des Geistes, deren Notwendigkeit die
philosophische Wiasenschaft begreift, in jedem Falle handelt es sich um
Umkehrung des Bewu6tseins. Hegels dialektiache Beschreibung der Erfahrung trifft etwas an der Sache.
Nach Hegel ist es freilich notwendig, da6 der Weg der Erfahrung des
Bewu6tseins zu einem Sichwissen fiihrt, daa iiberhaupt kein Anderea,
Fremdes mehr au1ler aich hat. Fiir ihn iat die Vollendung der Erfahrung
die ,Wissenschaft', die Gewi6heit seiner selbst im Wiasen. Der Mailstab,
unter dem er Erfahrung denkt, ist alao der des ~ichwiasens. Daher muB
die Dialektik der Erfahrung mit der Oberwindung aller ErfaJuung enden,
1
1

llohwege, S. 169.
Enz. § 7.

21! Gaclamer, \Vahrhelt
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Oberlegungen im ganzen ausgegangen sind. Eine Methode, fragen zu ler..
nen, das Fragwiirdige 1ehen zu lemen, gibt es nicht. Vielmehr lehrt une
das Beiapiel des Sokratea, daB es dafiir auf das W111en des Nichtwin
ankommt. Die 1okratische Dialektik, die zu diesem Wiasen durch ihre Ver.
wirrungskunst fiihrt, achafft damit die Vorauasetzung ftlr das Fragen. Allee
Fragen und Wiasenwollen setzt ein Wissen des Nichtwiasen1 voraus - und
dies 10, daB es ein bestimmtea Nichtwissen ist, das zu einer bestimm
Frage fiihrt.
Plato zeigt uns in seinen unvergeBlichen Dantellungen, worin die
Schwierigkeit besteht zu wissen, was man nicht weiB. Es ist die Macht
der Meinung, gegen die das Eingestindnis des Nichtwissens so schwer erreichbar ist. Meinung ist das, was das ~en niederh iilt . Ihr wohnt eine
eigentiimliche Tendenz zur Verbreitung ein. Sie mOchte stets die allge.
meine Meinung sein, wie ja auch das Wort, das die Griechen fiir Meinu
haben, Doxa, zugleich den BeschluB bedeutet, zu dem sich die Allgem ·
heit in der Ratsvenammlung erhebt. Wie kann es iiberhaupt zum Nicht.o
wissen und zum Fragen kommen?
Zunachst halten wir fest, daB es dazu nur so kommen kann, wie eineDI
ein Einfall kommt . GewiB reden wir von Ei.nfillen nicht so sehr im Hinblick auf Fragen als auf Antworten, etwa auf die L&ung von R.iitseln, und
wir wollen damit festhalten, daB kein methodischer Weg zu dem Ged
ftlhrt, der die LOsung ist. Aber wir wissen zugleich, daB Einfille doch nicht
ganz unvorbereitet kornmen. Sie aetzen bereits eine Richtung auf einen:
Bereich des Offenen vorau.a, aus dem der Einfall kommen kann, d. h. aber,
sie setzen Fragen voraus. Das eigentliche Weaen des Einfalls ist vielleiclt
weniger, daB einem wie auf ein Rii.tsel die LOsung einfillt, sondem daB
einem die Frage einfallt, die ins Offene vorsto.6t und dadurch Antwort
moglich macht. Jeder Einfall hat die Struktur der Frage. Der Einfall der
Frage aber ist bereits der Einbruch in die geebnete Breite der verbreite
Meinung. Auch von der Frage 1agen wir daher, daB 1ie einem kornmt, daB
1ie aich erhebt oder sich stellt -viel eher als daB wir sie erheben oder stellen.
Wir aahen achon, daB die Negativitii.t der Erfahrung logiach geaehen die
Frage impliziert. In der Tat ist es der AnstoB, den dasjenige dantellt, das
sich der Vormeinung nicht einttlgt, du.rch den wir Erfahrungen machen ,
Auch das Fragen ist daher mehr ein Erleiden als ein Tun. Die Frage drii.ngtl
sich auf, es liiBt sich ihr nicht liinger ausweichen und bei der gewohn
Meinung verharren.
Diesen Featstellungen scheint freilich zu widenprechen, daB in der
1okratiich-platonischen Dialektik die Kunst des Fragens zu bewuBter Handhabung erhoben ist. Indesaen ist es mit dieser Kunst eine eigene Sache.
Wir sahen, daB sie dem vorbehalten ist, der wiasen will, der also achon
Fragen hat. Die Kunst des Fragens ist nicht die Kunst, sich des Zwangt der
Meinungen zu erwehren - 1ie setzt diese Freiheit achon voraus. Sie ist
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.. be haupt nicht in dem Sinne eine Kunst, in dem die Griechen von Techne
uedr kein lehrbarea Konnen, durch das man der Erkenntnia der Wahrheit
r ..chtig
en, wird. Der sog. erkenntnistheoretische
·
· £ea lit
•
Exkun dea 7. Bne
~bnehr genau darauf gerichtet, diese aonderbaxe Kunst der D ialektik. in
Vle Einzi-rtiakeit gegen all das abzuheben, was lehrbax und lembar ist.
"'"D
•
ich
"ed
ihrer
o· Kunst1>der Dialektik ist nicht die Kunst, s1egre
gegen J en zu
;;unentieren. Es ist im Gegenteil moglich, daB der, der die Kunst der
Dialektik, d. h. die Kunst des Fragens und des S~chens der ~ahrheit, .aus.. bt in den Augen der Zuhorer im Argumenueren den kurzeren zieht.
uD . 'Dialektik als die Kunst des Fragens bewahrt sich nur darin, daB der,
ie zu fragen wei.B, sein Fragen, und das h ~wt_:
"1 di Rich
. nJ:r
der
e
tung.ms
v nene,
festzuhalten vermag. Die Kun~ des !'.5elll ist die ~unit ~es We1te~n~,
d. h. aber sie. ist die KUnst des Denkens. Sie heiBt Dialektik, denn 11e ist die
Kunst, ein wirkliches Gea_prii.ch zu fii.hren.
..
- Ein Geaprii.ch fiihren verlangt ja zunii.chst, daB die Partner des Geaprii.cha
·cht aneinander vorbeireden. Ea hat daher die notwendige Struktur von
~e und Antwon. Die ente Bedingung fiir ~e Kunst ~es Geaprii.chs iat,
sich jeweils des Mitgehen1 des Partnen zu ven1chem. Wu kennen ~ nur
gut aus der bestindigen Jasagerei der Geaprii.chspartner des platoruachen
;ialogs. Die positive Kehneite dieaer Mon~tonie ist ~e inner~.Folgerich~'t mit der die Entwicklung der Sache im Geaprii.ch vorwarts geht. Ein
kel,
uf di
Gesprii.ch filhren hei.Bt, sich unter die Fiihrung der Sache stellen, a
e
die Gesprii.chspartner gerichtet sind. Ein Geap~ fiihren ve.rlangt, den
anderen nicht niederzuargumentieren, sondem un Gegenteil das aachliche Gewicht der anderen Meinung wirklich zu erwii.gen. Sie ist daher
eine Kunst des Erprobens 1. Die Kunst des Erprobens ist aber die Kunst des
Off'ene ~~llen.
Fragens. Denn wir sahen: Fragen hei.Bt Offenlegen und
Gegen die Festigkeit der Meinungen bringt d~ Fragen die Sa".11e ~t i?ren
Moglichkeiten in die Schwebe. Wer die ,Kunrt des Fragens bes1tzt, lit emer,
der sich gegen das Niedergehaltenwerden des Fragens durch die herrschende
Meinung zu wehren wei.B. Wer diese Kunst besitzt, wird selber nach allem
suchen, was fiir eine Meinung 1pricht. D ialektik besteht darin, daB man
das Gesagte nicht in seiner Schwiiche zu treffen venucht, 1ondem es erst
selbst zu seiner wahren Starke bringt. Nicht jene Kunst des Argumentierens und Redens ist also damit gemeint, die auch eine achwache Sache
zur starken zu machen vermag, aondem die Kunst des Denk.ens, die Gesagtes von der Sache her starker zu machen wei.B.
Solcher Kunst des Stii.rkermachens verdankt der platonische Dialog aeine
einzigartige Aktualitat. Denn in solchem Stii.rkermachen verwandelt sich

!°'

1 Arist. l OO+ b25 : Ian~~-'~~ m1eaOT&M'j. Darin kllilgt die Wendung zum
Gefiihrtwerden, die erst im eigentlichen Sinne Dialektik hei.Ot, 1ch~n an, 1ofem dae
Erproben und Venuchen einer Meinung ihr die C~ance b1etet, die Oberhand zu
gewionen und damit die eigene Vormeinung auf1 Spiel aet-it.
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aber geschieht, wie wir zeigten, dadurch, daB man den hermeneutiach
Horizont gewinnt. Diesen erkennen wir jetzt ale den Fr~horizonl, innqii
halb dessen sich die Sinnrichtung des Textes bestimmt.
Wer verstehen will, muB also fragend hinter das Gesagte zuriickgeh
Er muB es als Antwort von einer Frage her ventehen, auf die es Antw
ist. So hinter das Gesagte .zw-Uckgegangen, hat man aber notwendig iiber
das Gesagte hi.nawgefragt. Man venteht den Text ja nur in seinem Sinn1
indem man den Fragehorizont gewinnt, der ale solcher notwendigerw •
auch andere mogliche Antworten umfaBt. Insofem ist der Sinn eines Sat7.et
relativ auf die Frage, filr die er eine Antwort ist, d.h. aber, er geht notwendig iiber das in ihm selbst Gesagte hinaus. Die Logik der Geistes""'·',..,..._,
schaften ist, wie sich aus dieser Oberlegung zeigt, eine Logik der Fra~
Trotz Plato sind wir fiir eine solche sehr wenig vorbereitet. Fast der
einzige, an den ich hier anlmiipfen kann, ist R.G.Collingwood. Er hat in
einer geistreichen und treffenden Kritik der ,realistischen' Oxfordach
den Gedanken einer ,Logic of question and answer' entwickelt, ist aber zu
einer systematischen Ausfilhrung !eider nicht gekommen 1• Er hat mit
Scharfsinn erkannt, was der naiven Hermeneutik fehlt, die der iiblichea
philosophischen Kritik zugrunde liegt. Insbesondere das Verfahren, das
Collingwood im englischen Univenititssystem vorfand, die Diskussion von
,statements', vielleicht eine gute Obung des Scharfsinnes, verkennt offenbar die in allem Verstehen gelegene Geschichtlichkeit. Collingwood argumentiert so: In Wahrheit kann man einen Text nur ventehen, wenn man
die Frage verstanden hat, auf die er eine Antwort ist. Da man diese ~
aber nur aus dem Text gewinnen kann, mithin die Angemessenheit der
Antwort die methodische Voraussetzung filr die Rekonstruktion der Frage
darstellt, ist die Kritik an dieser Antwort, die man von irgendwo her ftlhrt,
die reine Spiegelfechterei. Es ist wie bei dem Verstehen von Kunstwerken..
Auch ein Kunstwerk wird nur v~rstanden, indem man seine Adii.quatiOlll
voraussetzt. Auch bier muB die Frage erst gewonnen werden, auf die es
antwortet, wenn man es - ale Antwort - verstehen will. In der Tat handelt
es sich dabei um ein Axiom aller Hermeneutik, das wir oben als den ,Vorgriff der Vollkommenheit' behandelt haben '·
Nun liegt fur Collingwood hier der Nerv aller historischen Erkenntnis.
Die historische Methode verlangt, daB man die Logik. von Frage und Antwort auf die geschichtliche Oberlieferung anwendet. Man wird die ge1 Vgl: Collingwoodt Autobi~hie, die auf meine Anregung hin unter dem Titel
,Denken• in deutscner Uhenel'&ung enchienen in, S. 50ff'., und die ungedruckto
Heidelberger Dissertation von Joachim Finkeldei, Grund und Wesen des Frogens,
1954. Eine iihnliche Stellung nimmt schon Croce (der Collingwood beeinfluilt hat)
ein, der in seiner ,Logik' (deutache Ausgobe S. 155ff'.) jede Definition als Antwort
auf eine Frage und daher ,hi1tori1ch' venteht.
• Oben S. 277 f. und meine Guordinikritik, Phil. Rundtchou 2, S. 82-92, wo cs
heiilt: •Alie Kritik an Uichtung ist immer Sclbstkritik der Jnterpretntionc.
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einfach daaselbe, wenn es in einem echten fragenden Vollzug ventan
sein soll. Nur aufgrund unserer historischen Kul'7.lichtiglteit konnen wir ea
fiir dasselbe halten. Der iiberatandpunktliche Standpunkt, von dem au1
seine wahre Identitii.t gedacht wiirde, ist eine reine Illusion.
Wir ltonnen den Grund dafiir jettt einsehen. Der Begriff des Proble
formuliert offenbar eine Abstraktion, namlich die Abl&ung des Frage.
inhalu von dcr ihn allerent aufschliel3enden Frage. Er meint das abstrakt.e
Schema, auf das sich wirkliche und wirklich motivierte Fragen reduzie
und worunter aie aich aubsumieren lauen. Ein solches ,Problem' iJt aua
dem motivierten Fragezuaammenhang herausgefallen, aus dem es die Ein·
deutiglteit seines Sinnes empflingt. Es ist daher so unl&bar, wie jede Frap.
die keinen eindeutigen Sinn hat, well sie nicht wirk.lich motiviert und
gestellt ist.
Das bestiitigt auch ~ Herkunft des Problembegriffs. Er gehort nicht in
den Bereich jener,wohlmeinenden Widerlegungen1 1, in denen die Wahrh
der Sache gefordert wircl, sondem in den Bereich der Dialektik ala ein~
Kampfmittels zur Verbliiffung oder Blamierung des Gegnen. Bei Aristoteles bezeichnet ,Problema' solche Fragen, die aich deshalb ala ofl'eiii'
Ali:ernativen darstellen, well fiir beide Seiten allerlei spricht und wir
nicht glauben, sie mit Griinden entJcheiden zu konnen, da es zu groB41
Fragen sind 1 • Probleme sind also lteine wirklichen Fragen, die 11ich stellen und damit die Vorzeichnung ihrer Beantwortung aus ihrer Sinn
nese empfangen, sondem sind Altemativen des Meinens, die man nur
stehenlassen kann und die daher nur eine dialektische Behandlung findell
konnen. Dieser dialektische Sinn von ,Problem' hat nicht eigentlich in deir
Philosophic, sondem in der Rhetorilt seinen Ort. Es gehort zu seinena
Begriff, dal3 es eine eindeutige Enucheidung aus Griinden nicht gestatt
Aus diesem Grund beschriinkt sich fiir Kant der Gebrauch des Problembegriffa auf die Dialektilt der reinen Vemunft. Probleme sind »Aufgaben, die
ganz aus ihrem Scho.ll enupringen«, also gleichaam Produkte der Vemun
aelber, auf deren vollendete Aufl&ung sie schlechterdings nicht hoffen
kann 1 • Es ist bezeichnend, da6 im 19.Jahrhundert, mit dem Zusammen
bruch der unmittelbaren Tradition des philosophischen Fragens und dem
Aufkommen desHistorismus, der Problembegriffzu univenaler Geltunga
ateigt -, ein 7..eichen dafiir, da6 das unmittelbare Verhiiltnis zu den Sachfra
gender Philosophic nicht mehr besteht. So kennzeichnet es die Verlegenh .,
des philosophischen Bewul3ueina gegeniiber dem Historiamus, dal3 es sich
in die Abstraktion des Problembegriffs fliichtete und kein Problem darin
sah, in welcher Weise Probleme eigentlich ,sind'. Die Problemgeschic
des Neukantianismus ist ein Bastard des Bistorismus. Die Kritik am Problembegriff, die mit den M\tteln einer Logik der Jo'rage und Antwort ge·
• Pia lo, Ep. VII, H+ b.

• ~u v~ As2rn.

1
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382

m. Tnl: OntolopclY W~ w

383

Hermawutilc

Einzigartigkeit gerecht, die darin liegt, da6 die Sprachlicbkeit alles, waa
Cas1irer sonst l}'lllbolilche Form nennt, Mythos, Kunst, Recht usw., ihrerseitl umfa6t? 1
Wir sind auf die univenale Funktion der Sprachlicbkeit auf dem Wege
unserer Analyse des hermeneutischen Phiinomens gesto6en. Indem sich
das hermeneutische Phiinomen in seiner Sprachlicbkeit enthiillt, besitzt ea
selber eine schlechthin univenale Bedeutung. Verstehen und Interpretie
sind in spezifischer Weise der sprachlichen Oberlieferung zugeordnet. Aber
sie iiberschreiten zugleich dieseZuordnung nicht nur, sofem alle, auch die
nichtsprachlichen Kulturschopfungen der Menschheit so verstanden werden.
wollen, sondem noch weit grundsiitzlicher, da alles Verstiindliche iiberhau
dem Verstehen und der Interpretation zugiinglich sein mu6. Vom Verstehea.
gilt eben dasselbe wie fiir die Sprache. Sie sind beide nicht nur ala ein
Fak.tum zu fassen, das man empirisch erfonchen kann. Sie sind beide nie
blo6 Gegenstand, sondem umgreifen alles, was je Gegenstand werden
kann 1•
Erkennt man diesen grundsiitzlichen Zusammenhang zwischen Spracb•
lichkeit und Verstehen, so wird man freilich in dem Weg von der Sprach·
unbewu6theit iiber die Sprachbewu6theit zur Sprachentwertung 1 keinen
eindeutigen geachichtlichen Proze6 erkennen konnen. Nicht einmal fiir die
Geschichte der Sprachtheorien scheint mir dieses Schema zureichend, wie
sich zeigen wird, geschweige denn fiir das Leben der Sprache selbst in ihrem
lebendigen Vollzug. Die im Sprechen lebendige Sprache, die alles Verstehmt.
auch das des Interpreten von Texten, umgreift, ist so sehr in den VollzUf
des Denkens bzw. Auslegens eingelegt, da6 wir zu wenig in der Hand behalten, wenn wir von dem, was die Sprachen uns inhaltlich iiberliefe~
absehen und nur die Sprache ala Form denken wollten. Die Sprachun
wu6theit hat nicht aufgehort, die eigentliche Seinsweise des Sprech
zu aein. Wir wenden uns daher lieber den Griechen zu di ·· das was
Sprache nenne~ kein Wort ~n, ala ihnen die allbeherrschende Einheit
von Wort und Sache problematisch und damit denkwiirdig wurde, und wir
wenden uns an das christliche Denlren des Mitt.elalters, das aus dogma·
theologischem Interesse das Mysterium dieser Einheit neu durchdachte.

i Vgl. Ernst Cas1irer, Weaen und Wirkung des Symbolbegrif&, 1956 (enthilt vor
allem die in der Bibliothek Warburg publi"Zierten Abhandlungen). R. Honigawal
Philoaophie und Sprnche, 1957, 1etzt hier mit seiner Kritik an.
• Honigawald drilckt da1 10 aus: Die Sprache ist nicht nur Faktum, sondern zugleich Prin'Zip (a.a.O., S. ++8).
a So bcschreibt J. Lohmann a.a.O. die Entwicklung.

2. Priigung des Begri.ffi ,Sprache' durch die Denltguchichte des AbendlanJes
a) Sprache und Logos

Die innige Einheit von Wort und Sache ist aller Friihzeit so selbstverstiindlich, da6 der wahre Name wie ein Tell des Triigen dieses Namens,
wenn nicht gar in seiner Stellvertretung ala er selbst erfahren wird. Dafiir
ist bezeichnend, da6 im Griechischen !!_er Ausdruck. fiir Wort, Onoma, zugleich ,Name' und im besonderen Eigenname, d. h. Rum8¥1e, mein~. Das
VVOrt wircf zunii.chst vom Namen her ventanden. Der Name aber Ut,
er isf, dadurch da6 einer so hei6t und auf ihn hort. Er gehOrt seinem
Trager. Die Richtigkeit des Namens fmdet ihre Bestii.tigung darin, da6
einer auf ihn hort. Er scheint also dem Sein selbst angehorig.
Nun hat die griechische Philoeophie geradezu mit der Erk~.nntnis eingesetzt, da6 ~ort ~ ~im:e ist, d. h. da6 es nicht das wahre Sein vertritt. Das ist eben der Einbruch des philoaophilChen Fragens in die zwiachst
~strittene Voreingenommenheit durch den Namen. Wort-Glaube und
Wort-Zweifel bezeichnen die Problemsituation, in der das Denken der
griechischen Aufkliirung das Verhiiltnis von Wort und Sache sah. Durch
sie wird das Vorbild des Namens zum Gegenbild. Der Name, den man
gibt, den man veriindem kann, motiviert den Zweifel an der Wahrheit des
Wortes. Kann man von der Richtigkeit von Namen reden? Aber mu6 man
nicht doch von der Richtigkeit der Worte reden, d. h. die Einheit von Wort
und Sache fordem? Und hat nicht der tiefsinnigste aller friihen Denker,
Heraklit, den Tiefsinn des Wortlpiels entdeck.t? Das ist der Hintergrund,
auf dem sich Platos ,!!_a!,Ylos' erhebt, .!Ye Grundachrift des griachiscben
Denkens iiber Sp~, die die ganze Spannweite der Probleme enthiilt,
so da6 die spiitere griechische Diskussion, die wir nur unvollkommen kennen, kaum Wesentliches hinzubringtl.
Zwei in Platos ,Kratylos' diskutierte Theorien venuchen, auf verschiedenen Wegen das Verhiiltnis von Wort und Sache zu bestimmen: die konventionalistische Theorie sieht in der Eindeutigkeit des Sprachgebrauches, wie
sie durch Obereinkunft und Obung erreicht wird, die einzige Quelle der
Wortbedeutungen. Die ihr entgegenstehende Theorie vertritt eine natiirliche Obereinstimmung von Wort und Sache, die eben mit dem Begriff' der
Richtigkeit (&~,) bezeichnet ist. Es ist einleuchtend, da6 diese beiden
Positionen Extreme sind und deshalb sich in der Sache keineswegs auszuschlieBen brauchen. Der Einzelne, der spricht, kennt die Frage nach der
,Richtigkeit' des Wortes, die diese Position voraussetzt, jedenfalls nicht.

was

1 Wertvoll ist noch immer deren Dar1tellung bei Hermann Steinthal, Die Geschichte der Sprachwinenachaft bei den Griechen und Romern mit beaonderer
Riicksicht auf die Logik, 186+.
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Die Seimweise der Sprache, die wir den ,allgemeinen Sprachgebra~
nennen, begrenzt beide Theorien: Die Grenze des Konuentionalismzu ist:
man kann nicht willkilrlich umiindem, was die Worte bedeuten, wenn
Sprache sein soil. Das Problem der ,Sondenprachen' zeigt die Beclingu11
gen, unter denen solche Umtaufungen stehen. Hennogenes im ,Kraty~
gibt selbst ein Beispiel : die Umtaufung eines Bediensteten•. Die inn~
Unselbstii.ndigkeit der Lebenswelt des Dienen, der Zuaammenfall seiner
Penon mit seiner Funktion macht du moglich, was sonst an dem AnsprucJk
der Penon auf ihr Filrsichsein, an der Wahnmg ihrer Ehre, scheitert.
Ebenso haben Kinder und Liebende ,ihre' Sprache, durch die sie sich in
der nur ihnen eigenen Welt verstiindigen: aber selbst dies nicht so sehr
durch willkilrliche Fe1t1etzung ala durch Herausbildung einer Sprachpwohnheit. Immer ist die Gemeinsamk.eit einer Welt - auch wenn es nur
eine geapielte ist - die Voraussetzung fiir ,Sprache'.
Die Grenze der .Ahnl.ichlreitstheorie aber ist ebenfalls deutlich: Man kann
nicht im Blick auf die gemeinten Sachen in dem Sinne an der Spracb,e
Kritik iiben, daB die Worte die Sachen nicht richtig wiedergeben. Die
Spra.che ist iiberhaupt nicht da wie ein blo.Bes Werkzeug, zu dem wir greifen, du wir uns herrichten, um mit ihm mitzuteilen und zu unterscheidq•.
Beide lnterpretationen der Worte gehen von ihrem Dasein und Zuhand
aein aus und laaten die Sachen ala vorhergewuilte fiir aich sein. Sie setzen
eben deshalb von vornherein zu spat an. So mu8 man sich fragen, ob Plat.a-,
der die innere Unhaltbarkeit der beiden extremen Positionen aufweisti damit eine ihnen gemeinsame Voraussetzung in Frage steilen will. Nun scheint
mir Platos Absicht ganz klar- und du kann angesichu der nie aufhoren
Usurpation des ,Kratylos• fiir die systematiachen Probleme der Sprachp '
losophie gar nicht genug betont werden: ~to will mit dieaer DiskussiOJI
der zeitgen<issischen Sprachtheorien zeigen, daB in der Spra.che, in dem Anapruch auf Sprachrichtigkeit (&(!t'Afr~ TWF .OVoµmCAW} k.eine. sacbJicbe:Wttb""
heit (dhji?eui TOW ~) erreichbar ist und daB man ohw: die Worte .{drev
TOW chioµaraw) du Seiende erkennen miiue rein. aus .lich adbtt ~ ~
li:ztrrow)•. Das ist eine radikale Venchiebung des Problems au£ eine neue
Ebene. Die Dialektik, au£ die dies zielt, beansprucht off'enbar, du Denkenso
au£ sich aelbst zu ateilen und aeinen wahren Gegenstiinden, den ,Ideen' zu
off'nen, dail damit die Macht der Worte (~µ"° TOW &voµ&T<JJ'tl) und ihre
damonische Technisierung in der sophistiachen ArgumentierkUDSt ilberwunden wird. Die Obersteigung des Bereichs der Worte (&voµu-ra) durch die
Dialektik soil natiirlich nicht hei8en, daB es wirklich ein wortfreies Erke]l~n gii.be, sondern nur, daB nicht du Wort den Zugang zur Wahrheit offnet, sondern umgekehrt: da.6 die ,Angemeasenheit' des Wortes erst von der
Erkenntnis der Sachen aus zu beurteilen ware.
1

Krat. 384 d.

• Krat. 388 c.

1
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Man wird dies anerkennen und gleichwohl etwas vermisaen: vor dem
wirltlichen Verhaltnis von Wort und Sache weicht Plato doch off'enkundig
zurilck. Hier erklart er die Frage, wie man du Seiende erkennen kann,
iiberhaupt ala ein zu GroBe1, und dort, wo er davon 1pricht, wo er also die
Dialektik in ihrem wahren Weaen beschreibt, wie in dem Exk.un des
7. Briefea 1, ist die Sprachlichkeit nur ala ein au.Beres Moment von bedenklicher Uneindeutigkeit anvisiert. Sie zahlt zu den Vorwandhaftigkeiten
(neurew&µna), die sich vordrii.ngen und die der wahre Dialektiker hinter
sich laasen mu8, wie den sinnlichen Augemchein der Dinge. Das reine
Denken der ldeen, die Dianoia, ist ala ein Dialog der Seele mit riCh sel6it
~ (c!;iev 'PW'"7'):-Der Tugoa 1 ist-der von solchem Denken ausgehende
durch den Mund tOnende Strom (eeiiµa 6ia Toii <TCoµaTo' µBTa """5yyov):
da.6 lautliche Veninnlichung keineeigeiie-wabrnemt>ed"eUtUngt>em~t,
liegt auf der Hand. Es ist ganz unzweifelhaft, daB Plato nicht da.riiber reflektiert, daB der Denkvollzug, wenn er ala ein Dialog der Seele gefaBt ist,
selbst eine Sprachgebundenheit einschlieBt, und wenn wir im 7. Brief
dariiber doch etwas lesen, so ist es im Zusammenhang der Dialektik der
Erkenntnis, d. h. des Hingeordnetseina der ganzen Bewegung des Erkennens auf du Eine (am&). Wenn auch die Sprachgebundenheit dort grundaatzlich anerkannt wird, tritt sie doch nicht in ihrer Bedeutung wirklich
heraus: sie ist nur eines der Momente des Erkennem, die allesamt von
der Sache selbst her, auf die du Erkennen geht, in ihrer dialektiachen
Vorl.iiufigkeit offenbar werden. 1\-tan mu8 also ala Ergebnis fonnulieren,
da.6 die Entdeckung der Ideen durch Plato du eigene Weaen der Sprache
noch griindlicher verdeckt, ala es die sophistischen Theoretiker taten, die
im Gebrauch und l\.'.li.6brauch der Sprache ihre eigene Kunst (TAl"'J) entwickelten.
Jedenfalls lesen wir auch dort, wo Plato auf seine Dialektik vordeutend
die Diskussionsebene des ,Kratylos• iibenchreitet, kein anderea Verhaltnis
zur Sprache, ala in dieser Ebene schon diskutiert war: Werkzeug, Abbild
und Verfertigung und Beurteilung desselben vom Urbild, den Sachen selbst
her. Er halt also, auch wenn er dem Bereich der Worte (&.ioµ~Ta) keine
selbstandige Erkenntnisfunktion zuerkennt, und gerade, indem er die Oberachreitung dieses Bereiches fordert, den Fragehoriwnt ein, in dem sich die
Frage nach der ,Richtigkeit' des Namens steilt. Selbst wenn er (etwa im
Zusammenhang des 7. Briefes) von einer naturhaften Richtigkeit der Namen nichts wissen will, halt er doch auch dort ein Gleichheits-Verhiilt:nis
(8µ.oiov) als Maastab fest: Abb.WJ und U~ ist eben fiir ihn du metaphysische Modeil, in dem er ilberhaupt allen Bezug auf du Noetische denk.t.
Die Kunst des Handwerken 10 gut wie die des g6ttlichen Demiurgen, die
des Rednen so gut wie die des philoaophischen Dialektikera bildet in ihrem
' VII. Brief 3+2ft'.
25 Gadamer, Wabrhelt

• Soph. 263e, 264a.

,,.

386
Medium du wahre Sein der ldeen ab. lmmer iat Abstand (cbri%&) - aucb
wenn der wahre Dialektiker fur sich diesen Abstand iiberwindet. Das
Element der wahren Reden bleibt du Wort (IJvoµa und eifµa) - du gleicbe
Wort, in dem sich Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit und vollkomme
Nichtigkeit verbirgt.
Sieht man auf diesem Hintergrunde den Streit um die ,Richtigkeit der
Namen', wie ihn der ,Kxatylos' ~cht;(l, so gewinnen die dort zur Dia.
ku11ion atehenden Theorien plotzlich ein iiber Plato und dessen eigena
Abaicht hinawgehendes Interease. Denn beide Theorien, die der platonilche Sokrates zum Scheitem bringt, werden nicht in ihrem vollen Wahrheitsgewicht gewogen. Die konventionaliatische Theorie fiihrt die ,Richtigkeit' der Worte auf ein Namengeben zuriick, gleichsam auf ein Taufen
der Dinge auf einen Namen. Fiir diese Theorie liegt im Namen offenbu
keinerlei Anapruch auf sachliche Erkenntnis - und nun iiberfiihrt Sokratet
den Verfechter die1er niichtemen Ansicht dadurch, da.6 er lich vom Unter,.
schied des wahren und des falschen Logos aus auch die Bestandteile dea
Logos, die Worte (0voµuTa) ala wahr oder falsch zugeben l.ii.6t und ebenao daa
Nennen ala einen Teil des Sprechena auf die im Sprechen gescheh
Aufdec.kung des Seim (ooala) bezieht 1• Du ist eine mit der konventiomili,.
stischen These so unvereinbare Behauptung, da.6 es leicht ist, von da aw
umgekehrt eine fiir den wahren Namen und die richtige Namenge
ma.6gebende ,Natur' zu deduzieren. Da.6 du so erzielte Verstii.ndnis von
,Richtigkeit' der Namen zu einem etymologischen Rawch und zu den
absurd.eaten Konsequenzen fiihrt, wird von Sok.rates aelbst eingestande11t Aber auch mit der Behandlung der Gegenthese, wonach die Worte von
Natur (q>Vaei) seien, geht es seltsam. Wenn man erwarten wiirde, die GegenTheorie werde ihrerseits durch die Aufdec.kung der Fehlerhaftigkeit dea
Schlwses von der Wahrheit der Rede auf die des Wortes (die faktische
Richtigstellung hierzu leaen wir im ,Sophistea•), aua der sie hergeleitet
wurde, widerlegt, sieht man sich getii.uscht. Vielmehr halt sich die Erorterung ganz innerhalb der prinzipiellen Voraussetzungen der ,Natur'-Theorie1
namlich an du AhnHchkeitsprinzip und 10.t duselbe nur durch schritt"t
weise Einschriinkung auf: wenn niimlich die ,Richtigkeit' der Namen,
wirklich auf der richtigen, d. h. den Sachen angemessenen Namenfindung
beruhen sollte, so gibt es selbst dann noch, wie bei jeder solchen Anmessung,
Grade und Abatufungen der Richtigkeit. Nun mag, wenn nur du ein
wenig Richtige noch den UmriLl (T11noi;) der Sache in aich abbildet, es
schon gut genug sein, um brauchbar zu sein 1• Aber man mu.6 noch weitherziger aein: es kann ein Wort auch dann ventanden werden, offenbar
aus Gewohnung und Vereinbarung, wenn es Laute enthiilt, die gar nichts
Ahnlichea mit der Sache haben - so daLl du ganze Prinzip der Ahnlichkei~
I

Krat. 385b, 387 C,

• Krat. +32aff.
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aichtlich reine Konvention ist und deren ,Genauigkeit' eben darin beatehft
da6 jede Zahl durch ihre Stellung in der Reihe definiert ilt, also ein reinea
Gebilde der Intelligibilitii.t, ein ens rationia ilt, nicht im abschwii.che
Sinne seiner Seinsgeltung, sondem im Sinne seiner perfekten Vemii
keit. Dies iat das eigentliche Reaultat, auf das der ,Kratyloe' bezogen in, und
dieaes Resultat hat eine hOchst folgenreiche Konaequenz, die in Wahrheit
alles weitere Oenken iiber Sprache beeinflu6t.
Stellt der Bereich des Logos den Bereich des Noet.iachen in der Vielheit
seiner Zuordnungen dar, so wird niimlich das Wort ganz wie die Zahl zutn
blo6en Zeichen eines wohldefinierten und damit vorgewu6ten Seins. Damit
ist im Prinzip die Frageatellung umgekehrt. Jetzt wird nicht mehr von der
Sache aus nach dem Sein und Mittelsein des Wortes gefragt, sondem vom
Mittel des Wortes aus auf daa bin gefragt, was und wie es etwas vermitte
niimlich dem, der es gebraucht. Im Wesen des Zeichens liegt, da6 es in
seiner Verwendungsfunktion sein Sein hat, und das 10, da6 seine EignUDf
allein darin liegt, verweisend zu aein. Es muB sich daher in dieaer seiner
Funktion von der Umgebung, in der es angetroffen und ala Zeichen genommen werden 1011, abheben, um eben damit aein eigenes Dingaein aufzuheben und in seiner Bedeutung au:&ugehen (zu venchwinden): es ist
die Abstraktion des Verweisens selbn.
Das Zeichen ist daher nichts, das einen eigenen Gehalt geltend machte,
Es braucht auch nicht den einer Ahnlichkeit mit dem, worauf es zeigt, zu
haben, und wenn es sie hat, darf es nur eine schematische aein. Das aber
hei6t, da6 aberm.als aller sichtbare Eigengehalt reduziert ist auf ein Minimum, das seiner Verweisungafunktion zu Hilfe zu kommen vermag. Je
eindeutiger die Bezeichnung durch ein Zeichending in, desto mehr ist
auch das Zeichen reines Zeichen, d. h. es erschopft sich in der Zuordnunc
ala solcher. So sind z. B. die Schri.ftzeichen bestimmten Lautidentitii.ten
zugeordnet, die Zahheichen bestimmten Anzahlen, und sie sind deshalb
die geiatigsten aller Zeichen, weil ihre Zuordnung eine totale, sie vollig
ausschopfende ist. Merkzeichen, Abzeichen, Vorzeichen, Anzeichen usw.
haben insoweit Geistigkeit, ala aie ala Zeichen-genommen, d. h. auf ihr
Verweilendsein abstrahiert werden. Das Zeichendasein besteht bier nur an
etwas anderem, das ala Zeichending zugleich etwas fiir rich iat und seine
eigene Bedeutung hat, eine andere, ala was es ala Zeichen bedeutet. In
aolchem Falle gilt: die Zeichenbedeutung kommt den Zeichen nur in der
Beziehung auf ein zeichennehmendea Subjek:t zu - »ea hat nicht seine
absolute Bedeutung in ihm selbn, d.h. die Naturist in ihm nur aufgehoben« 1 : es ist immer noch unmittelbar Seiendea (es hat aein Bestehen
immer noch in aeinem Zuaammenhange mit anderem Seienden - selbn
die Schri.ftzeichen sind z. B. in einem dekorativen Zusammenhang von
1

HPgel, Jenenser Realphiloeophle I, 210.
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Die Auuchaltung deaen, was eine Sprache iiber ihr zweckmii.Biges Fun..
gieren als ein Zeichen-Zeug hinaw ,ist', also die Selbstiiberwinduq: der
Sprache durch ein System kiinstlicher, eindeutig defmierter Symbole, die1e1
Ideal der Aufklarung des achtzehnten und zwanzigsten Jahrhundert.1 stellte
also zugleich~ ide_.!lle S rache dar, weil ihm das All des Willbaren, das Sein
als die absolut verfiigbare Gegenttiindlichkeit, enupriiche. Es kann auch
nicht einmal als ein grunchii.tzlicher Einwand gelten, da.6 keine solche
mathematische Zeichensprache ohne eine ihre Konventionen einfiih
Sprache gedacht werden kann. Dies Problem einer ,Metuprache' mag
unauflO.bar eein, weil es einen iterativen Proze.6 einschliellt. Aber die
Unvollendbarkeit dieses Pr<ne11es sagt nichu gegen die grundsii.tzliche A.nerkennung des Ideals, dem er aich niihert.
Man mull auch zugeben, da.6 jede Awbildung einer wissenschaftlicb
Terminologie, so teilhaft inlmer der Gebrauch denelben bleibt, eine Phase
dieses Prozeaaes dantellt. Denn was ist ein Terminus? Ein Wort, dessen
Bedeutung eindeutig eingegrenzt ist, sofem es einen defmierten Begriff
meint. Ein Terminus ist inlmer etwaa Kiinstliches, sofem entweder das
Wort aelbst kiinstlich gebildet oder - der hii.ufigere Fall - ein bereits im
Gebrauch befmdliches Wort aus der Fiille und Breite seiner Bedeu~
beziige herawgeschnitten und auf einen bestimmten Begriffssinn fes~
legt wird. Gegeniiber dem Bedeutungsleben der Worte der gesproc.hen
Sprache, von dem Wilhelm von Humboldt mit Recht gezeigt hat 1, da.6 ihm.
eine gewisse Schwankungsbreite wesentlich ist, ist der Terminw ein er1tarrte1 Wort und der terminologische Gebrauch eines Wortes eine Gewalt...__tat, die an der Sprache veriibt wird. Im Unterschied zur reinen Zeichen..
1prache des Logikkalkiils bleibt jedoc.h der Gebrauch einer Terminolo
(wenn auch oft in dem Modus des Fremdwortes) in das Sprechen einer
Sprache eingeschmolzen. Es gibt kein rein terminologisches Sprechen, und
noc.h der kiinstlich und sprachwidrig geschaffene Kunstausdruck (das zeigen selbst die Kunstawdriicke der modemen Reklame-Welt) kehrt in das
Leben der Sprache zuriick. Dafiir iat eine indirekte Bestiitigung, da.6
manchmal eine terminologische Unterscheidung sich nicht durchsetzt und
vom Sprachgebrauch stii.ndig desavouiert wird. Offenbar heillt das, dall sie
sich den Forderungen der Sprache beugen mull. Man denke etwa an die
ohnmii.chtige Schulmeisterei, mit derderGebrauch von ,transzendental' fiir
,trannendent' aeitens des Neukantianiamus dift'amiert wurde, oder an den
Gebrauch von ,Ideologie' im positiv-dogmatischen Sinne, der sich seiner
urspriinglichen polemisch-instrumentalistischen Priigung zum Trotz allgemein durchge1etzt hat. Man wird daher auch als Interpret wissenschaftlicher
Texte stets mit dem Nebeneinander des terminologischen und des freieren Gebrauchs eines Wortes rechnen miissen •. Modeme Interpreten antiker
1
W. "· Humboldt, Ober die Venchiedenheit det me111chlichcn Sprachbaut, § 9.
1 Man denke etwa an den ruittoteli1chen Spr11chgebruuch \'On ipe&.11<11,, ucnl'D
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Texte neigen leicht dazu, dieae Forderung zu untenchitzen, weil der Begriff
Un IJlodemen wissenschaftlichen Gebrauch kiinstlicher und insofem fixierter
ist a1s in der Antike, die noc.h keine Fremd- und wenig Kunrtworte kennt.
Die grundsii.tzliche Erhebung iiber die Kontingenz der historischen
Sprachen und die Unbestimmtheit ihrer Begriffe wire nur durch diEUDA:..
thematische Symbolik maglich: in der Kombinatorik: eines solchen durchgefiifuten zeich~nsyate~ liellen sich - d.as war Le~bniz~ Id~ - neu.e
Wahrheiten gewmnen, die von mathematischer Gewillhe1t waren, well
der durch ein solches Zeichensystem abgebildete ordo in allen Sprachen
eine Entaprechung hii.ttel. Es ist wohl klar, da.6 ein solcher Anapru.ch der
characteristica universalis, eine an inveniendi zu 11ein, wie ihn Leibniz erbebt, gerade auf der Kiinstlichkeit dieser Symbolik beruht: sie ermoglicht
ein Rechnen, d. h. ein Auffinden von Relationen aw den formalen GesetzIichkeiten der Kombinatorik - unabhii.ngig davon, ob uns Erfahrung vor
entsprechende Zusammenhii.nge in den Sachen fiihrt. So in das Reich der
Moglichkeiten vorausdenkend iat die denkende Vemunft selbst auf ihre
absolute Perfektion gebracht. Es gibt fiir die menschliche Vemunft keine
hohere Adaquatheit des Erkennens als die notitia numerorum 1 , und nach
dem Muster denelben verfahrt alles Rechnen. Doc.h gilt allgemein, da.6 die
Unvollkommenheit des Menschen eine adiquate Erkenntnis a priori nicht
gestattet und die Erfahrung unentbehrlich ist. Klar und distinkt ist Erkenntnis durch aolche Symbole nicht, denn das Symbol bedeutet kein anschauliches Gegebensein, sondem aolche Erkenntnis ist ,blind', sofem daa
Symbol an die Stelle einer wirklichen Erkenntnis tritt, deren Beschaffbarkeit allein ameigend.
Das Ideal von Sprache, dem Leibniz nachgeht, iat also eine ,Sprache' der
Vemunft, eine analywil notionum, die im Ausgang von den ,enten' Begriffen das ganze System der wahren Begriffe entwickeln und die Abbildung
des All des Seienden leisten wiirde, wie es der gi>ttlichen Vemunft entspriiche '.Die Schopfung der Welt als die RechnungGottes, der unter den
Moglichkeiten des Seins die beste ausrechnet, wiirde auf diese Weise vom
menschlichen Geiste nachgerechnet.
An diesem Ideal wird in Wahrheit deutlich, da.6 Sprache etwas anderes
ist als ein blolles Zeichensystem zur Bezeichnung des gegenttiindlichen
unterminologisches Vorkommcn die Sicherheit entwicklungagetcl1ichtlicher Schliisae
gef'dhrdet, wie ich ehedem gegen W . Jaef{t'r -iu zeigen 1uchte (vgl. Der arittotelische Protreptikot, Hem1et 1928, S. 146 ff'.).
1 Vgl. Leibniz, Erdm. S. 77.
1 Leibn. De cognitione, veritate et idei1 (1684) Erdm., p. 79 rr.
• Bekanntlich entwickelte 1chon Desc11rtet im Brief an Menennc vom 20. 11. 1629,
den Leibni-i kannte, am Vorbild der Bildung der Zahl-ieichen die Idee einer solchen
Zeiche111pr11che dcr Vermmft, die die fl'&nze Philosophie enthielte. Eine Vorform
dcssen, frcilich in pl11toni1ierender Ein1chriinkung dicser ldee, findet 1ich echon bei
Nicolnut CutanUI, Idiota de mento III, cap. VI.
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Ganzen. Du Wort ist nicht nur Zeichen. In irgendeinem lchwer zu erfusenden Sinne ist es doch auch fut so etwu wie ein Abbild. Man braucht.
nur die extreme Gegenmoglichkeit einer reinen Kumuprache zu erwii.gen.
um in einer solchen archaiachen Sprachtheorie doch ein relatives Recht zu
erkennen. Dem Wort kommt auf eine riitselhafte Weise Gebundenheit an daa
.Abgebildete', Zugehorigkeit zum Sein des Abgebildeten zu. Du ist grund
satzlich gemeint, nicht nur 10, da.6 an der Sprachbildung du mimetische Ver~
hiiltnis einen gewissen Antell babe. Denn dies ist unbestritten. In solchent
vennittelnden Sinn hatoffenbarlchon Plato gedacht, und sodenkt die Sp
fonchung noch heute, wenn sie dem lautmalenden Ausdruck in der Wortgelchichte eine gewisse Funktion beUillt. Grundsii.tzlich denkt man dabei
aber die Sprache in voller Abl&ung von dem gedachten Sein, als ein Instrumentarium der Subjektivitiit. Du hei.6t, man folgt einer Abstrakti
richtung, an derenEnde die rationaleKonstruktion einer Kunstsprache steht,
In Wahrheit bewegt man sich damit, wie mir scheint, in einer vom Wesen
der Sprache abfiihrenden Richtung. Die Sprachlichkeit liegt dem Denken
der Sachen so vollig ein, da.6 ea eine Abstraktion ist, wenn man du Syste
der Wahrheiten als ein vorgegebenes Syitem von Seinsmi>glichkeiten denkq
dem Zeichen zuzuordnen wii.ren, die ein nach diesen Zeichen greifend
Subjekt verwendet. Das sprachliche Wort ist kein Zeichen, zu dem man
greift, es ist aber auch kein Zeichen, das man macht oder einem andere11
gibt, kein seiendes Ding, das man aufnimmt und mit der Idealitii.t des
Bedeutens belii.dt, um dadurch anderea Seiendes sichtbar zu machen. Du
ist nach beiden Seiten falsch. Vielmehr liegt die Idealitii.t der Bedeu
im Worte aelbst. Es ist immer schon Bedeutung. Aber das bedeutet auf der
anderen Seite nicht, da.6 du Wort aller Erfahrung des Seienden vorausliegt
und zu einer schon gemachten Erfahrung iiuJ3erlich hinzutritt, indem ea
sie aich unterwirft. Die Erfahrung ist nicht zunii.chst wortloa und wird
dann durch die Benennung zum Refle:xionagegenstand gemacht, et'1'.-a in
der V\'eiae der Subswntion unter die Allgemeinheit des Wortea. Vie~em
gehort es zur Erfahrung selbst, daJ3 aie die Worte sucht und ~t.l. die sie
,,!_uadriicki;n. Man aucht das rechte Wort, d. h. das Wort, das wirklich zur
Sache gehort, so daB sie selbst darin zu Worte kommt. Auch wenn wir daran
festhalten, daJ3 damit kein einfachea Abbildungsverhiiltnis impliziert ist soweit ~hort das Wort doch. zur Sache selbst, daJ3 es nicht als Zeichen der
Sache nachtriiglich zugeordnet wird.lJre Ol>en von una behandelte ariatotelische Analyse der Begriffabildung durch Induktion bietet dafiir ein inclirektes Zeugnia. Zwar bringt Aristoteles selbst die Begriffsbildung mit
dem Problem der Wortbildung und der Erlemung der Sprache nicht ausdriicklich in Verbindung, aber Themistius kann aie ohne weiteres in seiner
Paraphrase mit dem Sprechenlemen der Kinder exemplifizieren 1. So sehr
liegt im Logos die Sprache darin.
1

Zn Anolyt. POllt. JJ, 19.
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Wenn die;iechische Philoeophie dieaeLVerhiiltnia von Wort und Sache,
spr"ecben und Denken nicht wahrhaben llrill, so hat das wohl den Grund,
C:fa:B ncfi das iJellKen gegen das enge Verhiiltnis von Wort und Sache, in
dem der 1prechende Mensch lebt, zu wehren hatte. Die Hernchaft dieser
,sprechbarsten aller Sprachen' (Nietuche) iiber dai Denken war so groJ3,
da.6 die eigenrte Anatrengung der Philosophie der Aufebe ~t.i. alch aw
ihr zu 5etie1en. So haben die griechischen Philosophen von friih an im
1
JTnoma
die Verfilhrung und Beirrung des Denkena bekimpft und sich
,
gegen sie an die in der Sprache stiindig vollzogene Idealitii.t gehalten. Das
gilt schon fiir Parmenides, der die Wahrheit der Sache aus dem Logos
dachte, und vollenda seit der platonischen Wendung zu den ,Reden ', der
auch die aristotelische Orientierung der Formen des Seiru an den Formen
der Aussage (<tX'fµara Tij' HaTfJ)'O(!~) folgt. Weil bier die Richtung auf du .... '
Eidos als du Beatimmende des Lo~ ,gedacht wurde, konnte das eigene /l
'Sein der Sprache nur als Beirrung gedacht werden~ deren Bannung und
Behernchung die Anatrengung des Denkena gait. Die Kritik der Richtigkeit der Namen, die im ,Kratylos' vollzogen wird, stellt daher bereita den
ersten Schritt in eine Richtung dar, an deren Ende die neuzeitliche Instrumentaltheorie der Sprache und das Ideal eines Zeichensystems der
Vemunft liegt. Zwischen Bild und Zeichen eingezwiingt konnte das Sein
der Sprache nur ins reine Zeichenaein nivelliert werden.
b) Sprache und verbum

Es gibt aber einen Gedanken, der kein griechischer Gedanke ist und der
dem Sein der Sprache besaer gerecbt wird, so daJ3 die Sprachvergeaaenheit des
abendliindiachen Denkens keine vollstiindige werden konnte. Es ist der
christliche Gedanke der Inlr.arnati.on Inkarnation ist offenbar nicht Einkorperung. Weder die" Seelenvontellung noch die Gottesvontellung, die
mit solcher Einkorperung verkniipft sind, entsprecben dem christlichen
Begriff der Inkarnation.
Das Verhiiltnis von Seele und Leib, wie ea in diesen Theorien, so in der
platonisch-pythagoreischen Philosophie, gedacht wird und derreligiOlen Vorstellung der Seelenwanderung entspricht, aetzt vielmehr die vollstiindige
Andersheit der Seele gegeniiber dem Leib. Sie behiilt in allen Einkorperungen ihr Fiinichaein, und die LOsung vom Leibe gilt ihr ala Reinigung, d.h.
als Wiederherstellung ihres wahren und eigentlichen Seina. Auch die Erscheinung des Gottlichen in menschlicher Gestalt, die die griechische Reli~C?_n so menachlich macht, hat nichts mit Inkarnation zu tun. _GOtt wlrd
da nicht Mensch, son<kl"Il~sich deii Menachen in menschlicher C!_e~,
illdem er zugleich seine iibermenachliche Gottheit ganz und gar behiilt.
Demgegeniiber schlieI3t die Menschwerdung Gottea, wie sie die christliche
Religion lehrt, das Opfer, das der Gekreuzigte als der Menschensohn auf
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1ich nimmt, d. h. aber ein geheimninroll anderes Verhaltnis ein, dessen.
theologische AUldeutung in der Lehre von der Trinitiit geschieht.
An dieses Hauptstiick des christlichen Denk.ens diirfen wir uns um so
mehr halten, als die lnkarnation auch fiir das christliche Denk.en mit de111
Problem des Wortes aufs engste zusammenhiingt. Die Ausdeutung des Geheimn.isses der Trini.tiit, wohl die wichtigste Aufgabe, die dem Denk.en de.
christlichen Mittelalters gestellt war, lehnt sich schon bei den Vii.tern und
schlieBlich in systematischer Durchbildung des Augustinismus in der Hocbscholastik an das menschliche Verhaltnis von Sprechen und Denk.en an.
Die Dogmatik folgt damit vor allem dem Prolog des Johannes-Evangeli
und so sehr es griechische Denkmittel sind, mit denen sie ihre eigene theo.
logilche Aufgabe zu l&en sucht, so gewinnt doch das philoaophische Denken durch sie eine dem griechischen Denk.en verschlossene DimensiOJ(:(
Wenn das Wort Fleisch wird und erst in dieser Inkarnation die Wirklichk.eit
des Geistes sich vollendet, so wird damit der Logos aus seiner Spiritualiti.
die zugleich seine kosmische Potentialitiit bedeutet!.-~freit, Die ~
keit des Erl&ungsgeschehens fiihrt den Einzug des geschichtlichen Wesena
in das abendlandische Denk.en herauf und liiBt auch das Phiinomen der
Sprache aus seiner Versenkung in die Idealitiit des Sinnes heraustreten und.
sich dem philosophischen Nachdenken darbieten. Denn im Unterschi
zum griechischen Logos gilt: dm Wort ilt reinet GelCbehen (verbum proprie
dicitur penonaliter tantum) 1.
GewiB ist dabei die menschliche Sprache nur indirekt zum Gegensta.nd
der Besinnung e1·hoben. Es soil ja nur am Gegenbild des menschlichen;
Wortes das theologische Problem des Wortes, des verbum dei, namlich die
Einheit von Gottvater und Gottsohn heraustreten. Aber gerade das ist fiir
uns das entscheidend Wichtige, daB das Mysterium dieser Einheit am Phii.nomen der Sprache seine Spiegelung hat.
Schon die Weise, wie in der Patristik. die theologische Spekulation iiber
das Mysterium der lnkarnation an das hellenistische Denk.en anschlieLltt
ist fiir die neue Dimension, auf die sie zielt, bezeichnend. Sovenuchte man
anfangs, von dem stoischen Begriffsgegensatz des inneren und des ii.uBeren
Logos (.t&yo, "16W:be:r°'-nf!°'P"l?"'°') Gebrauch zu machen 1. Diese Unter-.
scheidung sollte unpriinglich das stoische Weltprinzip des Logos von der
A.uBerlichkeit des bloBen Nachsprechens abheben •. Fiir den christlichen
Off'enbarungsglauben wird nun sogleich die umgekehrte Richtung von
positiver Bedeutung. Die Analogie von innerem und ii.uBerem Wort, das
Lautwerden des Wortes in der vox, gewinnt jetzt einen exemplarischen Wert.
Thomas I. qu 34 u.o.
Ich bHiehe mich im folgenden auf den unterrichtenden Artikel ,Verbe' im
Dictionnaire de Theologie catholique, 1owie auf Lebreton, hi1toirc du dogme de la
Trinite.
1 Die Papageien: Sext. adv. math. VIII, 275.
1
1
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Einmal geschieht ia die SchOpfung durch das Wort Gottes. So haben schon
die friihen Wter, um den ungriechischen Gedanken der Schopfung denkbar
zu m.achen, von dem Wunder der Sprache Gebrauch gemacht. Vor allem
aber wird die eigentliche Heilstat, die Entsendung des Sohnes, das Mysterium der Inkamation, im1ohanne1-Prolog selber vom Wort her beschrieben.
Die Exegese interpretiert das Lautwerden des Wortes ebenso als Wunder wie das Fleischwerden Gottes. Das Werden, um das es sich in Beidem
bandelt, ist kein Werden, in dem aus etwas etwas anderes wird. Weder
handelt es sich umeineAbscheidungdes einen vomanderen (,,<n,. dn~),
noch um eine Minderung des inneren Wortes durch sein Hervorgehen in
die A.uBerlichkeit, noch iiberhaupt um ein Andenwerden, so dail das innere
Wort verbraucht wiirde 1. Schon in den friihesten Anlehnungen an das griechische Denk.en ist vielmehr die neue Richtung auf die geheimninrolle
Einheit von Vater und Sohn, von Geist und Wort, zu erkennen. Und wenn
die direkte Bezugnahme auf die AuBerung, das Lautwerden des Wortes,
am Ende in der christlichen Dogmatik - in der Verwerfung des Subordinationismus - mitverworfen wird, so wird es doch gerade auf Grund dieser
Entscheidung notig, das Mysterium der Sprache und ihren Zusammenhang
mit dem Denk.en philosophisch neu zu durchleuchten. Das groBere Wunder
der Sprache liegt nicht darin, daB das Wort Fleisch wird und im iiuBeren
Sein heraustritt, sondem daB das, was so heraustritt und sich in der AuLlerung ii.uBert, immer schon Wort ist. Dail das Wort bei Gott ist, und zwar
von Ewigkeit her, das ist die in der Abwehr des Subordinationismus siegreiche Lehre der JGrche, die auch das Problem der Sprache ganz in das
Innere des Denk.ens einkehren lii.Bt.
Das ii.uBere Wort, und damit das ganze Problem der Vielheit der Sprachen, wird schon von..!_1!.&!11tin - deres immerhin noch erortert - ausdriicklich entwertet 1 • Das ii.uBere Won ebenso wie das nur innerlich reproduzierte
ii.uBere Wort ist an eine bestimmte Zunge gebun<!en (lingua). Die Tatsache,
daB das verbwnin }ecler spra.c.ne anden gesagt wird, bedeutet jedoch nur,
daB es sich menschlicher Zunge nicht in seinem waluen Sein zu ieigen
vermag. Augustinus sagt in ganz platonischer Abwertung der sinnlichen
:EriCheinung: non dicitur, sicuti est, sed sicut potest videri audirive per
~s. pas 1wahre' Wort~ du verbum cordis,fut von solcher ~Encheinung
ganz unabhii.ngig. Es ist weder prolativum nocli cogitativum in similitudine
8oni. So ist dieses innere Wort der Spiegel und das Bild des gOttlichen Wortes. Wenn Augustinus und die Scholastik das Problem des verbum behandeln, um fiir das Geheimnis der Trinitiit die begrifflichen Mittel zu gewinnen, so ist es ausschlieBlich dies innere Wort, das Wort det Herzens
und dessen Verhaltnis zur intelligentia, das sie zum Thema machen.
•
1
1

Assumendo non c0111umendo, Aug. de Trin. 15, 11.
Zurn folgenden vor allem Augustin, De trinitate XV, 10-15.
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Es ist also eine ganz bestimmte Seite am Wesen der Sprache, die damit
ans Licht tritt. Das Geheimnis der Trinitiit findet im Wunder der Spracbe
insofem seinen Spiegel, als das Wort, das wahr ilt, weil es sagt, wie die
Sache ilt, nichts fiir sich ilt und nichts fiir rich 1ein will: nihil de suo babe
sed totum de ilia scientia de qua nascitur. Es hat sein Sein in aeinem Offen~
barmachen. Genau das gilt vom Myaterium der Trinitiit. Auch bier korxunf
es nicht auf die irdische Encheinung des Erl&ers als aolche an, sonde:rA
vielmehr auf seine vollstiindige GOttlichkeit, seine Wesensgleichheit mit
Gott. In dieser Wesenagleichheit dennoch die selbstandige per1onale &Q.
stenz Christi zu denken, ist die theologische Aufgabe. Hierzu wird daa
menschliche Verhaltnis aufgeboten, das am Wort des Geiste1, dem verbuua
inteilectus, sichtbar wird. Es handelt rich um mehr als um ein bloiles Bild
denn das menschliche Verhaltnis von Denken und Sprechen entspricht in'
aller Unvollkommenheit doch dem gijttlichen Verhaltnis der Trinitii.t. Daa
innere Wort des Geistes ist mit dem Denken genauso we1ensgleich, wie
Gottsohn mit Gottvater.
Nun wird man sich fragen, ob bier nicht Unverstii.ndliches durch Unve•
stii.ndliches erklii.rt wird.~ soil da&fiir .ein. W«t~.das inoeres Gespriicb
dea De.u,lw:u.bleiOt Ulld keine J.antgeatalt gewinnt? Gibt es das iiberhau
Zieht nicht all unser Denk.en immer schon in den Bahnen einer bes~
ten Sprache, und wissen wir nicht zu gut, daB man in einer Sprache denkea
muB, wenn man sie wirklich aprechen will? Auch wenn wir uns der Frei·
heit erinnem, die sich unsere Vemunft angesichts der Sprachgebunde
unseres Denkens bewahrt, sei es dadurch, daB sie kiinstliche ZeichPIH
1prachen erfmdet und gebraucht, sei es daB sie aus der einen Sprache in die
andere zu iibersetzen wei.6, ein Beginnen, das ja ebenso ein Sicherhe,.c
hen iiber die Sprachgebundenheit zu dem gemeinten Sinn bin voraus.
setzt, so ist doch jede solche Erhebung selbst wieder, wie wir sahen.
eine sprachliche. Die ,Sprache der Vemunft' ist keine Sprache fiir sich.
Was soil es also fiir einen Sinn haben, angesichts der Unaufhebbar •
unserer Sprachgebundenheit von einem ,inneren Wort' zu sprechen, das
gleichsam in der reinen Vemunftsprache gesprochen wird? Worin erweist
sich das Wort der Vemunft (wenn wir mit Vemunft hier intellectus wiede~
geben) als ein wirkliches ,Wort', wenn es doch kein wirklich erronendet
Wort sein soil, auch nicht das Phantasma eines solchen, sondem das von
diesem mit einem Zeichen Bezeichnete, d.h. aber das G·emeinte und Ge·
dachte selbst?
Weil die Lehre vom inneren Wort die theologische Ausdeutung der Tri·
nitii.t durch ihre Analogie tragen soil, kann uns die theologische Frage ala
solche bier nicht weiterhelfen. Wir miissen vielmehr die Sache befragen
was dieses ,innere Wort' sein soil. F..s kann nicht einfach del: gri~che
Logos, das Gespradt, das die Seele mit aich selbJt fiih~, sein. Vielmehr ist
die bloile Tatsache, daB ,logoe' sowohl durch ,ratio' als durch ,verbum' wie-
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dergegeben wird, ein Hinweis darauf, daB 1ich das Phiinomen der Sprache in
der scholastischen Verarbeitung der griechilchen Metaphysik starker zur
Geltung bringen wird, als bei den Griechen selbst der Fall war.
Die besondere Schwierigkeit, das lcholastische Denken fiir unsere Fragesteilung fruchtbar zu machen, besteht darin, daB das christliche Wortverstiindnis, wie wir es bei den VB.tern tells in Anlehnung, tells in Umbildung
ipiitantiker Gedanken finden, mit der Rezeption der aristotelischen Philosophie durch die Hochscholastik dem Logos·Begriff der klassischen griecbischen Philosophie wieder angenilhert worden ist. So hat Thomas die aus
dem Prolog des Johannes-Evangeliums entwickelte christliclie Lelire mit
Aristoteles systematisch vennittelt 1• Bei ihm ist bezeichnenderweise von
der Vielheit der Sprachen kaum noch die Rede, die Augultin immerhin
noch erortert, wenngleich zugunaten des ,inneren Worts' ausschaltet. Die
Lehre vom ,inn~~t f.i.U:ilm..die selbstverstandliche Yoraus1emwg,
-Unter der er den Zusammenhang von forma und verbum untenucht.
Gleichwohl besteht auch bei Thomas keine vollstiindige Decltung von
Logos und Verbum. Zwar ist das Wort nicht daf.._ Geschehen des Aus1prechens, diese unwitlerrufbare Oberantwortung des eigenen Dellkeru an
'TmeD. affileren, aber
SemsCharakter des Wortes ist gleichwohl ein GeSchehen. Das innere Wort bleibt auf seine mogliche AuBerung bezogen.
Der Sachgehal.!z...wie er vom Inteilekt au~faBt wird, ist zugleich auf die
Verlautbarung bin geordnet (similill!_do rei ~ncepta in inteilectu et[ ordi~~ifilionem. ~el ad se ye) ad altemm). Das innere Wort ist
also gewi.6 nicht auf eine bestimmte Sprache bezogen, und es hat iiberhaupt
nicht den Charakter eines Vorschwebens von Worten, die aus dem Gedachtnis hervorkom.men, sondem es ist der bis zu Ende gedachte Sachverhalt
il'orma ex~ta). Insofem es sich um e~~edenken handelt, ist auch
in ihm ein prozessuales Moment anzuerkennen. Es verhalt sich per modum
egredientis. Es ist zwar nicht AuBerung, sondem Den.ken, aber es ist die
Perfektion des J]wkenr., die ig die1em SiclbSagea.uuicht wird. Das innere
Wort, indem es das Denken ausdriickt, bildet also gleichsam die F.ndlichkeit
unseres diskursiven Verstandes ab. Wei~ Verstand das, was er wei.6,
nicht in Einem denkenden Bliq umfaBt, mu.Ber jeweili'Clas, was erdenkt,
erst aus sich herausfi.ihren und wie in einer inneren Selbltaussprache vor
Sich selber hinsteilen. In diesem Sinne. i•t alles Denken ein Sichsagen.
~un hat das ge\Vi.B auCh die griechische Logos-Philosophie gewul.1t~
beschreibt das Denken als ein inne_res Ge~riich der1Seele{mit sich selberl,
'iinaaie Unen~tischen Bemiihung, die er von -aelliPhilosophen fordert, ist der Ausdruck der Diskursivitiit unseres endlichen Ver-

aei

1 Vgl. Comm. in Joh. cap. 1 = ,de differentia verbi divini et hwnani' und da1
aus echten Thomastexten 11.ompilierte 1ehwierige und gehaltvolle Opmculum ,De
natura verbi intellect111', auf die wir una im folgenden vor allem 1tiit"&en.
1 Plato, Sophiat. 263 e.
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standee. Auch hat Plato im Grunde, so tehr er das ,reine Denk.en' forde
stets anerkannt, da.6 daa Medium von Onoma und Logos fiir das Dentea
der Sache unentbehrlich bleibt. Wenn aber mit der Lehre vom inne
Wort nichts weiter gemeint iat als die Diakur~ des ineruclilicii
Denlfens und Si>reclle?s,' wie soil das ,Wort' dann zu dem Proze er
lrclieii Penonen, von dem die Trinitiitslehre spricht, eine Analogie bilden?
Ist nicht gerade der .Geienaatz von Intuition und Diakunivitiit dann im
"\Vege? Wo iat das Gemeinsame zwischen dieaem und jenem ,Proze.6'?
Es ist wahr, da!3 dem Verhiiltnis der g0ttlichen Personen zueinandet
keine Zeitlichkeit zukommen soil. Indessen ist daa Nacheinander, daa fiir
die Diskursivitii.t des menschlichen Denk.ens bezeichnend ist, im Grunde
'8.uch. keui ze1tliCbes Verfililtnis. Wenn das menschliche Denk.en vom einen
zum anderen iibergeht, d. h. dies und dann jenes denkt, so wird es gleichwohl nicht vom einen zum anderen mitgenommen. Es denkt nicht in der
bloilen Abfolge des Nacheinander ent eines und dann das andere, - was ja
hie.Be, da.6 es aich selber damit atii.ndig veriinderte. Wenn es das eine und
das andere denkt, so heiilt das vielmehr, da.6 es wei.6, was es damit tut,
und das bedeutet, da.6 es daa eine mit dem anderen zu verbinden wei
Insofem liegt bier alao kem zeitllches Verhiiltnis vor, so~~ es handdt
sich um einen geistigen Vorgang, eine ~atio inteil~.
Mit dietem neuplatonischen Begriff' sucht Thomas den Proze!lcharakter
des inneren Wortea so gut wie den Proze.6 der Trinitiit zu beschrei~
Dadurch kommt etwas zur Geltung, was in der Logos-Philosophie Platoa
tatsiichlich nicht enthalten war. Der Begriff der Emanation enthiilt im
Neuplatonismua immer schon mehr, als was das phyaische Phiinomen det
Ausflieilens ala Bewegungavorgang ist. Es ist das Bild der Queile, das sich
vor allem einsteilt 1• Im Proze.6 der Emanation wird das, aus dem etwu
auaflieilt, das Eine, dadurch nicht beraubt oder weniger. Das gilt nun ebelllO
fiir die Geburt des Sohnes aus dem Yater, der damit nicht etwas von sich
verbraucht, sondem etwas zu sich hinzunimmt. Es gilt aber auch von dem
geistigen Hervorgehen, das sich im Vorgang des Denk.ens, des Sichsagem.i
vollzieht. Solchea Hervorgehen iat zugleich ein giinzliches Insichbleiben.
Wenn daa gi>ttliche Verhiiltnis von Wort und Inteilekt so beschrieben werden kann, da.6 das Wort nicht teilhaft, sondem ganz und gar (totaliter) vom
Inteilekt eeinen Ursprung hat, so gilt auch bei uns, da.6 da ein Wort aw
dem anderen totaliter entateht, d.h. aber: seinen Ursprung im Geiste hat,
wie das Folgen des Schlusses aus den Priimissen (ut conclusio ex principiis)
Der Vorgang und Hervor~& des Denk.ens ist insofem kein Veriinderun
~)t alao kein Obergang von Potenz in Akt, sondem ein Herv •
1 Vgl. die wigedruckte Heidelberger Diuertation von Christoph Wagner: Die vielen Metaphem und du eine Modell der plotinitchen Metaphy.i.k, die Plotins ontologi1ch bedeutaamen Metaphem nachgegangen i1t (1957). Zurn Begriff der ,Quelle'
vgl. Exkun V, S. 474.
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~~ ut actua ex actu: das Wort wird nicht erst gebildet, nachdem die
ErJtenntrus vollendet 1st, scholastisch gesprochen, nachdem die Information
des Intellektes durch die species abgeschlouen iat, sondem es ist der Vollzug
der Erkenntnis selbat. Insofern ist das Wort mit dieser Bildung (formatio)
des Inteilektes zugleich.
So liifit es sich ventehen, da.6 die Erzeugung des Wortes als ein echtes
Abbild der Trinitii.t verstanden wurde. Es handelt aich um wirkliche generatio, um wirkliche Geburt, wenngleich es bier natiirlich keinen empfangenden Teil neben einem zeugenden gibt. Gerade dieser inteilektuale
Charaktcr der Erzeugung des Wortes ist jedoch fiir seine theologische Modeilfunktion entscheidend. Es gibt wirklich etwas Gemeinsames zwischen
dem Proze.6 der gottlichen Personen und dem Proze!3 des Denk.ens. ·
Indessen mu!3 es uns noch mehr ala auf diese Obereinstimmung auf die
Unterschiede ankommen, die zwischen dem gottlichen und dem menschlichen Wort bestehen. Das ist theologisch aucli ganz in Ordnung. Das Mysterium der Trinitiit, das durch die Analogie mit dem inneren Wort aufgeheilt werden soil, mu.6 vom menschlichen Denk.en her am Ende doch
unverstlindlich bleiben. Wenn im g0ttlichen Wort das Ganze des g0ttlichen
Geistes auagesprochen ist, dann bedeutet das prozessuale Moment an diesem Wort etwas, wofiir uns im Grunde jede Analogie im Stich liiilt. Sofem
der g0ttliche Geist, indem er sich selbst erkennt, zugleich alles Seiende
erkennt, ist das Wort Gott~ da& Wort des alles in einem Anschauen (intajtus) schauenden und sGhaffanden Geistee. Der Hervorgang verschwindet
in der Aktualltiit der g0ttlichen Allweisheit. Auch die Schopfung sei kein
wirklicher Proze.6, sondem lege nur das Ordnungsgefiige des Weltganzen im
zeitlichen Schema aus 1. Wenn.wir das prozessuale Moment am Wort genauer
erfassen woilen, das uns fiir unsere Frage nach dem Zusammeiihang von
Sprachlichkeit und Ventehen das wichtige ist, werden wir bei der Obereinstimmung mit dem theologiachen Problem nicht stehenbleiben diirfen,
sondem werden bei der Unvollkommenheit des menschlichen Geistea und
dem Unterschiede zum Gottlichen zu verweilen haben. Auch dabei diirfen
wir Thomat folgen, der drei Unterschiede hervorhebt.
1. Zunii.chat gilt, da6 das menschliche Wort potentiell ist, bevor es aktualisiert wird. Es iat formierbar, aber nicht formiert. Der Vorgang des Denkens
setzt ja damit ein, da.6 uns etwas aus unserem Gedachtnis in den Sinn
kommt. Auch dies ist schon eine Emanation, sofern ja das Gediichtnis nicht
etwa gepliindett wird und etwas einbiiilt. Aber was uns so in den Sinn
kommt, ist noch nicht das Vollendete und Zu-Ende-Gedachte. Vielmehr
setzt jetzt erst die eigentliche denkende Bewegung ein, in der der Geist
von einem zum anderen eilt, aich bin- und herwiilzt, dieses und jenes

' Ee iet unverkennbar, daO die patri9ti1che und 1cholasti1che Genesi1a111legnng
in gewissem Umfa~ die Diskwsion um die rechte Auffusung des TiniaiOI wiederholt, die zwischen PlatOI Schillem geilihrt worden ilt.
26 GIC!aruer, Wahrbelt
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erwiigt und so in der Weise der Untersuchung (inquisitio) und Oberle
(cogitatio) den vollendeten Ausdruck seiner Gedanken ent sucht, Das v_gll.
endete Wort wird also ent im Denken eebildet, insofem wie ein Werkze
"I.her wenn es als die volle Perfektion des Gedankens da ist, wird mit ihrn
nichu mehr hergestellt. Vielmehr ist in ihm alsdann die Sache priisent. Es ist
also kein eigentlichesWerkzeug. Thomas hat dafiir einglii.nunde1 Bild gefun..
den. Das Wort ist wie ein 51!.ie~eL- in dem die Sache geseheq wird. Das
Beso~ere dieses Spiegels aber ist, da.13 er nirgends iiber du Bild der Sache
hinausgeht. In ihm spiegelt sich nichu ala nur diese eine Sache, so daB er
als Ganzes, das er ist, nur ihr Bild (similitudo) wiedergibt. Das GroO
dieses Bildes ist, da.13 das Wort bier ganz als die perfekte S!lle~c. der
Sache, also als der AusdiiiCK aer Sache erfaBt ist und den Weg des Denken.
Mnter sich g_elassen hat, dem es doch allein seine Existenz verd.iwkt: Uergfeichen gibt es im giittlichen Geist nicht.
2. Im Unterschied zum gottlichen Wort ist das menschliche Wort wesentmii.llig unvollkorrunen. Kein menschliches Wort kann in vollkornme
Weise unseren Geist ausdriicken. Aber wie das Bild des Spiegels schon sagte,
ist das nicht eigentlich die Unvollkornmenheit des Wortes als solche. Das
Wort gibt ja vollstiindig wieder, was der Geist meint. Vielmehr ist es die
Unvollkornmenheit des menschlichen Geistes, daB er nie die vollstii.ndi
Selbstgegenwart besitzt, sondem ins Meinen von Diesem oder Ienem zerstreut ist. Aus dieser seiner wesensmii.lligen Unvollkornmenheit folgt,
das menschllche Wort ~t w!e _das g0ttliChe Wort ein eiffi'i'ges !,.St, sonde •
notWendigerwei5e viele Worte sein mu1J. ~ VidheiL dei: Worte bedeutet
also keineswegs, daB an dem einzelnen Wort ein Mangel ware, den man
beheben konnte, sofem es nicht vollkommen ausspriiche, was der Geist
meint, sondem weil unser Intellekt unvollkommen ist, d.h. sich nichtvollkommen in dem, was er weiB, gegenwii.rtig ist, bedarf es der Vielheit der
Worte. Er weiB gar nicht wirklich, was er wei.13.
3. Damit aber hingt der dritte Untenchied zusammen. Wahrend Gott
im Vfort seine Natur und Substanz in reiner Aktualitiit vollkommen ausspricht, ist jeder Gedanke, den wir denken, und damit auch jedes Wort, in
dem dieses Denken sich vollendet, ein bloBes Akzidens des Geistes. Das
Wort des menschlichen Denkens zielt zwar auf die Sache, aber kann sie
nicht ala ein Ganzes in sich enthalten. So geht das Denken den Weg zu
immer neuen Konzeptionen fort und ist im Grunde in keiner ganz vollendbar. Seine Unvollendbarkeit hat Ills Kehrseite. daa.-fM'sith die. wahre
Uneiiillrchleit des Geistes ausmacht, der in immer neuem geistigem Proze.13
iffier sich hinausgeht und eben darin auch die Freiheit zu immer neuen
Entwiirfen findet. Fassen wir zusammen, was aus der Theologie des Verbum fiir uns zu
gewinnen ist, so ist als erstes ein Gesichupunkt festzuhalten, der in der
vorangegangenen Analyse kaum ausdriicklich wurde und im scholastischen
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Denk.en auch selbst kaum ausdriicklich winl und der doch insbesonde~e fiir
das hermeneutische Phanomen, auf das es uns ankommt, von entsche1dender Wichtigkeit ist. Die innere Einheit von Denken und Sichsagen, die dem
triJlitarischen Mysterium der lnkamation enupricht, schlie.llt in sich, da.13
das innere Wort des Geistes !J/£!!!.. durch einen refleziven Ala &ebildet wird.
Wer etwas denkt, d. h. sich sagt, meint damit du~ was er denkt, die Sache.
EFlsf abo ntc!n auT seiii eigenes Denken zuriickgerichtet, wenn er cl.as
'W'Ott".mtciet· Das Wort ist wohl das Produkt der Arbeit seines Geistes.
Er bildet es in sich, sofem er den Gedanken aus und zu Ende denkt. Im
Unterschied zu sonstigen Produkten verbleibt es aber ganz im Geistigen.
So entsteht Y.e.tA.mchein, als handelte es sich um ein Verhalten zu sich selbst
und als ware das Si~b-Sagen aine. l\e.ilexjon. !.!!. Wahrheit ist es das nicht,
wohlaber liegt in dieser Struktur des Denkens begriindet, warum sich das
Denken auf sich selber reflexiv zu richten und sich so gegenstiindlich zu
werden vermag. Die Innerlichkeit des Wortes, die die innige Einheit von
Dcnken und Sprechen ausmacht, ist die Ursache dafiir, daB der direkte,
unreflektierte Charakter des ,Wortes' leicht verkannt wird. Wer denkt,
schreitet nicht vom Einen zum Anderen, vom Denken zum Sichsagen fort.
Das Wort entsteht nicht in einem vom Denken noch freien Bereich des
Geistes (in aliquo sui nudo). Daher riihrt der Anschein, daB das Bilden des
Wortes einem Sich-auf-sich-selbst-Richten des Geistes entstammt. In Wahrheit ist bei der Bildung des Wortes keine Reflexion tiitig. penn das Wort
~ nicht den Geist, somlem die gemeinte ~che a~s. Ausgangsp~t
der Bildung des Wortes ist..dex:S~l;w,ltaelbst (die.s~s), der den Geist fl,
erfiillt. Das Denken, das seinen Ausdruck sucht, ist nicht auf den Geist, ~,
sondem auf die Sache bezogen. So ist das Wort nicht Ausdruck des Geistes,
sondem geht auf die similitudo rei. Der gedachte Sachverhalt (die species)
und das Wort sind es, die auf das engste zusammengehoren. Ihre Einheit
ist so eng, daO das Wort nicht neben der species als ein zweites im Geiste
Platz greift, sondem das ist, worin die Erkenntnis sich vollendet, d. h. worin
die species ganz gedacht wird.,.Thomas vel"A'eist darauf, daB das Wort darin
wie das Licht istL in dem die Farbe erst siChtbar ~t.
~ 1si aoer"noch ein zwelles, WU uns dieses scholastische Denken ZU
lehren hat. Der Unterschied zwischen der Einheit des gottlichen Wortes
und der Vielheit der menschlichen Worte schopft die Sachlage nicht aus.
Vielmehr haben Einheit und Vielheit ein von Grund auf dialektisches Verhiiltnis. Die Dialektik dieses Verhiiltnisses beherrscht das ganze Wesen
des Wortes. Auch vom giittlichen Wort ist der Begriff der Vielheit nicht
ganz femzuhalten. Das gottliche Wort ist zwar wirklich nur ein einziges
Wort, das in der Gestalt des Erlosers in die Welt gekommen ist, aber
sofem es doch Geschehen bleibt - und das ist trotz aller Ablehnung der
Subordination, wie wir sahen, der Fall -, so besteht damit einc wesenhafte Bezichung zwischen der Einheit des giittlichen Wortes und seiner

4'

I

m. Tftl: OntolopcM wmaun, w

+o7

HO'TflDleUfil

Reflexion auf daa zwilchen Venchiedenem Gemeiruame statthat und der
Gebrauch von Worten in ihrer allgemeinen Bedeutung du durch lie Benannte und Bezeichnete nicht alt unter daa Allgemeine mbsumierten Fall
venteht. Die Allgemeinheit der Gattung und die klassifikatoriache Begrifti.
bildung liegen dem •prachlichen BewuBtsein durchau1 fem. Selbst wenn
wir von alien Formallgemeinheiten absehen, die nichta mit dem Gattu:np.
begriff zu tun haben: Wenn jemand die Obertragung eine1 Ausdrucka vom
Einen auf daa Andere vollzieht, blickt er zwar auf etwas Gemeimame1 hin,
aber das muB keineswegs eine Gattungsallgemeinheit sein. Er folgt vielmehr seiner sich ausbreitenden Erf!lhrung, die Ahnlichkeiten - 1ei es solche
der Sachencheinung, sei es solche ihrer Bedeutlamkeit fiir uns - gewahrt.
Darin besteht die Genialitiit des sprachlichen Bewuiltseim, daB es solchen
Ahnlichkeiten Ausdruck zu geben weiB. Wir nennen du seine grundsi~
_liche M~ und es ko~t darauf an ~u.erkennen, daB es du Vor~ine~ sprachfremden logischen Theone ilt, wenn der iibertragene
Gebrauch eine1 Wortes zum uneigentlichen Gebrauch herabgedriickt wird 1.
Es ist selbstverstandlich, daB die Besonderheit einer Erfahrung in solcher
Obertragung ihren Ausdruck findet und keineswegs die Frucht einer Begriffsbildung durch Abstraktion ist. Es ist aber ebenso 1elbstventii.ndlich, daB
auf diese Weise Erkenntni1 des Gemeimamen gleichlam eingebracht wird.
So kann sich du Denken diesem Vorrat, den ihm die Sprache angelegt hat,
zu seiner eigenen Belehrung zuwenden •. Ausdriicklich hat du Plato mit
seiner ,Flucht in die Logoi' getan •. Aber auch die klassifikatoriache Logik
kniipft an die logische Vorawleistung an, die die Sprache fiir sie vollbracht
hat.
Ein Blick auf ihre Yorgeschichte, imbesondere auf die Theorie der Begriflibildung in der platonischen Akademie, vermag du zu beltiitigen. W'll'
batten zwar ge.ehen, daB Platos Forderung, sich iiber die Namen zu erheben, die Unabhangigkeit des Kosmos der ldeen von der Sprache prin.
zipiell voraussetzt. Sofem aber die Erhebung iiber die Namen im Blick auf
die ldee erfolgt und sich alt Dialektik bestimmt, d. h. alt du Zusammensehen in die Einheit des Anblicka, alt daa HeraUS1ehen des Gemeimamen
au1 variierenden Encheinungen, folgt lie damit der natiirlichen Richtung,
in der lich die Sprache selber bildet. Die Erhebung iiber die Namen bedeutet lediglich, daB nicht im Namen selbst die Wahrheit der Sache gelegen
ist. Sie bedeutet nicht, daB der Gebrauch von Name und Logos fiir das
Denken entbehrlich wiire. Plato hat vielmehr stets anerkannt, daB es dieser
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1
Du hat L. Klage11 •or allem ge.ehen. Vgl. da'lu K. LOwith, Du Indiriduum in
der Rolle det1 Mitmemchen, 1928, S. 33ff.
~ Diet1et1 Bild •tellt nch unwillkiirlich ein und beniitigt imofem Heidesgen Auf·
weuwig der Bedeutunpniihe 'lwischen ,\ly'4• =- .agen undAiye1• - zusammenle1ea
('luerat in ,Henklii. Lehre •om Logo.•, Fet1t8chrift fiir H.Jannen).
1 Plato, Phaid. 99e.

Vennittlungen des Denken1 bedarf, wenn lie auch alt stets iiberholbare
ange.ehen werden miiuen. Die ldee, daa wahre Sein der Sache, ist nicht
anden erkennbar alt im Durchgang durch diese Vermittlungen. Aber gibt
es eine Erkenntnis der ldee selbat alt diese1 Bestimmten und Einzelnen?
Ist nicht daa Weaen der Dinge in denelben Weise ein Ganze1, wie auch die
Sprache ein Ganze• ist? Wie in der Einheit der Rede die einzelnen Worter
ihre Bedeutung und relative Eindeutigkeit erst gewinnen, so kann auch
die wahre Erkenntnia des Wesena nur in dem Ganzen des relationalen
Gefiiges der ldeen erreicht werden. Du ist die These des platonischen
,Parmenidet'. Daraua ergibt sich aber die Frage: MuB man nicht, um auch
nur eine einzige ldee zu definieren, d. h. in dem, was aie ist, von allem
anderen, was ist, abheben zu konnen, daa Ganze wissen?
Man kann dieser Koruequenz schwerlich entgehen, wenn man, wie Plato,
den Kosmos der ldeen alt daa wahre Gefiige des Seim denkt. Tatsiichlich
wird von dem Platoniker Speusipp, dem Nachfolger Platas in der Leitung
der Akademie, berichtet, daB er diese Konsequenz gezogen hat 1• Von ihm
wissen wir, daB er in1besondere die Aufmchung des Gemeinsamen (6µow.)
pflegte und dabei weit iiber du hinau1ging, was im Sinne der Gattungslogik Verallgemeinerung war, indem er die Analogie, d. h. die proportionale
Entsprechung, alt Forschungsmethode handhabte. Du dialektiache Verm0gen, Gemeimamkeiten zu entdecken und viele1 auf eines bin zusammenzusehen, ist bier der freien Univenalitit der Sprache und den Prinzipien
ihrer Wortbildung noch ganz nahe. Das Gemeinsame der Analogie, daa
~usipp iiberall mchte - Ents.prechungen von der Art: Wu rm denVogel die
F1iigel sind, au sind flir den Fisch die Flosaen -, dienen deshalb der DefinitloiiVon Begilfren, weil aolcbe Entsprechungen zugleich eines der wichtigsten Bildungsprim.i.pien der 1prachlichen Wortbildung darstellen. Obertragung von einem Bereich in einen anderen hat nicht nur eine logische
Funktion, sondem ihr enupricht die grundtiitzliche Metaphorik der Sprache
selbst. Die bekannte Stilfigur der Metapher ist nur die rhetorische Wendung
diesea allgemeinen, zugleich 1prachlichen und logischen Bildungsprinzips.
So kann Aristotele1 geradezu sagen: »~-ii~n heiBt, daa Gem.ein- /.I < .t ~,.,.
~e erkennen.«• Oberhaupt bietet die aristotelilche Topik fiir die UnlO.barkeit des Zwammenhangs von Begriff und Sprache eine reiche Fiille von
Bestiitigungen. Das defmitorische Setzen der gemeinsamen Gattung wird
dort ausdriicklich aus der Beachtung des Gemeinsamen abgeleitet 1. Am
Anfang der Gattungslogik steht somit die Vorawleistung der Sprache.
Es stimmt zu diesem Befunde, daB Aristotele. der Art, wie im Sprechen
von den Dingen die Sachordnung sichtbar wird, selber iiberall die gri>Bte
Bedeutung zuerkennt. {Die ,Kategorien' - und nicht nur du, was bei
1 Vgl. J.Steineb wichU,en RE-Artikel iiber Spemipp•
...... . Poetik 22, 1459a 8.
1 Top. A 18, 108 7-31 behandelt die Toti dµolov f«»ela amfiihrlich.
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erkennen jetzt, da6 er damit dem Um.stand Rechnung t:rigt, da6 die natiirJiche Begriffsbilduns. der SRrac:he immer ICbon im Gang in. Imofem betitzt
auch nacb Aristoteles die aprachliche Begriflibildung eine ganz undogmatilche Freiheit, indem du, was in der ErfahnmJ aus dem Begegnenden als
gemeinsam heraus~hen Wird und 10 zum Allgemeinen tiihrt, den Chaii}rter emer1i10Ben Vorleistung hat, die zwar am Anfang der W11senschaft
ateht, aber noch nicht Wiasemchaft iat. Das iat ea, was Aristotelea hervorkehrt· Sofern die W111en1Cbaft das Zwingende des Beweiaes als Ideal aufatellt, muB sie iiber aolche Verfahrenaweiaen hinauskom.men. So hat Ariatoteles die Lehre Speusippa von dem Gemeinsamen ebemo wie die diairetische Dialektik Platas von seinem Beweiaideal her kritiaiert.
Die Folge dieser Measung an dem logiachen Beweiaideal in aber, daB
die aristotelilCbe Kritik. die logiache Leiatung der Sprache um ihre wisaemchaftliche Legitimation gebracht hat. Sie findet nur noch unter dem
Gesichtapunkt der Rhetorik ihre Anerkennung und wird dort als du
Kunstmittel der Metapher ventanden. Es in das logische Ideal der Oberordnung und Unterordnung der Begriffe, du jetzt iiber die lebendige Metaphorik der Sprache, auf der doch alle natiirliche Begriflibildung beruht,
Herr wird. Denn nur eine auf die Logik gerichtete Grammatik wird die
eigenlliche Bedeutung des Wortes von seiner iibertragenen. Bedeutung untencheiden. Was unpriinglich den Grund des Sprachlebem bildet und seine
logiache Produktivitit ausmacht, du genial-erfinderiache Herausfinden von
Gemeinsamkeiten, durch die sich die Dinge ordnen, das wird nun als die
Metapher an den Rand gedrangt und zu einer rhetoriachen Figur imtrumentaliaiert. Der Kampf der Philoaophie und der Rhetorik um die griechiache Jugendbildung, der mit dem Sieg der attiachen Philoaophie entachieden wurde, hat auch dieae Seite, da6 das Denken iiber Sprache zur
Sache einer Gram.matik und Rhetorik wird, die du Ideal der wiasenlCbaftlichen Begriflibildung immer schon anerkannt haben. Damit beginnt sich
die Sphire der sprachlichen Bedeutungen von den in der sprachlichen
Gestaltung begegnenden Sachen zu lo.en. Die atoiache Logik 1pricht zuerat
von jenen unkiSrperlichen Bedeutungen, mittela derer das Reden von den
Dingen sich vollzieht (To .wmw). HOchst beWchnend, da6 diese Bedeutungen mit dem
d.h. dem Raum, auf eine Stufe geatellt werden 1• Wie
der leere Raum jetzt erst, im Wegdenken der sich in ihm zueinander ordnenden Dinge, zur Gegebenheit fiir das Den.ken kom.mt•, so werden auch
die ,Bedeutungen' als aolche jetzt erst fiir aich gedacht und ein Begriff fiir
rie gepriigt, indem man die mittela der Bedeutung der Worte genannten
Dinge wegdenkt. Auch die Bedeutungen 1ind wie ein Raum, worin aich
die Dinge zueinander ordnen.
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Vgl. die YOD Arittotelea noch verworfene Theorie dee
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Solche Gedanken werden offenbar erst moglich, wenn das natiirlicbe
Verhiiltnis, d. h. die innige Einheit von Sprecben und Denken, geat.Ort iat.
Man darf bier, wie Lohmann 1 gezeigt hat, die Entsprechung des stoischea
Denkens und der grammatilch-1yntaktischen Durchbildung der lateini.,.
schen Sprache erwiihnen. DaB die beginnende Zweisprac.bigpj, J3sr
hellenistischen Oikumene fiir das Denken iiber Sprache eine ford4ltJlde
Rolle gespielt hat, ist wohl unbestreitbar. Vielleicht aber liegen die Ur.
spriinge dieaer '.EnfWicl<lung weit friiher, und es ist die Entstehung der
Wissenschaft iiberhaupt, die dieaen ProzeLl ausllist. Dann werden die
Anflinge desaelben in die Friihzeit der griechischen Wissenschaft zuriickreichen. DaB das so ist, dafiir spricht die wissenschaftliche Begriffsbildung im Bereich von Musik, Mathematik und Physik, weil dort
ein Feld rationaler Gegenstii.ndlichkeiten vermessen wird, deren konstruk
tive Erzeugung entsprechende Bezeichnungen ins Leben ruft, die man
nicht mehr eigentlich Worte nennen kann. Grundsatzlich liillt sich sagen:
Oberall, wo das Wort eine bloLle Zeichenfunktion iibernimmt, wird der
urspriingliche Zusammenhang von Sprechen und Denken, auf den unser
Interesse gerichtet ist, in ein instrumentales Verbaltnis umgewandelt. Dieses verwandelte Verbaltnis von Wort und Zeicben liegt der Begriffsbild
der Wissenschaft insgesamt zugrunde und ist fiir uns so selbstverstii.ndlicb
geworden, daLl es einer eigenen kunstvollen Erinnerung bedarf, daLl neben
dem wissenschaftlicben Ideal eindeutiger Bezeichnung das Leben der
Sprache selber unveriindert weitertreibt.
An solcher Erinnerung feblt es freilicb nicht, wenn man die Gescbich~
der Philosophie beachtet. So batten wir gezeigt, wie die theologische Relevanz des Sprachproblems im inittelalterlichen Denk.en auf das Problem
der Einbeit von Denken und Sprechen inuner wieder zuriickweist und
zugleich dabei ein Moment zur Geltung bringt, das in der klassischett
griechischen Pbilosopbie so noch nicht gedacbt worden war. DaB das Wort
ein ProzeLl ist, in dem sich die F..inheit des Gemeinten zum vollendeten
Ausdruck bringt - wie das in der Verbumspekulation gedacht wird -, bedeutet gegeniiber der platonischen Dialektik des Einen und Vielen etwaa
Neues. Denn fiir Plato bewegt sicb der Logos selbst innerbalb dieser Dialektik und ist nichts als das Erleiden der Dialektik der Ideen. Ein eigentlich
Problem der Auslegung gibt es bier insofern nicht, als die Mittel derselben1
das Wort und die Rede, vom denkenden Geiste stiindig iiberbolt werden.
Im Unterscbied dazu fanden wir in der trinitarischen Spekulation, daB der
ProzeLl der gattlicben Personen die neuplatonische Fragestellung nach der
1 J . Lohmann hat neuerdinp interessante Beobachtungen mitgeteilt, denen :r.ufolge die Entdeckung der ,idealen' \Veit der Tone, Figuren und Zahlen eine eigen•
Art der Wortbildung und damit ein entea Anheben von Sprachbewu.Btheit herbeigefiihrt hat. Vgl. J. Lohmanns Arbeiten: Arch. f. Musi.Ir.wise. XIV, 1957, S. 1+7-155
XVI, 1959, S.148-173, 261- 291, Lexi1IV, 2 und :r.uleht: Oberdenparadigmawch
Charakter der griechilchen Kultur (Featlchrift fiir Gadamer 1960).
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&1fischen dem Gattungsbegriff und der sprachlichen Benennung besonden
kraO ist. Man wird aber sagen diirfen, daB der Ausgleich zwischen der
Tendenz auf begriffliche Allgemeinheit und der anderen auf pragmatische
13edeutung in keiner lebendigen Sprache je zu einem vollstiindigen Ziele
gelangt. Daher behalt es etwas Kiinatliches und dem Wesen der Sprache
Widriges, wenn man die Kontingenz der natiirlichen Begriffsbildung an
der wahren V\·e1en1ordnung millt und als bloO akzidentell versteht. Solche
J(ontingenz kommt in Wahrheit durch die notwendige und legitime VaJiationsbreite zustande, in der der menschliche Geist die Wesensordnung
der Dinge zu artikulieren vermag.
DaO das lateinische l\1ittelalter trotz der biblischen Bedeutung der
.inenschlichen Sprachverwirrung dieser Seite am Problem der Sprache
nicht wirklich nachgegangen ist, mag sich vor allem aus der selbstverstiindlichen Herrschaft des Gelehrtenlateins erkliiren, sowie aus dem Fortwirken der griechischen Logoe-Lehre. Ent in der Renaissance, dort wo der
Laie bedeutsam wird und die Nationalsprachen in die gelehrte Bildung
eindringen, wurde ii her das Verhiiltnis denelben zu dem inneren Wort bzw.
zu der ,natiirlichen' Vokabel fruchtbar nachgedacht. Man muil sich jedoch
hiiten, dabei sogleich die Fragestellung der modemen Sprachphilosophie
und ihres instrumentalen Sprachbegriffs vorauszusetzen. Die Bedeutung
des ersten Auftretens des Sprachproblenu in der Renaissance liegt vielmehr
darin, daO das griechisch-christliche Erbe damals noch auf selbstverstiindliche Weise giiltig war. Das ist beim Cusaner ganz deutlich. Als Entfaltung
der Einheit des Geistes behalten die in Worte fallenden Begriffe gleichwohl
den llezug zu einem natiirlichen Wort (vocabulum naturale), dessen Riickschein in ihnen alien ist (relucet), so sehr auch die einzelne Benennung
beliebig sein mag 1 (impositio nominis fit ad beneplacitum). Man mag sich
fragen, was das fiir ein Bezug ist und was das fiir ein natiirliches Wort sein
soll. Aber dall die cinzelnen Worter der einen Sprache mit denen jeder
anderen insofem eine letzte "Obereinstimmung besitzen, als alle Sprachen
Entfaltungen der einen Einheit des Geistes sind, hat ein:-n methodisch
richtigen Sinn.
Auch dcr Cusaner meint mit dem natiirli.chen Wort nicht das V\'ort einer
Ursprache, die der menschlichen Sprachverwirrung noch vorauslag. Eine
solche Adamssprache im Sinne einer Lehre vom Urstand licgt ihm ganz
feni. \'ielmehr geht der Cusaner von der grundsitzlichen Ungenauigkeit
allcs mcnschlichen Wisscns aus. Das ist bckanntli¢1 seine Erkenntnislehre, in
<ler platonische und nominalistische Motive sich kreuU!u: allc menschliche
Erkenntnis ist bloLle Vermutung und Meinung (coniectura, opinio)1 . Ks ist
1 Oas wichLilJlle Zeugnie, nuf du wir im folgendeu be'l.ogcn 1i11d, i1t Nie. Cue.,
IJiotu Oe l\lc11te Ill, 2: »Quornodo cst vocnbulum naturale ct aliud impoehum 1ccw11l11111 i.llud citra prncci1iww111 ••• •
1 \'gl. su.lct'l.l die bd<•hn•ndl• Dnntcllung von J. Koc.Ii, Die nn ro11icct11rnli1 d<'I
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die in ihrer sie auszeichnenden Diskretion die Fortgeltung der sittlicb
Normen in einer Weise formulieren, die sich von der Welt der festen Kon.,
ventionen abgekehrt hat, so ist ein solcher Vorgang ein Spiegel de11en, was
wirklich ist. Auch das dichterische Wort wird oft wie zu einer Probe fiir
das, was wahr ist, indem das Gedicht in abgenutzt und verbraucht schei,i
nenden Worten geheimea Leben weckt und uns iiber uns selbst bele
All das vermag die Sprache offenbar deshalb, weil 1ie keine Schopfung de.
reflektierenden Denkena ist, sondem das Weltverhalten, in dem wir lebe
selber mit vollzieht.
So bestiitigt sich im ganzen, was wir oben feststellten : in der Sprache stellt
sich die Welt selbst dar. Die sprachliche Welterfahrungist ,absolut'. Sie iiber..
steigt alle Relativitiiten von Seinasetzung, weil aie allea Ansichsein umfa.O
in welchen Beziehungen (Relativitiiten) immer es sich zeigt. Die Spracb:
lichkeit unserer Welterfahrung ist vorgii.ngig gegeniiber allem, das als seiend erkannt und angeaprochen wird. Der Gn.uuibezrJRvonSpracheund Welt
bedeutet daher ni.cht, daft die Welt Gegenstand der Sprache werde. Was Ge.,
genatand der Erkenntnis und der Ausaage ist, ist vielmehr immer schon von
dem Welthorizont der Sprache umschlosaen. Die Sprachlichkeit der menscbl£.
chen Welterfahrung achlieBt nicht die Vergegenstiindlichung derWelt in sich,
Dagegen geho~Ge,enstiindlichkeit. welche die Wissenschaft erkeruir
und durch die sie die ihr eigene Objektivitiit erhiilt, mit zu den Relativi
tiiten, die von dem Weltbezug der Sprache umgriffen werden. In ihr gewinnt der Begriff ,des Ansichseina' den ~:ter dlleL.WilkJJ.sbestjlBf
~ Was an sich _ist_J ~.t unabhan_gi.,g von dem cigenen Wollen.~..
nen. Doch indem es in seinem Ansichsein gewuBt ist, ist es eben dadurclt
Iilder V\'eise verftigbar gemacht, daB man mit ihm rechnen, d. h. aber es
aeinen eigenen Zwecken einordnen kann.
Oi!.se.!..Begriff des Ansichseins ist. wie man sieh!z. IDU:._!Chein~das
Aq.uinlent des grjechischen Be~ des "a{)' am&. Letzterea meint zunachd
""C"d en ontologischen Unterschied deuen, was ein Seiendes seiner Substana
und seinem Wesen nach ist, von dem, was an ihm sein kann und wechselnd
ist. Was zum bleibenden Wesen eines Seienden gehort, ist gewiB auch in
einem ausgezeichneten Sinne wiBbar, d.h. es iat dem menschlichen Geiste
schon immer vorgangig zugeordnet. Was im Sinne der modemen Wilsen.•
schaft ,an aich' ist, hat aber mit diesem ontologischen Unterschied von
Weaentlichem und Unwesentlichem nichts zu tun, sondem bestimmt sich
von dem eigenen Wesen des SelbstbewuBtseins her und dem Machenkonncn und Veriindemwollen, das dem menschlichen Geist und Willen
einwohnt. Es ist der Gegenstand undWideratand, mit dem es zu rechnen hat.
Was an sich ist, ist also, wie Max Scheler im besonderen gezeigt hat, auf
eine bestimmte 'Weise des Wissens und Wollens hin relativl.
1

Dai bleibt riahtig, auch wenn Schclcr den Sinn dea tranncndentalen ldcali1m'-
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neu zur Sp~e kommt, tritt etwas heraus und iat fortan, was vorher nicht
war. Wir k
en uns das an jedem beliebigen geschichtlichen Beispiel
illustrieren. b die Oberlieferung aelber ein dichterisches Kunstwerk iat
oder etwa die Kunde von einem groBen Geschehen vermittelt, in jedeJQ
Falle ist du, was sich da iibennittelt, so wie es sich darstellt neu ins Daseiu
getreten. Kein Ansichsein wird nur zunehmend weiter enthiillt, wenn
Homers I1iaa oder Alexanders Indienzug in neuer Aneignung der Ober+
lieferung zu uns aprechen, sondern es ist wie im echten Geaprii.ch, wo auch
etwas herauskom.mt, was keiner der Partner von sich aus umfaBt.
Wenn wir den Begriff der Zugehorigkeit, auf den es hier ankommt, rich.
tig bestimmen wollen, miissen wir allo die eigentiimliche Dialektik beachten, die im Horen gelegen ist. Nicht nur, daB, wer hort, sozusagezt
angeredet wird. Vielmehr liegt darin auch dies, daB, wer angeredet wird,
horen mu.O, ob er will oder nicht. Er kann nicht in der gleichen Weiae
weghoren, wie man im Sehen dadurch von anderem wegsieht, daB man
in eine bestimmte Richtung blickt. Dieser Unterschied von Sehen und
Horen ist fiir uns deshalb wichtig, weilQer Vorrang des Harens. dem..her.
meneutischen Phiinomen zugrunde liegt, wie sChon .A.ristoteles erkannt hat i,
F..s gibt nichts, was nicht fiir das Horen rnittels der Sprache zugii.nglicll
wiirde. Wii.hrend alle anderen Sinne an der Univenalitiit der sprachlich
Welterfahrung keinen unrnittelbaren Antell haben, sondern nur ihre spezifischen Felder errchlieBen, ist das Horen ein Weg zum Ganzen, well es
auf den Logos zu horen vermag. Im Lichte unserer hermeneutische
Fragestellung gewinnt diese alte Erkenntnis iiber den Vorrang des IIorena
vor dem Sehen ein ganz neues Gewicht. Die Sprache, an der das Horen
teilhat, ist nicht nur in dem Sinne universal, daB alles in ihr zu Worte
kom.men kann. Der Sinn der hermeneutischen Erfahrung ist viehnehr der,
daB die Sprache gegeniiber aller sonstigen Welterfahrung eine vollig neue
Dimension aufschlieBt, die Tiefendimension, aus der die Oberliefe
die gegenwartig Lebenden erreicht. Das ist von jeher schon, vor allem
Scb~ebrauch, das wahre Wesen des Hiirens, da6 der Horende auf die
Sage, den Mythos, die Wahrheit der Alten zu hiiren vermag. Die literarische Obermittlung der Oberlieferung, wie wir sie kennen, bedeutet demgegeniiber nichts Neues, sondern veriindert nur die Form und erschwert
die Aufgabe des wirklichen Hiirens.
Eben dann bestimmt sich aber der Begriff der Zugehorigkeit in neuer
Weise. Zugehiirig iat das, was von der Anrede der Oberlieferung erreicht
wird. Wer so in Oberlieferungen steht - und das gilt, wie wir wissen, selbst
noch von dem durch du historische BewuBtsein in eine neue Scheinfreiheit
i Aritt. De eensu 473a 5, und dazu Met. 980b23-25. Der Vorrang des Harens vor
dem Sehen ist ein durch die Univenalitii.t des Log01 vermittelter, der dem apezifiecheu.,Y.OJT4!1f\' det Sehe111 vor allen andcren Sinnen, den Aristotelea (Met. A 1 und
often) betont, nicht wiCienpricht.
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Aus dieser Oberlegung geht hervor, daB die Hermeneutik kein
des Anfanp kennen kann, wie etwa die Heg_e~e Logik du Problea. des
Anfanga derWissenachaft kennt 1 .~ Problem des Anfan~ i'!i. wo i~
~ sich stellt, in Wahrheit du Problem de.a En.c:ie.. Denn vom Ende her
beatimmt sich der Anfang als der Anfang des Endea. Du mag unter
Voraussetzung des unendlichen Wissens, der Voraussetzung der spekulatii
Dialektik, zu dem prinzipiell unl&baren Problem flihren, womit nun llll·
zufangen sei. Aller Anfang ist F..nde lmd alles Ende ist Anfang. Jeden
1tellt aich bei solcher runden Vollendung die speku1Ative Frage nach deni
Anfang der philosophischen Wissenachaft grundsatzlich geaehen von ihl'el
Vollendung her.
Ganz anders steht es mit dem wirkungsgeschichtlichen llewull
in
welchem sich die hermeneutische Erfahrung vollendet. Es weill um die
w1abschliel3bare Offenheit des Sinngeschehens, an dem es teilhat. Gewi8
gibt es auch hier fiir jedes Verstehen ein MaB, an dem es 1ich bemi.Bt
insofem eine m.Ogliche Vollendung - es ist der Gehalt der Oberliefi
selbst, der allein maBgeblich iat und sich zur Sprache bringt. Aber es gibt
kein mogliches Bewulltsein -wir haben das wiederholt betont, und darauf
beruht die Geschichtlichkeit des Ventehens - es gibt kein moglich Bewulltsein, und wiire es noch so sehr ein unendliches, in dem die ,Sachet
die iiberliefert wird, in1 Lichte der Ewigkeit erschiene. Jede Aneign
der Oberlieferung ist eine geschichtlich andere - was nicht heiBt, dall eine
jede nur eine getriibte Erfassung derselben ware: eine jede ist vielm
die Erfahrung einer ,Ansicht' der Sache selbst.
Eines und dasselbe und doch ein anderes zu sein, dieses Paradox, das von
jedem Oberlieferungsinhalt gilt, erweist alle Auslegung als in Wahrh ·
spekulativ. Die Hermeneutik hat daher den Dogmatismus eines ,S~
an sich' ebenso zu durchschauen, wie die kritische Philosophie den Do
tismus der Erfahrung durchschaut hat. Das soll gewill nicht heillen. daB
jeder Interpret fiir sein eigenes Bewulltsein spekulativ iat, d.h. daB er ein
Bewulltsein des Dogmatismus besitzt, der in seiner eigenen Ausle
intention liegt. Vielmehr ist gemeint, daB alle Auslegung iiber ihr methodisches Selbstbewulltsein hinaus in ihrem tatsachlichen Vollzuge speku
ist - und das ist es, was an der Sprachlichkeit der Auslegung heraustri
Denn du auslegende Wort iat das Wort des Auslegen - es iat nicht die
Sprache und das Lexikon des ausgelegten Textes. Darin driickt sich aus,
da.6 die Aneignung kein blo.6er Nachvollzug oder gar ein blo.6es Nachred•
des iiberlieferten Textea iat, sondem wie eine neue Schopfung des Verstehens. Wenn man - mit Recht - die Jchbezogenheit alles Sinn.es herv~
gehoben hat•, so bedeutet dieselbe filr das hermeneutische Phanomen, da.6

I/

Hegel, Logik I, S. 69 C.
Vgl. Stemels 1cbune, jelst durch einc Neuausgabe sugilnglich gewordenc Sludie
,Ober Sinn, Dedeutung, Begriff, Dcfini lion' ( W is1. Buchge1cll1chaft, Darmtladt 1958)1.
1
1
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Ma!3haftigkeitdes Seienden und der ihnugehOrigen Offenbarkeit (dl~6e&a),
insofem eine Entsprechung findet, ah auch ihm eine letzte Obersch
·
lichkeit zuk.ommt. Aber Plato kann daneben sagen, da6 sich im Venuch,
das Gu~ selbst zu ergreifen, dasselbe in das Schone fliichtet 1• Das Schone
untencheidet sich also dadurch von dem schlechthin ungreifbaren Guten,
da6 es eber zu ergreifen ist. Es hat in seinem eigenen Wesen, Erscheinen.
des zu sein. In der Suche nach dem Guten zeigt sich das Schone. Das ist
zuniichst eine Auszeichnung desselben fiir die menschliche Seele. Was sich
in vollkommener Gestalt zeigt, das zieht das Liebesverlangen auf sich.
Das Schone nimmt unmittelbar fiir sich ein, wiilirend die Leitbilder menscblicher Tugend sonst im triiben Medium der Erscheinungen nur dunkel
kenntlich sind, weil sie gleichsam kein eigenes Licht besitzen, so da6
wir oft den unreinen N achahmungen und Scheingestalten der Tugend
verfallen. Das ist beim Schonen anden. Es hat seine eigene Helligkeit, so
da!3 wir hier nicht von entstellten Abbildern verfiihrt werden. Denn »der
Schonheit allein ist dies zuteil geworden, da6 sie das am meisten Hervorleuchtende (h«pa.,,/uraTO'll) und Liebenswerte ist« 1.
In dieser anagogischen Funktion des Schonen, die Plato unverge6lidt
gt>scbildert hat, wird nun ein ontologisches Struktunnoment dea Schonen
und damit eine univenale Struktur des Seins selber sichtbar. Offenbar ist
es die Auszeichnung des Schonen gegeniiber dem Guten, da.fl es sich von
sich selbst her darstellt, sich in seinem Sein unmittelbar einleuchten4
macht. Damit hat es die wichtigste ontologische Fun.ktion, die es geben
kann, niimlich die der Vermittlung zwischen Idee und Encheinung. Dort
ist ja die metaphysische Crux des Platonismus. Sie verdichtet sich im
Begriff der Teilhabe (µR>eEet;) und betrifft sowohl das Verhiiltnis der F.rscheinung zu der Idee als auch das Verh.altnis der Ideen zueinander. Wie
der ,Phaidros' lehrt, ist es kein Zufall, wenn Plato dieses umstrittene Verhaltnis der ,Teilhabe' besonden gem an dem Beispiel des Schonen verdeutlicht. Die Idee des Schonen ist wahrhaft anwesend in dem, was sch0n
ist, ungeteilt und ganz. Am Beispiel des SchOnen la.flt sich daher die Parusie des Eidos, die Plato meint, einleuchtend machen und gegeniiber den
logischen Schwierigkeiten derTeilhabe des ,Werdens' an ,Sein' die Evidenz
der Sache aufbieten. ,Anwesenheit' gehort auf iiberzeugende Weise zum
Sein des Schonen selbst. Schonheit mag nocb so sehr wie der Abglanz von
etwas Oberirdischem erfahren werden - sie ist doch im Sichtbaren da.
Da!3 sie dabei wirklich ein Anderea, ein Wesen anderer Ordnung ist, zeigt
sich in der Weise ihres Erscheinens. Plotzlich scheint sie auf, und ebenso
jiili und ohne Obergiinge, unvermittelt, ist sie vergangen. Wenn man mit

s.'1n

i {Phileb. 64 e
meinem Buch ,Platot dialekti•che Ethik' habe ich diese Stelle
genauer behandelt (§ 1+). Vgl. auch G. Kriiger, Eimicht w1d LeidemchaA1
s. 235 f.
1 Phaidr. 250d 7.
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Plato von einem Hiat (xweur~) zwischen Sinnlichem und Ideellem sprechen mu.fl : Hier ist er, und hier ist er zugleich auch geschlossen.
Das Schone encheint nicht nur an dem, was sinnlich sichtbar da ist,
sondem so, da6 dieses eben dadurch ent eigentlich da ist, d. h. sich als
Eines aus allem heraushebt. Das Schone ist wirklich von sich aus ,am
meisten hervorleuchtend' (to l"fJaVl<TrarOfl). Die scharfe Grenze zwischen
dem Schonen und dem, was am Schonen keinen Teil hat, ist iibrigens
auch ein phiinomenologisch wohlgesicherter Befund. So sagt schon Aristoteles 1 von ,wohlbestellten V\'erken', da6 ihnen nichts hinzugefiigt und
nichts weggenommen werden darf: die empfindliche Mitte, die Genauigkeit der Ma6verhaltni11e, gehort zum iiltesten Wesensbestand des Schonen.
- Man denke nur an die Empfindlichkeit der Tonharmonien, aus denen
sich die Musik aufbaut.
,Hervorscheinen' ist also nicht nur eine der Eigenschaften dessen, was
schon ist, sondem macht sein eigentliches Wesen aus. Die Awzeichnung
des Schonen, da.fl es das Verlangen der menschlichen Seele unmittelbar
auf sich zieht, ist in seiner Seinsweise begriindet. Es ist die Ma.flhaftigkeit
des Seienden, die es nicht allein sein iii.flt, was es ist, sondem es auch als
ein in aich bemessenes, harmonisches Ganzes hervortreten iii.flt. Das ist die
Off'enbarkeit (dA'7i'eia), von der Plato im Philebos spricht, die zum Wesen
des Schonen gehort 1• Schonheit ist nicht einfach Symmetrie, sondem der
Vonchein aelbst, der auf ihr beruht. Sie ist von der Art des Scheinens.
Scheinen aber hei6t: auf etwas scheinen und so an dem, worauf der Schein
fallt, selber zum Encheinen kommen. Schonheit hat die Seinsweise des
Lich/es.
Das meint nicht nur, da.fl ohne Licht nichts Schones erscheinen, nichts
schon sein kann. Es meint auch, da.fl die Schonheit des Schonen als Licht,
als Glanz an ihm erscheint. Sie bringt sich selbst zur F..rscheinung. In der
Tat ist es die allgemeine Seinsweise des Lichte1, dergestalt in sich reflektiert zu sein. Licht ist ja nicht nur die Helle desaen, was es bescheint,
sondern, indem es anderes sichtbar sein la.flt, ist es selbst sichtbar, und es
ist auf keine andere Weise sichtbar, als indem es anderes sichtbar macht.
Schon das antike Denken hat diese Reflexiomverfassung des Lichtes hervorgehoben 1 , und es entspricht dem, da.fl der Begriff der Reflexion, der in
der neuen Philosophie eine so bestimmende Rolle apielt, unprilnglich in
den Bereich des Optischen gehort.
Offenbar beruht es auf der Reflexionsverfassung, die sein s~in ausmacht,
da.fl das Licht Sehen und Sichtbares zwammenbindet, so da6 ohne Licht
so wenig cin Sehen wie ein Sichtbares ist. Dicse triviale Festatellung wird
folgenreich, wenn man den Bezug des Lichts auf das Schone und die Be1 Eth. Nie. B 5. 1106bg: 6f}w elWIJaai•

dlpeAt& ltni• ofhe 1f(lOalJei•cu.
1

Plato, Phil. 51 d.

1

'mA.ey"" Toi' e~ lxovai• le110"' iin ofhe

Stoic. vet. fragm. II 24, 56, 36, 9.
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Natiirlichkeit und beruft 1ich auf den gesunden Menschenventand. Ware
der gesunde Menschenventand aber wirlclich ein philosophiachesArgument,
so ware es lii.ngst mit aller Philosophie am Ende und damit auch mit der
Berufung auf ihn. Es hilft nichts, Lowith wird aus dieser Verstrickung nur
berauskommen, wenn er anerkennt, daJ3 die Berufung auf die Natur und
Natiirlichkeit weder Natur noch natiirlich ist.
ExltURS
zu

IV

Seiu 211

LOwiths hartnii.ckiges Vorbeihoren an dem transzendentalen Sinn der
Heideggenchen Aussagen Uber das Verstehen 1 scheint mir auf doppelte
Weise unrecht zu haben: er sieht nicht, daJ3 Heidegger etwas aufgedeckt
hat, was in allem Verstii.ndnis liegt und als Aufgabe gar nicht abgeleugnet
werden ka:nn· Ferner 1ieht er nicht, daJ3 die Gewaltsamk.eit, die bei vielen
Heideggenchen Interpretationen auftritt, keineswegs aus dieser Theorie
des Ventehens folgt. Sie ist vielmehr ein produktiver MiJ3brauch der
Texte, der eher einen Mangel an hermeneutischer BewuJ3theit verriit.
Offenbar ist es die Ubergewalt des eigenen sachlichen Anliegens, was ge- /.
wissen Seiten der Texte eine Oberresonanz verleiht, die die Proportionen tf
verzerrt. Heideggen ungeduldfges Vemilten zu iiberlieferten Texten ist so
wenig die Folge seiner hermeneutischen Theorie, daJ3 es vielmehr dem der
groJ3en Fortbildner geistiger Tradition ii.hnelt, die vor der Ausbildung des
historischen Bewul3tseins die Oberlieferung sich ,unkritisch' anverwandelten. Nur daJ3 sich Heidegger dabei den Ma3stii.ben der Wissenschaft anpaJ3t
und seine produktive AnverwB.)ldlung der Oberlieferung mitunter philologisch zu legitimieren sucht, fordert die philologische Kritik heraus. Das
Recht seiner Analyse des Verstehens wird dadurch nicht beeintrachtigt,
sondem im Grunde bestii.tigt. Zum Verstehen gehort immer, da3 die zu
verstehende Meinung sich gegen die Gewalt der Sinntendenzen behaupten
muJ3, die den Interpreten behernchen. Gerade weil wir von der Sache in
Anspruch genommen werden, bedarf es der henneneutischen Anstrengung. Ohne daJ3 man von der Sache in Anspruch genommen ist, vermag
man aber umgekehrt Oberlieferung iiberhaupt nicht zu ventehen, es sei
denn in der totalen Sachindifferenz der psychologischen oder historischen
Interpretation, die dort eintritt, wo man eben nicht mehr venteht.
ExltURS

V

w Seiu 400

F..s ist seltsam, daO ein so hochverdienter Plotin-Forscher wie Richard
Harder in dem letzten Vortrag, der ihm zu halten verg0nnt war, den Begriff
' Vgl. LOwith, Hcideggcr, Denker in diirftiger Zeit, Frankfurt 1955, S. 80f.
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der Quelle wegen seiner ,naturwiasenachaftlichen Herkunft' kritisiert hat,
{Source de Plotin, Entretiena V, VII, Quelle oder Tradition ?) So berechticf
die Kritik an einer iiuBerlich betriebenen Quellenfonchung iat - der Begriff' der Quelle hat eine beasere Legitimation. Ah phaosophische Metapher
iat er platoniach-neuplatonischer Herkunft. Das Hervorquellen des reinen
und frischen Wassen aus einer unsichtbaren Tiefe ist dabei die Leitvoratellung. Das zeigt u. a. die hiiufige Zwammenatellung !.'!Jrl ..:;"<Z
:.::;..l.=._.1
(Phaidr. 245c sowie oft bei Philo und Plotin). - Ah Terminus der Philol
wird der Begriff des fons wohl ent im Zeitalter des Humanism11s eingefiihrt, meint aber dort zuniichst nicht den aus der Quellenforsch
bekannten Begriff', sondem versteht die Parole ad fon~ den Riickgang
zu den Quellen, ala Hinwendung zu der unpriinglichen unentstellte
Wahrheit der klassischen Autoren. Auch darin bestiitigt sich unsere Feststellung, daB die Philologie in ihren Texten die Wahrheit meint, die in
ihnen zu finden ist. - Der Obergang des Begriff's in den uns geliiufige~
technischen Wortsinn diirfte von der unpriinglichen Bedeutung insofern
etwas festhalten, ala die Quelle sich von der getriibten Wiedergabe oder
der verfii.lschenden Aneignung untencheidet. Das erklii.rt im besondere
daB man nur bei literarischer Oberlieferung den Begriff der Quelle kennt.
Nur das sprachlich Oberlieferte gibt iiber das, was in ihm gelegen iat,
immerwahrenden und vollen AufschluLl, ist nicht bloB zu deuten, wie
sonatige Dokumente und Oberreste, sondem gestattet unmittelbar aus
der Quelle zu schopfen, bzw. an der Quelle ihre spateren Derivationen zu
messen. All das sind nicht naturwisaenschaftliche, sondem sprachlicb-o
geistige Bilder, die im Grunde bestiitigen, was Harder meint, daO namlich
Quellen durch ihre Benutzung durchaus nicht triib werden miissen. In der
Quelle stromt immer frisches Wasser nach, und so ist es auch nut den
wahren geistigen Quellen in der Oberlieferung. Ihr Studium ist gerade
deshalb so lohnend, weil sie immer noch etwas anderes hergeben, als was
man bisher aus ihnen entnommen hat.

ExKuRS VI
zu Seite J18 untl 44 J

Zum Begriff des_.AusdnJflcs

Im Ganzen unserer Darlegungen liegt es begriindet, daLl der Begriff des
Ausdrucks von seiner modernen subjektivistischen Tonung gereinigt und
auf seinen unpriinglichen grammatisch-rhetorischen Sinn zuriickbezogen.
werden mu!J. Das Wort Ausdruck entapricht dem lateinischen expre_!sio,
exprimere, d111 den geistigen Ursprung von Rede und Schrift bezeichnet
(verbis exprimere). Es hat aber im Deutschen eine ente friihe Geschichte
im Sprachgebrauch der Mystik und weiat damit auf neuplatonische Begriff's-
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bildung zuriick, die als solche noch zu erforschen wiire. AuBerhalb des
my.Wchen Schrifttums kommt das WortJ:?t im 18.Jahrhundert recht in
Aufnahme. Damala erweitert es seine Bedeutung und dringt gleichzeitig
in die iisthetische Theorie ein, wo es den Begriff der Nach_ahmung_ verdriingi. Doch liegt die subjektivistische Wendung, daLl der Ausi:Iruck Ausdruck eines Inneren, etwa einea Erlebnissea ist, auch damals noch fem 1,
Beherrschend ist der Gesichtapunkt der Mitteilung und Mitteilbarkeit, d. h.
es geht clarum, den Ausdruck zu find.en (z. B. Kant, Kritik der Urteilskraft,
S. 198). Den usdruck finden, heiLlt aber, eineq_.Awdruck finden, der
einen Eindruck erzielen will, also keineswegs den Ausdruck im Sinne des
Erlebriisausdrucks. Das gilt insbesondere auch in der Terminologie der
Musik, vgl. den instruktiven Aufsatz von H. H. F..ggebrecht, Das Ausdrucksprinzip im musikalischen Sturm und Orang, D. V.1.29 (1955). Die musikalische Affektenlehre des 18.Jahrhunderts meint nicht, daLl man sich
selbst in der Musik awdriickt, sondem daB die Musik etwaa ausdriickt,
nlimlich Affekte, die ihrerseits Eindruck machen sollen. Das gleiche finden
wir in der Asthetik bei Sulzer (1765): Ausdruck ist nicht primiir als Ausdruck der eigenen Empfmdungen zu ventehen, sondem ala Ausdruck, der
Empfindungen erregt. Inunerhin ist cJ!e zweite Hiilfte des 18.Jabrhunderts
bereits weit auf dem Wege zur Subjektivierun_g des .l\.unlrnw~grif{s.
W enn Sulzer z. B. gegen den jiingeren Riccoboni polemisiert, welcher die
Kunst des Schauspielen im Dantellen und nicht im Empfinden sieht,
hlilt er die Echtheit des Empfmdens bei der iisthetischen Darstellung bereita
fiir erforderlich. So erganzt er auch das espressivo der Musik durch eine
paychologische Substruktion des Empfmdens des Tonsetzen. 'Vir stehen
also bier im Obergang ~er rhet.oriachen Tradition zur Erlehniapl.Ycho~· lndessen bleibt die Vertiefung in das Wesen des Ausdrucks, und des
listhetischen Ausdrucks im besonderen, am Ende doch immer wieder auf
den metaphysischen Zusammenhang zuriickbezogen, der neuplatonischer
Priigung ist. Denn der Ausdruck ist niemals bloLl ein Zeichen, durch das
man auf ein Anderea, Inneres zuriickgewiesen wird, sondem im Ausdruck
ist das Ausgedriickte selbst da, z. B. in den Zomesfalten der Zorn. Das
weiB die modeme Ausdrucksdiagnoatik. sehr wohl, so wie es scnon Aristoteles gewuBt hat. Off'enbar ist es zur Seinsweise des Lebendigen gehorig,
daB derart das eine im anderen ist. Das hat auch seine spezifische Anerkennung im Sprachgebrauch der Philosophie gefunden, wenn Spinoza
1 Der dem Begriff der expreaio im Denken der Scholattik entsprechende Gegenbepiff iat vielmehr die impre11io sp«ifl. Allerdinp macht e1 du \\'eaen der im verbum geachehenden expreaio aus, daO 1ich darin, wie Nicolaus Cusanus wohl ala
t>nter ouupricht, die mens manifostiert. So iat bei Nicolaus eine 'Vendung miiglich,
wie: du Wort eei expreaio exprimcntia et HJll't'SSi (Comp. theol. VIl). Aber du
meint nicht einen Au1druck von inncren Erlebniqen, aondem die nftu:iw Strulcnu
dl.'I verbum: allea 1ichtbar 1u machen und 1ich 1elbtt im Auuprechen auch - 90 wie
daa Licht allca und 1ich 1elb1t 1ichtbar macht.
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aonstige geachichtlichen Veriinderungen dcr Wirklichkeit das geltende
Recht als veraltet oder unangemessen encheinen lassen. Der Abstand zwischen Gesetz und Fall scheint schlechthin unauflosbar. Das hermeneutische
Problem ist insofem von der Beriicksichtigung der historischen Dimension
abl&bar. Es ist auch nicht bloCe unvermeidliche Unvollkommenheit in
der Durchfii.hrung rechtlicher Kodifikation, was den Spielraum fiir die
Konkretion offenlii.J.3t, so daa man der Idee nach diesen Spielraum auf jedes
beliebige MaC herabsetzen konnte. Es scheint vielmehr im Sinne der gesetzlichen Regelung 1elber, ja aller rechtlichen Ordnung iiberhaupt, zu liegen,
in der Weise ,elaatisch' zu sein, daC sie einen aolchen Spielraum liiCt.
Wenn ich nicht irre, hat schon Aristoteles diesen Punkt klar gesehen,
indem er dem Gedanken des Naturrechts keine positiv-dogmatische, sondern lediglich eine kritische Funktion zubilligte. Man hat es immer als
schockierend empfunden (wenn man es nicht geradezu durch Fehlinterpretation des aristotelischen Textes bestritt), daC Aristoteles zwar den
Untenchied von konventionell und von Natur Rechtem macht, aber auch
das von Natur Rechte fiir veriinderlich erk.lii.rt (Eth. Nie. 1134-b 27ft'.).
Das von Natur Rechte und das durch Satzung Gesetzte sind nicht »gleichermaCen veriinderlich«. Vielmehr wird durch den Hinblick auf vergleichbare Phiinomene erliiutert, daC auch das von Natur Rechte veranderlich ist, ohne deshalb aufzuhoren, von dem durch bloCe Satzung Gesetzten
venchieden zu sein. Offenkundig sind ja z. B. Verkehnregeln nicht in gleichem, sondern in viel hoherem Maae veranderlich als solches, das von
Naturals Recht gilt. Aristoteles will das nicht abschwii.chen, sondem erkliiren,
wieso in der unstabilen Menschenwelt (im Unterschied zu der der GOtter)
das von Natur Rechte iiberhaupt ausgezeichnet ist. So sagt er: Es ist gleichermaCen klar und fiir den Unterschied zwischen von Natur Rechtem und
aus Konvention Rechtem gilt - trotz ihrer beider Veriinderlichkeit - dieselbe Bestimmung, wie etwa beim Untenchied von rechter Hand und
linker Hand. Auch da ist von Natur die rechte die stii.rkere, und doch Iaat
sich dieser natiirliche Vorrang nicht als unveriinderlich bezeichnen, sofem
man ihn in gewissen Grenzen durch Training der anderen Hand aufheben
kannl.
i Die Stelle iat von Leo Stra119s unter Heran-ziehung der ihm wohl aus der jiidischen
T>-adition beknnnten Lehre von der extremen Situation behandelt worden (Naturrecht und Geachichte, mit einem Vorwort von G.Leibhob, Stuttgart 1956), und
H.Kuhn (Zschr. fiir Politik, 5 NF, Heft 4, 1956, S. 289ft'. Vgl. oben S. 502ft'.) hat in
einer kritischen Stellungnahme dagegen den aristotelischen Text im AnschluB an
H. H. Joachim 10 -zu redigieren geaucht, daB Ari1totele• gar nicht uneingeschrinkt
die Veriinderlichkeit des Naturrechta behauptet habe. In Wahrheit 1cheint mir der
Sat-z 1154b 52-55 sofort in OrdnWJ@', wenn man du strittige •gleicbermaBenc nicht
auf die Veriinderlichkeit dea natiirlichen und de1 konventionellen Rechts be'Zieht,
aondcm auf das folgende ,,.oft'enkundigc (67Jlov.)
Neuerdings nimmt anch \V. Brocker, Aristotele1 • S. 501 ft'. -zu dieser Kontro•
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In gewissen Grenzen, d. h. in einem gewiasen Spielraum. Einen 1olchen
Spielraum offenzulassen, hebt offenbar den Sinn rechtlicher Ordnung so
wenig auf, daB es vielmehr wesentlich zur Natur der Sachverhalte gehort:
»Das Gesetz ist allgemein und kann eben deswegen nicht jedem einzelnen
Fall gerecht werden.« 1 Die Sache hiingt auch nicht etwa an der Kodifikation der Gesetze, sondern umgekehrt ist Kodifikation von Gesetzen iiberhaupt nur moglich, weil Gesetze an tich und ihrem Wesen nach allgemein
sind.
Vielleicht muC man sich hier die Frage vorlegen, ob der innere Zusammenhang von Hermeneutik und Schriftlichkeit nicht ebenso als ein sekundarer zu beurteilen ist. Nicht die Schriftlichkeit als solche ist es, die einen
Gedanken auslegungsbediirftig werden Iaat, aondem 1eine Sprachlichkeit,
d. h. aber die Allgemeinheit des Sinnes, die ihrerseits schriftliche Aufzeichnung als Folge ermoglicht. Beides, das kodifizierte Recht wie der
schriftlich iiberlieferte Text, weisen also auf einen tieferliegenden Zusammenhang, der das Verhiiltnis von Ventehen und Applizieren betrifft, wie
ich gezeigt zu haben glaube. DaC hierfiir Aristotel«;is der obente Zeuge ist,
kann nicht verwundem. Ist doch seine Kritik an der platonischen Idee des
Guten, wie ich vermuten mOchte-'--der Keimp~ seiner _ganzen ~.s_enen
Philosophie iiberhaupt. Sie enthiilt, ohne deshalb »Nominalismus« zu sein,
eine radikale Revision des Verhiiltnisses von Allgemeinem und Besonderem,
wie es in der platonischen Lehre von der Idee des Guten - mindestens
nach der Dantellung in den platonischen Dialogen - impliziert ist '·
Das schlieCt aber nicht aus, daC zu diesem wesenhaften Abstand des
Allgemeinen und des Konkreten noch weiterhin der historische Abstand
hinzutritt und eine eigene hermeneutische Produktivitii.t entfaltet.
verse Stellung, vertallt aber m. E. einem Sophisma, wenn er »im Falle eines Konfliktea von Naturrecht und positivem Rechtc die Giiltigkeit des positiven Rechtea ala
die aristotelische Meinung verteidigt. Natiirlich iat ea ,giiltig', aber nicht ,recbt',
wenn Kreon du Naturrecht »aufhebt«. Und das ist die Frage, ob e1 iiberbaupt
einen Sinn hat, iiber das >positive Rechtlicbe hinaU9 und angeaicbts seines souveriinen Geltungsampruchs eine Instan-z des natiirlichen l\echts amuerkenncn, vor der
das ,Giiltige' unrecht hat. Ich habe -zu -zeigen gemcht, daB eine 1olche Instan-z beateht, aber nur als kritische.
i Kuhn, a.a.O. S. 299.
1 Vgl. auch die vortreffliche Studie iiber du »Naturrecbt bci Aristoteles• von Joachim Ritter (res publica 6, 1961). Hierwird in extenso gezeigt, warum es bei Ariatotelea kein dogmatiachea Naturrccht geben kann-weil niimlich die Natur die geaamte
menschliche Welt, also auch die rechtliche Verfassung durch und durch beatimmt.
Ob Ritter meinen Textvonchlag, den ich schon Oktobcr 1960 in Hamburg vorgetragen hatte, ak-zeptiert, wird nicht gan-z klar (S. 28), -zumal nachdem er H. H. Joachim• Behandlung des Kapitel1 ohne kriti1cbe Einachrii.nkung -zitiert (Anm. 14).
Aber in der Sache atimmt er mit meiner Auffusung (oben 502ft'.) iiberein (anacheinend auch W.Brocker, der die Stelle a.a.O. S. 502 iibenet'Zt, jedoch ohne meinen
Te:xtvonchlag an-zunehmen) wid entfaltet hochat lehrreich den metapbyaiscbeu
Hintergrund der •politischenc und »prakti1chenc Philoaophie des Ari1totele1.
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meint? Das wunderliche Kapitel philosophilcher Selbrtinterpretation - ich
denke etwa an Kant, an Fichte oder an Heidegger - scheint mir eine deutliche Sprache zu 1prechen. Wenn die von Strau11 ge1tellte Alternative richtig sein sollte, da6 ein philoaophischer Autor entweder eine eindeutige
Meinung hat oder konfus ist, dann gibt es, fiirchte ich, in vielen strittigen
AU1legungsfragen nur eine hermeneutische Kon1equenz: den Fall der
Konfusion fiir gegeben zu erachten.
lch babe mich fiir die Struktur des hermeneutischen Vorgangs ausdriicklich auf die aristotelische Analyse der 'PeO"'Jf1L' berufeii 1• Im Grunde
babe ich damit eine Linie weiterverfolgt, die Heidegger schon in seinen
friihen Freiburger Jahren eingeschlagen hat, als es ihm gegen den Neukantianismus und die Wertphilosophie (und in letzter Kon1equenz wohl
auch schon gegen Hu11erl selbst} auf eine Hermeneutik der Faktizitiit
ankam. Gewi6 wird fiir Heidegger schon in seinen friihen Versuchen
die ontologische Basis des Aristoteles suspekt gewesen sein, auf der die ganze
moderne Philoaophie, insbesondere der Begriff der Subjektivitiit und der
des Bewu6tseins sowie die Aporien des Historismus ihren Stand haben
(was dann in Sein urul. uit »Ontologie des Vorhandenen« hie6}. In einem
Punkt war aber die aristotelische Philoaophie damals fiir Heidegger viel
mehr als ein blo6es Gegenbild, niimlich ein wirklicher Eideshelfer fiir
seine eigenen philosophischen Intentionen: in der aristotelischen Kritik
am »allgemeinen Eidos« Platos und positiv in dem Aufweis der analogischen Struktur des Guten und seiner Erkenntnis, wie sie in der Situation
des Handelns die Aufgabe ist.
Was mich an Strauss' Verteidigung der ltlassischen Philosophie am
meisten wundert, das ist, wie sehr er sie als eine Einheit verltehen mOchte,
so da6 ihm der extreme Gegensatz, der zwischen Plato und Aristoteles
durch die Art und den Sinn der Frage nach dem Guten besteht, keine Sorgen zu bereiten scheint. Mir sind die friihen Anregungen, die ich von Heidegger empting, u. a. in der Weise fruchtbar geworden, da6 mir die aristotelische Ethik ganz ungesucht die tiefere Durchdringung des hermeneutischen Problems erleichterte. lch glaube zu 1ehen, da6 das durchaus kein
Mi6brauch aristotelischen Denkens ist, sondern eine uns .ill.en von dort her
mogliche Belehrung auheigt, eine Kritik des Abstrakt-Allgemeinen, wie
lie, ohne im Stile Hegels dialektisch zugespitzt zu werden und damit auch
ohne die unhaltbare Konsequenz, die der Begriff des absoluten Wissens
darstellt, mit der Entstehung des historischen Bewu6tseins fiir die hermeneutische Situation bestimmend geworden ist.
In dem 1956 erschienenen Bandchen »Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewu6tseins« hat Theodor Litt unter dem Titel: ,Der Historismus und seine Widersacher' eine temperamentvolle Auseinanderset1
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