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VORBEMERKU~G

Weder der Glaube noch der Unglaube, erst recht nicht die vom );ihilismus erflillte Gegenwart lassen sich in ein our allgemeines BewuBtsein aufnehmen.
Denn irnmer ist es zuletzt der einzelne, der Glaube und Unglaube triigt. Am
Wescn und Sein des jc einzelnen gemessen sind Unglaube uod Glaube so alt
wie der Mensch. Ihr Allgemeines ist nie unabhangig gewesen von den Wirkungcn, die vom cinzelnen ausgingen. Jede Gestalt des Allgemeincn bricht sich
am einzelnen, ob es sich nun urn Glaube oder um Unglaube handelt.
Einc Kritik des Nihilismus, urn die es uns bier geht, erf:ihrt das Ineinandergrcifen des Allgemeinen und des Einzelnen vom ersten Augenblick an. Wohl
ist es hie und da moglich, das Ineinander zum ausdriicklichen Thema zu rnachen. Aber eine methodische DarsteUung des Nihilismus gelingt doch nur,
wcnn man ihn sowohl vom einzclnen her wie als allgemeine Dewegung gesondert zur Darstellung bringt. Auch dann noch ist es jeweils notwcndig, jenes Ineinander zu berticksichtigen.
Eine philosophische Kritik will den ~ihilismus nicht nur ableiten; sie will
ihn deuten als den Gegenglauben, urn den es sich in jedem J\Ienschen haodelt,
der der Verkehrung seines urspriinglichen Angelegtseins unterliegt. Erst von
hicr aus ergeben sich die Deutungen des Nihilismus im ganzen und nach seiner
Herkunft. Wenn es auch Erschtitterungcn des aJigemeinen Geistes sind, die den
cinzelnen in Gefahr bringen: es ist doch nicht moglich, den Nihilismus als
Bcwcgung von andersher zu deuten wie aus der Verkehrung, die der U rsprung
des Menscbeo erleidet im Erfahren von Idee und Gegenidee.
Es kann nicht das Ziel unserer Erorterung sein, den ~ihilismus aus der Perspektive von Religion und Kirche darzustcllen. Nur sekundiir wird auf diesen
Zusammcnhaog zuri.ickgegriffen. Wir glauben uns von jenem Niclrltuissen im
Denken getragcn, das weder Skepsis noch Agnostizismus, aber die Wurzel jedes
eigentlichen Glaubens ist. Wir meinen aucb nicht zu wissen, was der Nihilismus
sci, oder was uns von ihm befreien konnte. Ausdriicklich verlassen wir bier den
trtigeriscben Boden cines Wissens, das nur versprechen konnte, was es nicbt zu
halten vermag.
Unangreifbar ist Nichtwissen, wenn es sich von jeder Selbsttauschuog femzuhalten weill. Nichtwisscn bedeutet keine KapituJation, sondern die Positivitat, die den Weg des Glaubens frei halt als cine Erkenntnis, in der weder das
Nurallgemeine noch das Nurindividuelle gilt. Nichtwissen ist die Synthese
des Einzig-Allgemeinen, die nicbt schlecbthin fUr aUe gilt, aber fur alle kommunikativ zu werden vermag auf dem Grunde verntinftigen Denkens.
Wir legen bier zunachst den Versuch einer philosophischcn Darstellung des
nihilistischen Menschen vor, des Menschen zwischen Sein und Nichts. Den

VORBEMERKUNC

6

EINLEITUNG

radikalen Unglauben im Sein und Denkcn wollcn wir in der Spiegclschrift
lesen. Von hier fuhrt uns der Weg zur konkreten Situation, als die wir den Un.
,. . .
glauben anschaulich machen mochten.
Die Fortsetzung dicscs Versuchcs bebandelt dann den Nihilismus 1m al~gemeincn. Wir kennzeichnen den Nihilismus als Bewegung, das \\~esen u~d. ~c
Unbcstiindigkeit der l deologien, Nietzschcs Deutung. des all~~~emen. Nihilism us. Schlief31ich wird versucht, die Aspekte des heuttgen Nihilismus m Staat,
Erziebung und Wissenschaft zu entfalten.
Nihilismus ist die Spiegelscbrift des Seins. In einem Denken der Vernunft als zweitem Spiegel - soU dicse Spiegelschrift durch ihre Aufbebung lesbar
gemacht werden.
Woerden, Holland
24. I. 1 95 {

Ernst Mayer

Nihilismus ist cine Bewegung im Zeitgeist. Vielmehr: er verwandelt diesen in
Ungeist. Das meint Nietzsche mit dem Worte, der Nihilismus sci der unbeimlichste aller Giiste. Dreierlei wird damit zum Ausdruck gebracht:
Es gibt erstens keine geistige Bewegung, die in ihrem Charakter nicht trallsitorisch ware. Ob es sich nun urn die Hohepunkte des Geistes oder um die Niederungen des Ungeistes handelt: in kciner Gestalt vermag der Geist zu bleiben,
was er noch eben war. Das Gastsein des Nihilismus bcdeutet die Unmoglichkcit seiner unbeschrankten Dauer. Auch kann er nicht gehen, wie er gekommen
ist. Er mu.13 i1berwunden sein, darnit er uns wieder verlassen kann.
Zflftitens: Auch tJor dem )lihilismus, der jetzt in die Welt trat, hat cs Nihilismus gegeben. Nicht erst jetzt scheint die Gottheit zu scbweigen. l rgendwie ist
der Unglaube zu allen Zeiten in der Welt gewesen. Wenn er aber Nihilismus
war, so untergrub er das Ganzc und rief die weitgehendsten Erschutterungen
hervor, wie wir dies heute erleben mussen.
Drittens: in der Unheimlichkeit, mit der derNihilismus allcs und aile ergreift,
ist er cine extrem seltene Erscheinung. Ware sein Auftreten hiiufig, so wtirde er
Hingst seine Schrecken verloren haben. Er hatte keine Macht mebr tiber uns.
Wir wi.i13ten, wie wir uns seiner zu erwehren batten. An seinenSymptomen wileden \Vir ihn wiedererkennen, statt ratios zu werden, wie wir es heute sind.
Wie auf3erordentlich weit der heutige Nihilismus seinen Schatten vorauswarf,
wird uns erst bewuf3t, wenn wir nach seinen friihen \Vurzeln forschen. Gewisse
Perioden in der Gescbichte Indiens, Chinas, vielleicht auch Agyptens lassen
sich unserer Situation vergleichen. Die Zeit der Sophisten in Griechenland war
ebenfalls kein so fluchtiger Moment, wie es auf den ersten Blick scheinen
konnte. Wer fUr sich selbst tiber den Nihilismus Sieger blieb, schaffte ihn damit
noch nicht endgtiltig aus der Welt. D ie Fahigkeit, alles beweisen zu konnen, das
Dasein der Gottheit wie ihr Nichtdasein, wirkte lange nach bis hinein in das
christliche Zeitalter. Erst spat ergriff man dann das sich im D enken Widersprecbende als Antinomie oder als das credo quia absurdum. Rom hat in aller
Sittenverderbnis niemals einen eigentlichen Nihilismus erlebt. Erst wcit tiber
cin Jahrtausend nacb Chr. rcgte sich in der Milhsal des Glaubens das Samenkom, dem unser heutiger Nihilismus entsprof3. Doch es bedurfte einer jahrhundertelangen Zuspitzung der Geschicbte, bis es in unseren Tagen so wcit
kommen konnte, daB jedermann von Nihilismus spricht. Die Oberschreitung
der Geschicbte unseres Kontinents zum gegenwartigen Weltgeschehen, zum
Beteiligtsein alter Menschen am auf3eren wie innercn Erleben fi.ihrte dann zur
Infragestellung jegUchen Glaubens in der heutigen Zeit.
Den GegenwartsnihiUsmus vcrgleichend mit den ihm etwa entsprechenden
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begreifen. Sic bleiben das Geheimnis des Weltverlaufs. Aber im Erschaucrn
vor dem Abgrund scheint sich uns dann doch stets die Moglichkeit zu zeigcn,
nicht weiter ins Weglose zu schreitcn, sondern uns auf unsern Ursprung zu
besinnen. Das zeitlos Gemeinsame und das zeitgebundene Unvcrgleichbare
halt sich in bezug auf cine Erhellung und Darstellung des Nihilismul:i die
Waage, wenn wir uns innerlich an der echten Zeitlosigkeit unscres Wesens zu
orientieren vermogen. Dann gilt Holderlins Wort: •Wo Gefahr ist wachst das
Rettende auch.» Was die Menschheit cinst zu uberwinden vermochte, desscn
wird sic auch aufs neue Herr zu werden vermogen.
Die ursprtingliche Notwendigkcit unseres eignen Wesens steht auch auf gcgen die tiiuschendc hist<nische Notwendigknt des Nihilismus und gegen seine
vermeintliche Unentrinnbarkeit ftir den einzelnen. Auch Nietzsche versuchtc,
seine historische Notwendigkeit abzuleiten: aber auf dem Grunde seiner metaphysischen Gcsamtkonzeption. Seine Warnung, ihm nicht nachzuahmen, gilt.
Uns ist darum zu tun, es nicht zuzulassen, durch Geschichtsvcrstehen das Erschcinen des Nihilismus als ein Notwendiges zu erweisen. Wie bei allen empirischen Versuchen scheitert die Not\vendigkeit auch bier in dem vergeblichen
Willen, empirisch vcrstehen zu wollen, was wir- als Situation - nur als unser
Schicksal ubemehmen konnen.
Ware es nicht so, sondern ware dcr Nihilismus als fur jedermann unausweichlich und ihn uberwiiltigcnd anzusehcn, so wiirde diesc Scheinsanktion
zugleicb die Wehrlosigkeit der Freiheit cines jeden einzelncn bedeuten. Die
Zwingherrschaft des Nihilismus ware dann von absoluter Gelrung.
Diese vermeintlich schltissige Herleitung des :\ihilismus in historischer Entwicklung wi.irde daher die Frnheit unter Bedingungen stellen, wahrend sic doch
nur als die unanfechtbare Moglichkeit unserer Unbedingtheit fur uns den Sinn
haben kann, der ihr zukollUllt. Wer dem Nihilismus erliegt, hat von der Moglichkeit seiner Freiheit keinen Gebrauch gemacht.
I
Niemals kann sich der Nihilismus im ganzen und in jedem einzelnen aus
sich selber rechtfertigen und ebensowenig a us den geistigen Situationen, als den
Aspekten, die zu ihm hingeftihrt haben. Denn in jedem einzelnen ist die Scheinwirklichkeit des Nihilismus das selbst zu verann.,ortende Verfehlm des Seinsursprungs in allem Mcnschsein.
Nur gewissc Teilaspekte lassen sich anftihrcn, von denen man falschlich gcmcint hat, ihnen wohne jene von uns abgcwiesene, angeblich erkennbare Notwendigkcit inne, die unausweichlich zum allgcmeinen N ihilismus fiihren muBtc.
In Wahrheit greift aber keiner von ihnen in solchem Ma13e durch, daB er fur
sich oder mehrcre gcmeinsam den Nihilismus wirklich heraufzubeschworen
vermocht hatte. Dcnn alles Verstehbare bleibt ohne den Charakter des Totalen
und des schlcchthin Zwingenden. Das Ganzc des Menschhcitsgeschchcns, in
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unterworfenen Volkerschaften, deren politische Macht und Eigenart der Kirche
gegenubertrat und teilweise noch immer gegenubersteht.
Diese Problematik wurde hcute ausgemilnzt, um damit politische, in ihrem
Kern abcr nihilistische Parolen und Taten zu bemiinteln. Man hat den Bruch
mit dem Christentum gefordert, oder seinen Sinn zu denaturicrcn getrachtet.
Man ignorierte, daB die Annahrne des Christentums seitens dcr hcreinstromendcn Volkerschaften auf der unendlichen "Oberlegenheit der neucn Gchalte gegeouber den ursprtinglich mitgebrachten beruht. Die heutige nihilistische Entartung ist gewiB nicht die Folge jener Annahme des Christentums in der Volkerwanderungsepoche. Nichts ist heute da, was- an die Stelle jenes vermeintlichen
Irrtums am Anfang- einen neuen allgemeinen Ursprung zu setzen vermochte.
Was jetzt an Unmenschlichem geschah war nichts anderes als der Bruch, der
aus profunder Untreue gegen die eigne geschichtliche Substanzvollzogen wurde.
Es ist nicht der heimatliche Boden, nicht das eigne Volk, dem der Gott entwachsen mull Fur Mensch und Mcnschheit, nicht filr die Besonderheit des
Volkes wartet die Transzendenz auf ihre Stunde. Zwischen dem spezifisch
Volkhaften und dem Menschen, dessen Wesen nach Glauben vcrlangt, liegt
immer noch ein Sprung, der sich ehcr vertiefen mul3, als daB er sich ausgleichen
konnte. Demgegenuber lag die Geschichtlichkeit des biblischen Gottesvotkes
geradc im schlieBlichen Sprcngen der bloB votkischen Grenzen.
Marxismus, Anarchismus, Rassismus Ieben weitgehendst von ihrem atheistischen bzw. nihilistischen Untergrunde.
8. Unter den historisierendcn Aspekten ist der urofassendste jener Versuch,
der die gcistige Entvvicklung Europas seit der Renaissance in cinem vermeintlich
ltickenlosen ProzcB so darzustellen sucht, daB es notwendig zum gegenwartigen
Nihilismus kommen mu!3tc. Es ist dies der Siikularisierungspro::ej3, in dem die
religiose T radition ihre allmiihliche Umschmelzung erfahrt, der uberall, nicht
nur im Erkennen der Wissenschaft, ein positi,·es Wissen tiber den Glauben die
Oberhand gewinnen HiBt. An Hand von Theoremen komrnt es zu einer Reihe
von aufeinander folgenden Ideologien, deren letzte der Nihilismus selber ist.
In bezug auf den Nihilismus steht dieser ganze historische ProzeB unter der
Suggestion: tWie es kam, wie es kommen muj3te&.
9· D er psychoanalytisclze Aspekt ziebt aus der Sakularisicrung, die sich in allen
Bereichen des Daseins ausgewirkt hat, die uneingeschrankte Konsequcnz:
Die Psychoanalyse, wic sic in Freud und Jung reprasentiert ist, denkt den
Mcnschen in Analogie zu einem dcr Mcnschheit untergescbobenen Ur-erlebnii.
Dies erschcint ihr bczeugt auf Grund gewisser Einsichteo, die sic am gegenwartigen Menschen erlangt zu habcn meint.
Man kann vielleicht sagen: jeder eigentlichen Wissenschaft liegt cine Theorie
zugrunde, die in ihr sich bewahren soU. Die Psychoanalyse hingegen ersetzt die

EINLEITUNC

Tbeorie durch cine mythisclte Begriindung. Diese ist die Umsetzung des biblischen Stindenfalls in den von ihr erfundenen Mythos. Aus der Urschuld der
Erbsi.inde wurde jenes Erlebnis, das in fortgesetzter biologischer Vererbung zu
dem stets auch aufs neue gezuchteten Urkomplex der Menschheit geworden ist,
der sich also injedem Menschen wiederholt. Der Komplex ist die transformiertc
Erbsiinde. Die Psychoanalyse ist gleichsam - schon als Lehre - der Komplex
sclbst.
Hierbei ist es nun einerlei, ob unter Aufopferung des Gehaltes der wirklichen
Oedipus Sage diese zur prinzipiellen, zeitlosen Urschuld, zum Urirrtum umgedeutet wird; oder ob man von einer Urhorde spricht, bei der die Sohne den
Urvater erschlugcn, dieser dann durch Selbsttauscbung in der Vorstellung der
Urmenschen Gottheit wurde, wahrend es zugleich durch Umdeutung der Untat
zum Schulderlebnis kam.
Ebenso wie in den vorigen Aspekten wird auch hier in den prahistorischen
Anfang die Verkehru ng des menschlichen Seinsursprungs vcrlegt mit dem Ziel,
ineins die Gottheit und das auf sie gegrtindete Schulderlebnis loszuwerden. Der
Mensch wird- in diesero Sinne- durch den Psychoanalytiker erlost und zugleich
tgeheilu. Die Krankheit und die versrorte Inncrlichkeit fallen zusammen. D. h.
diese Heilung besteht darin, daB dem Heilungs- und H eilbediirftigen sozusagen
generaliter cine Art von tAblaL» zuteil wird. Der Psychoanalytiker ist damit, daB
er in der Heilung aueh das tHeih geben soli, praktisch und faktisch die Slil'Ularisation derjenigen priestcrlichen Instanz, die namens der Kircbe den BuBendcn
ihre Stindcn erla!3t.
Eine Welt ohne Schuld und ohne Gott, in der H and einer Ideologic im
Gewande der Wissenschaft, scheint bier den hcutigen Menschen von jcder
Qual befreien zu sollen. Doch bleiben Schuld, Verzweiflung als Selbstverkehrung auch als Komplc.x auf die Dauer unaufhebbar. Sic wachsen nach wie die
Kopfe der Hydra. Selbstverkehrungen konncn einzig durch A.l.:te der Freiheit
und durch die lnnerlichkeit des Glaubens aufgehoben werden, niemals aber die
echte Schuld. Nur dort, wo die Psychotherapie die Wirkung hatte, die Freiheit
wieder zu aktivieren, schwindet die Neurose. Aber im Verfehlen der Freiheit
liegt tpsychogeru ihr Zentrum.
Der psychoanalytisch untersuchte Mensch uberantwortet sein Sclbst dem
Heiler. Er entsouverlinisiert sich. Er geht- ohne Freiheit- aus fremdem Willen
und unwillki.irlich cine nur schwer.oder nie wiedcr zu losende innerliche Bindung an den Heiler ein. Dadurch wird cine psychologisch verstiindliche cLiebe•
symbolisiert, wahrcnd zugleich mit dem Sclbst auch das Wesen der Liebe, als
Unbedingtheit im Stich gelassen, verleugnet und verkehrt wird.
Weiterhin soU noch ein flihlbares Geldopfer die Darbringung des Selbstopfers symbolisieren, seine Wirksamkeit verstarken helfen. -
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zuganglich werden, daB wir ihn in all seinen einzelnen Erscheinungen bezichen
auf den ei11en Punkt, der die Moglichkeit jedes Mensch en ist: auf die Glaubmsmoglichkeit statt auf das Nichts. Wiire der Nihilismus our die extremste Form
aller Weisen des scheitemden Glaubens, und r.var so, daB dies Scheitem das
schlechthin endgiiltige ist, die Verselbstiindigung des Unglaubens, der uns den
Glauben vergessen und in Gleichgiiltigkeit versinken Hi13t: er wire nicht mehr,
was er in Wirklichkeit ist. Aber die extremste Weise des Unglaubens bleibt
immer noch Un-glaube. Das heil3t: sie wird ihrc Negation nicht los. In jedem
Augenblick mul3 sich der Unglaubc auf negative Weise zum Glauben verhalten.
Fur unsere Kritik des N ihilismus bleibt jedoch stets festzuhalten: diese
auBerste Form des Unglaubens ist nicht zu allen Zeiten faktisch in die Erscheinung getreten. Obgleich sie im Prinzip, aus dem Wesen des Menschen
jederzeit der Moglichkeit nach erstehen konnte: Ocr Nihilismus bleibt in dcr
bisherigen Geschichtc dcr Menschheit die exceptionellste Erscheinung. Ih m
erliegen wir kampflos; ihn t'lherwinden wir aber in einem Widerstand, der im
Ursprung unserer Freiheit wurzelt, aus der wir sein konnen, was- als wir selbst
- wir sein miissen.

Wert. - Hingegen ist das Furwahrhalten, dasdem kirchlichen Glauben zugrundeliegt, oicht auf die gleiche Weise Erkenntnis, kein im Erkcnntnisakt erzwungenes Wissen. Sondern bier handelt es sich vielmehr um ein Anerkeanen dessen,
was man nicht erkannt hat, aber durch die Autoritiit der Oberlieferung cines
bezeugten Kiindens als Wahrheit in der Gestalt wirklichen Geschehenseins
rungenommen hat. Die Wahrheit des religiosen Glaubens wird erlebt unter
Fiihrung cines durch seine innere Wahrheit auf uns wirkenden Gehaltes und
unter Verzicht auf Erkenntnis im Sinne von Wissenschaft. Deren Wahrheit ist
a priori einsichtig oder crnpirisch aufzeigbar. Sie ist evident, ohne den Bcweis
zu erfordern. - Oder sie wird bewiesen. - Oder sic wird bestatigt in der Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden.
Glaube ist etwas allgernein Menschliches. Er ist, bevor er sich in Inhalten und
Gehalten niederschlagt, als Glaubensmoglichkeit in uns allen. Der religiose
Glaube ist nur eine der Weisen, in dencn der Glaube wirklich wird.
Ein Werk tiber den Nihilismus auf philosophischcr Grundlage hat es nicht
eigenilich mit dem religiosen G lauben zu tun. Im Grunde kennt dieser gar
keinen Nihilismus, sondem nur Abtriinnige, die sich in ihrem Unglauben an
Gott versundigen und ihrer Strafe entgegengehen. Die Kirche kann ihren Bannfluch schleudem. Sie als solche aber laBt sich nicht darauf ein, mit dem N ihilismus auf gleicher Stufe in cine Diskussion zu treten durch einen Appell an die
Fahigkeit des Mcnschen, Wahrheit zu horen durch Freilcgung seiner urspriinglichen Freiheit.
Die Frage, was dean eigentlich Glaube sei, ist daher von vorn herein aufgespalten in den religioseo und den philosopbischen Glaubeo. Der religiose
Glaube steht und fillt mit der Offenbarung, der philosopbische Glaube steht
und fillt mit der Freiheit, wo er - statt auf Dogmatisrnus und fiktivem Den ken auf dem Grunde des Nichtwissens und dessen GewiBheit beruht. Aber philosophiscber Glaube kann auch sein, wo ein spekulatives Denken wie aus dcm
Absoluteo seiher philosopbiert, als sei der Mensch in seinem Wesco fahig, im
Absoluten aufzugeheo.
Kant unterscheidet Meinen, Glauben und Wissen. Diese drei Weisen des
Fiirwahrhalterzs stellen inm drei Stufen dar. - Das Meinen ist tein mit Bewul3tsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fiirwahrhaltem. - Glauber& ist
nur subjektiv zureichend und wird zugleich fiir objektiv unzureichend gehalten.
- Wissen heiBt das sowohl subjektiv als auch objektiv zureichende Fiirwahrhalten.
In allen drei Fallen geht es darum, daB ich von dem, was ich meine, glaube,
weil3, iiberzeugt bin. - Kants eigner G laube hat mit diesen drei Moglichkeiten
nichts zu tun. Sein Glaube griiodet sich nicht auf cine GcwiBheit, deren Grund
auBerhalb seiner selbst liegt, sondern auf die innere Gewil3heit cines sich auf
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I. WAS IST GLAUBE?

Es ist unmoglich, geradezu zu sagcn, was der Glaube sci: Weder in bezug auf
dasjenige, was etwa seinen Inhalt ausmachen wiirde, noch in bezug auf das,
was er an Gehalt und Erleben ist, wean sich ein Inhalt fur das, was eigcntlich
der Glaube ist, in seiner Bestimmtheit als ungemaB erweist.
Glaube ist daher zuniichst abzugrenzen gegen das, was er nicbt ist. Wir
brauchten nicht vom Glauben zu sprechen, wenn er ein \Vissen von etwas ware,
oder wenn die Gewil3heit im Glaubenserlebnis derjenigen des Erkennens adaquat ware.
Wissen ist nicht nur der Besitz von Kenntnissen. Deren Aneignung setzt
den ProzeB des Erkennens als Tatigkeit und Erlebnis voraus. Was wir als
Wissenschaft besitzen, ist das Resultat der forschenden Erkenntnis als das
Zweifache: das Erfassen des Gegenstandes der Erkenntnis im begreifenden
Denken und als das Erlebnis von Wahrheit als Richtigkeit. Indern ich erkenne,
halte icb das Erkannte fur wahr.
Wiirden nun der Glaube und das Wissen identisch sein, so ginge es auch in
ihm urn das bloBe Fiirwahrhalten. Aber schon im Bereich des Offenbarungsglaubens in der Bedeutung kirchlicher Dogmatik handclt es sicb beim Glauben
urn cine andere Art des Wahrheitserlebnisses wie bei der dern \Vissen zugrundeliegenden E rkenntnis. Diese, wofern sie gilltig ist und bleibt, ist durch den
Erkenntnisakt erzwungen. Je zwingender die Erkenntnis ist, urn so groBer ihr
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cines Scheiterns des Yerstandesdenkens und darnit des Wissens selber. Sondem
im positiven Transzendieren wird maBgebend dasjcnige, das der AnJaB war
dafiir, daB das Verstandesdenken auf cine Crenze stieB, an welchcr sich die Idee
gewann. Dies eigcntlich Mal3gcbliche ist die Transzendenz des Absolutcn, zu
dem sich das Selbstsein in seiner WirkJichkeit absolut verhalt als zu der Macht,
die es sctzte. Das Selbst gewinnt sich nach dem Vorbilde Kierkegaards als ein
Verhaltnis, das sich zu sich sclbst verhalt und darin zum Absoluten seiner
Transzcndenz. Erst dadurch, daB das Selbst aJs Verhaltnis aufgefal3t werden
kann in diescm absoluten Sinn, ist es fi.ir das philosophische Dcnkcn moglich
gcworden, die Wirklichkcit des Selbst als den Clauben des Mcnschen, seine
Unwirklichkcit aber als seine Verzwciflung, als den Unglauben zu verstehcn.
In den heiden Weisen dieses philosophischen Glaubem ist das wissende Denken
zu eincm - transzendiercnden - Nichtwissen aufgehoben. Wisscn und Glaube \
schlieBen sich schlechterdings aus, nicht abcr Denken und Glnubc. 1st dcr
Glaube ein Innewerden unseres Seins zur Transzendenz, so ist das dieses
l nnesein begleitende Denken das zum Transzendieren aufgehobene \Vissen.
Wenn wir uns nunmehr dem Unglauben zuwenden, so haben wir jedesmal
gleichsam den menschlichen Ursprung in seiner Moglichkeit zu vergegenwartigen als cine urspriingliche Bereitschaft, ein Selbst zu werden aus einer Freiheit
des Seinkonnens, die aber - im Faile des Unglaubens- sich versagt und von
der Freiheit keinen Gebrauch macht. j edesmaJ ist gleichsam der Claube ebenso
ri.ickgangig gemacht, wie es Aufgabe ist, diese Ri.ickgangigmachung auch selbst
wieder irn Dcnken ri.ickHiufig werden zu lassen, damit das Umschlagcn des
Glaubens in den Unglaubcn, das Umschlagen des U nglaubens in den Clauben
dcutlich werden laBt, um was es uns geht.
2. BECRIFF DES UNGL A UBENS

Der Unglaube ist so a1t wie der C laube. Stets hatder Mensch aus seinem tiefsten
Wesen heraus glauben mi.issen. Aber stets ward dieser Claube durch den Menschen selber wieder gefahrdet. Es war zu aJien Zeiten Glaube und der Unglaube
neben ihm. Sieht man nur auf die Niederschlage des gebundenen Glaubens in
Offcnbarungen uod Lehren, so zeigt uns die Geschichte, daB - nach aul3en hin zumeist der Glaube i.iberwiegt. Der U nglaube scheint dahintcr fast vollstandig
zu vcrschwinden. Der universale U nglaube, der die meisten erfa13t, begleitet wo
er sich findct, den Jiedergang einer Religion, die das Leben von Iangen Zeitr'.iumen bcstirnmt hatte.
Glaube wie Unglaube sind vom Einzelnen getragen. Auch was in den vielen
vorgeht, weist doch stets in entscheidender Weise auf das Erleben der je Einzclnen zuri.ick. 1st der Glaubc des Einzelnen jewcils an die Einzigkeit seiner
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eignen uniibertragbaren Tiefe gebunden, so tiegt der Unglaube in den Anfechtungen beschlossen, dencn der Einzelne durch sich selbst und durch seine
Zeitgebundenheit ausgesetzt ist. Ist der Glaube eine Moglichkeit des Menschen,
so ist auch der Unglaube cine Urbereitschaft, gegm die sich der Glaube erst
gewinnt.
Man hat ecbtes Philosophieren als atheistischen Unglauben denunziert. Man
hat den philosophischen Glaubcn nicht gel ten lassen, ob er nun aJs idealistiscbe
Spckulation oder als ein transzendierendes Nichtwissen in die Erscheinung
trat. - Aber gerade auch vom philosophischen Glauben her gesehen ist der
Unglaube - zumal als die Radikalitiit des Nihilismus- nicht etwa definitorisch
zu begreifen. )lur in der Erhellung verschiedenartiger Aspekte, die jedoch aufeinander zu beziehen sind, kann uns dasjenige deuttich werdcn, was im folgenden unter N ilzilismus oder unter dem radikalen Unglauben verstanden werden soli.
Dcm Unglauben tiegt jener Widerstreit zugrunde, der das Wcsen des Menschcn kennzeichnet: einerseits dr1ingt er nach Erkenntnis, will crfahren, was da
ist, will auch wissen, was cr sclber sei, fragt nach dcm Grund, dem Sinn und
dem Ziel von allem. - Andrcrseits stoBt das Erkennen auf die Grenzen des
Unerkennbaren. Es HiBt sich nur Weniges wissen. Dem ausweichend magisiert
er nun das Unbekannte. Er sucht es auf Wegen, die sowohl vom Glauben wie
vom eigenttichen Wissen abfiihren. Entweder glaubt er das Wunderbare; oder
er ist abergHiubiscb, wenn er Unerkennbares fi.ir Erkennbares ausgibt.
Der abgleitende Glaubc entsteht daher dort, wo der Mensch dem 'Vissen
mehr vertraut als seiner Glaubensf:ihigkeit. In bezug auf den Glauben kann
Wissen nur Scheinwissen sein. Da in diesem Scheinwissen nichts Eigentliches
erkannt wird, bleibt im ungHiubigen Menschen cine ticfgreifende Unzufriedenheit iiber sein Nichtwissenkonnen: seine Verzweiflung. In ihr hebt sich das
vergeblich ergriffene Wissen leidvoll selbst wieder auf.
Eigenttiche Verzweiflung bcdcutet jedoch keineswegs das Verzweifeln am
\Vissen als solchem. Das Wort will sagen, daB der Mensch im Bezweifeln cines
Absoluten nicht mehr als ein Selbst standhalt; diesem Zweifel zum Opfer
fall end, verzweifelt der Mensch. Verzweiflung ist im Philosophieren seit I<ierkegaard zu einer zentralen Position des Denkens geworden. Ist das Selbst des
Menschen der verwirklichte Glaube, so ist die Verzweiflung das aus seinem
Gleiehgewicht geratene Verhaltnis, das durch den Zweifel vcrstorte, sich gegen
den Glauben kehrende, sich in sich vcrkehrende Selbstverh!iltnis.
Im Unglauben sind ::wei Bewegungen, die in cins schlagen. Die cine richtet
sich gegen den eigentlichen Ursprung des Glaubens, der im Nichtwissen ruht.
Sie greift nach dem \Vissen. Und zugleich verwirft die andere Bewegung alles,
was sich inhaltticb als wissender Glaube dem Menschen anbieten m&hte. Der
Unglaube ist die Doppelbetcegung, die sich ineinem sowohl dem Glauben wie

aucb dero Wissen versagt. l\1it dieser Doppelbewegung, die sowohl das eigne
Denken wie das eigne Sein betrifft, in der gleichcrweise Glaube und Wissen zu
versinken droben, kommt der Unglaube vor das Nichts zu stehen. Wer den
I
Unglauben auf solcbe Weise ergreift wird Nihilist.
Wisscn
das
Wenn
nichts.
Vom eigentlichen Nichtwissen weiB der Nihilist
dem Nibilisten scheitert, weil es nicht Glaube zu sein vermag, so entsteht der
Schein, als ob gerade der Nihilist zum Nichtwissen Zugang hatte. Doch er
scbeiterte eben daran, dafi er es verfehlte.
Von vom herein ist der Nihilist nicht auf die Eigentlichkeit des Glaubens aus,
eben weil er die ibn rniBleitende Voraussetzung macht, daB man wissen roiisse,
um glauben zu konnen. Jeden Glaubensinhalt entlarvt er fiir sein dunkles Zicl
dadurcb, daB cr ihn als Wissen wertlos macht. In Wirklichkeit hat er aber damit
gar nicht den Glauben getroffen, sondem nur die falsche Voraussetzung des
Glaubens, daB sein Inhalt sich durch Objektivitat und Wissen ausdrticken lasse.
Der Nihilist will•EtwaS'fJ fUr wahr halten. Voraussetzung eigentlichen Glaubens
ist jedocb, daB kein •Etwas• den Glaubensinhalt ausmachen kann. Indem nun
der Nihilistjedes Etwas als einen moglichen Glaubensinhalt ablehnt, aber irnmer
wieder ein tEtwas iiberhauptt ansetzt, urn es - der Moglichkeit nacb - zurn
Glaubensinhalt zu machen, strebt er zugleich, die Glaubensmogticbkeit seines
eignen Ursprungs aufzuheben.
Man konnte den Vorgang etwa wie folgt auflosen: Es wird der Anschein erregt, als sci man eigentlich bereit zu glauben. Man setzt aber zugleicb stillschweigend voraus, dafi der Glaube mit unserm Wissen in Obereinstimmung
gebracht werden mi.isse. Blcibt diese Obereinstimmung dann aus, so sci der
Glaube nicht moglich. Jcnes Wissen nun, von dem der Glaube abhiingig gcmacht wird, ist aber nicht wie im Erkennen Selbstzwcck, sondern es ist dienstbar gemacht dem Bediirfnis des Menschen, sein inneres Gleichgewicht zu
wahren. Damit dient das Wissen einem irrationalen Ziel. Bleibt aber das Gleichgewicht aus, weil der vermeintliche Glaubensinhalt mit der Erkenntnis nicht
iibereinstimmt, der Glaube also nicht \Vissen wird, so tritt cine qualende Unruhe an dessen Stelle. Sic begriindet das Gesamterlebnis zum Unglauben.
Der Unglaube entsteht also, wei! der Mensch den Glauben auf die Rationalitat griinden will, statt ihn in der Jrrationalitiil seines Nichtwissens zu ergreifen. Die Logik - sic als solche - verbietet ihm diese Irrationalitat nicht. Denn
die Logik ist umgriffcn von einer AJogik, die- im Gcgcnsatz zu ihr - dem Glauben adaquat ist. Irrationalitiit ist ein zweideutiger BegrifT. Sic betrifft nicht nur
das Denken. Irrationalitat treffen wir in unserm Dasein an in biologischcn
Funktionen, z. B. im Erleben des Hungerns, in der Sexualitiit. - Irrational sind
wir aber auch in unserm Sein, mit dem wir iiber das Dasein hinaus sind. Die
Irrationatitiit betritft daher gerade aucb die Weisen des Denkens aus diesem
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Sein. Die den Glauben begleitende Irrationalitat wurzelt im Urteil unserer
sich selbst ratselhaften und doch zugleich durchsichtigen Freiheit. Sic ist unser
Ursprung in der Einheit von Sein und Denken. - Der Unglaube dagegen
wurzelt im Versagen der Freiheit. Aber nicht aus sich selbst versagt diese; sondern dadurch, daf3 der Mensch, von ihr keincn Gebrauch machend, WillkUr
und Rationalitat an die Stelle seines ursprUnglichen Denkens und Seins setzt.
l\1it dem Venveigem der Freiheit verkehrt der Mensch seinen Ursprung. Aus
Freiheit wird Urifreilzeit.
Doch auch dem Unglauben liegt iibergreifend ein i"ationales Moment zugrundc. Dies ist sogar der eigentliche Trager des Verwerfens der Freiheit: es ist
das widerspriichliche Erleben, daf3 einerseits die Rationalitat gefordert wird,
daf3 sic andrerseits auch dann als Forderung beibehalten wird, wenn sic stets
wieder aufs neue enttauscht. Aus diesem irrationalen Moment zieht der nihilistische Unglaube fortlaufend rahrung fU r seine entschiedeneHo ff nungslosigkeit.
Diesen Zusammenhang durchschaut der Nihilist von sich aus nicht. Umwillen seiner l rrationalitat ist jenes irrationale Moment irn Unglauben nicht etwa
selber ein Glaubc. Es ist vielmebr der Glaube in seiner Verkelmmg' zum Unglauben. Verkehrung bedeutet hier nicht, daB irgendein Tatbestand auf logische Weise in scin Cegenteil umgedreht wird; auch nicht die Ableugnung cines
solchen. Verkehrung ist auch nicht die LUge schlcchthin. Aber, wie bei dicser,
ist Unwahrhaftigkcit ihr Motor. Das Wesco der Verkehrung betrifft vielmehr
stetS die innere Verhaltungsweise zu einer erst noch zu deutenden - und damit
verkehrenden- \Virklichkeit.
Das Verwerfen aller sich darbietenden Glaubensinhalte, mit dem die Unfreiheit des Nihilisten ihr Dasein fristet, kennzeichnet jedoch sein Wesen noch
nicht vollig. Dies vervollstandigt sich erst darin, daB der ~ihilist von der Ablehnung vicler Objektivitaten aJs moglichen Glaubensinhalte n auf die Unmoglichkcitjedtceden Glaubens schlieftt. \Veil er die falsche Voraussetzung macht,
dal3 G laube ein F Unvahrhaltcn sein mUsse, wenn cr Uberhaupt sei, so vcrtraut
er sich der Endlosigkcit cines regressus ad infinitum an und verliert an diescn
die unendliche Bedingung des Glaubens.

/

'Nur als Verkelmmg der Freiheit ist bei Kant das radikal B6se zu versteben.
Denn cs besagt nicht ctwa, im Gegensatz zu Rousseau, daB der Mensch von Natur
bose sei. Sondem dcr Mensch ist zwar mit dem Vermogen g~ren, von seiner
Freiheit den reinstcn Gebrauch zu machen. Er kann dies aber nur in seinem unbedingten Handeln. Vcrfehlt er die Unbedingthcit, so muB cr seiner bloBcn Natur
nach seinen Anttieben, \Vtinschen, seiner Obergabc an die Bedingtheiten des
Daseins folgen, unfrei handeln. Tut er dies, so hat er seine M6glichkeit, gut zu
sein, verkehrt. Aus diescr Verkehrung seines eigendichen Ursprungs, die ihn verstrickt hat, kann er nur durch cine •Revolution des llerzens• zurtickfinden. 1st der
Mensch frei, so ist er der Idee zugewandt. Unfrci hat er die Richtung eingeschlagcn, die von ihr abftihrt.
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Indem so im Venvcrfen jcder im einzelnen behaupteten Wahrhcit auf gar
kcine Wahrheit geschJossen wird, stehcn irn nihilistischen Denken zwei sich
ausschJiel3ende Satze nebencinander. Der cine: Die Wahrheit mUsse sich als
ein Etwas wissen lassen. - Der andere: Kein Etwas konne wahr sein.
In diesem Sinne des stets wieder venvorfenen Etwas gilt nun vom Nihilisten, daB er •nichrs. glaube. Dieses cnichtst ist aber fUr ihn nicht etwa von
vornherein als das ichts deutlich. Sondern das Nichts geht ibm immer wiedcr aufs neue hervor im Venverfen von Etwas, das sich ibm aJs Glaubensinhalt anbietct. Nacheinander venvirft er alle Standorte, von denen aus sich
Objektivitaten zcigen, die unHihig sind, seine Subjektivitat zu befriedigcn.
Das Nichts ist die generalisierende Abstraktion des endlosen Verwerfens oder
des Generalschlusses auf gar keine Wahrhcit. Denn diesem SchJuf3 korrespondiert zugleich auch der Schlul3 auf gar kein eigentliches Sein: Ohne eigentliche
Wahrheit ist kein Sein eigentlich, ohne dieses ist nichts eigentJich wahr.
Konfrontation : Man konnte nun auch vom Glauben, weil er im Nichtwisscn
ruht, sagen, daB er cnichtst glaube. Aber cnicht~ und «nichtst sind bier sowohl
dasselbe wie auch nicbt dasselbe. Sic sind dasselbe, insofern das cEtwast als
moglicber Glaubensinhalt auch vom Nichtwissen ausgeschlagen wird. Sie sind
nicht dassel be: denn der Nihilist ging davon aus, daB ein •Etwast G laubensinhalt sein milssc, wenn Uberhaupt Glauben scin solJe. D ieses •Etw3Sl) verwarf
er, weil es nicht mit der Erkenntnis Ubereinstimmt. - Der Glaube des Nieht- 1
wissens aber geht umgekehrt davon aus, dal3 niemals ein Etwas Claubensinhalt ,
scin diirfe. Der Nihilist leugnet nacheinander jedes Etwas als ClaubensinhaJt
und leugnet damit jeden Glauben. Das Nichtwissen hingegen transzendiert iiber
jedes Etwas zu dem Sein, das kein Etwas mehr scin kann, sondern Uber jedes
Etwas hinaus liegt. Das Nichtwissen will das Uoeodliche gewinnen, dasdurch
keine Objektivitat ausgedriickt werden kann. Dcnn our das E ndliche, nicht das
Uncodlicbe, vermag Objekt zu werden.
Das UnendJiche ist nicht nur das Absolute. Ocr Mensch ist seiher in seinem
Ursprung das Endliche, das auch die Seite des Uuendliclzen hat. M it dieser veehalter transzendierend sich zum Absoluten seiner Transzendenz. Nur dadurch,
dal3 der Mensch sich selbst, in seinem eigentlichen Sein, nicht mehr Objekt
wird, vermag er im Denken und Sein einem Unendlichen gegenUberzutreten. Aber der Nihilist greift die endliche Seite seines Ursprungs und laBt die unendliche liegen. Er verzweifelt im Endlichen am Unendlichen.
Wenn das Nichtwissen das Sein glaubt und denkt, das kcin «Etwa.st mehr sein
kann, so bedeutet dies: weder das Scin selbst, noch das Seiende, noch das Selbst1
seiende werden ibm Objekt. Was aber, obwohJ als Objekt zunachst erfragt ,
. ' Solange ich, Sein und Seiendes erfragcnd - doch nur formal nach einem ObJekt suche, das doch keins sein kann, vollfilhre ich ein negatives Transzendicren;
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bringt, ist gleichsam wegen des Ruckstol3es in der Richtung auf den Glaubcn
die Verzweiflung als negative Ewigkeit, oder das Moment des Ewigen in der
Negativitat.
Zum Glauben und Unglaubcn in der Religion mag dies gesagt sein: Die
J{irche, die Religion selbst, sehen die ungeheure Schwierigkeit des Glaubenkonnens. Glaube bedarf der Gnade, urn zu sein. Schon die Offenbarung der
Wirklichkeit Gottes setzt voraus, daB dem sic Empfangenden die Moglichkeit
der Empfangnis durch die Gottheit selbst zuteil wird. - Der Kirche scheinen
zwei Wege offen zu stehen. Der cine ist: das Entgegenkommen an die Schwache
der Menschen, an ihre Rationalitlit, an das Bedurfnis, an irgendetwas VorsteLIbarem einen Halt finden zu konnen. Die Schwierigkeit des Glaubens scheint
schon aufgehoben, wenn sie abgemildert ist. - Der andere Weg ist der umgekehrte: die Schwierigkeit wird akzentuiert. Mit ihr mul3 voller Ernst gemacht
werden. Die religiose Wahrheit wird nicht nur von aller Vorstellbarkeit abgelost.
Auch ihre ALlgemeinheit, ihr Identischsein fi.ir jedermann wird aJs unmoglich
erkannt. Die religiose Wahrheit wird durch die Glaubensmoglichkcit in iltr
Konkretsein verwandelt. Das Widerspruchsvolle des Glaubensinhaltcs wird nur
dadurch gehaltvoll, da13 es ausdrucklich als Widerspruch, als das Absurde ergriffen wird.
Der Unglaube nimmt im ersten Fall zwei Formen an. Er wird atheistisch,
indem er die Offenbarung rucht annimmt, statt dessen Wege des Denkens
sucht, auf welchen er zu fiktiven Inhalten gelangt, die ihm Wahrheit bedeuten
sollen.
Oder: der Unglaube radikalisiert sich nihilistisclz. Es wird nicht our die Offenbarung nicht angenommen, sondern es wird uberhaupt keinerlei Wahrhcit
irgendeines religiosen Gehaltes fur moglich gehalten. Nun ist es so, als ob Religion tiberhaupt nicht fur den Nihilisten bestanden hatte. Dieser wendet sich
nun allein nocb gegen den Glauben als Glaubensmoglichkeit.
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Unglaube und Unglaube ist nicht immer dasselbe. Der Unglaube kann die
blol3e Unglaubigkeit bedeuten. Oder er ist die ausdrtickliche Verleugnung des
Glaubens. Wer Gott nicht glaubt, mul3 ihn noch nicht in einer Weise verleugnet
haben, dal3 die Negation das Nichts und die Vercichtsung von allem bedeutet.
Erst in diesem Faile erhalt das Ausschlagen von Sein und Transz.endenz sein
eigentliches Gewicht. Man kann auch Nihilist seio in einem mehr passiven
Sinne. Man erleidet das Nichts, weil man sicb seiner nicht erwchrcn kann.
Ein anderer Akzent tritt erst dadurch ein, daB sich der Unglaube wie ein Gegenglaube gebardet. Diesem radikalsten Unglaubcn entspricht ein ibn vorantreiben-
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den kann. Beide Wege schlieBen sich in bezug auf die Wahrheit gegenseitig aus.
Wo der Mensch weiB, glaubt er nicht, wo er glaubt, wei6 er nicht. Im Glauben
bei sich selbst seiend, wird dem Menschen das Wissen vielmehr zum Medium
des Unglaubens.
Diescr in den Menschen geworfenc Zwiespalt ist seine groBte Gefahr, wenn
er ihn sich selbst i.ibcrliiBt. Auf die Losung verzichtend, lii6t er sein Wesen und
Sein im Stich. Er tritt in den Kampf gegcn die Macht, die ihn als das Wescn
schuf, das sich allein durch inneres Bemuhen wieder zurGckgcwinnen konnte.
Indem er sich nicht mehr selbst sucht und sich neu hervorbringt, blcibt ihm
nur noch der Weg der Revolte.
Jene J aturfremdheit des Menschen, die der Mythos nur andeutct, zeigt sich
bereits darin, daB er sich als das cinzige Wescn findet, das er nicht wie die anderen Lebewesen im erkennenden Unterscheidenfeststellen kann. Auf cine fi.ir
das Erkennen undurchdringlichc Weise hebt er sich gegen die tote und lebendc
Natur ab. Gerade das Dedurfnis des crkcnncnden Feststellens maeht ihm die
eigne Zurechnung zur Natur unmoglich. Zwar ist er als leiblich bedingte
Psyche auch Natur. Aber seiner bewu13t inne werdend, untcrscheidct er sich gegcnuber allem, was er nichl ist. Er hat dies Fremde unaufhebbar aul3er sich und
in sich. Er mull sich selber von der ~atur ausnehmen, ohne doch imstande zu
sein, sich ganz aus sich selber zu bestimmen. Auf diesem \Vege gelingt nur das
negative Resultat der Fremdheit als solcher.
Der Mensch sieht das Tier aus ciner ihm selber unerrcichbarcn uncndlichen
Zweckbezogcnhcit sich in seiner Umwelt verhalten. Er abcr, diesc Weise eincr
in sich vollendeten Zweckbezogcnheit cntbehrend, sieht sich genotigt, aus eignem Ermessen in seinem Dascin auf3erlich zweckbestimmt wic im Absehen
vom Zweck innerlich unbedingt ltandeln zu mtissen. Das Tier handclt nicht.
Wie immcr des Tie res Akti vit.iit zu dcnkcn sei: des Menschen Wollen und seine
Spontaneitlit kann der des Tieres niemals identisch sein. Er hat in seincm Tun
Anliisse und Deztige, die keine Vcrglcichung aufkommen lassen. Sein \VoUen
als iiul3eres Handeln griindet sich statt au£ Instinkt auf bewuBtes Berechnen
der Zielc und Chancen. Es grtindet sich aber als inneres llandeln auf cine unaufhcbbare und durch kcin Wissen ergri.indbare Verantwortung fur das eigne
Scin. Diese Verantwortlichkeit, der er auf keine Weise sich entziehen kann,
wcist den Menschen gebieterisch auf cin Anderes, dem er - bloB da seicndnicht adiiquat ist, das ihn zwingt, sich zu ihm absolut zu verhaltcn. Der Ursprung des Mcnschen, seine Innerlichkeit, ist nur dadurch in sich selbst bezuglich, dal3 sic sich, statt nur auf sich, auf dieses absolut Andere bczieht.
Diescr •Zwangt ist so unausweichlich, wie es andrerseits urunoglich ist, ihn in
seinem letzten Wesen zu erkennen. SchHigt aber der :\llensch diesen Weg der
Verantwortung fi.ir sich selbst nicht cin, weil er die Erkenntnis als Wissen zur
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Vorbedingung seiner Verantwortlichkeit macht, so vermag ihn gerade sein
Wissen allcin nichl mehr zu tragcn.
Diese Eigenverantwortung des Menschen ist gegeni.iber der ganzen Natur
dermaBen exceptionell, daB er aul3erstande ist, sich ohne inneren Widerspruch
als ein blol3es Dasein, nur als ~atur, zu nehmen. Erst von der Natur sich abhebend, entdeckt der Mensch sein Selbst. Indem er sein Selbst glaubt, muB
er auch jenes Absolute glauben, das ihn zwingt, sich zu ihm zu verhalten. Er
kann dem Glauben nicht entftiehen, um den Unglauben zu wagen. Er muB vielmehr den Glauben wagen. Denn es ist der Unglaube, der notwendig sein Leben
und Dasein verstoren muB: Das Abweism der Verantwortlichluit stiirzt den
Menschen in Schuld. Die Unschuld am Beginn wuBte nichts von sich selbst.
Dann war das Schulderlebnis- "ie noch immer in jcdes Mensch en Leben - dcr
plotzlich auf ihn hereinbrechende Donnerschlag. Es vertreibt jeden Menschen
aus dem Paradiese seines eignen unverscheuchten Selbst. Nun erst scheint er
ganz bcreit, die Sprache jener Macht zu horen. Denn nur sic konnte dem Rif3
im eignen Sclbst zum Helfer werden, das Verstortsein wandeln in die KHirungl
der vollen Innerlichkeit.
Der zmtralt AJ!tkt aber, mit dem die Revolte des Ursprungs anhebt, wurzelt daher in dem BeschluB, sich dem Schuldigsein zu verschliel3en. Indem der
!lensch sich gegen das Schuldcrlebnis, gegen dessen Gehalt, verhartet, schHigt
er nicht nur die Anerkennung jener absoluten Macht aus, sondern zugleich auch
das eigne Selbst. Denn dieses weil3 sich allein in dem Malle als seiend, wie es
sich zum Sein des Absoluten unmittelbar verhalt. Gerade die Unmoglichkcit,
dies Absolute zu erkennen und zu wissen, bewirkt die innerlicbe Durchsichtigkeit, die einer Selbstgcwillheit ohne Wissen gleicbkommt.
Nur vor einem Absoluten aber ist Schuld. Der Mensch kann in der Gespaltenheit von Ich und Selbstmoglichkeit wohl sein eigner Schuldner sein. Aber
sein eigner GHiubiger vermag er nicht zu werden. 'Vas er schuldet, kann cr nicht
nur sich selbst schulden. Und cr kann diese Schuld gegeni.iber dem Absoluten
nicht auf die Weise schulden, wie wir einem Menschen etwas schuldig sind.
Die Schuld ist nicht die Tat als solche. Sic ist das Erleben angesichts unseres
Tuns. Das Schulderlebnis ist untrennbar von der Reue. Wie es i.iber uns hereinbricht, fuhrt es die Reue mit sich. Niemand kann ihr gi.inzlich widerstehen.
Wer sic mit Erfolg abzuweisen meint, den betrugt der Schein. Der revoltierende
Mensch versucht wohl das eigne Schulderlebnis zu verleugnen mit dem widergottlichen Affekt, der seinen Aufstand trligt. Indem er gegen die Gottheit aufsteht, soU sein Aufstand auch die Schuld treffen. Sein blol3es Denken gegen das
Sein der Gottheit lal3t ihn nicht vor sich selbst scheitern. Aber gegen den Hereinbruch der Schuld, gegen die Macht der Reue wird er wehrlos. Denn sic ist
unabweislich und untilgbar in der totenden Stille unseres Alleinseins. Die Rc-
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Wir konnten sagen, die Reue hole einen Jedcn ein. Aber das Verhliltnis zur
Reue kann ein passives und ein aktives sein. Wer sich in der Schuld durchsichtig
wird, ubernimmt sic aktiv. Wer ihr aber noch entfliehen mochte, erfahrt die
Reue damonisch. Er ftihlt sich gejagt durch das Dasein. Nirgends ist Ruhe. Die
Rachegeister holen ihn ein. Er wird der Liebe unfahig, sondcrt sich von den
Menschen ab; wenn es nicht gerade die Liebe ist, die den Damon in ihm aufschliel3t, der aktiven Reue den Weg bahnt, aus Unglaube Glaube entstehen lli13t.
Denn solange der Mensch das Nichts glaubt, mul3 er vor der Tat, vor der Reue,
vor dem Geftihl der Schuld unweigcrlich fliehen. Ein Nihilist, der sich schuldig '
wtil3te, ware bestimmt nicht mehr ein solcher.
Dennoch bleibt der Weg der Emporung fur den Tater der schliel3lich vergebliche Versuch, vor sich selbst zwar nicht die Tat, aber die innere Wirklichkeit der Schuld wegzuleugnen. Der Versuch mul3 scheitern, die verbrecherische Tat wie irgendein gleichgiiltiges Geschehen zu nehmen, als ware sie nichts
weiter als dies ftir das innere Erie ben:
Der Verbrecher - auch der politische - mochte wohl den Sinn von Schuld
dadurch aufheben, dal3 er mit der Reue auch das Gewissen leugnet ... «Gewissem, so roeint er, «ist eine lacherliche Erfindun~. Schon im Planen der Tat
wird der Gedanke an das Gewissen zu distanzieren versucht, wahrend die
Reue nun noch nicht am Zuge ist. Nichts kann sie endgi.iltig hindern. Der Tater
mag versuchen, sie in Reaktionen aller moglichen Art zu ersticken. Er hauft gerade dazu Unrecht auf Unrecht und mochte damit i.iber die Reuc hinweggelangen. Doch weder die Akte dcr Willkur noch etwa unsinnigc Handlungen oder
Hysteric richten hier im Letzten etwas aus. Denn sic symbolisieren nur das
Rasco gegen sich selbst. Am Endc ist es die unaufhaltsame Wahrhcit, die in dcr
Realitat des Lebens sclber als ein Rlicher erscheint, der dem Tater seine Larven
aus den Handen windet. Die Rache, die ihn einholt, wird zur Reue, die ihn so
stellt, daB er auch nicht mehr vor sich selbst entfliehen kann.
Ocr Versuch, mit der Transzendenz die Schuld, mit ihr die Transzendcnz zu
leugnen, schneidet den Menschen von seiner inneren Moglichkeit ab - wenn
nicht noch en-vas Au13erordentliches geschieht - irgendeinem Lebensziel mit
Ernst zuzustreben. 4Nun gibt es nichts Ernstes mehr im Leben I• ruft Macbeth
nach dem Morde aus. Der Ernst der eignen Situation hat den Ernst als den
Mut zur wahren Reue verdrangt. Das Leben ist verwirkt, das Dasein zu ciner
Ebene gcworden, auf der fortschreitend der Mensch wie Einer wurde, der
keinen Schatten mehr wirft.
Die Schuld ist ent\veder ausschlieBlich die meinige. Sie isoliert rnich gegen
jeden anderen. Sic ist moralisch, weil ich nicht dem sittlichen Gesetz folgtc. Sie hat transzendenten Charakter, weiJ ich das Gesetz, die kategorische Notwendigkeit meines Handelns im Angesicht der Transzendenz ausschlug.

BECRIFP VON CLAUSE UNO UNCLAU BE

47

Wir mochten uns emporen gegen den Tod. Aber die Emporun g bleibt ohnrnachtig. Wir richten sic gegen die fUr das Leben verantwo rtliche 1\lacht, die
uns den Tod als die unentrinn bare Lebensgr enze gesendct. Um so tiefcr wird
dicse Ohnmach t empfunde n, jc unmoglic her es ist, jene Macht wirksam herausfordern zu kanncn. Die Emporun g macht den Tod noch unendlich bitterer. Sie
steigert nicht nur die Angst vor dem Tode ins Ungemes scne; dcnn dies ist im
gleichcn Mal3e unnusblci blich, wie wir den Tod ausschlicl3lich als die unentrinnbare Negativit at denken. Sondern sic verstoBt noch die so verletzlic he
Hoffnung, die unser Ursprung in sich birgt.
Es wcrden Auswegc versucht. Die Grenzsitu ation wird verkehrt: Der cadikale Unglaube kann den Tod entweder nur hassen, da er ihn mit allen Wurzeln
seines Daseins fi.irchtcn mul3. - Oder: er mur3 vcrsuchcn, ihn in den Schein
einer Freiheit - eincr Freiheit zum Todc statt einer Vcrzweiflung angesicht s
des Todes - umzuf:ilschen: DaB wir den Tod \villentlich wahlcn konnen, dies
roache uns ihm gegenUber frei. Der selbstgewiihlte Tod dcr cFrcitoch - konne
unsere Ohnrnach t gegcniibe r dem Tode aufhebcn , unserc eigne, durch ihn in
Frage gestellte Souveranitlit wiederher stellen.
Sowcit dcr Nihilist das Dascin untcr der Bcdingun g sieht, daB es uns nur
GlUck, nicht aber auch UnglUck und tiefcs Leid bringen diirfe, steht er in bezug
auf den Tod in einem Dilemma : Entweder ist unser Dasein wirklich ein Gliick,
und aller Wert ist in diesem GlUck bcschlossen. Dann ist der Tod der verhaBtc
bittrc Widerspr uch dieses Gliicks, der nichts mehr verheiBen kann. Er ist das
Unertrligliche, dem doch nicht zu entweiche n ist. - Oder das Dasein ist als
solchcs kein GlUck und ist darum nichts wert. Ocr Tod ist nichts weiter als das
Aufhoren dieses unniitzen Lebens, das Zugrunde gehen ciner Kreatur. Nun
muf3 ihn der Mensch - wenn cr ihn schon nicht fUrchtet - doch verachten . Nun
kann er nicht einmal mehr mit gutem Grund zulasscn, daB cr ibn obenein
willentlich herbeifiih rt. So ist wcder das Leben etwas wert gewesen noch irgcndein Sinn im Tode. Leben wie Tod versinken in die Leerc der Gleichgi.iltigkeit.
Dcm Nihilisten der Revolte ist weder Leben noch Tod gleichgi.iltig. Er muB
ein Leben hassen, das in den Tod ausmUndet und kann doch nicht von ihrn
lassen, da Leben wie Tod ihren S inn ihm vorenthal ten: Er hal3t im einen das
andere. Dieser HaB, diese profunde Verachtu ng des Lebens wie des Todes
werden ihm zu den cigentlich cn Trligern seiner Negativitlit. Sic sind der ticfstc 1
Grund, der es dem Nihilisten unmoglic h macht, im Dasein aufbauen d zu wirken und im Bauen seine cigentliche Wirklichkcit in Glaube und Selbstsein statt seines Nichts - hervorgch cn zu lassen. Aber in allcr Passivitiit, zu dcr ibn
die'Ncgat ivitlit verurteilt , ist ihm der IIaB doch noch der Schein der Aktivitat.
Zufall: Alles was uns im Dasein als das Plotzliche trifft, das uns in cine besondere, auf keme Weise zu crwartcnd c Richtung drlingt, erschcint uns oft wic
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OfTenbarung uberliefert und fur objektiv wahr gehalteo, so meldet sich wiederum der forschende Verstand zum Wort. Er gibt dem Zweifel Raum und verweigert den Glauben. Tiite er dies nicbt, so wurde dcr Verstand in seinem
Bereich ein Furwabrhaltcn ohne aile Erkenntnisgrundlage zulassen. Er ware
seinem eigentlichen Prinzip untrcu gewordcn, da er die Beschwichtigung des
Zweifels erlaubte. Er hattc so jedoch die ~Schopfungn odcr cine gottliche Ursache nur wieder als cine Ursache unter anderen genommen, sic also gar nicht
im religiosen Sinne als Schopfung aufgefaBt. Gott und Erschaffen konnen wir
eben nur dort als Worte gebrauchen, wo das Denken des Verstandes und seine
Vorstellungen uns glinzlich verlassen. Hier bort denn auch ein blol3es Fiirwahrhalten auf, und der Glaube setzt ein. Mit ihm haben wir eine ganzlich andere
Crundlage unseres Denkens und Erlebens ergriffen.
Ahnlich Liegt es mit der Frage nach d er ErschatTung dcr Well. Bier gibt es
zuniichst die Antinomien, daf3 die Welt als endlich und unendlich, als anfangslos
und anfangend zu denkcn sci. Diese scheinbar unaufhcbbaren Widerspriiche
sind nach Kant dadurch tiberwindbar, daB die W elt fur unser Erkenntnisvermogen gar kein Objekt darstellt, sondern ibm als Idee nur aufgegeben ist.
Die Dibel spricbt nur von dcr Schopfung. Hierbei sagt sic nicht ausdriicklich,
daC3 Gott Himmel und E rdc aus dem Nichts erschaffen habe. Das Chaos betrifft nur die Erde in ihrer Wiistheit und geschopflosen Lecre. Es bleibt im
Dunkeln, ob vor der Erschaffung etwas zu denken sci, das der Formung von
Himmel und Erdc zugrunde gelegt werden miissc.
W ie auch der «Anfang» und das Vorhandene zu denkcn scien: die Gottheit
bleibt auC3erhalb des Anfangs und des Vorhandenen gesetzt als von Ewigkeit zu
Ewigkeit seiend. Von ihr aus sind Anfang und Ende nur die Eingriffe ihrer
Macht in die Zeit.
Die philosophischen Fragen nach Anfang und Ende, nach dem Grund vo~
allem sind allein als transzendierende sinnvoll. Anfang und Ende, zwar als Zeit
gemeint, bereiten in der Frage bereits das Ewige vor, das die Zeit auC3er Kraft
setzt und die leere Endlosigkeit als etwas hinstellt, das philosophisch iiberwunden werden muC3. Ebenso zielt das dem Menschen unaufhcbbare Fragen
nach dem Grunde von allcm auf ein Unausdenkbares, das wir Cott nennen,
die Transzendenz, wei! wir in diescr Frage tiber die bloC3e causa transzendieren.
Ist Gott dann causa su i, so schcitert der Begriff der Ursachc in der U nausdenkbarkeit des Transzendenten.
Die Naturwissenschaft muC3 innerhalb ihres Bcreiches jedoch das Vorhandene,
den Kosmos, in der Isoliertheit denken, ohne noch nach dem Grundc fragen zu
konncn. Oa fur die Wissenschaft die Ursache ein Letztes ist, nicht nach der
Ursache dcr Ursache anders gefragt werden kann als innerhalb des Gesarntbercicbs, in dem wir von Ursachen sprechen konnen, so kann der Cedanke der
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Gottheit im Rahmen des Naturdenkens nirgends auftauchen. - Ocr einzelne
Mensch aber, der von seiner Innerlichkeit unmoglich abschen kann, kommt
unweigerlich vor d ie Frage nach der Gottheit zu stehcn. Er kann nur glauben
odcr verzweifeln. Vermag er sich nicht zur Transzendenz zu entscheiden, so
mag er sein zcrstrcutcs Leben fiibren. Abcr die Frage blcibt fur ihn dennoch
bestehen. Das grundlose immer schon Gewesensein des Vorhandenen, dessen
eodlosc Immerwahrendhcit ohnc Anfang und Endc bleibt ihm ein in dcr Leerheir qualender vor den Kopf stoC3ender Gedankc. Oieser muC3 AuC3erlichkeit und
Innerlichkeit gegeneinander ausspieleo, statt sie in dialektischer, die Synthesis
des Glaubens erfordernder Spannung zu halten.
b) Ahnlich verhiilt es sich in folgendem Gedankengang: Zwar wird jetzt das
gottliche Oasein als der Grund von allem nicht angcfochten. Aber der Mensch
hatte sich von dieser Cottheit die ideale Vorstcllung gemacht, daB sic in der von
ihr geschaffenen Welt cin nach menschlichcn Bcgriffcn schreiendes Unrccht
nicht zulassen werdc. Nun aber meint er, ein solches dennoch festzustellen. Er
sagt dann wohl: •Dies kmm Gott nicht zulasscn I• Oder: oWenn dies geschicht,
so kann es keinen Cott gebem. Er schlieC3t aus dem Celtungsbcreich des eignen
Urteils auf dessen notwendige l dentitiit mit dcm MaC3stab einer gottlichen
G erech tigkei t.
\Vie bei der Bezweiflung des Allerverschiedensten hat sich auch in diesen
beiden socben ausgcfiihrten Cedankengangen zunachst crwas Analoges ergeben.
W1r vermuten wiedcr cine Unstimrnigkeit irn Denken des Verstandes, jedcnfalls
in seinem Bereich. Wir machen so die Voraussetzung, daC3 die T atigkeit des
Verstandes schon alles Ocnkcn sci. Wir geratcn damit - durch standigc Widcrspriiche des Vcrstandes - in Verwirrung. Es tut sich das Dilemma auf: daf3
wir uns entweder gedrungen fiihl en, immer weiter, bis ins Endlose zu fragen.
Doch mi.illtc sich der Verstand hierbei in seinen eigncn Fragen verstricken.
Oder wir machen nunmehr in uns selber die Entdeckung: der Verstand ist
niclzt das ganze Dcnken. Wir geben achselzuckend sein leeres Fragen auf. Wir
sind uns dessen inne, daB wir auch gegen ihn denkcn konnen, ohne daC3 uine
\Vidersprtiche uns endgultig anfechten konnen. Mit anderen Worten : wir entdecken den C laubcn.
Oer Zweifel - cbenso das Unbczweifelbarc - hat fur uns nunmehr zweierlci
Gestalt: Erstens : als rationalcr Zweifel ziclt er auf Richtigkeit. Das Resultat ist
so entweder zu bezwcifeln, oder es ist unbezweifelbar richtig.- Zweitens betrifft
der Zweifel einc Wahrheit, die sich niclzt mehr als cine «richtige» dcnkcn luf3t.
Sie ist also nicht im Sinnc des Verstandes gemeint. t Richti~ und twahrt tretcn
nunmehr auseinander. Statt daB der Verstand (die Rationalitat) Trager des
Denkens blcibt, tritt ein irrationaler Grund in uns als Trager des Oenkens und
auch des Zwcifels auf. Oieser Zweifel ist daher statt cines rational bezogencn
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Transzendenz, die kein Wissen erzwingt, in einem Stolz, der doch nur Angst
ist: die Angst vor diesem Wagnis des unendlichen Vertrauens, in dem wir uns
entschlieBen mussen, jeden endlichen Halt fahren zu lassen.
Dem Nihilisten ist dies doppelte Wesen des Zweifels - der <1Januskopf• fremd. Er unterwirft sich dem Zweifel stiindig, wei! er einzig auf Rationalitat,
auf ~Logik» aus ist. Er kennt nicht das die GlaubensmogUchkeit bewahrende
Wesen des Zweifels. Er schreitet uber die Skepsis hinweg. I m Gegensatz zur
Ataraxic des Skeptikers verflillt er dem Nichts. 1 ur scheinbar dem Glauben
verwandt (da er das Nichts «glaubt»), meint auch er uber den Zweifel hinaus zu
sein. Aber er hat sich in Wirkliehkeit nur uber den Zweifel hinweggcsetzt statt
im Glauben den Zweifel zu uberwinden.
Zusammenfasszmg: Dal3 der Mensch die Fiihigkeit des Zweifelns hat, ist die 1
dialektisch andere Seite seiner Moglichkeit, frei zu sein. Ware jene nicht, so
konnte diese nicht sein, was sie ist. Die Freiheit setzt den Zweifel ebenso voraus
wie dieser jene. Ware nicht die Freiheit, so mul3te der Mensch endgliltig dem
Zweifel verfallen. Aber dieser wurde ohne die Freiheit gar nicht erst das sein,
was er vor sich selbst ist. Denn nur gegen die Freiheit gewinnt sich der Zweifel,
und nur gegen den Zweifel gewinnt sich der Mensch als Freiheit. Freiheit ist
der sich gegen den Zweifel gewinnende und behaupteode Glaube.
Der Zweifel ist eine Fahigkeit, die dem Ursprung unserer selbst angehort.
Der Zweifel fiillt zwar als Denken, nicht aber als die Macht, die dies Denken
bewegt, noch aul3erhalb des U rsprungs. Denn sein Sprachrohr ist der Verstand;
nicht aber die Vemunft, die allein dem Ursprung zugehOrt. Der Ursprung entscheidet sich in der Bewegung von Zweifel und Freiheit entweder zur Freiheit
oder zur Unfreiheit. Er wird positiv-dialektisch im ersteren, negativ-dialektisch
im zweiten Faile: Er wird Glaube oder Verzweifluug als das Verfallensein an
den Zweifel. Nicht den Zweifel i.iberhaupt und nieht den Verstand, sondern
dessen Millbrauehtwerden durch den Zweifel zum Stillstand zu bringen, dies
ist die einzige Voraussetzung des Glaubens, aber aucb des Menschen grol3te Tat.
Wei! er ein integrierender Teil unseres eignen Ursprungs ist, so kann der
Zweifel niemals endgGltig uberwunden werdeo. Weder er noch die Freiheit
konnen untergehen. Aber der Zweifel gehort nur unserer Seinsmoglichkeit,
nicht unserm Sein zu. Wir sind frei im verschwindenden Augenblick. Der Zweifel aul3ert sich dagegen als Dauer und verschwindet our in der Transitoritlit der
Freiheit.
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SICH UBERSCHLACEN DES UNCLAUBENS

Der Zweifel lal3t der Hoffnung auf Glauben Raum. Erst wenn er seinen
in der Glaubensmoglichkeit wurzelnden eigentlichen Sinn verliert, ist der
Gegenpol des Glaubens erreicht. Den Sinn verliert er dadurch, daB der Nihilist
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erkHirt, es sei «nichts wahI'll. Wenn es keine Wahrheit gibt, so kann es auch nicht
Wahrheitcn gebcn, die in den Bereich des Zweifels treten.
Diese Aussage, daB «nichts wabn sei, treibt die andere hcrvor: (fruchts isto>.
Diescs cSein» des Nichts, das ein Nichts-Sein «ist>>, ist nun die alleinigc Wahrheit, die sich zugleich als 4Nichts-Wahrscim mcint.
Das Nichts ergreifcn wir nicht von ungcfahr. Die Voraussetzung, das Nichts
zu denken, seine Unexistenz zu erlebeo im Nichtigsein von Wahrhcit und Wirklichkeit, ist cine voraufgebende innerliche - aber gar nicht rationale- negative
Entschliel3ung. Sic besteht im erlebenden Ausschliel3en der Moglichkeit von
Wahrheit und Sein. Nicht das blol3c Ausbleiben des Glaubens, nicht schon das
skeptische oder mutlose Schwanken bringen uns vor das Nichts. Sondern dies
bcwirkt einzig jene innere radikale Aktivitiit, die den Unglauben gegetz den
Glauben erwahJt.
Mit dieser Entscbcidung hat sich nun der Mensch nicht nur den Weg zum
Glauben versperrt, sondern auch den zum cignen Selbst. Denn cin direX.er
Weg zum Glauben, der nicht tiber das Selbst ftihre, mul3 imaginar bleiben.
Wer darum den Glauben an das eigne Selbst verlor, btil3t damit auch die
Hoffnung auf Transzendenz ein. Er mul3 sic eintauschen gegen seine Verzwciflung. Die Verzweiflung aber besteht eben darin, daB der Mensch ein Selbst
sein mochte und es nicht sein kann, daB er eigentlich glauben mochte und es
nicht vermag.
Und doch ist die Verzweiflung unfahig, sich als Endgtiltigkeit zu nchmen,
als etwas, womit der Mensch sich abfinden konnte. N ur scheinbar gibt es den
radikalen Unglauben in der Permanenz. Stets steht der Unglaube auch wieder
:mf gegen sich selbst. Es ist gerade die Unruhe der Verzweiflung, die cine
unangefochtene Dauer des Unglaubens verunmoglicht. Es ist diese Unruhc, die
indirekt auf die im Glauben mogliche Rube hinweist. Das Woher des Nihilismus iibertont die Fragwtirdigkeit seines Wohins.
Daher ist der Nihilismus von vornherein cine Sackgasse. Er fiihrt die eigne
Voraussetzung ad absurdum. Im Beginn war der Nihilist davon ausgegangcn,
die Wahrheit lassc sich wissen. Sodann hatte cr gezweifelt. Von bier schritt er
fort zum Verlcugnen der Wahrheit und seiner selbst. Aber obwohl nun die
Voraussetzung, die er im Anfang gemacht hatte- die Wahrheit lasse sich wissen - , die Vorstufe aUer weiteren Schritte gcwescn war, so bat am Ende dcr
Nihilist mit dcr cigentlichcn Wahrhcit docb auch die Voraussctzung selbcr sich
untcr den Fli13cn wcggczogen. Wo nichts mchr wahr ist, wird auch die Voraussctzung unwahr, untcr der die Aussage, daB nichts wahr sci, entstanden war.
Dcnn nur dann ware es nicht zum Nihilismus gekommcn, wcnn cr von vorn
herein das Nichtwissen als Wahrheit ergriffcn batte, statt erst versuchswcise
die WiBbarkeit der Wahrheit zu proponiercn, um dann jede Wahrheit zu
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Jeugnen. Die Verlcugnung der Wahrheit im Leugnen aller Wahrhciten, die
Verleugnung des eignen Selbst im Verleugnen des Glaubens: alles dies tiberscblagt sich. Dies Sichiiberschlagen des Nihilismus ist aber nicht nur ein
Jogischcr Progessus ad infinitum. Sondern tiefer: es ist das Sichtiberschlagen
des Nichts sowohJ in dcr Bedeutung der Nichtigkeit des Scins als auch des in
seiner Verzweiflung nicbtig gewordenen Menschcn. Ist aber der Glaube absurd: Der Nihilismus ist es nicht minder.
Die Absurditiit des Nihilismus gclangt in der Negativitiit innerlicher Entschcidung auf dreierlci Weise zum Ausdruck.
a) Der Skeptiker halt iro Verwerfen von Wahrheit doch an einer Wahrheit '
fest. Er lal3t das Zweifeln selbst als cin Tun arzs Wahrheit gclten. An allen andern Standpunkten zweifelnd, halt cr doch an dicser Unbezwcifelbarkeit des
Zweifels selber fest. Er ist ibm der letzte Ort des Wahrcn, der ibm errcichbar
ist. - Dcr Nihilist dagegeo vcrwirft auch die Wahrheit des Zweifels. Er vcrzweifelt. Dcr radikale Unglaube ist Verzweiflung urn willen der Vcrwerfung
des Zweifels. Erst indem er den Zweifel aufhebt in dcr Richtung des Untergangs aller Wahrheit hater die Glaubenshoffnung und die Glaubensmoglichkeit
gli..t1zlich im Stiche gelassen. Nun soli er die absolute Unwahrheit und die absolute Unwirklichkeit «glaubem. Fragt man dahcr, was im Nihilismus das eigentlich «Neue» sci, so ist es gerade diese Ausschaltung des Zweifels als des letzten
moglichen Weges zur Wahrheit. Ein Nihilist, del" wieder zweifelt, ist es nicht
mchr im radikalen Sinnc. Der Zweifel zeigt ibn noch einmal auf dem Wegc,
auf dem ibm erneut die Voraussetzung gilt, die Wahrheit miisse sich wissen
lassen, wahrcnd zugleich die Moglichkeit sich ihm offnen kann, daf3 die Wahrheit sich als Nichtwissen ankiindige.
b) Dcr Nihilist diinkt sich mit dem Verstande cins. DaB 2 mal 2 = 4 ist,
bleibt ihm das Unverrtickbarc. Doch hat er kein recht dazu, diese Einmiitigkeit mit dem Verstande sich zuzubilligen. Denn der Nihilist ist erstens selber
nicht nur Verstand. Er millbraucht diesen fUr sein die eigne Innerlicbkeit verkehrendes Denken und Erleben. - Zweitem ist aber aucb der Verstand selber
als Erkennen und Wissen nicht in einer Isolierung. Ibn in dieser - als die
Giiltigkeit des Allgemeinen - zu erblicken ist Abstraktion. Die Evidcnz dcr
Richtigkeit wird nicht nur gedacht, sondern auch als Wahrheit erlebt. Die Befricdigung tiber die Richtigkeit fallt auf3erhalb des objektiven Wissens als
solchem: Alles Wissen ist partikular. Eben deswcgen, wei) er sich nur an Partikularitiiten versucht, ist dcr Verstand umgriffen von dem, was zwar nicht greifbar wird, aber gcrade darum nicht teilbar ist: das Wissen ist vom Nichtwisscn
umgriffcn. Es besteht nicht aus sich, weil es ohne das Nichtwissen, das mit
dem Glauben gcht, ratios werdcn muB. Das Wisscn verlangt cine Veraotwortung von auBerhalb des Wissens her. Wer sic lcugnet, kann nicht tiber den
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Ernst verfiigen, den das Erkennen verlangt. Er verzweifelt darum an einem
Wissen, das im Lceren bleibt. Auch hier muB der Nihilist schliel3lich seine
anfangliche Voraussetzung, dal3 die Wahrheit sich wissen lasse, im Stiche lassen. Indem er verzweifelt, hat ihn mit dem Glauben auch das Wissen verlassen.
c) Nihilismus stOBt auf seine eigne Grenze. D iese ist: Der Nihilismus hiilt
sich selbst nicht aus:

•

Die Unmoglichkeit des N ihilismus, sich aushalten zu konnen, hat zwei
Momente, die aufeinander bezogen sind : der Nihilist halt es - trotz seines
Leugnens - nicht aus, daB kein Gott ist. Und: er halt es nicht aus, daB er kein
Selbst ist.
Die Gottesleugmmg Hif3t sich in der Ricbtung der Subjektivitat und der der
Objektivitiit ausdri.icken. Subjektiv: Jeder Mensch bat in sich die Moglichkeit
zu glauben. Er ertriigt es nicht, dal3 eine urspri.ingliche Anlage in ihm zunichte
wird. Objektiv: Der Mensch halt die Sinnlosigkeit nicht aus. Er kann nicht
standig Ziele verfolgen und Beziehungen zu anderen unterhalten, wenn er dabei nicht getragen wird von Etwas, das ihn nicht in wesenlose Gleichgi.iltigkeit
versinken IaBt. Wcr das Nichts glaubt, nimmt dem Dasein die FULie und e.:>tlecrt auch sich selbst zu einem Nichts.
Das Selbst: D as biblische Gleichnis, es sei der Mensch im Ebenbilde Gottes
erschaffen worden, dri.ickt seine Grundsituation aus. Es ist ihm urspri.inglich
seine Selbcrgleichheit verwehrt. Er ist aber als Ebenbild nicht Gottes Spiegclbild, sondern Gott will in ihm sich spiegeln konnen, indem der Mensch sich zu
ihm verhlilt mit dem, was in ihm die Selbergleichheit start. Verhalt sich der
Mensch nur in sich als einer Sich-Gleichheit, so wird cr verstort. Er halt es
nicht aus, nur Seiber zu sein, nicht aber ein mogliches Selbst, das jenes Spiegeln
der Gottheit in ihm zulaBt, wodurch er zum ~Ebenbilde)) werden konnte.
Alles gretjt ineinander. Wer nicht mehr zweifeln kann, kann auch nicht eigentlich wissen und erkennen. vVer den Ernst verlor, kann nicht mehr lieben. Er
haBt, wo cr lieben mochte. Seine Liebe wird ihm und dem andem unglaubwUrdig. Er verflucht mit seinem eignen Ursprung den Ursprung, dem er
entstammt.
Dal3 der Nihilismus sich selbst nicht <caushiilt» bedeutet daher auch, daB e r
einer echten Verwirklichung in keiner Richtung des menschlichen Daseins
fahig ist. DaB cr sich nicht aushiilt heiBt: er ist in jedem Augcnblick dazu gezwungen, sich zu entfiiehen. Im N ichts gibt es kein Venveilen. Ewig fiUchtig ist
der Nihilist, gleicherwcisc flichend vor sich selbst und vor seiner Transzendenz.
Der N ihilist kann Selbstmord vollziehen. Auch dieser ist nur die Flucht aus
der Verzweiflung. Aber er totet nur «Sich~; er totet nicht als «Selbst» und nicht
ci n «Sclbst». Er verwirklicht im Vernichten nichts.
Von auBen, nicht von innen her macht cr mit dem Leben auch der Ver-
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Wie der Nihilismus selbst, so haben sich auch diese Ersatzbildungln im
Wandel der Zeiten niemals wesentJich veraodert. Nur das Variieren der Zeitumstande zeigt die Unterschiedc. - Jedoch sind die Ersatzbildungen unter sich
verschieden. Der Nihilismus stellt etwa cine allgemeine Eigeoschaft des Menschen (Macht, Starke, Lust) heraus, urn diese an Stelle des Glaubens gelten zu
lassen. Aber wir konnen auch dana von einer Ersatzbildung sprechen, wenn
der Mensch sieh selber gegen das Absolute gelten lassen will.
1.

' 1).• • y_...,,

1
1 I

Ersatzbildungen

a) V ergotzrmg tmd Widergottlichkeil
ex) Selbstvergolterung. Ein Mensch kann nicht Gott sein. Er kann nicht meinen,
es zu sein. Werden Gedanken «Gott» ernst nimmt, kann nicht st'ch an Gottes
Statt. denken. Die Selbstvergottung setzt darum die Leugnung Gottes voraus.
Diese Leugnung kann nun unmoglich mit dem gleichen Ernste erfolgen, der
- dem Glauben innewohnt. Wer sich selbst vergottet, muBte sich so ernst nehmen
konnen wie der Glaube die Gottheit. Aber ein Mensch kann sich ganz ernst nur
nehrnen in bezug auf Gott. Wer sich selbst als Gott setzt, gibt sich der LacherI lichkeit preis.
·
Es kann noch begreiflich sein, daB sich auBerordentliche Menschen in der
Antike, wei! sic sich als von Gott ausgezeichnet ansahen, wie einen Gott verehren lieBen 1 . Der polytheistische Glaube liefi es zu, daB man der Sohn des
Jupiter oder sonst cines Gottes sein konnte. - Die Cotter griJfen so unmittelbar
gegenwartig in dasGeschehen ein, daB dasAuBerordentJiche der geschichtlichen
GroBe als im Bunde stehend mit den Gottem vorgestellt werden konnte. Es
gab Obergange zum Gottlichen hin. Gott war nicht das absolut Verschiedene.
«Casars Gluck» war wie cine mythische Macht.
Im christlichen Zeitalter ist das so nicht mehr moglich. Die Beziehung zwischen dem heldischen Genie und dem Schicksal ist, verglichen mit der Antike,
nur noch wie eine «Sakularisierte* Verdunnung oder uberhaupt nur ein Aberglauben: Der Mensch spielt, die Vorsehung zu sein.
Fur den modemen Mensehen beginnt das Problem erst dort, wo er olme den
Glauben - oder gegen ihn - sich selber zu verabsolutieren trachtet. Augustin
hat diese Weise des Unglaubens dahin formuliert: der Mensch wolle •Millet
sein. Aber so sehr er diese Richtung einzusdtlagen sucht: Keiner kann sich
zum Gruode des Ails aufwerfen - . Niemand kann sich als den Grund seines
Daseins dcnken.
' Fruh kannte Griechenland die Heroisierung, die post mortem die geschichrliche Grol3e zu Halbgottem machte. Erst spat enrstand die Apotheose Lebender,
die vor aHem auf die romische Kaiserzeit i.iberging. Sie ist die Vorlauferin chrisrlicher I-Ieiligsprechungen und weiterhin des Gottcsgnadentums neuzeitlichcr
Monarchen.

'
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In der modernen Form dieses Mitteseins findet sich der Mensch als in der
Welt verloren: in Gottverlassenheit. Er findet sich im Nichts, in der Angst
vor diesem Nichts. In diesen Abgrund blickend, vor ibm scheuend, will er sich
emporrecken und nennt dies Sichaufbaumen vor dem Nichts seine Existenz,
die er nun nicht dem Nichts, sondern sich selbst verdankt, nicht aber einer ihn
transz.endierenden Absolutheit.
Diese oder jede sonstige Selbsttauschung einer Platzhalterschaft des Mcnschen an Stelle des Absoluten beruht auf dcm MiBverstchen der Freiheit. Dasselbe Wesen, das nicht der Grund seines Daseins ist, will sich doch durch einen
Akt der Selbstschopfung ganz aus sich crzeugen. - Nennt sich der Mensch aber
causa sui, so kann er auch das nur auf cine eingeschrankte Weise. Nur von der
Gottheit konnte der paradoxe Ausdruck causa su i uneingeschrankt gelten. Der
Mensch aber, als ein Selbst, verdankt sich in seiner Freiheit nicht 11ur sich
selbst. Das bloJ3e Wollen bringt kein Selbst hervor. Ein Mensch wird er selbst
nicht, wciJ er es so will. Sondern dann wird er er selbst, wenn er - statt sich zu
wollen - auf unbedingte Weise und aus innerer und ursprunglicher Notwendigkeit verwirklicht, was er seitz muB. Wahrend er sein unbedingtes Tun im inneren
Handeln verwirklicht, ist er sich als er selbst wie geschenkt.
Der eigentlichen Freiheit ist dies selbstverstandlich. Die uneigcntliche Freiheit dagegen will nichts davon wissen. Ist sie die spekulative Freiheit, so hat
diese sich zugunsten des Absoluten unter Selbstverlust in dieses aufgehoben. Im Unglauben des Existentialismus hat sich aber die Freiheit mit dem Verlust
des Absoluten selber verloren. Je~bloB der veran~stigte und isolicrte W£lle \ 1
ubrig geblieben. Neben ihm verblieb noch di~ Fahigkeit cines Ichsubjckts, sich
auf sich selber zu beziehen. Aber dieser Selbstbezug betrifft nicht mehr ein
Selbst im ursprtinglichen Sinn mit seinem Weiterbezug auf Transzendenz. Das
Selber-Sein ohne diesen Wciterbezug ist nur ein gekiirztes Derivat. Nun will
diescr bloBe Schein eines Selbst in sich allein den Mafistab finden, an dem der
Wille sicb orientieren soU. Es will in sich verantwortlich sein an sich selber.
Es will nicht nur der MaBstab, sondem auch der Grund dieser Verantwortlichkeit sein. Aber der bloBe Selberbezug - die einfache Reflexion olme Wciterbezug - ist auch keine Selbstreflexion, sondern blol3c Beobacbtung.
In dem Verhaltnis des Menschen zu sich selber ist dasjenige, wozu er sich
(in sich selbst) vcrhalt, hinausliegend iiber das Subjekt-Objektverhaltnis in der
Selbstbeobachtung. Der Selbstbeobachtung liegt die Identitat des Ichs mit l
sich selber als Voraussetzung zugrunde. Nicht aber ist dies noch der Fall in
der die Selbstbeobachtung verlassenden, von der Innerlichkeit getragenen
Selbstreflexion. In ihr ist das Selbstverhaltnis nicht auf cine Identitat des Selberseins gegrtindet. Sondern das Selbst, das sich zu sich selbst verhalt, ist nun
ein solches, das erst werdett will, was es in diesem Sichverhalten zu sich sclbst
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• selbst
noch nicht ist. In der Selbstreflexion verhalt sich der Mensch zu sich
als einer, der sich auch ineinem zu der T ranszendenz verhalt, durch die aJJein
er werden kann, was er cigenllich ist.
Das Sclbstverhaltnis hat also zu scinern Wesen, da13 der Mensch sich auf
doppclte Weise zu einem «Anderent verhalt. Er verhiilt sich zu sich selbst als
\ zu einem wcr~enden Anderen. U nd cr vcrbalt sich zweitcns zu seiner Transzendenz als cmern - absolut - Andercn. Verhalt er sich also zu einem Anderen,
das noch nicht war, als er sich in das Verhaltnis begab (da es erst von dem
Werden crwartet wurde), so kann der Mensch als lch nicht der Grund seiner
selbst scin. Erst dann, wenn wir den Grund unserer selbst in der Freiheit ansetzen, und nur dann, wenn '"ir diese Freiheit paradox und alogisch auffassen,
konncn ''ir sageo, daB der Mensch auch der Grund seiner selbst sei. Doch
konncn wir dies eben nur dann sagen, wenn dieser Grund auf Etwas auBerhalb
seiner selbst d. h. auf Transzendenz bezogeo ist.
Ocr MajJstab also, nach dem sich der Mensch zu sich selber als zu sich selbst
verhalt, ist sowohl im Verhilltnis wic auBerhalb desselben. Er ist die Notwendigkeit, die in der Freiheit auf ein Anderes weist, wodurch die Freiheit erst sic
selber ist. Der Wille ist, als Freiheit, aus sich. Denn er ist Spontancitat. Und er
ist doch nicht nur aus sich, wcnn er nicht der bloBe Wille ist, soodem sich
selbst als Freiheit \'Crsteht. Der bloBe Wille ist ebenso Jeer wie die !cere Ichbeziehung in ihrer Isoliertheit. - Dcr lecre Wille kann den ibn bestimmcndcn
MaBstab nur finden in den unrnittelbarcn Zwccken, die das Dascin aufweist.
Der Wille aber, dcr sich als Freiheit, als inncre Notwcndigkcit verstcht, orientiert sich nicbt an Dascinszweckcn. Sondcm cr richtet sich nach cincr Notwendigkeit, die tiber die Daseinszwecke hinaus auf ein Ziel weist, das der Mensch
in sich nicht findet, wenn er nicht zugleich tiber sich hinaus sieht. Noch iromer
gilt, daB der Mensch nicht sein eigenes Ma13 zu scin vermag.
Die Freiheit gibt dem Menschcn also keinen AnlaB zur Sclbstverabsolutierung, wei! sic in sich sich auch auBerhalb ihrer orientiert. Der Unglaube dagegen rnacbt aus der Freiheit cine auf cinco verengten Raum beschran.kte Bezogenheit. Diese rnuB ohnc cincn inneren Gebalt bleiben. Ocr Mensch will sich
selber alles verdanken und kann sich doch nicht wie ein Gott gebarden. Denn
nun soli er in einem hie Rhodos sich ftir die Leugnung der Gotthcit rechtfertigen. Er hat sich selbcr zu bewciscn, daB es auch ohne cinen Gott im Dasein
gehc. Er muB zeigen, daB er «Mitte» sein kann, ohne da13 ihm vor dieser Gotttihnlichkeit bange werde. Wer Gott verwirft, muB es selbst sein konnen, oder
er muB verzweifeln. Ein vcrmcintliches- Freisein von Gott macht uns weder
selbst frei noch von Gott los.
~) Der Glaube der Religion weiB stets urn seine Gefahrdung durch den Unglauben. Sowohl er wie auch der l\lythos verlegen die Revolte des Unglaubens
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vom Menschcn fort in den Bereich einer widergottlichen ubernati.irlichen Macht.
Oder der Mensch teilt seine Revolte mit dieser l\1acht. Von ihr verleitet, ist er
mit ihr im Bunde. Beide machen sich vooeinander abhangig. Die auBerirdisch
gcdachte Macht des Doscn hat nur in dern Mafic Erfolg, wie der Mensch ihr
Jolgt. Sic scheitert, wenn ihr der Mensch den Dienst aufsagt.
Die Religion weiB dahcr nicht nur urn den vollendcten Unglauben. Ocr Weg
zu ihr fuhrt tiberhaupt erst tiber die Versuclumg des Mcnschen. I hr muBte auch
dcr Gottessohn - als des Mcnschcn Sohn - ausgcsctzt wcrdeo. Nur er allein
konnte ihr nicht erliegen. - AuBcrhalb dcr Religion hat dieses Priozip des
Versuchtseins einen entsprechenden und doch andern Sinn, wei! es nicbt urn
den Glauben der Religion, sondern urn den philosophischen Glaubeo geht,
der sich im eignen Ursprung vor seiner Transzendcnz vergewissert. Nur wo
Glaube im Denken ist, crblicken wir den in dcr Versuchung liegenden Sinn,
sehen wir den reziprokcn Bczug von Glaubc und Unglaubc, Selbstsein und
Verzweiflung, der aus dcm Versuchtwerdcn dcr Freiheit deutbar wird. Denn
nur im Versuchtwerdcn cntscheidcn wir eigentlich.
Aber hier zeigt sich nun: Wie der Mensch kein Gott sein kann, ebensowcnig
kann er ein Teufel sein. Er vermag sicb wcder endgtiltig zurn Glauben im
Selbstsein, noch endgtiltig zum Unglauben der Verzweiflung zu wandelo. Beide
sind auf ihre Weise transitorisch: der Glaube, wei! cr im transzendierenden
Augenblick verschwindend ist, der Unglaube, wei! er von der Moglichkeit der
Freiheit als seinem immerwlihrenden Ursprung nicht Joskommen, ohne ihn
nicht ex.istieren kann. Das Gutc fistt. Das Dose aber ist nur, insofern das Gute
nicht ist. Als das Negative des Guten hat das Dose kein eignes Sein. Darum
muf3 der Bose, wie Richard I II. sagt, es noch ~beschlief3en•, ein Bosewicht zu
werden. Eine Anlage - bier ein miBgcstaltctcr Konig - ftihrt zu diesem negativen
EotscbluB. - Der Mensch kann auch bose werden, weil cr meint, keine religiose Anlage in sich zu tragcn. Casanova sagt, er babe das Ungltick, die Religion
nicht im Herzcn zu tragen.
Stets ist das Bose das Widergottliche im Gegensatz zur tf':loszendenzbezogeoen, das Gute erst stiftenden Freiheit. Durch die aktive ePassivitar., die Freiheit nicbt zu gebrauchcn, schafft es sicb den Raum ftir sein Tun. Weil wir aber
dennoch in uns die Moglichkeit der Freiheit weiterhin tragcn, so hindert schon
diese allein uns daran, cine Totalitlit des Bosen in uns moglicb zu machen.
Noch die furchtbarste lltiufung des Bosco vcrmag nicht die Moglichkeit zum
Guten in uns aufzuhcben. Ocr Mensch sti.irzt in Schuld. Aber gerade sie ist cs,
die ibn zu der Transzendenz zuri.ickfi.ihren kann, dcr cr sclwldet.
y) Selbstvergottung und Widergottlichkeit konncn auch heute ooch in die
Gestalt des Abgottts eingehen. Die Macht des Bosco scheint sicb dann in ~in~m
Menschen in.karniert zu haben. I hm gelingt es, die Masse in seinen Bann zu

70

DAS S I CII Vl!RKE iiRBND B SEIN UNO DllNKE N

s i ch in ihrer
bringen . Die Masse, seiher in Nichtig keit vcrkehr end, verschr eibt
achtigke it
Unwissenheit, und doch halb wissend, dem Bosen. Seine Obe~
- - - bis zu
glaubend, erhebt sic sich ihn zu einem fast iibernatiirlichen Wesen
dcn ist.
dem Augenblick, in dcm seine Ohnma cht vor allcr Augen offcnbar gewor
elte
erzweif
v
t
doppel
nun
Eine
en.
Jetzt schrumpft er zu einem Nichts zusamm
Menge ist seine Nachlassenschaft.
iubi.rch~r
Von diesen drei Wegcn her nimmt eine uniibers chbare Fiillc abtrrgli
et die
.fiircht
Vorstcllungen ihren Ausgang. Ocr sich selbst vcrgott endc Mensch
l Abergla uRacbc des geleugnetcn Gottes. Diese Furcht bedingt geradez u seineX'
ottlichk eit
bcn. Auch ito Rahmen der Religion fiihrt die Annahm e einer Widerg
als F aktit
i
Gotthe
der
neben
Teufel
der
unweig erlich zum Abergla uben, wenn
einbiiBt.
s
Wesen
hen
mythisc
zitat genomfliCn wird, wodurc h er den Sinn seines
Stelle
die
n
a
sie
weil
Wie der T eufel und seine Scharen den Raum bevolkern,
fiihrt
enso
b
e
cigentlichen Glaubens und eigentlichen Schuldi gseins tretcn:
Formen
en
jeder Unglaube in der Entfess elung der Angst ZU allen moglich
m it welche r
des aberglaubischen Erlebcn s. Der Aberglaube ist cine Weise,
u entflich cn
z
bens
Unglau
des
Angst
und
der Mensch der Verzwe iflung
trachtet .
11icht. Im
Dagegen kennt gcrade das mythisc hc Dasein den Abcrgl auben
sich
i.iberall
das
Mythos lebt der Mensch aus der Permanenz des Wunde rs,
t
Freihei
aus
manifcstiert. Ihm ist sowohl dcr Unglau bc wie auch dcr Glaube
Glaucines
fremd. Ocr Abergla ube ist aber stets Unglaube. Er will der Schein
zu wissen.
mei.nt
Er
lie!3.
Stich
im
n
Glaubc
den
bens scin und verbirgt es, da!3 er
issen
Nichtw
und
Wissen
er
tet
mi!3deu
Doch sein Wissen ist Aberwissen. So
gegen
und
ns
Glaube
des
ung
zugleich. Er ist blind gegen den inneren Aufschw
Bereits chaft,
jcdes kritische BewuBtsein. Er verfiihr t den Rest dcr mythisc hen
die in uns allen ist.
eit,
In der Rdigion ist es jedoch nicht nur die Annahm e einer Widerg ottlichk
wir das
die dem Aberglauben das Stichw ort gibt. Sondcm schon dann, wenn
ns zu
Glaube
des
hkcit
Wirklic
die
durch
cs
Dogma als Wissen nehmen , statt
uns
ber
gegenti
selbst
Dogma
dcm
wir
crfiillen, ist dcr Weg beschri tten, auf dem
der
Raum
im
auch
ht
geschie
abergHiubiseh vcrhalte n konnen . - Das glciche
ndige
igenstii
c
h
Wissenschaft. Ocr unkritische, agnostizistische, nicht innerlic
lb welchcm
Forschc r laBt irgendwo in seinem E rlcbcn einen Raum zu, innerha
zu schcide n,
er den Abeiglauben duldet. Unf:ihig, \Vissen und Claubc souveriin
noch als
1
verunrcinigt cr beide • Die auBcro rdentlic hste Intelligcnz erwcist sich
seinen
1 Ein Physiker der technisc hen Hochsc hulc fragte seincn Ant, ob er fUr
solle, dam it
todk.ranken Sohn dessen Hemd einer aJren Frau zum T rngen senden
mOchten. Es
die wundeltitigen Krllfte djcser Frau sich dem Kranke n mitteilen
.
Haltens
miiglich
fUr
ist die Gcsinnung des niles

BECRIPF VON CLAOBB UNO UNCL A OBB

73

uber alles Besondere des Dingseins hinausgreifende Realitat. I hr verdankt er
scin leibliches Sein. An sie gibt er es dereinst wieder zuri.ick. Sie liegt auch in
a]lem zugrunde, was er im Dasein tut. Daher hat der menschliche Unglaube
von jeher auch zu der These gegriffen, daB die Materie alles sci. Alles was
geschehc, auch des Menschen Denken, Erleben und Handcln, sci du rch die
Materie nicht nur bedingt, sondern auch gerechtferti'gL, wcil durch sic bedingt.
Wie zuvor von der Lust, so heiBt es nun von der M aterie, daB sich in ihr als dem cs Bergenden - alles aufhebe oder sein di.irfe in der Besonderung seiner
Erscheinung und Manifestation, was es auch immer sci und wie es sci.
Wird dem das Sein sublimicrenden Denken Plotins die Materie zum Prinzip des Bosen im Sein, so ist es im radikalen Unglauben umgekehrt: Die Materie wird zum Inbegriff dessen, was die Annahme des Bosen in der Welt zum
Verschwinden bringt. Um willen der Materie, als einer Ersatzbildung desGlaubens, ist der Nihilist bereit, alles Geistige auf die Materie abzuwerten. Er leugnct im Blick auf das Bedingtsein von allem die eigne Unbedingtheit, seine
Freiheit. Er will illeali'stt sein um jeden Preis. Was rucht wirklich ist - im Sinne
des materiellen Daseins - nennt er romantisch, ist ihm Illusion. Soli aber in der
Materie alter Wert beschlossen sein, so ist auch das nur ein Greifen nach der
Illusion. Die Tauschung liegt gerade darin, daB man sich mit dcr Materie dcr
Realitat zu versichem sucht. In d er Tat bleibt fur uns unaufhebbar, daB t.Etwast sci. Aber alles uns Vorkommende, allcs Oingsein HiBt ein weiteres F ragen
zu. Die Materie jedoch laBt uns wieder im Stich, weil sic der Bcstimmbarkeit
entgeht, da sie i.iber jede G estaltung des Dingseins hinausgeht. O cr forschende nicht der unmittelbare- Verstand muB sic postulieren. Aber wir dcnkcn doch
nicht erst die Materie und dann cin Sein von Envas. Sondern dies tun zu mi.issen
liegt bereits - vor aller Erfahrung - in unserm kategorialen D enken bcschJossen.
Vom Da-Sein der Dinge (daft sie tSindt) vermochten wir also auch dann nicht
abzusehen, wenn sich etwa der naturnissenschaftliche Begriff der Materie
andern sollte (durch die Auswechslung d er Materie gegen die Energie in der
Gleichsetzung von Kraft und Sein). Hier wi.irde der Schlag gegen den Materialismus gerade durch die \ Vissenschaft gefi.ihrt, auf die sich der Materialismus
des Unglaubens auf zwingende Weise stlitzen zu konnen gemeint hatte.
Es erweist sich als unmoglich, unser intellektuelles, gefuhlsmaBiges - unser
geistiges und innerliches - Sein schlechthin auf die Materic zu griindcn 1 • Sclbst
wcnn die kausale Bedingtbeit unsercs Scclenlebens zuganglichcr wi.irdc, so
mi.iBte sic doch stets auBerhalb des BewuBtseins bleiben. Unser Scelenleben,
Der russische Nihilist Alexander Herzen woUte an Stelle der reinen Vemunft
das treine Gehim t und an die Stelle der G leichheit Aller lieber das tgleiche Gehimt gesetzt sehen. (vgl. Th. G. Mazaryk: •Zur russischen Religions- und Geschichtsphilosophie• Bd. I. S. 333 u. 337).
1
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Entscheidung zum Unglauben in den Zynismus. Aber dieser ist doch nur der
Widerhall einer Leere im AJI, die den verzweiJelten Menschen anstarrt.
Wieder ist es der geleugnete Gott, dem der Nihilismus an der Furchtbarkeit
des Daseins die Schuld beimil3t. Er verklagt ihn des Vergehens, diese Welt
ungerecht und bis in den Grund verkehrt in ihr Sein gerufen zu haben. In
dieser inneren Ersatzhandlung verkehrt aber der Nihilist das eigne Schuldigwerden in ein solches der geleugneten Gottheit. Er selber wirft sich zur «Millet
auf, macht sich zum absoluten llerm tiber Gut und Bose.
Eine Art von Ersatzhandlung, in der sich aJle nihilistischen Regungen - sci
es direkt, sci es indirekt- manifcstieren, ist der Hang des Nihilisten zu cincm
sitmlosen Tun. Er kann zur sinnlosen Zerstorung schreiten, die in ihren Konsequenzen ins Unabsehbare fiihren kann. Er Hil3t den Wahnsinn gelten: Ist
kein Sinn, so soli das Sinnlose der Sinn sein. Eine Vorstufe dieser ohnmiichtigcn
Rache an der tSinnlosigkeit» kann sich im Beginn in dadaistischer Verkleidung
ankiindigen. Die Ersatzbildung: hinter der Sinnlosigkeit wcrde sich neuer
Sinn zeigen, kann hinter diesem Handcln als cin mit treibendes Moment
stehen.
Ocr Nihilismus bleibt cine Sackgasse. Er kann sich immer nur partial verwirklichen. Keine andere Deutung seiner Natur ist moglich als die, die ihn
vom verfehlten Glauben her auslegt. Er griindet in dem dolus, mit dem er sich
dem Denken des von ihm selbst isolierten Vcrstandes verschrcibt. Gewil3 mag
dieser und jener zu diesem innersten Entschlul3 mehr fahrliissig als mit bewul3tem Entschlul3 gelangen: der Entschlu13 selbst bedeutel den Pakt mit dem
Teufel.Niemand darf den Stein werfen. Niemand von wzs tceifJ, ob cr glaubt oder
nicht glaubt. Niemand weil3 seine Freiheit. Keiner kann cs wissen, ob er ein
Selbst ist und ob er nicht dem Unglauben verfallen wird. Nur dies lal3t sich
immer wieder wissen: ob wir tuillens sind, uns zum Unglauben zu bekenncn
oder offen bleiben zu wollen fiir die Moglichkeit des Glaubens. Nur wer sich
diese Entscheidung stets aufs neue vor Augen stellt, bleibt bercit, die Sprache
der Vemunft zu horen. Sic ist es, die statt cines vermeintlichen Wissens den
verborgenen Grund von altern einzig in der Bewegung des Nichtwissens sucht.

7·

DER <cTOTALEl) NIHILISMUS

Ocr partiale Nihilismus bedeutet nicht, da6 der Nihilismus aul3erdem auch
noch total sein konne. Der ttotale 1'\ihilismuSt verstcht sich vielmehr allein als
dcr Gedankc, daB der Nihilismus nicmals total sein kann. Ocr Begriff cines
totalen Nihilismus entstcht iiberhaupt nur dadurch, dal3 sich dcr Nihilist auf
dcm Wcgc zur Totalitiit des Nichts zwar glaubt, wahrend cr in Wahrheit im
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Einschlagen dieser Riclttung zugleich wie von unsichtbarer Hand standig auch
zuriickgehalten wird. Das absolute Jichts bleibt ohne Erfiillung.
Oer totale ihilismus miiBte das UmrWgliche voraussetzen und verlangen,
daB ein Nichts, welches das Sein ausschlosse, existent sein konne und wir selbst
in ihm zu existieren vermochten. Daft wir i.iberhaupt ein solches Nichts denkcn
mogen, beruht cincrseits auf dem katcgoriaJen Gegensatz von Etwas und
Nichts. Abcr in einem tieferen Sinne geht es zuriick auf jenen Schauer im sich
vcrwundernden Denken tiber das Sein selbst, in dem schwebcnden Gedanken
•Warum ist Etwas und nicht Nichts ?t. Aber nun den Weg zu betreten, dieses
Nichts auf irgendeine Weise reaJisieren zu wollen, dies muB uns vollends in die
I rre lei ten.
Ocr Gedanke des totalen Nichts wird ins Mythische projiziert, nicht diesem
entnommen. Auch dort wird der Versuch gemacht, das Nichts so zu denken,
als ware es Etv,ras. Abcr der Mythos, unfahig das Nicllts zu denken, schrcitet
zur Personifizierung. Ocr Teufel, einst Erzengcl - Bestandteil des Seins -, ist
der Geist des Bosen, dcr den Menschcn aus dem Nichts versucht. Dies setzt
einmal voraus, daB der Teufel etwas dcm Menschen im Wesen Verschiedenes
ist: das absolut Negative. Fiir ihn gibt es im Gegensatz zum Menschen kein
Zuriick mehr. Die Verzweiflung des Teufels ist endgi.iltig. Aber er ist vcrzweifelt. Denn auch der Teufel Leidet. Er ist am Absoluten verzweifelt, obwohl
ihm dieses sogar gegenwiirtig ist. Seine Negativitat ist im Nicht verewigt.
Ocr Mythos denkt den Teufel crstcns als den Widerspruch in siclz: als ein
Wesen, das kein Wesen ist. DaB cr es nicht sein kann, daB er nicht mehr zu sein
vermag, was einstens cr war, ist seine Verdammnis. - Ocr Mythos denkt den
Teufel zweitens als einen Widersprechenden. Er widerspricht als ~der Geist,
der stets verneint». Er ist der Widcrspruch im Sein.
Diescs Widersprechen will besagen: kein Sein ist das eigentliche Sein. Gott
selbst sci nicht, was er sein sollte. DaB der Teufel sein eignes verlorenes \Vesen und Sein nicht mehr sein kann, dies ist nun dasselbe, als wenn wir sagen,
der Widerspruch selber - er fur sich - ist <michts•. Oder er •ist» nur, insofern
auBcr ihm etwas ist, dem er widersprechen kann. Darum leugnet der Teufel
zwar die Eigentlichkeit der Gottheit, nicht aber ihre Existenz. Er schlieBt mit
der Gottheit seinen Pakt ab; mit ihr wettet er auf den Menschen, der dem
r ichts verfaJJen soil, das der Teufel ist. Nur der Mythos kann im Teufel ein Nichts denken, das tnichtet».
Ocr Teufelsgedanke zeigt vor aHem die Unisolierbarkeit des Nichts gcgen das
Sein. Timmt man ihn als ein \Vesen, so ist dies doch immer nur bestimmbar
in bezug auf die Gotthcit, die nach ihrem Wesen, nach ihrer Eigentlichkeit in
ihm verncint werden soli. Korperlich vorgestellt ist cr, mit seinen Krcaturen um
sich hcrum, cine feere llohlheil. Die Sage stellt die Elfen als verfi.ihrerische
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Scheinwesen vor. I hr Korper ist von hinten hohl. Ocr Sinn ist: diese Hohlheit
kann zwar nicht von vom gesehen werden, wei! uns dort der Schein verfuhrt.
Oas l\ichts will sozusagen von riickwarts durchschaut werden.

8.

NEGATIVE DIALEKTIK UNO METIIODISCH E BESINNUNC

Ocr Nihilismus ist negativ-dialektisch: Das ist das Ergebnis aller dieser Ausftihrungen. Erst war uns der radikale Unglaubc dcr negative innere EntschluB,
das Leben glaubcnslos zu ergreifen. Ihm gcgeniiber warder Claube der positive
EntschluB der sich vcrwirklichenden Freiheit. Zwischen beidcn lag der Bereich
des Zweifels, lag die Unentschiedenh eit des nur transitorischcn Unglaubcns.
Ocr nihilistische Unglaube ist gleichsam eine Entscheidung aus der Unentschiedenheit. \Veil cr sich nicht eigentlich entschied, ist er undialektisch. Wei!
cr aber dessen innebleibt, sich nicht cigentlich entschiedcn Z\1 haben, wird cr
negativ-dialektisch.
Dialektisch ist der Glaube, wcil er als die Synthese zweier Entgcgengesetzt er
(von Endlichem und UnendJichem) aufzufassen ist. Ocr Unglaube dagegen ist
negativ-dialektisch, weil er die mij3gliickte Synthese ist. Er bezieht sich zuri.ick
auf jene Synthese, die der Glaube des Selbst sein wi.irde. Darum ist dcr Unglaube und das Nichtsein des Selbst nur gegen den Glauben - d. h. von ihm
her - interpretierbar.
Ocr Glaube ist - als Nichtwissen- in seinem Wesco paradox. Er ist es, wei!
er, vom Verstande her, - als Nichtwissen - unbegreifbar ist. - Der Unglaubc
hingegen ist im Schein seiner Entschiedenheit cin negatives Paradox. Oenn der
Verstand vermag ihn in seincm Scheinwescn ebensowenig zu durchschauen,
wie er den Glauben nicht erblicken kann. Es besteht die Lage, daB sich der
nihilistische Unglaube zwar ausschlieBlich auf den Verstand stiitzt, daB dieser
selbst aber den Grund nicht zu erfassen vermag, aus dem der Unglaube dies
tut. Dcr Verstand kann nicht im mindesten ergri.inden, dal3 die Entscheidung
zum Unglauben gerade darin bcsteht, die bloBe Attrappe des Wissens an die
Stelle des stets vom Nichtwissen umgriffenen Wissens zu setzen.
Da der Nihilist somit weder das Wissen ernst nimmt, noch das ~ichtwissen
in seinem Wesen erblickt, so kapituliert er auch nicht vor Gegengri.inden,
obwohl er selbst nicht mit Argumenten kargt und uns tausend gegca eins
entgegenzuschle udern vcrsucht. Ocr Ort aber, a us welch em dicser Sternschnuppenstrom hervorbricht, gehort nicht selber dem Reich dieser Argumcnte an.
Er ist nur ihr Grund. Sind die Argumente dem millbrauchten Verstande cntnommen, so ist jencr Ort der Ptmkt auj3erhafb des Verstandes, der im Sprechen
mit dem Nihilisten nicht bcriihrt sein will. Wiirden wir n~imlich im Verzicht
auf Argumentatione n geradenwcgs dorthin zielcn, wo der Nihilist nebst scinem
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standc, so gcht doch diescr nicht mit ihm. 1Iatte der Nihili
st gemcint, sich im
Prinzip fUr das \Vissen und Erkenncn als Voraussetzu
ng der Wahrh eit entscheiden zu konnen, so hat cr doch diesen seinen Entsch
1ul3 nicht bis zu Endc
durchgehalten. Er ist wie ciner, der auf dcm Wege des
\Vissens plotzlich zusammenbricht und das Wcitergehen vcrweigert. Er versag
t sich ihm, \\Cil dcr
Verstand den nihilistischen EntschluB, gar keinen Grund
von allem anzuerkenncn, nicht rnitmachcn kann. Dcr ~ihilist kommt sornit
zwischen allen Sttihlcn
zu sitzcn: sowohl das \Visscn des Verstandcs wic das
Nichtwisscn und sclbst
der Skeptizismus schlieBen hinter ihm die Pforten.
Es hat sich dahcr das seltsamc Phanomcn ergcbcn, daB
auch das nihilistische
Denke n - nicht nur die Vernu nft - sich weigert, dem
Verstand Gberallhin zu
folgen. Abcr die Vcrnu nft folgt nicht, wei! sic dem Urteil
der Freihe it sich
beugt, von dem der Vcrstand nichts wcil3. Dagcgen folgt
das nihilistischc Denken dem Vcrstande nicht, weil es sich aus ihm im Grund
e doch wcniger macht,
als cs vorgibt. DaB es die zwingcnde Gewil3heit in den
Mittcl punkt riickt, dies
ist schlieBlich doch nur cine Artikulation der Fluch t und
der innere n erzweiflung. So klamm ert sich der Nihilist an den Verstand nur
indcm Sinne, daB dieser
ihm zu einer Ersatzbildung wird fur den verlorenen
Glaub en und dessen im
Nichtwisscn wurzclndes vcrnGnftiges Denkcn.
Denn das uneingestandene Interesse des 1 ihilisten
bleibt viclmc hr trotz
alles Leugn ens weiterhin auf den Glauben gerichtet,
an dem er verzweifelt.
Er verzweifelt am Glaub en nicht, weil er ihm einen bestim
mten Glaubensinhalt
vermitteln konnte, sonde rn - profun der - am Glauben
als der Moglichkeit,
die das eigne Sein bcgrGnden mGBte. Er vermag die Leugn
ung - auch wcnn sic
die Form anneh men muG, dal3 ein bestimmter Glaubensinh
alt abgelehnt wird nicht loszulOsen von dcm Grund e, auf dem sic entsta nd:
dem Urspr ung seiner
selbst.
Bier ist der tiejste Puukt des nihilistischcn, des negati
v-dialcktischcn lnteresses. Hier ist es, wo der Nihilis t, statt seine eigne Freihe
it zu glaubcn, vielmehr seine eigne Unfre iheit glaubt, die das dialektische
Gegenspiel seiner Freiheit ist. Man kann den Nihilismus auch ein negatives
Parad ox nenne n: er ist
der Unglaube, der sich selbst glaubt.
Nochrnals sind Nihilismus und Atheismus zu konfrontiere
n: Atheismus ist
die bewuBte Ablehnung einer dem Denke n zur rationalen
Entsch eidung vorgelcgten Gotteslehre. Nihilismus ist zwar auch die Ableh
nung ciner solchen
Gotteslehre. Er aber will in der einen Lehre oder Offenbarung
auch jede andere
und kGnftige treffen.
Der Atheist brauc ht noch kcin Unglaubiger zu sein.
Atheismus HiBt noch
eine anderweitige Bindung zu, ja er kann die lnnerLichkei
t bereit machen fur
einen Glauben, der vom Nichtwissen getragen ist. Einen
ontologischen S inn
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dachten oder vorstellten, werdeo wir nun vom Zweifel tiberwaltigt. Jetzt m6chten wir ein kaJtes Universum gegen ein einsames Ich ausspielen, das an dieses
Universum die Cottheit verlor.
Jlier ist Unwiedcrherstcllbares geschehen, wenn der Mensch nicht durch
cine radikalc innerliche Wandlung den Weg zu einem transzcndicrendcn Cbuben zurtickfindet. Nur der naive Mensch kann auch auf dem Wege des blof3
fi.irwahrhaltenden Glaubens in zufriedener Ruhe und der Prirnitivitiit seclischen Erlebens verharren. Im Glauben scheint die Offenbarungsreligion diesen
KonfUkt nicht zu kennen. Gott ist der Herr, der das All erschuf und den Menschen, dem Gott, erhorend, sich neigt. Erst in dem Mcnschcn, der die Offenbarungsreligion nicht mehr unreflektiert hinnimmt, sondern der die ganze
Schwierigkeit sieht, die schon in der Offenbarungswirklichkeit, in der TeiJnahme an der Offenbarung erblickt werden mufi, wird der Glaube zu etwas
vollig anderem, Unobjektivem, Irrationalem, Paradoxem. Und nun mul3 filr
den Religiosen das Sein zu Gott ein Erlcben scin, das der Cnade Gottes bedarf.
Fur den philosophischen Glauben, der der Offenbarung nicht folgt, hangt die
Moglichkeit des peT80nJichen Seins zu Gott nicht vom Glauben einer Cnade
ab. Und doch ist ihm ein unrnittelbares Sein zu Gott wie cine Gnade, wie ein
•Geschcnktseim durch Gott.
Es ist bemerkenswert, dal3 die spekulativc Philosophic sich gezwungen sieht,
auf irgendeine Weise das Denken dialektisch zu bewegen, wahrend ein nur
fiktives Denken notwendig undialektisch bleiben mul3te. Der tiefste Grund fUr
jedc Dialektik echter Spekulation ist dicser, dafi das SclbstverhiiJtnis des
Selbst zu seiner Transzendenz im spekulativen Denken transponiert wird in
das Absolute selber, das sich nun slatt des Selbst (das in das Absolute ubcrgcgangcn ist} nur noch in sich selbst verhalt.
Wo aber im philosophischen Transzendieren die Moglichkeit der personlichen Gottesbeziehung erhaJten geblieben ist, da ist jede Identitat mit dem
Absoluten unmoglich geworden. Der Sclbstseiende verhalt sich in sich tmd
aus unendJicher Unterschiedenheit zu seiner Transzendenz.
Der Grund, der Hebelarm dieses unrnittelbaren Seins zu Gott liegt in der
Notwendigkeit unseres eignen Wcsens. Wir sind wie die ewigeii Schuldner,
wcnn wir niemals unrnittelbar zu Gott zu sein vermogen. Dann bleibt ein
Vakuum, urn das wir wissen. Niemand hat je die Moglichkeit verlorcn, unmittclbar zu Gott sein zu konncn.
d) Gottesbcweise. Wenn Kant Platz schaffen wollte fur den Glauben, so lag
ihm vor allem daran, gegen den Dogmatismus vorzugchen, der entweder den
blinden Glauben verlangcn mochte oder anstelle des Glaubens den Beweis
sctzt. Kant selbst suchte den Glauben auf der Seite, wo er einzig gesucht werden
kann: auf der dcr l nnerlichkeit, die die Seite der Freiheit ist.
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dazu vermogen, die gestorbene Gelicbtc noch einmal dem Liebenden in Korpergestalt entgegenzufi.ihren.
Sokrates ist dann dcr erstc Mensch, der auf den Glaubcn der Unsterblichkeit
hin, ohne Vorwegnahme irgendeines Wisscns, es gewagt hat, den Tod als ein
erwunschtcs Geschehen aktiv auf sich zu nehmcn, ihm entgcgenzugehen mit
eincr ihn erfi.illenden strahlenden Hoffnung. Ihm ward dcr Korper zum Gcf:ingnis der Seele, der Tod zur Idee und zur existentiellen GewiBheit ciner
Fortdauer nach dem Todc und unseres Seins.
Die christliche Religion hat dann zufolgc der an das gi.ittliche Richten ankni.ipfenden Vorstcllungen zwischen llimmel und Holle, Erlosung und ewiger
Vcrdammnis untcrschicden. - Von hier bezieht heute noch ein mythisch dcnkender Unglaube ein nichtiges Reich von Dlimonen in seine Vorstcllungsweisen
cin. \Vlihrend ihm Gott, Himmel, das unsterbliche Sein der Totcn in ein Nichts
versinkcn, bleibt ihm in symbolischen Vorstcllungen noch der Schatten cines
ihm versunkencn Seins.
Dem Nihilisten ist schon im Dascin allcs Sein erloschcn. Es sank in seine
Verzweiflung und ihre Angst zuruck. lm Leugnen der Gottheit wurden ihm
Leben und Tod nichtig. Mit der Gottheit stirbt ihm die Unstcrblichkeit dahin.
Oder sie ist ibm in jener nihilistischen Symbolik in cine Ersatzbildung verwandelt, die - luziferisch- schattenhaft noch von der Verbindung von Gottheit
und Unsterblichkcit zeugt. Sie verdankt der Ableugnung dieses Zusammenhangs ihre Herkunft. Sic ist die Verkehrung des Wesenhaften in das Wesenlose.
Die Unsterblichkeit ist philosophisch seit Kant Idee. Als cine sole he ist sie wie
die Gottheit und die Seeledem Denken und Erie ben aufgegebcn. Jede dieser drei
Ideen ist vomDenken und Inncseinderbeiden anderen nur scheinbarzu trennen.
)cdc scbeint die ubrigen vorauszusetzcn, als gehorten sic cinem cinzigen Ursprung an. Nur bei Gott ist Ewigkeit, Sein der Seelc, Unsterblichkeit zu denken.
Wird uns Unsterblichkeit zur Idee, so hat dcr Gedanke an sic aufgehort, die
bloJ3e Fortdauer wie die cines Dinges zu denkcn. Im Schcitcrn solchen gegenstandlichen Denkens entspringt erst die Idee und die an sic geknupfte Hoffnung. Sie ist aber verkni.ipft mit einem negativen Transzendieren. Man
kann sagen: wicwohl wir das Aufhoren seelischer Funktionen im WegfaU
aul3erbewuJ3ter Mechanismen theoretisch mit den empirischcn Erfahrungen des
Todes in Obcreinstimmung bringen mussen, so sind doch diese Gedanken vom
Sterben dem Ursprung der Freiheit, dem Denken der Freiheit als dem ratselhaften Grund unseres Selbstseins inadaquat. Wi.irden wir versuchen, wieden Tod
des lebenden Daseins so den Tod der Freiheit zu denken, so scheitern wir, weil
wir ja schon die Freiheit selber nicht aJsObjektivitiit zu denken vermogen. Schon
urn dessentwillen, well Freiheit Unbedingtheit ist, konncn wir sie nicht unter
die Bedingungen des Daseins steUen und sic dem Tod des Lebens unterordnen.
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Denken, Nichtigsein und Nichtigdenken sowohl nach- wte nebeneinand er
behandeln.
Aber beides: Sein wie Denkcn sind auch nicmals ganzlich ohne unser Wolle"
in wclchem Sinne auch. Sic sind es weder im Dascin noch im Sein, noch im
Nichtigsein. Doch im Dasein, in seiner Isoliering, bedtirfen wir des Willens
nur als des blo.f3en Willens. Wo wir dagegen aus Vcmunft denken und handeln,
oder wo wir glaubcn, dort entfaltet sich das Reich der Freiheit. - Oder umgekehrt: wo das Denkcn und Handcln dem Unglauben verfallen ist, ist das Reich
der Urifreilteit. In ihm wird der \Ville zur Negativitiit des Wollens. Er kann die
damonische Kraft der \Villktir entfalten in einer Explosivitiit des Bosen. Er
verdankt sich der Unfreiheit in ihrem Entschlul3 zur Negativitat, dcren Spannuog und Gewaltsamkeit ihr Oberma13 dadurch errcicht, dal3 die Negativit.'it
nicht aus sich bestcht, soodern ihre damonische Macht aus dcr Unoffenbarkeit
ihrer Verzweiflung resultiert.
Wir habcn nunmehr Glauben und Unglauben in bezug auf das Wollen zu
erortern odcr Moralitiit und Amoralitiit ins Augc zu fassen. Denn die Moral wic
die Amoral besteht ebenfalls nicht aus sich, sondern die cine durch ihren Bezug
auf das, wodurch sic gcsctzt ist, die andre im Ausschlagen oder im Nichtanerkeonen dicses Gesctztseins.
Wir batten bisher den Glauben vorwiegend treligiost aufgefal3t, d. h. im
Verhaltnis des Menschen zur Gottheit, zu seiner Transzenden z. Entsprechend
war dcr Unglaube erortert in seiner ncgativcn Dialektik, die auf den Glauben
zuri.ickweist. - Doch dcr Glaube kann auch, von Kant so genannt, ein mornlischer Glaube sein. Dann ist der Glaube nicht auf das ursprtinglichc Selbstverhiilmis des Menschen zu seiner Transzenden z gegri.indet, sondcrn auf Sittlichkeit. Er beruht so auf eincr Freiheit, die einerseits das innere Vcrmogen ist,
den guten Willen zu verwirklichen, andrerseits die Quelle ist unseres kritischen
Urteilens. Im letzteren Sinn gibt sic uns die Moglichkeit, unsercr Vernunft inne
zu werden, auf sic unser Denken so zu grtinden, dal3 es mit der Freiheit unscres
Handelns tibereinstimmt. Die Vernunft aber gewinnt ihre Kraft in dem Mal3e,
wie sic sich gegen den Verstand in methodischer, kritischcr Vergegcnwlirtigung
abzuheben vermag.
In den hier zunlichst folgenden Darlegungen vollfuhren wir flier Bewegungen:
wir wollen erstetiS das Kantische Denken als Glaube in Beziehung setzen zu der
Weise des philosophischen Glaubcns, wic wir ihn bishcr ins Augc fal3ten.
\Vir wollen zwtitens \Veisen des philosophischen Unglaubens der l\1oralitat
im Sinne Kants konfrontieren unter Mithcranzieh ung des Glaubcns nus dem
Selbstvcrhaltnis.
Drittens crortern wir das Verhtiltnis des Gcgensatzes von Gut und Bose zum
Sein und Nichts, zum Glauben und ~ihilismus.
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das total Bose das uns auf keine Weise Aufgegebene. Doch sowenig wie die
Idee ist das total Bose fi.ir den Menschen niemals erreichbar. Der Mensch
k:mn teuflisch, aber kein Teufel sein.
Das radikal Bose ist aber die aus unserer eigenen Wurzel entsprossene Richtung auf das als negative Idee gedachte total Bose. - Der Mensch schHigt entweder die Richtung auf das Gute, uns in der Idee Aufgegebene, ein. Oder er folgt
der entgegengesetzten Richtung, die vom Guten wegfuhrt.
Zum Guten hin leitet uns die Freiheit. Zum Bosen strebend haben wir den
Pfad der Unfreiheit betreten. Auf der Bahn der Freiheit gelangen wir zum
Selbstsein aus Seinkonnen. Selbst.sciend sind wir Glaubende vor unserer Transzendenz. Der Weg der Unfreiheit fuhrt in das Unselbst, in den Unglauben,
bringt uns statt vor die Transzendenz vor das Nichts.
Freiheit und Unfreiheit, der Gebrauch der Freiheit und das Ausschlagen derselben, mit anderen Worten Gutsein und Bosesein verhalten sich wie positive und
negative Dialektik. Dies Verhiiltnis von Gut und Bose will besagen, da£3 Gut u nd
Bose 11icht Gegensatze sind wie sonst Eigenschaften, Gefi.ihle, Empfindungen
irn Sinne des Daseins es darstellen. Im Verhaltnis von positiver u nd negativer
Oialektik geht es auf einer andern Ebene urn Gegensatzlichkeiten: um das
Seiende oder um das N ichtige. Beide bestehen nicht fi.ir sich. Nicht nur das
Nichtige weist hierbei - negativ-dialektisch - auf das Seiende zurtick, das ich
sein konnte. Sondem auch das Seiende selbst, die verwirklichte Freiheit, weist
ihrem innersten Sinne nach auf das i.iberwundene Bose, auf die ubenvundene
Unfreiheit zuriick. Zwar setzt die Freiheit nur sich selbst voraus. Denn sic ist
der ,Sprung' zum Selbst. Die Freiheit kann nicht das Bose voraussetzen fUr
ihre WirkJichkeit. Und doch ist das Bose wie cine Voraussetzung dafur, daB
Freiheit werden kann. D ie Freiheit kann, wenn es urn Selbstsein geht, nicht in
Gott selbst als dem unendlich Verschiedenen, gedacht werden, weil Gott n ur
sei11, aber niemals werden kann. Doch der Mensch muB werden. E r konnte nicbt
werden, wenn auch er scbon ware, was er sein kann. D ies ist die riitselvolle Tiefe
im Verhaltnis von Freiheit und Unfreiheit, von Gut und Bose, daB die Freiheit
zuerst nur Moglichkeit sein kann.
Unfreiheit ist nicbts fi.ir sich wie die verwirklichte Freiheit, die das Selbst ist.
In der Unfreiheit ist der Mensch seinem t Hang zum Bosent gcfolgt. Kein
einzelnes Motiv, kein psychologisches Verstehen erhellt den Grund des Bosen.
Das Bose ist keine Kategorie psychologischer Vergegenwiirtigung. Geradc dies
ist der Grund, warum heutige Psychologic, wenn sic unkritisch ist, eher dem
Freispruch client, Technik setzcn will an die Stelle innerer Wirklichkeit. Die
Psychologic kann dann selber bose sein.
Die Form des Bosen ist die Verkehrung im Ursprung, die logisch auch Sophistik scin kann. Die Verkebrung des Ursprungs kann wie fahrlassig sein (culpa),
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der fUr das europaische Denkcn und Empfinden sowohl vom Judentum wie vom
Splitgriechentum her maBgeblich geworden war.
Zugleich aber mu13ten Modifikationen Platz greifen, die nicht nur ein nachkantisches Denken erforderte; sondern daruber hinaus verlangte Nietzsches
eigncs Wescn, aus dem unendlichen Halt dcr eignen Substanz zu denken und
zu existieren, jeder Bindung an vermeintlich objektive, in ihrcm Positivismus
nur tliuschende ResuJtate zu entgehen.
Andrerseits lag in Nietzsche ein Moment, das der systematischen Zusammenfassung des eignen Denkens im Wcge war. Es ist n.icht anzunehmen, dal3 es sich
hicrbei um irgendeinen Mangel des Konnens gehandelt hat. Eher scheint es so,
als ob ihm dcr vollige Bruch mit der Transzcndenz, den er von sich fordertc,
nicht gclang und nicht gelingen konnte, da es niemandem gelingen kann. Eine
Bruchigkeit, die wir in Nietzsches Denken finden, und die bei allem Spezifischscin dieses Denkens gleichsam die endgtiltige Einheitlichkeit des Schemas verhindert, gchort zu Nietzsche wic cine Unvermcidlichkeit. Sic macht uns den
Zwiespalt cinigcrmal3en verst:indlich, der bei ietzschc darin besteht, dal3 er
einerseits cine ontologisch anmutende Metaphysik aus sich hcrausstellt und
diese doch zugleich im Vcrlauf seines Gesamtwcrkes wieder in die Schwebe
bringt.
Wir haben es daher in Nictzsches Dcnken einerscits mit dem zu tun, was
er positiv hcraussteUt, und andrerseits mit dem innersten Kern seiner Existenz,
der aJs solcher, stan aus sich herauszustellen, das Herausgestellte vielmehr in sich
selbst zurucksaugt. Er war einerseits gegen Ontologie gerichtet, wlihrend er
andrerseits sich dem transzendierenden Nichtwissen entziehen mul3te, wenn
er keine Transzendcnz anerkannte. Er lehnte sich aber gcgen das ichts ebenso
auf wie gegen jene. Ist Mystik die Verein.igung mit Gott in der Bewegung zu
Gott hin, so zog Nietzsche dagegen das Scin zu sich hin.
a) 11Auslegent . Nietzsche sucht dcr Problematik llerr zu werdcn dadurch,
dal3 er annimmt, es gabe keine Objektivitiit dcr Wahrheit. Stan desscn cntwikkelt cr jewcils nur Wahrheitsperspcktiven, die sich ihm in gewissen Zusamrnenhlingen darbieten, die ihm aber zuletzt doch nicht mchr absolut gel ten.
Sein Denken wird hermeneutisch - gleichsam ad hoc, im Vorbeigehcn, nicht
aber in einem ontologischen Sinn. Nur in diesem methodischen, stets nur
vorHiufigen Sinn wird sein auslegendes Dcnken zur Form seines Philosophierens .
Statt das Ganze der Welt und des Seins begreifen zu wollen durch ein t fur
wahr haltendest Erkennen will Jietzschc das Sein lesen, cs interpretieren, wie
man einen Text auslegt. Legt man einen T ext aus, so vollzieht man cine Deutung seines Sinnes. Des Sinncs kann man sich aber nur bemlichtigcn, indem
man ihn hineinlegt. Man mndet», was man hineingelcgt hat. Aber das llincin-

