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1.0 Vorwort  

  

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, sowohl unterschiedliche 

Subjektkonstruktionen aufzuzeigen, als auch ein Subjektdenken im 

Sinne einer Denkfigur herauszustellen. Der Begriff des Subjekts soll 

hierbei also nicht in seinen spezifischen Ausgestaltungen bestimmter 

Autoren untersucht werden, sondern es soll eine ihm zugrundeliegende 

Struktur erarbeitet werden. Hierfür eignet sich ein historisches Vorgehen, 

um eine Grundstruktur eines Denkens offenlegen zu können. Solcherart 

werden zwar Konzepte einzelner Autoren verwendet werden, allerdings 

verfolgt diese Arbeit weder einen autorenbezogenen Ansatz, noch wird 

eine Gesamtinterpretation der entsprechenden Autoren angestrebt. 

Zentriert wird die genuine Struktur eines Denkens, das in dieser Arbeit 

zwar an dem Begriff des Subjekts entwickelt wird, welches sich jedoch 

auch auf andere philosophische Denkströmungen anwenden lässt – so 

der Anspruch. 

Die Arbeit ist historisch sicherlich sehr breit angelegt, beginnt sie doch in 

der Antike und endet in der Moderne. Demgemäß wird es eine 

Herausforderung sein, ein richtiges Maßhalten zwischen Einhaltung 

eines Leitfadens der Fragestellung und der benötigten Tiefe und 

Präzision der unterschiedlichen Denker herbeizuführen. Es sei an dieser 

Stelle nicht zu viel vorweggenommen, wenn man die Hauptthemen der 

folgenden drei Großkapitel unter die Punkte Ontologie, Episteme und 

Phänomenologie ausdifferenziert. Das Subjekt aus ontologischer 

Sichtweise erscheint in den Kontexten, in denen das Sein durch einen 

Rekurs auf (gottgegebene) Substanzen gedacht wird. Substanzen 

existieren hierbei autonom und der Fokus der Fragestellung liegt auf der 

Herleitung einer Identität der Substanzen trotz variierender 

(Erscheinungs-)Formen. Die Trägerschaft oder Potentialität und ihre 

Modalitäten werden zwar durchaus kritisch beleuchtet, allerdings wird 

nicht an der Geltung und der Gewissheit der Erkenntnis und Kongruenz 

zwischen Erkenntnis der Gegenstände und ihrem tatsächlichen Sein 
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gekratzt. Die Gegenstände bleiben hierdurch unantastbar und sind über 

jeden Zweifel erhaben. Die Substanzen unterliegen einer klaren 

Ordnung und es kann nur eine singuläre Instanz als allumfassender 

Welt- und Wirkgrund konstatiert werden. Als überaus nützlich erweist 

sich dieses Denken als monotheistisches Argument zur Herleitung des 

einen (christlichen) Schöpfers, welches in der Trinitätslehre den großen 

Graben aus Transzendenz und Empirie (scheinbar) überwinden kann.  

Die Herleitung der Geschichte der Philosophie der Neuzeit als Wende 

von Ontologie zu Epistemologie beinhaltet die Begründung der 

Gewissheit aus dem Erkenntnisvorgang und damit aus der rationalen 

Selbstreflexion eines Erkennenden. Das Erkenntnissubjekt wird 

geboren. Die Ansprüche und Leistungen des vormals unbezweifelbaren 

Substanz-Objektes gilt es nun vom Menschen her zu begründen. Die 

Frage nach der Trägerschaft, die Frage nach den Entitäten „hinter“ den 

Dingen, weicht der Problematisierung der Bedingungen der 

Wahrnehmungen und endet somit im reflexiven Vollzug des 

Erkenntnissubjekts. Die Kriterien der Ordnung der Welt sind von nun an 

Aufgaben des Erkennenden. Diese Aufgaben sind gewaltig und so 

verwundert es wenig, dass das Erkenntnissubjekt sich selbst isolieren 

und geradezu gefangen nehmen wird.  

Phänomenologisch erscheint ein Subjektdenken, welches nicht nur auf 

einer zeitlichen Ebene ein Subjekt als „verschränkt“ und „verwoben“ 

denkt, sondern welches auf einem qualitativen Niveau die Frage nach 

einem Beginn und einem Ende eines Subjekts ad absurdum führt. Die 

stetige Betonung der Gleichzeitigkeit beider Pole, zieht die Fokussierung 

auf den praktischen Vollzug unweigerlich nach sich. Es ist keine 

Rückkehr zu den Dingen selbst, sondern eine Ergründung des Wesens 

mit all seinen subjektiven konstitutiven Elementen in einer flüchtigen 

Momenthaftigkeit, die eine Konkurrenz von Subjekt und Objekt von 

vornherein unterläuft.  

Methodisch beginnen wird diese Arbeit bei der Kategorienlehre 

Aristoteles‘. Erarbeitet werden das Begriffspaar „Substanz/Akzidenz“ 
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sowie ein kurzer Überblick über den antiken Menschen und seine Welt. 

Diese Differenzierung und ihre Weiterführung werden im Folgenden im 

Denken Augustinus‘ und seiner Erben in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Besonders werden dort die Trinitätslehre, die Verteidigung bzw. 

Legitimation des Monotheismus‘ und das Verständnis der 

Gegenständlichkeit und Körperlichkeit betont werden.   

Anschließend wird die sogenannte Epoche der „Entdeckung“ des 

Subjekts konzentriert betrachtet werden. Die These wird lauten, dass 

diese Epoche keine Entdeckung für ein Subjektdenken geltend machen 

kann. Dazu dient eine Untersuchung des Descartes‘schen Cogitos. Eine 

Konzentration liegt hierbei auf der antonymischen Setzung aus 

„Innen/Außen“ oder „Körper/Geist“. Die Entwicklung eines solchen 

Cogitos wird anhand von Spinoza und Leibniz erfolgen. Hieran knüpft 

eine Betrachtung des Subjekts in der Transzendentalphilosophie an. 

Dies geschieht durch die Analyse des kantischen Denkens und einer, 

von mir unterstellten, Radikalisierung dieses Denkens bei Fichte. Die 

Behauptung ist hierbei, dass die Setzung eines solchen Subjekts eine 

Degradierung und Eliminierung alles Fremden bedingt.  

Abgeschlossen wird diese Arbeit durch mögliche Gegenentwürfe, nicht 

zu einer Subjektkonstruktion, sondern zu einem bis dahin erarbeiteten 

Subjektdenken. Initiiert wird dieses Schlusskapitel durch Freud und 

Nietzsche; es wird seine Vollendung in dem Denken Plessners finden. 

Aufgrund der historischen Größe der Fragestellung empfiehlt es sich, die 

einleitenden Überlegungen an dieser Stelle zu verlassen und ihnen den 

ihnen gebührenden Raum an anderer Stelle wieder einzuräumen. Derart 

werden diese drei Großkapitel jeweils separat eingeleitet und bilanziert.   
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2.0 Hinführung zur Fragestellung und ihre Präzisierung  

 

Norbert Elias postuliert im dritten Kapitel seiner Schrift „Individuum und 

Gesellschaft“, dass es in antiken Gesellschaften kein Äquivalent zu dem 

Begriff „Subjekt“1gegeben habe. Begründet sieht er diese Theorie in dem 

fehlenden Bedarf der antiken Gesellschaften: So besaßen ihre Mitglieder 

zwar eine Ahnung davon, dass ein einzelner Mensch durchaus anders 

sein kann als Andere, jedoch begehrten sie nicht aufgrund ihrer 

vorherrschenden „Wir-Bezüge“ eine Ausdifferenzierung oder eine 

Entwicklung des Begriffs „Subjekt“. Primär wurde der Mensch konzipiert 

und konzipierte sich selbst in Anlehnung seiner Gruppenzugehörigkeit. 

Elias führt hierzu aus, dass  

 

„[die] Vorstellung eines gruppenlosen [Subjekts], eines Menschen, wie er 
oder sie ist, wenn man ihn oder sie aller Wir-Bezüge entkleidet, ihm […] 
einen so hohen Wert beimißt, daß alle Wir-Bezüge, also etwa Sippen-, 
Stammes- und Staatszugehörigkeit, als relativ weniger wichtig erscheinen, 
[…] in der […] antiken Welt noch weitgehend jenseits des Horizonts [lag].“2 

  

Diese Betrachtung lässt an dieser Stelle den Einwand zu, dass eine 

Erarbeitung der Geschichte des Subjekts, die beispielsweise in der 

Antike beginnt, nur wenig gewinnversprechend erscheint. Warum dann 

eine Geschichte des Subjekts herleiten? Wie Elias korrekt bemerkt, ist 

die Vorstellung der Alterität zwischen dem einen oder anderen keine 

besonders revolutionäre Denkfigur. Im Gegensatz hierzu stellt sie in 

ausdifferenzierter Form und als Konstitutionsprinzip eines Menschen 

eine durchaus beachtenswerte Lesart dar. Das Zitat zeigt allerdings die 

Vielschichtigkeit des „Subjekt“-Begriffs. Durch die Synonymisierung 

„Individuum“ und „Subjekt“ wird ersichtlich, wie missverständlich die 

Frage nach einem Subjekt sein kann. Elias untersucht kein 

                                            
1 Norbert Elias untersucht in diesem Kapitel die Entwicklung der Begriffe „Individuum“ 
und „Gesellschaft“ in ihrem gegenseitigen Spannungsfeld und im Kontext ihrer 
jeweiligen Gesellschafts- oder Staatsform. Elias verwendet an dieser Stelle nicht den 
Begriff „Subjekt“, sondern „Individuum“. Eine Transformation des Begriffs „Individuum“ 
zu „Subjekt“ wurde an dieser Stelle unter Vorbehalt durch die Verfasserin 
vorgenommen und dient dem besseren Verständnis.  
2 Elias, Norbert 1989, S. 211. 
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Subjektdenken; er zentriert sein Denken auf eine anthropologische 

Fragestellung.    

Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll die Analyse eines 

Subjektdenkens aus historischer Perspektive sein. Eine erste These 

dieser Arbeit lautet daher, dass selbst in der Antike ein Subjektdenken 

vorliegt. Eine Begriffs-Analyse aus historischer Perspektive erfordert 

einen eindeutigen Hinweis auf die jeweilige Deutungsform des Subjekts. 

Etymologisch betrachtet ist der Subjektbegriff ambivalent: Aus 

anthropologischer Sicht kann er sowohl als purer Träger von 

Eigenschaften gelten (lat.: subiectum) als auch den Menschen als 

denkendes Etwas präsentieren – und dadurch selbst als in Evidenz 

vorliegende Person (griech.: hypokeimenon) präsentiert werden.3  

Über die etymologische Ambivalenz hinaus verweist die philosophische 

Rede von einem Subjekt über den anthropologischen Gebrauch auf drei 

Erscheinungsformen: das Subjekt in ontologischer Sichtweise als 

Besitzinhaber „[…] von Akzidenzien, Eigenschaften, Handlungen oder 

Habitus […]“4, in logischen Betrachtungen als das prädizierende Subjekt 

und/oder das Subjekt als Fokusgegenstand in wissenschaftlichen 

Untersuchungen.5 Im Grunde genommen liegt der Themenfokus auf der 

ersten Deutung, jedoch sind Rekurse auf die weiteren Verwendungen 

unerlässlich, um den Begriff „Subjekt“ als historischen 

Untersuchungsgegenstand sinnvoll erarbeiten zu können. Zunächst 

lautet aber die Eingangsfrage: Welche Subjektkonstruktion liegt vor? Es 

sei an dieser Stelle nicht zu viel vorweggenommen, wenn behauptet 

wird, dass sich die Grundlegung der neuzeitlichen 

Philosophiegeschichte gerade durch eine Wende in der 

anthropologischen Betrachtung vom Subiectum zum Hypokeimenon 

vollzieht. Daher erscheint es unpräzise, diese Epoche, in dieser Arbeit 

                                            
3 Vgl. hier unter anderem Boethius, Trost der Philosophie.  
4 Joachim Ritter u.a. 2007. Artikel „Subjekt“. In: Joachim Ritter u.a. 2007 (Hrsg.). Bd. 
10. S. 373. 
5 Vgl. ebd.  
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klassisch eingeleitet durch die cartesianische Wende, als „Entdeckung“ 

des Subjekts zu bezeichnen.  

Vielmehr vollzieht sich ein Paradigmenwechsel dahingehend, dass der 

Mensch als Subjekt (Hypokeimenon) präsentiert wird, und er durch diese 

Adaption des Subjektbegriffs ebenfalls die vorherigen Funktionen und 

Ansprüche dieses Begriffs zu bewältigen hat. Demgemäß lautet die 

zweite Frage: Taugt der Subjektbegriff als anthropologische Konstante?  

Und: Taugt er nicht, welche anthropologische Auffassung eignet sich 

dann? Dadurch soll dies als generelle Frage an die jeweils bearbeiteten 

Denker herangebracht werden.   

Der Anspruch dieser Arbeit wird also sein, in einem ersten Schritt zu 

untersuchen, welche Lesart des Subjekts in den Schriften und Epochen 

aufgenommen und entwickelt wird, und in einem zweiten Schritt dann zu 

eruieren, ob eine Subiectums- oder Hypokeimenos-Deutung vorliegt. 

Vielleicht – so lautet meine These – ist die schwierige Fassbarkeit des 

Subjekts gerade (auch) darin begründet, dass es, historisch gesehen, 

immer nur von der einen oder anderen Seite der Medaille her betrachtet 

wird? Wie sich noch zeigen wird, wird häufig in den Momenten von einer 

Entdeckung oder einem Untergang des Subjekts gesprochen, in denen 

eine Umkehr der beiden Lesarten zuungunsten der einen oder anderen 

Seite vorgenommen wird, indem sie als konkurrierende Modelle und 

Pole verstanden werden, die sich antonymisch gegenüberstehen. Um 

sich nicht demgemäß in graduellen Debatten zu verlieren, lautet meine 

Frage: Gelingt es, durch den Versuch einer Neubestimmung der Struktur 

der beiden Bedeutungen des Subjektbegriffs eine erste vage Konjektur 

dessen vorzunehmen, was ein Subjekt bedeutet oder bedeuten soll?   

Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Subjektbegriff nicht nur auf 

die Disziplin der Philosophie beschränkt ist, sondern auch in anderen 

Disziplinen, beispielsweise in der Literatur, Psychologie oder Soziologie, 

verwendet und hinterfragt wird. Diese sowohl interdisziplinarische als 

auch intradisziplinarische Verwendung des Begriffs macht es zuweilen 

schwierig und vielleicht auch sinnlos, den Subjektbegriff nur einer 
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philosophischen Betrachtung zu unterziehen. Schließlich dienten uns 

Elias – also ein gut unterrichteter Soziologie – sowie die Entlehnung 

einiger soziologischer Termini zur Herleitung dieses Teilabschnitts. Eine 

Zusammenführung oder ein Gesamtüberblick aller Betrachtungsweisen 

eines Subjektbegriffs ist im Rahmen dieser Arbeit natürlich nicht möglich 

und auch nicht erwünscht, dennoch kann es vielleicht an einigen Stellen 

der Arbeit sinnvoll sein, Betrachtungen aus anderen verwandten 

Fachdisziplinen zu referieren.  

 

 

 

2.1 Kategorienlehre oder das substantivierte Subjekt  

  

Für unser Unterfangen wird an dieser Stelle die Kategorienschrift als 

wichtigster Referenztext gelten. Aristoteles‘ Weiterentwicklungen des 

Substanzbegriffs in späteren Schriften werden nur in der noch folgenden 

Erörterung vollzogen werden, da eine Darstellung der Entwicklung oder 

der Rückbezüge aufgrund des hier vorliegenden Interessenfokus’ nicht 

vorgenommen werden kann.  

Aristoteles beginnt seine Untersuchungen zwar auf sprachlicher Ebene, 

hebt diese Überlegungen jedoch durchaus auf ein ontologisches Niveau, 

indem er diese Kategorien über die Sprache hinaus als für alles 

Existierende geltende postuliert.6 So entwirft er anfangs zehn Kategorien 

von möglichen sprachlichen Aussagen und Relationen und wendet diese 

bei seiner Herleitung vor allem zwischen Beziehungen von Dingen an. 

Hierfür beginnt er mit Definitionen von Homonym, Synonym und 

Paranym. Homonyme umfassen identische Bezeichnungen oder 

Benennungen für Dinge, die jedoch Differenzen in ihren Definitionen 

                                            
6 Klaus Oehler verweist hierbei jedoch auf eine dreistufige, immer präzisier 
werdende Genese. Hierbei bildet die erste Stufe die Kategorienlehre in der „Topik“, 
welche gefolgt wird von den „Kategorien“ und den „Analytiken“ und welche ihre 
abschließende Form in der „Metaphysik“, der „Physik“, oder „De Anima“ und in der 
„Nikomachischen Ethik“ findet. (Vgl. Oehler, Klaus 1986, S. 97f.)  
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aufweisen; Synonyme weisen sowohl die gleiche Benennung als auch 

die gleichen Definitionskriterien auf; hiergegen verweist ein Paranym auf 

eine Bezeichnung, die ihre Benennung und Definition der Partizipation 

an einem anderen Ding verdankt wie der Grammatiker der Grammatik. 

Fortführend verweist Aristoteles auf die Möglichkeiten einer konjunktiven 

oder separaten Verwendung von sprachlichen Aussagen und widmet 

sich der Frage, wann und wie Attribute einem Subjekt „zugrunde liegen“, 

wobei  ein Zugrundeliegendes für ihn bezeichnet, „[…] was in etwas ist, 

nicht als Teil, und nicht getrennt von dem existieren kann, worin es ist“7 

und das Subjekt somit als Träger von bestimmten Eigenschaften oder 

Fähigkeiten ausweist. Die Denkfigur eines Zugrundeliegenden bietet ihm 

hierbei erste Differenzierungskriterien von Prädikationsarten, sodass er 

seine Studie exemplarisch fortführt.  

  

„Die Dinge werden teils von einem Zugrundeliegenden ausgesagt, ohne 
in einem Zugrundeliegenden zu sein. Zum Beispiel wird Mensch von 
dem individuellen Menschen als dem Zugrundeliegenden ausgesagt, 
ohne in einem Zugrundeliegenden zu sein. Teils sind sie in einem 
Zugrundeliegenden, ohne von einem Zugrundeliegenden ausgesagt zu 
werden.“7  

  

Aristoteles zeigt somit auf eine Form der Prädikation, für die zwar gilt, 

dass sie durch ein Subjekt impliziert wird, ohne dabei jedoch dem 

Subjekt inhärent zu sein. Wir erhalten also ein erstes mögliches 

Unterscheidungskriterium für Prädikationsarten: das Prädikat ist dem 

Subjekt inhärent oder es ist ihm nicht inhärent. Das von ihm angeführte 

Beispiel des Menschen referiert auf eine Art der Prädikation, indem das 

Subjekt dieses Beispiels die Prädikation zwar aussagt, ohne dass diese 

dabei jedoch dem Subjekt inhärent ist. Denn der individuelle Mensch als 

eine bestimmte Person – beispielsweise Sokrates – prädiziert die 

Gattung Mensch als z.B. „Oberbegriff“, jedoch ist der Oberbegriff oder 

die Entität „Mensch“ nicht in Sokrates enthalten. Invers führt Aristoteles 

an dieser Stelle das Beispiel des farbigen Körpers an. Die Tatsache, 

                                            
7 CAT 2, 1a 20-24.  
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dass die Hautfarbe jemandem beiwohnt, bedeutet nicht, dass er diese 

Hautfarbe als Farbreferenz aussagt. Genauso gilt, dass etwas sowohl 

einer Sache oder einer Person inhärent ist, als auch ebenfalls von einem 

Zugrundeliegenden prädiziert wird. So kann einem Menschen Wissen 

als Charaktereigenschaft oder Bildungsstand gegeben sein, und 

gleichzeitig ist dieses Wissen in aristotelischer Lesart dem 

grammatischen Wissen als Oberbegriff subsumiert, wie wir es bereits bei 

der Definition eines Paranyms kennengelernt haben. Aristoteles 

gebraucht an dieser Stelle den Begriff der Seele als Zugrundeliegendem 

für beispielsweise grammatisches Wissen. Als abschließende Variante 

zeigt Aristoteles auf, dass Sokrates als individueller Mensch nicht in der 

Gattung „Mensch“ als Zugrundeliegendem enthalten ist und ebenfalls 

nicht von der Gattung Mensch prädiziert wird.   

Untersuchen wir diese Einteilungen oder Kategorien, so offenbart sich, 

dass Aristoteles in seinen Veranschaulichungen immer wieder auf die 

Unterscheidungen zwischen individuell und allgemein hinweist, 

beispielsweise der individuelle Mensch versus „Mensch“ als Ober- oder 

Allgemeinbegriff. Hierbei kann von einem Zugrundeliegenden lediglich 

Allgemeines prädiziert werden, nicht jedoch Individuelles, was bereits 

deutlich wurde, als wir die Unmöglichkeit der Prädizierbarkeit Sokrates’ 

durch die Gattung Mensch und der gleichzeitigen Absenz Sokrates’ in 

der Gattung Mensch als Zugrundeliegendem herausgearbeitet haben.  

Zu diesem antonymen Begriffspaar von „individuell und allgemein“ 

arbeitet er deshalb das Gegensatzpaar „Substanz“ versus „Akzidenz“ 

heraus. So erscheint zum Beispiel die Hautfarbe als Akzidenz, da sie 

eben nicht dem individuellen Menschen zugrundeliegt bzw. sie nicht von 

ihm ausgesagt wird. Der Mensch wird also in seiner Individualität nur 

entlang von Akzidenzen erkennbar, eine genuine Interpretation des 

Menschen wird jedoch durch die Substanz erkennbar und gewährleistet. 

Der Substanzbegriff wird hierbei von Aristoteles noch weiter 
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ausgearbeitet und als „hauptsächlich“ und „vorzüglich“ bezeichnet, als 

an der „ersten Stelle“ befindlich.8  

Er differenziert weiter und stellt dieser ersten Substanz eine zweite 

gegenüber: die Arten und Gattungen der ersten Substanzen. Zweite 

Substanzen werden ergo sowohl in ihrer Benennung als auch in ihren 

Definitionskriterien durch erste Substanzen prädiziert, wie bei der 

Betrachtung der Prädizierbarkeit der Gattung „Lebewesen“ oder Art 

„Mensch“ durch den „individuellen Menschen“ logisch erschlossen 

werden kann. Die Daseinsberechtigung der zweiten Substanzen (b) wird 

folglich durch die Prädikation der ersten Substanzen (a) konstruiert und 

konzipiert, so dass eine Dependenz der Existenz von zweiter an erster 

Substanz entsteht. Hiernach gilt, dass (b) nur dann existieren kann, 

wenn (a) existiert und dass eine Nicht-Existenz von (a) ebenfalls die 

Möglichkeit der Existenz von (b) ausschließt. In diesem Punkt wird auch 

eine große Differenz zu Platon ersichtlich. Bestand bekanntlich der 

Hauptfokus von Platons Ideen gerade darin, dass die Ideen als 

Allgemeines ein Ableiten oder die Konstruktion von individuellen Dingen 

überhaupt erst ermöglichen, indem er die Entitäten oder Ideen über die 

empirischen Dinge hebt, wie beispielsweise die Idee des Menschen, die 

den oder einen individuellen Menschen konstruiert, so finden wir an 

dieser Stelle bei der Aristoteleslektüre eine völlig konträre Position zu 

Platon auf.  

Schließlich bilden die ersten Substanzen und damit einhergehend die 

Individualitätsfigur dieser (und der empirische Mensch) das elementare 

Konstitutivprinzip der zweiten Substanzen als (allgemeine und nicht 

empirische) Art oder Gattung. Zwar liegt auch Aristoteles’ 

Forschungsintention in der Entdeckung einer ideenhaften 

Wesensschau, jedoch erscheint es ihm unmöglich, zu diesem ontischen 

Wesen vorzudringen, indem er es gleichsam isoliert von seinem Träger 

herleiten würde. Eine solche Wesenserkenntnis muss vielmehr in der 

                                            
8 Vgl. CAT 5, 2a 9-14.  
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Betrachtung der Verknüpfung von Substanz und ihrer jeweiligen 

individuellen Erscheinungsform geschehen. Somit kann eine Erkenntnis 

eines Dinges nur über den Umweg von Akzidenzien vollzogen werden, 

welche ihrerseits durch eine deduktive Methode den Kern oder das 

Wesen offenlegen lassen.  

Aber ebenso, wie für Platon seine Ideen den archimedischen Punkt 

seiner Ontologie bilden, erfährt die aristotelisch erste Substanz in seiner 

Theorie die zentrale Stellung, da alles Seiende entweder von den ersten 

Substanzen prädiziert wird oder ihnen inhärent ist; ergo gilt: „Wenn also 

die ersten Substanzen nicht existieren, ist es unmöglich, daß etwas von 

dem anderen existiert.“9 Dieser Vorrang der ersten Substanz wird auch 

in der folgenden Ausdifferenzierung der zweiten Substanzen durch eine 

präzisere Definition der Termini „Art“ und „Gattung“ aufrechterhalten und 

verfolgt. Der Artbegriff wird hierbei von ihm durch die größere Nähe zur 

ersten Substanz präferiert. Demzufolge ist es „erhellender“, den einen 

individuellen Menschen mit dem Hinweis auf Mensch (Art) zu 

beschreiben als mit einem Vermerk auf Lebewesen (Gattung), da die 

Artbeschreibung „Mensch“ ein präziseres und adäquateres 

Definitionskriterium als die Gattungsbeschreibung „Lebewesen“ 

darstellt. 10  Das von mir an diesem Punkt verwendete Kriterium der 

Präzision greift hierbei noch nicht weit genug, denn die Bevorzugung der 

artspezifischen Zerlegung erfolgt vor allem deshalb, weil nur sie in der 

Lage ist, die Substanz gänzlich freizulegen. Schließlich prädiziert die Art 

die Gattung, die Gattung hingegen prädiziert nicht die Art. Um unserem 

Beispiel zu folgen, sagt die Art „Mensch“ die Gattung „Lebewesen“ aus, 

und da ihr hiermit die Gattung inhärent ist, der Gattung jedoch nicht die 

Art, erfährt letztere Priorität zur Erkennung der Substanz. Die Arten sind 

überdies untereinander gleichberechtigt und gleichwertig, ebenso wie es 

                                            
9 CAT 5, 2b 5-7.   
10 In der späteren Schrift „Metaphysik“ kehrt Aristoteles diese Präferierung zugunsten 
der Gattung um. Um an dieser Stelle jedoch den Text durchgängig und logisch 
behandeln zu können, wird die in der Kategorienschrift ausgewiesene Artbevorzugung 
hergeleitet und beibehalten. Der Argumentationsstrang bleibt in der Metaphysik zudem 
erhalten, sodass keine nennenswerten Defizite für unser Anliegen abzusehen sind.  
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erste Substanzen sind, wohingegen dieses Theorem bei Gattungen 

keine Verwendung findet.   

Substanzen (a/b) werden resümierend durch die Absenz in einem 

Zugrundeliegenden definiert. Das Spezifikum der ersten Substanzen 

bildet darüber hinaus die Tatsache, dass sie nicht von einem 

Zugrundeliegenden ausgesagt werden; hingegen prädiziert der 

individuelle Mensch (a) die Allgemeinvorstellung (b). Über diese beiden 

Formen der Substanzen hinaus ist es nicht denkbar, dass es weitere 

Substanzen gibt, da alles andere Seiende auf entweder eine 

Prädizierung durch erste Substanzen oder auf die Inhärenz in ersten 

Substanzen zurückgeführt werden kann (ihnen also zugrunde liegt) und 

demnach alles darüber hinaus Existente akzidentiell ist und damit dem 

Wortlaut nach eben „zufällig“ und „nebensächlich“. Auch verdanken die 

Substanzen zweiter Form ihre substantielle Ausgestaltung nur der 

Wesensreferenz auf erste Substanzen. Zudem gilt, dass Substanzen 

(a/b Arten) untereinander zwar paritätisch sind, denn „[die] Substanz 

lässt also kein Mehr oder Weniger zu“11, jedoch sind erste Substanzen 

z.B. im Vergleich zu zweiten durchaus substantieller oder reiner und 

purer, da sie weder einem Zugrundeliegenden inhärent sind, noch von 

diesem prädiziert werden. Die Parität von Substanzen (a/b Arten) 

bezeichnet in diesem Zusammenhang vielmehr, dass sie ihrem Wesen 

nach gleichwertig und gleichberechtigt sind. Aristoteles verdeutlicht 

dieses erneut mit einer Veranschaulichung: Ein Mensch ist niemals mehr 

oder weniger Mensch als ein anderer, wenngleich diese Menschen nicht 

identisch sind – z.B. hinsichtlich Charakter,  

Eigenschaften, Talenten oder Aussehen. Eine solche 

Wesensgleichwertigkeit lässt sich hierbei nur von Substanzen 

konstatieren, denn Akzidentielles wie beispielsweise eine Farbtönung 

kann auch in der Qualität der Partizipation 12  an dieser Farbgebung 

                                            
11 CAT 5, 4a 9. 
12 Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, ist an dieser Stelle noch einmal die 
Differenz zu Platons Ideen zu betonen. Ein Tisch ist nicht dann weißer, wenn er mehr 
an der Idee des Weißen partizipiert, sondern ganz im Gegenteil erhalten bei Aristoteles 
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gegeben sein, wie ein Tisch „weißer“ erscheinen bzw. in diesem Falle 

sogar sein kann als ein anderer. Substanzen sind also das, was es einem 

Gegenstand oder einem Menschen ermöglicht, selbst bei wechselnden 

Akzidenzen Identität wahren zu lassen, ohne dass sie oder das er als 

erkennbares Seiendes vorliegen müsste, da sämtliche Erkenntnisurteile 

nur die akzidentielle Erscheinungsform betreffen, und die Substanz als 

Träger zugrundeliegt.  

Überdies sind Substanzen aber unteilbar, obwohl sie Differenzen 

aufweisen können. Diese These scheint bei der ersten Betrachtung eine 

Kontraposition offenzulegen, löst sich allerdings bei näherer 

Untersuchung und verstärkt noch einmal das, was bereits untersucht 

wurde. Die Beobachtung, dass beispielsweise einem Menschen zu 

unterschiedlichen Zeiten heiß oder kalt sein kann, verweist nicht auf eine 

Änderung der Substanz als individuellen Menschen. Nicht der Mensch 

als Individuum transformiert und wandelt sich, sondern lediglich seine 

Qualitäten, sodass der individuelle Mensch mit sich selbst weiterhin 

Identität erfährt – denn die Veränderung bestand lediglich in 

Nebensächlichkeiten. Ebenso, wie die Substanzen nicht in einem 

Zugrundeliegenden sind, müssen auch ihre Differenzen nicht einem 

Zugrundeliegenden inhärent sein. Die Attribute „zu Lande lebend“ und 

„zweifüßig“ werden zwar vom Menschen prädiziert, jedoch sind sie nicht 

in dem Zugrundeliegenden „individueller Mensch“. Die Substanz (a) 

„Mensch“ ist also durchaus in der Lage, etwas Akzidentielles 

auszusagen, ohne dass dieses in der Substanz enthalten ist, denn es 

besteht nach Aristoteles keine Möglichkeit, dass sich die Substanz mit 

akzidentiellen Eigenschaften verunreinigen ließe. Diese Auffassung 

vertritt er auch in ähnlicher Argumentationsstruktur bei der Untersuchung 

des Verhältnisses zwischen Substanz und einem Konträren. Die 

                                            
die empirischen Dinge einen erkenntnistheoretischen Vorzug. Denn alles Allgemeine 
lässt sich durch das Individuelle prädizieren und alles Akzidentielle durch etwas 
Substantielles. Der Tisch ist ergo weißer, weil er substantiell oder empirisch mehr 
Weiße besitzt.  
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Substanz scheint schließlich „[…] für Konträres empfänglich [zu sein]“13. 

Um das bereits genannte Beispiel zu referieren, kann einem Menschen 

sowohl zu einer Zeit heiß und zu einer anderen Zeit kalt sein. Allerdings 

ändert sich nicht (lediglich) heiß zu kalt oder invers als autonomes 

Beschaffenheitskriterium, „[…] denn es hat sich ja verändert […]“ 14 , 

sondern die Substanz hat ihre Erscheinungsformen gewechselt und ist 

eine veränderte Bindungsrelation eingegangen. Somit kann die 

Erscheinungsform einer Substanz durchaus Gegensätzliches in sich 

tragen wie bei diesem Beispiel die Hitze und die Kälte. Dieses 

Definitionskriterium erweist sich hierbei als sehr prägnant, denn 

schließlich kann nur eine Substanz Träger dieser Attribute wie heiß und 

kalt sein, nicht aber das akzidentielle Attribut, da es sonst substantiell 

sein müsste, um ein solches Morphen vollziehen zu können. Aristoteles 

kommt mit diesen Überlegungen zu einem Vorschlag oder einer 

Erklärung von der Trennung von Form und Materie. Formen bilden 

demzufolge lediglich Akzidenzien.   

Der Materiebegriff des Aristoteles ist hierbei etwas missverständlich, im 

Grunde benommen bezeichnet er aber all das, was beständig bleibt im 

Wechselspiel der unterschiedlichen Formerscheinungen. Hierbei nimmt 

er an, dass durch ein analytisches Verfahren ein Ding erkennbar wird, 

indem man es in seine einzelnen Erscheinungsformen und 

Bestimmungen zerlegt. Das Resultat dieser Auflösung   

  
„[…] erweist sich dabei nicht als eine erkennbare substantielle 
`Wesenheit`, sondern als etwas, was im Verhältnis zu allen konkreten 
Eigenschaften unbestimmt und unbestimmbar ist.“15  

  
Demgemäß bildet die Materie das eigenschaftslose, identitätswahrende 

Element, welches eben keine Veränderungen vollzieht. Während die 

Substanz durchaus bestimmbar ist und ihr selbst eine 

                                            
13 CAT 5, 4b 19.  
14 CAT 5, 4a 34.  
15 Schmitt, Arbogast 2011. S. 26.  
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Affizierungswirkung zugeschrieben wird16, die Substanz also im Sinne 

einer Wesenserkennung einen durchaus freizulegenden Kern besitzt, gilt 

Materie als das Unbestimmbare und Unerkennbare, deren Substanz als 

Qualität der Materie zu verstehen ist.  

Zu den Substanzen fügt Aristoteles die Kategorie des Quantitativen 

hinzu. Der Etymologie folgend bezeichnet ein Quantitatives eine 

zerteilbare, zerlegbare und damit messbare Kategorie wie 

beispielsweise 2 Meter, 2 Liter etc. Das explizite Verhältnis zwischen 

Substanz und Quantitativem ist hierbei bei ihm nur schwer ersichtlich. 

Einige Hinweise darauf, wie dieses Verhältnis aussieht, lassen sich aber 

in folgendem Zitat finden:   

  
„Zum Beispiel wird das Weiße als viel bezeichnet, weil es eine große 
Fläche einnimmt, und die Handlung und die Bewegung als lang, weil die 
Zeit lang ist. Denn keines von diesen Dingen wird an sich ein 
Quantitatives genannt.“17 

  
Diese Textpassage verweist auf die Referenz eines Quantitativen zu der 

Substanz. Alles Quantitative ist schließlich gebunden an einen 

Besitzinhaber, denn nicht die Länge als isoliertes Faktum kann als ein 

Quantitatives bezeichnet werden, sondern die Länge ist abhängig von 

zum Beispiel einer Handlung oder einer Bewegung, oder – in der 

Sprache der Kategorienlehre formuliert – eine Substanz kann durchaus 

Akzidentielles als Zugrundeliegendes in sich tragen. Eine Substanz (a) 

kann im Gegensatz zu den anderen Kategorien autark für sich existieren, 

wohingegen beispielsweise Quantitatives sein Konstitutionselement 

immer in einem referentiellen Rahmen zu anderen formiert oder 

formieren muss und hierbei immer an Substanz (a) gebunden bleibt, um 

sein eigentliches Sein erkennbar zu machen, während Substanz 

dasjenige darstellt, was unabhängig von jeglicher Erkenntnis existiert. 

Verstärken und legitimieren lässt sich diese Deutungsweise auch 

aufgrund von bereits Erarbeitetem. Deutlich wird dies z.B. an dem 

                                            
16 Diese Verhältnis kehrt Aristoteles jedoch an anderen Stellen wieder zugunsten oder 
zuungunsten der Substanz um. Dies ist an dieser Stelle aber zu vernachlässigen. 
17 CAT 6, 5b 1-4. 
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Verhältnis von erster (a) und zweiter (b) Substanz, nach dem 

Substanzen (b) ihren substantiellen Charakter vor allem der 

Wesensreferenz auf erste Substanzen (a) verdanken. In stark 

verwandter Lesart lassen sich auch die noch folgenden Kategorien bei 

Aristoteles verstehen. So finden Dinge als Relativa ihre kategoriale 

Ausgestaltung in ihrem Bezug oder Verhältnis zu anderen Dingen. Ein 

solches Verhältnis ist dann häufig mit komparativen oder sogar 

superlativen Bestimmungen wie „größer“ bzw. „am größten“ konzipiert. 

Hiernach wird leicht ersichtlich, dass ein solches Verhältnis bei 

Substanzen (a) nicht gegeben sein kann, denn ein individueller Mensch 

ist nicht mehr oder weniger Mensch als ein anderer, wie wir bereits 

festgestellt haben. Jedoch kann die Beschaffenheit eines Menschen von 

der eines anderen differieren, und dies führt uns zu der Kategorie der 

Qualität. Diese wird hierbei von Aristoteles vor allem auf der Grundlage 

von Qualitäten im Sinne von menschlichen Eigenschaften konstruiert, 

sodass jenes fokussiert wird, „[…] aufgrund dessen Leute irgendwie 

beschaffen genannt werden […]“ 18 . Die Kategorie des „Tuns und 

Leidens“ ist hierbei diffiziler herauszuarbeiten und darzustellen. 

Aristoteles referiert erneut, dass auch in dieser Kategorie paranyme 

Begriffspaare wie etwa „liegen und Lagen“ aufzufinden sind, und 

verweist auf weitere Ausdifferenzierungen, die allerdings bei ihm an 

dieser Stelle nicht näher erläutert werden und nur mit dem Vermerk 

ausgestattet werden, dass  

  
„[über] den Rest, das Wann, das Wo und das Haben, […] weil sie klar 
sind, nichts weiter gesagt zu werden [braucht] als das, was am Anfang 
gesagt wurde, nämlich, daß das Haben bezeichnet wird von »Schuhe 
anhaben«, »bewaffnet sein«, das Wo beispielsweise von »im Lyzeum«, 
und was sonst noch über sie gesagt worden ist.“19  

   
Der Begriff „Leiden“ wird ergo von Aristoteles an dieser Stelle in einem 

sehr weiten Sinne gebraucht und die kategorialen Einordnungen von  

                                            
18 CAT 8, 8b 25f.  
19 CAT 9, 11b 12-14.  
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Dingen werden an dieser Stelle noch um die Besitz- und 

Ortsbestimmungen erweitert. Das Besondere an diesen Kategorien zeigt 

sich hierbei genau darin, dass sie ihren Bedeutungsrahmen aufgrund der 

Gegebenheiten von Substanzen erhalten. Genauso, wie bei der 

paranymen Beziehung zwischen Grammatiker und Grammatik das 

primäre Konstitutionsmerkmal die Grammatik bildet, konstruiert die 

Substanz die Bedeutung und Gestaltung der anderen Kategorien, indem 

Substanz deren Sein konstruiert und definiert.20  

  

  

  

2.2 Substanz als Welt- und Sinngarant  

  

Verlassen wir an dieser Stelle die Ebene der Textanalyse und versuchen 

den Substanzbegriff zu resümieren, um somit einen Rekurs auf unsere 

Leitfragen unternehmen zu können. Die Aristoteles-Lektüre verdeutlicht, 

dass, wenn von Substanzen die Rede ist, über Träger oder 

Besitzinhaber von Eigenschaften gesprochen bzw. nachgedacht wird, 

also das Subjekt verstanden wird als etwas Zugrundeliegendes.   

Ähnlich wie der Subjektbegriff einen schwer fassbaren Begriff darstellt, 

erweist sich auch der Substanzbegriff als ein Terminus technicus, der 

(häufig) einen Grundbegriff der Metaphysik darstellt. Um dennoch 

methodisch adäquat unsere Fragestellung verfolgen zu können, ist eine 

reduzierte, aber produktive Darstellung dieses Begriffs21 ratsam.   

Somit halten wir als erste Annäherung an den Begriff die Trägerschaft 

von Attributen, Akzidenzien und Eigenschaften fest oder, wie Aristoteles 

es in seiner Qualitätskategorie ausdrückt, die „Beschaffenheit“ von 

                                            
20 Aufgrund des Hauptfokus’ des vorliegenden Teils der Arbeit können diese Kategorien 
nicht in dem gleichen Umfang bearbeitet werden wie die der Substanz. Auch erscheint 
eine Auseinandersetzung mit den folgenden Kapiteln, in denen Aristoteles seine 
Beobachtungen unter Zuhilfenahme von Postprädikamenten näher untersucht, für 
dieses Unterfangen nicht sinnvoll.  
21  Für eine genaue und differenziertere Untersuchung des Substanzbegriffs siehe 
Schnieder, Benjamin 2004.  
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Dingen oder Personen. Beschaffen mit oder Besitzer von Qualitäten sind 

diese Dinge genau dann, wenn sie Substanz enthalten oder durch sie 

prädiziert werden und der Substanz hierbei eine Eigenschaft X inhärent 

ist. Sie (a) 22  schließt somit weitere paritätische substanzähnliche 

Elemente aus, weil alles Seiende durch sie prädiziert wird oder ihr 

inhärent ist, und rückt zu einem allumfassenden metaphysischen Grund 

des Seins und der Welt auf. Die Substanz ist hierbei keine Kategorie, die 

nur dem Menschen vorbehalten ist, sondern wenn in diesem Kontext von 

Subjekten als Substanzinhabern gesprochen wird, verweist diese Rede 

gleichsam darauf, dass auch Gegenstände als Subjekte in einer 

externen Welt als gesichert gegeben gelten dürfen. Die Substanz ist 

hierbei keine Kategorie, die nur dem Menschen vorbehalten ist, sondern 

wenn in diesem Kontext von Subjekten als Substanzinhabern 

gesprochen wird, verweist diese Rede gleichsam darauf, dass auch 

Gegenstände als Subjekte in einer externen Welt als gesichert gegeben 

gelten dürfen, sofern ihnen Substanz zugrundeliegt. Eine besondere 

Hervorhebung der menschlichen Existenz kann zwar in diesem Rahmen 

durch eine Hierarchie der Substanzen hergeleitet werden, im Grunde 

genommen dient sie allerdings nicht hierfür, sondern die besondere 

Stellung des Menschen entwickelt sich vielmehr im Spannungsfeld von 

„beseelt“ zu „unbeseelt“ oder „selbstständig“ zu „unselbstständig“. Zwar 

wird die Seele als Substanz aufgefasst, dagegen impliziert das Prädikat 

„unbeseelt“ nicht den Ausschluss einer substanzgestifteten 

Daseinsform.23 Der Gebrauch des Begriffs  

Substanz schafft vielmehr eine empirische und geordnete Welt, in der 

Subjekte in Gegenständen als auch in Lebewesen angenommen 

werden, insofern, wie ihnen eine bestimmte Substanz zugrundeliegt, und 

deren konkrete Eigenschaften und Fähigkeiten durch Substanz 

                                            
22 In der weiteren Untersuchung wird mit dem Substanzbegriff auf die erste Substanz 
des Aristoteles verwiesen und deshalb nicht mehr an jedem Punkt mit (a) 
gekennzeichnet sein.  
23 Die besondere Stellung des Menschen entwickelt Aristoteles in seinem Text „De 
Anima“, aber aus Zeit- und Platzgründen habe ich das hier weggelassen.  
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ausgesagt werden. Damit avanciert Substanz zu einem Seinsgrund, 

welcher ohne etwas anderes gedacht werden und existieren kann. 

Dadurch wird ein absolutes, vorbewusstes Seiendes konstatiert, das 

allem Seienden zugrundegelegt wird und dasjenige Element darstellt, 

das eine Identitätswahrung auch bei differenten Erscheinungsformen 

gewährleistet.  

Diese Denkfigur, dass Substanz selbst zwar alles prädiziert oder bewegt 

und dabei selbst nicht prädiziert bzw. bewegt wird, erinnert stark an ein 

aristotelisches recht bekanntes Motiv, das des unbewegten Bewegers. 

Ebenso, wie der unbewegte Beweger seinerseits eine Kausalkette zwar 

anstößt, jedoch selbst unberührt bleibt, begründet Substanz alles 

Seiende bei gleichzeitiger Unbegründetheit.   

Auf eine auffallende Differenz zwischen Platons Ideenlehre und der 

aristotelischen Kategorienlehre wurde bereits hingewiesen, aber zur 

näheren Erläuterung des Substanzbegriffs zeigt sich erstere 

Heranziehung dennoch als recht ergiebig. Platon entwickelt seine Ideen 

bekanntlich als existente Entitäten und weist sie ebenfalls als 

metaphysischen Grund einer existenten Welt aus. Dinge sind dann 

„schön“, „gut“, „vernünftig“, etc., wenn sie an der transzendenten Idee 

des Schönen, des Guten oder des Vernünftigen partizipieren. Alle 

Menschen haben diese Ideen bereits (geistig) geschaut und können 

Sinn allein durch eine Anamnese an eben diese Ideen stiften. Denken 

wir an das Gespräch zwischen Sokrates und Menon und die Einladung 

zu diesem an einen Sklaven: So geschickt, suggestiv und intelligent 

Sokrates’ Fragen auch bewertet werden können, der Sklave kann nur in 

der Lage gewesen sein, diesen Beweis zu führen, weil die Lösung oder 

in diesem Falle der Beweis ihm schon vorher (ein)gegeben war und er 

sich (lediglich) erinnern musste – folgt man der Argumentation des 

Texts. Für dieses „Rückerinnern“ oder diese (Ein-)Gebung lässt sich der 

aristotelische Substanzbegriff an diesem Punkt verwandt verwenden. 

Aber ging es Platon vor allem darum, von einer allgemeinen Idee 

einzelne Dinge ableiten zu können, kehrt Aristoteles diese Lesart 
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zugunsten einer Deduktion um. So affizieren uns Träger von 

Eigenschaften sowohl von ihrer Träger- als auch ihrer Eigenschaftsseite 

her und machen somit den Wesensbegriff erkennbar.    

Hierbei ist die Substanz über jeden Zweifel erhaben und bildet einen 

unantastbaren sicheren ontischen sowie ontologischen Grund der Welt. 

Substanzen sind also selbstständig, d.h. in diesem Kontext vor allem, 

dass sie als Konstitutionselement keines Anderen bedürfen, sondern 

dass sie selbst als Urheber ihres Seins fungieren und autonom existieren 

können. Das ausgewiesene Selbstständigkeitstheorem kann hierbei 

auch nur Substanzen zukommen, da alles andere Seiende der 

Prädizierung oder der Inhärenz von Substanzen bedarf und als 

unselbstständig attributiert werden muss, denn alles bedarf schließlich 

einer Substanz, um das Sein als seinhaft überhaupt erst aufnehmen zu 

können oder zu dürfen. Substanz umfasst folglich nicht nur die 

selbstständige Schöpfungsfunktion für ihr eigenes Sein, vielmehr bildet 

sie alles Seiende und schließt überdies die gleichzeitige Möglichkeit 

eines anderen Seinsgrundes oder Seinsursprunges aus.  

Dieser Grund oder Ursprung der Substanz kann aufgrund seiner 

Unbedingtheit jedoch selbst nicht in der Welt sein, und somit bemerkt 

Stegmaier richtig, dass der Substanz Eigenständigkeit gegeben ist und 

sie mit anderen Substanzen zwar in einem bestimmten 

Ordnungsrahmen gesetzt ist, dass sie aber,   

  
„[da] sie sich selbst in Ordnung gebracht hat, […] durch das, aus dem 
die Ordnung […] alles Seienden entspringt, bedingt [ist]; der seinerseits 
unbedingte Ursprung aber, der selbst nicht in der Welt sein kann und 
darum übersinnlich ist, wird wiederum als Substanz, als höchstes 
Seiendes oder Gott verstanden […].“24  

  
Die Begründung und Begründbarkeit der Welt wird also auf eine 

transzendente Ebene gehoben. Eine solch differenzierte Ausweisung 

einer „ersten Substanz“ geht an dieser Stelle über die bereits 

beschriebene Differenzierung von erster und zweiter Substanz hinaus. 

                                            
24 Stegmaier, Werner 1977, S. 13f.  
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Wie in dem obigen Stegmaier-Zitat bereits angedeutet wurde, sind 

Substanzen durchaus in einer nach Reinheit oder Höhe geordneten 

Hierarchie gesetzt, bei jedoch schon beschriebener gleichzeitiger 

Wesensparität, die ein prägnantes Unterscheidungsmerkmal zu  

Akzidenzien darstellt, da eben Nicht-substantielles als regelrechtes 

Epiphänomen erscheinen kann, das in seiner Wesenheit keine 

identitätsstiftenden Beschaffenheiten aufweist und ergo veränderlich 

und veränderbar sowie unselbstständig „ist“. Hingegen ist die reinste 

oder höchste denkbare Substanz hierbei in einem transzendenten 

Göttlichen zu verstehen, das seinerseits den unbewegten Beweger 

seines Substanzbegriffs und damit einhergehend alles Seiende 

bestimmt, indem es selbst als das ursprüngliche und vorbegriffliche Sein 

gelten darf.   

Jene göttliche Substanz fungiert als Schöpfer und Bewirker bzw. Wirker 

der Welt und wird genau dadurch erkennbar, dass sie ihre Wirksamkeit 

gleichsam durch Verknüpfungen mit Dingen und auch Personen 

manifestiert. Die Verbindungen, welche Substanz hierbei vollziehen 

kann, lässt uns die schon bereits kurz beschriebene Unterscheidung von 

Form und Materie wieder aufnehmen. Bei der Präferierung der 

Artzerlegung als eines Erkennungsinstrumentes für Substanz wurde 

verdeutlicht, dass Substanz alles Seiende prädiziert, ihre 

Erscheinungsform hierbei jedoch große Differenzen aufweisen kann. Da 

der Substanz sowohl Gattung als auch Art inhärent ist, muss sie auf eine 

denkbare Weise dazu fähig sein, diese Wandlung in ihren 

Erscheinungsformen absolvieren zu können.   

Auf diese Weise wird überdies gewährleistet, dass Bewegungen, 

Veränderungen und Kausalitäten in der Welt in begründeter Weise 

vorkommen und auftreten können. Die Transformationen der Substanz 

bezeichnen in diesem Zusammenhang keine Wesenstransformationen, 

sondern verweisen auf die Fähigkeit der inneren Modulation der 

Substanz, die in ihrem Spannungsfeld die Bewegungen und das Werden 

ermöglichen und begründbar machen. Somit umgeht Aristoteles 
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Probleme, die sich mit dem Postulat einer Rückführung des Werdens auf 

das absolute Sein oder ihrer Verneinung ergeben würden. Diesen 

eleatischen Konfliktrahmen unterläuft er gerade damit, das Werden eben 

in einem Spannungsfeld des Gegensatzpaars von Sein und Nichtsein zu 

entwickeln.   

Die Unterscheidung von Form und Materie dient hierbei vor allem dazu, 

die benötigte Bindungs- und Verbindungsfähigkeit von Substanz und die 

daraus resultierenden Veränderungen, Bewegungen und Werdungen 

herzuleiten, da die Materie als das Unbestimmbare der Substanz 

zugrundeliegt. 25  In diesem Betrachtungsfeld zeigt sich Joostens 

Verdeutlichung von Form und Materie mit dem Begriffspaar „Aktualität“ 

und „Potenzialität“ hilfreich, nach der „[…] die Akzidenzien die 

Potenzialität der Substanz aktualisieren […]“ 26  und die Möglichkeit 

eröffnet wird, „[…] auf diese Weise auch eine Definition der 

Seelensubstanz […] als Aktualität (Form) eines Körpers, der potenziell 

Leben besitzt […]“27 ableiten zu können.   

In diesem Untersuchungsrahmen erscheint für unser Vorhaben vor allem 

die Betrachtung interessant, dass der Körper an sich keine Substanz 

darstellt, da er (lediglich) ein aktuelles Potential darstellt, um die 

Seelensubstanz zu binden. Überträgt man an diesem Punkt diese 

Betrachtungen auf einen Leib-Seele-Diskurs, so zeigt sich vor allem die 

Seelensubstanz als prioritäres Konstitutionselement, sodass die 

leibliche Verfasstheit regelrecht als Hyle degradiert wird. Die 

Seelensubstanz, die dem Körper, bildlich gesprochen, Leben einhaucht 

und deren Absenz gleichsam das Ende des Seins des Leibs und damit 

einhergehend des weltlichen Seins markiert, bildet das prioritäre 

Konstitutionsmerkmal und lässt den Körper lediglich als Eigenschaft und 

Form deutbar. Substanz ist es letztlich, die den festen Grund oder den 

festen Kern alles Seienden bildet, sei es nun dinglich oder personal, 

indem sich jede Eigenart oder Beschaffenheit schließlich durch einen 

                                            
25 Vgl. Joosten, Heiko 2005, S. 46.  
26 Vgl. Joosten, Heiko 2005, S. 46. 
27 Vgl. Joosten, Heiko 2005, S. 46. 
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Rekurs der Substanz legitimieren lässt oder a fortiori: die Substanz als 

„das“ entscheidende Konstitutionselement bei einer möglichen Subjekt- 

und Weltgegebenheit fungiert und es gilt, dass eine Nicht-Existenz von 

Substanz eine Nicht-Existenz von Subjekten und allem Seienden 

bedeutete.   

Resümieren wir das bereits Erarbeitete, so lässt sich konstatieren, dass 

das Subjekt bei Aristoteles als Träger von objektiven Eigenschaften und 

Fähigkeiten bedeutsam wird, das im Widerspruch zu bloßen 

Vorstellungsbildern, Intuitionen oder Ahnungen (Obiectum) steht. 

Möchte man eine Exegese eines Subjekts als Hypokeimenon herleiten, 

so ist dieses nur für das absolute Seiende, für eine göttliche 

Transzendenz geltend zu machen. Derart wird der Mensch in eine Welt 

von Dingen und Menschen gestellt, deren denkunabhängiges Seiendes 

als in Evidenz vorausgeht und in der er sich selbst als weiterer 

Gegenstand im Reich der Körper erfährt. Substanz bildet hierbei einen 

unbestreitbaren metaphysischen Grund und Ursprung alles Seienden 

und der (antike) Mensch besitzt zwar einen Zugang zur Welt, jedoch wird 

dieser durch objektive Eigenschaften und von objektiven Personalien 

und Dingen affizierte Erkenntnisse gestiftet. Substanz erfüllt hierbei die 

Funktion, Grundfragen der Metaphysik zu beantworten,   

  
„ […] indem sie nach dem Sein, nach dem Seienden als solchen 
[Ausschau hält], [stellt sie] diese Frage nach dem, was im Umkreis alles 
Begegnenden wahrhaft und eigentlich seiend ist, nach einem 
ausgezeichneten Seienden.“28  

  
Und dadurch, dass sie als einziges eigenständig und nicht extern 

begründet ist, sie eben nicht prädiziert wird, muss ihre Bedingtheit aus 

sich selbst generiert werden.  

 

  

 

  

                                            
28 Stegmaier, Werner, 1977, S. 13.  
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2.3  Anthropologische Betrachtungen oder der Zugang zur Welt  

  

Um die Welt, in die der antike Mensch gestellt wird, in dieser 

aristotelischen Lesart herzuleiten, benötigt man mehrere 

Grundannahmen: Erstens: alles, was ist, benötigt einen Träger; zweitens 

wird eine in Evidenz stehende und sinnhafte Welt angenommen, in der 

der Mensch sich befindet; drittens ist diese Welt uns (sinnlich) 

zugänglich, weil der Substanz ein Affizierungsgehalt zugesprochen wird, 

und schließlich, viertens, besteht eine gesicherte Kongruenz zwischen 

innerer Erlebniswelt und Außenwelt.   

Erkenntnistheoretisch lassen sich derart keine skeptischen Argumente 

anführen, stattdessen erweisen sich der Mensch und sein Zugang zur 

Welt als resistent bezüglich Zweifeln. Ziehen wir ein Beispiel heran: Wir 

möchten die Substanz eines roten und großen Kreises ausmachen. 

Nach Aristoteles kann dies nur durch eine deduktive Methode entlang 

seiner Akzidenzien gelingen. Demgemäß schließen wir „rot“ und „groß“ 

aus unserem Denken aus und können das Wesen der „Kreisförmigkeit“ 

als Substanz ausmachen. Hierbei ist zu vernachlässigen, dass wir den 

Kreis auch „blau“ anmalen könnten, denn was beständig im Wechsel der 

Zustände beharrt und den Kreis als Kreis erkennbar macht, ist die 

Kreisförmigkeit, und diese liegt dem speziellen Kreis und allen Kreisen 

dementsprechend zugrunde. Ähnlich wie bei dem Beispiel der 

Hautfarbe, dienen die Merkmale „rot“ und „groß“ nur dazu, eine aktuelle 

oder individuelle Form des Kreises auszumachen. Die Farbe „rot“ wird 

zwar von unserem speziellen Kreis ausgesagt, sie liegt ihm aber deshalb 

nicht zugrunde, da sie nicht in der Lage ist, als stetig Präsentes 

bezeichnet zu werden. Die Substanz gewährt somit, dass die Identität 

eines Gegenstandes sowie seine Erkennbarkeit trotz spezifischer 

Wandlungen gewahrt bleiben. Auch kann hierdurch die spezielle 

Fähigkeit der inneren Modulation oder eine Potentialität der Substanz 

hergeleitet werden, wie an folgendem Beispiel anhand von 

Wortschöpfungen gezeigt werden kann. Aus den Buchstaben „E“, „D“ 
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und „R“ lassen sich sowohl das Wort „Rede“, als auch das Wort „Erde“ 

bilden. Zwar ist im „E“ das Potential zur Bildung beider Wörter angelegt, 

jedoch ist dadurch nicht bestimmbar oder erkennbar, in welchen Wörtern 

das „E“ Verwendung finden wird.29 Hierdurch kann aber gezeigt werden, 

dass Substanz sehr wohl in der Lage zu Modulationen und 

Verbindungen ist.  

Dadurch wird nicht nur eine generelle Solidität bezüglich empirischer 

Welt und Mensch gestiftet, sondern gerade dadurch, dass die Substanz 

den (Ober-)Begriff „kreisförmig“ ausgesagt, wird dem Menschen ein 

Einlass oder Zutritt zu einer transzendenten Ebene gestiftet. Denn die 

greifbare Bedeutung der Wörter „Rede“ und „Erde“ besteht erst durch 

eine Idee (im Sinne eines „eidos“), welche der Substanz als Prinzip der 

Form inhärent sei.30 Der Sinn, Gehalt oder die Bedeutung ist also bereits 

auf einer transzendenten Ebene vorbegrifflich und vorbewusst gesichert 

worden und der Mensch braucht sich all dessen nur noch im Sinne eines 

klassischen participatio-Motivs zu bedienen.   

Bleibt also zu fragen: Was ist der Mensch hier? Der Subjektbegriff des 

Aristoteles findet bei ihm nur derart Verwendung, wie ein Mensch in 

einem logisch/sprachlichen Sinn etwas aussagt. Vielmehr konturiert sich 

die Selbstwerdung als Erkenntnis des allem Zugrundeliegenden, des 

absoluten Seins. Hierbei wird durch die Ausweisung der menschlichen 

Existenz aus substantieller Seele und akzidentiellem Körper die leibliche 

Verfasstheit insofern degradiert, als dass sie eben nicht als seinstiftende 

Instanz in den Blick gerät, sondern aufgrund ihrer Sterblichkeit lediglich 

als akzidentielle Erscheinungsform gewertet werden kann. Und selbst 

die prioritäre Setzung des unsterblichen Geistes führt hierbei 

unweigerlich in eine pure Teilhaberposition des Menschen, da eine 

Urheberschaft oder der Sinngarant alles Seienden auf eine 

transzendente Ebene gehoben wird.    

                                            
29 Vgl.: Schmitt, Arbogast 2011. S. 26.  
30 An einigen Textstellen verlässt Aristoteles diese Lesart und bezeichnet Materie als 
das Unbestimmbare, das allem Wandel stetig zugrundeliegt, und fasst die Substanz 
als das stetig Definierbare auf. Dies ist an dieser Stelle aber zu vernachlässigen.  
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Die Frage, die sich stellt, ist: Wie überzeugend ist das? Denn es ist 

bereits jetzt absehbar, was mit dieser Welt und diesem Menschen 

geschehen wird, ist erst einmal das absolute Sein in Zweifel gezogen.  

  

 

 

2.4.1 Augustinus‘ Weiterführungen des aristotelischen Substanzbegriffs  

  

In Augustinus` neuntem Buch der Schrift „De Trinitate“ begegnet uns 

gleich zu Beginn der Ausführungen ein bekanntes Motiv der 

Weltgestaltung oder Weltstiftung, das unserer näheren Untersuchung 

wert ist.   

So resümiert Augustinus über einen möglichen Zugang zur Wahrheit und 

findet sein Fundament in der Verwobenheit bzw. der speziellen 

triadischen Konstellation der Vater-Sohn-und-Heiliger-Geist Relation. So 

expliziert er in diesem Kontext:  

 
„[w]as also jene Frage betrifft, so wollen wir glauben, daß der Vater, 
Sohn und Heilige Geist der eine Gott ist, der Schöpfer und Lenker des 
geschaffenen Alls – daß der Vater nicht der Sohn ist, und daß der 
Heilige Geist nicht der Vater oder der Sohn ist –, sondern daß es die 
Dreieinheit der aufeinander bezogenen Personen und die Einheit des 
gleichen Wesens [ist]“.31  

  

Gott wird durchaus als ganzheitlich und vollständig in eigenständiger 

Lesart konstruiert, subsistiert (sich) jedoch in drei Personen – Vater, 

Sohn und Heiliger Geist. Die Substanz Gottes bzw. Gott als Substanz 

ermöglicht es Augustinus an dieser Stelle, die Veränderlichkeit der 

Offenbarung Gottes in differenten Erscheinungsformen gewahrt zu 

wissen, ohne dabei Gefahr zu laufen, eine Veränderung oder gar 

Vergänglichkeit Gottes eingestehen zu müssen. Wie Aristoteles versucht 

auch Augustinus, durch den Gebrauch des Substanzbegriffes die 

Möglichkeit einer göttlichen, unsterblichen und raum- sowie zeitlosen 

                                            
31 De Trin IX, [1.1] 49.  
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Substanz bei gleichzeitigen differenten Manifestationen ihrerseits 

gesichert zu wissen.   

Die Trinitätslehre findet an diesem Punkt der Vater-Sohn-Heiliger-Geist 

Relation ihre prioritäre Gestaltung, ist jedoch absolut kennzeichnend für 

seine weiteren Überlegungen. Diese Figur der triadischen Verwobenheit 

zieht sich demzufolge durch die gesamte Schrift. So referiert Augustinus 

im weiteren Verlauf seiner Erarbeitung z. B., dass auch die Liebe eine 

Dreieinheitslehre beinhalte. Demgemäß gebe es erstens eine aktive 

Person oder ein Ich, das liebt; zweitens eine passive Person, die geliebt 

wird; und schließlich, drittens, die Liebe als bestehende Entität – „der 

Liebende, das Geliebte und die Liebe.“32 Die Liebe wird hierbei von 

Augustinus selbst als eine Substanz ausgewiesen, und zwar in ähnlicher 

Lesart wie bei Aristoteles.33  So beinhalte der Verweis auf Liebe als 

Substanz gleichsam die Unmöglichkeit einer körperlichen Existenz 

derselbigen. Der (liebende) Körper erhält in diesem Zusammenhang 

(lediglich) die aktuelle Form, der Substanz einen Möglichkeitsraum 

einzuräumen, und dennoch bilden beide Elemente jeweils notwendige 

Konstitutionsmerkmale des anderen. Die augustinische Trinität wird vor 

allem nicht durch eine isolierte Anschauung der einzelnen Komponenten 

Vater-Sohn-Heiliger Geist hergeleitet, sondern seine Ausführungen 

lassen eine große Nähe zu (vor allem) der aristotelischen Kategorie der 

Relativa erkennen.   

Somit spricht Augustinus nicht etwa von einer Möglichkeit der 

separierten substantiellen Beschaffenheit der Triade, sondern es ist 

vielmehr die Relation, welche der Konstellation eine Berechtigung als 

substantielles Grundgerüst konstruiert. So sieht er die Prädizierung der 

Trinitätslehre als immerwährenden Verweis oder eben als relationales 

Grundgerüst einer höchsten göttlichen Substanz. So führt er aus:  

  

                                            
32 De Trin IX, [2.2], 51.  
33 Edward Booth hat komplexere Untersuchungen zu einem möglichen Vergleich 
zwischen Aristoteles und Augustinus durchgeführt.  
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„Ausgesagt nämlich wird eine >Beziehung auf Anderes< wie die des 
Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, was kein Akzidenz ist, 
weil der eine immer Vater und der andere immer Sohn ist, und dies nicht 
so, daß der Vater, von dem der Sohn geboren ist, niemals aufhört, Vater 
zu sein, weil der Sohn niemals aufhört, Sohn zu sein, sondern aus dem 
Grund, daß der Sohn immer geboren ist, und niemals anfing, Sohn zu 
sein.“34  

  

In diesem Zitat lassen sich gleich mehrere wichtige Denkweisen 

Augustinus` erkennen. In aristotelischer Exegese wird die Welt und alles 

Seiende als hierarchischer Dualismus aus Substanz und Akzidenz im 

Sinne eines „tertium non datur“ entwickelt, bei dem der Substanz der 

klare Vorzug gegeben wird. Hierbei verweist die Ausweisung der Vater-

Sohn-Relation auf eine allgemeine Perspektive und nicht etwa auf eine 

individuelle Beziehung eines bestimmten Vaters und eines bestimmten 

Sohnes. Dadurch wird eine genuine Interpretation der Relation 

gewährleistet und Augustinus kann hierdurch den Anspruch einer 

allumfassenden Welt- und Sinnstiftung legitimieren, in der eine objektive 

Welt durch eine göttliche Substanz als evident gelten darf und darüber 

hinaus der Gedanke einer triadischen Gerichtetheit als omnipotentes 

Gestaltkriterium Bedeutsamkeit erfährt.   

Die Trinitätslehre bildet ergo das Konstitutionsprinzip sämtlicher 

denkbarer Ontologie. So verwundert es nicht, dass Augustinus diese 

Triade mit ihrer besonderen Beschaffenheit immer wieder in seinen 

Betrachtungen rekursiv betont. Die besondere Hervorhebung der 

„Beziehung auf Anderes“ bezeichnet darüber hinaus nicht nur die 

Unmöglichkeit einer Betrachtung der drei Elemente als autonomer 

Bestandteile, vielmehr nimmt der synchrone und ebenfalls paritätische 

Verweisungscharakter die konstitutive Rolle der Trinitätslehre und damit 

der gesamten Welt und des gänzlichen Seins ein, da jedes Seiende 

Gerichtetheit bedeutet.   

Augustinus selbst gebraucht hierfür den Begriff der „wechselseitigen 

Bezogenheit“, die Bezogenheit wird in diesem Kontext auch durch die 

                                            
34 De Trin V, [5.6], 373.  
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von den Elementen gleichermaßen vollzogene Partizipation eines ihnen 

innewohnenden durch Substanz gestifteten Geistes abgeleitet. Eine 

separierte Betrachtung weist beide als scheinbar getrennte Geister aus, 

jedoch gewährt die „Bezogenheit“ oder Verwobenheit eine Identität als 

ein Geist. Somit erhält der Heilige Geist ebenfalls eine Definition als die 

gleiche Substanz und kann auch als ein Bindungsglied sowie als 

gleichzeitiger Teilnehmer der Triade hergeleitet werden.   

Auch bei Augustinus kann von einer Wesensparität bei dennoch 

gleichzeitiger Hierarchie der (einzelnen) Substanzen gesprochen 

werden.35 Er spricht zwar an einigen Stellen von Einzelsubstanzen, die 

hingegen in synthetischer Lesart als identisch gelten dürfen – wie wir 

bereits bei der Trinität ausgeführt haben. Augustinus selbst führt hierzu 

aus: „Jeder einzelne Bestandteil ist Substanz, und die ganze Flüssigkeit 

ist eine aus dreien zusammengesetzte Substanz […]“36.   

Darüber hinaus begegnet uns durch die Ausführungen der Trinitätslehre 

ein weiteres aristotelisches Motiv: die Präferierung des Geistes und die 

damit einhergehende Degradierung des Leibes. Augustinus führt hierfür 

aus, dass   

  
„[…] wenn sich zum Beispiel der Geist des Menschen so liebt, wie der 
Leib des Menschen zu lieben ist, während er doch höher steht als der 
Leib, dann sündigt er, und seine Liebe ist nicht vollkommen.“37  
  

Hierdurch wird der Geist als prioritäre Instanz gewertet, die es allein 

würdig ist, geliebt und geachtet zu werden. Diese Schlussfolgerung 

muss Augustinus auch zwangsläufig ziehen, denn schließlich stellt der 

Körper nur eine akzidentielle Form dar. Die Seele oder der Geist im 

Gegensatz hierzu ist durch Substanz gestiftet und damit unveränderlich 

und unsterblich; sie weise dadurch eine größere Nähe zur Göttlichkeit 

auf und deshalb gelte es, sie zu favorisieren. Des Körpers hingegen 

                                            
35 Augustinus übernimmt anfänglich in seinen Confessionen sogar die Differenzierung 
von den zehn Kategorien der Substanzen, verlegt seinen Fokus in seinem weiteren 
Werk jedoch auf die Relationen von Substanzen.  
36 De Trin IX, [4.7], 61.  
37 De Trin IX, [4.4], 55.  
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bedürfe es nicht, um einer ebenbürtigen Liebe zu begegnent. Eine 

solche Liebe wird von Augustinus mit dem Attribut „sündhaft“ versehen.   

Dieser Dualismus lässt sich bei Augustinus im gesamten Text finden, so 

erscheint der Leib häufig als „leblos“ und des Lebens unwürdig und nur 

insofern beachtenswert, als der Geist ihn einnimmt und ihn geradezu 

instrumentalisiert38 So lässt sich an diesem Punkt der Augustinischen 

Trinitätslehre das Begriffspaar von Akzidenz und Substanz komplexer 

anführen. Der Geist wird als Substanzinhaber und der Leib als 

akzidentieller (vorübergehender) Körper als Instrument verstanden, um 

dem Geist eine Manifestation buchstäblich einzuräumen. Sowie 

Joostens seine Aristoteles-Interpretation vor allem mit dem Begriff der 

Potentialität entwickelt, erscheint auch bei Augustinus der Leib im 

Besonderen als ontologischer Möglichkeitsraum.   

Wie sich noch zeigen wird, ist für Augustinus dieses Verhältnis von Leib 

und Seele sehr prägend, wenngleich er auch den Fokus auf die 

Seelenbetrachtungen legt. Er verwendet für die Bestimmung den Begriff 

des „menschlichen Geistes“39, welcher sich vielleicht am besten mit dem 

Begriff des Bewusstseins übersetzen lässt, und führt in seinem Zehnten 

Buch von „De Civitate Dei“ aus:   

  
„Wenn daher der Geist, da er sucht, was Geist ist, sich sucht, so weiß 
er in der Tat, daß er selbst Geist ist. Wenn er also von sich weiß, daß 
er Geist ist und daß er ganz Geist ist, so kennt er sich [erst] als 
ganzen.“41  

  
Ausgehend von diesen Überlegungen entwickelt Augustinus eine recht 

ausdifferenzierte „Bewußtseinstheorie“. In einem initiierenden Schritt 

unterteilt er den Geist in ein cogitatio und eine memoria. Letztere kann 

als eine Art des Vermögens der Anschauung angesehen werden und 

gewährleistet somit das Potential, welche Erstere benötigt, um einem 

Gedanken Aktualität zukommen zu lassen. Der Begriff des „Denkens“ 

                                            
38 Vgl. De Trin IX, [4.4], 55. 
39 Die genauen Bestimmungen von Seele im Unterschied oder in starker 
Verwandtschaft oder sogar in Identität zum Geistbegriff sind nicht immer klar in 
Augustinus` Texten ersichtlich.    
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wird bei Augustinus nicht nur durch die Fähigkeit konstruiert, neue 

Erkenntnisse zu gewinnen, sondern durch die Möglichkeit, bereits 

vorhandenes Wissen überhaupt erst einmal in Präsenz rufen zu 

können. 40  Die memoria bietet hiernach das apriorische Grundgerüst 

empirischer Erfahrung überhaupt und lässt durchaus einen gewissen 

Einfluss der Platonischen Ideenlehre erkennen. Denn in ähnlicher 

Lesart, wie es Platons Anamnesetheorie beinhaltet, dass jegliche 

Erkenntnis mehr in einem Rückerinnern eines bereits Geschauten 

besteht, als in einem Zugewinn neuer Inhalte, besteht auch Augustinus` 

Interesse vorrangig darin, durch die memoria die Möglichkeit der 

Aktualisierung bereits bekannter Inhalte sichergestellt zu wissen41 und 

ein absolutes, unangetastetes und unberührtes, höchstes Seiendes 

konstatieren zu können.  

Doch über diese fundamentale Funktion der memoria hinaus, erfährt sie 

bei  Augustinus noch eine weitere, bedeutsame Rolle. Sie gewährleistet 

es, dem menschlichen Bewusstsein (auch) ein Selbstbewusstsein 

zugestehen zu können. Die memoria erhält zwar innerhalb einer Person 

Identität, dennoch gibt es gewisse Bewusstseinsinhalte, die sich ihrer 

Kenntnis entziehen und sie demgemäß kein vollständiges Wissen über 

sich selbst besitzen kann. Es wird darüber hinaus Inhalte geben, die 

nicht erfolgreich abgerufen werden können. Hiernach gewährt die 

memoria in negativer Lesart selbst mit einem Misslingen der Erinnerung 

einem Erinnernden einen Zustand des Erinnerns. Der 

Erkenntnisvorgang gestaltet sich hierbei nicht nur im Sinne einer 

Selbstreflexion aufgrund einer Erinnerung oder eines Dinges, sondern 

der Gedanke der memoria beinhaltet gleichermaßen und gleichzeitig die 

Kenntnis sowohl der Erinnerung, als auch eine Form des Wissens über 

                                            
40 Vgl.: Brachtendorf, Johannes 2000, S. 43ff.  
41 Trotz dieser Parallelen weisen auch einige Autoren auf die großen Unterschiede 
zwischen Platon und einigen Schriften Augustinus` hin. So betont Therese Fuhrer vor 
allem die Intention des Augustinus, Platons polytheistische Einsichten zu widerlegen, 
wenngleich er Platons Leistungen durchaus als Wegbereitung seiner Trinitätslehre 
anerkennt und würdigt.  Zur näheren Untersuchung verweise ich hier auf den Aufsatz: 
Fuhrer, Therese 1997. Die Platoniker und civitas dei (Buch VIII-X). In: Horn, Christoph 
(Hrsg.) 1997. Augustinus. De civitate dei. Berlin: Akademie Verlag GmbH.  
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das eigentliche Dasein des Betrachters oder des Erinnernden, sodass 

synchron immer über die Wissenserkenntnis eines Gegenstandes eine 

Offenbarung der Daseinsbewusstheit des Betrachters als genuine 

Selbstgegebenheit eröffnet wird.  

Dieses „unvollständige“ Wissen der memoria bei jedoch gleichzeitiger 

Immanenz desselben dient Augustinus darüber hinaus dazu, die 

Endlichkeit des menschlichen (noch an den Körper gebundenen) 

Bewusstseins zu entwickeln, sodass es gelingt, den Sohn Gottes nicht 

nur als Existenz des Fleisches, sondern auch in dialektischer Exegese 

aus Vergänglichkeit herzuleiten. Dadurch gelingt es, das menschliche 

Bewusstsein nicht „[…] im Hinblick auf die Endlichkeit […] der 

menschlichen Natur, sondern im Hinblick auf die Endlichkeit eines jeden 

individuellen Bewußtseins als konkrete Menschwerdung des Göttlichen 

zu begreifen […]“und damit „[…] die Theorie des sich selbst denkenden 

Geistes zu einer Theorie des konkreten Geistes […]“42 gewährleisten zu 

können.   

  

  

  

2.4.2 Augustinus: (Ein) Entdecker eines Cogitos?  

  

Die vor allem durch Substanz gestiftete Trinitätslehre wird von 

Augustinus aber nicht nur auf den Bereich des menschlichen Geistes 

oder Bewusstseins übertragen, sondern als universelles Prinzip der 

Weltgestaltung und Sinngebung gesetzt. Diesen Transfer initiiert er 

durch ein Referat über das Wissen und die Erkenntnis erneut 

exemplarisch an der Liebe, die eine Person empfindet.   

Resümierend argumentiert er wie folgt: Ich, als Liebender, besitze im  

Zustand der Liebe auch ein Bewusstsein über mich als Liebenden und 

das von mir geliebte Objekt. Dadurch hebt Augustinus seine 

Ausführungen durchaus in einen selbstreferentiellen oder 

                                            
42 Kreuzer, Johannes 1995. S. 21. 
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selbstreflektierten und selbstreflektierenden Rahmen, weil das 

Bewusstsein um die Liebe gleichsam das Bewusstsein um ein liebendes 

Bewusstsein, ein geliebtes oder zu liebendes Objekt sowie von der Liebe 

als einer intelligiblen Entität 43  ermöglicht. Er verwendet hierfür den 

Terminus des „beziehentlichen Wissens“44, sodass nicht nur die Liebe 

als bewusst (erlebt) gesetzt wird, sondern auch ein Bewusstsein dieser 

Kenntnis oder eine „Kenntnis der Kenntnis“ eröffnet wird. Dadurch wird 

nicht nur ein Selbstbewusstsein eröffnet, sondern auch das Objekt der 

Liebe erhält eine gewisse Evidenz. Denn wie könne (meine) Liebe sich 

irren, in dem, was sie liebt? – folgt man seiner Argumentation. Dieses 

Irrtumsargument wird noch weiter im Rahmen der Trinitätslehre dadurch 

entwickelt, dass die Liebe zu Gott und dem Heiligen Geist als 

wechselseitig trichotomisch gelesen wird. Das bedeutet, dass auf 

diesem Wege nicht nur die Liebe Gottes Gewissheit erfährt, sondern 

eben auch seine Existenz und invers das menschliche Bewusstsein 

ebenfalls durch seine Liebe als evident gelten darf.   

Die Aufgabe bzw. die Funktionalität der memoria wird von ihm noch 

weiter ausdifferenziert, als wir es bisher dargestellt haben, sodass ihr 

zusammenfassend die Möglichkeitsbedingung der Kreation von 

sinnlichen Eindrücken, ihre Transformation sowie die Konstitution 

gänzlich neuer und freier Inhalte zugeschrieben werden kann. Der 

Memoriabegriff Augustinus` begegnet uns also durchaus als ein 

Synonym für „Gedächtnis“ oder „Gedächtnisleistung“ – wenn auch in 

einem sehr weiten Sinne.   

Dieses Erinnerungsvermögen beinhaltet erst einmal das Aufspeichern 

von sämtlichen möglichen Eindrücken, in seinen „Confessionen“  

                                            
43 Hannah Arendt hat den Liebesbegriff Augustinus` näher bestimmt. Dazu siehe: 
Arendt, Hannah 2003. Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen 
Interpretation. In: Lütkehaus, Ludger (Hrsg.) 2003. Berlin/Wien: Philo Verlag.  
44 Diese Differenzierung ist hierbei nicht in jedem seiner Werke zu finden. Gerade in  
Augustinus` Spätwerken wird häufig auf die a priorische Bedingung der sinnlichen 
Wahrnehmungsfunktion verzichtet. Aufgrund unseres Forschungsinteresses kann 
jedoch keine genauere Rücksicht auf die rezeptionsgeschichtlichen Distinktionen 
genommen werden. Zur weiterführenden Literatur möglicher Interpretationen siehe z. 
B. Horn, Christoph 1995. Augustinus. München: C. H. Beck Verlag.  
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differenziert er dieses jedoch weiter aus, sodass deren separierte 

Aufbewahrung postuliert wird. Diese Annahme ermögliche eben auch 

eine getrennte Abrufung dieser, was er exemplarisch an der 

Wiederabrufung einzelner (reiner) Farbtöne herleitet. Aber nicht nur das 

erfolgreiche Erinnern umfasst die memoria, sondern sie wird schon von 

ihm allumfassend gelesen, da sie bekanntlich auch das Vergessen und 

das Wissen um einen Vergessenden mit einbezieht. Dieses Vergessen 

von Inhalten, die einem Selbst angehören, wird von Augustinus von 

anderen empirischen Vergessensinhalten dadurch unterschieden, dass 

sie prioritär gesetzt werden, weil sie der memoria selbst angehörten. 

Empirische Eindrücke hingegen werden als externe Reize oder 

Erlebnisse gelesen, deren Vergessen oder eben deren erfolgreiche 

Wiederabrufung zwar durch die memoria sichergestellt werden, indem 

sie als Speichermedium fungiert, jedoch der memoria nicht selbst 

inhärent sind – sie gehören nicht zu der Substanz der memoria!   

Die memoria kann also als Substanz gewertet werden und somit 

bedeutete ein Vergessen um einen Vergessenden gleichsam den 

Verlust der durch Substanz gestifteten memoria, die es hingegen ist, 

welche die Möglichkeit jeglichen Bewusstseins überhaupt erst eröffnet. 

Horn arbeitet hierfür drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale 

heraus, um die Selbsterfassung von anderen (externen) 

Gedächtnisleistungen abzugrenzen. Erstens ist dieses Wissen der 

memoria inhärent und bedarf keines anderen Stimulus; zweitens wird 

eine zeitliche Komponente eröffnet, indem dieses Wissen keines 

Beginnes und Endes bedarf, sondern immer existent ist und damit 

einhergehend durchläuft es, drittens, nicht die sonst übliche dreistufige 

Folge von Erfassen, Speichern und (erfolgreichem) Wiederabrufen.45 

Diese Gedächtnisleistung wird von ihm vor allem mit dem Hinweis 

begründet, dass der Geist oder die Seele Substanz enthalte, bzw. dass 

sich die Vorstellungsbilder in einer „besseren Natur“ befänden als die 

empirische Welt, „[…] das heißt in einer lebendigen Substanz, wie es die 

                                            
45 Vgl. Horn, Christoph 1995, S. 75. 
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Seele ist […]“ 46 . Jedoch weist er ebenfalls darauf hin, dass diese 

Differenz zwischen erinnertem und tatsächlichem Sinneseindruck eine 

spätere Bewertung und somit eine „bessere“ Verarbeitung des 

Eindruckes ermögliche, und präferiert hiernach in gewissem Sinne die 

erinnerten Eindrücke. Demgemäß erlauben es diese, bereits Erlebtes 

nicht nur neu zu bewerten, sondern sie auch in immer neue Kontexte zu 

setzen und sie mit anderen Erinnerungen zu vergleichen oder sie von 

ihnen zu trennen. Damit dies gelingt, müssen sie also von einer 

„lebendigen Substanz“ erfasst werden.  

Die besondere Stellung des Selbstbewusstseins wird durch Augustinus 

also aus der Dependenz von Substanz und der Differenz von realen und 

abgerufenen Impressionen hergeleitet. Während Ereignisse oder 

sinnliche Eindrücke nicht in der memoria selbst sind und somit keine 

Partizipation oder gar Inhärenz von Substanz aufweisen, umfasse das 

(unmögliche) Vergessen des Vergessenden schließlich ein Vergessen 

oder stärker eine Ignoranz der Substanz der memoria und würde ergo 

ad absurdum geführt.   

Zwar kann der Inhalt des Vergessenen nicht referiert werden, jedoch 

habe ich ein Wissen um das Vergessen: Ich bin mir schließlich meines 

Vergessens bewusst! Und vor allem: Ich begreife, dass da Etwas ist, das 

vergisst, und habe das Wissen um diese Existenz eines oder jemandes 

Vergessens. Ohne diese Reflexionsebene könne auch von keiner 

ganzheitlichen Existenz oder von einem Bewusstsein gesprochen 

werden. Bewusstsein wird an diesen Punkten immer in großer Nähe zu 

einem Ich-Bewusstsein gelesen, das eben erst dadurch konturiert wird 

bzw. konturiert werden kann, dass das Bewusstsein einen hohen 

selbstreferentiellen Rahmen einnimmt. Doch diese Unterscheidung 

enthält zudem noch eine weitere wichtige Denkfigur Augustinus`, indem 

die Dependenz von erinnertem Objekt und realem Objekt vor allem 

durch ein Ähnlichkeitstheorem konstruiert wird. Augustinus selbst führt 

hierzu aus:  

                                            
46 De Trin IX, [11.16], 77.  
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„So sind wir, soweit wir Gott kennen, ihm ähnlich; aber nicht sind wir bis zur 
Gleichheit ähnlich, da wir ihn nicht so kennen, wie er sich selbst kennt. 
Wenn wir ferner durch den Sinn des Körpers Körper kennenlernen, so 
entsteht in unserer Seele eine Ähnlichkeit mit ihnen, die ein Vorstellungsbild 
der Erinnerung ist (denn nicht sind die Körper selbst schlechthin in der 
Seele, wenn wir sie uns vorstellen, sondern nur Ähnlichkeiten ihrer).“47  

  

Augustinus entwickelt demgemäß erkenntnistheoretische 

Anknüpfungspunkte, indem er empirische Wahrnehmungen als 

Instrument ausweist, die gleichsam ein Erinnern überhaupt erst möglich 

werden lassen. Die fast schon trivial anmutende Feststellung, dass sich 

keine realen Dinge oder Personen, verstanden als Träger von 

Eigenschaften, „in unserer Seele“ befänden, stellt sich hingegen bei der 

weiteren Lektüre als überaus essentiell heraus. So resümiert er mit Hilfe 

der Ähnlichkeitsfigur über die Möglichkeit der Verwechslung von 

(empirischen) Gegenständen. Da die sinnliche Ausstattung des 

Menschen eine Verwechslung von Gegenständen mit einschließe, seien 

ebenfalls die (geistigen) Vorstellungsbilder zu präferieren. Durch die 

Anlehnung an Platons Anamnesefigur, wird eine mögliche Täuschung 

oder Verwechslung von empirischen Objekten auf diesem Wege 

umgangen, da alles empirisch Gegebene bereits von Gott in unserer 

Seele hinreichend eingefügt wurde und dem Menschen durch seine 

Gottesebenbildlichkeit ebenfalls die nötigen Instrumente inhärent sind, 

um Erkenntnisse erlangen zu können. Dadurch unterläuft Augustinus die 

aristotelische Exegese, dass Vorstellungsbilder im Sinne eines 

Obiectums der empirischen Erkenntniskraft eines Trägers von 

Eigenschaften (Substanz) untergeordnet werden. Aber auch bei 

Augustinus werden Vorstellungsbilder nicht gemäß einer apriorischen 

Erkenntnisleistung gewertet, sondern als durch ein Ding oder eine 

Person (Subiectum) affizierte „Substanzübertragung“, welche sich wieder 

durch eine trinitarische Substanzkonstellation legitimieren lässt. 

Vorstellungsbilder versteht er in diesem Zusammenhang als Abbild der 

Dinge oder Personen und sagt:  

                                            
47 De Trin IX, [11.16], 77.  
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  „Und weil es Körper sind, die er draußen durch die Leibessinne   

lieb gewann, und weil er in ihren lange dauernden, vertrauten Umgang 
verstrickt ist, in sein Inneres jedoch, also gleichsam in das Land der 
körperlosen Natur die Körper selbst nicht mittragen kann, hat er Bilder 
von ihnen zusammengebracht und reißt sie, die er aus sich selbst 
machte, in sich selbst hinein. Er gibt ihnen nämlich, bildet er sie, etwas 
von seiner Substanz.“48  

  
Vorstellungsbilder werden demzufolge aufgrund der Unmöglichkeit der 

Mitnahme empirischer Dinge und Personen in die Gedankenwelt aus  

der eigenen Substanz gebildet, die eine stetige Gerichtetheit oder 

Bezogenheit des Bewusstseins erfordert.    

Dadurch, dass Gott als „Schöpfer und Lenker“ fungiert, dürfen wir uns 

einer real existierenden (empirischen) Welt gewiss sein. Dennoch zielt 

Augustinus` Absicht immer wieder auf eine Hinwendung zur inneren 

Geistigkeit oder der Selbstreflektion hin. Nicht zuletzt deshalb muss 

Augustinus diese sehr starke Trennung von Außenwelt und Innenwelt 

vollziehen und gebraucht sozusagen die substantielle Abbildfunktion,  

um nicht auf die empirische Welt verzichten zu müssen sowie sich ihrer 

Unveränderlichkeit gewiss zu sein und möglichen Täuschungen in der 

Außenwelt aus dem Wege zu gehen. Dadurch unterläuft er überdies die 

Gefahr, den Menschen in seiner Selbstreflektion als isoliertes und 

unzugängliches Wesen deuten zu müssen, und kann vielmehr den 

Gedanken aufrechterhalten, das Wesen Mensch als moralisch 

handlungsfähiges Geschöpf zu begreifen.  

Zudem weist seine Unterscheidung zwischen „realem“ und „erinnertem“ 

Ding über die bloße Unfehlbarkeit bezüglich Manipulationen hinaus. 

Betrachtet man nämlich Augustinus` Gesamtkonzept, so muss diese 

Präferierung noch weitaus bedeutsamere Gründe besitzen. Deuten wir 

daher das auf S. 27 dieser Arbeit angeführte Zitat mit dem bereits 

Beschriebenen, so erscheint die Benennung der geistigen Bilder als 

„Vorstellungsbild der Erinnerung“ 49 vielmehr als anamnesehafte 

                                            
48 De Trin X, [5.7], 107.  
49 De Trin IX, [11.16], 77.  
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Voraussetzung sämtlicher empirischer Erkenntnis, die durch eben die 

memoria geleistet und gesichert wird. Eine Ausführung Taylors erscheint 

in diesem Kontext beachtenswert, so erklärt er: „Gott ist nicht nur, was 

wir zu sehen trachten, sondern auch das, was dem sehenden Auge Kraft 

verleiht.“50 Oder a fortiori formuliert: Diese Bevorzugung wird durch die 

Betrachtung von „erinnertem“ Objekt als apriorisches Grundgerüst zur 

Erkenntnis einer empirischen Welt legitimiert. Das Konstitutionsmerkmal 

wohnt uns dabei eben nur inne, da wir an Gott oder Gott als Substanz 

partizipieren und der Mensch von ihm ebenbildlich erschaffen wurde. 

Augustinus selbst äußert hierzu, dass   

  
„[d]iese Dreiheit des Geistes […] also nicht deshalb Bild Gottes [ist], weil 
der Geist sich seiner erinnert, sich einsieht und liebt, sondern weil er zu 
erinnern, einzusehen und zu lieben vermag, von dem er geschaffen 
ist.“51 
  

Ergo werden nicht nur die möglichen Erkenntniskräfte des Menschen 

durch eine Teilhabe an der göttlichen Substanz konzipiert, sondern 

ebenfalls funktioniert sein Modell der Selbstreflektion als Beweisführung 

durch eine Analogie zwischen Trinität und menschlichem Bewusstsein 

nur aufgrund der Partizipation einer transzendenten göttlichen Substanz, 

die es ihrerseits in aristotelischer Lesart ist, die als Schöpfer und 

Weltstifter gelten darf.   

Das Bewusstsein, verstanden als Gerichtetheit oder (modern formuliert) 

als Intentionalität, exemplifiziert darüber hinaus die nicht formale, 

begriffliche Bestimmbarkeit des Gottesverständnisses. Die 

Intentionalität auf Gott bildet hierbei das Fundament, das jegliches 

Erkennen, Denken und auch Sein und immer schon die Göttlichkeit oder 

den Verweis auf Gott tangiert, und dass Gott als im Vollzug des Daseins 

Immanentes gelten darf. Insofern umfasst die Bevorzugung der 

erinnerten Bilder auch keinen Verzicht auf die externen Dinge und 

Personen, noch darf sie nur im Sinne einer pragmatischen Bevorzugung 

                                            
50 Taylor, Charles 1994, S. 239.  
51 De Trin XIV, [12.15], 217. 
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gelesen werden, sondern sie muss als Grundgerüst der augustinischen 

Trinitätslehre beachtet werden, in welcher der Selbstvollzug des 

menschlichen Daseins immer schon in einem Referat einer göttlichen 

Transzendenz denkbar wird.  

Hierbei erscheint Gott selbst jedoch nicht lediglich als Anteilseigner der 

Substanz, sondern wird als Identität der höchsten und reinsten  

Substanz ausgewiesen und darf demnach als „unbewegter Beweger“ 

gelten, der alles Weitere prädiziert, selbst aber nicht prädiziert wird. 

Augustinus selbst sagt „Ohne Zweifel aber ist Gott Substanz […]“52 und 

deshalb „[…] wird in Gott nichts gemäß Akzidenz ausgesagt, weil ihm 

nichts hinzukommt […]“53. Augustinus‘ Hauptintention liegt aber nicht in 

der Beweisführung einer Evidenz einer äußeren Welt oder eines Cogitos 

– obwohl seine Ausführungen dies sehr wohl enthalten  –  sondern er 

hofft, über den Weg der Selbsterkenntnis eine Gotteserkenntnis oder 

Gottesoffenbarung erarbeiten zu können. Oder anders ausgedrückt: Er 

versucht die enge Verwobenheit von Selbstreflektion und 

Gottesintentionalität herauszuarbeiten, die das dialektische Naturell aus 

Erkenntnis und Transzendenz betont. Möchte man demnach von einem 

Augustinischen Cogito sprechen, so sollte man seinen Entwurf in drei 

Schritten näher betrachten. In einem ersten Schritt versucht er ein Ich-

Bewusstsein zu beweisen, indem er den Zustand der Liebe, oder besser 

vielleicht: das Verliebtsein, als unmittelbare Evidenz für die Existenz 

eines Bewusstseinsinhabers konzipiert. Wie wir bereits gesehen haben, 

stellt auch die Möglichkeit von Irrtümern und Fälschungen keinen 

Widerspruch zu einem Bewusstseinsinhaber dar, denn schließlich 

verweist auch eine Täuschung darauf, dass da etwas oder jemand ist, 

der sich irrt oder täuscht. Dies kulminiert in dem zweiten Schritt, den er 

dadurch entfaltet, dass der Mensch ein sogenanntes „beziehentliches 

Wissen“ über sich selbst  besitzt. Selbstreflektion oder der daraus 

resultierende selbstreferentielle Rahmen bieten dem Menschen ein 

                                            
52 De Trin V, [2.3], 371.  
53 De Trin V, [4.6], 371.  
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unmittelbares reflexives Wissen um ein Ich- oder stärker um ein 

Selbstbewusstsein. Taylor verwendet an diesem Punkt seiner 

Ausführungen die recht anschauliche Kennzeichnung als „Gewissheit 

der Selbst-Gegenwärtigkeit“ 54 . Das pure Wissen um ein Selbst ist 

Augustinus nicht genügend, sodass er als abschließende Stufe die 

Selbstliebe als höchste und reinste Form des Seins, als Selbstbejahung, 

herausbildet.  

Die These, dass man seine eigene (geistige) Existenz mit Gewissheit 

konstatieren kann, lässt Taylor in Anlehnung an Gilson von einem 

augustinischen „Proto-Cogito“55 sprechen.   

Es muss allerdings angemerkt werden, dass Augustinus durch sein 

Liebereferat nicht nur das Bewusstsein als bewiesen, sondern durch 

seine Denkfigur der „Gerichtetheit“ auch gleichsam hofft, einen Beweis 

der Liebe als intelligible Entität und einen Beweis für ein die Liebe 

empfangendes Etwas vollzogen zu haben, welche in gleicher Form als 

gesichert gelten dürfen. Inwiefern dies eine Rede von einem ProtoCogito 

rechtfertigt, gilt es später an Descartes zu zeigen. Diese 

rezeptionsgeschichtlichen Diskurse können im Rahmen dieser Arbeit 

jedoch nur angemerkt und nicht gänzlich referiert werden. Für unser 

Unterfangen lässt sich die eben aufgeführte dreistufige Herleitung als 

genügend betrachten. Auch wenn dieses triadische Verhältnis  

Gedanken enthält, die es zulässig machen, von einem Augustinischen 

Cogito zu sprechen, verfolgt Augustinus dennoch m.E. ein anderes 

(Haupt-)Interesse: So glaubt er, aufgrund dieser Konstruktion des 

menschlichen Bewusstseins als einer Triade gleichsam einen Beweis für 

die christliche Trinitätslehre aus Vater-Sohn-Heiliger Geist gefunden zu 

haben – und darin besteht seine eigentliche Kür.   

Gegründet wird diese Übertragung der Trinitätslehre auf das 

Bewusstsein, indem er auf den christlichen Gedanken verweist, dass der 

Mensch nach dem Abbilde Gottes geschaffen wurde. Was Gott ergo 

                                            
54 Taylor, Charles 1994, S. 245.  
55 Taylor, Charles 1994, S. 245.  
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geschaffen hat, ist ein Ebenbild Gottes und daher erscheint es in der 

augustinischen Argumentation durchaus überzeugend, das menschliche 

Bewusstsein und seine Beschaffenheit an eine Gotteskonstruktion bzw. 

Gottes-Mensch-Relation zu adaptieren. Gestützt werden diese 

Ausführungen auch vor allem durch den übernommenen 

Substanzbegriff des Aristoteles, der Gott, den Heiligen Geist und die 

Seele als „identische“, aber dennoch „einzelne“ Substanz bzw. 

Substanzen konstatiert. In platonischer Exegese sind die 

Einzelsubstanzen „Heiliger Geist“ sowie „Seele“ einerseits separiert zu 

betrachten, um damit den Anspruch von Vollständigkeit und 

Vollkommenheit sicherzustellen, andererseits ist dieser Anspruch nur 

durch eine Partizipation an einer Substanz, oder um bei den 

platonischen Begrifflichkeiten zu bleiben, der Göttlichen „Idee“ zu 

legitimieren. Diese Teilhabe bietet demgemäß einen wichtigen Beweis 

für seine Analogie zwischen Trinität und menschlichem Bewusstsein, da 

Letzteres eben nur insofern Bewusstsein zukommen kann, wie es an 

Gott teilhat.   

Als Grund und Folge dieser Analogie erscheint nun die erarbeitete innere 

Hinwendung des Augustinus bei beispielsweise der Favorisierung der  

erinnerten Eindrücke. Die starke Aufführung von Innen/Außen als 

konträres Gegensatzpaar muss Augustinus deshalb vollziehen, da er 

allem Geistigen schließlich durch die Definition Gottes als 

transzendenter Substanz das Fundament zur prioritären Setzung gelegt 

hat. Wie wir bereits bei dem Ähnlichkeitstheorem gesehen haben, 

gründet sich diese favorisierte Position vor allem in der (erhofften) Nähe 

zu Gott. Da wir Menschen nach dem christlichen Gedanken ein Ebenbild 

Gottes darstellen, Gott jedoch aufgrund der nicht benötigten 

Prädizierbarkeit als transzendente Instanz in Erscheinung tritt, kann eine 

erfolgreiche Gottessuche oder sogar eine Gottesoffenbarung nur durch 

eine Hinwendung zur ebenfalls immateriellen und damit unsterblichen 

Seele des Menschen bestimmt sein und jeglicher Bezugspunkt, 

verstanden als Introspektion, kulminiert letztendlich in einer 
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transzendenten göttlichen Substanz als dem eigentlichen 

Ausgangspunkt.   

Als geradezu kontradiktorisch erweisen sich in diesem Zusammenhang 

pantheistische Versuche, Gott zu begegnen, denn eine Suche über den 

Weg der empirischen Welt kann nach Augustinus nur scheitern, da sie 

der Suche nach dem Antonym Gottes gleichkommen würde. Taylor sagt 

demgemäß hierzu, dass unsere Suche „[…] zu Gott […] aber nicht durch 

den Bereich der Gegenstände [führt], sondern in unser eigenes  

»Inneres«“ 56 , und Augustinus schreibt a fortiori, dass es geradezu 

absurd sei, Gott in der (äußerlichen) Welt zu suchen, und erklärt: „Sie 

[die Gottessuchenden] versuchen nämlich nach außen zu gehen und 

verlassen ihr Inneres, und innerlicher noch als dieses ist Gott.“57  

Diese Argumentation erscheint in der augustinischen Denkweise zwar 

durchaus überzeugend, dennoch stellt sich diese Trennung von 

Innen/Außen oder Körper/Geist als in ihrer Folge fast schon radikal dar, 

geht sie doch durch den Menschen selbst hindurch. Hiernach bedeutet 

diese starke Form der Introspektion eine Degradierung alles 

NichtIntrospektiven, obwohl Augustinus diesem Einwand mit dem 

Gottesvertrauen sowie der Unfehlbarkeit Gottes und der daraus 

resultierenden Gewissheit der Vollkommenheit des Menschen und der 

Welt begegnen würde. Inwiefern uns auch das überzeugt, gilt es aber 

noch zu prüfen.   

  

  

  

 

 

 

 

                                            
56 Taylor, Charles 1994, S. 239.  
57 De Trin VIII, [7.11], 35.  
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2.4.3 Die Essenz Augustinischer Leib-Seele-Betrachtungen im 

Subjektkontext  

  

Wie wir bereits erarbeitet haben, spricht Augustinus von einem 

hierarchischen Verhältnis zwischen Körper und Geist, von „herrschen“ 

und „beherrscht werden“, von „Lebendigkeit“ im Gegensatz zur 

„Sterblichkeit“ sowie von einer „besseren Natur“ des Geistes. Es wird 

also ein hierarchischer Dualismus zwischen Körper und Geist unterstellt. 

Die Gründe hierfür wurden bereits in dem vorigen Unterkapitel 

hinreichend erläutert, nun soll die augustinische Trinitätslehre als erster 

Anknüpfungspunkt für einen möglichen LeibSeele-Diskurs sowie 

mögliche Gewinne für die Subjektdebatte fokussiert werden.  

Der Text „De Trinitate“ erweist sich hierfür als überaus ergiebig und so 

gibt es zahlreiche Stellen, an denen Augustinus das ungleiche Verhältnis 

von Körper und Seele herausstellt. Augustinus verfolgt dabei fast immer 

die Intention, die Unsterblichkeit Gottes und der Seele zu legitimieren 

und weist Theorien möglicher Verortungen oder körperlicher 

Konstitutionsmerkmale weit von sich und sagt:  

  
„[…] [w]eil er sich seines Vorranges bewußt ist, nach dem er über den 
Körper herrscht, so kam es, daß manche fragten, was am Körper am 
meisten wert sei, und dies hielten sie dann für den Geist oder überhaupt 
für die ganze Seele. Die einen hielten so das Blut, die anderen das 
Gehirn, wieder andere das Herz […] [für das  
Wertvollste].“58  

  
Eine eventuelle Lokalisierung der Seele als Bestandteil des Körpers oder 

der Körper als Inhaber oder Besitzer der Seele wird von Augustinus 

negiert, da er sich ansonsten der Gefahr aussetzen würde, mit der 

Sterblichkeit des Körpers auch eine Möglichkeit der Sterblichkeit der 

Seele einräumen zu müssen, und führt aus, dass die Seele, „[…] mag 

                                            
58 De Trin X, [7.9], 109.  
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sie irgendein Gefüge des Körpers sein, auf keinen Fall unsterblich 

fortdauern kann“59.  

Um seine Trinitätslehre demgemäß vor möglichen Angriffen zu schützen 

und ihr Stringenz zu verleihen, muss Augustinus dem Körper jegliche 

Lebendigkeit und Bedeutung absprechen. Wir haben bereits erarbeitet, 

dass die Sinne in seiner Daseinsauslegung nur als Instrument der Seele 

gelten dürfen, in dieser kontextualen Betrachtung erscheinen sie eher 

als redundant. Schließlich dienen sie nur als mögliches Erkenntnisutensil 

für eine nicht zu Gott führende Außenwelt.63 Auch wenn Augustinus ihre 

Gewissheit und Vollkommenheit durch die Unfehlbarkeit Gottes 

legitimieren könnte, erscheint mir das wenig überzeugend. So fällt 

Augustinus‘ Urteil über die Bedeutung der Sinne nicht verwunderlich 

aus:  

  
„Wie daher das, was man mit den Augen oder irgendeinem anderen 
Leibessinn, der Geist selbst sucht (er nämlich gibt auch dem Leibessinn 
Antrieb und Richtung, dann aber findet er, wenn eben dieser Sinn zu 
dem Gesuchten hingelangt), so findet er anderes, das er nicht durch die 
vermittelnde Kunde des körperlichen Sinnes, sondern durch sich selbst 
erkennen muss, so findet er dies, wenn er zu ihm hingelangt: er findet 
entweder in einer höheren Substanz, das heißt in Gott, oder in den 
übrigen Teilen der Seele […].“60  

  

Augustinus verwendet Begriffe wie „vermittelnde Kunde“ und „Antrieb 

und Richtung“, um die Sinne zu charakterisieren, und weist sie damit als 

Instrumente aus, derer es sich zu bedienen gilt. Jedoch, so argumentiert 

Augustinus, sind auch der Körper und seine sinnlichen Ausstattungen 

                                            
59  De Trin X, [7.9], S. 63  Hoffmann weist hingegen auf die Unmöglichkeit des 
Verzichtes der Sinne und der empirischen Welt hin. Er bedient sich dafür des 
„Glückbegriffes“ (Eudaimonie) Augustinus` und argumentiert wie folgt: Von einem 
„geglückten Dasein“ könne man nur sprechen, wenn in dem (körperlichen) Dasein und 
der empirischen Welt ein glückliches Leben gelinge. Zwar könne dieses Glück auf der 
einen Seite nur durch eine Hinwendung zu Gott – und damit wieder zu der inneren 
Natur – geschehen, dennoch sieht Hoffmann in der Konstellation von diesseitiger und 
jenseitiger Welt kein konkurrierendes Modell, sondern ein dialektisches Verhältnis von 
beiden, bei dem beiden Welten ihre notwendige Weise des Zugangs und ein eigener 
Bereich von Welt zukomme. Hierbei bezeichnet er sie als „einigenden Horizont“, der 
sich in dem jeweiligen Seinsverständnis des Menschen gründet. Vgl. Hoffmann, 
Wilhelm 1963. Augustinus. Das Problem seiner Daseinslegung. Münster Westfalen: 
Aschendorffsche Buchdruckerei. S. 60f.  
60 De Trin X, [7.10], 111.  



 

46  

ein Werk Gottes und seine Unfehlbarkeit verweist gleichsam auf die 

Vollkommenheit des Körpers und der Sinne, wenngleich im Gegensatz 

zum Geist und zur Seele nicht sie es sind, die einen Weg zur 

Gottesoffenbarung ermöglichen. Der Weg zu Gott erweist sich in diesem 

Betrachtungsfeld aber nur als rational gestiftet als erfolgsversprechend. 

Die Bezeichnung „vermittelte Kunde“ lässt bei näherer Betrachtung 

ebenfalls ein weiteres Argument für seine Hinwendung zur Innerlichkeit 

auf anthropologischer Ebene erkennen. Der Mensch, verstanden als 

Geschöpf und Kreatur Gottes, kann sich dem Gottessein nur in 

Vermittlung durch bestimmte Kategorien nähern. Das Sein Gottes, 

begriffen in aristotelischer Lesart der göttlichen Substanz als 

vorbegriffliches und originäres, absolutes Seiendes selbst, unterliegt 

diesen Ordnungsprinzipien jedoch nicht. Insofern muss die Geistigkeit 

fokussiert werden, die zwar auch, jedoch nicht gleich stark, der 

Vermittlung der Ordnungen wie beispielsweise die sinnliche 

Wahrnehmung unterworfen ist.   

An dieser Stelle muss auf die augustinische Differenzierung von Geist 

und Seele hingewiesen werden. Bislang haben wir die Begriffe zwar 

verwendet, jedoch noch nicht genau auf ihre Ausgestaltung des partiell 

schwer erkennbaren Verhältnisses hingewiesen. Dass auch die 

Begründungen dieser Triade von Körper-Geist-Seele sein Bemühen 

reflektieren, die Trinität als allumfassendes Konstruktionselement 

auszulegen, ist zu diesem Punkt bereits erkennbar, dennoch ist diese 

Unterscheidung elementarer. Matthews weist darauf hin, dass 

Augustinus als Lateiner sowohl das weibliche Wort „anima“ als auch das 

männliche Wort „animus“ für Seele gebraucht. Darüber hinaus 

verwendet er aber auch das weibliche Wort „mens“, das auch bei ihm 

mit Geist übersetzt werden darf.61 Etymologisch betrachtet „animiert“ 

(vgl. lateinisch animare) die Seele also den Körper und das in ihm 

gebundene menschliche Dasein. Hiergegen stellt der Geist ein 

Instrument dar, das ein Partizipieren an der Vernunft eröffnet und für die 

                                            
61 Vgl. Matthews, Gareth B. 1999, S. 227f. 
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kognitive Verarbeitung gleichermaßen apriorisches Grundgerüst als 

auch Mediator und Moderator darstellt. Es hilft, noch einmal eine rare 

augustinische Textstelle zu betrachten, in der er anhand der Betrachtung 

des Körpers eine explizitere Betrachtung der Relate Körper, Geist und 

Seele erkennen lässt. Initiierend hebt er die „Naturverschiedenheit“ 

hervor, versucht sie jedoch anschließend nicht als Konkurrenten, 

sondern als Einheit herzuleiten.   

  
„[…] [D]as [Verbindungsglied] ist die Gestalt des Körpers, den man 
sieht, das Bild, das von ihm den Sinn eingedrückt ist, was das Sehen 
oder der geformte Sinn ist, und der Wille des Geistes, der den Sinn zum 
sinnlichen Gegenstand hinbewegt und das Sehen selbst in ihm festhält. 
Das erste hiervon, das ist der sichtbare Gegenstand selbst, gehört nicht 
zur Natur des Lebewesens, wenn wir nicht gerade unseren Körper 
betrachten. Das zweite aber gehört in der Weise zu ihm, daß es im 
Leibe entsteht und vermittels des Körpers im Geist. Es entsteht nämlich 
im Sinnesvermögen, das weder ohne Leib noch ohne Seele ist. Das 
Dritte aber gehört allein zur Seele, weil es Wille ist.“62 

   

Der Körper wird demzufolge als gestalthaft, dennoch nicht 

gegenständlich angesehen. Im Unterschied zu Gegenständen gehört er 

nämlich zur „Natur der Lebewesen“, der verarbeitete Sinneseindruck 

des, um bei dem Beispiel zu bleiben, Körpers, seine Speicherung oder 

auch Wiederabrufung wird durch den Geist gewährleistet, welcher zwar 

durch den Sehsinn vermittelt wird, aber der Kontrolle und Koordination 

des Geistes bedarf. Drittens benötigt dieses Modell einen „Animateur“, 

der durch den Willen der Seele konstruiert wird.   

Die separierte Betrachtung aus Gegenstand, Sehen und Anschauung 

wird bei Augustinus also insofern als Einheit versöhnt, wie sie 

unabdingbare, notwendige und reziproke Elemente eines in diesem 

Falle erkenntnistheoretischen Vorgangs darstellen. Hiergegen sieht 

Augustinus aber auch in diesem Exempel in dem Willen das prioritäre 

Konstitutionselement, der im Gegensatz zum Geist und Körper keiner 

Verortung oder körperlicher Gebundenheit zukommt, sondern welcher 

der „Seele allein gehört“. Augustinus weist alle drei zwar als differente 

                                            
62 De Trin XI, [2.5], 140f. 
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Substanzen aus, bemerkt jedoch, dass man „[…] die [ersten] beiden […] 

kaum mit der sondernden Urteilskraft des Verstandes auseinanderhalten 

kann […]“63 und hebt auch somit erneut ihre besondere Verbundenheit 

oder Gebundenheit hervor. Als Verbindungselement dieser beiden 

fungiert die Seele, demgemäß führt Augustinus aus:   

  
„Der Wille aber hat eine solche Kraft, diese beiden zu verbinden, daß er 
den Sinn sowohl zur Formung an den Gegenstand, der gesehen wird, 
heranbewegt, wie auch, ist er geformt, in ihm festhält.“64  

  

Der Wille oder die Intentionalität ist es ergo, die dem Körper und dem 

Geist als Dependenzglied dient. Der Wille dient darüber hinaus als 

Argument für die Freiheit des Menschen, denn dieser Wille ist frei und 

gewährleistet dadurch objektiv rationales Handeln in einer mit 

Alternativen ausgestatteten, gottgegebenen Umwelt und Mitwelt und 

lässt die Gottesgeschöpfe somit als zu moralischem Handeln fähige 

Wesen deuten. A fortiori kann es nur der Wille sein, der als Beweger und 

somit als Konstitutionselement der Triade gelten kann. Auch die 

Speicherungs- und Wiederabrufungsfunktion, welche anfänglich dem 

Geist zugesprochen wurde, wird an dieser Stelle in gewisser Weise dem 

Willen und damit der Seele subsumiert, indem der Wille den Körper und 

den Geist geradezu instrumentalisiert und letztere durchaus als 

antriebslos ohne die Richtungsweise der Seele aufgefasst werden.   

Um Missverständnisse zu vermeiden, muss dennoch die besondere 

Wechselseitigkeit und Verbundenheit der drei Elemente referiert werden. 

Ebenso, wie wir bei der Trinitätslehre erarbeitet haben, dass den Relaten 

eine autonome Interpretation nicht gerecht werden kann, da sie  eine 

gleichzeitige Differenz aufweisen, so muss auch bei diesem Beispiel die 

besondere Dependenz betont werden. Überdies lässt Augustinus auch 

nicht immer eine klare Trennung der einzelnen Elemente und ihrer 

Funktionen erkennen, um die Verschränkung seiner allumfassenden 

                                            
63 De Trin XI, [2.5], 141. 
64 De Trin XI, [2.5], 141. 
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Trinitätslehre konstatieren zu können. Auch Matthews fügt hinzu: „[…] I 

must add that Augustine thinks of the human mens as an animus, an 

animator of our bodies in this life […]“65. Augustinus selbst verwendet 

hierfür Begriffe wie „verstandesbegabte Seele” 66  und „erinnernde 

Seele” 67 . Durch diese Verwobenheit der Begriffe erscheint die 

Selbsterfahrung und Gotteserfahrung nicht nur als ein rein 

erkenntnistheoretischer wie beispielsweise das Erkennen eines 

Gegenstandes, sondern er verweist in Gleichzeitigkeit auf die reziproke 

Bedingtheit von rationaler Erkenntnis und transzendenter Erfahrung, die 

er durch seine Theorie der Gerichtetheit des Bewusstseins bereits 

vorbereitet hat.  

So müssen wir abschließend anmerken, dass die anfängliche 

Attributierung der Sinne als wenig gewichtig aufgrund der 

Verschränkung und wechselseitigen Bedingtheit der Relate von 

Augustinus unterlaufen wird. Zwar lässt sich eine durchaus prioritäre 

Setzung der Seele konstatieren, jedoch betont Augustinus immer wieder 

die besondere Verbundenheit und auch Abhängigkeit der Triade aus 

Körper-Geist-Seele. Die augustinische Betrachtung der Liebe, wie wir 

bereits bei der Erarbeitung eines möglichen augustinischen Cogitos 

kennengelernt haben, dient ihm auch hierbei noch einmal als 

Anknüpfungspunkt und Argument seiner Ausführungen. Die 

„Versöhnungskraft“ der Seele kann er demgemäß nur in der Kraft der ihr 

inhärenten Liebe finden. Denn nur Liebe sei so „machtvoll“ und besitze 

die Energie „Körper der Lebewesen so heftig zu erregen“, dass „[…] wo 

[ihr] nicht ein etwas träger Stoff oder schwerfälliger Stoff widersteht, da 

wandelt [sie] ihn zu entsprechender Gestalt und Farbe.“68 Ähnlich, wie 

wir bei Aristoteles der Identität eines Menschen bei beispielsweise 

Temperaturschwankungen oder differenten Hautpigmentierungen durch 

die Identität der Substanz gewiss sein können, gewahrt bei Augustinus 

                                            
65 Matthews, Gareth B. 1999, S. 229.  
66 Vgl. De Trin XI, [2.6], 143.  
67 Vgl. De Trin XI, [2.6], 145.  
68 De Trin XI, [2.5], 141.  
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die Substanz „Liebe“ eine Identität bei divergierenden akzidentiellen 

Beschaffenheiten und ihre Prädizierungen.  

Die Essenz einer augustinischen Trinitätslehre für eine Subjektdebatte 

liegt demzufolge in der Hinwendung zur Introspektion, und der damit 

hergeleiteten Begründung eines endlichen Bewusstseins. Zwar trägt der 

Mensch ebenso wie die empirische Welt weiterhin spezifische 

Eigenschaften, und eine anthropologisch bedeutsame Betrachtung des 

Menschengeschlechts entwickelt sich vor allem im Kontext des 

Charakteristikums  „beseelt“. Eine Konturierung eines Subjekts kann 

hierbei nur durch die Fokussierung der Seele geschehen. Wie bereits 

erarbeitet, dient diese introspektive Hinwendung bei Augustinus 

dennoch nicht vorrangig der Konstruktion eines Selbstbewusstseins, 

wenngleich seine Überlegungen durchaus diesen „Umweg“ gehen 

müssen, sondern er verfolgt die Ambition, eine Gotteserkenntnis zu 

offenbaren. Damit er also Göttlichkeit und die Unsterblichkeit einer Seele 

behaupten kann, muss er zwangsläufig versuchen, den sterblichen 

Körper zu degradieren, weil eine Beschäftigung mit ihm und anderen 

empirischen Dingen als nicht zu gottführend interpretiert werden. 

Obwohl Augustinus durch seine allumfassende Trinitätslehre auf die 

besondere Verbundenheit des Körpers und damit auf seine 

Bedeutsamkeit hinweist, ist er sterblich und von einer ewigen reinen 

göttlichen Substanz „artverschieden“. Verwandt mit der aristotelischen 

Lesart, benötigt also auch Augustinus für seine Überlegungen den 

Anknüpfungspunkt des Substanzbegriffes und Gottesbegriffes. Derart 

bleibt auch hier als möglicher Sinn- und Weltsstifter nur die These eines 

transzendenten Gottes, der seinerseits alles prädiziert: Und damit auch 

jegliche Vernunftbegabung sowie sinn- und weltstiftende Eigenschaften 

eines Subjekts.  

Darüber hinaus lassen Augustinus` Überlegungen einen Versuch 

erkennen, einen in dieser Arbeit bisher nur kurz angerissenen 

philosophischen Problemrahmen zu bearbeiten, den der 

Intersubjektivität. Die Gewissheit einer vollkommenen und gesicherten 
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äußeren empirischen Welt wird bei ihm nicht nur durch ein 

Gottestheorem hergeleitet, sondern auch durch die Annahme, dass 

Erstere durch intersubjektive Gründe als verifiziert gelten darf. Gerade, 

da durch seine klare Trennung von Innen und Außen und ergo durch die 

so hergeleitete Introspektion jegliche Erkenntnisse durch eine 

Seelenschau gewonnen werden und jeder Mensch eine von Gott 

gegebene Seele besitzt, muss auch zwangsläufig jeder Mensch zu den 

gleichen Ergebnissen gelangen. Hierdurch vermeidet Augustinus die 

sich aus einem radikalen Perspektivismus ergebenden Probleme. Die 

Gewissheit, dass es beispielsweise keine (durch äußere Erfahrungen 

gewonnenen) differenten Begriffe von Gerechtigkeit geben kann, 

formuliert er also auf der Grundlage einer Seelenidentität der Menschen 

und ihrer Bewusstseine. Paradox klingender Weise bedarf diese 

Gewissheit bis zu einem gewissen Grad keiner intersubjektiven externen 

Vergewisserung, da sie nur introspektiv gewonnen werden kann, jedoch 

ist diese selbstreferentielle Fähigkeit eine Gemeinsamkeit aller 

Menschen und bildet demgemäß das Fundament einer intersubjektiv 

und objektiv gesicherten empirischen Welt.69 Augustinus schreibt hierzu:  

  
„In uns also wissen wir, was ein Gerechter ist. Denn nicht anderswo als 
bei mir selbst finde ich dies, wenn ich es suche, um es auszusprechen. 
Und wenn ich einen anderen frage, was ein Gerechter ist, dann sucht 
er bei sich selbst nach einer Antwort.“70 

  
Augustinus macht überdies durch seinen Hinweis auf das „Aussprechen“ 

auf die Notwendigkeit der Kommunikation durch Sprache aufmerksam. 

Dennoch, möchte man denn von einer Sprachtheorie Augustinus‘ 

sprechen, liegt für ihn der Vorrang des gesprochenen Wortes in der 

Auffassung des klassischen Zeichenmodells, da das Wort als separate 

Bezeichnung oder Benennung eines Vorstellungsbildes eines 

bestimmten beispielsweise 

                                            
69 Vgl. Horn, Christoph 1995, S. 75f.  
70 De Trin VIII, [6.9], 29. 
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 Gegenstandes aufgefasst wird und ihn in seiner Abwesenheit 

repräsentiert. So vermitteln die Sinne durch einen externen Stimulus ein 

Vorstellungsbild meines Gedächtnisses, welches sicherstellt, dass  

  
„[…] ich bei mir das Wort von ihm finde, wenn ich es aussprechen will. 
Denn dessen Vorstellungsbild in meinem Gedächtnis ist eben sein 
Wort, nicht der Dreisilbenklang, den man bildet, wenn man Karthago 
nennt oder auch schweigend seinen Namen in bestimmten Zeiträumen 
denkt, sondern jenes Wort, welches ich in meiner Seele sehe, wenn ich 
diese drei Silben mit der Stimme hervorbringe, ja noch bevor ich sie 
hervorbringe.“71  

  
Sprache und Worte erscheinen bei Augustinus also als epiphänomenale 

Instrumente, die als eine Benennungsfunktion eines auf einem 

Gegenstand beruhenden Vorstellungsbildes fungieren.  

Die Bedeutsamkeit des Wortes bei Augustinus kulminiert vielmehr in der 

christlichen Tradition des Wortes Gottes. So wie das 

Johannesevangelium von der „Fleischwerdung durch das Wort Gottes“ 

spricht, versteht auch Augustinus das Wort Gottes als unabdingbaren 

instrumentellen Faktor in der Menschwerdung. Hiergegen führte es zu 

weit, Augustinus die Ambition einer intersubjektiven Sprachanalyse zu 

unterstellen, obwohl solche Überlegungen für diese Untersuchung sich 

als überaus ergiebig zeigen können.  

  

  

  

2.5 Erben Augustinus‘  

  

Wenngleich die hohe Wertschätzung und Beachtung der thomistischen 

Denkungsarten bis in die heutige Zeit hinein eine sehr präzise 

Auseinandersetzung verlangen könnten, kann der Rahmen dieser Arbeit 

einem solchem Anspruch nicht gerecht werden. Ebenso wenig kann ein 

konkreter Vergleich der beiden Autoren Augustinus und Aquin 

vorgenommen werden, stattdessen werden die für unser Desiderat 

                                            
71 De Trin VIII, [6.9], 29. 
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bedeutsamen Weiterführungen und Entwicklungen im Fokus des 

Interesses stehen müssen. Dies gilt ebenfalls für die weiteren Autoren 

Meister Eckhart und Nikolaus von Kues.  

  

  

  

2.5.1 Thomas von Aquin  

  

Wie bei Augustinus bildet auch bei Aquin der Gedanke der 

Gottesebenbildlichkeit einen Anknüpfungspunkt seiner Überlegungen. 

Stärker als Augustinus jedoch betont Aquin die dadurch gebildete 

Gewissheit in die Vernunftbegabung des Menschen. Bildet bei 

Augustinus vor allem seine Hinwendung zur Introspektion den 

Anknüpfungspunkt für eine Menschwerdung oder -bildung, so lässt sich 

bei Aquin vor allem die  gottgegebene Vernunftbegabung des Menschen 

als Konstitutionselement menschlichen Daseins konstatieren.  

Besonders interessant zeigt sich bei der thomistischen Genese die in 

starker Verwandtschaft zu Augustinus stehende und aus ihr resultierende 

Ähnlichkeitsfigur. Er argumentiert, dass die Ebenbildlichkeit nicht bis zur 

Vollkommenheit reiche, denn dann müsste dem Menschen Identität mit 

Gott zukommen. Demgegenüber stelle nur der Sohn Gottes ein 

vollkommenes Ebenbild dar, der Mensch hingegen lediglich ein 

Unvollkommenes.   

Insofern muss aber von einer gewissen Ähnlichkeit des Menschen zu 

Gott gesprochen werden, die aber stark genug sei, um dem Menschen 

Vernunftbegabung zu konstatieren und invers aufgrund der 

Vernunftbegabung Ähnlichkeit. Besonders betont er die so geschaffene 

Tätigkeit des Menschen, die den Kontakt oder die Interaktion eines 

Menschen mit einem Objekt erfordert, und gebraucht hierfür den Begriff 

des „Habitus“. Dörnemann erläutert den thomistischen Begriff „Habitus“ 

als Beziehung des Menschen zu seiner Um- und Mitwelt, als 

Handlungsdispositionen und Tätigkeitsvorprägungen „[…] in denen sich 
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die Weise  der Aktuierung der […] Vermögen (Vernunft, Wille, Affekte) in 

Bezug auf ein bestimmtes Objekt oder Objektfeld verfestigt hat.“72  

Dieser Bezug auf ein Objekt ist es letztlich, der den Menschen zu 

Erkenntnissen gelangen lässt. Besonders beachtenswert ist, dass Aquin 

auch dies durch Ähnlichkeit bzw. durch Anpassung konstruiert.  

So expliziert er im ersten Artikel seiner Schrift „De veritate“:  
  

 „Jede  Erkenntnis  aber  vollzieht sich durch Anpassung des  
Erkennenden an das erkannte Ding, und zwar derart, daß die besagte 
Anpassung Ursache der Erkenntnis ist. Der Gesichtssinn 
beispielsweise erkennt eine Farbe dadurch, daß er in einen der Art 
dieser Farbe gemäßen Zustand gerät. Das erste Verhältnis des 
Seienden zum Verstand besteht also darin, daß Seiendes und Verstand 
zusammenstimmen, welche Zusammenstimmung  
Angleichung des Verstandes und des Dinges genannt wird, und darin 
vollendet sich der Sinngehalt von “Wahres“.“73  

  

Diente Aristoteles die Differenzierung von Substanz und Akzidenz vor 

allem dazu, eine Identität eines Dinges oder Menschen bei 

Veränderungen gewahrt zu wissen und damit den eleatischen 

Konfliktrahmen aus Werden und Sein auflösen zu können, gebraucht 

Aquin für eben dieses Problem den Begriff der Anpassung (adaequatio). 

Die Beziehung des Wahrnehmenden zum Objekt wird also durch die 

Anpassung des Ersteren konstruiert, das sich dem vom Objekt affizierten 

„Zustand“ annähert oder angleicht. Wahrheit entfaltet sich in diesem 

Kontext immer durch eine Adaption des Menschen an seine Mit- und 

Umwelt. Der Akteur in diesem Modell ist ganzheitlich im sich 

annähernden oder anpassenden Menschen zu lesen, dessen 

„Anpassung Ursache der Erkenntnis ist“.   

Das thomistische Erkenntnisbild avanciert hierdurch nicht zu einem 

Ebenbild, das ein Abbild einer Sache oder eines Dinges darstellt, 

sondern welches seine Beschaffenheit als Fundament der Anpassung 

und damit einhergehend der Erkenntnis selbst als Ursächlichkeit 

darstellt.   

                                            
72 Dörnemann, Holger 2012, S. 49.  
73 Aquin. DV, S. 9.  
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Obwohl die Tätigkeit und Anpassungsmotivation en détail im 

Erkennenden zu suchen sind, liefert doch das Objekt die Limitierungen 

als, salopp gesprochen, Vorlage, an die es sich anzupassen und zu 

konturieren gilt. Insofern verlässt Aquin an diesem Punkt die platonische 

Exegese einer seelenbedingten Anamnese zugunsten eines durch das 

Objekt affizierten modifikationszentrierten Akteurs. Die Folge dieser 

Lesart liegt in der Abkehr des augustinischen Appells an die Hinwendung 

zur Introspektion und erfordert vielmehr den Kontakt mit äußerlichen 

Dingen, „[…] denn, wäre das Objekt von Anfang an da, uns intuitiv 

gegeben, so wäre die Entdeckungsreise des menschlichen Diskurses 

weder nötig noch nützlich“ 74 . Solcherart verlässt Aquin den 

augustinischen apriorischen Gottesbeweis und konzipiert seinen 

Gottesbeweis aposteriorisch, indem er die Selbstwerdung als (auch) 

durch externe Angestoßenheit versteht.  

Besondere Betonung in unserem Untersuchungsinteresse verdient die 

Anpassung, verstanden als „Prozess“ eines Akteurs. Dieser Prozess 

beinhaltet selbstverständlich die These einer Bewegung, einer Aktivität 

oder Tätigkeit innerhalb eines zweipoligen Modells. Obwohl die Rede 

von einem zweipoligen Modell schnell die Vermutung aufkommen ließe, 

es handele sich bei diesem Modell um ein paritätisches Verhältnis der 

beiden Relate, hält der Erkennende das Monopol inne. Das Objekt liefert 

zwar die Affizierung und Begrenzungen sowie die Richtung des 

Erkenntnisprozesses, dennoch ist der Erkennende als singulärer 

Urheber der Erkenntnismotivation und des erfolgreichen oder 

scheiternden Erkenntnisvorganges zu sehen. Damit dieser Vorgang 

gelingt, folgt man unserem Aquin-Zitat, so muss der Erkennende in einen 

der „Farbe gemäßen Zustand geraten“ und sich „der Verstand dem 

Seienden angleichen“, also in einem dem Objekt entsprechenden 

kommensurablen Zustand geraten. Um das Beispiel demgemäß konkret 

darzustellen, müsste sich ganz plastisch die Netzhaut des Auges 

rotfärben. Zwar lässt sich dies aufgrund moderner biologischer 

                                            
74 Arroyabe, Estanislao 1988, S. 53.  
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Erkenntnisse widerlegen, aber das dennoch für diese Arbeit 

Bedeutsame stellt die Tätigkeit, die Aktivität, die Bewegung, stellen die 

Formungen oder die dafür benötigten Modifikationen des Erkennenden  

innerhalb eines Erkenntnisprozesses dar, der zwar extern stimuliert wird, 

jedoch, wie es Arroyabe ausdrückt, als „[…] im Subjekt selbst bleibenden 

Diskurs […]“ 75 verstanden werden muss. Besonders wesentlich wird 

diese Denkfigur natürlich, wird sie im Rahmen der Gottesebenbildlichkeit 

gesetzt. Da Aquin den nicht abbildhaften Charakter eines 

Erkenntnisbildes betont, eröffnet der Gedanke einer 

Gottesebenbildlichkeit einer eben nicht (nur) in Abbildhaftigkeit 

gestalteten Betrachtungsweise, das Feld einer Selbstgestaltung als via 

negativa. In ähnlicher Auslegung, wie Augustinus die Gerichtetheit des 

Bewusstseins immer schon auf das in Präsenz stehende Verwiesene, 

im Denkvollzug Seiende und somit den gleichzeitigen transzendenten 

und immanenten göttlichen Teil in dialektischer Manier als 

Daseinsvollzug begreifen kann, gelingt es Aquin durch die Entsagung an 

eine menschliche Existenz, verstanden als lediglich göttliches Abbild, 

das Menschsein auch aus der Differenz zu Gott herzuleiten.   

Diese Dynamik des Prozesses wird von Aquin auch mit dem Begriff einer 

dem Menschen durch Gott inhärenten „Erkenntniskraft“ in Differenz zur 

ebenfalls gottgegebenen „Strebekraft“ bezeichnet und so resümiert er 

zur Veranschaulichung des Verhältnisses dieser beiden Kräfte:  

 

„Nun liegt aber die Vollendung jedweder Bewegung oder Tätigkeit in 
deren Endziel. Die Bewegung der Erkenntniskraft aber endet in der 
Seele; denn das Erkannte muß im Erkennenden entsprechend der Art 
des Erkennenden sein. Die Bewegung der Strebekraft jedoch endet in 
einem Ding.“76  

  

Letztendlich verweist das Verhältnis des Gegensatzpaares 

Erkenntniskraft/Strebekraft zwar auch auf die Priorität der 

Erkenntniskraft, da sie in der Seele und nicht in dem Ding endet, aber 

                                            
75 Arroyabe, Estanislao 1988, S. 53.  
76 Aquin. DV, S. 15.  
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die Strebekraft ermöglicht es Aquin, das Ding als eigenständiges Relat, 

und nicht in der Seele Inhärentes, zu entwickeln. Wenngleich ein 

hierarchisches Verhältnis zugunsten der Erkenntniskraft gegeben ist, so 

erfährt die Strebekraft ebenso Notwendigkeit, weil sie ein unabdingbares 

Element im Erkenntnisprozess darstellt.   

Die Erkenntniskraft bei Aquin verweist in ähnlicher Exegese zu 

Augustinus auf die Hinwendung zur Introspektion, aber seine Genese 

der Strebekraft verdeutlicht die Menschwerdung nochmals als 

Bewegung in einem durchaus zweipoligen Modell. Klünker spricht in 

diesem Kontext davon, dass sich „[…] unser Geist nicht […] durch sein 

Wesen [erkennt], sondern durch seine Tätigkeit“77. Aquin redet hierbei  

zwar von „Vollendung“ und „Endziel“ dieses Prozesses, dennoch stellt 

der Gedanke einer Oszillation und Verwobenheit zwischen 

Erkenntniskraft und Strebekraft zur Menschwerdung einen überaus 

modernen und ergiebigen Gedanken in unserem Betrachtungsfeld dar.  

Wenn wir hierbei nun Begriffe wie „Werden“ und „Sein“ gebrauchen, so 

ist dies auch nicht ganz unkompliziert, denn, so muss man fragen: 

Woraus entwickelt sich etwas und warum kann sich überhaupt etwas 

entwickeln? Aristoteles beantwortet die Frage mit seinen Antagonisten 

aus Substanz/Akzidenz und Form/Materie sowie einer göttlichen 

Transzendenz als unbewegten Beweger. Auch bei Aquin ist es in letzter 

Instanz die  Annahme einer durch Gott gesicherten und sinngestifteten 

Welt mit einer Unhintergehbarkeit der Gewissheit der in ihr befindlichen 

vernunftbegabten Menschen. Jedoch entwickelt er zur Lösung für diesen 

eleatischen Konfliktrahmen weitere Argumente beispielsweise anhand 

seines Wahrheitsbegriffs, die es lohnen, näher betrachtet zu werden. So 

konzipiert er mithilfe der Unterscheidung von real existierenden 

(seienden) Dingen von (nichtseienden) Dingen im Kontext seiner 

Anpassungsfigur eine Ontologie, die vor allem durch den 

Wahrheitsbegriff gestiftet wird. Folgt man der thomistischen 

Argumentation, so könnten die seienden Dinge nur aufgrund ihrer 

                                            
77 Klünker, Wolf-Ulrich 1990, S. 46.  



 

58  

Bewirkung eines in der Seele abgerufenen Ähnlichkeitsbildes als wahr 

bezeichnet werden. Nichtseiendem hingegen fehle die Hervorrufung des 

Ähnlichkeitsbildes und Aquin führt aus:  

  
„Etwas außerhalb der Seele Nichtseiendes hat aber nichts, durch das 
es dem göttlichen Verstand angeglichen wäre, und auch nichts, 
wodurch es in unserem Verstand eine Erkenntnis von sich bewirkte. 
Daß Nichtseiendes irgendeinem Verstand angeglichen ist, rührt also 
nicht von ihm selbst her, sondern von diesem Verstand, der in sich 
selbst den Sinngehalt von Nichtseiendem erfaßt.“78  
  

Das Nichtseiende erhält seine Definition also durch die Absenz eines 

durch es hervorgerufenen Ähnlichkeitsbildes in der Seele. Nicht das 

Nichtseiende bewirkt ein Ähnlichkeitsbild, sondern die Seele ist 

intrinsisch dazu in der Lage, ein Bild von dem Nichtseienden als 

Formalität hervorzurufen, welches jedoch „in sich selbst den Sinngehalt 

von Nichtseiendem“ beinhaltet. Der Wahrheitsgehalt des Nichtseienden 

besteht hiernach lediglich im Verstand und lässt keine Schlüsse über die 

Wahrhaftigkeit eines (speziellen) Nichtseienden zu und umgeht damit 

eine Gottesauslegung, die Gott als ebenso in der Welt befindliches 

Seiendes versteht.   

In aristotelischer Lesart besitzen demnach nur die Seele und seiende 

Dinge die Potenz, Wahrhaftiges zu prädizieren und als Substanz 

bezeichnet zu werden. Zudem verläuft der Anpassungsprozess 

zwischen Verstand und Ding als Wahrheitsfindung vor allem als Prozess 

des richtigen Maßhaltens oder Maßfindens zwischen diesen beiden 

Relaten und „[d]eshalb muß, wenn die Änderungen von Verstand und 

Ding einander entsprechen, Wahrheit bleiben […]“79.  

Bemerkenswert ist an diesem Gedanken vor allem die Wechselseitigkeit 

dieses Anpassungsprozesses, denn nicht nur der Verstand bewegt, 

verändert und formt sich, sondern eben auch der Gegenstand bewegt 

sich, metaphorisch gesprochen, auf den Verstand zu.   

                                            
78 Aquin. DV, S. 39.  
79 Aquin. DV, S. 51.  
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Stark verwandt hierzu zeigt sich die Leib-Seele Betrachtung Aquins. Im 

Gegensatz zum Diktat der Seele bei Augustinus, kann bei Aquin 

aufgrund der Wechselseitigkeit des Anpassungsprozesses und der 

identischen Form von Leib und Seele von einer Einheit von Leib und 

Seele gesprochen werden. Schönberger entwickelt diesen Gedanken 

wie folgt: „Der Anfang des Denkens liegt im Wahrnehmen“80. Daher ist 

„[…] [die] Seele […] Form des Körpers, und zwar eben die einzige Form 

des Körpers […]“81. Die Ausweisung des Leibes und der Seele durch 

Aquin als eben nicht divergierende Daseinsbereiche – im Unterschied 

zu Augustinus, der dem Leib eine selbstständige Form zuschrieb – 

erlaubt es ihm, Werden als Formung und Vergehen als eine Art 

Entformung zu formulieren.82  

  

  

  

2.5.2 Meister Eckhart  

  

Haben wir bei Aquin bereits bearbeitet, dass das Nichtseiende als eine 

im Verstande begriffene formale Bestimmung interpretiert wird, so 

scheint Meister Eckhart das Nichts als immanentes Element Gottes zu 

radikalisieren, indem er sagt: „Gott ist ein Nichts, und Gott ist ein Etwas 

[…]“83 . Die Genese dieses Gedankens leitet er vor allem durch die 

Gottesoffenbarung Paulus‘ her, der im Anblicke Gottes eine Epiphanie 

der Kohärenz Gottes mit dem Nichts erfuhr. Der Begriff des Nichts ist in 

diesem Kontext nicht als kontradiktorisches Element zu Gott und damit 

einhergehend in allem Seienden zu verstehen, sondern er verdeutlicht 

in einem gewissen Sinne sogar die Allmächtigkeit Gottes, indem das 

Nichts nur durch die Definition Gottes bestimmt werden kann und die 

Existenz eines Nicht-Seienden zu Gott negiert werden kann.   

                                            
80 Schönberger, Rolf 1998, S. 106.  
81 Schönberger, Rolf 1998, S. 106.  
82 Vgl. Schönberger, Rolf 1998S. 105ff.  
83 Eckhart. Predigten, S. 225.  
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Hierbei bleibt dem Menschen ein Einblick oder eine Einsicht in diese 

Definition verwehrt, da Eckhart das Göttliche Sein und die menschliche 

Existenz als klar gesonderte Daseinssphären auslegt, deren Trennung 

sich in der menschlichen Daseinsbeschaffenheit fortführt. So sagt er in 

seiner Schrift „Von unsagbaren Dingen“: „Ich behaupte, der innere und 

der äußere Mensch sind voneinander so verschieden, wie Himmel und 

Erde voneinander entfernt sind.“84 Die Rede vom inneren und äußeren 

Menschen offenbart gleichsam Eckharts dualistische Auffassung des 

Menschen, mit starker prioritärer Setzung des Inneren, wobei er 

hingegen von drei dem Menschen inhärenten Kräften spricht, die einer 

strengen Hierarchie unterliegen.   

Erstens die „äußeren Sinne“, deren Empfänglichkeit für beispielsweise 

Gutes wie Böses in gleichem Maße als Gefahr zu sehen sei; zweitens 

die „inneren Sinne“, die zwar als Verstandeskräfte gelten können, deren 

Nähe zu den äußeren Sinnen aber ebenfalls die Gefahr von 

„Begehrlichkeiten“ bedeute und drittens als höchste Kraft die Vernunft, 

deren Bevorzugung in der reinsten Kraft der Seele zu sehen sei. Hierbei 

gestaltet sich dieser Wahrnehmungsvorgang in platonischer Lesart als 

stufenfolgender Prozess. Der Apell Eckharts zur Selbsterkenntnis 

bedeutet hierbei aber mehr, als die Erkenntnis der Kräfte oder der durch 

sie gewonnenen Einsichten, denn die Selbsterkenntnis, verstanden als 

Einsicht in die Göttlichkeit, sei „[…] besser, als wenn du alle Kräfte der 

Natur kenntest“ 85 . Diese Auslegung erinnert an diesem Punkt der 

Ausführung zwar stark an die Augustinische Hinwendung zur 

Introspektion, jedoch gestaltet sich diese Figur der wechselseitigen 

Menscherkenntnis und/durch Gotteserkenntnis als wesentlich 

komplexer und (scheinbar) paradox, so argumentiert Eckhart:  

  
„Soll die Seele Gott erkennen, so muß sie auch ihrer Selbst vergessen 
und muß sich selber verlieren. Solange sie noch selber sieht und 
erkennt, solange sieht und erkennt sie Gott nicht. Wenn sie sich an Gott 
verliert und alle Dinge läßt, so findet sie sich in Gott wieder, weil sie Gott 

                                            
84 Eckhart, VWdS, S. 43  
85 Eckhart, VWdS, S. 13.  
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erkennt. Und dann erkennt sie sich selber und alle Dinge, von denen sie 
sich geschieden hat, in Gottes Vollkommenheit.“86  

   
Die Selbstgestaltung exponiert sich in diesem Rahmen als Prozess der 

Selbstaufgabe und des Selbstvergessens. Da der Einzige Grund des 

menschlichen Daseins in Gott zu suchen und zu finden ist, das 

menschliche Sein hingegen in Differenz zu Gott steht, gilt es, das zu 

überwinden, aufzugeben und zu negieren, was der Mensch letztlich ist. 

Das im Gottesvergleich defizitäre menschliche Sein konstruiert sich in 

dreierlei Hinsicht: „Das erste ist Leiblichkeit, das zweite Mannigfaltigkeit, 

das dritte ist Zeitlichkeit.“87 Verwandt hierzu sagt Eckhart an anderer 

Stelle:  

  
„Nichts hindert die Seele so sehr an der Erkenntnis Gottes als Raum 
und Zeit. Zeit und Raum sind Stücke. Gott ist Eines. Darum, wenn die 
Seele Gott erkennen soll, so muß sie Gott über Raum und Zeit 
erkennen. Denn Gott ist Eines.“88  

  
Die Selbstaufgabe89, die sogar die bereits beschriebenen menschlichen 

Kräfte und Kategorien wie Raum und Zeit und damit die eigentliche 

Bestimmung des menschlichen Daseins miteinschließt, führt in negativer 

Lesart zum Gottesverständnis, das bekanntlich als zeitlos, ewig und 

allumfassend gedeutet wird. Die Eigenschaften und Kategorien der 

„Kreatur“, wie Eckhart es formuliert, können also nicht auf Gott 

transferiert werden, und durch diese Negation der menschlichen 

Bestimmungen offenbart sich gleichsam zweierlei; erstens kann eine 

vage Konjektur Gottes unternommen werden und zweitens, da nur sein 

kann, was Gott ist, muss alles Nicht-Göttliche (beispielsweise 

Raum/Zeit), d.h. das Menschliche, aufgegeben werden, damit sich der 

Mensch als Mensch erkennt und erfährt.   

                                            
86 Eckhart, VWdS, S. 60.  
87 Eckhart, Predigten, S. 27.  
88 Eckhart, VWdS, S. 60.  
89 Diese Denkfigur setzt sich bei Eckhart durch sein gesamtes Werk hindurch fort. In 
seinen Texten wie „Von der Abgeschiedenheit“ und „Von der wahren Armut“ setzt er 
sich nicht nur kritisch mit den zu seiner Zeit vorherrschenden Vorstellungen  
beispielsweise der Armut und Frömmigkeit auseinander, sondern er entwickelt dort 
weitere Paradoxien,  wie die These der Genese von Reichtum durch Besitzlosigkeit.  
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Kern veranschaulicht an dieser Stelle: „Was wir als bestimmte Kreatur 

von Gott sagen, trifft nicht ihn, sondern ist Ausdruck des der Kreatur 

Eigenen.“ 90  Allerdings geht es zu weit, Gott als Negativ-Bild des 

menschlichen und dinglichen Daseins zu deuten, da die einzig mögliche 

Erkenntnis Gottes immer in vermittelter und nicht in direkter Form 

geschehe, und als Vermittler fungieren in diesem Kontext die 

menschlichen Kategorien der „Leiblichkeit, Mannigfaltigkeit und 

Zeitlichkeit“. Die Welt und der Mensch stehen zwar in Analogie zu Gott, 

aber die Differenz der beiden Bereiche sei dennoch zu groß, sodass 

Eckhart sie als in „Ununterschiedenheit unterschieden“ betrachtet und 

ein einfaches Negativ dem Sein und Nicht-Sein Gottes nicht gerecht 

werden könne. Mieth spricht deshalb von der benötigten zweifachen 

Negierung Gottes und formuliert: „[…] [w]er verneint, daß Gott die Welt 

ist, und wer verneint, daß er ihr ablesbares Gegenteil ist […]“91, kann das 

Gottessein erkennen. Wenn wir in diesem Kontext davon sprechen, dass 

Gott in Differenz zu der Welt und dem Menschen steht, so gestaltet sich 

diese Unterschiedenheit jedoch komplex. Karl Rahner wird dieses 

Spannungsfeld später als „heiliges Geheimnis“ bezeichnen. Er wählt 

bewusst nicht den „Gottesbegriff“ oder einfach das Wort „Gott“, um 

möglichen Irrtümern derart umgehen zu können, dass uns Gott klar und 

deutlich als Begriff in Verständlichkeit gegeben sei und wir ihn eben in 

Nachträglichkeit einfach benennen könnten. Wäre dem so, dann 

bedeutet das Gottessein, dass Gott ebenso wie anderes Seiendes von 

uns schlicht „begriffen“ werden kann. Dagegen formuliert er in einer 

gewissen Nähe zu Augustinus, dass Selbstbewusstsein immer auch die 

Intentionalität des Bewusstseins auf die Transzendenz und das 

Transzendieren auf das heilige Geheimnis miteinschließt und:  

  

„ […] eben diese Unabgeleitetheit und Unableitbarkeit kommt ihr von 
dem her zu, was in ihr begegnet, d.h. sich zeigt. Die Bestimmung dieses 
Woraufhin als des „heiligen Geheimnisses“ bringt also nicht eine 
Begrifflichkeit von woanders her bei und so von außen an dieses 

                                            
90 Kern, Udo 2003, S. 203  
91 Mieth, Dietmar 1979, S. 43.  
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Woraufhin heran, sondern entnimmt sie dem ursprünglichen 
„Gegenstand“, der sein eigener Grund und der Grund und Horizont 
seiner Erkenntnis selber ist und sich in der transzendentalen Erfahrung 
selber von sich her kundmacht.“9296  
   

Versuchen wir hier eine erneute Näherung an den Inhalt des 

Eingangszitates, dass Gott als ein Etwas und ein Nichts zu verstehen ist. 

Der Begriff des Nichts reflektiert in diesem Zusammenhang nicht nur die 

Unvollkommenheit der menschlichen Daseinsbeschaffenheit sowie der 

dinglichen Welt, sondern Nichts als das in Gott enthaltene Immanente 

bildet gleichzeitig den Grund, aus dem Gott schaffen, ordnen und bilden 

kann und vergegenwärtigt den Gedanken, eines gottimmanenten Anteils 

in jeder Denkbewegung oder jeden Seinsvollzugs, der nicht in 

Vergegenständlichkeit gedacht werden kann, der aber dennoch, sowohl 

in der apriorischen Erkenntnis als auch in dem aposteriorischen Vollzug 

als stetig Anwesendes, Antreibendes und Verwiesenes erscheint, ohne 

dabei als pures Abbild oder Erkenntnisbild vorgestellt werden zu können. 

Hasebrink verdeutlicht am Makel der menschlichen Mannigfaltigkeit:  

  
„Wer Gott erkennen will, beschreitet die via negativa, in der er alle 
Zuschreibungen und Zuweisungen zurückweist. Dann erst gerät Gott 
als das eine in den Blick, wenn man Gott jeden Namen verweigert und 
damit Vielheit überwindet. Das Reden von Gott führt auf diese Weise in 
die Struktur der Paradoxie: Gott ist als das Eine ein Etwas, aber als der 
Namenlose und Unerkennbare das Nichts.“93  

  
Die Zurückweisung der „mannigfachen“ Gottesattributierungen erweist 

sich solcherart als einziger Weg, um sich Gott wahrhaftig nähern zu 

können, da eine Näherung mittels der Vielheit der unterschiedlichen 

Benennungen dem Seienden Gottes als Einziger und Einheitlicher 

Entität, als absoluten Seinsgrundes – und eben nicht als etwas neben 

anderen seienden Dingen Seiendes verstanden –  nicht gerecht werden 

könne. Diese Negation lässt sich aber nur im bereits beschriebenen 

Kontext der Transzendenz des menschlichen Daseins sinnvoll denken. 

Darüber hinaus bedeutete eine separierte Betrachtung des Nichts als 

                                            
92 Rahner, Karl 1999. S. 68. 
93 Hasebrink, Burkhard 1998,  S. 239.  
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Geltungsbereich eine Ebenbürtigkeit Gottes, insofern kann Eckhart gar 

nicht anders, als das Nichts als formale Bestimmung in Immanenz in Gott 

zu sehen, um den Anspruch eines einzigen allmächtigen Schöpfers mit 

Evidenz halten zu können, „[…] denn es kann nicht auf ein unabhängiges 

Anderes neben dem Sein zurückgeführt werden“94.  Ein Bewusstsein in 

diesem Rahmen zu denken erscheint anfänglich recht vertraut. Da Gott 

als einziger Seinsgrund zu verstehen ist, ist das Feld einer Selbstbildung 

bereits markiert. Dass die Selbstgestaltung sich an diesem Punkt jedoch 

als Selbstaufgabe gestaltet, kann leicht missverstanden werden. Die 

Selbstaufgabe beinhaltet nämlich nicht eine Hinwendung zur Askese, 

sondern sie soll zur Erkenntnis des menschlichen Daseins als in 

„Ununterschiedenheit unterschieden“ zur Gotteserkenntnis führen. Sein 

Selbst zu gestalten bedeutet vielmehr, das zu negieren, was nicht Gott 

ist oder in Andersheit zu Gott steht, um dadurch den im Menschen stets 

anwesenden göttlichen Anteil zu erkennen. Meessen führt dies 

folgendermaßen aus:   

  
„Wenn also der Mensch die Gottheit begreift, wo Gott sie begreift, wird 
ihm dieselbe Charaktereigenschaft zueigen. Das Nichttrennen von Gott 
und Mensch bedeutet also nicht die Gleichsetzung beider, sondern im 
Gegenteil deren größtmögliche Unterschiedenheit.“95  

  
Auch wenn es der ohnehin im Menschen immanente göttliche Anteil ist, 

der den Menschen Mensch – und nicht Gott – werden lässt, so bedarf 

es doch einer gewissen Selbsttätigkeit und Selbsterkenntnis, damit der 

Mensch im Akt des Erkennens zu dem wird, was er ist oder in diesem 

Fall eben auch nicht ist. Die Eckhart‘sche Rede von Gott als ein Etwas 

und ein Nichts umgeht im Grunde die Probleme, welche sich ergeben 

würden, spräche er nur von Gott als einem Etwas. Zwar ist Gott stets in 

allem Denkbaren zugrundeliegend, fände jedoch eine absolute 

Immanenzsetzung Gottes in der Welt statt, so könnte keine Wahrung 

                                            
94 Wackerzapp, Herbert 1962, S. 61. 
95 Meessen, Yves 2001, S. 30.  
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Gottes auf einer transzendenten Ebene mehr schlüssig vollzogen 

werden.  

  

  

  

2.5.3 Nikolaus von Kues  

  

Ein sehr relevanter Gedanke Kues‘ offenbart sich, wenn eine 

Betrachtung seiner Koinzidenzlehre erfolgt. Seine Ontologie entwickelt 

er vor allem durch die von den uns bereits bekannten Denkern vertretene 

Grundannahme, dass ein (göttliches) Substrat oder ein einziger 

allumfassender Welt- und Seinsgrund existiert und dass dieser unteilbar 

(indivisibel) sei. Während alles andere wie beispielsweise Dinge, 

Menschen, Zustände und Gedanken zerlegbar und teilbar seien, müsse 

ihr einziger Seinsgrund als unteilbare Einheit gedacht werden – so lautet 

die These.   

Seine Begründung und Herleitung erfolgt hierfür vor allem durch sein 

Gedankenexperiment der beryllischen Brille. Eine aus Beryllkristall 

gefertigte Brillenlinse ermögliche es, das sichtbar zu machen, was vor 

dem Tragen der Brille unsichtbar erschien. Ähnlich wie eine Lupe, kann 

sie das erkennbar machen, was zuvor verborgen war. Dadurch werde 

das Maximum und Minimum „gleichzeitig“ als Koinzidenz erkennbar. 

Kues` Bestreben richtet sich an diesem Punkt vor allem auf das 

Erkennen des Prinzips der unteilbaren Einheit als Seinsgrund. Das 

Maximum und das Minimum sind zerlegbare relative Größen, die 

gleichzeitige Betrachtung oder Erkennung des Prinzips als Koinzidenz 

hingegen erweist sich als unzerstörbare Einheit. Hierbei kann ein 

Schauen der Koinzidenz nur unter Zuhilfenahme der Brille geschehen 

oder a fortiori, die Brille spiegelt in sich die Koinzidenz wider und fungiert 

als „Sehhilfe“ der Koinzidenz und damit als konstitutives 

Erkennungselement eines unteilbaren Seinsgrundes.96  

                                            
96 Vgl. Flasch, Kurt 2001, S. 32ff.  
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Dieses Schauen des Prinzips versteht auch Kues als Prozess, dem 

gleichsam eine schöpferische Tätigkeit zukomme. Diese Tätigkeit 

bezeichnet er als Intellekt (intellectus), dessen Sinn- und Weltstiftung 

zwar über den menschlichen Geist hinausgeht, der aber dennoch 

ambitioniert sei, seine Weltgestaltung als unteilbare Einheit erkennbar 

zu machen, indem Gott auch hier als das zwar kontinuierlich Daseiende, 

aber eben auch als das Unbekannte, Ungreifbare, Unspezifische und 

Unthematische entwickelt wird. Diese Erkennbarkeit liefert hierbei den 

Grund jeglichen Seins und jedweder Ordnung überhaupt. So führt Kues 

in seiner Schrift „De visione Dei“ aus, dass mit „Sehen“ natürlich mehr 

gemeint ist als der organische erkenntnistheoretische Vorgang des 

Auges. Vielmehr liege im Prozess des Sehens die Begründbarkeit der 

Welt und allen Daseins „verborgen“. So behauptet Kues:  

  
„Darnach wieder zeigst du dich mir als für alles sichtbar, da jedes Ding 
insoweit ist, inwieweit du es siehst, und da es nicht wirklich wäre, wenn 
es dich nicht sähe. Deine Sicht gibt das Wesensein, weil sie deine 
Wesenheit ist. […] So bist du mein Gott unsichtbar wie sichtbar zugleich. 
Unsichtbar bist du, wie du bist; sichtbar, wie die Schöpfung ist […], die 
insoweit ist, inwieweit sie dich sieht. […] Von jedem Sehenden, in allem 
Sichtbaren, durch jeden Sehakt wirst du erblickt […].“97  

  

Ebenso wie die Antagonisten Maximum und Minimum paradox 

klingender Weise durch die beryllische Brille in Koinzidenz zu verstehen 

sind, gestalten sich auch die Attribute Gottes wie „unsichtbar“ und 

„sichtbar“ als ein zusammenfallendes Prinzip, das sowohl seine 

Erkennbarkeit als auch sein Streben, erkannt zu werden, hierzu 

ermöglicht. Der Blick Gottes umfasst zudem noch mehr, er unterliegt 

keiner zeitlichen Komponente, sondern umfasst in Gleichzeitigkeit auf 

Vergangenes, Gegenwärtiges sowie Zukünftiges, und wird als 

vereinende Koinzidenz der Gegensätze gedacht. Das Sehen erhält 

hierbei den Status eines Dialogs eines allsehenden Gottes – im 

Gegensatz zum menschlichen Dasein –, der Hören, Gehörtwerden, 

                                            
97 Cusanus. DvD, S. 88f.  
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Sprechen und Angesprochenwerden bei simultaner Intentionalität auf 

Einzelnes in ihrer Gesamtheit vereint.   

Diese separate Omnipotenz bildet hierbei Kues` Fundament seiner 

Ontologie, sodass „das Sein der Geschöpfe […] sowohl [Gottes] Sehen 

als [Gottes] Gesehenwerden [ist]“98 . Der Blick und das Wort Gottes 

bilden die Ordnung einer seienden Welt und der in ihr lebenden Akteure, 

deren Tätigkeit und Dasein erst durch das Sehen und das Wort Gottes 

sowie die ihnen durch Gott inhärente Fähigkeit zum Sehen und Hören 

begründet werden.   

Deswegen gebraucht auch Kues den Gedanken der 

Gottesebenbildlichkeit, um menschliches Sein legitimieren zu können, 

seine These der abbildhaften Ähnlichkeit (imago) gestaltet sich allerdings 

sehr komplex. Stark verkürzt und unter Vorbehalten ausgedrückt, 

entwickelt er seine Bildtheorie aufgrund der Annahme Gottes als Urbild 

und des menschlichen Daseins als Abbilder 99 . Besonders 

bemerkenswert ist, dass er das Blicken oder Erkennen Gottes im 

Gegensatz zu den bisher bearbeiteten Denkern sehr stark betonend als 

ästhetischen Prozess versteht. Insofern verwundert es wenig, wenn 

Herold die Haupttendenz der cusanischen Schriften in dem Appell der 

Einsicht der menschlichen Bildhaftigkeit liest und sagt:   

  
„Das ästhetische Wechselspiel ist geeignet, die Reflexion auf die eigene 
bildhafte Situation herbeizuführen. Es schafft damit die Voraussetzung 
dafür, daß das Subjekt sich selbst nicht als festen Bezugspunkt 
nimmt.“100   

    

Wenngleich ein solcher Fixpunkt im Wechselspiel zwar eben nicht 

gefordert ist, er aber dennoch gefunden werden möchte, so gründete er 

sich in Gott und dadurch gelingt es auch Kues, eine axiomatische 

Gottesexistenz zu konstruieren. Die so gewonnene Selbsterkenntnis 

durch die Gotteserkenntnis, verstanden als ästhetischer Prozess, leitet 

                                            
98 Cusanus. DvD, S. 85. 
99 Zu einer genaueren Betrachtung des Bildbegriffs bei Kues siehe z.B. Wilhelm, 
Dupré 1986, Das Bild und die Wahrheit.  
100 Herold, Norbert 1986, S. 161.   
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sich ebenfalls durch den besonderen Begriff Kues‘ des Bildes und seiner 

Betrachtung her. Konkretisierend untersucht, verdeutlicht der Vorgang 

des Betrachtens eines Kunstwerkes die Koinzidenz von Vielheit und 

Einheit sowie Gesamtheit und Individualität, indem immer das Schauen 

der einzelnen Bildelemente in der Ganzheit des Bildes als solches 

erfolgt. Am Beispiel der Ikone stellt Kues heraus, dass selbst bei 

differenten Positionen des Betrachters die Identität des Bildes und 

Betrachters gewahrt bleiben. Vielmehr offenbare dieses Wechselspiel 

der Positionierung die Einsicht in die eigene Verwobenheit und 

Ähnlichkeit mit dem Bild und dadurch in die eigene Bildhaftigkeit. Das 

Blicken des Gottesbildes eröffnet hierbei über die Gottesähnlichkeit im 

gleichen Akt aber noch die Differenz zu Gott, oder wie Dupré es 

ausdrückt: Es versetzt den Betrachter in einen „Modus der 

Andersheit“101, indem „[…] das Bild ist, und […] nicht [ist], was es darstellt 

und vergegenwärtigt“ 102 . Bezogen auf das Gottesbild bedeutet dies, 

dass der Mensch sich sowohl seiner Similarität als auch seiner Differenz 

zu Gott in seiner Kohärenz des Daseins durch das Erkennen eines 

wahrhaftigen unteilbaren Gottes bewusst wird, dem jedoch selbst keine 

Andersartigkeit inhärent ist, da er als unverfälschtes und reines Urbild 

gelten dürfe.   

Der Begriff der Differenz gestaltet sich bei Kues sogar als 

antagonistischer Gegenspieler zur Gotteskonstruktion, denn alles, was 

anders ist als Gott, ist sozusagen Nicht-Gott. Da Gott hingegen als 

einziger Schöpfer allen Seins gelten muss, kann eine Differenz weder 

alleine existieren noch als Seinsgrund gelten, denn „[…] die Andersheit 

ist […] kein Etwas“ 103 , sodass die formalen Bestimmungen der 

Andersheit oder Differenz wieder auf den einzigen Seinsgrund Gottes 

zurückführen lässt, nicht aber auf den Begriff Gottes.   

                                            
101 Dupré, Wilhelm 1986, S. 127. 
102 Dupré, Wilhelm 1986, S. 127. 
103 Cusanus. DvD, S. 98.  
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Die Unterschiedlichkeit verschiedener Personen, die schließlich sind, 

begründet Kues mittels verbindender Ähnlichkeit durch seinen 

Seinsbegriff. Flasch arbeitet an dieser Stelle die Unterscheidung von 

„Sein in sich“ und „Sein in einem anderen“ heraus.104 Andersheit kann 

nur in einem anderen aufgrund von Ähnlichkeit (similitudo) existieren. 

Verwandt zu Aquins Begriff der Wahrheit, verstanden als Anpassung, 

gebraucht auch Kues den Gedanken der Ähnlichkeit als Konstrukteur 

seines Wahrheitsbegriffs.   

Wahr wird hierbei all jenes genannt, das ist oder auf eine Analogie zu 

dem Wahren verweist. Exemplifiziert wird diese These anhand der 

Wärme: Ein Gegenstand kann aufgrund der Ähnlichkeit mit Wärme in 

Andersheit warm genannt werden. Indem Kues eine Synonymisierung 

der Begriffe „Sein“ und „Wahrheit“ herbeiführt, „gelingt“ es ihm, alles 

Seiende letztlich auf eine wahrhaftige Gottesexistenz zu konkludieren 

und im gleichen Schritt das Sein von etwas Nicht-Göttlichem oder Nicht- 

Gottähnlichem zu falsifizieren. Wenngleich Kues die Existenz von etwas 

Andersartigem zu Gott widerlegt zu haben scheint, geht er nicht so weit, 

den Begriff des Anderen gänzlich zu verwerfen. Ganz im Gegenteil dient 

er Ihm dazu, durch diesen Prozess des Erkennens der Gottähnlichkeit – 

und eben nicht Gottesidentität – Einblicke und Einsichten in seine eigene 

Abbildhaftigkeit oder Ebenbildlichkeit im Sinne einer thomistischen 

Deutung zu erlangen. Der Begriff des Anderen erhält in diesem Kontext 

eher akzidentielle Attribute, indem er nur in einem Seienden bestehen 

kann, und dem Seienden kann somit ohne Gefahr ein gewisses 

Kontingent an Andersartigkeit zugestanden werden, indem die 

Formdifferenz des Substanz/Akzidenz Gegensatzpaares 

weiterentwickelt wird.   

Die Abbildhaftigkeit bleibt hierbei jedoch nicht auf einen Bildstatus des 

menschlichen Daseins limitiert, sondern wird von Kues interessanter 

Weise auf den Bereich der Sprache ausgeweitet. So bemerkt er in seiner 

Schrift „Idiota de mente“, dass eben so, wie Worte ein 

                                            
104 Vgl. Flasch, Kurt 2001, S. 49.  
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(unbefriedigendes) Abbild oder einen Begriff des zu Bezeichnenden 

darstellten, stelle auch das menschliche Bewusstsein auf der einen Seite 

ein Abbild oder Begriff des göttlichen Seins dar. In Anlehnung an die uns 

bereits bekannten spezifischen Entwicklungen der Ebenbildlichkeit 

Aquins und der via negativa Eckharts, verwendet Kues an dieser Stelle 

den Terminus „unaussprechlicher Name“ und sagt:   

  
„Dieser unaussprechliche Name strahlt freilich in allen Namen auf seine 
Weise wider, denn er ist für alle Namen die unendliche Möglichkeit, 
Name zu sein, und für alles mit der Sprache [A]usdrückbare die 
unendliche Möglichkeit, ausgedrückt zu werden, so daß auf dieser 
Weise jeder Name Abbild des genauen Namens ist.“105  

  

Mit aristotelischen Worten lässt sich auch an diesem Punkt der 

Erarbeitung Kues‘ festhalten, dass Gott alleine die Prädizierbarkeit der 

Welt zukommt, er selbst allerdings nicht prädiziert wird. Im Akt des 

göttlichen Denkens und Sprechens entsteht dabei eine geordnete und 

begründete Welt, in der die Einsicht des Menschen in seine göttliche 

Abbildhaftigkeit den fundamentalen Bezugspunkt seiner 

Selbstgestaltung bildet. Eine Ergründung des Bewusstseins des 

Menschen ist demgemäß nur denkbar, wenn der Versuch unternommen 

wird, die Verwobenheit und reziproke Bedingtheit von eigenem  (Ab)Bild 

und  Urbild erkennbar zu machen. Die besondere Bedeutsamkeit des 

Wortes bei Kues106 ergibt sich für ihn nicht nur durch die Bestimmung 

eines Wortes als Abbild des zu Bezeichnenden, sondern auch dadurch, 

dass das von Gott und das vom Menschen gebrauchte Wort Identität 

erfährt, wogegen beispielsweise der menschliche Sehakt aufgrund 

seiner Zeitgebundenheit und isolierter Bezugnahme im Vergleich zum 

allsehenden omnipotenten Gottesblick zwar als durchaus ähnlich, aber 

dennoch als different gelten müsse. Santinello formuliert in diesem 

Zusammenhang, dass „[…] die geschaffenen Geister […] Abbilder [sind], 

                                            
105 Cusansus. Idm, S. 21.  
106 Auch Meister Eckhart konzipiert bereits eine besondere Bedeutsamkeit des 
Wortes. Zur näheren Betrachtung siehe Seppänen, Lauri 1985, Meister Eckeharts 
Konzeption der Sprachbedeutung.  
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die an der Gleichheit mit Gott in verschiedenen Graden teilhaben, an der 

Gleichheit, die sich in höchstem Grade in seinem Wort (Verbum) 

verwirklicht.“ 107  Die cusanische Bedeutsamkeit des Wortes basiert 

hiernach auf der konstatierten höchsten Stufe der Gottesähnlichkeit und 

ermöglicht es dem Menschen, durch die  Erfahrbarkeit Gottes ein 

eigenes Selbstbildnis zu konstruieren. Reinhardt merkt an dieser Stelle 

an, „[…] dass der Mensch in der Vereinigung mit dem Wort Gottes 

erneuert und selbst fähig wird, dieses zu erfassen und zu berühren“108. 

Das Wort „Gott“ erhält hierbei jedoch eine Sonderstellung zwischen 

anderen Wörtern, indem es eben nicht als ein Eigenname oder einfacher 

Repräsentant gedeutet wird. Das Gotteswort verdeutlicht durch seinen 

distinkten Verweisungscharakter auf den menschlichen Daseinsvollzug, 

als sich selbst bewusst und unbewusst erfahrendes Wesen, das Gottes 

Sein erfährt, indem es Gottes Sein eben nicht begreift. Das Wort „Gott“ 

entzieht sich sozusagen der klassischen Reihenfolge des 

Zeichenmodells aus Gegenstand und Benennung, weil das Wort „Gott“ 

eben nicht in Nachträglichkeit zu Gottes Sein gedacht wird, stattdessen 

wird seine Unbegreiflichkeit und Unergründlichkeit erkennbar. Gottes 

Schöpfung inkludiert hierbei zwar eine Ordnung oder Geordnetheit wie 

beispielsweise Raum und Zeit, Begrifflichkeit und Gegenständlichkeit, 

diese Kategorien oder Ordnungsprinzipien sind jedoch nichts in Gott 

Immanentes oder gar auf ihn Anwendbares. Allerdings sind es letztlich 

die Ordnungen, in die der Mensch sich gestellt sieht und aus ihnen und 

durch sie denkt, begreift und der Welt begegnet.   

Damit gelingt es Cusanus, auf der Grundlage der thomistischen und 

eckhartschen Denkungsarten, die Unterschiedenheit bei gleichzeitiger 

Ebenbildlichkeit als menschliches Selbstverständnis zu entwickeln. Die 

Argumentation hierfür lautet: Indem Gott aus sich selbst heraus schafft 

und die Schöpfung vollzieht, muss das Geschaffene natürlich in 

Differenz zu dem Schöpfer, aber dennoch in Ebenbildlichkeit zum 

                                            
107 Santinello, Giovanni 1995, S. 13.  
108 Reinhardt, Klaus 2011, S. 103. 
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Schöpfer stehen, insofern, als es aus ihm heraus und von ihm aus 

erzeugt wurde.   

  

  

  

2.6 Zwischenbilanz  

  

Es ist schwierig, die Bilanz im Sinne einer konkreten Antwort der 

Eingangsfrage zu beantworten. Es ist jedoch die enge Verwobenheit der 

Subjektfrage mit anthroplogischen und erkenntnistheoretischen 

Problemfeldern deutlich geworden. Die Subjektfrage bedingt immer die 

Frage eines Anfangs, nach dem Einen, das alles andere prädiziert. Von 

vornherein erstellt sie dadurch eine Dualität, die auch immer eine klare 

Hierarchie beinhaltet.  

Obwohl zur Herleitung dieser „Geschichte“ des Subjekts sowohl die 

Auswahl der Autoren, als auch ihre Bearbeitung an manchen Stellen 

recht kursorisch erfolgt, erscheint es legitim, bis hierher eine große 

Denklinie der Subjektkonstruktion als Gotteskonstruktion zu 

konstatieren. Hiernach gilt als Weltstifter und Daseinsbegründer nur eine 

transzendente göttliche Instanz, und einem individuellen Menschen 

werden zwar durchaus Vernunftkräfte und eine Entscheidungsgewalt 

zugestanden, jedoch immer nur in dem Maße, wie sie an dem 

Gottessubjekt partizipieren.    

Ein Subjekt bedeutet in diesem Zusammenhang immer die aktive, die 

gerichtete, die prädizierende, die autonome, die ursprüngliche und die 

ordnende Seite, während die objektive mit Passivität und Abhängigkeit 

einhergeht, so dass sich auf sie gerichtet werden muss, sie geordnet und 

geschaffen werden muss. Ein Mensch, der jedoch nur zu einem 

Gottessubjekt degradiert wird, steht nun vor der schwierigen Aufgabe, 

den Gedanken an verantwortungsvolles und moralisches Handeln 

begründen bzw. konstatieren zu können. Deshalb wenden sich die 

Autoren besonders dem Gedanken eines intellectus zu, und es wird 
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versucht, den Menschen aus dem Status eines puren Objekts erheben 

zu können. Die Lösung, die präsentiert wird, verläuft über die 

substantielle Ähnlichkeit der Seelensubstanz. Dadurch gelingt es 

ebenfalls die Frage nach dem Werden und Vergehen eines Subjekts zu 

unterlaufen, da durch die Evidenz einer omnipotenten 

Gottestranszendenz und der Verortung des Seelensubstrats im 

Menschen als Gott immanentes Element gelten darf. Die unsterbliche 

Seele, die nach dem Tod auf der gleichen Ebene wie die transzendente 

Gottesfigur im besten Falle Platz nehmen darf, sichert die 

Ebenbildlichkeit des Menschen und derart ein Verlassen des puren 

Objektstatus‘ – so lautet zumindest die Argumentation.  

Ebenso führt eine Unterstellung von Vernunft- und Erkenntniskräften 

eines Menschen schließlich zu dem Problemfeld der 

Instrumentalisierung selbiger. Stellen sich doch die Appelle Augustinus` 

und Aquins zur Hinwendung nach Innen bzw. Außen als divergierend 

dar, so verdeutlichen sie, wenn auch theologisch motiviert, die 

Notwendigkeit der Gerichtetheit und relationalen Beschaffenheit eines 

Gottessubjekts. In dem ersten Fall entsteht ein selbstreferentieller 

Rahmen, welcher das Subjekt gleichzeitig zum Objekt avancieren lässt, 

und im zweiten Fall führt die Notwendigkeit von (externen) Objekten 

gleichsam in eine Beweispflicht Letzterer und ihres Verhältnisses. Die 

Augustinische Lösung des fast schon zirkulären Selbstbewusstseins 

unter Zuhilfenahme seiner Trinitätsfigur setzt sich hierbei der Gefahr 

aus, das Subjekt als monadische Konstruktion zu denken. Hieraus 

ergeben sich diffizile Betrachtungen, wird der Mensch als Subjekt im 

Kontext der Sozialität gedacht, wie es beispielsweise schon Aristoteles 

macht. Aquins Konzept der Subjektwerdung durch einen 

objektaffizierten kommensurablen Zustand hingegen verweist zwar auf 

die Notwendigkeit einer (separierten) Objektkonzeption, jedoch lässt 

diese Figur der Anpassung und Ähnlichkeit das Spannungsfeld von 

Eigenem und Privatem zu Anderem und Fremdem diskutabel. So bleibt 

die Frage nach einem mit einem Subjektbegriff verträglichen Kontingent 
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an Andersartigkeit oder Fremdheit bestehen. Eine Differenzerfahrung 

erscheint immer nur insoweit bedeutsam, wie sie Identität bei allem 

„trotz“ gewährleisten kann. Oder aber man verwendet weiterhin das 

Gegensatzpaar von Substanz/Akzidenz und gesteht dem Subjekt 

demzufolge einen in differenter Form bestehenden Fremdanteil zu, der 

sich aber der Banalität ergeben muss.  

Obwohl Meister Eckhart dieses Spannungsfeld vor allem anhand des 

Gegensatzpaares Gott und Nichts entwickelt, ist ein Transfer auf eben 

gestellten Problemrahmen durchaus legitim: Die Subjektkonstruktion als 

in negativer Lesart vollzogener Prozess nimmt sozusagen das (negative) 

Objekt mit in das Subjekt hinein. Weiterentwickelt wird dieser Gedanke 

von Kues,  indem er die  Andersartigkeit als Konstitutionselement 

eines solchen Subjekts setzt. Hieraus wird nicht nur eine starke 

Separation der Relate Subjekt und Objekt aufgehoben, sondern immer 

auch eine wechselseitige Bedingtheit und eine notwendige Dynamik 

konstatiert. Eine solche Subjektkonstruktion wird verstanden als 

oszillierender Prozess, der eine Tätigkeit und Aktivität betont und das 

Subjekt somit formt, bildet und konstruiert. Fasste Aristoteles das 

menschliche Dasein allein durch die Teilhabe an einer Gottessubstanz 

als gesichert auf, so bedingt eine cusanische Subjektbetrachtung 

darüber hinaus die Notwendigkeit einer Eigentätigkeit, aufgefasst als 

durchaus schöpferischen und selbstschöpferischen ästhetischen 

Prozess – der eben mehr bedeutet, als beispielsweise der Augustinische 

Gedanke der Selbstgestaltung als reiner Erkenntnisgewinn. Was dieses 

„Mehr“ genau bedeutet, wird noch zu klären sein.   

Der Hinweis auf die cusanische Exegese der ästhetisch prozesshaften 

Subjektgestaltung lässt an dieser Stelle noch einmal kurz seinen 

Bildbegriff aufnehmen. Zwar ist die Philosophie des Mittelalters mit der 

Kernaussage der Menschgestaltung durch Gottesebenbildlichkeit 

durchzogen und auch Kues entwickelt die bildhafte Subjektwerdung im 

Spannungsfeld der Gottesebenbildlichkeit im Schema Urbild und Abbild, 

jedoch sind die Strukturen dieses Vorgangs hervorhebungswürdig. Eine 
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Identitätswahrung bei gleichzeitigen Veränderungen lässt sich hingegen 

auch bei der Aristoteleslektüre auffinden, dennoch ist die cusanische 

Betrachtung von differenten Positionierungen und Perspektiven im 

Wechselspiel der Ganzheit des Bildes und seiner Einzelelemente sowie 

der Subjektwerdung durch und in „den Modus der Andersheit“ m.E. 

bemerkenswert, verweist dieser Prozess schließlich nicht zuletzt auf 

einen diskurshaften Charakter. So verwundert es auch wenig, dass 

sowohl Meister Eckhart als auch Kues dem Wort eine starke 

Bedeutsamkeit konzedieren. Obwohl Letztere auch stark durch die 

theologischen Motive der Gottesoffenbarung und Schöpfung durch das 

Wort motiviert sind, so eröffnen Meister Eckhart und Kues durch die 

Akzentuierung des Wortes die Fragestellung nach der Modalität dieses 

Diskurses.   

Entwickeln die bisherigen Denker diesen Prozess anhand des 

asymmetrischen Modells zwischen Gottessubjekt und Mensch, und 

demgemäß im Kontext der (Wesens-)Ungleichheit der Akteure, so kann 

man fragen, welche Folge eine Verlagerung des Diskurses auf die 

intersubjektive Ebene und danach auf die Ebene der Symmetrie und 

Parität der Subjekte und damit (erst einmal) ohne den Begriff der 

Andersartigkeit bedeutet. Lässt sich ein Subjekt überhaupt ohne die 

Begriffe der Fremdheit und Andersartigkeit denken? Schließlich 

avancieren die Teilnehmer wechselseitig und gegenseitig zum Objekt im 

Prozess der jeweiligen Subjektwerdung und wie viel Autonomie und 

Eigenes darf einer solchen Subjektkonstruktion überhaupt noch 

zukommen?     

  

  

 

 

  

3.0. Die Epoche der Entdeckung des Subjekts  
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Wenn die Rede von einer Entdeckung des Subjekts ist, so impliziert dies 

natürlich die Annahme, dass das Subjekt vorher (noch) verborgen 

schien. Bereits jetzt ist absehbar, dass eine solche Interpretation 

differenzierter zu betrachten ist. Eine These des folgenden Kapitels wird 

sein, dass das Subjekt oder das Subjektdenken nicht entdeckt wurde, 

sondern dass das bereits bestehende Subjektdenken mit all seinen 

Ansprüchen auf den Menschen übertragen werden wird. Zentriert 

werden nicht mehr ontologische Fragestellungen, sondern eine 

epistemische Fragestellung wird dominierend. Hierdurch werden Fragen 

nach den Fähigkeiten und möglichen Leistungen des Menschen als 

eines Erkennenden zum Primat erhoben.   

 

  

 

3.1 Descartes` methodischer Zweifel in seinen „Meditationes“ und  

„Discours“  

  

Descartes‘ philosophisches Bestreben liegt bekanntlich darin, ein 

unanfechtbares, metaphysisches Fundament alles Seienden und 

Denkenden zu finden. In autobiografischer Manier resümiert er darüber, 

welchen Täuschungen er in seinem bisherigen Leben ausgesetzt war 

und wie viel „Falsches“ ihm in seinem Leben bis hierher begegnet sei, 

und dass es nun sein Anspruch ist, „[…] alles von Grund aus 

umzustoßen und von den ersten Grundlagen an neu beginnen […]“109 

zu müssen , um zu etwas Bleibenden und Stetigen gelangen zu können. 

Hierbei führt er in aller Bescheidenheit aus, dass die Voraussetzung 

dieses Unterfangens nicht nur ihm vorbehalten sei, sondern dass 

vielmehr jeder durch die gerechte und gleiche Verteilung des „gesunden 

Verstandes“110  dazu fähig sei. Da die Differenzen bezüglich unserer 

Meinungen und Anschauungen eben nicht auf eine unterschiedliche 

                                            
109 AT Med, 1.1, S. 31.  
110 AT Disc, 1.1, S. 3.  
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Verteilung oder Teilhabe an der Vernunft zurückzuführen sind, sondern 

dadurch, „[…] daß wir unser Denken in verschiedenen Bahnen bewegen 

und nicht dieselben Dinge berücksichtigen“ 111 , entfaltet sich die 

Unterscheidung demgemäß entlang der Verwendung des Verstandes. 

So versteht er seine Methode eben nicht als Anleitung, – denn dann 

müsste er sich einen größeren Verstand zugestehen –, sondern er 

möchte aufzeigen, welche Überlegungen und Grundsätze er verwendet, 

um seinen Verstand in dieser Weise zu gebrauchen, um „[seine] 

Erkenntnis schrittweise zu erweitern und sie nach und nach zum 

höchsten Gipfel zu erheben […]“112. Sein bedeutsamstes Grundprinzip 

lautet hierbei, alles Ungewisse und Anzweifelbares aus seinen 

Überlegungen auszuschließen, das beinhaltet „[…] eine negative 

Bewegung […], deren positives Resultat in der Freilegung eines 

archimedischen Punktes unbezweifelbarer Wahrheit bestehen soll.“113  

In seiner Schrift „Discours“ beschreibt er für dieses erfolgreiche Gelingen 

drei Vorgehensweisen, die Descartes als Hauptregeln seiner 

Ausführungen für seine weiteren Überlegungen festlegt. Die erste Regel 

wurde bereits im Rahmen des Zweifels markiert, sodass er nichts als 

wahr gelten lassen will, was er nicht in Evidenz als wahr erkennen kann. 

Dafür gebiete es sich, keine Vorurteile und übereilte Entscheide zu 

vollziehen. Der Wahrheitsbegriff exponiert sich hier im Kontext der 

Begriffe „klar“ und „deutlich“ – dies muss hingegen an anderer Stelle 

erneut aufgenommen werden muss. Zweitens fordert er eine deduktive 

Herangehensweise, durch die er alles bis zur Unteilbarkeit zerlegen 

möchte. 114 Abschließend umfasst die dritte Regel ein 

ordnungsbezogenes Denken, das mit dem Einfachsten beginnt und sich 

über die Stufen solcher Ordnungen evolviert, „[…] bis zur Erkenntnis der 

zusammengesetztesten aufzusteigen, ja selbst in Dinge Ordnungen zu 

                                            
111 AT Disc, 1.1, S. 3.  
112 AT Disc, 1.3, S. 5.  
113 Kimmerle, Gerd 1982, S. 5f.  
114 Vgl. AT Disc, 2.7-2.9, S. 31.  
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bringen, die natürlicherweise nicht aufeinander folgen.“ 115  In seiner 

„Regula X“ erklärt er spezifischer, was diese Ordnungen genau 

beinhalten, und führt präzise auf, in welchem Verhältnis sie zu der 

menschlichen Erkenntniskraft stehen. Die Erkenntniskraft dient hierbei 

erst einmal dazu, die (vielleicht subtilen) Ordnungen initiierend 

beobachtbar und nachvollziehbar zu machen, um somit nicht jeden 

einzelnen Schritt dieser Kette zu widerlegen, sondern die Methode 

dahinter erkennbar und widerlegbar zu machen.  Deshalb 

  
„[…] haben wir eingeschärft, daß man solche Untersuchungen mit 
Methode durchführen muß, und diese pflegt […] in nichts anderem zu 
bestehen als in der umwandelbaren Beobachtung einer Ordnung, die 
entweder in der Sache selbst ihren Ursprung nimmt oder gründlich 
ausgedacht ist“.116  

    
Die Attribuierung der Ordnung als „umwandelbar“ sowie die Möglichkeit 

einer „gründlich ausgedachten“ Regelmäßigkeit lässt die Auffassung 

erkennen, dass es sich bei diesen Ordnungen eben nicht um notwendige 

oder natürliche Ordnungen handelt, sondern dass sie vielmehr gemacht 

und gedacht sind. Die Annahme, der Transkription oder Falsifizierung 

dieser gründet sich bei Descartes überdies in den von ihm unterstellten 

vier Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins, zusammengesetzt 

aus Verstand, Einbildungskraft, Sinne und Gedächtnis117 , bei denen 

bekannter Weise dem Verstand die höchste Solidität eingeräumt wird. 

Zum Verstand sagt er, dass zweierlei Beachtung finden müsse: „[…] wir 

nämlich, die wir erkennen, und die Dinge selbst, die erkannt werden 

sollen“ 118 . Solcherart bereitet Descartes an diesem Punkt seiner 

Ausführungen bereits durch diese Unterscheidung eine mögliche 

Diskrepanz zwischen erkannter Welt und zu erkennender Welt vor, 

welche er hingegen in seinen „Meditationen“ und „Discours“ vollendet 

formulieren wird.   

                                            
115 AT Disc, 2.9, S. 31.  
116 AT Regulae 10.3, S. 65.  
117 Vgl. AT Regulae 12.2, S. 75.  
118 AT Regulae 12.2, S. 75.  
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Um aber auf den dritten Schritt der Descartes‘schen Vorgehensweise 

zurückzukehren, soll es reichen festzuhalten, dass es genügt, nur die 

Grundsätze und allgemeinen Prinzipien einer Disziplin als anzweifelbar 

deuten zu können, um die Disziplin als solches auszuschließen. Da 

jeglicher, wissenschaftlicher Richtung ein Fundament gegeben sei, von 

dem aus sie ihre spezifischen Erkenntnisse entwickelt, ist er bemüht, das 

grundlegende Prinzip in Zweifel zu ziehen, anstatt jede Ableitung 

bezüglich ihrer Zweifelsresistenz überprüfen zu müssen.    

So beginnt seine Destruktion mit der Betrachtung der sinnlich 

vermittelten Erkenntnisse, welche gleichsam auch den größten Raum 

seines für (irrtümlich) Wahrgehaltenen ausmachen. Die Sinne leiten uns 

jedoch des Öfteren irre, sodass er ein Gebot der Klugheit eröffnet, „[…] 

denen niemals ganz zu trauen, die uns auch nur einmal getäuscht 

haben.“119 Descartes` Zweifel richtet sich demzufolge auf die Sinne als 

Grundlage sämtlicher Erkenntnisse, Meinungen und Informationen in 

einem sehr weiten Sinne. Die Fragestellung, die er hierbei verfolgt, 

richtet sich nicht an einzelne Täuschungen, sondern er möchte die 

sinnliche Verfasstheit als Grundgerüst hinterfragen. Zwar führt er in 

seiner Schrift Discours Einzelbeispiele möglicher Täuschungen, wie die 

Verwechslung von Kupfer und Gold oder Glas und Diamanten an, aber 

durch seinen Hinweis auf das „Gebot der Klugheit“ fixiert und 

konzentriert er seine Skepsis auf die grundsätzliche Verlässlichkeit der 

Sinnesverfasstheit. Ihn interessiert weniger die Zuverlässigkeit 

spezifischer Wahrheiten, noch bezweifelt er die sinnliche Wahrnehmung 

als Gegebenheit, sondern er stellt die genuine Begründetheit von 

Erkenntnissen durch den Sinnesapparat in Frage. Dadurch führt er 

gleichzeitig eine Unterstellung bezüglich einer Trennung zwischen den 

wahrgenommen Dingen und ihrem tatsächlichen Sein in einer äußeren 

Welt ein bzw. fort. Dienten bei Aristoteles sowie bei Aquin und Kues der 

Substanzbegriff und der sich entlang einer Anpassung oder Annäherung 

entfaltenden Wahrheitsbegriffes auch dazu, die generelle Solidität der 

                                            
119 AT Med 1.3, S. 33.  
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sinnlichen Ausstattung trotz möglicher Täuschungen als gesichert 

annehmen zu können, und somit synchron die empirische Welt als zur 

Wahrnehmung in Kongruenz stehendes Seiendes zu erfassen, so 

formuliert Descartes durch den Hinweis auf sein „Gebot der Klugheit“ 

eine Distinktion zwischen wahrgenommenem Ding und realem Ding. 

Dies geschieht vor allem durch die Zurückweisung der grundsätzlichen 

Vereinbarkeit oder Ähnlichkeit von sinnlicher Erfahrung und empirisch 

existenter Welt. Die bereits aufgeführte Bezeichnung möglicher 

Ordnungen als „ausgedacht“ in seiner Regulae X hat uns bereits auf eine 

Annahme der künstlich erzeugten Ordnung der Welt hinweisen lassen. 

Überdies versucht er hier diese Annahme zu bestärken, indem er durch 

die unterstellte Unzuverlässigkeit der Sinne und damit einhergehend der 

unterstellten unnatürlichen Ordnung der Dinge, die Welt eben nicht als 

gegebene und geordnete Welt – was eben auch die Struktur und das 

Wesen von Wissenschaft miteinschließt  – oder Ordnung von Dingen 

begreift, sondern sie gegensätzlich als in sich gedachte Ordnungen, 

Strukturen oder Beziehungen deutet, in denen die Welt und Dinge 

eingelassen werden. Dieses wird eben verstanden als das Eindrücken 

eines Stempels oder Siegels in Wachs. 120  Gerten spricht in diesem 

Zusammenhang recht anschaulich von einer „in sich differenzierten 

Einheit von Beziehungen“, sodass die Ordnung von Dingen nicht eine 

„Ordnung der Vernunftgründe“ darstellt,  

  
„[…] sondern von Wahrheiten über Dinge; genauer: sie ist ein System 
von Wahrheiten, sofern diese ein zusammenhängendes, nach dem 
Schema von Grund und Folge, Bedingung und Bedingtes […] 
aufgebautes Prinzipiengefüge bilden“121.  
  

Aber – so examiniert Descartes weiter – besteht nach Entkräftung der  

sinnlichen Erkenntnisse doch (wenigstens) Gewissheit darüber, dass er 

sich als beispielsweise in Kleidung gehüllt und papierfühlend vor einem 

Kamin als sitzend erfährt, denn eine Hinterfragung dieser körperlichen 

                                            
120 Vgl. AT Regulae 12.11, S. 83.  
121 Gerten, Michael 2001, S. 335.  
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Existenz bedeutete gleichsam den Verfall in den Wahnsinn. Um aber 

den Zweifel an diesem Punkt nicht der Entlarvung von etwas 

Wahnhaftem preiszugeben, verweist Descartes auf den Zustand des 

Traumes. Darüber hinaus führt er das Beispiel der Malerei an. Diese 

könne vielleicht durch den Bildgegenstand einer chimärenhaften Gestalt 

zwar das Bildthema als unwahr erkennen lassen, nicht jedoch die 

Evidenz der Farben als solches oder der Hände, Füße oder sonstige 

Körperteile der Chimäre – so fragt Descartes in seinen Meditationen. In 

seiner Schrift „Discours“ führt er das Traumargument noch einmal 

verkürzt, aber dafür m.E. anders intendiert an:   

  
„Endlich erwog ich, daß uns genau die gleichen Vorstellungen, die wir 
im Wachen haben, auch im Schlafe kommen können, ohne daß in 
diesem Falle eine davon wahr wäre, und entschloß mich daher zur 
Fiktion, daß nichts, was mir jemals in den Kopf gekommen wäre, wahrer 
wäre als die Trugbilder meiner Träume.“122   

  
Das Traumargument in den „Meditationen“ scheint die Ambition 

aufzuzeigen, selbst die körperliche Existenz als hintergehbar 

auszuweisen. Da der Wachzustand als indifferent zu dem des Traumes 

ausgewiesen wird, lautet das Argument: Wenn ich doch im Traume 

meine Körperlichkeit als unhintergehbar erfahre, ich jedoch weiß, dass 

ich im Bett liege und eben nicht vor dem Kamin sitze; wie kann ich da 

sicher sein, dass auch die (scheinbare) Unhintergehbarkeit im 

Wachzustand der körperlichen Ausstattung unbezweifelbar wahr ist?  

Hiergegen scheint er in seiner Schrift „Discours“ das Traumargument 

darüber hinaus noch einmal zur Verstärkung der Zweifelsanfälligkeit 

sämtlicher Erkenntnisse zu gebrauchen, und er redet von einer „Fiktion“ 

sowie „Trugbildern“ im Traume als letztendlich auch im Wachen. Der 

Clou seiner unterstellten Analogie zwischen Traum und Wachen besteht 

nun darin, dass er sowohl oder gerade aus der einen als auch aus der 

anderen Lesart die Erkenntnisse aus beiden Bereichen in Zweifel ziehen 

kann. Und dadurch kann Descartes in beiden Ausführungen aufgrund 

                                            
122 AT Discours 4.33, S. 53.  
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seines Anspruches des archimedischen Punktes selbst die 

Körperlichkeit als fragwürdig geltend machen bzw. sie an diesem Punkt 

seiner Ausführungen erst einmal aus seinem Denken ausschließen. 

Descartes` Hinweis auf die Malerei sowie seine Anführungen über 

„Vorstellungen“, welche sowohl im Traum als auch im Wachen existent 

seien, werden besser verständlich, wenn die bereits kurz angerissene 

Deutung des Wahrheitsbegriffs als Verhältnis von „undeutlich“ und „klar“ 

wieder aufgenommen wird. Den Terminus „Wahrheit“ verwende ich an 

dieser Stelle unter Vorbehalten. Im Grunde genommen verweist 

Descartes an vielen Stellen auf „Begriffe“ als klar und deutlich, also nicht 

auf wahr und falsch. Nur Urteile können ja bekanntlich wahr oder falsch 

sein. Den Maßstab von klar und deutlich an Begriffe heranzubringen, 

bedeutet dagegen, dass sie das, was sie bezeichnen, möglichst 

eindeutig und klar identifizierbar machen.  

Aufgrund seiner bereits vollzogenen Realdistinktion hat Descartes in 

gewisser Weise den durch uns bekannten Weg der Vordenker der 

Wahrheitsfindung verstanden als Anpassungs- oder 

Angleichungsprozess an ein Ding oder eine Sache verlassen. So 

verwundert es wenig, dass er formuliert:   

  
„Um […] aus mehrerem zusammengenommen eines zu deduzieren, 
was oft nötig ist, muß alles das aus den Ideen der Dinge beseitigt 
werden, was  keine gegenwärtige Aufmerksamkeit erfordert, damit das 
Übrige leichter im Gedächtnis behalten werden kann. Demgemäß sind 
also dann nicht die Sachverhalte selbst den äußeren Sinnen 
vorzulegen, sondern vielmehr gewisse abkürzende Zeichen an ihrer 
Stelle, die je kürzer umso bequemer sein werden […].“123  

  
Auch hier scheint er seine deduktive Methode zu verfolgen. Interessant 

ist aber, dass zwar auch er in gewisser Weise eine Repräsentationsfigur 

eines Dinges im Sinne zu haben scheint, diese jedoch nicht den 

„äußeren Sinnen vorzulegen“ gedenkt. Natürlich folgt er der 

traditionellen Auffassung, dass die Wahrheit nur in Ontologie erfassbar 

und denkbar wird. Und auch für ihn kann ein Ding nur als Wesenschau, 

                                            
123 AT Regulae 12.12, S. 85.  
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als Erkennen der Substanz und damit einhergehend der Struktur des 

Unabdingbaren Seinsmerkmal geschehen. Allerdings bemerkt er, dass 

es unablässig sei, „[…] daß die einzelnen Sachverhalte in ihrer 

Beziehung auf unsere Erkenntnis anders betrachtet werden müssen 

[…].“124   

Descartes scheint in einem ersten Schritt der platonischen Auffassung, 

dass das Erkennen eines Einzelnen nur aufgrund einer allgemeinen Idee 

vollzogen werden kann, zu folgen, hiergegen lehnt er seine 

Überlegungen aber auch an die aristotelische Deutungsweise unter 

Zuhilfenahme seines Substanzbegriffs an. Schließlich diente er im 

besonderen Aristoteles dazu, den Gedanken an das ewig Bleibende, an 

das Identitätswahrende Etwas und das Stetige im Wandel der Formen, 

als die eben nicht zu deduzierende Einheit zu formulieren und zu 

legitimieren. Insofern ist der deduktive Weg Descartes` durchaus als 

Methode analog zu sehen. Demgemäß sollen Ideen einer Deduktion 

unterzogen werden, damit,   

  
„[…] soweit sie vom Verstande erfaßt werden, nur diejenigen einfach, 
deren Erkenntnis so durchsichtig und deutlich ist, daß sie in Gedanken 
nicht in mehrere noch deutlicher erkannte eingeteilt werden können  
[…]“125,   
  

genannt werden können. Der Gehalt der Wahrheit wird somit nicht länger 

an Ähnlichkeitstheoreme gebunden, bei denen eine Idee als objektiv 

vermittelnde Struktur fungiert, sondern das Verhältnis von Einzelnem zu 

Allgemeinem wird als Repräsentationsfigur verwendet. Hierbei gilt, dass 

je weiter sie deduziert wurde, desto klarer und deutlicher ist sie. In 

diesem Zusammenhang bedeutet dies auch, dass sie eben nicht nur 

klarer ist, sondern damit einhergehend auch wahrer ist. Sie, die klare 

und deutliche Idee, avanciert in diesem Kontext eben als Vorbewusstes 

aber individuelles Seiendes, „[…] wobei die Idee nun zu derjenigen 

                                            
124 AT Regulae 12.13, S. 85.  
125 AT Regulae 12.13, S. 87.  



 

84  

Bedingung wird, die als »Form« des Bewußtseins solches Vorstellen 

ermöglicht.“126 

Aber an dieser Stelle seiner Ausführungen lässt Descartes seine Zweifel 

nicht enden und verweist als dritten Schritt seiner Destruktion auf die 

Möglichkeit eines Genius malignus, der uns selbst über einige 

arithmetische oder mathematische Gesetze täuschen könnte. Hierdurch 

scheint es, dass Descartes an dieser Stelle das bereits formulierte 

Wahrheitskriterium klar und deutlich unterläuft. Aber er zieht ebenfalls 

seine Analogie zwischen Wachzustand und Traumzustand heran, 

benutzt sie aber an dieser Stelle, um die gewohnheitsbedingte 

Auffassung der Unanzweifelbarkeit und Evidenz der Mathematik 127 

anzufechten und zu hinterfragen. Die  Regeln der Mathematik dürften 

nicht durch den Status „erträumt“ als falsch gelten, denn selbst „[...] wenn 

ein Geometer einen neuen Beweis fände, so würde sein Schlaf nicht 

hindern, daß er wahr ist.“128. Alle vorherigen Argumente reichen also 

nicht aus, um die mathematischen Lehren in Zweifel ziehen zu können, 

deshalb muss an dieser Stelle ein weiteres und stärkeres Argument, das 

des täuschenden Dämons, eingeführt werden. Somit werden selbst die 

Ideen, die vorhin noch als klar und deutlich gelten durften, mit diesem 

Argument auch als hintergehbar erkennbar, da sie als bewusste 

Irreführung eines transzendenten, allmächtigen Gotteswesens 

hinterfragt werden können. So fragt Descartes:  

  
„Woher weiß ich aber, ob er [der täuschende Gott] nicht bewirkt hat, daß 
es überhaupt keine Erde, keinen Himmel, kein ausgedehntes Ding, 
keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt und daß dennoch dies alles 
genauso, wie es mir jetzt vorkommt, bloß da zu sein scheint; ja sogar 
auch, so wie ich überzeugt bin, daß andere sich bisweilen in dem irren, 
was sie vollkommen zu wissen meinen, ebenso könnte auch ich mich 
täuschen, sooft ich 2 und 3 addiere […]?“129  

   

                                            
126 Link, Christian 1978, S. 50. 
127 Die Anzweifelbarkeit der Mathematik formuliert Descartes nur in seinen 
„Meditationen“, ganz im Gegenteil folgt er in anderen Schriften wie etwa „Regulae“ 
dem Gedanken, dass das euklidische Axiom als Beispiel par excellence für Evidenz 
gelten darf.  
128 AT Discours, 4.8, S. 65. 
129 AT Med 1.9, S. 37.  
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Das Argument umschließt hierbei nochmal die bereits destruierte 

empirische Welt und körperliche Existenz. Darüber hinaus lässt sie aber 

vor allem die mathematische Idee der Summe diskutabel werden. In 

gewissem Sinne bezweifelt Descartes hiermit die Güte als Eigenschaft 

eines Gottes und lässt somit die Möglichkeit eines dekreditierenden 

Gottes als denkbar erscheinen.   

Der methodische Zweifel Descartes` vollzieht sich demgemäß in drei 

Schritten einer Destruktion. Schritt eins zielt auf die Fragwürdigkeit der 

generellen Verfasstheit von Informationen und Erkenntnissen ab. Schritt 

zwei richtet sich an die scheinbare Unhintergehbarkeit der körperlichen 

Verfasstheit. Und Schritt drei umfasst die Frage bezüglich der 

(kognitiven) Autonomie, indem untersucht wird, ob man zu 

unabhängigem Denken im Stande ist, oder eben nur ein Leben als 

Marionette eines Dämons führt.130 Die Frage, die sich jetzt noch stellt, 

lautet natürlich: Welches Fundament offenbart sich nun am Ende dieser 

Destruktion, dieser Lossagung und Freimachung von allem Denkbaren? 

Durch die negative Herangehensweise seiner deduktiven Bewegung, 

kann er selbst durch sein stärkstes Argument konstatieren, dass „[…] 

wenn er [der Täuschergott] mich täuscht, so ist also unzweifelbar, dass 

ich bin […]“131und trotz aller Zweifel habe ich gewonnen, „[…] daß dieser 

Satz: ‘Ich bin, ich existiere‘, sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken 

fasse, notwendig wahr ist.“132  

Die Pointe seiner Ausführung besteht nun darin, dass Descartes 

sämtliches Denken hinterfragen wollte und als Quintessenz nun wieder 

beim Denken als gesuchtem Fundament angekommen ist. Nicht aber 

gelten Denkinhalte oder Strukturen als evident, sondern den Fixpunkt 

seiner Überlegungen bildet der Denkakt an sich, welcher sich sogar oder 

auch im Besonderen durch den Vollzug des Zweifels offenbart und 

stiftet.  

                                            
130 Vergleiche hierzu auch: Perler, Dominik 1998, S. 74f.  
131 AT Med 2.2, S. 43.  
132 AT Med 2.3, S. 45.  
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3.2 Descartes Cogito als archimedischer Punkt  

  

Das Fundament Descartes‘schen Denkens gründet sich bekanntlich in 

der Formel: Cogito ergo sum! Im Rahmen der Erarbeitung des Denkens 

Augustinus` haben wir bereits von einer möglichen Deutung als 

ProtoCogito gesprochen, nun erscheint es hilfreich, zu klären, inwiefern 

die Bezeichnung als Prototyp legitimiert ist.   

Die Augustinische Erarbeitung am Beispiel der Liebe führte ihn 

gleichsam in das Resultat, dass damit nicht nur die Liebe als Zustand, 

sondern eben auch der Liebende und das zu liebende Objekt Evidenz 

erfahren können. Klar ersichtlich ist natürlich, dass Descartes nur von 

einem Beweis des Zustandes oder Aktes ausgeht. Die m.E. weitaus 

wichtigere Differenz besteht jedoch in einem anderen Punkt. Und zwar 

darin, dass Augustinus und die mittelalterlichen Denker immer nur dem 

aristotelischen Substanzmodell im Kontexte möglicher Prädizierungen 

folgen und mit dem Theorem der Gottesebenbildlichkeit der 

Selbstvollzug oder die Selbstreflektion als Gotteserkenntnis gelesen 

wird. Damit avanciert die Selbsterkenntnis zu einer Offenbarung in den 

Repräsentationscharakter des Menschen und der eigentliche 

Bezugspunkt jeglichem Seins und Denkens kulminiert letztlich in einer 

Referenz auf ein transzendentes, göttliches Wesen. Zwar formuliert 

auch Augustinus einen Appell zur Introspektion und vertritt durch die 

Annahme möglicher Sinnestäuschungen einen gewissen 

Außenweltskeptizismus, jedoch dient diese Ambition, stark simplifiziert 

ausgedrückt, (lediglich) dazu, Einblicke in die eigene Abbildhaftigkeit und 

damit einhergehend in das Urbild zu bekommen. Damit soll erkannt 

werden, dass es letztlich Gott ist, der die Welt, den Menschen und 

jegliches Sein generell prädiziert. Vor allem bei Meister Eckhart und 

Cusanus erfolgt diese Selbsterkenntnis auch immer in Bewegung des 

Selbstvollzuges, verstanden als negative Bewegung, da die 
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Kreatürlichkeit besonders in der Differenzerfahrung der Existenz 

gestaltet wird, – eben häufig anhand der Kategorien Räumlichkeit, 

Zeitlichkeit, Mannigfaltigkeit und Körperlichkeit. Descartes folgt dieser 

Differenzerfahrung an dieser Stelle seiner Ausführungen (erst einmal) 

nicht, diesen Weg hat er bereits durch seine hypothetische Annahme 

eines Genius malignus verlassen, was sehr folgenreich ist.  

Durch einen solchen Zweifel gerät nämlich das Denken als einzig 

evidente Entität in den Fokus und kann nur anhand dieser 

weiterentwickelt werden. So führt Descartes aus:   

  
„Das Denken ist`s, es allein kann von mir nicht getrennt werden. Ich bin, 
ich existiere, das ist gewiß. Wie lange? Nun, solange ich denke. […] ich 
bin also genau nur ein Denkendes, d.h. Geist, Seele, Verstand und 
Vernunft […].Ich bin aber ein wahres und wahrhaft existierendes Ding, 
doch was für ein Ding? Nun, ich sagte es bereits – ein denkendes.“133  

  
Descartes Selbstwerdung entbehrt hiernach jeglicher externen 

Referenz, Differenzerfahrung und göttlicher Prädikation. Vielmehr 

offenbart sich die Selbstwerdung als radikale Selbstreferenz und 

Selbstpräsentation. Dieses kann er aufgrund der in der Formel des 

Cogitos enthaltenen Argumentation, dass alle Negate einen 

Widerspruch darstellten, entwickeln. Und zwar dadurch, dass der 

Gedanke, eben verstanden als Zustand oder Akt des Denkens, eine 

Negation dieses Gedankens gleichsam als Kontraposition entlarven 

würde. Es ist schließlich widersinnig zu sagen oder zu denken: „Ich 

denke, also existiere ich nicht!“ und somit gilt die Formel des Cogito ergo 

sum, solange wie ich denke und indem ich denke, da sie selbst die 

Aufhebung des Zweifels bedeutet. Das Descartes‘sche Cogito entfaltet 

sich hier als Selbstinhärenz des Zweifels, als das Unhintergehbare 

Selbst, als das Anwesende und Immanente im Denkvollzug. Kemmerling 

verweist in diesem Kontext auf ein geradezu dramaturgisches Maximum 

der Gewissheit und expliziert: „Der Intensitätsgrad der Gewissheit, die 

                                            
133 AT Med 2.6, S. 47f.  
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der Denker von der eigenen [geistigen] Existenz hat, könnte nicht größer 

sein.“134  

Um diesen Gedanken näher zu erläutern, bedient sich Descartes auch 

des Substanzbegriffs:   

  
„Daraus erkannte ich, daß ich eine Substanz bin, deren ganzes Wesen 
oder deren Natur nur darin besteht, zu denken und die zum Sein keines 
Ortes bedarf, noch von irgendeinem materiellen Dinge abhängt […].“135  

  
Indem Descartes das Denken als untrennbar zum Bewusstsein denkt  

und die Bestimmung Letzteres im Denken konstatiert wird, dient ihm der 

Verweis auf den Substanzbegriff dazu, das menschliche Denken eben 

nicht (nur) als eine Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins zu 

entwickeln. Derart wird das Denken dem Bewusstsein  

„zugrundegelegt“, weil es sich selbst aussagt, sich selbst begründet und 

als einziger Evidenzgrund gelten darf, –  und eben nicht materiell oder 

sonst denkbar gebunden und damit abhängig wird. Die Autonomie des 

Denkens konstruiert Descartes vor allem durch die deduktive Methode 

und seinen Zweifel, sodass jede Abhängigkeit wieder deduziert werden 

müsste und die menschliche Existenz dadurch keinerlei 

Autoritätsreferenz bedarf. Sein Zweifel sichert nämlich nicht nur die 

Destruktion aus sinnlicher Wahrnehmung, Körperlichkeit und 

Autonomie, sondern der Zweifel beendet sich schließlich selbst an dem 

Punkt, an dem er sich auf sich selbst wendet und somit das Denken als 

archimedischen Punkt freilegt. Hierdurch wir der Selbstvollzug als rein 

rationaler, der Erkenntniskraft anhaftender, Vollzug gesehen, sodass die 

bereits angeführten Vermögen wie beispielsweise die der 

Einbildungskraft vollkommen unterlaufen werden können.  

Diese cartesianische Wende bedingt nun, dass das Sein nicht als ein 

dem Denken Vorbewusstes gedeutet wird, stattdessen kann das Sein 

nur vom Denken her entwickelt werden. Ein solches Denken bleibt an 

diesem Punkt seiner Ausführungen (noch) auf ein individuelles 

                                            
134 Kemmerling, Andreas 1996, S. 82.  
135 AT Discours 4.2, S. 55.  
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beschränkt, da Descartes in seinen Schriften jedoch immer wieder in 

bescheidener Manier darauf hinweist, dass das kritische Hinterfragen 

und der (methodische) Zweifel als anthropologische Konstanten gelten 

dürfen, gilt seine Methode eben nicht nur als eine Art Expertenwissen.  

Wir haben bereits erarbeitet, dass bei Aristoteles sowohl Dinge als auch 

Menschen als Träger von Eigenschaften gesehen werden und 

individuelle sowie intentionale Prozesse lediglich als obiectum 

Berechtigung erfahren. Der Anspruch von objektiver Wahrheit, 

Sinngehalten und Bedeutungen kann sich nur entlang von 

denkunabhängigem, vorausgesetztem und extern hergeleitetem 

Seienden konturieren, in das der Mensch als Träger von Eigenschaften 

ebenso wie Dinge gestellt ist. Genau an diesem Punkt findet nun durch 

Descartes eine paradigmatische Wende statt. Das Denken wird von nun 

an aus einem Menschen selbst generiert, so bedeutet das Menschsein 

als Subjekt nicht mehr eine bloße Eigenschaftsteilhabe, sondern liegt 

und legt sich eben selbst zugrunde, begründet sich und gilt als einziger 

Evidenzgrund seines selbst. Dies gilt sowohl für den Menschen und 

seine Individualität als auch für ein genuines Sein. Ebenso gilt ein Ding 

oder eine Sache nicht mehr als unbestreitbarer und realer 

Eigenschaftsteilhaber, zumindest wird sein eigentliches Sein nicht durch 

eine ihm inhärente Apperzeption konstatiert, stattdessen ist es die 

Perzeption des Geistes oder Cogitos, die fokussiert wird. Das Ding 

verliert erst einmal seine autonome Berechtigung und wird als 

Gegenstand oder Objekt unseres Geistes angenommen, „[d]arum 

vollzieht sich in diesem Prozess notwendiger Weise zugleich die 

Auflösung der ontologischen Fundamente des klassischen 

Dingbegriffs.“ 136  Das sich selbst in Evidenz vorliegende Subjekt 

beansprucht eine Usurpation sämtlichen Seins, Sinns und Denkens. Wie 

und wodurch Descartes diesem Anspruch Stringenz und 

Überzeugungskraft hat zukommen lassen, ist durch diese 

Dekonstruktion bis hierher noch schwer ersichtlich. Er beschäftigt sich 

                                            
136 Link, Christian 1978. S. 52.  
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allerdings mit diesen Fragen eingehend, dieses wird allerdings an 

späterer Stelle ausgeführt werden müssen.  

Aber auch an diesem Schritt der Descartes‘schen Untersuchung 

ergeben sich einige Kritikpunkte, die noch zu Lebzeiten an ihn 

herangetragen wurden. Diese Linie zeichnet sich vor allem durch den 

Vorwurf des Syllogismus aus. Dieser zerlegt die Descartes‘sche Formel 

im Sinne einer logischen Setzung, sodass das „Ich denke.“ und „Ich 

existiere.“ als Prämissen begriffen werden, und das „Ich denke, also 

existiere ich“ 137  als Konklusion gesetzt wird. Man kann Descartes 

durchaus dementsprechend lesen, dafür löste man aber die Betrachtung 

des Cogitos als widerspruchlosen Satz aus seinem Kontext heraus.  

Descartes hat sich hingegen noch zu seinen Lebzeiten gegen diesen 

Vorwurf gewehrt. Und seine Ausführungen lassen dies insofern nicht in 

Betracht kommen, wie sie das Denken als untrennbar vom Sein 

herleiten. Das Sein wird vielmehr als im Denken Immanentes präsentiert. 

Solcherart ist Posers Hinweis auf die „Unglücklichkeit“138  der „ergo“-

Herleitung zu folgen. Betrachtet man die genauen lateinischen Regeln 

zur Verwendung des Wortes „ergo“, so zeigt sich, dass ein „ergo“ über 

die Bedeutung eines (logischen) Folgerungsverfahrens immer den 

Verweis auf den Gebrauch zwischen zwei differenten (Daseins-

)Bereichen enthält. Hierdurch kann natürlich missverstanden werden, 

dass der Bereich des Denkens und der des Seins oder der Existenz als 

unterschiedliche Sphären zu deuten seien, welche also als durchaus 

unterschiedliche Prämissen zur Herleitung der Konklusion gebraucht 

werden könnten. Diese Exegese trifft Descartes allerdings nicht, sofern 

er die „Bereiche“ aus Denken und Sein als substantielles Gerüst 

auffasst, und er das Sein als untrennbar vom Denken erscheinen lässt – 

und eben nicht als abgeleitete Einsicht. Ebenso wenig schien eine 

                                            
137 Die weit bekanntere Formel des „Ich denke, also bin ich“ verwendet Descartes 
hingegen nur einmal in seiner Schrift „Discours“. In den „Meditationen“ gebraucht er 
die Formel:“ Ich denke, also existiere ich!“  
138 Vgl. Poser, Hans 2003, S. 68. 
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Umkehr der Konklusion als „Ich bin, also denke ich!“ dem 

cartesianischen Denken gerecht zu werden.  

Anhand dieser Auslegungen lassen sich auch aktuellere Einwände wie 

beispielsweise der Strawsons zurückweisen. Wenn Strawson davon 

redet, dass Descartes seinen Zweifel auch auf seinen Zustand des 

Denkens durch den Hinweis auf den Täuschergott hätte anwenden 

müssen, so irrt Strawson in dem Punkt, an dem er übersieht, dass dies 

selbst die Fähigkeiten eines Genius malignus` überschreiten würde. 

Zwar ist es denkbar, dass der Dämon in der Lage ist, bezüglich 

sämtlicher Urteile, Schlüsse und Wahrnehmungen irre zu leiten, jedoch 

kann er sich nicht zwischen dem Denken und dem Sein stellen und mich 

dahingehend täuschen. Da eine Unhintergehbarkeit der Ich- oder 

Existenzerfahrung gerade dadurch als gesichert gilt, dass das Sein als 

stetig Anwesendes und untrennbar im Denkvollzug angelegt ist, 

dagegen   

  
„[…] handelt es sich bei meiner Existenzerfahrung um eine Einsicht im 
Sinne einer intuitio; und dies muss Descartes voraussetzen, um dem 
Einwand zu begegnen, im Cogito sei nur verkürzt dargestellt, was gar 
keine erste Wahrheit sei, sondern eigentlich ein unendlicher Regress 
[…]“139  

  
Ein „unendlicher Regress“ sähe eben so aus, dass der Zweifel sich eben 

nicht durch sich selbst im Cogito beendete, sondern im Sinne einer „Ich-

weiß-Erweiterung“ kulminieren würde. Derart würde der Zweifel Formeln 

wie „Ich weiß, dass ich denke, also bin ich!“ und „Ich weiß, dass ich weiß, 

dass ich denke, also bin ich!“ usw. hervorbringen.  Ganz im Gegenteil ist 

hingegen die Begründbarkeit, Sinngestaltung und Ordnung der Welt als 

in Gleichheit zum denkenden Selbstvollzug stehend zu sehen, da die 

Selbstreflexion den Status einer ersten vagen Selbsterfahrung hinter 

sich lässt und die Reflexion sein eigenes Denken objektiviert. Kimmerle 

drückt dies so aus:   

  

                                            
139 Poser, Hans 2003, S. 68.  
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„Das denkende Ich wird sich selbst durchsichtig in einer Reflexion, 
welche die Gegebenheitsweise innerweltlich vorhandener Dinge 
unterscheidet von ihrem (Gegeben-)Sein und dadurch die 
Wahrheitsprüfung vorfindlicher Gegenstände zurücknimmt in eine 
Selbstprüfung des Denkens in ihm selbst.“140  

  
Die Formung eines „durchsichtigen“ und klaren Ichs bedarf hiernach 

zweier Niveaus, zusammengesetzt aus Hereinnahme der objektivierten 

Dinge und Bedeutungen sowie ihrer anschließenden Überprüfung in 

dem Selbst. Diese Begutachtung kann eben nicht nur durch die 

Erkenntnis der Internalisierung Selbiger als spezielle Objekte des 

Denkens gelingen, sondern fordert durch die vollzogene Realdistinktion 

eine Steigerung des Denkens selbst als Objekt. Insofern, wie das Ich 

sich selbst als Urheber und Sinnstifter erfährt, ist es Subjekt, indem es 

sein Denken auf die geschaffenen und erhobenen Dinge sowie damit 

einhergehend auf sein Selbst richtet, ist es (gleichzeitig) Objekt. Nicht 

nur die Inhalte oder spezifische Dinge erscheinen als Objekte, sondern 

das Denken selbst wird hierdurch zum Objekt erhoben.   

  

  

 

3.3 Erster Zwischenschritt: Was für ein Subjekt liegt vor?  

  

Wenn wir bislang von einem Subjekt gesprochen haben, so haben wir 

immer auch auf die Differenzierung von Subiectum und Hypokeimenon  

hingewiesen. Die neuzeitliche Deutung des Subjekts als Menschen kann 

als erste Annäherung als Wende vom Subiectum zum Hypokeimenon 

beschrieben werden. Zwar haben wir bereits bei den vorherigen Denkern 

immer auch den jeweils vorliegenden Kerngedanken auf 

anthropologische Betrachtungen gelegt, wenn aber die Rede vom 

Menschen als Subjekt war, so enthielt diese Rede immer die Auslegung 

des Subjekts von der Subiectumsseite her. Das Strukturmoment des 

Subjektdenkens, verstanden als Hypokeimenon, galt stets nur für das 

                                            
140 Kimmerle, Gerd 1982. S. 11.  
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absolute Sein einer Gotteskonstruktion, die sich jeweils autonom aus 

sich selbst begründet. Wird der Subjektbegriff nun an den Menschen, in 

eben dieser Hypokeimenonsdeutung, herangebracht, so impliziert diese 

Übertragung auch gleichzeitig eine Adaption der Funktionen, Ansprüche 

und Strukturen des Begriffes – und gerade deshalb findet er 

Verwendung.  

Solcherart fasste auch Aristoteles unter einem Subjekt als Mensch nur 

(überwiegend) ein Subiectum auf, welches gleichsam sowohl für 

Außenwelt, Mensch als geltend postuliert wurde, und nur Gott ist als 

einzige Entität dazu in der Lage, sich selbst zu begründen und mit sich 

auch alles andere. Ein Subjekt ist eben schlichtweg das, was in der Lage 

war, aufgrund spezifischer Eigenschaften zu prädizieren. In der 

mittelalterlichen Denkart wurde zwar auch ein besonderer Fokus auf die 

Vernunft als menschliche Fähigkeit – wie beispielsweise bei Aquin durch 

sein „mundus intelligibilis“ – gelegt, jedoch galt dies stets nur als 

Widerspiegelungen einer göttlichen Transzendenz. Und somit nahm in 

der Triade aus Welt-Mensch-Gott „Gott“ die führende Rolle als 

Weltsubjekt, Urheber und Sinnstifter ein. Die menschliche Existenz 

wurde als Repräsentant oder Abbild eben jenes Gottes verstanden und 

avancierte dadurch, radikal ausgedrückt, mehr zu einem Gottesobjekt, 

dessen subjektiver Status stets in einem Gottesbewusstsein, also einer 

externen Referenz, endete.   

Descartes vollzieht hierbei durch seine Ausführungen eine 

paradigmatische Wende in der Form, als dass das Subjekt in der Triade 

aus Welt-Mensch-Gott die prioritäre Rolle einnimmt, und der 

Subjektbegriff von nun an ausschließlich aus anthropologischer 

Perspektive Verwendung finden wird. Evidenz, Sinn, Wahrheit und Sein 

wird von nun an nur vom Subjekt her entwickelt werden, und die von 

Aristoteles noch als obiectum bezeichneten Meinungen, Anschauungen 

und Ideen werden als einziges Fundament sicherer Erkenntnis sowie 

Selbst-und Weltgestaltung gelten können. Das Subjekt bedarf keines 

anderen, metaphysischen, transzendenten Grundes mehr, sondern wird 
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selbst als Stifter all dessen ausgemacht. Nun ist dieser Anspruch, der ab 

hier an den Menschen herangebracht wird, geradezu gewaltig. Und 

hinzu kommt noch, dass Descartes dieses Cogito bis hierher sehr 

entblößt zu haben scheint, schließlich hat er ihm (erst einmal) alles 

genommen, seine Sinnlichkeit, seine Zeitlichkeit, seine Ideen und sogar 

seine Leiblichkeit – zurück bleibt nur das Cogito als denkende Substanz.    

Wie gewünscht hat er hierdurch sein „sicheres Fundament“ gewonnen 

und kann das Subjekt als absolute unhintergehbare sowie unvermittelte 

Evidenz des menschlichen Denkvollzuges präsentieren, das nichts 

weiter bedarf, als zu denken. Da Descartes sämtliche, vorbewusste 

Sinntranszendenz, Seiendes und externe Abhängigkeiten und 

Relationen in der Welt aus ihr entnimmt, sowie sie nur noch als mögliche 

Ableitungen seines Cogitos gelten lässt, ist der absolute 

Autonomieanspruch des Menschen vollzogen. Die Frage ist allerdings: 

Ist das Subjekt hierzu auch in der Lage? Es erscheint schwierig, all diese 

Anforderungen nur alleine aufgrund des denkenden Fundamentes 

befriedigend lösen zu können. An einigen Stellen scheint Descartes 

auch mit einem Cogito etwas mehr zu verbinden als das Denken, wenn 

er ein Cogito als, „[…] ein Wesen, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, 

will, nicht will und das sich auch etwas bildlich vorstellt und empfindet 

[…]“ 141 , interpretiert. Diese zusätzlichen menschlichen Vermögen 

können aber im Kontext seiner Überlegungen nur als These und weniger 

als Konklusion überzeugend hergeleitet werden. Die unvermittelte und 

damit unhintergehbare Selbstevidenz, verstanden als Daseinsvollzugs, 

bietet eine gewisse Doppelaspektivität auf. Einerseits ist das Subjekt als 

unzerstörbare Einheit in allen möglichen Umständen und Denkungsarten 

als absolute Identitätseinheit daher gewinnbringend, als dass es eben 

als das stetig immanente und unanzweifelbare Fundament taugt, als das 

es gesucht wurde. Andererseits funktioniert es auch nur anhand der 

deduktiven, zweifelnden Bewegung, die in der Fremderfahrung zwischen 

Cogito und Gedankeninhalten kulminiert. Die Selbstwerdung exploriert 

                                            
141 AT Med 2.8, S. 51.  
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sich ausschließlich aufgrund einer Reduktion des Selbst und der 

eigentliche Selbstvollzug avanciert zu einer Grenzerfahrung alles 

Fremden. Dies birgt insofern Schwierigkeiten, als dass das Subjekt nur 

zum Denken fähig erscheint, nicht aber ist es (an diesem Punkt seiner 

Ausführungen) qualifiziert, um in irgendeiner Weise eine Weltbegegnung 

oder Mitweltbegegnung zu absolvieren. Es ist vielmehr entrückt aus der 

Welt, isoliert und zum ausschließlichen Denken verbannt.   

Durch diese Fremderfahrung zwischen Denkinhalt und Denkakt wird es 

überdies schwierig einen generellen Begriff irgendetwas anderem zu 

formulieren. Denn nicht nur werden einige Denkinhalte als fremd 

aufgefasst, sondern auch ihre generelle Solidität bezüglich einer 

Übereinstimmung einer externen Welt oder gar einer Alterität wird 

hinterfragt und somit entkoppelt. Dadurch usurpiert das Cogito nicht nur 

den Anspruch der Subjektseite, vielmehr nimmt es auch den 

Objektbegriff in sich hinein und formt ihn vom subjektiven Denken her 

selbst. Dies ist insofern folgenreich, als dass der Subjektbegriff als 

konstitutives Element des Menschseins konstatiert wird.  

Im Grunde genommen haben wir   –  verstehen wir an dieser Stelle den 

Subjektbegriff aus anthropologischem Blickwinkel – einige Modelle zum 

Welt-Mensch-Gott Verhältnis kennengelernt und auch nur innerhalb 

dieses Verhältnisses scheint der Subjektbegriff sinnvoll erarbeitet 

werden zu können. Bislang haben wir im Grunde genommen zwei 

mögliche Konstruktionen eines Subjekts kennengelernt.  

Erstens das aristotelische Subjekt, verstanden als Träger von 

Eigenschaften, das aber nicht nur aus anthropologischer Sicht gilt. 

Vielmehr ist es ein Begriff, der sowohl für eine Außenwelt als auch für 

Tiere und Menschen Verwendung findet. Überzeugen kann ein solches 

Modell jedoch nur, wenn der Weltzugang aus sinnlicher Ausstattung und 

innerer Erlebenswelt eine allumfassende und unhintergehbare 

Interaktion der Relate aufbereitet. Dies geschieht in diesem Falle auf 

einer paritätischen Ebene zwischen Körper, verstanden als Ding, und 

Körper, verstanden als Mensch, sowie einer angenommen 
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unvermittelten Begegnung, in der die substantielle Beschaffenheit beider 

eine strukturelle Gleichheit der Relate gewährt. Mehr noch, selbst dort, 

wo von einem vermittelten Weltzugang ausgegangen wird, wie 

beispielsweise bei Vorstellungen über eine Moral, wird eine generelle 

Solidität bezüglich einer inneren Verfasstheit und ihrer metaphysischen 

Kongruenz angenommen. Dies gelingt nur durch eine Offenbarung von 

vorbewussten Sinn- und Seinstranszendenten, welche als dem 

Menschen zugänglich und ihm in unverfälschter Weise als weltliches 

Spiegelbild Geltendes gedacht werden. Es wird hiernach eine 

allgemeingültige Vermittlungsstruktur konstatiert. Allerdings wird diese in 

keiner Weise bezüglich ihrer Zweifelsfreiheit überprüft, sondern sie gilt 

als verlässliches Abbild eines absoluten und puren Seins- und 

Sinnverständnisses. Der Mensch wird somit in eine Welt gestellt, die 

auch ohne sein Eingreifen oder Wirken evident vorliegt, und in der er 

genauso wie alles andere Existente lediglich als Teilhaber Bedeutung 

erfährt.   

In ähnlicher Exegese zeigen sich die uns bekannten mittelalterlichen 

Denker. Zwar gerät immer stärker die Vernunftbegabung des Menschen 

in den Fokus und insofern scheint etwas weniger die Teilhabe betont zu 

werden. Aber das Selbstwerden erhält durchaus einen reflexiven, 

prozesshaften Charakter, dennoch zeichnet sich der menschliche 

Daseinsvollzug vor allem als Referenz- oder Repräsentationsfigur eines 

göttlichen Urbildes ab. Der Bezugspunkt der Menschgestaltung 

kulminiert also immer in einem externen Fixpunkt, den es zu entdecken 

und zu erforschen gilt. Wenn auch bei Augustinus die Verlässlichkeit der 

Sinne in Zweifel gezogen wird, so werden sie nur als unzuverlässiges 

Mittel entlarvt, aber über den Weg der Introspektion kann ein vermittelter 

und erfolgversprechender Zugang zur Welt gestiftet werden, welche 

ihrerseits mit Sinn und Seiendem bereits ausgestattet ist. Ebenso wird 

die Interaktion zwischen Mensch und Ding als bipolarer Prozess 

gelesen. Denken wir hierfür etwa an das thomistische Erkenntnismodell 

als Erreichung eines kommensurablen Zustandes, wodurch sowohl dem 
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Erkennendem als auch dem Objekt eine Aktivität, aber auch Passivität 

zugesprochen werden.  

Bei Descartes erhalten wir nun zweitens ein Subjekt, dessen Referenz 

als pure Selbstreferenz verstanden werden muss, und welches als 

einziges Relat das Monopol auf Aktivität innehält.142 Die Existenz eines 

Dinges wird hinterfragt, da das Ding (erst einmal) als „dunkler und 

konfuser“ Begriff des Denkens konstruiert wird. Das Subjekt stellt den 

unvermittelten Zugang der eigenen Existenz dar, in der alles Fremde 

deduziert wird. Damit kann ein Ding nur als subjektiver Begriff präsentiert 

werden, weil nichts anderes Geltung und Evidenz erfahren kann als das 

eigene Bei-sich-selbst-Sein. Das bedingt, dass es kein Sein, keinen Sinn 

oder keine Entitäten geben kann, die vom Cogito unabhängig sind. Solch 

ein Subjekt ist in eine Welt gestellt, die es erst noch bilden muss, und die 

es sich zugänglich zu machen gilt. Es erscheint aber problematisch, dies 

durch eine vermittelnde Struktur als Weltzugang zu vollziehen, 

schließlich hat Descartes nichts weiter gelten lassen als einen rein 

rationalen Vollzug. Jede Überprüfung eines Gedankens kann nun nicht 

mehr entlang einer unterstellten Ähnlichkeit zwischen vorgestelltem Sein 

und tatsächlichem Sein generiert werden, sondern jede Untersuchung 

beinhaltet nur noch eine Selbstprüfung, denn es wird ein externer 

Überprüfungspunkt unterlaufen. Es wird schwierig werden, auf dieser 

Grundlage widerspruchsfrei einen Sinn oder ein Sein zu begründen, die 

Allgemeingültigkeit besitzen oder als objektive Vermittlungsstrukturen 

gelten können.   

Einen ersten Hinweis hat Descartes uns allerdings wenigstens auf der 

intersubjektiven Ebene gegeben, indem er den methodischen Zweifel als 

demokratische und „bestverteilte“ Sache, also als anthropologische 

Konstante, präsentiert. Wie er überdies einen Zugang zur Welt wieder 

konstruieren wird, gilt es im Folgenden noch zu klären.  

                                            
142 Das Gegensatzpaar aus Aktivität auf der Subjektseite und Passivität auf der 
Objektseite sei an dieser Stelle nur unter Vorbehalten angebracht. Es wird sich 
hingegen nicht als befriedigendes Charakteristikum erweisen.  
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3.4. Denken und Sein im Kontext des Substanzbegriffs  

  

Denken und Sein als substantielles Gerüst aufzufassen, klingt natürlich 

vertraut. Dennoch entwickelt Descartes seinen Substanzbegriff an 

wichtigen Punkten anders als Aristoteles. Wenn Descartes davon 

spricht, dass der Selbstvollzug auch eine Erfahrung als Substanz sei, ist 

es deshalb als Wittgensteinsche Leiter zu verstehen, derer wir uns noch 

zu entledigen haben.  

Wenn also dieser Selbstvollzug eine solche Erfahrung inkludiert, so ist 

die von ihm unterstellte Bedeutsamkeit des Begriffes bereits ersichtlich. 

Inwiefern er jedoch der cartesianischen Gestaltung des Cogitos dient, 

gilt es noch näher zu klären. Dafür eignet sich am besten eine genaue 

Betrachtung seiner Zweiten Meditation, in der er anhand seines 

Wachsbeispiels den Substanzbegriff näher beleuchtet. Hier wendet er 

sich im Kontext der Hinterfragung der Verlässlichkeit der Sinne der 

Frage zu, wie Gegenstände deutlich und klar begriffen werden können, 

und wendet sie exemplarisch auf das Erkennen eines Stückes 

Bienenwachs an. So lautet seine Annahme:  

  
„Vor kurzem erst hat man es aus der Wachsscheibe genommen, noch 
verlor es nicht ganz den Geschmack des Honigs, noch blieb ein wenig 
zurück von dem Dufte der Blumen; […] seine Farbe, Gestalt, Größe 
liegen offen zutage, es ist hart, auch kalt, man kann es leicht anfassen, 
und schlägt man mit dem Knöchel darauf, so gibt es einen Ton von sich, 
kurz – es besitzt alles, was erforderlich scheint […] [um es] deutlich 
erkennbar zu machen.“143  

  
Nun aber soll das Wachs geschmolzen werden und verliert dadurch 

natürlich seine vorher klar erkennbaren Eigenschaften. Die Frage, die 

Descartes hiernach stellen wird, ist die Frage, ob das Stück Wachs noch 

als selbiges erkennbar ist oder nicht. Seine Antwort ist eine positive und 

hierdurch kann Descartes das identische Erkennen oder Sein eines 

Gegenstandes von der sinnlichen Wahrnehmung entkoppeln und 

folgern, dass die Identitätswahrung eines Gegenstandes nur als 
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Verstandestätigkeit vollzogen werden kann.  Er sagt, „[...] daß ich, was 

das Wachs ist, mir gar nicht bildlich ausmalen kann, sondern nur 

denkend begreifen kann.“144  

Einerseits folgt Descartes somit der aristotelischen Lesart, die eine 

Unterscheidung von Substanzen und Akzidenzen vorschlägt. Diese 

beinhaltet ebenfalls eine deduktive Methode, um dem Kern freizulegen. 

Dadurch kann Substanz als dasjenige offenbart werden, was als stetig 

Anwesendes gelten kann. Bestand bei Aristoteles die Anwendung der 

Analyse überwiegend als empirische Methode, in einer Welt, in der die 

Unterschiedlichkeit der Dinge auf eine real empirische Teilhabe 

zurückzuführen ist, so folgt Descartes an dieser Stelle eher einer 

platonischen Exegese. Schmitt weist ebenfalls daraufhin, dass sich bei 

Platon ein verwandtes Beispiel finden lässt. So verwende er eine 

ähnliche Fragestellung bei der Transformation des Feuers in Kohle und 

Asche.145 Nun dient Platon hierbei wie Aristoteles die Verwendung des 

Materiebegriffs dazu, das Unbestimmbare während des Wandels 

garantieren zu können, wie etwa bei dem Beispiel der möglichen 

Wortschöpfungen „Rede“ und „Erde“ aus den Buchstaben „E“, „D“ und 

„R“. Descartes hingegen schließt das Unbestimmbare mit in den 

Substanzbegriff mit ein, da die Substanz dasjenige darstellt, das Identität 

wahrt. Das Erkennen verläuft somit nicht mehr entlang möglicher 

allgemeiner Vorstellungen und möglicher (Wissens)Ordnungen, sondern 

entlang dem Erkennen des allem Wandel Zugrundeliegenden – und 

dieses Zugrundeliegende ist das Cogito. Dadurch kann die 

Wahrnehmung selbst abstrahiert und transzendiert werden, da das Ding 

als Begriff oder Form in den Blick gelangt und „[d]iese synthetische 

Allgemeinheit der wahrnehmungsintegrierenden Gegenstandsform 

transzendiert Wahrnehmung und ermöglicht sie zugleich.“146 In gewisser 

Weise ließe sich hier auch von einem Defizit der Zeitgebundenheit der 

Wahrnehmung sprechen, da die Sinnlichkeit eben nur in der Lage ist, 

                                            
144 AT Med 2.12. S. 55.  
145 Vgl. Schmitt, Arbogast 2011, S. 62.  
146 Kimmerle, Gerd 1982, S. 13.  



 

100  

das Ding in einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Existenz, 

beispielsweise dem Zustand der Härte oder des Schmelzens, 

wahrzunehmen. Sie kann jedoch nicht das erkennbar machen, was dem 

Ding beständig zugrundeliegt. Insofern kann Descartes dem denkenden 

Subjekt sogar seine Zeitlichkeit nehmen, weil das Denken und Sein 

verstanden als Substanz, das ist, was bei jeglicher Wahrnehmung stetig 

anwesend ist. Das Begreifen oder Fassen der Substanz bei 

beispielsweise einem Stück Wachs kann aber nicht in einer einzigen 

Wahrnehmung oder in einer Summe verschiedenartiger Zustände 

geschehen, sondern nur in dem verstandesbedingten Akt einer 

geradezu synthetischen Schau des Wesens, die nur in der substantiellen 

Beschaffenheit von Denken und Sein ermöglicht wird. Durch die 

Entbindung der Zeitlichkeit des Denkens avanciert das Denken und der 

in ihm enthaltene Zweifel  (auch) nicht mehr als logische 

Schlussfolgerung, sondern muss als a priorische Voraussetzung 

Betrachtung finden. Nicht nur deshalb spricht Descartes auch von der 

Unmöglichkeit der „Ausmalung“ aller Veränderungen des Wachses, die 

nämlich der Unendlichkeit zugeführt werden müssten. Vielmehr lehnt er 

den nachträglichen Weg einer Deduktion einer Summe, bestehend aus 

allen Zuständen des Wachses, ab, und er beschreitet den Pfad einer 

metaphysischen Deduktion verstandesbedingter Urteile im Kontexte von 

undeutlich und klar. Descartes denkt weiter exemplarisch über die 

Fähigkeit des Sehens nach und erkennt sie als die „[…] vermeinte, einzig 

und allein durch die meinem Denken innewohnende Fähigkeit zu 

urteilen“ 147 . Daraus ergibt sich: „Die Urteilsform konstituiert die 

Gegenstandsform, die Urteilsbildung die Einheit des Gegenstandes.“148 

Der objektivierende Gehalt dieser Urteile geht an diesem Punkt über die 

Annahme der Urteils-Kritikfähigkeit als anthropologische Konstante 

hinaus. Überdies erhalten Urteile den Anspruch objektiv zugänglicher 

Wahrheit dadurch, dass die sie eben nicht mehr klar in einem Schema 
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von Abbild und Ding stehen müssen, sondern dass die Überprüfung des 

Urteils in eine Selbstprüfung mündet und die Gegenstandsbetrachtung 

nur in dieser Einheit als Selbstbetrachtung und Objektbetrachtung 

verstanden werden kann. Descartes führt dies folgendermaßen aus:  

  
„[…] wenn ich z. B. will, wenn ich fürchte, bejahe, verneine, so stelle ich 
mir zwar stets etwas als Objekt meines Bewusstseins vor, mir ist 
darüber hinaus aber noch mehr als bloß die Ähnlichkeit mit diesem 
Gegenstande. Hiervon heißen nun die einen: Willensakt oder  
Gemütsbewegungen, die anderen: Urteile.“149  

   
Die Klarheit und Deutlichkeit der Urteile zeichnet sich nicht durch etwas 

Externes ab, oder aber gründet sich nicht mehr auf eine Überprüfung 

meiner Vorstellungen oder Meinungen bezüglich einer Sache, sondern 

die Klarheit und Deutlichkeit wird als Maßstab an das Denken 

herangebracht. Aus diesem Denken lässt sich somit gleichsam der Grad 

der Deutlichkeit und damit des Wahrheitsanspruches kenntlich machen. 

Die Herkunft der Urteile ist zwar anfangs in einem individuellen 

Bewusstsein zu suchen, weil jedoch auch sie auf eine ontologische Stufe 

gehoben werden, wird ihre objektivierte Wahrheit im Denkvollzug 

gestiftet. Der Erkenntnisvorgang beinhaltet dadurch sowohl subjektive 

Gewissheit, als auch ein objektives und zu objektivierendes 

Wahrheitsmoment. Dieser Vorgang ist zwar dichotomisch aufzufassen, 

sein Wahrheitsgehalt wird aber gerade in der Einheit beider Momente 

fassbar und begreifbar. Danach umfasst das cartesianische Subjekt auf 

der einen Seite zwar die Unhintergehbarkeit eines individuellen 

Bewusstseins, lässt aber als urteilendes Subjekt nur eine generelle und 

allgemeine Interpretation zu.  Über diese Deutungen hinaus ist es 

hingegen noch eine andere Intention, die Descartes den Substanzbegriff 

adaptieren lässt. Schließlich diente der Substanzbegriff nicht zuletzt 

auch dazu, die Unmöglichkeit der Teilbarkeit und Zerlegbarkeit 

konstatieren zu können. Substanz bedeutet in diesem Sinne die kleinste, 

denkbare Einheit und solcherart bereichert diese Exegese natürlich 
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seine deduktive Methode sowie die Freilegung des Cogitos als 

archimedischen Punktes. Denn dadurch, dass der Zweifel sich selbst in 

dem Moment der Selbstgewissheit beendet, und das Denken und Sein 

als unhintergehbar sowie untrennbar voneinander begriffen werden, wird 

erneut die Unmöglichkeit einer Division betont, zu der selbst ein böser 

Dämon nicht fähig wäre. Descartes scheint außerdem der 

mittelalterlichen Auffassung zu folgen, nach welcher jedes Attribut oder 

Prädikat eines substantiellen Trägers bedarf. Solcherart erscheint es ihm 

unmöglich, das Denken ohne Träger zu formulieren. Auch durch die 

Adaption des Substanzbegriffs, wird es ihm möglich, das Cogito als 

dasjenige zu bestimmen, welches autonom für sich existieren kann.   

  

  

  

3.5 Die Trennung der Substanz in res cogitans und res extensa oder:       

Substanzunterscheidung durch den Begriff der Ausdehnung  

  

In dem vorherigen Kapitel haben wir einen kurzen Überblick über den 

Substanzbegriff gegeben, bei dieser Herleitung hat allerdings eine 

wichtige Differenzierung Descartes (noch) nicht Beachtung gefunden. 

Die Substanz in den Dingen und die Substanz des Bewusstseins werden 

nämlich einer starken und folgenreichen Unterscheidung unterzogen, die 

durch den Menschen selbst gehen wird.  

Descartes gibt in seiner Zweiten Meditation eine erhellende Definition 

bezüglich seiner Ding- oder Gegenstandsbetrachtungen:  

  
„Unter Körpern verstehe ich alles, was durch irgendeine Figur begrenzt, 
was örtlich umschrieben werden kann und einen Raum so erfüllt, daß 
es aus ihm jeden anderen Körper ausschließt; was durch Gefühl, 
Gesicht, Gehör, Geschmack oder Geruch wahrgenommen, auch auf 
mannigfache Art bewegt werden kann, zwar nicht durch sich selbst, 
aber von irgend etwas anderem, das es berührt.“150        
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Natürlich ist bereits erkennbar, dass das alles Eigenschaften oder 

Qualitäten sind, die nicht auf das menschliche Bewusstsein zutreffen. 

Descartes geht aber an diesem Punkt nicht soweit, den Dingen und 

Körpern nur ein akzidentielles Erscheinen zuzugestehen, sondern sieht 

auch ihr konstitutives Element in ihrer substantiellen Beschaffenheit und 

stellt fest:  

  
„Denn denke ich den Stein als Substanz, d. h. als ein Ding, das fähig ist, 
für sich zu existieren, und ebenso mich selbst als Substanz, so mag ich 
zwar einsehen, daß ich ein denkendes und nicht ausgedehntes Wesen 
bin, der Stein dagegen ein ausgedehntes und nicht denkendes Wesen, 
daß also zwischen beiden Begriffen ein sehr großer Unterschied ist, 
dennoch kommen sie aber darin, daß sie Substanzen sind, 
anscheinend überein.“151  

  
Descartes unterscheidet hiernach Substanzen anhand des Kriteriums 

der Ausgedehntheit oder Nicht-Ausgedehntheit. Während denkende 

Substanzen eben nicht ausgedehnt, und damit (erst einmal) eben auch 

nicht begrenzt sind, sind Körper zwar ausgedehnt, aber nicht denkend.  

Ebenfalls wird noch einmal deutlich, dass Descartes über die bereits 

erarbeiteten Charakteristika der Substanzen hinaus, Substanzen als 

dasjenige versteht, welches ohne etwas anderes existieren kann. Sie 

werden als dasjenige präsentiert, das ohne etwas anderes gedacht 

werden kann. Dadurch erhält das Cogito ebenfalls seinen singulären 

Anspruch seiner Autonomie aufrecht. Haben wir bei dem Wachsbeispiel 

bereits davon gesprochen, dass das Cogito seiner Zeitlichkeit entkleidet 

wurde, so kann man hier analog deuten, dass Descartes das Cogito 

durch die Attributierung „Nicht-ausgedehnt“  ebenfalls bezüglich seiner 

Räumlichkeit entblößen wird.   

Zu den Körpern zählt Descartes an dieser Stelle seiner Konstruktion 

auch die leibliche Gefasstheit der menschlichen Existenz und unterläuft 

aus uns bereits bekannten Gründen die Skepsis bezüglich seiner 

Hintergehbarkeit und resümiert:  
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„[…] so daß dieses Ich, d. h. die Seele, durch die ich das bin, was ich 
bin, völlig verschieden ist vom Körper, ja daß sie sogar leichter zu 
erkennen ist als er, und daß sie, selbst wenn er nicht wäre, doch nicht 
aufhörte, alles das zu sein, was sie ist.“152  

    
Wenn Descartes nun davon redet, dass die Seele eben „völlig 

verschieden ist vom Körper“, so beruht diese Differenzierung auf der 

Ausweisung der Unterschiedlichkeit der Substanzen in eine res cogitans 

und res extensa. Über die Nicht-Ausgedehntheit hinaus, ist das Cogito 

leichter erkennbar sowie damit eben klarer und deutlicher fassbar als der 

Körper. Der Körper hingegen ist ausgedehnt  – und somit nicht denkend 

–, und hiernach kann der menschliche Körper natürlich über keinerlei 

sinn- oder bedeutungsstiftende Elemente verfügen.   

Übernahmen die mittelalterlichen Denker mit der Adaption des 

aristotelischen Substanzbegriffs auch immer sein Gegensatzpaar aus 

Form und Materie, wenn auch in verschiedenen Auslegungen, so wird 

durch die Descartes‘sche Deutung des Substanzdualismus dieses 

Gegensatzpaar natürlich obsolet. Weil die Körper ausgedehnt sind und 

sie verschiedene, den Sinnen durchaus zugängliche Eigenschaften oder 

Qualitäten enthalten, liegt ihr großer Unterschied zur res cogitans darin, 

dass sie teilbar, zerlegbar und deduzierbar sind. Das Cogito hingegen 

ist klarer und deutlicher, weil es das Resultat einer solchen Division 

durch den in ihm selbst endenden Zweifel bereits darstellt. Durch diese 

Bewegung hat er zuvor den Menschen selbst zerlegt in einen Körper und 

einen Geist, indem er gezeigt hat, dass der Körper nur als 

„Gliedermaschine“ begriffen werden kann, der Geist hingegen dasjenige 

ist, das selbst hiernach „nicht aufhört zu sein“. Insofern steht die 

denkende Substanz in einer starken Differenz zu den nichtdenkenden 

Substanzen, schließlich kann nur das Cogito sogar in einer Welt ohne 

Körper und anderen Cogitos / res cogitantes klar und deutlich erkannt 

werden. Gerade dadurch, dass der Geist dazu imstande ist, seine 

Gedanken, verstanden als Eigenschaft, von seinem Geist zu trennen 
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und sich dennoch als nicht hintergehbares, denkendes Etwas 

hervorzuheben, begreift er sich deutlicher. Somit zeigt sich, dass selbst 

unterschiedliche Gedanken zu verschiedenen Zeitpunkten dem Cogito 

nicht zu widerstreben scheinen. Ganz im Gegenteil wird hierdurch 

dasjenige ersichtlich, dass, trotz wechselnder Modi des Denkens, das 

Denken alleine als in allen Zuständen beständig Immanentes 

aufzufassen ist. Haben wir bereits von einer Zweideutigkeit bezüglich 

einer Deutung des cartesianischen Subjekts aus individuellem Subjekt 

auf der einen Seite und dem allgemeinen Subjekt als urteilendem 

Subjekt auf der anderen Seite gesprochen, so wird diese 

Unterscheidung auch hier ersichtlich bzw. wieder aufgenommen.   

Da die einzelnen Gedanken als individuelle und durchaus veränderliche 

Gedanken Beachtung finden, scheint der Denkvollzug oder Denkakt 

dasjenige zu sein, was stetig bleibt und somit als substantielles Gerüst 

auf eine andere ontologische Stufe gehoben wird. Die Frage, die bleibt, 

ist aber immer noch, inwiefern die Erkenntnis von Körpern generiert wird. 

Da Descartes schon bereits ausgeschlossen hat, dass einer Substanz 

ein Affizierungsgehalt innewohnt, so muss er für ein Erkenntnismodell 

für Körper natürlich einen anderen Lösungsansatz entwickeln – sofern 

er sie denn wieder in sein Denken aufnehmen will.  

Anhand des Wachsbeispiels wurde bereits die Unmöglichkeit bezüglich 

einer nachträglichen Deduktion einer Summe von Erscheinungen 

aufgezeigt. Vielmehr funktioniert auch sein Modell auf einer Grundlage 

der Differenzierung aus der Substanz spezieller einzelner Körper und 

der Substanz als zugrundeliegendem, generellem körperlichen Sein. Da 

Substanz uns selbst nicht affiziert, kann ihr Erkenntnisvorgang natürlich 

nur entlang seiner Modi geschehen. Da sie hingegen das sind, was 

zerlegt, geteilt, und was sich verändert, bleibt die Kenntnis aufgrund der 

Zweifelsanfälligkeit der Sinne auch verwehrt, denn   
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„[…] schließlich muss man sich vorstellen, daß diejenige Kraft, mit der 
wir die Dinge im eigentlichen Sinne erkennen, rein geistig ist und vom 
ganzen Körper nicht weniger verschieden als das Blut vom Knochen  
[…].“153  

  
Und dies bedeutet, dass man „[…] in den körperlichen Dingen […] nichts 

[findet], was diesem Vorgang in jeder Beziehung ähnlich wäre.“154 Das 

Erkennen eines Gegenstandes bleibt also auf einer rein rationalen 

Ebene beschränkt, und da ein einzelner Körper sich bezüglich seiner 

Körperdefinition im ständigen Wandel befindet, kann er als isoliertes 

Faktum eigentlich auch nicht Substanz genannt werden. Selbst in 

Gedanken lässt sich ein Körper leicht in seine Einzelheiten auseinander 

dividieren, aber erst die Urteilsfindung bezüglich seines Wesens vermag 

die einheitsstiftenden Elemente eines Körpers freizulegen.   

Hierdurch ergeben sich allerdings einige Probleme: Schließlich ist somit 

die Findung oder die Wahrheit eines Begriffs einer Körperlichkeit 

hergeleitet, nicht aber seine empirische Existenz als solche. Es erscheint 

im Kontext der uns bereits bekannten Sicherungen der empirischen Welt 

fast ein wenig enttäuschend, dass auch bei Descartes die Kongruenz 

zwischen Begriff und Wirklichkeit in letzter Instanz auf einen göttlichen 

Evidenzgrund zurückgeführt wird. Die rezeptionsgeschichtlichen 

Kontroversen bezüglich seines Gottesargumentes seien an dieser Stelle 

zu vernachlässigen. Dennoch erscheint der Umstand, dass Descartes 

natürlich Wissen über das Schicksal Galileis u.a. besaß, beachtlich. 

Darüber hinaus weist er auch in seiner Widmung zu seinen 

„Meditationen“ häufig darauf hin, dass die Suche nach dem 

archimedischen Punkt sich gerade dazu eigne, dass „halbwisserische 

Atheisten“ bekehrt werden könnten und es somit „[…] niemanden mehr 

auf der Welt geben [wird], der es wagte, die Existenz Gottes […] in 

Zweifel zu ziehen“155.  
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Überdies gibt es auch zarte Versuche im Descartes‘schen Denken, die 

Unhintergehbarkeit einer empirischen Welt ohne Gott herzuleiten. So 

etwa an den Stellen, an denen er davon redet, dass die Urteilsfindung 

die Einheit eines Gegenstandes erzeugt und wahrt. In seiner ersten 

Regel über die „Einheit der Wissenschaft“  merkt er an:  

  
„Es ist eine menschliche Angewohnheit, sooft man zwischen zwei 
Dingen irgendeine Ähnlichkeit bemerkt, über jedes von beiden 
auszusagen, was man nur für eines von ihnen wahr gefunden hat, selbst 
da, wo beide verschieden sind. So hat man die Wissenschaften, die 
ganz in geistiger Erkenntnis bestehen, unpassend mit den 
Kunstfertigkeiten, die eine gewisse Übung und Beschaffenheit des  
Leibes erfordern, verglichen […].“156  
  

Da Descartes bereits Erkenntnisse, die aus den Sinnen gewonnen 

werden, abgelehnt hat, und er nur eine rein rationale, geistige Tätigkeit 

als Erkenntnisinstrument gelten lässt, verlieren natürlich 

wissenschaftliche Disziplinen, die sich aus der Sammlung empirischer, 

sinnlich zugewonnener Daten etablieren, ihren Sinn. Vielmehr versucht 

Descartes an diesem Punkt eine universelle Wissenschaftstheorie 

herzuleiten, da man „[…] überzeugt sein [muß], daß alle Wissenschaften 

so miteinander verknüpft sind, daß es viel leichter ist, sie alle gemeinsam 

zu erlernen, als eine einzelne von den anderen abzutrennen.“157 Das 

einheitsstiftende Element wird natürlich durch das Cogito begriffen und 

abgeleitet. Die Grundlage bildet hierbei der Gedanke, dass den Körpern 

hierbei eine Struktur oder Ordnung innewohnt, welche durch das Cogito 

durchaus erkennbar wird.  

Solcherart nimmt Descartes an,   

  
„[…] daß alle Dinge in gewissen Reihen geordnet werden können, nicht 
zwar sofern man sie auf irgendeine Gattung des Seins bezieht, so wie 
die Philosophen sie in ihre Kategorien eingeteilt haben, sondern sofern 
die aus den anderen erkannt werden können […]“158  
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Bei Aristoteles dienen die Kategorien der Gattung und der Art dazu, dass 

sie aufgrund dieser Einteilung auch in verschiedene, substantielle 

Gültigkeitsbereiche getrennt werden können, deren identisches Sein 

innerhalb dieser Gattung oder Art dazu dient, dass sie durch diese 

Zugehörigkeiten mit bestimmten Mitteln erkannt werden können. Die 

Erkenntnis verläuft nicht entlang seiner wahrnehmbaren Eigenschaften, 

sondern ihre Erkennung gelingt anhand der Bestimmung seiner ihm 

inhärenten Möglichkeiten und ihrer Expressionen in 

Wahrnehmungsänderungen. Descartes unterläuft solche Ordnungen 

und lehnt sie, wie bereits bei der dreistufigen Destruktion gezeigt wurde, 

dahingehend ab, dass sie als deduzierbar entlarvt wurden. Dagegen 

nimmt er an, dass die Einheit des Cogitos mit ihrem Autonomieanspruch 

eines konstruktiven Fundamentes ebenfalls einen Anspruch einer 

einheitlichen Wissenschaftstheorie, und damit einhergehend mit einer 

universellen Welterkenntnis, aufrechterhält, da die res extensa die 

Erkennbarkeit der Welt in Evidenz generiert.   

  

  

  

3.6 Gott und die Welt der Ideen als Vermittlungsstruktur zwischen  

Subjekt und Welt  

  

Für Descartes stellt es natürlich initiierend eine gewisse Schwierigkeit 

dar, die Existenz Gottes wieder als Argument seiner Ausführungen 

aufzunehmen, schließlich hat er ihn nicht nur aus seinem Denken 

ausgeschlossen, sondern ihn auch gleichsam als einen möglichen 

Täuschergott bezeichnet. Zudem haben wir bereits erarbeitet, dass er 

sich entgegen der mittelalterlichen Denker den Weg einer via negativa 

aufgrund des Kreatürlichkeitsbegriffs, der den Menschen als 

Mangelwesen bezüglich seiner Zeitlichkeit, Räumlichkeit und 

Körperlichkeit begreift, bis zu diesem Punkt seiner Ausführungen (erst 
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einmal) versperrt hat, da sein Cogito solcher Kategorien (bis hierher) 

eben nicht bedarf.    

Auch kann Gott nur durch einen rationalen Vollzug wieder in sein Denken 

aufgenommen werden, und so beginnt Descartes seine Dritte Meditation 

mit den Worten:  

  
„Ich werde jetzt meine Augen schließen, meine Ohren verstopfen und 
alle meine Sinne ablenken, auch die Bilder körperlicher Dinge sämtlich 
aus meinem Bewusstsein tilgen oder, da dies wohl kaum möglich ist, 
sie doch als eitel und falsch für nichts erachten; mit mir allein will ich 
reden […].“159  

  

Die Gotteserkenntnis kann sich demgemäß auch nur entlang einer 

deduktiven, rationalen Erkenntnis entwickeln. Dabei erkennt Descartes 

erneut, dass die Urteile bezüglich externer Dinge oder Körper nur als 

Bewusstseinsimmantes zu betrachten seien, nicht jedoch ließen sie 

einen wahrhaftigen Schluss über ihre empirische Existenz zu. Der 

Gottesbeweis wird hierbei durch eine Differenzierung von möglichen 

Urteilen gestiftet, denn er expliziert: „Von diesen Vorstellungen aber, 

scheint es, sind die einen mir angeboren, andere erworben, wieder 

andere von mir selbst gemacht“160. So versucht er eine Methode zu 

etablieren, die eine Übereinstimmung zwischen einer möglichen Idee 

und ihrer realen Existenz herbeiführen kann. Er verwendet auch hierfür 

wieder seinen Ansatz einer klaren Perzeption und  

    
„[…] wiederum besitzt die Vorstellung, durch die ich einen höchsten Gott 
erkenne, der ewig, unendlich, allwissend, allmächtig und der Schöpfer 
aller Dinge aus ihm ist, wahrlich einen größeren Bedeutungsgehalt als 
die Vorstellungen, in denen sich endliche Substanzen darstellen.“161  

  
Im Grunde genommen ist hier bereits ersichtlich, wie er seinen 

Gottesbeweis vollziehen wird: Gott erscheint als sehr klare und deutlich 

vorliegende Idee oder Vorstellung und da diese sich im Spannungsfeld 

von res cogitans und res extensae als diejenige zeigt, welche einen 

                                            
159 AT Med 3.1, S.61. 
160 AT Med 3.7, S. 67. 
161 AT Med 3.13, S.73. 
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größeren „Bedeutungsgehalt“ oder eine bessere und höhere „Substanz“ 

besitze, muss ihre Vorstellung sehr wohl auf eine externe Referenz 

verweisen. Diese Einsicht kann aber ebenfalls nur im Betrachtungsfeld 

des klar vorliegenden und damit klar trennenden Geistes gedacht 

werden. Das Cogito vollzieht eine Trennung zwischen göttlicher Idee und 

seinem eigenem Denkvollzug und bemerkt, dass diese Idee weder auf 

eine empirische Welt noch auf sich selbst zurückzuführen ist. Descartes 

entlehnt hierbei wohl den thomistischen Gedanken der 

Gottesargumentation, wenn er versucht, die Fremderfahrung der 

göttlichen Idee anhand des Gegensatzpaares Unendlichkeit und 

Endlichkeit herzuleiten, und formuliert:   

  
„Denn: Zwar habe ich eine Vorstellung von Substanz, eben weil ich ja 
selbst Substanz bin; dennoch wäre das deshalb noch nicht die 
Vorstellung einer unendlichen Substanz, da ich endlich bin, es sei denn, 
sie rührte von einer Substanz her, die in Wahrheit unendlich ist.“162   
 

Die Selbsterfahrung, die ein Begreifen der Endlichkeit der menschlichen 

Existenz inkludiert, impliziert gleichsam das Begreifen einer unendlichen 

metaphysischen Substanz.    

Überzeugen kann eine solche Argumentation nur, wenn der 

Descartes‘sche Ideenbegriff näher beleuchtet wird. Angedeutet wurde 

seine Auslegung bereits an den Punkten, an denen der Weg der 

sinnlichen Erkenntnis zugunsten eines Gegenstands einheitsstiftenden 

Denkens eingeschlagen wurde. Wenn Descartes davon redet, dass 

Eigenschaften wie Wärme, Farben und Töne nur „verworren und 

dunkel“163 gedacht werden können, die Möglichkeit einer klaren Idee 

jedoch nicht ausgeschlossen wird, dann muss die Idee einen anderen 

(repräsentativen) Charakter besitzen. Der Gehalt einer Idee bildet sich 

hierbei nicht aus einem propositionalen oder gegenständlichem 

Charakter, vielmehr bildet sich der Gehalt im Denkakt eines bestimmten  

                                            
162 AT Med 3.23 S. 83.  
163 Vgl. AT Med 3.19, S. 79.  
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Dinges. Descartes versucht hierbei natürlich wieder seinen 

Außenweltskeptizismus zu verteidigen, konstatiert eine Idee allerdings 

durchaus durch beide Seiten, also Proposition und Denkidee. Perler 

vergleicht hierfür sehr anschaulich eine Idee mit einem Gemälde. Ein  

Gemälde gibt es nur dann, wenn auf der Leinwand mit Farbe oder einem 

anderen Material gemalt wurde. Allerdings wird das Gemälde erst durch 

eine bestimmte Anordnung der Farben dargestellt. Sowohl in Bezug auf 

das Gemälde als auch auf die Ideen, können wir fragen: „Woraus sind 

sie gemacht (was sind sie ‚materialiter‘)? Und was repräsentieren sie 

(was sind sie ‚objektiv‘)?“164 Solcherart kann kein geistiger Akt keinen 

propositionalen Gehalt besitzen, allerdings ist auch kein repräsentativer 

Gehalt ohne Denkakt möglich. Die Grundstruktur, die Descartes` 

Gottesbeweis gebraucht, ist natürlich sehr stark an das bereits 

erarbeitete Gottestheorem Anselm von Canterburys angelehnt. 

Descartes schließt durch seine Differenzierung der Ideen aus 

„angeboren“, „erworben“ und „selbst gemacht“ eine generelle 

Beantwortung der Frage nach einer Kongruenz zwischen Idee und 

Außenwelt aus. Vielmehr soll durch den Verstand und diese 

Differenzierung gezeigt werden, dass sie sich nur sinnvoll entlang dieser 

Unterscheidungen entfalten kann. Erworbene Ideen sind eben solche, 

welche durch Sinneseindrücke vermittelt werden. Als selbstgemacht 

werden die Ideen bezeichnet, welche eine Kombination aus 

Wahrnehmung, Vorstellungen und Ideen darstellen. Und schließlich 

drittens bedürfen angeborene Ideen keiner externen Aktivierung oder 

Verknüpfung, sondern sie sind als Begriff bereits vorhanden und 

benötigen nichts anderes als den Denkakt zur Aktivierung. Hierbei 

umgeht Descartes natürlich den eleatischen Konfliktrahmen und nimmt 

an, dass jede Idee in irgendeiner Beziehung zu etwas steht – schließlich 

können sie ja nicht aus dem Nichts entstehen. Aber um welche Relation 

es sich dabei handelt und inwiefern sie einen Schluss über die 

Wirklichkeit zulässt, bleibt zunächst offen. Hierbei erhält die angeborene 

                                            
164 Perler, Dominik 1998, S.153.  
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Idee Gottes insofern eine Sonderstellung, als er als Schöpfer sämtlicher 

angeborener Ideen gelten darf. So sagt Descartes:  

  
„Doch vielleicht bin ich etwas mehr, als ich selbst weiß, und alle die 
Vollkommenheiten, die ich Gott zuschreibe, als Möglichkeit irgendwie in 
mir angelegt, wenngleich sie sich noch nicht entfalten und noch nicht 
zur Wirklichkeit gelangt sind.“165  

  
Wenngleich Descartes eine generelle Solidität zwischen Idee und 

empirisch existenter Welt diskutabel erscheinen lässt, kann doch die 

Gehaltseite einer Idee als objektive Vermittlungsstruktur gelten und 

somit wird jeder (klaren) Idee auch immer eine Ursächlichkeit 

zugestanden, da der Weg einer „ex nihilo“ versperrt wird. Ideen gleichen 

sich hierbei auf ihrer Materieseite, da sie alle bestimmte Modi oder 

Zustände des Geistes darstellen; aber ihr repräsentativer Gehalt kann 

aufgrund der Herkunft der Idee klar unterschieden werden. Beruht die 

Idee hierbei auf einer Substanz, so liegt einerseits ihre substantielle 

Seite vor, welche eine gewisse objektive Realität offenbart, und 

andererseits ein formaler Gehalt, sofern ein bestimmter Modus als Idee 

im Geist angenommen wird. Da der Modus immer in Abhängigkeit zu 

seiner Substanz steht, können auch die Ideen eine Ableitung bestimmter 

Substanzen möglich machen – und die Idee Gottes weist hierbei die 

größte Übereinstimmung zwischen objektiver Realitätsseite und 

formaler Gehaltsseite auf!   

Damit diese Argumentation funktioniert, muss er folgende 3 Prämissen 

verwenden: 1) Eine Idee besitzt immer (auch) eine objektive 

Realitätsseite, 2) Jede Idee beruht auf einer Ursache und schließlich 3) 

Es muss eine Art Harmonie zwischen formaler Realität der Idee und 

objektiver Realität der Idee geben, sodass jede Ursache mindestens 

genau so viel formale Realität besitzt, wie objektive Realität vorhanden 

ist. Demzufolge lautet seine Argumentation, dass die objektive Realität 

der Idee eines gütigen, allmächtigen Gottes über die formale Realität der 

                                            
165 AT Med. 3.26, S. 85.  
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Idee Gottes hinausgeht und dass ihre Ursache somit nicht im Cogito 

liegen kann, sondern von etwas Externem stammen muss.    

Damit kann Descartes auch die Einwände zurückweisen, die beinhalten, 

dass eine Idee einer chimärenhaften Gestalt ebenfalls einen Schluss 

bezüglich einer sicheren Existenz zulässt. Schließlich stammt die Idee 

hierzu lediglich aus erworbenen Erfahrungen oder dem Ich. Ein Cogito 

kann aber keine Ursache der göttlichen Idee darstellen, da die geistige 

Formalität „Gott“ nicht mit der Idee eines allmächtigen, gütigen, 

allwissenden Gottes als objektive Vermittlungsstruktur konform geht.  

Schließlich ist die Substanz der menschlichen Existenz endlich, so aber 

nicht die unendliche Substanz Gottes.166 Und auch die Fähigkeit des 

Zweifels wird als „unvollkommen“ konnotiert und kann daher nicht auf 

Gott adaptiert werden, denn nur das Vollkommene kann 

Unvollkommenes hervorbringen, nicht aber invers. Deshalb gilt: „[…] so 

konnte ich sie nicht von mir selbst haben, so daß nur übrigblieb, daß sie 

von einem in Wahrheit vollkommeneren Wesen, als ich es bin […]“167 

stammt, führt Descartes aus.   

Durch diese Argumentationsstruktur – wie sehr sie als überzeugend 

auch gelten mag – unternimmt Descartes den Versuch, dem Cogito 

wieder Handlungsgewalt zuzusprechen, sowie ihm einen Zugang zur 

Welt zu ermöglichen. Gott tritt wieder als transzendenter Sinnstifter auf, 

weil im Vollzug der Reflexion die göttliche Idee als Fremderfahrung 

präsentiert wird und somit vom Cogito unabhängig gelesen werden 

kann. Weier argumentiert hier vollkommen richtig:   

  
„Denn da Descartes zu wissen meint, daß Gott alles ganz genauso 
erwirken könne, wie er es klar und distinkt perzipiere, glaubt er 
schließen zu können, daß Gott eine Sache, wenn er sie als von einer  
anderen getrennt klar und distinkt erfasse, auch von dieser 
abgeschieden setzen könne.“168  
  
  

                                            
166 Vgl. Perler, Dominik 1998, S. 191ff.  
167 AT Discours 4.4, S.57.  
168 Weier, Winfried 1988, S. 125f.  
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3.7 Zweiter Zwischenschritt: Subjekt, Objekt, Mensch, Welt, Gott nach  

Descartes  

  

Descartes sieht natürlich die Probleme seines geradezu isolierten 

Cogitos klar und nimmt dementgegen seine res extensae sowie ein 

Gottestheorem wieder in seine Überlegungen auf, um einen Zugang zur 

Welt und eine Handlungsautorität konstatieren zu können. Es sollte an 

diesem Punkt angemerkt werden, dass sich Descartes‘ Bemühen nicht 

auf eine Formulierung einer Anthropologie richtet, sondern er möchte 

dagegen ein Fundament seiner Philosophie finden.  

Dennoch sind die Folgen seines Cogitos für den Menschen und die Welt 

sehr bedeutsam.   

Weil Descartes unterstellen muss, dass jeglicher Idee immer auch eine 

Ursache zugeschrieben werden muss, ob nun extern oder intern, muss 

auch jedem Bewusstseinsinhalt eine Ursächlichkeit unterstellt werden. 

Das menschliche Bewusstsein kann demgemäß nur als klarer 

Erkenntnisvorgang verstanden werden, dessen Inhaltsreferenz ebenso 

durchsichtig und klar bestimmbar wird, wie der Geist selbst. Hierbei kann 

stets distinkt erkannt werden, was sich auf der Objektseite und was sich 

auf der Subjektseite befindet. Diese Seiten sind nicht ineinander 

überführbar und ihre Grenze ist absolut, d.h., dass sie nicht durchlässig 

oder gar durchdringbar ist. Vielmehr entsteht damit eine klare Trennung 

von Innen und Außen, sowohl in der Welt auf der Objektseite als auch 

innerhalb des Menschen aus res cogitans und res extensa.   

Derart gibt es kein „Dazwischen“, keine Konturlosigkeit, kein 

Unbewusstes, kein Spontanes, kein Unberührtes und kein 

Unangestoßenes. Das Cogito, das als Mitte oder Kern den Anspruch 

eines Stifters oder Urhebers jeglichen Denkens, Sein und Sinn usurpiert, 

übernimmt von nun an die vorher göttlichen Funktionen.  Diese 

historische Herleitung ist hierbei differenziert zu betrachten. Es erscheint 

schwierig, dies aufrecht zu erhalten, betrachtet man das Gottestheorem 

Descartes` oder folgt denjenigen rezeptionsgeschichtlichen 
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Auslegungen, die Descartes Deduktion stets unter dem Aspekt des 

intuitiven Gottesverständnisses lesen. Dennoch vermögen beide 

Auffassungen nicht die strukturelle Verwandtschaft des 

Erklärungsmodells des Welt- Mensch-Gott-Verhältnisses widerlegen zu 

können. Respektive können wir im Rahmen dieser Arbeit sagen: umso 

besser! Gemeinsam ist diesen Auffassungen nämlich der Grundgedanke 

eines Ursprungs allem Existenten, ist es nun Gott oder der Mensch. Um 

es mit der Sprache Deleuze‘ zu sagen: Stets wird eine Wurzel 

angenommen, von der aus alles Weitere erwachsen wird.   

Hengstenberg erarbeitet eine ähnliche Geschichtslesung, indem er die  

Historie der Philosophie vor allem unter dem Aspekt eines 

Autonomismus` deutet und sagt:  

   

„[…] [E]s gibt eigentlich nur e i n e n Autonomismus, der nur nach 
bestimmten Entwicklungsgesetzen ‚auf dem Wege‘ ist und hier und da 
in überraschender Weise mutiert. Es besteht die Tendenz, vom 
objektiven Autonomismus zum subjektiven überzugehen. Im objektiven 
steht zwar schon der Mensch im Mittelpunkt, aber vorwiegend als  
Objekt. Er ist diesem Welt- und ‚Schicksalszusammenhang‘ 
(Schicksalstragödie) selber unterworfen. Im subjektiven Autonomismus 
steht dagegen der Mensch als Subjekt im Mittelpunkt, den Kosmos sich 
unterwerfend nach s e i n e r Ordnung und  
Geistesorganisation.“169  

  

Hengstenbergs Fokussierung auf den Autonomismusgedanken 

innerhalb des Subjekt-Objekt-Verhältnisses lässt klar erkennen, dass 

beide Pole immer mit einem Herrschaftsanspruch einhergehen, der sich 

geradezu autark und autopoetisch äußert. Er spricht von einem Wunsch 

der Ordnung der Welt, der sie sich zu ergeben hat oder der der Mensch 

sich zu ergeben hat. Später wird Derrida – der seine Überlegungen 

allerdings auf einer Ebene der Sprachphilosophie beginnt, einer Ebene 

also, die wir bisher außen vor gelassen haben – die Geschichte der 

Philosophie als Geschichte der Ersetzung von transzendentalen 

Signifikaten bezeichnen und anhand des Präsenzbegriffs formulieren, 

dass es gerechtfertigt erscheint,   

                                            
169 Hengstenberg, Hans-Eduard 1950, S. 277.  
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„[…] daß alle Namen für Begründung, Prinzip oder Zentrum immer nur 
die Invariante einer Präsenz (eidos, arche, telos, energeia, ousia 
[Essenz, Existenz, Substanz, Subjekt], aletheia, Transzendentalität, 
Bewußtsein, Gott, Mensch usw.) bezeichnet haben.“170  
  

Ohne nun dieses Zitat in der Gesamtheit seiner sprachphilosophischen 

Folgen interpretieren zu können und zu müssen, können wir Derrida in 

einem Punkt folgen. So ist beispielsweise das Descartes‘sche Cogito zu 

allen Zeiten und in allen Umständen das stetig Präsente. Und sogar noch 

mehr, nicht nur, dass Descartes das Cogito allem beständig 

zugrundelegt, sondern er adaptiert hierfür auch ganz konkret den 

Substanzbegriff, um das Denken und das Sein als substantielles 

Grundgerüst auffassen zu können.  

Solcherart benutzt auch Descartes den Substanzbegriff, um das Wesen 

oder den Kern einer Sache oder eines Menschen ausmachen zu 

können. Ebenso wie bei den bereits bekannten Denkern, erscheint das 

substantielle Gerüst eines Dinges, das identitätswahrende Element im 

zeitlichen oder räumlichen Wandel darzustellen. Somit gibt es eigentlich 

nur ein substantielles Sein. Für diese Denkfigur ist es erst einmal 

irrelevant, ob die Objekte nun als real existierende empirische Dinge 

oder nur als Begriffe des Denkens erscheinen, denn sowohl in der einen 

als auch in der anderen Lesart sind sie klar bestimmbar und definierbar. 

Unabhängig davon, wie sehr die Begriffe auch einen Schluss über die 

Außenwelt zulassen oder nicht, liegt das Forschungsinteresse der 

jeweiligen Denker auf den identitätsstiftenden Kern einer Sache oder 

eines Dinges, der beständig jeder Kulturalität oder Historizität zu trotzen 

scheint. Hierbei kann dieser Anspruch einerseits wie in der Antike und 

auch in der mittelalterlichen Scholastik als Vergewisserung durch 

Ähnlichkeitstheoreme in der Kommensurabilität des Objekts verlaufende 

Erkenntniseinsicht, oder andererseits wie bei Descartes als Überprüfung 

des Subjekts im Sinne einer Selbstprüfung kulminieren.      

                                            
170 Derrida, Jacques 1999, S. 116.  
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Folgenreich zeigt sich überdies der Substanzdualismus Descartes‘. 

Zwar wurde der Mensch bis dato auch immer als aus Seele und Körper 

bestehend aufgefasst, jedoch diente die Unterscheidung zwischen Form 

und Materie stets dazu, eine Einheit oder Verbundenheit dieser Relate 

konstatieren zu können. Derart zerlegt Descartes geradezu das 

menschliche Dasein in zwei Sphären und es bedarf einer Zirbeldrüse, 

um eine Interaktion bei dennoch eindeutiger Monopolstelle des Geistes 

gewähren zu können.   

Philosophisch bereitet eine solche Bipolarität natürlich mächtige 

Probleme auf. Über eine mögliche Leib-Seele-Debatte hinaus bedingt 

eine solch klare Distinktion eben auch nur zwei Möglichkeiten, um sich 

Sinn, Bedeutungen oder dem Menschen zu nähern. Hierbei erscheinen  

Subjekt und Objekt stets nur als konkurrierende Pole, die versuchen, 

sich ihrerseits zu unterwerfen oder zu unterjochen. Dadurch geht eine 

Bedeutsamkeit der einen Sphäre stets mit einem Abringen oder 

Absprechen der anderen Sphäre daher. Entweder es wird Sein, Sinn 

oder der Mensch vom Objektpol her begriffen oder prädiziert, oder aber 

vom Subjektpol. Ist die Welt bereits mit Sinn und Vorbewussten und 

vorbegrifflich Seiendem ausgestattet, erscheint der Mensch als Träger 

von Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihn ausstatten, sich dieser Welt 

anzunähern. Philosophisch diskutabel erscheint eine solche Denkfigur 

vor allem an Punkten, an denen der Mensch aus dem Status des puren 

Gottes- oder Weltobjektes herauszutreten gedenkt. Schließlich erscheint 

diese Exegese nicht fähig, einen Fortschritt oder Veränderungen in der 

Welt, seien sie nun moralisch, erkenntnistheoretisch oder technisch, 

befriedigend erklären zu können, weil alles Seiende nicht nur formal, 

sondern eben auch inhaltlich durch ein substantielles Gerüst als 

identitätswahrend und damit einhergehend als unveränderlich gelesen 

wird. Außerdem bereitet ebenso die Figur eines sich selbst setzenden 

und prädizierenden Gottes einige Aporien auf. Nicht nur im Kontext des 

bereits aufgezeigten Problems der Formulierung einer Moral oder 

Willensfreiheit.  
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Descartes‘ Cogito bietet hiergegen den Gedanken auf, die Welt, und mit 

ihr die Annahme von vorbewusstem oder vorbegrifflichem Sein, (erst 

einmal) aus seinem Denken auszuschließen. Zudem ist diskutabel, ob 

das Sein generell erkannt werden kann, weil die Begriffe in den Blick 

geraten und ihre Aussagekraft bezüglich einer Ähnlichkeit oder 

Kongruenz zur Welt in seiner Deduktion ungewiss und dunkel bleibt. 

Wird eine solche Welt oder ein solches Außen destruiert, so ist an dem 

Menschen, verstanden als cartesianisches Subjekt, Sinn, Sein und 

Bedeutung erst noch in die Welt zu bringen, und durch eine Transparenz 

des Ichs gerät eine Erkennung als Subjekt und Objekt in Gleichzeitigkeit 

in den Blick. Die neue Substanz der Welt wird der Mensch, verstanden 

als Cogito. Problematisch wird dies besonders, sofern eine Vermeidung 

eines externen Überprüfungspunktes schnell den Weg eines radikalen 

Perspektivismus oder der Beliebigkeit eröffnet, da Maßstäbe und 

Bewertungskriterien nur aus dem Subjekt gewonnen werden können. 

Was aber, wenn diese Standards eben nur subjektive Geltung 

beanspruchen können? Die Frage, die bleibt, ist nicht, inwiefern eine 

objektive Welt vorliegt – denn das wurde ja bereits verneint – sondern 

die Frage richtet sich nach der Möglichkeit oder Art einer (möglichen) 

Objektivierung der Welt.   

Descartes sieht solche Probleme aber durchaus und versucht, durch 

eine Gotteskonstruktion eine evidente Welt und einen externen 

Überprüfungspunkt konstatieren zu können, der auf einer 

transzendenten Ebene auffindbar wird. In seiner Destruktion, verstanden 

als Herleitung seines Cogitos, wird eine transzendente Ebene hingegen 

(erst einmal) ausgeschlossen. Überdies wird versucht, die Begrenzung 

des individuellen Bewusstseins durch anthroplogische Konstanten 

insofern zu vermeiden, als dass es einen Schluss über ein genuines 

Bewusstsein zulässt. Möchte man eine Kritik eines solchen Subjekts 

vollziehen, so sollten zwei Intentionen unterschieden werden. Einerseits 

kann ein solches Subjektmodell insofern diskutabel werden, als es als 

Ursprungsdenken und generelles Sein und als Sinngarant fungiert. 
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Hierbei ist es irrelevant, ob es nun in Gott oder dem Menschen gelesen 

wird. Diese Kritik stellt die weitaus stärkere und folgenreichere dar, da 

sie auch sämtliche scholastische Exegesen zu Falle zu bringen vermag. 

Andererseits kann eine Kritik greifen, die den Menschen aus einer 

anderen anthropologischen Stellung begreift als Descartes. Die Frage 

müsste dann lauten: Wird der Mensch diesen Ansprüchen auch gerecht? 

Die Intention dieser Arbeit ist, beiden Kritiksträngen zu folgen, dabei 

jedoch ein benötigtes Reflexionsniveau aufrechtzuerhalten.    

  

  

  

3.7.1 Radikalisierung der descartschen Unhintergehbarkeit des Ichs zur  

Identitätslogischen Setzung in der Immanenzphilosophie  

  

Die Grundgedanken cartesianischen Denkens, die sich vor allem in der 

Transparenz und Immanenz eines Ichs und seiner „klaren und 

deutlichen“ Begriffe sowie einer starken Grenzziehung zwischen Subjekt 

und Objekt offenbaren, werden für die weiteren Denker ebenfalls das 

Fundament ihres Denkens bilden. Gemein ist ihnen überdies die 

Annahme, dass sowohl der Mensch als auch Gegenstände einen stets 

zu erkennenden Wesenskern, eine Mitte oder ein klar bestimmbares 

Zentrum besitzen, dessen man sich durch den Substanzbegriff gewiss 

sein darf. Mögliche Widersprüche und Probleme, die sich innerhalb 

dieser Denkart ergeben, werden gleichsam durch die Rückkehr eines 

vorbegrifflichen und ursprünglichen Gottestheorems mehr oder weniger 

überzeugend ausgeschaltet. Die bereits beschriebenen philosophischen 

Grundprobleme werden hierbei von den unterschiedlichen Denkern 

versuchsweise gelöst bzw. sie versuchen, diese zu umgehen, ihre 

Versuche stellen letzten Endes jedoch stets einen Versuch der 

Bewahrung dieses Denkens dar und nicht etwa eine Verwerfung, – und 

insofern können diese Probleme nicht wirklich als gelöst betrachtet 

werden. Spinoza wird den Weg wählen, der für Eckhart noch unmöglich 
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erschien, weil er Gott nicht als transzendentes Wesen, sondern als 

immanentes präsentieren wird.   

Unterschied Descartes noch zwischen klaren und unklaren Ideen, so 

knüpft Spinoza an diesem Punkt an und differenziert zwischen 

„adäquaten“ und „inadäquaten“ Ideen, die entweder die Tätigkeiten oder 

die Leiden des Geistes verursachen. Wenn Spinoza von „Leiden“ des 

Geistes spricht, so bezieht er sich auf die Frage, inwiefern 

Leidenschaften, Triebe und Affekte einfach erlitten werden müssen. Da 

sie den Menschen übermannen könnten, hofft er, solche Fragen in 

seiner Affektenlehre bearbeiten zu können. Das sind hingegen Aspekte 

seiner Lehre, die in diesem Rahmen höchstens angedeutet werden 

können. Ergiebiger zeigt sich da schon die Denkfigur einer 

Unterscheidung zwischen Ideen auch in Bezug auf ihre Wertigkeiten. Die 

Differenz der Herkunft oder Ursache der Idee lässt hierbei keinen 

Schluss bezüglich einer Einordnung einer bestimmten Substanz zu. Der 

Substanzbegriff rückt aber auch für Spinoza ins Zentrum seines 

Interesses. Ebenso wie Descartes, jedoch durchgängig, spricht er nur 

von „einer“ Substanz und damit einhergehend auch nur von „einem“ 

(möglichen) Sein, dadurch wird eine Seinsordnung oder 

Seinskategorisierung natürlich vermieden.  

Substanz ist dasjenige, „[…] was in sich ist und durch sich begriffen 

wird“.171 Die verstandesmäßige Erkennung dieses Wesens erfolgt durch 

ihre Attribute oder ihre Affektionen (Modus); „[…] oder etwas, das in 

einem anderen ist, durch welches es auch begriffen werden kann.“172 

Substanzen sind also bei ihm ebenfalls autark und autopoetisch, da sie 

„in sich“ und „durch sich“ selbst  existieren und auch begriffen werden 

können. Aristoteles ordnete das Sein anhand von Substanzen in 

verschiedene Kategorien, was auch bedingte, dass es erste und zweite 

Substanzen gab und derart eine Substituierung oder Dependenz von 

zweiter an erster Substanz entstand. Spinoza versucht, genau dies zu 

                                            
171 Spinoza. Ethik, S. 25. 
172 Spinoza. Ethik, S. 25. 
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umgehen, indem er sämtliche Modi und Attribute nicht als 

unterschiedliche Seinsformen gelten lässt, sondern sie als 

Erscheinungsform nur einer einzigen, absoluten Substanz ausweist. 

Gelte ein unterscheidbares Sein verschiedener Substanzen, so müssten 

sie (irgendwie) geordnet sein – und diese Ordnung stellte gleichsam eine 

Substanz dar, da sie schließlich „ist“. 173  Der Seinsbegriff Spinozas 

beinhaltet hierbei Sein in einer sehr weiten Fassung. Wird eine 

Kategorisierung des Seins aufgelöst, so steht Spinoza natürlich vor 

einigen eleatischen Problemen, schließlich möchte er nicht den Weg 

einer ex nihilio gehen. Diese Konflikte unterbindet er, denn er leite (nur) 

ein absolutes, ursprüngliches, unendliches, aseitätisches Sein durch 

eine Gottesfigur her. So legt er fest:   

  

„Außer Gott kann es eine Substanz weder geben, noch kann eine solche 
begriffen werden. Hieraus folgt aufs deutlichste e r s t e n s: daß Gott 
einzig ist, d.h. daß es in der Natur nur Eine Substanz gibt und daß 
dieselbe absolut unendlich ist […]. Es folgt hieraus z w e i t e n s: daß 
das ausgedehnte Ding und das denkende Ding entweder Attribute 
Gottes sind oder […] Erregungen der Attribute Gottes. Alles, was ist, ist 
in Gott, und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden.“174 

  
Die Folge dieser Argumentation bedingt nun, dass sämtliches Sein auf 

ein absolutes und ursprüngliches Sein zurückgeführt werden kann und 

muss. Wenn nun aber auch die Natur oder die Welt als letzten Endes 

göttliche Substanz verstanden wird, so wird es schwierig, Gott als 

transzendentes Wesen zu präsentieren. Vielmehr muss er hiernach als 

weltliches und immanentes Wesen dargestellt werden. Wenn Spinoza 

davon spricht, dass das ausgedehnte Ding und das denkende Ding 

Attribute oder Erregungen derselben Gottes sind, so folgt er Descartes 

zwar entlang seiner Geist-Materie-Unterscheidung, hebt jedoch seinen 

Substanzdualismus wieder auf.   

                                            
173 Vgl. Janssen, Ralf1992, S. 22f. 
174 Spinoza. Ethik, S. 38 
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Somit kann erst die Welt in Identität zu Gott stehen – und damit zu sich 

selbst –  und es kann auch nur diese eine Welt mit Notwendigkeit und 

ihren Gesetzen existieren. So behauptet Spinoza:   

  

„Der Mensch wird durch die Vorstellung eines vergangenen oder 
zukünftigen Dinges mit dem gleichen Affekt der Lust und Unlust erregt 
wie durch die Vorstellung eines gegenwärtigen Dinges.“175  

  

Die Entbindung der Zeitlichkeit des Wahrnehmungsprozesses oder 

Vorstellungsprozesses kann natürlich nur gelingen, wenn die Welt stets 

identisch ist bzw. bleibt. Derart ist nicht nur eine mögliche Form der 

Objektivierung der Welt gewonnen, sondern die Objektivierung der Welt 

und allen Seins.   

Der Gedanke, dass Erinnerungen ebenso stark wirksam werden wie 

aktuelle Vorstellungen, mutet hierbei nicht nur aus zeitgenössischer 

Sicht als wenig überzeugend an, sondern stellt auch für unsere 

Fragestellung erst einmal keinen Gewinn dar. Zwar gelingt es Spinoza 

die Welt nicht nur in Evidenz, sondern sogar als Identität wieder ins 

Denken aufzunehmen, jedoch ergeben sich bereits bekannte Probleme. 

Das menschliche Dasein kann in diesem Betrachtungsfeld wieder nur 

als Gottesobjekt Beachtung finden, oder radikaler formuliert: der Mensch 

ist durch die absolute Substanz (bislang) determiniert. Spinozas 

Ausführungen lassen allerdings keinerlei Zweifel daran, dass er den 

Menschen als freies Wesen denkt und herausstellen möchte. Ganz im 

Gegenteil stellt seine Affektenlehre einen Versuch dar, die Determination 

des Menschen, verstanden als eine Art Ausgeliefertseins der Triebe und 

Leidenschaften, zu eliminieren.   

  
„Die menschliche Ohnmacht im Mäßigen und Einschränken der Affekte 
nenne ich Unfreiheit. Denn der den Affekten unterworfene Mensch steht 
nicht unter seinen eigenen Gesetzen, sondern unter denen des 
Schicksals, dessen Macht er dermaßen unterworfen ist, daß er oft 
gezwungen ist, dem Schlimmeren [zu folgen], obgleich er das Bessere 
sieht.“176  

                                            
175 Spinoza. Ethik, S. 152.  
176 Spinoza. Ethik, S. 214. 
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So heißt es zu Beginn seines Kapitels „Über die menschliche Unfreiheit, 

oder die Macht seiner Affekte“. Und später führt er aus, „daß er [der 

Mensch] der gemeinsamen Ordnung der Natur […] gehorcht und ihr […] 

sich anpaßt.“177  Aber nicht nur der Titel seines Werkes „Ethik“ lässt 

darauf schließen, dass Spinoza sehr wohl Interesse an der Begründung 

einer Ethik und damit einhergehend an der Legitimierung des zu 

ethischem Handeln fähigen Menschen besitzt. Sein Lösungsansatz 

wartet nämlich hierbei als eine Neubesetzung des Freiheitsbegriffs auf, 

weil der Glaube an die Vernunft den Menschen durchaus in einer mit 

alternativen Handlungen ausgestatteten Welt und einer freien Wahl 

bedenkt.178  

Hierbei argumentiert er so, dass erst die durch das absolute Sein 

bestimmte Welt und der durch das Sein bestimmte Mensch als 

Bedingung für menschliche Freiheit angesehen werden kann. Der 

Autonomismus der absoluten Substanz und die Ausweisung ihrer 

Affektionen (Modus) als dasjenige, „was in einem anderen ist“, lässt die 

Affektionen nur als Negation der Substanz denkbar werden. Solcherart 

bleibt das absolute Sein nicht nur bei sich, sondern bestimmt durch 

Negation immer schon das Andere, das Endliche oder das 

Unvollkommene. Wäre dem nicht so, so müssten mehrere Substanzen 

für sich existieren können oder verursacht sein, jedoch kann eine 

Substanz nicht von einer anderen verursacht sein. 179  Derart ist das 

endliche Dasein des Menschen nicht als eine Art endliche Substanz im 

Gegensatz zu einer unendlichen Substanz zu sehen. Vielmehr stellen 

die Endlichkeit des Menschen und die Begrenztheit der Natur als 

ausgedehnter Substanz einen Entäußerungsmoment des Absoluten dar.  

Cramer leitet dies wie folgt her:   

  

                                            
177 Spinoza, Ethik, S. 223. 
178 Inwiefern sich die Definition eines Freiheitsbegriffs durch Wahlmöglichkeiten eignet, 
sei an dieser Stelle zu vernachlässigen.  
179 Vgl. Spinoza, Ethik, S. 28. 
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„Ein letztes Subsistierendes, Deus genannt, ist gedacht. Dieses 
Subsistierende ist unbedingtes und notwendiges Sein. Nur wäre dieses 
Sein bares leeres Sein und nicht einmal Subsistenz, wäre nicht das ihm 
Inhärierende. Das Inhärierende soll das abhängige Sein sein. Diese 
Abhängigkeit vom Subsistierenden muss kenntlich sein. Da Relationen, 
in denen das Subsistierende zu anderem Subsistierenden steht, nicht 
sind, muss die Substanz als Grund des von ihr  
Abhängenden gedacht werden.“180  

  
Das Inhärierende des absoluten Seins sind natürlich die 

Negationsbestimmungen. Jedwedes Sein kann dadurch nicht nur durch 

ein Absolutes gesichert werden, sondern ermöglicht es Spinoza darüber 

hinaus, das Absolute nicht nur als formale Bestimmung geltend werden 

zu lassen. Das Absolute muss gerade dadurch ausgezeichnet sein, dass 

es keines anderen Grundes bedarf. Denn gäbe es nun neben dem 

Absoluten noch einen anderen Grund, so könnte das Absolute nicht 

mehr absolut genannt werden. Insofern muss das Absolute den Grund 

alles anderen darstellen – und sich selbst. Die Endlichkeit und 

Begrenztheit steht immer nur für einen Moment des Absoluten, das „sich 

immer schon zu sich selbst negativ verhält“181. Gelingen kann dies nur, 

da die Unendlichkeit des Absoluten eine Unendlichkeit der Unterschiede 

der Objekte oder ihrer Erscheinungsformen bedingt. Aus der „natura 

naturans“ entsteht die „natura naturata“. Durch diese Monothese der 

Substanz kann die Substanz nun auch nicht mehr durch eine Einordnung 

oder durch Abgrenzungen von anderen Substanzen vollzogen werden, 

sondern jede Bedeutung, Existenz oder Sinn ist nur als Rückführung auf 

die absolute Substanz denkbar und begreifbar. Es entsteht ein 

verabsolutiertes Ursprungsdenken par excellence, nach dem die 

Gesetze des Absoluten in Notwendigkeit jegliches Sein bestimmen. 

Bleibt nun zu fragen, inwiefern kann in dieser determinierten Welt 

Freiheit gedacht werden? Inwiefern kann der Mensch seinen 

Subjektstatus aufrechterhalten?  

                                            
180 Cramer, Wolfgang 1966, S. 18.  
181 Janssen, Ralf 1992, S. 99.  
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Die Devise Spinozas lautet: Vernunft sei der Regulator zwischen 

schlechten und guten Affekten, adäquaten und inadäquaten Ideen sowie 

zwischen Unvernunft und (absoluter) Vernunft. Die Ratio mit all ihrer 

Vernünftigkeit ist hier in der Lage, eine Art Harmonie herbeizuführen.   

  
„Wenn in demselben Subjekt zwei entgegengesetzte Tätigkeiten 
angeregt werden, so wird notwendig entweder in beiden, oder in einer 
alleine eine Veränderung geschehen, bis sie aufhören, entgegengesetzt 
zu sein.“182  

  
Die menschlichen Affekte oder Leidenschaften bedeuten also weder 

einen Bereich der puren Unvernunft noch der puren Vernunft, sondern 

sie sind vielmehr ein Gebiet der Indifferenz oder Unparteilichkeit. 

Dagegen „repräsentiert das Zwischenreich der menschlichen Affekte die 

Zwischenstellung des Menschen zwischen möglicher Knechtschaft und 

möglicher Freiheit.“183 Die höchste oder reinste Vernunft kann allerdings 

nur der absoluten Substanz zukommen. Es scheint, als müsste Spinoza 

hierfür doch auf eine ontologische Unterscheidung zwischen  göttlicher 

Freiheit und menschlicher Freiheit zurückgreifen. Seine 

Vermeidungsstrategie klang allerdings bereits bei der negativen Setzung 

der Endlichkeit aus Unendlichkeit an. Die Determiniertheit der Welt stellt 

gerade ein konstitutives Element in der Gewinnung der (menschlichen) 

Freiheit dar, da die menschliche Freiheit ebenfalls einen 

Entäußerungsmoment der absoluten Freiheit oder besser des Absoluten 

bedeutet. Die Aufhebung der Entgegensetzung der Affekte kann nur 

durch eine angemessene Richtungsgebung der Vernunft erfolgen, die es 

vermag, die Gegensätze auf unterschiedliche Art und Weise aufzulösen 

– und diese Richtungsgebung stellt den Bereich der Freiheit dar. Der 

Clou seines Absoluten Denkens ist der, dass das Absolute zwar als 

konstitutives Element des Endlichen gesetzt wird, jedoch kann das 

                                            
182 Spinoza. Ethik, S. 297.  
183 Wiehl, Reiner 1983, S. 23.   
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Absolute durchaus als losgelöst vom Endlichen bezeichnet werden, dies 

gilt aber gerade nicht invers, denn sonst wäre das Endliche ja absolut.   

Spinozas Subjekt gestaltet sich demgemäß als absolutistisches Denken, 

dass alles Denkbare und Existente als durch es determiniert erscheinen 

lässt. Das Subjekt ist somit nicht nur Ursprung, sondern ein 

autonomistisches System, das in seiner Präsenz kaum zu überbieten 

scheint. Diese radikale Setzung zwischen absolutem Subjekt und dem 

damit nicht-absoluten Objekt, wartet hierbei jedoch mit einigen Aporien 

auf. Nicht zuletzt deshalb ist Spinoza so bemüht, einen Freiheitsbegriff 

zu entwickeln, um den Menschen mit der Möglichkeit der Formulierung 

einer Moral und ihrer bedingten anthropologischen Voraussetzungen 

bedenken zu können. Die Negativsetzung alles nicht-Absoluten bedingt 

nun, dass das Objekt automatisch mit, sei es nun Unvollkommenheit, 

Passivität, Gerichtetheit, Späteres, Geschaffenheit, Angestoßenheit, 

Abhängigkeit oder Außen, also den antagonistischen Elementen oder 

Momenten, bedacht werden müsse, welche als Negation eines Prinzips 

immer nur auf das Absolute zurückzuführen sind. Um an dieser Stelle 

sehr hart mit Spinoza ins Gericht zu gehen, kann man herleiten: Derart 

werden eine Wechselwirkung, Interaktion und externe Wirkprozesse 

vollständig der Bedeutungslosigkeit überlassen, weil jede Bedeutung, 

jeder Begriff und jedes Seiende nur auf dieses Absolute hin bedacht 

werden können. Konnten bei den Vordenker immer noch spezifische 

Wechselwirkungen und Beeinflussungen oder Abhängigkeiten in der 

Welt oder unter den hierarchisch angeordneten Substanzen Bestand 

haben, so wird bei Spinoza der Gedanke der singulären Abhängigkeit 

erhöht, und die Eigentätigkeiten oder Selbständigkeiten werden 

geschmälert bzw. sogar vollkommen vernichtet. Die Lösung Spinozas 

krankt hierbei eigentlich an seinem eigenen System, denn die 

Radikalisierung der Trennungen zwischen Subjekt und Objekt, Freiheit 

und Determinismus, Abhängigkeit und Unabhängigkeit oder Aktivität und 

Passivität werden verhärtet und sind in keiner Weise durchdringbar. 

Hiernach ist es tatsächlich unmöglich, Freiheit in einer determinierten 
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Welt zu denken oder zu konstatieren. Der „Glaube“ an die Freiheit kann 

wieder nur auf das Absolutistische zurückgeführt werden, als das sie klar 

formuliert werden kann. Diese Interpretation Spinozas‘ lässt sich in einer 

präziseren Betrachtung seines Gesamtwerkes sicherlich nicht vollends 

halten. Sie hilft aber ungemein, um eine radikalisierte Folge eines 

Denkens darzustellen, das Subjekt und Objekt als konkurrierende Pole 

begreift.  

Leibniz wird diesen Punkt berücksichtigen und ihn mit seinem bekannten 

Terminus der „prästabilisierten Harmonie“ bedenken. Dieser Terminus 

soll nicht nur den Substanzdualismus Descartes` und seine Probleme 

wieder aufheben, sondern auch den in Augen von Leibniz 

ungenügenden Freiheitsbegriff Spinozas ersetzen. Die prästabilisierte 

Harmonie soll solcherart als allumfassendes Weltzusammenhangs-

Prinzip Gültigkeit finden. Leibniz verwendet hierfür das Beispiel von zwei 

Uhren.  

  
„Man denke sich zwei Uhren, die miteinander vollkommen 
übereinstimmen. Das kann nur auf drei Weisen geschehen: denn 
erstens kann es auf einem wechselseitigen Einfluß beruhen, den sie 
aufeinander ausüben, zweitens darauf, daß beständig jemand auf sie 
achtgibt, drittens aber auf ihre eignen Genauigkeit.“184  

  

Die prästabilisierte Harmonie stellt nun den dritten Weg dar, den er noch 

konkretisiert als die Art, „die [beide] Uhren von Anfang an mit so großer 

Kunst und Geschicklichkeit anzufertigen [vermag], daß man in der Folge 

ihrer Übereinstimmung sicher sein kann […]“185, dass ihre Konformität 

als unanzweifelbar gilt. Dies findet jetzt jedoch nicht nur für die Geist-

Körper-Relation Verwendung, sondern wird als a priorisches 

Grundgesetz bis in die kleinsten Teile, den Atomen, Berechtigung 

beanspruchen. Damit dies gelingt, führt er den Begriff der Monade ein. 

Über die Monaden sagt er, dass sie „[…] nichts anderes als einfache 

Substanzen […]“186 seien, „die in den zusammengesetzten einbegriffen 

                                            
184 Leibniz. Schriften zur Monadenlehre, S. 459. 
185 Leibniz. Schriften zur Monadenlehre, S. 460. 
186 Leibniz. Die Monaden und das Weltall, S.55. 
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sind.“ 187  Und einfach bedeutet hierbei, „was ungeteilt ist“ 188 . Die 

Monaden können hierbei nicht aus dem Nichts entstehen oder vergehen, 

genauso wenig können sie verändert werden durch etwas anderes. „Die 

Monaden haben keine Fenster, durch die etwas aus- oder einsteigen 

könnte“189, sagt Leibniz. Galten bei Spinoza die Attribute und Modi noch 

als Erregungen der Substanz, so erfährt die einfache Substanz bei 

Leibniz hierbei sehr wohl Unterscheidungskriterien anhand ihrer 

Qualitäten, da nichts auf der Welt ununterscheidbar sein könne. Dadurch 

kann jede Monade als individuell betrachtet werden. Es bleibt aber die 

Modalität der Unterscheidung diskutabel, denn anhand ihrer 

substantiellen Einfachheit sind sie schließlich alle (erst einmal) identisch. 

Leibniz unternimmt hierbei den Versuch, ein Verhältnis aus Einheit und 

Vielheit herleiten zu können, indem er den Monaden einen stets 

selbsttätigen – und damit veränderbaren – Kern zugesteht. Aus a 

priorischer Sicht sind alle Einzelmonaden identisch, das, was sie 

different macht, ist ihre Entwicklung. Diese Entwicklung vollzieht sich 

hingegen nicht durch eine externe Anstoßung, sondern   

  
„[…] hängt […] von den übrigen Monaden ab, die ihr Schranken 
entgegensetzen, sie modifizieren und im wesentlichen determinieren,  
wobei umgekehrt jede Einzelmonade alle übrigen beeinflußt.“190  

 
Derart kann Leibniz den Gedanken einer Freiheit in einer determinierten 

Welt aufrechterhalten und weiterentwickeln. Der Mensch scheint 

hierdurch seinen Objektstatus verlassen zu können und die 

Radikalisierung des absolutistischen  Ursprungsdenken Spinozas kann 

zumindest geschwächt werden, weil Selbstständigkeit und Individualität 

möglich wird – so scheint es. Diesen Aspekt wird Leibniz aber wieder 

mindern, wenn er in gewisser Weise den Weg des Deutschen Idealismus 

vorbereiten wird. Durch den so entwickelten Begriff der Monade kann 

Leibniz zwar eine Selbsttätigkeit oder Veränderungen als Notwendigkeit 

                                            
187 Leibniz. Die Monaden und das Weltall, S.55. 
188 Leibniz. Die Monaden und das Weltall, S.55. 
189 Leibniz. Die Monaden und das Weltall, S.51f. 
190 Simonovits, Anna, 1968, S. 70.  
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der Ununterscheidbarkeit gewährleisten, allerdings gelingt dies nur, weil 

er diese inneren Modulationen auf eine a priorische Schöpfung 

zurückführt, „da eine äußere Ursache auf ihr Inneres nicht wirken 

kann.“191 Eine Beliebigkeit oder Richtungslosigkeit der Entwicklungen 

oder Veränderungen wird damit verneint. Hiermit beginnt er seinen „Satz 

vom Grunde“ zu formulieren, nach dem nichts in der Welt ohne Grund 

geschieht oder verharrt. Damit wird nicht nur eine Objektivierung der 

Welt eingeführt, sondern auch ihre erkenntnistheoretische Sicherheit 

gewahrt.192Die geschaffene Einheit oder Verknüpfung von Individualität 

und Gesamtheit oder Einzelnem und Mannigfaltigkeit, lässt Leibniz 

„einen [ganz] vollkommenen Individuenbegriff“ formulieren, „der mit 

vollständiger Information für den gesamten Ablaufseiner Weltgeschichte 

ausgestattet werden soll.“193 Die Veränderungen der Welt werden einem 

a priorischen Prinzip unterworfen. Damit wird stets eine Richtung 

vorgegeben, nach der sich die Welt entwickeln wird, und ihre 

Entwicklung kann keinesfalls der Beliebigkeit oder Unvorhersehbarkeit 

ausgeliefert sein. Durch die stetige Veränderung und das Wandeln der 

Monaden, kann die Geschichte natürlich auch keine Sprünge vollziehen. 

Da dieses innere Prinzip nun von Gott geschaffen wurde, kann sich die 

Welt auch nur zum Besseren wenden.  

Leibniz versucht natürlich,  die an Spinoza heranzubringende 

Determinismuskritik aufzuheben, aber ebenso wie Spinoza muss er 

einen Autonomismus der Monaden aufrechterhalten, deren Begrenzung 

hierbei so stark werden muss, dass sie eben „keine Fenster“ besitzen. 

Zwar sind Wechselwirkungen und Veränderungen denkbar, aber eben 

nur innerhalb des monadischen Systems, das durch Gott bereits mit 

einem inhärenten Prinzip ausgestattet ist. Was derart auch nur vorliegen 

kann, ist die eine mögliche Welt. Was Leibniz dadurch allerdings 

einführen kann, ist ein Individualitätsanspruch des Menschen. 194  Die 

                                            
191 Leibniz. Die Monaden und das Weltall, S. 56.  
192 Vgl. Holze, Erhard 1991, S. 59.  
193 Bok Bae, Sun 1998, S. 15.  
194 Vgl. Liske, Michael-Thomas 2000, S. 64.  
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Frage ist nur, inwiefern dieser auch überzeugt. Zwar ist alles Seiende, 

und damit jeder Mensch, zwar unterscheidbar und dadurch individuell, 

dem entgegen ist aber die Richtungsweise oder Entwicklung durchaus 

determiniert und führt uns wieder zu denselben Fragen. Ebenso wie 

Descartes verknüpfen oder binden beide Autoren ein Sein oder eine 

Existenz stets an ein oder das Denken. Auch Descartes Cogito 

funktioniert nur aufgrund des substantiellen Grundgerüstes des Denkens, 

und mit Denken meinen die Autoren auch eben nur vernünftiges und 

rationales Denken. Dadurch entsteht ein Sein, das nur durch rationale 

Bestimmung gestiftet werden kann und  stets nur dem bewussten Selbst- 

und Weltbezug unterliegt. Überdies ist beiden Autoren gemein, dass sie 

zwar den Anspruch der Hintergehung des Substanzdualismus` 

Descartes` erheben, allerdings folgen sie dem Descartes schen Modell 

der Unterscheidung anhand von Ausdehnung. Es wird zwar versucht, 

eine Einheit beider Instanzen zu inkludieren, dennoch müssen beide 

Bereiche durch den gewählten Weg der Ausdehnung als divergierend 

betrachtet werden. Wenn eine Trennung von einer res cogitans und res 

extensa aufrechterhalten wird, dann kann nur die ausgedehnte Substanz 

getrennt oder abgetrennt werden,  denn der Raum begrenzt die Körper. 

Schließlich können sich nicht 2 Körper gleichzeitig an derselben Stelle 

eines Raumes befinden. Das bedingt, dass das Denken durch seine 

Nicht-Ausgedehntheit kaum begrenzt werden kann, und wird dadurch 

allumfassend sowie unendlich.   

  

  

 

3.7.2 Das Subjekt in der Transzendentalphilosophie  

  

Sprach Descartes noch davon, dass Begriffe dunkel und konfus seien, 

so formuliert Kant bekannter Weise, dass Begriffe ohne Anschauungen 

blind seien. Dies lässt bereits ersichtlich werden, dass Kant einer 

Erkenntnis zwei Vermögen oder Quellen zugrundelegen wird. In seinem 

ersten Paragraphen seiner Transzendentalen Ästhetik sagt er:  



 

131  
  

  
„Vermittels der Sinnlichkeit […] werden uns Gegenstände g e g e b e n, 
und sie allein liefert uns A n s c h a u u n g e n; durch den Verstand aber 
werden sie gedacht, und von ihm entspringen B e g r i f f e.“195  

    
Beide Vermögen, das der Anschauung sowie das des Denkens, sind in 

gleichem Maße an der Erkenntnis beteiligt. Die Anschauungen 

bezeichnen natürlich die Sinnlichkeit, und die Begriffsbildung die 

Geistigkeit. Das Verhältnis dieser beiden Vermögen ist hierbei an 

einigen Stellen leicht dahingehend missverständlich, als dass man 

interpretieren könne, dass einem der beiden Vermögen der Vorzug 

gegeben werden würde. Eine gesamt-kantische Betrachtung lässt 

hingegen keine prioritäre Setzung des Einen oder Anderen zu, sondern 

muss vielmehr die wechselseitige Bedingtheit beider Quellen betonen.  

So schreibt auch Kant in seiner Transzendentalen Logik:  

  
„Unsre Natur bringt es so mit sich, daß die A n  s c h a u u n g niemals 
anders als s i n n l i c h sein kann, d. i. nur die Art enthält, wie wir von 
Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den 
Gegenstand sinnlicher Anschauung zu d e n k e  n, der V e r s t a n d. 
Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen. Ohne 
Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand 
keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer,  
Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“196  
   

Bleibt zu erarbeiten, was wie zuverlässig hiermit erkannt werden kann. 

Kants Antwort wartet hierbei mit seiner bekannten Differenzierung 

zwischen dem „Ding an sich“ und seiner „Erscheinung“ auf. 197  Die 

erkennbare Welt und ihr sein bleibt hierbei verborgen, alles, was wir 

erkennen, ist nur eine Erscheinung oder Vorstellung der Welt, die keinen 

Schluss über das Sein an sich zulässt. Kant fasst zusammen:   

  
„[…], daß all unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von 
Erscheinung sei: daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich 

                                            
195 KrV, [B 33/A 19 (4901)].  
196 KrV, [B 74/A 50-B 76/A 51 (7418)]. 
197 Vgl. Grüne, Stefanie 2009. Blinde Anschauung. Die Rolle von Begriffen in Kants 
Theorie sinnlicher Synthesis.  
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selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich 
selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen […].“198 

    
Wird die Zugänglichkeit eines Seins an sich negiert sowie eine Identität 

oder Ähnlichkeit bezüglich erscheinender Welt und Welt an sich 

aufgegeben, so steht Kant vor den bekannten Problemen einer 

Objektivierung oder Ordnung der Welt. Es erscheint ihm hierbei 

undenkbar, eine Identität des Seins zwischen wahrgenommener und 

existenter Welt konstatieren zu können. Die Rede über Gegenstände 

oder Dingen weicht von nun an der Rede über (subjektiven) 

Erscheinungen. Derart können die Regeln und Bedingungen des 

Denkens natürlich keine Gültigkeit im Bereich des Seins besitzen. Die 

apriorischen Bedingungen der Erkenntnis bilden für ihn Raum und Zeit, 

in die jede Erfahrung und Erkenntnis a priori gestellt ist und deren 

konstitutives Prinzip sie darstellen. Diese Kategorien können aber auch 

nur als apriorische Regeln der menschlichen Erkenntnis fungieren bzw. 

auch nur aus ihr gewonnen werden, da sie aufgrund der Verwehrung 

einer Kongruenz zwischen menschlicher Wahrnehmung und 

tatsächlichem Sein nur aus dem Subjekt selbst stammen können.  Was 

Kant hiermit ebenfalls umgeht bzw. verneint, ist die uns bereits aus der 

Scholastik bekannte Figur der Abbild-Urbild-Theorie. Wenn keine Dinge 

an sich, oder keine vom Subjekt extern gelesenen Gegenstände mehr 

erkennbar sind, so kann natürlich auch keine Theorie sinnvoll 

erscheinen, welche eine Annäherung an das Urbild an sich darstellt. 

Schließlich sagen die Transzendentalformen nichts über die 

Beschaffenheit von Gegenständen aus, sondern nur darüber, was wir in 

sie hereinlegen. Hiermit ist die so viel zitierte kopernikanische Wende 

begründet und es wird deutlich, weshalb sich die Gegenstände von nun 

an nach uns richten müssen. Die Formen lassen demzufolge nur einen 

Rückschluss über das Subjekt zu, nicht jedoch über die Dinge an sich.  

                                            
198 KrV, [B 59/A 41-B 59/ A 42 (6501)]. 
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Sie sind vielmehr präfiguriert und die transzendentale Ebene ist 

„entdeckt“.   

So argumentiert Kant, dass   

  
„[…] alle Verhältnisse der Objekte im Raum und Zeit, ja selbst Raum 
und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an sich 
selbst, sondern nur in uns existieren können.“199  

  
Wenn nun aber die Bedingungen der Erkenntnis nur als ohnehin schon 

im Subjekt enthaltene Prädikate erscheinen, dann blieben die 

Erkenntnisse der Urteile auch nur auf einer subjektiven Stufe bestehen 

und lassen keinen Zugewinn an Wirklichkeit zu. Deshalb differenziert 

Kant analytische von synthetischen Urteilen. Hierzu sagt er:  

  
„Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in 
diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz 
außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung 
steht.“200  

  
Die erste Beschreibung sei analytisch, die zweite synthetisch. Das 

Problem der analytischen Sätze stelle die Tatsache dar, dass sie nur als 

„Erweiterungsurteile“ Geltung beanspruchen können, da sie nur eine 

Zerlegung des bereits im Subjekt Enthaltenen bedeuten, wie 

beispielsweise der Satz: „Alle Körper sind ausgedehnt!“. Ein 

synthetisches Urteil hingegen laute: „Alle Körper sind schwer!“. Das 

Prädikat „schwer“ gibt in diesem Falle etwas an, das über den 

Subjektbegriff hinausgeht, da „schwer“ nicht im Subjekt „Körper“ 

enthalten sei. Urteile, die durch Erfahrung gewonnen werden, können 

hierbei nur synthetisch sein, denn wäre sie analytisch, so wäre auch die 

Erfahrung redundant, da sie nur das erkennbar ließe, was bereits durch 

den Begriff ausgesagt wird. Da die Erfahrung jedoch einen Zugewinn, 

den der Schwere, darstellt, können sie nur synthetisch sein. Die  

Ausgedehntheit  ist hingegen bereits dem Begriff des Körpers a priori 

inhärent und deshalb analytisch. Die berühmte Frage, die Kant deshalb 

                                            
199 KrV, [B 59/A 41-B 59/ A 42 (6501)].  
200 KrV, [B 9/A 6-B/ A 7 (3302)]. 
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formuliert, lautet: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich“201? 

Kants Bemühen richtet sich an dieser Stelle vor allem an eine Umkehr 

der Begriffsbildung. Nach ihm scheint es so zu sein, dass einige Begriffe 

bereits a priori vor aller Erkenntnis liegen und deshalb kann die 

Verknüpfung der Notwendigkeit von Gegenständen der Erfahrung, 

zugunsten einer streng notwendigen Geltung apriorischer 

Gesetzmäßigkeiten, die bereits vor aller Erfahrung dem erkennenden 

Subjekt zugrundeliegen, entkoppelt werden. Der Gegenstand avanciert 

zum Objekt der Sinne, dessen Erfahrbarkeit sich nach den apriorischen 

Bedingungen des Geistes zu richten hat. Gilt eine solche Erfahrung ab 

diesem Punkt nun nicht mehr als aposteriorisch, so wird natürlich der 

Anspruch der Geltung allgemeingültiger Urteile eröffnet, indem durch ein 

a priori jeder Erkenntnis beispielsweise mögliche Sinnestäuschungen 

derart unterlaufen werden, dass Kant der Erfahrung sozusagen etwas 

vorwegnimmt und sie nicht mehr der Abhängigkeit oder gar Willkür einer 

Außenwelt unterwerfen muss.  Über dieses Argument hinaus sieht Kant 

aber durchaus die Gefahr einer klar abgetrennten Welt und ihres damit 

einhergehenden handlungsunfähigen Subjektivismus genau und 

formuliert deshalb eine Form eines dialektischen Verhältnisses zwischen 

Subjekt und Objekt. Das Subjekt schafft nicht als autonomistische 

Instanz die Welt, sondern es ist vielmehr ein Ineinander von Subjekt und 

Objekt, Innen und Außen, Spontanität und Rezeptivität von 

aposteriorisch und apriorisch. Die Affekte eines Dinges an sich müssen 

solcherart vielmehr durch den Verstand geformt und geordnet werden – 

und diese Ordnung geschieht durch die apriorischen 

Erkenntnisvermögen des rationalen Denkens. Kant schreibt: „Also ist die 

Erkenntnis eines jeden, wenigstens menschlichen Verstandes, eine 

Erkenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskursiv.“ 202  Die 

Vorstellungen aber sind es, die uns Gegenstände überhaupt erst 

erkennen lassen und stellen ein konstitutives Element der Erkenntnis 

                                            
201 KrV, [B 18-B19] (3915)].  
202 KrV, [B 92/A 67-B93/A 68 (8505)].  
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dar. Kant spricht zwar von möglichen Empfindungen und Affektionen, 

jedoch sind sie bei ihm nur durch die besonderen Ordnungsprinzipien 

oder Ordnungsschemata von Raum und Zeit fruchtbar und verwertbar 

zu machen. Wir müssen die Welt ordnen, damit wir sie erfahrbar werden 

lassen – und diese Ordnung haftet nicht der Welt an, sondern liegt 

bereits a priori dem Subjekt zu Grunde. Über den Raum sagt er hierbei:  

  
 „Der Raum stellet gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an  sich,  
oder sie in ihrem Verhältnis auf einander vor, d.i. keine Bestimmung  
derselben, die an Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, 
wenn man auch von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung 
abstrahierte.“203   

  
Der Raum ist also weder eine Eigenschaft oder aber eine Relation von 

Dingen oder aber eine reale Entität, sondern er ist ein aus dem Subjekt 

stammendes Ordnungsprinzip. Und zur Form der Zeit schreibt er analog:  

  

 „Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestünde, oder den Dingen 
als objektive Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe,  wenn  man von 
allen subjektiven Bedingungen der Anschauung  derselben  abstrahiert 
[...]“204  

  
An der Form der Zeit kann man sehr schön zeigen, weshalb die 

subjektiven Formen objektive Gültigkeit beanspruchen können. Da das 

Kausalitätsprinzip von Kant bereits als ein notwendiges und 

allgemeingültiges Gesetz a priori ausgewiesen wurde, ist leicht 

ersichtlich, weshalb die Zeit eine Transzendentalform sein muss. 

Betrachten wir das berühmte Billardkugelbeispiel Humes: Die 

Verknüpfung von einem Ereignis A mit einem Ereignis B kann natürlich 

nur mit einer vorempirischen Grunddisposition oder Vorstellung eines 

„Nacheinander“ sinnvoll geschehen. Diese Ordnung oder dieses 

Vermögen bieten dem Subjekt jetzt aber nicht die Gegenstände oder ein 

Gott an, sondern das Subjekt ist es, das diese Ordnung den 

Billardkugeln vorschreibt. Besonders wichtig ist hierbei jedoch, dass wir 

zur Freilegung oder Entdeckung dieser transzendentalen Ebene 

                                            
203 KrV, [B 41/A 26-B 42/A 26 (5422)].  
204 KrV, [B49/A 32-B50/A 33 (5917)].  
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natürlich einen rationalen Zugang zur Unterscheidung zwischen 

Denkinhalten und Denkordnung besitzen müssen. Erinnern wir uns an 

die Problematisierung Descartes am Beispiel des geschmolzenen 

Wachses. Bedeutete für Descartes die zeitgebundene Wahrnehmung 

eher ein Defizit in der Erkennung der identitätswahrenden Instanz des 

Wachses, so ist die Form der Zeit für Kant dasjenige, welches allererst 

eine Erkenntnis des Schmelzens eröffnet. Insofern können  

Erkenntnisse apriorische Gültigkeit erheben, sofern wir von 

Erscheinungen sprechen, die alle und für jeden den 

Transzendentalformen unterliegen. Sofern wir jedoch über das Reich der 

Dinge an sich sprechen, können sie dies nicht, denn die 

Transzendentalformen haften den Dingen an sich schließlich nicht an, 

sondern sind das, was das Subjekt in sie hineinlegt.  

Was Kant durch diesen diskursiven Charakter des Subjekt-Objekt-

Verhältnisses „gelingt“, ist eine Art der Versöhnung zwischen 

cartesianischem Außenweltskeptizismus‘, der Immanenzphilosophie 

Spinozas und dem Empirismus Humes, ohne sich klar für die eine oder 

andere Seite entscheiden zu müssen. Diese Philosophie möchte hierbei 

den Status eines nur individuell Geltung beanspruchen Subjektivismus‘ 

überwinden und durch die Fokussierung der apriorischen Bedingungen 

jeder denkbarer (menschlicher) Erkenntnis das formulieren, was bei 

Descartes nur durch einen Gottesbeweis mehr oder weniger 

„funktioniert“ hat. Durch Kant lässt sich eine Subjektheorie entwickeln, 

die aufgrund ihrer transzendentalen Kategorien objektive Gültigkeit 

erheben kann. Weil der Blick auf das a priori der Erkenntnis gerichtet 

wird, können beide Instanzen Subjekt und Objekt oder Welt und Mensch 

als gleichermaßen am Erkenntnisvorgang beteiligte Relate konstatiert 

werden.   

Wenngleich Kants transzendentale Deduktion keinen direkten Zugang 

zum Sein (mehr) ermöglicht, so wird durch das Prinzip der Deduktion 

eine eventuelle Willkür der Ordnung derart unterlaufen, dass die „reinen“ 

Verstandesbegriffe einer notwendigen Regel folgen, welche a priori 
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bereits festgelegt ist. Jedoch bedeutet dies auch, dass alles außerhalb 

der Kategorien verborgen bleibt. Ergo wird nur noch ein Denken und 

Sein innerhalb der Kategorien „gestattet“ sein.  

Das (begriffliche) Denken kann in keiner anderen Form als in der des 

Diskurses verstanden werden. Wie Kant es gewünscht bzw. verwehrt 

hat, bedarf seine Theorie durch die transzendentale Deduktion keines  

Gottesbeweises mehr, da es von nun an auch noch die apriorischen  

Bedingungen der Erkenntnis selbst, „die in der vor-empirischen 

Verfassung des Subjekts liegen“205, usurpiert. Wenn Kant also sein (1.) 

„Ich denke“  als (2.) Subjekt, (3.) einfaches Subjekt und (4.) identisches 

Subjekt206 begreift, begreift er es nicht nur als Voraussetzung jeglicher 

erscheinender Erkenntnisse oder Gegenstände, sondern auch als 

erkennendes, vernünftiges Subjekt, das seine Vernunft und seinen 

Denkinhalt gleichsam zum Objekt seines Denkens macht und sich dabei 

in Identität erfährt.   

Da das Subjekt nun zur Selbsterkenntnis seine eigenen Anschauungen 

und Kategorien bedarf, wartet Kants Lösung mit der Setzung des 

transzendentalen Subjekts auf, das die Vernunft und 

Verstandestätigkeiten als Voraussetzung jedes Selbstbewusstseins 

sieht. Zwar konnte auch die Denkfigur Descartes` nur unter der 

Annahme einer intuitiven Vernunft überzeugen, allerdings „gelingt“ es 

Kant nicht nur, diese Annahme konkret herauszustellen, sondern sie vor 

allem dazu zu gebrauchen, dass das Selbstbewusstsein sie als 

vorempirische Instanz benötigt. Aufgrund der Ablehnung des Zugangs 

zum transzendenten Bereich, wird nicht nur auf Gottestheoreme 

verzichtet, sondern deren generelle Begründbarkeit und Zugänglichkeit 

verwehrt. Eröffnet wird dagegen die Ebene der Transzendentalität. 

Damit jedoch die Transzendentalformen als Objekte die Subjektbildung 

oder Erkenntnis überhaupt erst ermöglichen können, muss  das Subjekt 

                                            
205 Höffe, Ottfried 1996, S. 54.  
206 Vgl. KrV, [B 418-B 419, (27306)].  
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selbst als das stetig Seiende allem zugrundegelegt werden. Barth leitet 

dies wie folgt her:   

  
„Selbstbewußtsein geht nicht darin auf, sich im Ich-Gedanken als mit 
derjenigen Instanz identisch zu wissen, die diesen Gedanken denkt, 
sondern schließt darüberhinaus das Bewußtsein ein, sich als 
produktives Subjekt möglicher Objekt-Gedanken zu wissen.“207  

  
Die Descartes‘sche Denkfigur der Identität des Denkenden genügt 

demgemäß nicht, um das Charakteristikums der menschlichen Existenz 

freizulegen, sondern bedarf der Erkenntnis, dass es kein Subjekt ohne 

Objekt gibt, aber eben auch kein Objektbewusstsein, verstanden als 

Objekt als Objekt(begriff), ohne Subjekt. Derart benötigt das kantische 

Subjekt eben eine transzendentale Ebene, die nicht nur die Erkennung 

der Identität zwischen Subjekt und Objekt garantiert, sondern welche 

auch gleichsam die Objekte als Produkte und Konstrukteure des 

Subjekts in Synchronität offenbart. Damit man überhaupt eine Differenz 

zwischen Subjekt als Denkendem und Inhalten als Denkobjekten 

unterscheiden kann, bedarf man der Transzendentalformen. Kant 

könnte Descartes demzufolge vorwerfen, dass seine Destruktion des 

Cogitos nur aufgrund der transzendentalen Ebene gelingen konnte. 

Schließlich wird das transzendentale Subjekt nur durch einen reflexiven 

und reflektierenden Rückbezug auf das eigene Dasein gestiftet. Das 

Subjekt vor dieser Bewusstseinsbewegung könnte sonst den Anspruch 

einer Transparenz oder einer klaren Distinktion nicht bewahrheiten. Wird 

jedoch eine (substantielle) Einheit hergeleitet, so kann selbst das 

präreflexive Denken als transzendentales Subjekt gewertet werden.  

Wenn nun aber ein Identitätsanspruch zwischen Subjekt als Denkendes 

und Objekt als Denkinhalte aufrechterhalten werden soll, dann kann 

Kant gar nicht anders, als nur das Verhältnis von Subjekt und Objekt ins 

Zentrum zu stellen. Das Objekt des Denkenden kann zwar deduziert 

werden, jedoch kann das Ergebnis der Deduktion nicht in etwas 

Fremden oder Anderen münden, denn dann wäre der Gedanke der 

                                            
207 Barth, Ulrich 2005, S. 209.  
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Identität aus Subjekt-Objekt kontradiktorisch. Zur Wahrung des 

Identitätsgedanken muss Kant deshalb das Objekt des Denkens oder 

die Ordnungen als transzendental ansehen, damit deutlich wird, dass es 

letztlich das denkende Subjekt ist, welches die Objekte produziert.  

Kant führt aus:  

  
„Wir sind uns a priori der durchgängigen Identität unserer Selbst in  
Ansehung aller Vorstellung, die zu unserem Erkenntnis jemals gehören  
können, bewußt, als einer notwendigen Bedingung der Möglichkeit  aller 
Vorstellungen, (weil diese in mir doch nur dadurch etwas  vorstellen, 
daß sie mit allem andern zu einem Bewußtsein gehören, mithin darin 
wenigstens müssen verknüpft werden können). Das Prinzip steht a 
priori fest, und kann das t r a n z e n d e n t a l e  P r i n  z i p  de r  
E i n h e i t alles Mannigfaltigen unserer Vorstellungen […]  heißen.“208   

  

Das kantische Subjekt ist insofern transzendental, als dass es erkennt, 

dass die Vernunft und die Anschauungsformen vor aller Erkenntnis im 

Subjekt selbst liegen. Das Subjekt avanciert hierdurch zu dem 

allumfassenden Prinzip, das die Bedingung aller Erfahrung eröffnet. Und 

diese Erfahrung ist nun nicht etwa willkürlich, sondern folgt genau den 

Regeln und der Ordnung des transzendentalen Subjekts, „[…] ohne daß 

daraus folgt, daß der Grund dieser Gültigkeit im Objekt liege.“209 Zwar 

gibt es bei Kant weder einen Zugang zum tatsächlichen Sein bzw. den 

Dingen an sich, noch gibt es (erkennbare) Ordnungsstrukturen, die als 

vom Subjekt extern oder abgetrennt gelesen werden könnten, dennoch 

ist dieses Denken in gewisser Weise dem Aristotelischen gar nicht so 

fern. Natürlich besteht bei Aristoteles eine klare, kosmische Ordnung, in 

die alles Sein eingelassen wurde,  aber bei beiden Autoren ist 

(zumindest) eine notwendige Ordnung anhand von Kategorientafel bzw. 

einer Deduktion eines bestimmten Schemas möglich und auch 

erwünscht. Bekanntermaßen lässt die kantische Ordnung natürlich 

keinen Rückschluss auf die Dinge an sich zu, jedoch werden durch die 

Rückkopplung der transzendentalen Kategorien an oder durch das 

Subjekt die Funktionsweisen bzw. Schemata der Ordnung gewahrt. Die 

                                            
208 KrV, [A116].  
209 Förster, Eckart 2007, S. 61.  
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Deduktionsergebnisse sind also sowohl bei Aristoteles als auch bei Kant 

nicht etwa beliebig oder austauschbar, sondern sie werden mit  

Notwendigkeit erreicht und erfüllen somit eine durchaus absolutistische 

Anforderung. Einher geht hierbei jedoch immer der Verlust etwas 

außerhalb dieser Kategorien und das Denken wird auf die Kategorien 

reduziert. Hierbei sind Kants Ordnung und Denken mit so vielen 

Dichotomien und Antinomien bedacht, wie kaum ein Zweites.  Bleibt zu 

fragen, inwiefern Kants Modell des Subjekts im Rahmen dieser Arbeit 

überzeugen kann. Kants Bestrebungen liegen nicht in der Begründung 

einer Ontologie, sondern um die Erarbeitung einer Erkenntnistheorie. So 

fragt er ganz konkret nach den Bedingungen der Möglichkeit von 

Erkenntnissen. Seine besondere Leistung besteht darin, dass er 

behauptet, dass Erkenntnis immer nur in einem Zusammenspiel 

zwischen den Ordnungsleistungen des Subjekts und den 

Erfahrungsdaten des Objekts entstehen kann.   

Trotz all dieser Leistungen Kants, wird er auch starker Kritik unterworfen. 

Der Tenor der Kritik richtet sich häufig an dem Verlust einer vielleicht 

naiven, aber realistischen Welt – und übersieht den Gewinn einer 

wissensfähigen Welt. Hengstenberg formuliert nicht nur in Bezug auf 

Kant,  sondern als Gesamtbetrachtung der Transzendentalphilosophie 

den Vorwurf: „Es entwickelt sich im Laufe der Geschichte anstelle des 

objektiven Weltzusammenhanges der bloße Subjekt- oder 

„Geisteszusammenhang“, die kategoriale Verknüpfung von geistigen 

Inhalten in einem „Bewußtsein überhaupt.“210 Und Bochenski analysiert 

folgerichtig:   

  
„[…] [A]uf diesem Wege wird die Erkenntnis des Dinges an sich, einer 
an sich seienden erscheinungsjenseitigen Wirklichkeit, unmöglich: die 
Erkenntnis wird eingegrenzt auf den Bereich der sinnlichen 
Anschauung, und außerhalb der Empfindungen »sind die Kategorien 
leer«.211  

  

                                            
210 Hengstenberg, Hans-Eduard 1950, S. 276f.  
211 Bochenski, Joseph Maria 1951, S. 18.  
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Wenn es auch so scheinen könnte, als enthalte die Bewusstwerdung der 

ordnenden oder formenden Kräfte des Subjekts sowie die Identität 

zwischen Denkendem und Denkobjekt, eine Hereinnahme bzw. einen 

Geltungsanspruch eines Fremden, Äußeren oder der Welt, so ist es stets 

das denkende Subjekt, das als Konstrukteur der Objekte in Kraft treten 

muss, damit der Identitätsanspruch zwischen Subjekt und Objekt 

gewahrt werden kann. Diese radikalen Folgen der kantischen Lesart 

zeigen sich hierbei sehr deutlich in dem Denken Fichtes.   

In metaphysischer Tradition beansprucht Fichte einen ersten 

unfalsifizierbaren Grundsatz der Philosophie zu formulieren. Sein 

Interesse fokussiert demgemäß vor allem den Identitätsgedanken und 

er expliziert in logischer Manier A=A oder synonym Ich=Ich. Das Ich ist 

somit nicht nur mit sich selbst zu allen Zeiten und an jedem Ort mit sich 

selbst identisch, sondern es wird derart auch argumentativ durch sich 

selbst gesetzt. Fichte selbst schreibt „Das Ich setzt ursprünglich 

schlechthin sein eigenes Sein.“212 Für diese Setzung benötigt es nun 

aber nichts Externes, Äußeres oder Weltliches, sondern eben nur sich 

selbst. Da es nun ein identisches A oder Ich gibt, folgert Fichte daraus, 

dass es auch eine Negation von A, also ein Nicht-A, geben muss, 

welches allerdings erst durch die Identität des A‘s Bestand erhält. Das 

Nicht-A wird bedingt durch das A, welches nicht anders kann, als ein 

Anderes entgegenzusetzen. Das Ich setzt derart nicht nur sich selbst, 

sondern es begrenzt, beschränkt und setzt auch ein Nicht-Ich entgegen. 

Es wird somit nicht mehr zu entzweien sein und der identitätslogische 

Charakter des Subjekt-Objekt-Denkens kann konstatiert werden. 

Die Welt wird hiernach zu einem hengstenbergschen 

„Subjektphänomen“, dessen Ich gerade durch seine identitätslogischen 

Charakter zum Subjekt aufsteigen kann. Eine Welt oder ein Anderes, ein 

Fremdes erscheint demgemäß nur noch als ein negativer und damit 

späterer Entäußerungsmoment eines absoluten Subjekts, das in streng 

limitativer Deutung Konstrukteur der Welt wird. Genau genommen kann 

                                            
212 Fichte 1794, S. 98. Zitiert nach: Gamm, Gerhard 1997, S. 49.  
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es jedoch kein Fremdes mehr geben, da das Subjekt als einziges 

Element dazu in der Lage ist, etwas (entgegen) zu setzen. Benner 

bemerkt: 

 

„Das Verhältnis des Vernunftwesens zur Welt setzt somit das Verhältnis 
des Vernunftwesens zu sich selbst voraus, und nur unter dieser 
Voraussetzung kann das Ich als Subjekt der auf ein Nicht-ich 
gerichteten Tätigkeit zum Objekt seiner Reflexion werden.“213  
  

Vielleicht ist es an dieser Stelle ratsam, den Begriff des 

(transzendentalen) Subjekts in Abgrenzung zu dem eines Ichs hin zu 

erläutern.214 Fichte – wie auch bereits Descartes – betont in diesem 

Zusammenhang sehr stark den Gedanken eines tätigen oder besser 

eines selbsttätigen Ichs. Auch bei Kant konnte die Subjektbildung nur 

aufgrund der Erkennung der Produktionskräfte des Ichs vollzogen 

werden, worin sich diese beiden Begriffe hierbei unterscheiden, wurde 

allerdings noch nicht genügend erwähnt und könnte sich als durchaus 

ergiebig darstellen. Es ist zu simplifizierend, das Subjekt nur als eine 

höhere Reflexionsstufe des Ichs zu bezeichnen, wenngleich diese 

Exegese auch nicht als inkorrekt zu gelten hat. Worin besteht jetzt aber 

genau diese „Potenzierung“ des Subjekts? (Anmerkung: das Ich soll 

hierbei nicht als ein individuelles Ich verstanden werden, sondern als 

eine ebenso qualitativ logische Stufe wie der Subjektbegriff. Natürlich 

lässt sich eine Unterscheidung von dem Subjektbegriff und dem 

Ichbegriff mit Hilfe der Individualität vollziehen, dieses ist hier aber nicht 

erwünscht.)  

Das Spezifikum eines solchen transzendentalen Subjekts bedeutet 

immer einen singulären Anspruch auf jedwede Form der Objektivierung, 

sei es nun auf der Seite des Subjekts oder Objekts. Das Subjekt ist das 

stetig Präsente, die Substanz, und enthält die Forderung der alleinige 

                                            
213 Benner, Dietrich 1991, S. 92  
214 Weshalb diese Arbeit bislang bewusst den Hinweis bzw. die Definitionen des 
Subjektbegriffs in Abgrenzung zu anderen „verwandten“ Begriffen wie etwa 
Persönlichkeit und Individuum unterschlagen hat, wird im folgenden Kapitel ausgiebig 
erläutert werden.  
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Schöpfer alles Erfahrbaren und Erkennbaren zu sein. Ein solches 

Subjekt erhält immer auch den Moment einer vollkommenen 

Demarkation allen Nicht-Subjekts, so dass die Subjektwerdung schon zu 

einer Art Destruktion allen Fremdens avanciert – sofern es überhaupt 

noch Bestand hat. Das Subjekt kann hierbei diesen Identitätsanspruch 

nicht aufrechterhalten, da es schließlich etwas entgegensetzen muss. In 

Bezug auf erkenntnistheoretische Schwierigkeiten führt Gamm deshalb 

vollkommen richtig auf:  

 

„Gegenständlich reflektierend fassen wir etwas als von uns 
Unterschiedenes und durch uns Entgegengesetztes auf. In diesem Fall 
entzweien sich also die konstruktive […] Tätigkeit des Subjekts und das 
Gegenständlichsein der Welt; Schema und Gesetz des Gegenstandes 
sind bedingt durch die Handlung des Subjekts.“215  

  

Eine Einheitlichkeit oder Identität des Subjekts ist also keinesfalls mehr 

haltbar, denn eine idealistische Welt bedeutet immer zwangsläufig eine 

Trennung innerhalb des Subjekts aus Subjekt und Welt. Das Subjekt 

kann gar nicht mit sich selbst zu allen Zeiten identisch sein.  

Ein solches Denken geht also immer zwangsläufig einher mit einer 

Änderung eines speziellen Gegenstands- oder Dingverständnisses. 

Galten bei Platon und Aristoteles sowie in weiten Teilen der Scholastik 

die Dinge als stets realexistierende, seiende und erfahrbare Dinge, die 

an sich vor dem Menschen bereits empirisch auffindbar sind, so gehen 

seit der Cartesianischen Wende die Gegenstandsbetrachtungen dazu 

über, sie nur noch als Begriffe gelten zu lassen, deren Aussagekraft 

bezüglich einer empirischen Welt stark in Zweifel gezogen wird. Und 

nicht nur das, sondern die Quelle oder der Ursprung der (nutzbaren, 

geordneten) Erscheinungen liegen von nun an im Subjekt. Diese Begriffe 

bieten – seit Kant – eine transzendentale Ordnung oder Struktur des 

Denkens an, welche jede Selbst- oder „Weltbegegnung“ konstituiert. Die 

benötigte Einheit oder Kongruenz des Subjekts muss zwar einerseits 

aufrechterhalten werden, damit wie bei Kant eine a priorische Gültigkeit 

                                            
215 Gamm, Gerhard 1997, S. 65.   
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erhoben werden kann. Andererseits bedeutet die Hereinnahme der Welt 

in das Subjekt, oder zumindest ihre Formung durch das Subjekt, eine 

ebenso notwendige Entzweiung oder Distinktion des Subjekts in Subjekt 

und (idealistischer) Welt.  

  

  

 

3.7.3 Hegel  

  
Wenn wir Kants Transzendentalphilosophie in unseren Subjekt-Objekt-

Betrachtungen als ungenügend erklärt haben, so ist die 

Auseinandersetzung mit Hegel vielleicht aus folgenden Gründen recht 

kurz zu halten. Hegels Ausgangspunkt ist natürlich Kant, doch auch 

Hegel erkennt Kants Problem, das mit zu einer Suspendierung bzw. 

Unerkennbarkeit der Dinge an sich einhergeht klar, und versucht in 

gewisser Weise wieder einen Schritt auf die so von Kant verschmähte 

Metaphysik zuzugehen. Solcherart formuliert er einen Idealismus, der 

einen objektiven Anspruch dadurch erheben kann, dass der Bereich des 

„An-sich-Seins“ wieder in sein Denken integriert wird. 216  Damit dies 

überzeugt, braucht Hegel mehrere Motive. In gewisser Weise entzieht 

Hegel seinem Denken die traditionelle Transzendenz. Bei den 

scholastischen Denkern haben wir bereits erarbeitet, dass ein wichtiges 

Grundmotiv in der Abbild-Urbild-Theorie besteht. Kant musste diese 

Theorie verwerfen, Hegel wird das Verhältnis jedoch neu bestimmen. Es 

gibt für Hegel ein Abbild-Urbild-Schema, dessen Vermittlung durch einen 

Weltgeist gewahrt wird. Derart kann Hegel den Abbildbereich natürlich 

erkennbar machen. A fortiori gelingt es ihm sogar, das Abbild217 als im 

Weltgeist selbst Angelegtes, zu präsentieren, „[...] indem für ihn Subjekt 

und Objekt die übergreifende Einheit des Geistes haben, der sich in 

ihnen auseinanderlegt und vermittelt.“218  

                                            
216 Vgl. Hirschberger, Johannes 2000, S. 410ff.  
217 Hegel spricht weniger von Abbild, sondern von „Übereinstimmung“.  
218 Bloch, Ernst 1972, S. 198.  
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Danach ist, ähnlich wie bei Augustinus, der hegelsche Weltgeist Denken, 

Wahrheit und Sein als allumfassendes und vor allem identisches Prinzip 

zu deuten.  So sagt er in der „Vernunft in der Geschichte“:  

  

„Daß in den Begebenheiten der Völker ein letzter Zweck das  
Beherrschende […], daß Vernunft in der Weltgeschichte ist, -  nicht  die 
Vernunft eines besonderen Subjekts, sondern die göttliche, absolute 
Vernunft, - ist eine Wahrheit, die wir voraussetzen; ihr Beweis ist die 
Abhandlung der Weltgeschichte selbst: sie ist das  Bild und die Tat der 
Vernunft.“219  

   
Überzeugen kann dies nur, wenn sein Begriff der Dialektik die 

Entwicklung, die Bewegung und das Werden betont. Diese 

Weiterentwicklungen dürfen allerdings nicht als differente und zufällige 

Schritte betrachtet werden, sondern sie müssen notwendig und absolut 

betrachtet werden. Und Bloch formuliert einführend recht poetisch:  

  

„Auch aus nichts wird etwas. Aber es muß in ihm zugleich angelegt sein. 
So läßt sich keinem etwas geben, was er nicht vorher hat. Mindestens 
als Wunsch hat, sonst wird das Gereichte nicht als Geschenk 
empfunden. Gefragt muß es gewesen sein, wenn auch nur in einem 
dunklen Gefühl. Nichts wirkt als Antwort, was nicht vorher gefragt 
gewesen ist. Daher bleibt so viel Helles ungesehen, als wäre es nicht 
da.“220   

  
  
Ebenso wie die Transzendentalphilosophie konstatiert auch Hegel eine 

Spaltung bei gleichzeitiger Identität zwischen Subjekt als Denkendem 

und Denkobjekt. Bleibt nur die Frage, wie löst er die uns bereits 

bekannten Probleme? Auch Hegel beschäftigt sich in seinem Werk 

„Phänomenologie des Geistes“ mit dem Verhältnis zwischen 

Gegenstand und Aussagekraft im Bezug zur Wahrheit. Sein Denken 

versucht jedoch in gewisser Weise, eine „Aufhebung“ der 

Gegensätzlichkeit zwischen Gegenstand und Sein oder Subjekt und 

Objekt zu vollziehen. Der allumfassende und absolute Weltgeist, „[...] 

erweist sich als System von Begriffen und logischen Relationen, die 

                                            
219 Hegel. Die Vernunft in der Geschichte. S. 29.  
220 Bloch, Ernst 1972, S. 17.  
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sowohl objektiv wie subjektiv, wirklich wie „für sich“ bzw. geistig sind.“221 

Hegel selbst sagt in seiner „Phänomenologie des Geistes:   

  
„Dieses [das Bewusstsein] unterscheidet nämlich etwas von sich,  
worauf es sich sogleich bezieht; oder wie das ausgedrückt wird: es ist  
etwas für dasselbe; und diese bestimmte Seite dieses Beziehens oder  
des Seins von etwas für ein Bewußtsein ist das Wissen. Von diesem  
Sein für ein anderes unterscheiden wir aber das Ansichsein; das auf  
das Wissen Bezogene wird ebenso von ihm unterschieden und gesetzt  
als seiend auch außer dieser Beziehung; die Seite dieses Ansich heißt  
Wahrheit.“222  

  
  
Hegel möchte den oft an Kant herangebrachten Vorwurf, die Welt nur 

noch als Erscheinung gelten zu lassen, unterlaufen. Dafür muss seine 

Phänomenologie als genetisches Modell verstanden werden, das die 

Erkennung der Erscheinungen als notwenige Stufe zum Erreichen der 

Wahrheit auffasst. Schnädelbach leitet dies wie folgt her:  

    
„Seine [Hegels] Rede vom »Erscheinen« enthält eine polemische Spitze 
gegen Kant, der unsere Erkenntnis auf den Bereich »bloßer« 
Erscheinungen einschränken wollte; für Hegel wäre das nur 
scheinhaftes Wissen, und ihm geht es in der PhG gegen Kant um den 
Nachweis, daß sich Kants »bloße« Erscheinungen im Prozeß des 
»erscheinenden Wissens« im Resultat als Gestalten des werdenden 
absoluten Wissens erweisen lassen.“223  

  

Überspitzt formuliert heißt dies, dass der Weltgeist bereits zu Beginn das 

vollständig ist, was er bei seinem Ende oder besser seiner Vollendung 

sein wird. Die Stufenfolge beinhaltet hierbei dreierlei:   

  
„Die Selbstbewegung des Geistes vollzieht sich nach Hegel in einer 
dialektischen Stufenfolge: Die erste Stufe ist das einfache Ansichsein, 
das der Substanz entspricht. Dieses wird jedoch erst auf der zweiten 
Stufe sichtbar, im Fürsichsein, das dem Subjekt entspricht, weil dieses 
Fürsichsein erst ein Ansichsein zu konstatieren im Stande ist. Durch 
diese Vermittlung aber hat das Fürsichsein zugleich die reine 
Unmittelbarkeit des Ansichseins verlassen – es schaut dieses an, eben 
dadurch aber ist es nicht mehr einfach nur dieses.“224  

  

                                            
221 Siep, Ludwig 1998, S.108. 
222 Hegel, Gottfried Wilhelm Friedrich. Die Vernunft in der Geschichte, S. 70 
223 Schnädelbach, Herbert 1999, S.49. 
224 Joostens Heiko 2005, S. 139. 
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Die seit der Transzendentalphilosophie bestehende Spaltung oder 

notwendige Entzweiung des Subjekts ist somit nur auf der zweiten Stufe 

auffindbar und wird auf der dritten Stufe aufgehoben werden. Die 

Subjekte und Objekte bzw. die Subjekt-Objekt-Spaltung werden 

eigentlich nur als Bestimmungen des Weltgeistes vorgestellt. Derart ist 

uns bereits eine ontologisch realistische Welt gegeben bzw. sind wir ihr 

sogar immanent. Aber diese Erkenntnis stiftet sich nicht trotz, sondern 

gerade wegen und durch seine Negationen und Widersprüche. Flach 

sagt in diesem Kontext: „Hegels Argumentation ist so angelegt, dass die 

Bestimmung der Negation und die Vermittlung die sie vorantreibenden 

Operatoren bilden.“ 225  Das Problem, das die cartesianische und 

kantische Subjektkonzeption aufwirft, ist natürlich das Problem, dass so 

etwas wie eine intuitive Vernunftbegabung vorausgesetzt werden muss. 

Die Transparenz und rationale Einsicht in die eigene Subjekthaftigkeit 

stiftet sich natürlich erst durch oder in der Bewegung der Reflexion. 

Streng genommen kann dem menschlichen Dasein vor dieser 

Bewegung kein Subjektstatus diagnostiziert werden. Nicht zuletzt 

deshalb sind Descartes und Kant so stark daran interessiert, eine Einheit 

oder Identität des Denkens oder der Apperzeption herzuleiten. Hegels 

Hervorhebung der dialektischen Bewegungen und Dynamiken, sind für 

ihn deshalb so wichtig, weil sie eben jenes Problem lösbar erscheinen 

lassen. Insofern taugt dieser Gedanke natürlich wunderbar, um 

Veränderungen in der Welt und im Denken konstatieren zu können. 

Auch kann ein solches Denken den Anspruch einer allumfassenden und 

absoluten Instanz erhalten, da die Gegensätze nicht isoliert betrachtet 

werden und nicht nur überwunden werden, sondern es gerade schaffen, 

Identität aus Vielheit und Ganzheit zu gewähren und die Gegensätze im 

hegelschen Sinne „aufzuheben“. Und etwas „aufzuheben“ bedeutet bei 

Hegel nicht nur eine Bewahrung, sondern auch eine Form einer 

Erhöhung oder Potenzierung. Dies geschieht stets mit einer Aufnahme, 

                                            
225 Flach, Werner 2012, S. 85.   
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Hereinnahme und Konservierung eines rückläufigen Moments des zuvor 

Negierten. Jaescke sagt im Bezug zum „absoluten Wissen“:   

  
 „Dieses Wissen liegt darin, daß das Denken das ihm vermeintlich  
vorgegebene, ihm gegenüberstehende Objekt in Bestimmungen der 
Subjektivität transformiert – oder besser, daß es erkennt, daß diese  
Transformation  immer schon geschehen ist und nur noch ins  
Bewußtsein gehoben werden muss: indem es den Gegensatz des  
Bewusstseins überwindet […]. Eben hiermit überwindet es die  
Entäußerung und Gegenständlichkeit  und weiß somit in seinem 
Gegenstand, in seinem Anderen sich und ist in ihm bei sich selbst.“226   

  
Solcherart kann sich zwar sowohl ein Subjekt als auch ein Objekt 

konturieren und dennoch wird die Spaltung mit all seinen uns bereits 

bekannten Problemen überwunden werden – so scheint es.  Es gibt also 

bereits eine Ganzheit oder Einheit und ihre Ordnung ist zwar 

veränderbar, dennoch ist sie im jeweiligen Entwicklungsstadion 

notwendig und stets objektiv. In der Hinsicht kann die 

Subjektivismuskritik an der Transzendentalphilosophie umgangen 

werden. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Hegels 

Ambitionen weniger in epistemologischen und anthropologischen 

Fragestellungen liegen, denn streng genommen kann auch bei Hegel ein 

Subjekt in der Hypokeimenons-Deutung nur für den Weltgeist propagiert 

werden. Die Frage ist nur, inwiefern ein Denken überzeugen kann, dass 

einen autopoetischen Gedanken des Weltgeistes betont und betonen 

muss. Überdies wird die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt 

letztendlich aufgehoben werden müssen, damit der Gedanke 

überzeugen kann, dass die Welt und alles Seiende bis und durch die 

kleinsten Kapillare stets an Rationalität dazugewinnt. Simone De 

Beauvoir stellt gleich zu Beginn ihres Buches „Das andere Geschlecht“ 

treffender Weise fest, dass  

  
„[…] man mit Hegel im Bewußtsein selbst eine grundlegend feindliche 
Haltung in bezug auf jedes andere Bewußtsein entdeckt; das Subjekt 
setzt sich nur, indem es sich entgegensetzt: es hat das Bedürfnis, sich 
als das Wesentliche zu bejahen und das Andere als das  

                                            
226 Jaeschke, Walter 2004, S. 197f.  
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Unwesentliche, als Objekt zu setzen.227  
  

Das Objekt wird letzten Endes unterjocht und unterworfen werden und 

was bleibt, ist ein synthetisiertes Subjekt. Haben wir bereits Spinozas 

absolutistisches Denken der Kritik unterzogen, dass es als 

Ursprungsdenken par excellence angesehen werden kann, so kann man 

dieses natürlich auch hier für den Weltgeist Hegels geltend machen. Die 

Denkfigur – und auf die kommt es uns ja an –  Hegels lässt also keine 

neuen Erkenntnisse zu.   

  

  

  

3.8 Konkrete Herausarbeitungen der strukturellen Verwandtschaft der 

unterschiedlichen historischen Modelle  

  

Es erscheint vielleicht als ein unmögliches Anliegen, den Versuch zu 

unternehmen, gut 2000 Jahre Philosophiegeschichte auf eine Denkfigur 

zurückzuführen. Hierbei sei natürlich angemerkt, dass sowohl die 

Auswahl der Autoren als auch diese Pointierung recht idealtypisch 

vollzogen werden muss. Auch mag der gewiefte Leser einwenden, dass 

diese Arbeit eine sehr bedeutende Strömung der Philosophie sträflich 

vernachlässigt hat. Die Rede ist natürlich vom Empirismus. Es gibt 

hierbei zweierlei Gründe, weshalb dieses Fehlen dieser Arbeit vielleicht 

nicht als Manko angehängt werden kann. Erstens lässt sich allgemein 

sagen, dass ein Subjekt, sofern es denn im Empirismus erarbeitet wird, 

in einer Deutung erscheint, die wir bereits in unserem ersten Hauptteil 

sehr ausführlich behandelt haben. Der Mensch im Empirismus ist 

ebenso wie in der Antike „nur“ ein Träger von Eigenschaften. Diese 

Eigenschaften sind beispielsweise auch Affizierbarkeit, aber dadurch ist 

er nur ein Empfänger von Sinnesreizen. So etwa, wenn Hume 

behauptet, dass alle ideas eine schwächere Ableitung von impressions 

                                            
227 Beauvoir, Simone de 1951, S. 11.   
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seien. Zweitens haben wir bereits in dem Kantabschnitt auf die Probleme 

hingewiesen, die Hume nicht befriedigend lösen könnte, und einen 

möglichen Lösungsvorschlag mit Hilfe Kants aufgezeigt. Insofern ist die 

Auslassung des Empirismus als methodischer Vorteil (vielleicht) zu 

verzeihen.   

Dieser methodische Vorteil bedeutet nun aber nicht, dass es sich dabei 

einfach um den Versuch handelt, alles auf einen Nenner zu bringen. 

Ganz im Gegenteil soll es verdeutlichen, dass es sich selbst bei solchen 

Denkern, die als „Revolutionäre“ bekannt  wurden, in diesem Kontext 

häufig nur um graduell zu unterscheidende Diskussionsteilnehmer 

innerhalb einer einzigen Denklinie handelt. Die folgende Untersuchung 

darf also nicht eklektisch vollzogen werden, sondern sie muss die 

Grundstrukturen der jeweiligen Denker freilegen, damit unsere 

philosophische Geschichtsexegese gelingen kann. Angetreten ist diese 

Arbeit mit dem Anspruch die großen Linien des Subjektdenkens zu 

erarbeiten und dabei zu zeigen, dass dieses Denken nicht erst mit dem 

Eintritt des Begriffs „Subjekt“ eingeführt wurde, sondern bereits vorher in 

hoher, struktureller Similarität  vorherrschte. Überdies sollten die daraus 

resultierenden philosophischen Probleme in differenzierter Weise 

beleuchtet werden, die sich besonders – aber eben nicht nur – unter 

anthropologischen Fragestellungen ergeben.  

Bis hierher konnten wir anhand des Substanzbegriffs zeigen, dass das 

Subjektdenken immer einhergeht mit der These der Unveränderlichkeit, 

eines bestimmten Besitzanspruches, eines allem zugrundeliegenden 

Kerns oder, modern ausgedrückt, mit der Überzeugung einer 

notwendigen identitätswahrenden Instanz. Dieser Kern oder diese 

Quelle fungiert hierbei als Ursprung im wörtlichen Sinne und wartet dabei 

immer mit einer gewissen Verspätung und auch Geringschätzung alles 

auf diesen Ursprung hin Konzentrierten auf. Die Substanz bildet ein 

Zentrum, das alles weitere bedingt, formt und erkennbar macht. Bei 

Aristoteles lässt sich dieses Denken sehr schön an seiner Figur des 

unbewegten Bewegers verdeutlichen, aber auch die erste, höchste 

reinste Substanz empfiehlt uns genau jenes Denken. Der Mensch tritt 
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dort ebenso wie Dinge als Träger bestimmter Eigenschaften auf, der in 

eine bereits durch die Substanz gestiftete, kosmische Ordnung 

(nachträglich) gestellt wird. Zwar wird bereits bei beispielsweise Platon 

das Erkennen eines tatsächlichen, ontologischen Seins in Zweifel 

gezogen, jedoch garantiert die Zwei-Welten-Lehre und die Möglichkeit 

der Anamnesefähigkeiten eine Kongruenz zwischen weltlicher 

Erfahrung und transzendentem Sein.   

In der Scholastik wird ebenfalls auf die Möglichkeit einer täuschenden 

oder zweifelsanfälligen Wahrnehmung hingewiesen und auch dort wird 

stark daran gearbeitet, eine Zweifelsresistenz innerhalb dieses Denkens 

aufrechterhalten zu können. Das ehemalige Zentrum aus Substanz wird 

von nun an durch ein christlich, theologisches Motiv schlicht ersetzt 

werden. Die Untersuchungen richten sich speziell an die Charakteristika 

dieses Gottestheorems, ohne ich ihn dabei nur als Träger bestimmter 

Eigenschaften zu sehen. Vielmehr wird der Fokus auf die externe 

Unabhängigkeit oder Unangestoßenheit gelegt, auf den 

autonomistischen und autopoesischen Charakter eines Gottes, der sich 

selbst setzt, selbst bedingt und den Ursprung alles Seienden und 

Denkbaren bildet. Das nicht nur philosophische Problem, das sich hieran 

anschließt, ist nicht nur das für moralisches Handeln notwendige 

Freiheitstheorem des Menschen, sondern auch eine überzeugende 

Ausräumung in Fragestellungen bezüglich unserer Selbst- und 

Welterfahrung. Was bei Platon bereits vorbereitet wurde, wird auch in 

der Scholastik als Sinngarant erscheinen, nämlich die Setzung eines 

Gottes in transzendenter, metaphysischer Gestalt. Wird jedoch Gott auf 

einer anderen Ebene präsentiert, besteht das Problem der Interaktion 

bzw. Zugänglichkeit der selbigen. Augustinus generiert genau hierfür 

seine Trinitätslehre, die es gestattet, durch die Trias aus Gott-Sohn-

Heiliger Geist eine Erkennbarkeit und Erfahrbarkeit Gottes – und somit 

der Transzendenz -  konstatieren zu können. Bleibt jedoch noch die 

Frage nach der Freiheit des Menschen? Aquin wird sich einer 

bestimmten Eigenschaft Gottes widmen und den Freiheitsbegriff im 
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Kontext seiner Gnadenlehren neu formulieren. Aufgrund des 

Kreatürlichkeitsbegriffs avanciert eine Selbsterkenntnis immer mehr als 

Gotteserkenntnis, auch wenn diese als via negative wie bei Eckhart 

gelesen wird. Es gilt dabei stets eines aufrechterhalten zu können: Die 

Transzendenz Gottes. In diesem Denken folgerichtig muss dabei auch 

die menschliche Existenz, bestehend aus Körper und Seele, getrennt 

werden, wobei der Körper als minderwertig, sterblich und eben nicht 

unendlich angesehen werden muss. Das Göttliche besteht vielmehr in 

der Unveränderlichkeit und der substanzhaften Auslegung seiner 

Existenz. Schwierig wird es hierdurch allerdings, eine Veränderung nicht 

nur des Menschen, sondern auch der Welt zulassen zu können. Der 

Mensch, der aufgrund seiner besonderen Stellung seiner Beseeltheit, 

ebenfalls einen kohärenten, substanzhaften Kern besitzen muss, wird 

weiterhin sein Sein ausmachen. In letzter Instanz räumen immer wieder 

bestimmte Gottesexegesen Zweifel bezüglich Selbst- oder 

Weltbegegnungen aus, da das Gottessubjekt ebenfalls als Zentrum und 

Ursprung fungiert. Trotz aller lobenswerten Versuche, diesen Aporien zu 

entkommen, bleibt jedoch der menschliche Status auf einen puren 

Objektstatus reduziert. Und dies liegt nicht etwa an der Unzulänglichkeit 

der verschiedenen Modelle, sondern an der Einhaltung und 

Reproduktion eines Ursprungsdenkens, das eben nicht anders gedacht 

werden kann, außer als Antagonisten aus Ursprung und NichtUrsprung. 

Was nun passiert, wenn die Überzeugung an einen transzendenten 

Ursprung ins Wanken geraten, führt uns sehr schön Descartes 

Destruktion vor Augen.   

Zwar scheint Descartes‘ Cogito als unumstößliches, archimedisches 

Fundament zu taugen, als das es gesucht wurde, jedoch bereiten die 

(vormals göttlichen) Ansprüche eine Art Weltverlust des Subjekts – in 

diesem Fall natürlich gelesen als Mensch. Die Immanenzphilosophie 

versucht den Konfliktrahmen dahingehend zu vermeiden, indem sie Gott 

nicht mehr als Transzendentes, sondern als Immanentes denkt. Diese 

Lesart bereitet natürlich an den Punkten Schwierigkeiten, an denen sich 
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ein solcher Gott theologischen Fragestellungen stellen muss – wie etwa 

bei Augustinus gezeigt wurde. Wie kann Gott hiernach unendlich sein? 

Wie kann er unsterblich sein? Wie kann Gott als Weltliches noch vom 

Menschen unterschieden werden?  

Die überwiegend philosophischen Probleme beziehen sich auf den 

hieraus resultierenden Determinismus. Wenn Gott die Welt und das 

Absolute ist, was bleibt dann noch für den Menschen übrig? Die bis 

hierher dargestellten Lösungen erweisen sich immer wieder als 

Begriffsveränderungen im Sinne einer ad-hoc-Theorie. So etwa wenn 

Spinoza oder Leibniz den Freiheitsbegriff jeweils umwerten und 

umformulieren, oder wenn Kants System mit seiner Neudefinition der 

Transzendentalität auftaucht. Nun ist ein solches Vorgehen in der 

Philosophie keinesfalls als etwas Illegitimes oder Unerwünschtes 

anzusehen, denn schließlich besteht Philosophie gerade in einem 

stetigen Hinterfragen, in dem sich die Dinge immer wieder neu zu 

positionieren und zu legitimieren haben. So kann man fragen: Warum 

dann eine Kritik hieran anbringen?   

Man kann diese bis hierher aufgeführten, zahlreichen und sich stets 

wiederholenden Aporien als erstes Indiz dafür ansehen, dass für diese 

Aporien eine strukturelle Verwandtschaft eines spezifischen Denkens 

verantwortlich ist.228 Denn es wurde gezeigt, dass alle Aporien in jeder 

dieser Epochen auftauchen und dass sie überdies stets mit einer 

speziellen Denkfigur einhergehen. Vielleicht ist es ratsam, dieses 

Denken an dieser Stelle konkreter darzustellen. Wir haben bereits häufig 

von einem Ursprungsdenken gesprochen, das augenscheinlich nicht 

mehr so missverständlich sein sollte. Die negativen Folgen dieses 

Denkens lassen sich m.E. im Besonderen unter anthropologischen 

Fragestellungen zeigen. Hieran wird nämlich stets deutlich, dass Subjekt 

und Objekt  – unabhängig davon, ob der Mensch an dieser Stelle nun 

                                            
228 An dieser Stelle vermeide ich bewusst die philosophischen Kontroversen, die mit 
dem Begriff der Ähnlichkeit einhergehen. Die hier dargestellte Argumentation ist 
dennoch als legitim zu betrachten.  
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Subjekt oder Objekt ist – immer nur klar getrennte, konkurrierende Pole 

darstellen. Unter diesem Aspekt ist es unmöglich einen anderen 

anthropologischen Status, als Subjekt- oder Objektstatus zu formulieren. 

Weshalb weder das eine noch das andere in dieser Arbeit überzeugen 

kann, wurde bereits zu genüge erwähnt. Sollte also nicht einmal der 

Versuch unternommen werden, Welt-Mensch oder Mensch-Welt in 

einem anderen, als dem eines konkurrierenden „Verhältnisses“ zu 

denken?   

Würde es genügen, wenn wir uns auf ein „Dazwischen“ konzentrieren 

würden? Die Beantwortung dieser Frage kann bereits an diesem Punkt 

mit einem klaren „Nein“ gegeben werden. Zumindest, falls durch ein 

„Dazwischen“ ein neuer, weiterer Ursprung formuliert wird. Die Lösung 

scheint also nicht auf den ersten Blick durch eine Erweiterung dieses 

Verhältnisses befriedigend denkbar zu sein.   

Wenden wir uns weiteren Merkmalen unseres Ursprungsdenkens zu. 

Von einer Dichotomie haben wir gerade gesprochen, aber wir sollten 

noch einmal aufführen, dass ein solches Denken immer mit dem 

Gedanken einer Verspätung, Degradierung oder Prädizierung des 

anderen erscheint. Es wird also eine starke Abhängigkeit konstatiert, die 

oftmals mit bestimmten Konnotationen auftaucht. Der unabhängige Pol 

wird hierbei bis zu einer kaum zur überbietenden Autonomie gesteigert. 

Diese wird hierbei oftmals mit dem Begriff der Substanz bedacht. Nun 

beinhaltet Substanz in diesem Kontext immer den Gedanken einer 

identitätswahrenden Instanz. Was sind aber die philosophischen 

Bedenken, die mit einer Absprache einer Identität oder Kontinuität 

einhergehen? Über eleatische Schwierigkeiten hinaus kann sich der 

Hauptkritikpunkt nur an eine grenzenlose, nicht mehr zu 

unterscheidende und zu definierende Weltbetrachtung richten, die gar 

keinen Unterschied mehr zwischen Mensch und Welt gelten lassen 

könnte und ohne den Begriff der Differenz auskommen müsste. Aber: 

Muss der Begriff der Differenz notwendig als antonymisch betrachtet 
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werden? Oder sollte nicht einmal der Versuch unternommen werden, 

einen anderen Differenzbegriff zu formulieren?   
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4.0 Das „Zweigestirn“229 der Subjektkritiker  

  

Bezogen auf den Menschen zeigt auch die moderne Psychologie sehr 

schön einige Konsequenzen in Bezug auf ein Fehlen von Identitäten auf. 

Der Mensch muss spätestens als interaktives Wesen eine stabile 

Alterität erfahren können, damit soziales Verhalten oder Begegnungen 

möglich werden – so heißt es. Es wäre schließlich furchtbar, nicht zu 

wissen, was mich bei Herrn Müller oder Schmitt (regelmäßig) erwartet. 

Vielmehr gilt eben gerade der Verlust der Identität, der Persönlichkeit, 

der Individualität usw. als pathologisches, handlungsbedürftiges 

Symptom. Umso erstaunlicher ist es, dass eine sehr starke und 

interessante Subjektkritik durch einen klassischen Psychologen namens 

Freud vollzogen wird. Freuds Subjektkritik setzt ebenfalls an einer 

anderen anthropologischen oder psychologischen Betrachtung an. 

Wenn Freud behauptet, dass der Mensch nicht „Herr im eigenen Hause“ 

ist, so wendet er sich vor allem gegen die Transparenz des Ichs, 

verstanden als rationaler und distinkter Erkenntnisvorgang. Nach Freud 

kann die Descartes‘sche Formulierung des Cogitos mit seinen 

Ansprüchen aufgrund der unbewussten Triebsteuerung des Menschen 

keinesfalls gelingen. Hiergegen sind es eben unbewusste und nur 

schwer bis gar nicht nachvollziehbare Gründe, die den Menschen 

handeln und denken lassen. Freuds Kritik stellt derart auch eine starke 

Vernunftkritik dar. Jetzt stellte die Suspendierung der Vernunft als pure 

Fähigkeit des Menschen im Sinne einer Subiectums-Deutung natürlich 

auch eine folgenreiche Betrachtung dar, wesentlich radikaler erscheint 

sie jedoch im Kontext der vielfach erarbeiteten Hypokeimenons-

Deutung. Es wird nicht nur die von Descartes intuitiv vorausgesetzte 

Vernunftbegabung abgesprochen, sondern durch die Ungültigkeit der 

Transparenz des Cogitos wird natürlich auch eine Hypokeimenon-

                                            
229 Es besteht natürlich mittlerweile Einigkeit darüber, dass von einem Dreigestirn 
gesprochen wird. Jedoch kann diese Arbeit aus bereits bekannten Gründen keine 
präzise Erarbeitung Marx` leisten.  
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Verständnis des Cogitos verwehrt. Und da das Subjekt seit Descartes 

und in ihren späteren Exegesen in der Transzendentalphilosophie das 

sein muss, was Sein und Sinn generiert, bedeutet eine solche 

Vernunftkritik einen Verfall sämtlichen Denkens. Es reicht nicht zu 

sagen, dass das Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung hiernach 

umgangen wird. A fortiori kann es gar nicht mehr so weit kommen, dass 

es sich ergeben würde. Die klare Distinktion zwischen Subjekt als 

Schaffendem und Objekt als vom Subjekt Geschaffenen kann nicht 

vollzogen werden. Sie weicht nach Freud vielmehr einem Verständnis, 

nach dem es das Unbewusste oder Unzugängliche ist, das das Denken 

und Handeln bestimmt.   

Besonders erwähnenswert ist jedoch der Begriff der „Sublimierung“ 

Freuds. Zwar stellt die generelle Fähigkeit zur Sublimierung nach Freud 

das entscheidende kulturschaffende Merkmal dar, jedoch gibt es nach 

ihm so etwas wie eine gesunde oder gelungene Sublimierung im 

Gegensatz zu verweigerten oder misslungenen Sublimierungen, welche 

gleichsam zu neurotischen und psychotischen Störungen führen. Seine  

Methode der Psychoanalyse soll hierbei den Dienst am Menschen 

erbringen, das Unbewusste zumindest ein wenig durchsichtiger werden 

zu lassen. Während es sich bei Kant um eine Kritik im Sinne einer 

Grenzziehung der Erfahrung handelt, geht es bei Freud um eine 

Verschiebung bzw. um eine Erweiterung der Grenze.230 Nach Freuds 

Verständnis ist das Bewusstsein und das Handeln des Menschen „[…] 

stets >überdeterminiert< […]“ 231 , wie Goebel es treffenderweise 

ausdrückt. Der Terminus der „Überdeterminierung“ verweist natürlich auf 

Freuds psychischen Apparat, bestehend aus Ich, Über-Ich und Es. 

Wenn die Rede von einer „Überdeterminiertheit“ ist, dann wird 

ersichtlich, dass das Ich nicht nur dem Über-Ich unterworfen wird, 

sondern es wird auch eine besondere Beziehung zwischen Mensch und 

Kultur oder Mensch und Gesellschaft ersichtlich. Seine Theorie erhält 

                                            
230 Vgl. Heinrich, Klaus 2010, S.29.   
231 Goebel, Eckart 2009, S.127.   
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dadurch natürlich einen Status einer kritischen Kulturtheorie. Nämlich 

dadurch, dass die Kultur dazu in der Lage sein muss, 

Sublimierungsbestrebungen, die nach ihm überwiegend durch den 

Sexualtrieb bzw. dessen Verdrängung gedacht werden, zu ermöglichen 

und zuzulassen. Freud selbst sagt dazu:  

  
„Wir stellen uns vor, daß es zunächst durch die mitgebrachte 
Organisation entscheidend ist, ein wie großer Anteil des Sexualtriebes 
sich beim einzelnen als sublimierbar und verwertbar erweisen wird; 
außerdem gelingt es den Einflüssen des Lebens und der intellektuellen 
Beeinflussung des seelischen Apparates, einen weiteren Anteil zur 
Sublimierung zu erbringen.“232 
   

Eine Verwehrung oder eine Versagung solcher Sublimierungswünsche 

ist für ihn die Ursache jedes psychologischen Krankheitsbildes. Goebel 

pointiert dies zu folgendem Satz:   

  
„Freuds Theorie der Sublimierung bezieht sich in ihren zwei konstanten 
Elementen auf das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst, speziell zu 
seinen Sexualtrieben, dann aber auf das Verhältnis zur Natur und zu 
anderen Menschen.“234  

  
Das Verhältnis des Menschen zu sich selbst ist hierbei durch den 

Sexualtrieb vermittelt bzw. sogar versperrt. Dieser durchzieht und 

durchtränkt jedes menschliche Denken und Handeln. Aber was ist das 

Unbewusste genau? Es ist schwierig, die sich teils widersprechenden 

Aussagen Freuds und Rezeptionen einheitlich zu definieren. 

Verallgemeinert ausgedrückt, stellt das Unbewusste allerdings eine Art 

Konstante dar, die historisch und kulturell größtenteils unabhängig zu 

sein scheint.235 Besonders hervorgehoben muss in dieser Arbeit ferner 

das gedachte Verhältnis von Mensch und Umwelt werden. In der uns 

bekannten Substanzlehre der Antike, Scholastik und auch bei 

Descartes, ist dieses Verhältnis durch eine klare Trennung oder 

Abgrenzung der unterschiedlichen Substanzen bzw. Relate 

                                            
232 Freud, Sigmund 2013, S. 117. 
234 Goebel, Eckart 2009, S. 127. 
235 Vgl. Wyss, Dieter 1969, S. 32.   
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gekennzeichnet. Freud versucht hingegen durch sein Konstrukt des 

Unbewussten, eine klare und unabhängige Existenz der verschiedenen 

Substanzen zu vermeiden, „[…] indem er eine energetisch einheitliche 

Genealogie der mechanistisch aufgefassten Psyche entwickelt.“236 Die 

Durchtränkung des Denkens und Handelns durch das Unbewusste lässt 

vielmehr den Gedanken einer allumfassenden Triebdynamik 

aufkommen, die eine These einer unabhängigen Substanz negieren 

muss. An ihre Stelle bildet sich ein Verständnis aus, dass sich das 

Unbewusste nur noch als allumfassendes und omnipotentes Phänomen 

beschreiben lässt, das jeden Menschen gleichermaßen zur 

Identifikation, aber auch zur Distanznahme ermuntert. Das Unbewusste 

kann sich nur im Menschen äußern, und dieser wiederum kann sich nur 

durch das Unbewusste in der Kultur (ent)äußern und sich geradezu einer 

Katharsis unterwerfen. In diesem Kontext erscheint die Rede Jähnigs 

von der „Dezentrierung des Subjekts“237 als vollkommen zulässig.  

Zwar kann auch bei Freud in letzter Instanz eine Art Subjekt/Objekt-

Spaltung nicht vollends überwunden werden, jedoch bereitet seine 

Absage an isolierte und unabhängige Substanzen eine Denkfigur vor, 

die in dieser Arbeit noch sehr genau betrachtet werden muss. 

Überwinden kann er die Probleme vollends deshalb nicht, weil auch hier 

eine Determinismuskritik greift. Aber sie wird durch die Lesung des 

Unbewussten als alles durchziehendes Element stark geschwächt, da 

man eben nicht mehr denken kann, dass das Unbewusste als klarer 

Akteur einen passiven Part als Menschen zurücklässt. Es ist hingegen 

keine antonymische Bipolarität, die das Verhältnis zwischen Mensch und 

Umwelt stiftet. Überdies sieht Freud in der Psychoanalyse die 

Möglichkeit, das Unbewusste etwas klarer zu durchschauen, sodass er 

ihm nicht mehr völlig hilflos ausgeliefert ist. Jedoch bleibt das Agieren 

und Denken des Menschen innerhalb des Terrains des Unbewussten, 

ohne das ihm eine wirkliche Fluchtmöglichkeit gestattet werden würde. 

                                            
236 Wyss, Dieter 1969, S. 38.  
237 Vgl. Jähnig, Rainer 1989, S.11ff.   
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Ebenso verhält es sich mit den Objekten des Denkens oder Subjekts. 

Diese Objekte sind natürlich ebenfalls durch den Blick des unbewussten 

Schleiers verklärt und bieten eine konstruktive Projektionsfläche der 

individuellen Wünsche. Fungierten sie hingegen nicht so, so wären 

keinerlei Kulturleistungen denkbar – so Freud. Fassen wir also 

zusammen. Der Mensch ist hiernach durchzogen von seinen Trieben. 

Nicht nur die Durchsichtigkeit und Erkennbarkeit der Dinge wird 

geleugnet, sondern die Erfahrung oder Reflexion als sich selbst 

setzenden Subjekts wird negiert. Somit kann natürlich auch keine Welt 

mehr aus dem Subjekt hergeleitet werden – noch nicht einmal eine 

idealistische.    

Aber auch die Philosophie hat nicht erst seit Horkheimer und Adorno an 

der Vernunft gezweifelt. Nietzsche führt in seiner Moralphilosophie sehr 

anschaulich Argumente dafür an, dass es nicht so gut bestellt ist um die 

Vernunft des Menschen. Diese Gründe sind hierbei noch genauer 

aufzuführen, anzumerken ist jedoch, dass es natürlich in unserem 

Kontext eine gewisse Gefahr darstellt, nun aus anthropologischer Sicht 

zu argumentieren. Schließlich stellten wir damit doch wieder den 

Menschen ins Zentrum und erhöben ihn zum Ursprung. Derart wird es 

zwar aus historischer Sicht notwendig sein, die Argumente einiger 

Philosophen anzubringen, sie jedoch dabei stets unter dem Aspekt der 

Denkfigur hin zu untersuchen, um nicht selbst wieder das zu 

reproduzieren, was wir doch bereits als unbefriedigende Denkfigur 

ausgewiesen haben.   

Wenngleich es Nietzsches philosophische Leistungen rechtfertigen 

würden, ihm eine ganze Arbeit zu widmen, kann er an dieser Stelle nur 

selektiv dargestellt werden. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf 

seine „Genealogie der Moral“ und seine Schrift „Jenseits von Gut und 

Böse“ gelegt werden. Hierbei gilt es konkret zu klären, weshalb 

Nietzsche das Subjektdenken als „Volksaberglauben“ bezeichnet. Er 

sagt in seiner Vorrede von „Jenseits von Gut und Böse“, dass das 

Subjektdenken ein „Seelen-Aberglaube“ sei, „[…] der als Subjekt- und 
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Ich-Aberglaube auch heute noch nicht aufgehört hat, Unfug zu stiften 

[…]“238.   

Wenn Nietzsche gleich zu Beginn seines ersten Hauptstückes im 

Abschnitt vier davon spricht, dass synthetische Urteile eine Illusion 

seien, so ist das natürlich ein ganz klarer Angriff gegen Kant. Doch 

Nietzsche zieht nicht nur den Wahrheitsgehalt von synthetischen 

Urteilen in Zweifel. Vielmehr versucht er die psychologisierten Motive 

zum Streben nach der Wahrheit zu untersuchen. So fragt er:  

  
„Was in uns will eigentlich ‚zur Wahrheit‘? – In der That, wir machten 
lange Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens, - bis wir, 
zuletzt, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehen 
blieben. […] [W]arum nicht lieber Unwahrheit?“239  
  

Was ihn interessiert, sind die Gründe oder vielleicht subtilen Intuitionen, 

die den Menschen nach Wahrheit streben lassen. In diesem Bezug stellt 

er ganz konkret die Frage nach einer Wertigkeit der Moral. Diese Fragen 

untersucht er in einer bestimmten Geschichtslesung. So stellt er fest, 

dass moralische Auslegungen in der Geschichte sehr stark divergieren. 

Die jeweiligen Begründungen der Moral meint er, als 

Scheinbegründungen entlarven zu können. Es heißt:  

  
„Was die Philosophen „Begründung der Moral“ nannten und von sich 
forderten, war, im rechten Lichte gesehn, nur eine gelehrte Form des 
guten G l a u b e n s an die herrschende Moral, ein neues Mittel ihres A 
u s d r u c k s, also ein Thatbestand selbst innerhalb einer bestimmten 
Moralität, ja sogar im letzten Grunde, eine Art Leugnung, dass diese  
Moral als Problem gefasst werden d ü r f e […].“240  

  
Die „Herkunft“ oder der Wert der Moral kann demzufolge natürlich nicht 

in einem Wahrheitsgehalt liegen, sondern nur in vielleicht subtilen 

Bestrebungen zur Erhaltung oder Erlangung von Machtpositionen.  

Deshalb ist auch die Rede von einer „herrschenden Moral“. Da die Moral 

von nun an keine Wahrheit mehr gebunden werden kann, wird nicht nur 

                                            
238 Nietzsche, Friedrich 1999, S. 11.  
239 Nietzsche, Friedrich 1999, S. 11.  
240 Nietzsche, Friedrich 1999, S. 106.  
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der Wahrheitsbegriff obsolet, sondern es wird auch nur noch eine Rede 

über Moralen zulässig sein. Moralen können also nicht mehr aus der 

Wahrheitstheorie bzw. der theoretischen Philosophie entnommen 

werden und aus ihr heraus begründet werden. Vielmehr wird das 

Verhältnis umgedreht zugunsten der praktischen Philosophie. Sowohl 

die formale als auch inhaltliche Gestalt der Moral unterliegt einem 

kulturellen und gesellschaftlichen Wandel. Ist die theoretische 

Philosophie erst einmal der praktischen subsumiert, so ist es natürlich 

ein Leichtes, die Subjektkonstruktion des Descartes und die der 

Transzendentalphilosophie als Illusionen zu entlarven. Möchte man 

dennoch einen Subjektstatus aufrechterhalten, so muss er nach 

Nietzsche hingegen ein Handlungssubjekt oder ein „praxeologisches 

Subjekt“ darstellen, wie Saar es nennt. Dieses  

  
„[…] bildet und behauptet sich erst in Vollzügen, in moralischer Praxis  
(des regelhaften Entscheidens, des Beschuldigens und 
Verantwortlichmachens, der Beschämung und Anklage, Reue, 
Verzeihung, Rechtfertigung, etc.).“241  

  
Nietzsches Philosophie erhält ganz klar eine Zentrierung des praktischen 

Lebens, selbst, wenn diese Fokussierung Unwahrheiten als 

unverzichtbar gelten lässt. Es gilt von nun an: „Die Unwahrheit als 

Lebensbedingung zugestehn […].“242  

Besonders erhellend ist für dieses Denken Nietzsches Konstruktion des 

Gewissens. Bei Augustinus haben wir u.a. die memoria-Leistung 

herausgearbeitet. Sie diente dazu, Inhalte, Wissen und Erlebnisse zu 

speichern, zu verknüpfen, zu verwerten und sie wieder abrufen zu 

können. Die besondere Leistung des Gewissens besteht bei Nietzsche 

allerdings in der Fähigkeit, Erlebtes wieder zu vergessen. Er führt aus: 

„Vergesslichkeit ist keine blosse vis inertiae, wie die Oberflächlichen 

glauben, sie ist vielmehr ein aktives, im strengsten Sinne positives  

                                            
241 Saar, Martin 2007, S. 99.  
242 Nietzsche, Friedrich 1999, S. 18.  
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Hemmungsvermögen […].“243 Nach Nietzsche setzen die Moralisten an 

diesem Punkt an, indem sie durch Ritualisierungen und Wiederholungen 

versuchen, die Moral als unvergesslichen „eingeritzten Eindruck“244 im 

menschlichen Gewissen zu verankern. Wird nun das Vergessen zum 

Prinzip erhoben, so kann natürlich auch kein transparenter und rationaler 

Vollzug des Bewusstseins vollzogen werden. Der Zwang, den Moralen 

hierbei ausüben, ist jedoch nicht nur negativ konnotiert. Es ist 

dementgegen eine ambivalente Auffassung.  

So  stellt er als historisches Ergebnis fest:  

  
„Die lange Unfreiheit des Geistes, der misstrauische Zwang in der 
Mittheilbarkeit der Gedanken, die Zucht, welche sich der Denker 
auferlegte, innerhalb einer kirchlichen und höfischen Richtschnur oder 
unter aristotelischen Voraussetzungen zu denken, der lange geistige 
Wille, Alles, was geschieht, nach einem christlichen Schema 
auszulegen und den christlichen Gott nicht in jedem Zufalle wieder zu 
entdecken und zu rechtfertigen, – all dies Gewaltsame, Willkürliche, 
Harte, Schauerliche, Widervernünftige hat sich als Mittel herausgestellt, 
durch welches dem europäischen Geiste seine Stärke, seine 
rücksichtslose Neugierde und feine Beweglichkeit angezüchtet wurde 
[…].“245  

  
Der Zwangsbegriff wird hierbei von Nietzsche sehr stark mit dem 

Leistungsbegriff verwoben. In der Kunst herrscht Zwang, denken wir 

beispielsweise an Regeln für Sonette, jedoch konnten nur mit und unter 

Zwang künstlerische Leistungen erbracht werden. Auch hier ist der 

Zuchtbegriff anzuwenden, denn es sollen nur die besten Kunstwerke 

überdauern. Resümierend ausgedrückt, wird nicht die Speicherung bei 

Nietzsches Gewissenskonstruktion betont, sondern die Vergesslichkeit 

wird ebenso wie die Unwahrheit zum Topos erhoben. Nietzsche bezieht 

sich an dieser Stelle wohl ganz konkret auf das Denken seines viel 

geschätzten Vorgängers Schopenhauer, nach dem „die Welt eben doch 

die Hölle“ ist. In diesem Kontext verwundert es auch wenig, dass 

Nietzsche auch in seiner Ästhetiktheorie einen ästhetischen Vorgang als 

das versteht, was einer Drapierung mit einem Schleier gleichkommt. Er 

                                            
243 Nietzsche, Friedrich Genealogie 1999, S. 292.  
244 Nietzsche, Friedrich Genealogie 1999, S. 292.  
245 Nietzsche, Friedrich JGG 1999, S. 108.  
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entgegnet somit natürlich den künstlerischen Bestrebungen, die Kunst 

als einen Angleichungsprozess an die Wirklichkeit oder Wahrheit 

verstehen. Dies kann Nietzsche nur so denken, da er zuvor die 

Unwahrheit zum Lebensprinzip rehabilitiert hat.   

Wenn nun die Handlungen das sind, was die Menschen zum Subjekt 

werden lassen, so muss man natürlich die Frage nach der Grundlage 

oder den psychologischen Handlungsmotiven zulassen. Ein 

Wahrheitswille oder ein Wahrheitsmotiv kann hier natürlich nicht mehr 

greifen. Es kann nur ein solches Gewissen sein, das nicht zur Wahrheit 

strebt, sondern welches bestimmten Moralvorstellungen unterliegt. Nach 

Nietzsche stammen die zeitgenössischen Moralen hierbei aus religiösen 

Vorstellungen und er lehnt sie als Herdentiermoralen ab. Nietzsche 

verurteilt alle Moralvorstellungen, die ein (angeborenes) 

Gleichheitsprinzip fordern, und appelliert vielmehr für eine, 

zeitgenössisch formuliert, elitäre Auffassung. Er pointiert in diesem 

Kontext Herdentiermoralen als diejenigen, welche „die Schwäche zum 

Verdienste umlügen sollen“. 246  Nietzsche hasst nichts so sehr wie 

Mittelmäßigkeit und Durchschnittlichkeit. Das ist auch ein Aspekt, der 

einen großen Teil seiner Aristoteles Kritik ausmacht. Die Nikomachische 

Ethik ist bekanntermaßen dadurch gekennzeichnet, dass sie einen 

qualitativen Mittelweg durch das richtige Maßhalten innerhalb der Triebe 

und Leidenschaften vorschreibt. Nietzsche geht es hingegen nicht nur 

um die Zucht der Kunst, sondern auch des Menschen zum 

Übermenschen.   

Aber nicht nur die Moralen werden als religiös intendiert betrachtet. Auch 

der Subjektdiskurs wird auf religiöse Bestrebungen zurückgeführt. Im 

Grunde genommen sind „Glaubensgründe“ oder theologische Motive als 

ein großes System zu betrachten, das in sich geschlossen auftritt und 

versucht, kein Denken außerhalb seiner jeweiligen Kategorien  

zuzulassen. „Wahrheit“ und „Unwahrheiten“ sind vom Menschen 

geschaffene Ordnungsprinzipien, wie etwa bei Kant die 
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Transzendentalformen Raum und Zeit, die dem Menschen suggerieren, 

„dass das Bestimmte mehr werth sei als das Unbestimmte, der Schein 

weniger als die ‚Wahrheit‘.“247   

Ferner verweist Nietzsche noch auf ein sehr viel stärkeres Argument 

gegen die transzendentale Deutung der Subjekttheorie. Er argumentiert 

hierbei in einer Weise, die wir schon mehrmals kurz angerissen haben. 

Nietzsche kritisiert hier im Besonderen den Einheitsgedanken und die 

Zugänglichkeit des Bewusstseins bzw. des Subjekts. Er sieht auch in der 

These von unabhängigen und unveränderbaren Substanzen vielmehr 

Glaubensgründe, als logische Gründe. Diese Entlarvung entwickelt er 

wie folgt: Wir haben bereits oft von einem beispielsweise intuitiven 

Vernunftverständnis oder einer intuitiven Vernunftbegabung gesprochen 

– und genau hier setzt die Kritik Nietzsches an. Diese Voraussetzung 

wird von Nietzsche als Erbe theologischer Gründe ausgelegt. Es ist 

bekannt, dass die aristotelische Substanzlehre vor allem deshalb in der 

mittelalterlichen Philosophie eine Renaissance erfuhr, weil sie dazu in 

der Lage war, ein monotheistisches Gottesbild zu untermauern. Denken 

wir hierfür etwa an die Trinitätslehre des Augustinus. Kennzeichnend war 

hierfür natürlich der Identitätsgedanke der Substanzen, der auch dazu 

diente, eine Unendlichkeit von Gott und Seele zu konstatieren. Bei 

Descartes diente das Gerüst aus Substanz und Denken im Besonderen 

dafür, dass das Cogito ontologische Gewissheit behaupten kann, sodass 

sich noch nicht einmal ein genius malignus zwischen Denken und Sein 

stellen kann. Kant überbrückt mit dem Einheitsgedanken vor allem die 

Distinktion aus Subjekt und Objekt, damit die Transzendentalformen 

eine a priorische Gültigkeit erheben können. Nietzsche sieht in all diesen 

Ausprägungen nur Versuche, des Glaubens wegen Wahrheit oder 

Substanz in die Welt zu bringen und zu begründen. Das Bewusstsein ist 

nicht identisch oder einheitlich, sondern wir wünschen, dass es so ist – 

und das motiviert die Bestrebungen. So behauptet Nietzsche 

folgerichtig: „Es giebt kein […] Substrat; es giebt kein ‚Sein‘ hinter dem 

                                            
247 Nietzsche, Friedrich JGG 1999, S. 17.  



 

166  

Thun, Wirken, Werden; ‚der Thäter‘ ist zum Thun bloss hinzugedichtet,  

– das Thun ist Alles.“248  

Aber woher stammt dieser Wunsch nach einem Substrat, einer Substanz 

oder einem Subjekt? Denken wir an die Praxisorientierung Nietzsches, 

nach der es die Moralen sind, welche Handeln auf Grundlage des 

Gewissens bestimmen. Möchte die Religion ihren Status Quo erhalten, 

so muss sie aus eben genannten Gründen eine These der 

Substanzlehre und Subjekttheorie aufrechterhalten. D. h., dass alle 

philosophischen Bestrebungen Descartes`, Kants, usw., nicht auf eine 

Wahrheitsfindung abzielen können, sondern als ein psychologisiertes 

Moment der Moralen betrachtet werden müssen. Es gibt kein festes 

Wesen, keinen festen Kern einer Sache oder eines Dinges – oder gar 

einer Moral.249  Behler formuliert zutreffend:  

  
„[Nietzsches] […] Analysen zeigen, daß hinter den Dingen nicht ihr 
geheimes Wesen ohne Datum liegt, sondern daß ihr Geheimnis 
vielleicht darin besteht, kein Wesen zu haben, oder daß ihr Wesen 
Stück für Stück aus Gestalten zusammengefügt wurde, die ihnen fremd 
waren.“250 

  
Nach Nietzsche äußert sich aber jede Moral als Ausdruck des Willens 

zur Macht. Dieser Wille erinnert von seiner Denkform her stark an Freuds 

Theorie des Unbewussten.251   

Hierbei muss präzisiert werden, sofern wir von einer Determinierung 

durch das Unbewusste oder dem Willen zur Macht sprechen. Nicht 

zuletzt deshalb, wird in der Freud-Erarbeitung der präzisere Terminus` 

der „Überdeterminiertheit“ entlehnt. Der aufmerksame Leser wird an 

dieser Stelle nämlich den Einwand vorbringen können, dass in dieser 

Arbeit die theologischen und empirischen Strömungen stets mit dem 

Vermerk auf den bloßen Objektstatus des Menschen, also seiner 

                                            
248 Nietzsche, Friedrich Genealogie 1999, S. 279.  
249 Nietzsche entwickelt damit eingangs einen Perspektivismus, allerdings wird er uns 
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wird.  
250 Behler, Ernst 1988, S. 92. 
251 In Bezug auf die historische Richtigkeit sei darauf hingewiesen, dass Nietzsches   
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Determiniertheit, abgelehnt bzw. vernachlässigt wurde. Also, so kann 

der Einwand lauten: Warum an dieser Stelle der Arbeit eine Freud- und 

Nietzscheerarbeitung anbringen, wenn hier doch ebenfalls eine 

Determiniertheit des Menschen vorliegt? Diesen Einwand gilt es 

demzufolge zu entkräften.   

Der Machtbegriff wird so entwickelt, dass ihm keine von uns so viel 

kritisierte Bipolarität oder antonymische Differenzkraft zugeschrieben 

werden kann. Auch lautet ein Hauptkritikpunkt Nietzsches an 

Schopenhauer, dass er den Willen zur Macht geradezu als „Essenz der  

Welt“252  sieht, also eben als ein Substrat, als ein Wesen oder eine 

Substanz, welche ein Monopol zur Welt- und Sinngestaltung innehat.     

Es ist auch bei genauerer Betrachtung nicht richtig, wenn man 

Nietzsches Subjekt als „praxeologisches Subjekt“ tituliert. Hingegen 

werden die Struktur und die Merkmale des Subjektdenkens von 

Nietzsche abgelehnt. Was er uns stattdessen anbietet, ist eine andere 

Form des Denkens, die an seiner Konzeption des „Willens zur Macht“ 

deutlich wird. Der Wille zur Macht steht nicht etwa hinter den Taten oder 

Menschen. Der Wille ist weder Ursache noch Wirkung. Dass Nietzsche 

die kantische Theorie verwirft, haben wir bereits angedeutet. Brauchte 

Kant synthetische Urteile a priori dazu, dass Erfahrung überhaupt erst 

möglich wird, so stellt Nietzsche generelle Gesetzmäßigkeiten wie das 

Kausalprinzip in Frage. Er führt den Glauben an Notwendigkeiten und 

Berechenbarkeiten in der Welt und Geschichte nicht auf ihnen inhärente 

Regelmäßigkeiten zurück, sondern auf die Absenz der Gesetze. Somit 

zieht „[…] jede Macht in jedem Augenblicke ihre letzte Consequenz 

[…]“253 nach sich. Sicherlich kann man Vorgänge beobachten, sammeln 

und beschreiben, aber sie als notwendig zu deklarieren, stellt eine 

Interpretation dar. Und alles, was interpretativ ist, ist nach Nietzsche 

natürlich zu problematisieren, da sie austauschbar sind.   

Wenn der Wille zur Macht nun als omnipotentes Phänomen zu begreifen 

ist, und eben nicht mehr als ein moralisches Gebot oder Verbot, so muss 
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er eben für alle geltend gemacht werden, sodass selbst die Moralisten 

letzten Endes diesem Willen ausgeliefert sind bzw. durch ihn bestimmt 

werden. Das wirklich Interessante hierbei ist, dass der Wille zur Macht 

so allumfassend ist, dass selbst der Beherrschte oder der Dienende sich 

nur „unterordnet“, da er dem Willen zur Macht unterliegt. So gedacht, ist 

es natürlich obsolet, eine Bipolarität von Macht und Ohnmacht zu 

denken. Der Wille zur Macht „funktioniert“ gerade dadurch, dass er eine 

Formulierung eines antonymischen Gegenübers verwehrt. Beide, 

sowohl Herr als auch Knecht, streben nach Macht.   

Nietzsche weist vielmehr darauf hin, dass eine Formulierung einer Moral 

damit einhergeht, dass sie dichotomisch arbeitet, indem sie immer mit 

der Teilung von „gut“ und „böse“ anfängt. Das Gute muss getan werden 

und das Böse muss unterlassen werden. So kann Moral das Handeln 

des Menschen bestimmen. Nach Nietzsche sind nun aber die Inhalte 

austauschbar, was ihnen gemein ist, ist die Motivierung durch den Willen 

zur Macht. Und dieser Wille zur Macht und seine Auswirkungen auf den 

Menschen sind nun nicht unabhängig erkennbar oder ergründbar. Was 

wir nur von ihm erfahren können, sind seine Erscheinungsformen im 

konkreten Handeln einzelner oder einem spezifischen 

Gesellschaftsgefüge. Selbst wenn wir die Frage nach dem Ende oder 

dem Anfang des Willens stellen würden, so sagt diese Frage nur etwas 

über unsere Wünsche aus, lässt den Willen zur Macht jedoch unberührt. 

Natürlich ist hiernach auch kein rationaler Selbstvollzug möglich. Die 

Motive unseres Handelns unterliegen zwar dem Willen zur Macht, und 

dennoch sind unsere Identitäten, Prägungen und Selbstverständnisse 

nichts mehr als Entäußerungsmomente des Willens zur Macht. Der Wille 

bleibt unerkannt und unberührt, nur seine Erscheinungen können mit 

großer Anstrengung erkannt werden. Diese Identitätsangebote 

fungieren hierbei ebenfalls als Machtgarant und Machtbewahrer der 

vorherrschenden Ordnung, Gesellschaftsform oder Institution. Jedoch 

„ist“ oder „hat“ der Mensch nicht diese oder jene Identität, sondern er 

möchte glauben, dass er sie besitzt. Die Identitäten sind Illusionen und 
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hinter ihnen versteckt sich kein Subjekt oder Selbst, sondern der Wille 

zur Macht. Jedoch darf nach Nietzsche der Mensch auch nicht als 

Rollenträger verstanden werden, so wie ihn viele einige Jahre später 

deuten werden. Allen voran die sogenannten Identitätstheoretiker Mead, 

Goffman oder Erikson. Es ist im Rahmen dieser Arbeit natürlich sehr 

leicht festzustellen, dass dieses Denken nichts wirklich Innovatives 

darstellt. Erscheint der Mensch als Träger von Rollen, so erinnert das 

natürlich stark an die Subiectums-Deutung, wie wir sie bereits 

kennengelernt haben. Von daher müssen wir herausstellen, was 

Nietzsche hieran überwindet. Die Rede von einem Träger verweist auf 

die Notwendigkeit eines Trägers und etwas, das getragen wird. Bei 

Aristoteles sind dies die Substanzen und die Akzidenzen – also eine 

typische Dichotomie. Der Wille zur Macht ist hingegen bei Nietzsche 

dasjenige, das einen Zugang zur Gesellschaft stiftet. Zwar gelten 

konkrete, individuelle Machtverhältnisse als durchzogen vom Willen zur 

Macht, eigentlich muss sie jedoch viel subtiler und unberechenbarer 

gedacht werden. Die Macht handelt nicht rational, sie verfolgt keine 

konkreten, inhaltlichen Ziele, sie fängt nicht an, noch endet sie. Sie 

scheint allumfassend zu sein und dennoch versucht sie, sich zu 

verbergen. Sie verschleiert sich, sie tarnt sich und ist dennoch immer 

anwesend. Sie wirkt nicht von außen, noch ist sie das Innerste. Nicht 

derjenige ist mächtig, der eine konkrete Machtposition innehat, sondern 

der, welcher das Wissen um die Funktionsweise und um die entäußerten 

Ideen oder Ordnungen der Macht weiß. Es gibt keine realen Identitäten, 

doch derjenige, der die imaginäre Hoffnung auf sie verspricht und 

vermittelt, wird erfolgreich sein. Nietzsche sagt:  

  
„Der Schuldner, um Vertrauen für sein Versprechen der 
Zurückbezahlung einzuflössen, um eine Bürgschaft für den Ernst und 
die Heiligkeit seines Versprechens zu geben, um bei sich selbst die 
Zurückbezahlung als Pflicht, Verpflichtung seinem Gewissen 
einzuschärfen, verpfändet Kraft eines Vertrags den Gläubiger für den 
Fall, dass er nicht zahlt, Etwas, das er sonst noch „besitzt“, über das er 
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sonst noch Gewalt hat, zum Beispiel seinen Leib oder sein Weib oder 
seine Freiheit […].“254   

  
Moralisches Handeln ist hiernach also ein Tausch eines guten 

Gewissens gegen die Einhaltung bestimmter Werte. Dies stellt jedoch 

kein bloßes Lippenbekenntnis dar, denn für den Fall der Nichteinhaltung 

sind Sanktionen angesetzt, die auch die Aneignung persönlicher 

„Besitztümer“ beinhalten.    

Doch warum wird nicht der Wille zur Macht zum neuen Subjekt im Sinne 

einer hypokeimenons-Deutung? Schließlich sind wir doch Hegels 

Weltgeist mit eben diesem Einwand begegnet. Nun, wie bereits 

angemerkt, ist der Wille zur Macht eben nicht zu Beginn das, was er am 

Ende sein wird. Es gibt weder ein anderes des Willens, noch eine 

Synthese. Der Wille ist vielmehr eine neue Denkfigur, die es erfordert, 

dem bipolaren Denken abzuschwören. Es gibt kein „gut oder böse“, noch 

Macht und Ohnmacht und über reale gesellschaftliche Konstellationen 

hinaus gibt es auch kein Knecht-Herr-Verständnis. Der Wille ist weder 

Substanz noch Akzidenz, er entlarvt vielmehr den Glauben an ein 

solches Denken als Entäußerung des Willens zur Macht. Er ist 

„ursprünglicher“ und bezeichnet dennoch den Ursprungsgedanken als 

Aberglaube.  

Was dieses Denken genau kennzeichnet, wird im Folgenden am 

Beispiele Plessners näher beleuchtet werden müssen. Wenngleich 

diese beiden Autoren im philosophischen Diskurs eher selten im selben 

Atemzug genannt werden, soll gezeigt werden, dass das plessnersche 

Denken dem Nietzsches` sehr verwandt ist.   
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4.1 Hinführung  

  

Nicht nur des plessnersche Denken kann als „Grenzgängertum“ tituliert 

werden, sondern auch sein Leben selbst. Auf der einen Seite 

Naturwissenschaftler und auf der anderen Seite Geisteswissenschaftler 

ist Plessner ein solcher Denker, der sich für allem an interdisziplinären 

Überschneidungspunkten der wissenschaftlichen Diskurse reibt. 

Dennoch scheint es richtig zu formulieren, dass seine zeitgenössische 

Rezeption in den geisteswissenschaftlichen Diskursen dominiert.  Wie 

bereits angedeutet, besteht eine gewisse Gefahr darin, dem bereits 

bestehenden Aufbau dieser Arbeit nun einen Denker wie Plessner 

zuzuführen. Erstens gehört Plessner zusammen mit Scheler und Gehlen 

zu den Pionieren und Vordenkern der Strömung der philosophischen 

Anthropologie. Diese Strömung um die letzte Jahrhundertwende sah 

sich mit den sich neu etablierenden und rasch Erfolge erzielenden 

Wissenschaften wie etwa der Biologie und Ethnologie sowie den sich 

stark wandelnden politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnissen 

der Moderne konfrontiert. Geyer formuliert in Bezug auf die 

Problemstellung der Philosophischen Anthropologie:  

  

„Schicksal der Moderne als Epoche des Subjekts scheint die langsame  
Einsicht in den illusionären Charakter ihres eigenen Leitbilds. Die 
Moderne ist überhaupt keine Epoche, sie ist eine überdimensionale 
Epochenschwelle, die Inkubationszeit, in der zur Gewissheit, was in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu denken möglich, aber 200 Jahre 
lang vom Hauptstrang des Denkens verdrängt wurde.255   

  

Nun ist natürlich jeder Denker erst einmal in seinen historischen und 

kulturellen Kontext eingebettet. Warum sollte dies also (methodisch) 

problematisch sein? Die Tücke liegt ein wenig in dem Selbstverständnis 

der Richtung der Philosophischen Anthropologie. Sie hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, die Philosophie Anthropologie als eine einerseits 

zwar innovative und eigenständige Denkrichtung den bereits etablierten 
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Wissenschaften gegenüberzustellen, andererseits möchte sie jedoch 

dazu beitragen, dass ein komplett neues Verständnis von 

Wissenschaftlichkeit und Diskursen aufbereitet und verfolgt werden 

kann. Dies sind nicht gerade bescheidene Ansprüche, weshalb die 

Philosophische Anthropologie von vornherein starker Bewunderung, 

aber auch einer ebenso starken Kritik unterzogen war und wird. 

Schwierig für ein weiteres, methodisches Vorgehen dieser Arbeit wird es 

also an den Punkten, an denen entschieden werden muss, ob auf die 

aus ersichtlichen Gründen noch nicht angeführten interdisziplinären 

Erkenntnisse und Betrachtungen verzichtet werden kann, oder ob diese 

Preisgabe dazu führt, dass die Philosophische Anthropologie einem 

Eklektizismus unterworfen wird. Dies wird sicherlich kein leichtes 

Unterfangen werden und wird an der einen oder anderen Stelle einen 

Kommentar erfordern. Um jene Gefahr ebenfalls abzuschwächen, sei 

darauf hingewiesen, dass dieser Abschnitt nicht für sich in Anspruch 

nimmt, ein Bild der Philosophischen Anthropologie zu zeichnen. Es geht 

vielmehr um die Entlehnung eines bestimmten Denkens Plessners. Auch 

wird und soll Plessner in diesem abschließenden Kapitel keinesfalls als 

„Messias“ dargestellt werden, denn auch er wird sich einige Kritik 

gefallen lassen müssen, denken wir etwa an seine „Rückkehr“ zum 

Kategoriendenken.  

Neben diesem methodischen Hinweis ist aber auch noch ein inhaltlicher 

Verweis vonnöten. Obwohl Plessner sich vor allem anthropologischen 

Fragestellungen widmet, entwirft er keinen Anthropozentrismus. Dies gilt 

es noch zu beweisen. Die Aufgabe lautet also ebenso wie bereits bei 

Nietzsche und Freud: Inwiefern überwindet das Denken Plessners das 

uns bereits bekannte Subjekt-Objekt-Denken?  
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4.2 Plessners Auseinandersetzung mit Descartes  

  

In Plessners gesamten Werken und seinem Wirken wird Descartes 

immer wieder mit starken Auseinandersetzungen konfrontiert. Die 

jedoch konkreteste Herausarbeitung der Problematik Descartes‘schen 

Denkens findet sich in der 1928 erstmals erschienenen Schrift „Die 

Stufen des Organischen und der Mensch“, welches mittlerweile in der 

dritten Auflage verfügbar ist.   

Sein zweites Kapitel übertitelt er mit „Der cartesianische Einwand und 

die Problemstellung“ und wendet sich als erste Analyse einem genuinen 

Fundamentaldenken zu. Er verfolgt hierbei noch keine konkreten Inhalte, 

sondern möchte die von Descartes so gerühmte und verfolgte Struktur 

eines generellen Fundamentdenkens einer Betrachtung unterziehen. Er 

sagt: „So kann herauskommen, daß eine Sache fundamental wichtig ist, 

ohne Fundament zu sein.“ 256  Er bezieht sich hierfür auf die seiner 

Ansicht nach durchaus nützliche und praktische Unterscheidung 

zwischen Innen und Außen oder psychischen Raum und physischem 

Raum. Descartes Fundamentgewinnung offenbarte sich an dem Punkt, 

an dem das Cogito als archimedischer Punkt offengelegt wurde. Die 

Folge oder der Preis für diesen Gewinn war jedoch die Abspaltung des 

Cogitos von dem physischen, körperlichen Bereich. Plessner folgt 

Descartes also an dem Punkt, an dem eine Unterscheidung von Psyche 

und Physiologie vorgenommen wird, stößt sich jedoch vehement an ihre 

Erhebung zum Fundament sämtlichen Denkens und Seins. Er greift die 

Auffassung der Unterscheidung als ausschließende Disjunktion dieser 

beiden Sphären an. Durch diesen Einwand ist natürlich bereits 

ersichtlich, dass Plessner nicht gedenkt, die beiden Seiten als 

antonymische Relation gelten zu lassen. Jedoch muss Plessner hierfür 

erst einmal gute Gründe anführen, welche er in der 

Unterscheidungsqualität von res cogitans und res extensa durch das 

Ausdehnungskriterium zu finden scheint. Betrachtet man seinen 
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historischen Kontext, so ist es nicht verwunderlich, dass er das Problem 

vor allem in der „[…] Äquivalenz von Ausdehnung und Messbarkeit 

[…]“257verortet. Die Folge hiervon ist nicht nur, dass nur das Physische 

messbar und damit zugänglich und ergründbar wird, sondern das auch 

die Betrachtungen der menschlichen Existenz methodologisch dazu 

führen, dass empirische Wissenschaften nur einen isolierten Teil der 

Menschlichkeit erfahrbar und greifbar machen können, und das die 

Psyche als einzelnes Phänomen den Naturwissenschaften zu entfliehen 

scheint. Dies gilt natürlich auch invers. Das Problem steckt in der 

ausschließenden Disjunktion der Relation von Innen und Außen, die in 

ihrer Folgerichtigkeit auch die antonymische Relation von den Qualitäten 

messbar und eben nicht-messbar nach sich zieht. Dadurch lässt sie das 

Cogito als Unergründliches und Unerfahrbares zurück. Die 

Entscheidung, die Differenz der res cogitans und res extensae gerade 

durch das kontradiktorische Kriterium der Ausdehnung zu formulieren, 

übersteigt in ihrer Erhebung als Fundament einen „nur“ ontologischen 

Charakter. So sagt Plessner:  

  
„[Sie, die Unterscheidung, zieht] […] die Fundamentalisierung der 
mathematischen Naturwissenschaften ohne weiteres nach sich. […] Sie 
erhält jedoch von selbst eine methodologisch fortwirkende Bedeutung, 
die sie in gewissem Sinne der ontologischen Kritik entzieht. Mit der 
Gleichsetzung von Körperlichkeit und Ausdehnung ist die Natur 
ausschließlich der messenden Erkenntnis zugänglich gemacht.“258  

  
Plessner problematisiert an dieser Stelle vor allem, dass eine 

Messbarkeit von Körpern es nur zuließe, dass sie in mechanischer 

Manier in ihren Quantitäten aufgefasst und zerlegt werden. Dieser 

Einwand ist uns bereits bekannt. Es ist der Einwand, der die körperlichen 

Betrachtungen Descartes als Auffassung von der „Gliedermaschine“ des 

menschlichen Körpers beinhaltet. Das Unbequeme hieran ist natürlich 

auch der Umkehrschluss. Misslingt eine Messung,  so können 

Erscheinungsweisen von Körpern – auch die unseres eigenen Körpers 
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– folgerichtig nur als Produkte oder Inhalte des Ichs geltend gemacht 

werden – und der Mensch ist von der (physischen) Welt entkoppelt.   

Wir haben schon häufig von einem hierdurch einhergehenden Anspruch 

des Subjekts auf Transparenz, Zugänglichkeit sowie einer manchmal 

seltsam anmutenden Auffassung des in jedem Zeitpunkt geltenden Form 

des „bei-sich-seins“ hingewiesen, was Plessner versucht, ist eine 

konkrete Herausarbeitung der dahinterliegenden Struktur und damit eine 

bestimmte Descarteslektüre. Wird das Konstitutionsprinzip eines 

Körpers durch Ausdehnung und somit naturwissenschaftlicher 

Messbarkeit gestiftet, so muss aufgrund der ausschließenden 

Disjunktion des bipolaren Verhältnisses von Körper und eben 

NichtKörper, das Innere oder die Psyche als solche Produkte und Inhalte 

verstanden werden, die erst einmal keinen Anspruch auf eine 

objektivierte Aussagekraft bezüglich einer externen Referenz erheben 

kann. Diese Inhalte und Produkte gehören vielmehr unweigerlich zum 

Ich, welches durch den radikalen Zweifel Descartes‘ unanzweifelbar 

wird. Der Zweifel ist natürlich selbst der Psyche zugehörig, sodass „[d]as 

Sein des Zweifels […] gegen sein eigenes Gift immun [ist], muß es sein, 

wenn überhaupt Zweifel Bestand haben soll“259. Plessner liest Descartes 

so, dass nach Descartes diese Gewissheit jedoch nur für ein einzelnes 

Ich geltend gemacht werden könne, wohingegen andere Iche sehr wohl 

fragwürdig bleiben. Er führt aus: „Die positive Bestimmung einer einzigen 

Gegensphäre entscheidet bereits über den Aufbau des ganzen 

Weltbildes.“260  

Wenngleich eine oberflächliche Betrachtung dieses Vorwurfes dem  

gesamten Descartes‘schen Denken meines Erachtens aufgrund des 

bereits Erarbeiteten nicht ohne Weiteres gemacht werden kann, weist 

Plessner eine durchaus stringente Argumentation seiner Exegese aus: 

„Der Satz, daß ich als Ich in der eigenthümlichen Selbststellung zur 

Innerlichkeit gehöre, hat die Umkehrung erfahren, daß die Innerlichkeit 

                                            
259 Plessner, Helmuth 1975, S. 40.  
260 Plessner, Helmuth 1975, S. 40. 
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nur zu mir selbst gehört.“ 262  Innerlichkeit in dieser Radikalität 

verstanden, bedingt natürlich eine Verneinung der äußerlichen 

Überführbarkeit –  und der oder das Andere ist nun mal außen.   

Es ist natürlich klar ersichtlich, in welcher Weise Plessner versucht, das 

Cogito Descartes zu entlarven. Gelingt es Plessner zu zeigen, dass die 

„divisio mundi“ von Körper und Psyche nicht zutrifft, er also einen Bereich 

in den anderen überführen kann, dann gelingt es auch, den Anspruch 

des Cogitos als Fundament ungültig erscheinen zu lassen.  

Eine Gleichzeitigkeit und Heterogenität innerhalb der Zwei-Substanzen-

Lehre ist nach Descartes schließlich nicht schlüssig. Somit muss 

Plessner einerseits zeigen, dass Körper mehr sind als messbare 

Einheiten und auf der anderen Seite, dass eine Psyche stets auch eine 

Äußerlichkeit aufweist.263 Dabei muss Plessner darauf aufpassen, dass 

er nicht eine solche Betrachtung vertritt, die ein Drittes Relat in dem 

Verhältnis von Innen und Außen konstatiert. Denn sonst wäre seine 

Denken nur eine neue weitere Theorie, die sich dem Problem mit einer 

dazwischen liegenden Instanz nähert, wie etwa der nur mäßig 

überzeugende Versuch Descartes‘ die Zusammenarbeit der zwei 

Sphären in der Zirbeldrüse zu verorten.  

Plessner setzt für diese Argumentation bei den Wahrnehmungen der 

Dinge an und kennzeichnet die Relation des Wahrnehmenden und 

Wahrnehmungen als „rätselvollen Kontakt“, „irgend ein Zueinandersein“, 

welche „vertauschbar“ und „richtungslos“ sei.264 Plessner beginnt also 

nicht mit einer Analyse der Innerlichkeit, sondern setzt bei den äußeren 

Bereichen an, um den Begriff der Gegenständlichkeit neu zu besetzen. 

Zu einem Ding sagt er: „Ein Ding sieht nur ‚von ihm her‘, nicht ‚zu ihm 

hin‘ so und so aus.“ 265  Ein Ding besitzt hierbei Qualitäten, die 

wahrgenommen werden können. Die Eigenschaften wenden sich also 

dem Wahrnehmenden entgegen. Doch nur insofern, wie sie auch 

                                            
262 Plessner, Helmuth 1975, S. 40. 
263 Vgl. Kubitza, Thorsten 2005, S. 113ff. 
264 Vgl. Plessner, Helmuth 1975, S. 45. 
265 Plessner, Helmuth 1975, S. 45. 
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wahrgenommen werden, sind sie existent und anwesend. Plessner 

etabliert somit eine Möglichkeit der Bedingung von Wahrnehmungen 

und Erscheinungen. Und diese Bedingung kann hiernach folgerichtig 

natürlich nur in dem Akt der Wahrnehmung eines Wahrnehmenden 

liegen, welcher von dem ausgedehnten Ding objiziert wird. Das Ding 

kann hierbei nur insofern anwesend und seiend sein, wie es 

wahrgenommen wird. Dadurch erscheinen jedoch nicht nur 

Eigenschaften und Qualitäten des Dinges, sondern immer auch die 

Bedingung dieser Möglichkeit – also die Konstitution eines Ichs. Der 

Gehalt oder der Moment der Wahrnehmung enthält immer schon beides: 

Die res extensa des Dinges und die geradezu vorgelagerte Instanz der 

res cogitans des erkennenden Wesens. Plessner formuliert:  

  
„Ich selbst sende den Blick auf die Dinge der Welt. Was ich, was mein 
Bewußtsein aber darin zu fassen bekommt, ist immer ‚schon‘ 
selbstbezogen, ist gegen das Wesen gehalten Erscheinung, d. h. durch 
mich selbst modifiziertes Wesen.“248a   

  
Was Plessner nun durch diese phänomenologische Betrachtung 

gelungen ist, ist, dass er einen Bereich gefunden hat, in dem res extensa 

und res cogitans sehr wohl ineinander überführbar sind. Dadurch gelingt 

es ihm, die antonymische Relation  von ausgedehnter und nicht 

ausgedehnter Substanz zu widerlegen.  

Ebenso wendet sich Plessner solcherart gegen den Identitätssatz 

Fichtes und die damit einhergehende Isolation des Ichs, denken wir etwa 

an den Satz Fichtes, dass das Ich sich selbst setzt. Bei Plessner wird 

bereits jetzt ersichtlich, dass das Ich sehr wohl eines anderen bedarf, um 

zu sein. In gewisser Weise ist dies jedoch auch bereits Kant durch seine 

Transzendentalformen gelungen. So steht auch Plessner vor dem 

„Problem“, dass das Ich in seiner Selbststellung in das bezugnehmende 

Ich und in das Ich, auf welches Bezug genommen wird, „zerrissen“ ist. 

Plessner wird jedoch behaupten, dass „[d]ie Identität des Ichs […] nicht 

zerrissen [wird], sondern allererst ermöglicht [wird]267.  

                                            
267 Plessner, Helmuth 1975, S. 47.  
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Diese Behauptung kann Plessner nur durch seine Neuformulierung der 

physischen Komponente aufrechterhalten. Erst einmal folgt er jedoch 

den Transzendentalphilosophen, wenn er davon spricht, das ein Ich 

einen prozesshaften Charakter hat, in dem es darum geht, trotz eines 

Fortganges oder einer reflektierenden Bewegung in einem zu allen 

Zeiten identischen Bezugspunkt zu kulminieren. Eine Reflexion und 

beinhaltet bekanntermaßen sowohl einen Fortgang als eine 

Rückwendung, sodass es nicht ganz unproblematisch ist, eine Identität 

zwischen diesen zwei „Ichen“ zu konstatieren. Plessner versucht, das 

„trotz“ der Identität in ein „weil“ zu verwandeln. An dieser Stelle gewinnen 

die Begriffe der „Doppelaspektivität“ und der „Grenze“ Plessners 

besondere Bedeutung.   

  

  

  

4.3 Der Doppelaspekt der Dinge  

  

Für Plessner sind die Kategorien „Innen“ und „Außen“ zwar durchaus 

praktische und nützliche Unterscheidungen einer räumlichen 

Perspektive, jedoch sind sie eben nicht unüberführbar. Er verdeutlicht 

dies an einem Beispiel eines Kruges oder eines Handschuhs. Das Innere 

eines Kruges enthält immer auch die Außenseite des in ihm gefertigten 

Materials. Es ist also weder rein äußerlich, noch rein innerlich und 

dennoch beides zugleich. Ebenso kann man ganz plastisch an einem 

Handschuh zeigen, dass das Innere zum Außen, bzw. dass das Außen 

zum Inneren, werden kann. Hierfür ist ein Umstülpen des Handschuhs 

durchaus in der Lage, die Richtungen zu vertauschen.   

Eine für Plessner weitaus wichtigere, (erst einmal) räumliche Kategorie 

ist jedoch der Begriff der Positionaliät, welche als erste Annäherung als 

räumliche Setzung oder Einbettung verstanden werden kann. Plessner 

verweist auf das Beispiel des Betrachtens eines Baumes. Hierin sind 

nicht nur die dem Baum anhaftenden Eigenschaften wie etwa Farben 
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der Blätter, Größe, Umfang usw. enthalten, sondern immer auch seine 

Position innerhalb einer räumlichen Dimension. Und diese Qualitäten 

sind ein konstitutives Element des Seins des Baumes. Und an diesem: 

„[…] hängen die Eigenschaften, in denen er selbst manifestiert ist.“268 

Was wir eben immer schon mit wahrnehmen, ja, was die „Bedingung“ 

der Wahrnehmung überhaupt bildet, ist die Gestelltheit und Abgrenzung 

des fokussierten Wahrnehmungsdinges in oder gegen seine Umwelt.  

Plessner sagt:  

   
„Das reelle (belegbare) Phänomen weist auf dieses tragende Ganze 
von sich aus hin, es überschreitet gewissermaßen seinen eigenen  
Rahmen, indem es als Durchbruch, Aspekt der Er-scheinung,  
Manifestation des Dinges selbst sich darbietet.“269  

  
Ein Ding isoliert wahrzunehmen ist nach Plessner also eine Illusion, die 

Wahrnehmung eines Dinges beinhaltet immer schon einen „Blick über 

das Ganze“. Natürlich ist es möglich, dass ein Betrachter den Baum in 

unterschiedlichen Perspektiven wahrnimmt, sogar um ihn herumgeht, 

dennoch stellt diese perspektivische Sicht immer eine allumfassende 

Betrachtung dar – so Plessner. Wie kann Plessner dies behaupten? 

Plessners Denken ähnelt an diesem Punkt seiner Ausführungen 

anfänglich durchaus den Transzendentalformen Kants. Seine Lösung 

offenbart sich ebenfalls als eine Form des „Überschreitens“. Der aktuell 

gegebene empirische Gehalt des Baumes wird nämlich in doppelter 

Hinsicht überschritten. Was Plessner allerdings hierfür benötigt, ist die 

Einführung oder besser Adaption des Substanzbegriffs. Denn das, was 

den Betrachter den Baum als Baum erkennbar werden lässt, sind nicht 

nur seine äußerlichen Qualitäten, sondern eben auch sein innerster, 

substanzieller Kern. Das wirklich Innovative an dieser Idee, lässt sich nur 

ausmachen, wenn man das Verhältnis dieser beiden Pole Plessners 

betrachtet. Eine Trennung oder gar eine aristotelische Deduktion von 

Akzidenzen und Substanzen ist nach Plessner nämlich undenkbar. 

                                            
268 Plessner 1978, S. 81.  
269 Plessner 1978, S. 82.  
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Plessner spricht von einer „doppelten Blickführung“. Die erste 

Blickführung ist die Betrachtung der sinnlich gegebenen Eigenschaften 

(Äußerlichkeit), die aber immer schon auf den substantiellen, nicht 

sinnlich gegebenen, Kern (Innerlichkeit) des Dinges hinweisen. In 

Gleichzeitigkeit manifestiert sich die zweite Blickrichtung, welche einen 

perspektivischen Standpunkt des Betrachters zugestehen muss, welche 

aber in diesem immer schon eine Überschreitung auf die äußerliche 

Gesamtbetrachtung des Baumes enthält. Ganz besonders bei Aquin und 

auch Descartes, wurde eine perspektivische Blickrichtung stets als 

defizitäre Betrachtung der menschlichen Ausstattung angesehen, die 

eben immer nur einen Ausschnitt darstellt, so entwirft Plessner an dieser 

Stelle eine andere Interpretation. Dies geschieht dadurch, dass in jedem 

individuellen Blick stets ein Überschreiten auf ein Ganzes enthalten ist. 

Anwesend und erkennbar ist immer beides, Substanz und Akzidenz, 

Innen und Außen – ohne dass es nachträglich deduziert werden müsste.   

Die Erkennbarkeit des Außen wird also durch das Innere gestiftet. Das  

Innen ist in einem durchaus ontologischen Sinne immer bereits im Außen 

enthalten. Plessners Nähe zu Husserl ist an diesem Punkt seiner 

Ausführungen natürlich unbestreitbar. Plessner spricht in seinem 

Vorwort zur dritten Auflage seines Werkes „Die Stufen des Organischen 

und der Mensch“ der Husserlschen Phänomenologie großes Lob aus. 

Dies verwundert wenig, wenn man sich einige Passagen des Werks 

Husserls anschaut. So führt Husserl aus:  

  
„Mit der natürlichen Welt ist individuelles Bewusstsein in doppelter 
Weise verflochten: es ist irgendeines Menschen oder Tieres 
Bewusstsein, und es ist, wenigstens in einer Großzahl seiner 
Besonderungen, Bewußtsein von dieser Welt.“270  

  
Wenngleich der Begriff des „Bewusstseins“ bei beiden Autoren in recht 

unterschiedlichen Lesarten verwendet wird, funktioniert auch Husserls 

Denken über die Idee einer „Verflochtenheit“, „Verwobenheit“ oder 

„Verschränkung“ einer einzelnen, aktuellen und damit einer selektiven 

                                            
270 Husserl, Edmund 2002, S. 59.  
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Wahrnehmung mit einer Gesamtbetrachtung. Es benötigt weder einen 

nachträglichen Weg von Deduktion oder einen vorempirischen Weg 

einer göttlichen oder transzendentalen Ebene, um ein Bewusstsein und 

ein Sein herzuleiten. Hingegen ist all dies nicht nur trotz, sondern wegen 

einer „Intentionalität“ der menschlichen Wahrnehmung gegeben. In dem 

intentionalen Akt ist immer schon beides gegeben, Objekt und Subjekt, 

Gegenstand und Person. Vor diesem Akt der Bewusstwerdung oder 

Bewusstmachung ist weder Subjekt noch Objekt seiend, der „Beginn“ 

ihrer Existent vollzieht sich gerade erst im Moment der Intentionalität. 

Fragen nach autonomen Subjekten oder Objekten werden dadurch 

natürlich obsolet, da sie nicht nur nicht existieren vor dem Vorgang der 

Intentionalität, sondern da sie untrennbar miteinander verbunden sind. 

Es gibt kein Cogito, das sich Erkenntnisse aneignen kann, denn es 

manifestiert sich erst im Moment der Verschränkung von 

Wahrnehmungsobjekt und Wahrnehmungssubjekt. Ebenso wenig 

können Dinge als isolierte Instanzen, denen ein (unabhängiger) 

Affizierungsgehalt innewohnt, betrachtet werden. Solcherart 

konstituieren sich Subjekt und Objekt erst an dem Punkt, an dem sie 

aufeinander treffen sowie sich verschränken und verflechten. Da alle 

Bewusstseinsakte ihr verbindendes Glied in dem Umstand haben, dass 

sie Bewusstsein „von“ etwas sind, ist auch in jedem aktuellen Akt die 

Gesamtheit des einen Bewusstseins enthalten.  

Fischer formuliert anschaulich in Bezug auf Plessner:  

  
„Als Bedingung der Gegenständlichkeit überhaupt, um für die 
Wahrnehmung als Gegenstand zu erscheinen, lässt sich der 
Doppelaspekt von einerseits räumlichen Aspekt, andererseits von 
unräumlichen Innen aufweisen. Dieser unüberführbare Doppelaspekt 
des „Wahrnehmungsdinges“ erweist sich als Bedingung der  
Gegenständlichkeit.“271  

  
Die Zusammenführung von Innen und Außen führt nun nicht zu einer 

Auflösung des Gegenstandsbegriffs, noch bedeutet das konstitutive 

Element der Aspektivität eine transzendentale Interpretation wie bei 

                                            
271 Fischer, Joachim 2008. S. 53.  
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Kant, sondern vielmehr bedingt der „Zusammenstoß“ von Innen und 

Außen die Erkennbarkeit. Plessner sagt:   

  
„Der reellen Erscheinung ist der Dingkern, die ‚Achse‘ seines Seins 
weder reell immanent, d.h. belegbar, in ihr aufweisbar noch 
transzendent bzw. hinzugedacht und deshalb ohne Brücken zu ihr.“272  

  
Aspektivität besagt vielmehr, dass eine Erscheinung nicht nur 

perspektivisch ist, sondern dass diese Perspektivität  eine „garantierte  

Möglichkeit der Gegenstellung zu einem Subjekt“ darstellt 273 . Die 

Bedingung der Gegenständlichkeit besteht also gerade an dem Punkt, 

an dem Innen und Außen, Akzidenz und Substanz aufeinandertreffen. 

Solcherart ist gerade dieses Aufeinandertreffen bzw. ihre Realisierung 

gegenstandskonstitutiv für „belebte“ Dinge. Und diesen Gegensatz gilt 

es nun nicht etwa aufzulösen oder zu deduzieren, sondern nur in ihrem 

Spannungsverhältnis274 des scheinbaren Zusammenfallens beider Pole, 

wird Erkennbarkeit und Sein gestiftet. An diesem Punkt wird der 

Plessnersche Begriff der „Grenze“ eingeführt. Die Grenze ist nun aber 

nicht ein pures Dazwischen, eine Summe oder ein neuer klar 

abgetrennter Bereich. Sie ist vielmehr ein neuer Raum eines neuen 

Denkens. Denn obwohl Plessner davon spricht, dass beide Bereiche 

sich an diesem Punkt durchtränken, sind sie dennoch nicht identisch. 

Kubitza spricht in diesem Kontext sehr anschaulich von einer Koinzidenz 

bei gleichzeitiger Nicht-Koinzidenz.275 Dinge besitzen eine (räumliche) 

Grenze, die auch klar erkennbar ist, denn schließlich können sich nicht 

an dem gleichen Punkt eines Raumes zwei Dinge befinden. Diese 

Eigenschaften sind also (räumlich) messbar. Was nicht messbar ist, ist 

ihrer substanzieller Kern. Das Ding wird jedoch erst dadurch zum 

Wahrnehmungsding erhoben, indem seine räumlichen Eigenschaften 

                                            
272 Plessner 1978, S. 83.  
273 Plessner 1978, S. 83.  
274 Plessner vermeidet bewusst den Begriff der Dialektik. Einerseits suggeriere 
dieser eine Auflösung der Gegensätze und andererseits sei er philosophisch 
bereits zu different verwendet worden, sodass er leicht missverständlich 
erscheinen könne. 
275 Vgl. Kubitza, Thorsten 2005, S. 121ff. 
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auf den Kern verweisen, und der Kern wiederum bildet die Möglichkeit 

der Eigenschaftswahrnehmung. In dem Moment der Anschauung oder 

Wahrnehmung sind also beide Aspekte nicht nur ineinander überführbar, 

sondern vielmehr voneinander untrennbar, und dennoch nicht identisch.     

Es scheint paradox zu sein, anzunehmen, dass etwas sowohl 

unterschiedlich als auch gleich ist. Für Plessner ist dies jedoch ein 

Denken, das er in seinem gesamten Werk immer wieder stark 

verteidigen wird. Wichtig hierbei ist allerdings die Unterscheidung bzw. 

die Bedeutung der Grenze zwischen belebten und unbelebten Körpern.   

  

  

  

4.4. Der Mensch als exzentrisch positionales Wesen  

  

Plessner unterscheidet in seinen Schriften „belebt“ von „unbelebt“ sehr 

konkret. Es ist allerdings notwendig, darauf hinzuweisen, dass selbst die 

Dinge, die von ihm zu der Kategorie „unbelebt“ gezählt werden, stets nur 

im Kontext einer phänomenologischen Betrachtung entwickelt werden 

können. Denn das (unbelebte) Ding, über das gesprochen wird, wird 

schließlich nur dadurch zum existenten Wahrnehmungsding, sofern es 

wahrgenommen wird. Die beiden Pole Betrachtetes und Betrachtender 

oder Subjekt und Objekt, lassen sich also bereits im methodischen 

Vorgehen Plessners nicht mehr isoliert aufführen oder erkennen. 

Plessner ist somit weder transzendentaler Idealist, noch ontologischer 

Realist, sein Verfahren hingegen ist:  

  

„[…] einerseits restriktiv, weil es sich durch rationale Reflektiertheit und 
methodische Strenge auszeichnet, andererseits offen, weil es den 
Gegenständen einen spezifischen Freiraum in der Analyse von 
Phänomenen (d.h. was an diesen phänomenal erscheint) lässt, sich von 
sich aus zeigen. Plessner insistiert darauf, dass das Verfahren weder 
rein apriorisch noch rein empirisch sein könne. Statt sich einem der 
beiden Methosenprinzipien zu verschreiben, setzt er auf eine  
Methodologie der methodisch kontrollierten Offenheit.“276  

                                            
276 Lüdtke, Nico und Fritz-Hoffmann, Christian 2012, S. 94.  
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Plessner setzt sich solcherart auch methodisch über Bipolaritäten von 

„empirisch/idealistisch“ und „Kontrolle/Offenheit“ hinweg. Dies vollzieht 

er zugunsten einer verschränkten Betrachtung von scheinbar 

divergenten Polen. Trotz dieses überaus wichtigen Umstandes, soll eine 

konkrete Herausarbeitung der Plessnerschen Unterscheidung von 

„belebt“ und „unbelebt“ erfolgen.  

Plessner kennzeichnet Dinge mit der Kategorie „lebendig“, welche „[…] 

[k]örperliche Dinge der Anschauung, an welchen eine prinzipiell 

divergente Außen-Innenbeziehung als zu ihrem Sein gehörig 

gegenständlich auftritt […]“277, darstellen. Natürlich ist auch für Plessner 

der Mensch ein Wesen, welches aus Physis und Psyche besteht, 

allerdings vertritt er weder einen Dualismus, noch einen Monismus 

zugunsten der einen oder anderen Seite. Er verteidigt vielmehr eine 

genuine Neubetrachtung dieser Grenze oder Grenzziehung, wenn er 

formuliert:  

  
„Besteht das Wesen der Grenze aber im Unterschied zur Begrenzung 
darin, mehr als bloße Gewährleistung des Übergehens zu sein, nämlich 
dieses Übergehen selbst, so muß ein Ding, welchem Reich des Seins 
es auch zuzurechnen sei, wenn es die Grenze selbst hat, dieses 
Übergehen selbst haben.“278  

  
Diese Forderung lässt sich am besten veranschaulichen, wenn man 

Plessners sogenannte „Stufen“ betrachtet. Schließlich gelten auch für 

Plessner Tiere als lebendig, sodass es nicht genügt, das Spezifikum des 

Menschseins über „belebt“ und „unbelebt“ zu vollziehen.   

Plessners Stufen von Pflanze, Tier und Mensch werden vor allem 

anhand ihrer Organisationsweisen einer Trennung vollzogen. 

Organisation bedeutet hierbei die (Selbst-)Vermittlung eines Körpers 

durch seine Einheit der einzelnen Komponenten in und gegen seine 

Umwelt. Eine Pflanze ist hierbei offen organisiert, weil sie sich ihrer 

Grenze nicht bewusst ist. Sie kann ihre eigene Grenze nicht erfahren, 

                                            
277 Plessner, Helmuth 1978, S. 89.  
278 Plessner, Helmuth 1978, S. 127.  
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sie existiert vielmehr wie ein Ding, das nicht als Wahrnehmungsding 

fungiert. Die Pflanze ist zwar sehr wohl im und durch den Raum 

begrenzt, schließlich lässt sich feststellen und messen, welche Punkte 

des Raumes sie einnimmt, aber ihre Grenze existiert nicht für die Pflanze 

selbst. Sie ist eben gerade aufgrund der Verwehrung ihrer bewussten 

positionellen Beschaffenheit „unbelebt“. Hiergegen wird derart die 

Fähigkeit der Realisierung der Grenze zum entscheidenden Merkmal der 

Kategorie „lebendig“ oder „belebt“ erhoben. Eine lebendige Organisation 

begreift seine Position im Raum und kann eine Unterscheidung 

zwischen eigenem Körper und fremden Körpern vollführen. Es ist gerade 

diese Grenze, welche die Lebendigkeit stiftet. Dies haben Tier und 

Mensch gemein, different wird es an dem Punkt, an dem die Grenze 

überschritten wird. Ein Tier „hat“ seinen Körper und seine Grenze 

lediglich, der Mensch hingegen „ist“ seine Grenze. Der Mensch „endet“ 

nicht an seiner Grenze, er lebt sowohl in ihr, aber eben auch über sie 

hinaus; überschreitet sie und ist in und gegen sie exzentrisch gestellt. 

Thies formuliert sehr anschaulich:  

  
„Durch meine Bezugnahme auf mich bin ich immer schon mehr als der 
empirische Mensch, der sich aus der Außenperspektive erforschen 
lässt. Wir haben uns selbst überschritten; wir befinden uns außerhalb 
unserer selbst, in einer exzentrischen Position.“279  

  
Selbstverständlich unterliegt der menschliche Körper, verstanden als 

Wahrnehmungsding, den gleichen Naturgesetzen wie jedes andere 

Wahrnehmungsding; durch die exzentrische Positionalität des 

Menschen ist der menschliche Körper aber zugleich Leib. Diese 

mittlerweile sehr verbreitete Unterscheidung in der Plessner-Rezeption 

zwischen „Körper haben“ und „Leib sein“ ist jedoch präziser zu 

betrachten als eine Lesart, welche lediglich über die Möglichkeit der 

Instrumentalisierung des Körpers hinausgeht.   

Es ist ungenügend auszuführen, dass Plessner die Ambition verfolgt, 

den Körper in seinen philosophischen Arbeiten zu rehabilitieren, obwohl 

                                            
279 Thies, Christian 2013, S. 43f.  
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sich dies natürlich konstatieren lässt. Historisch betrachtet, schwanken 

die Betrachtungen des Körpers zwischen Prügelknabe und Messias. 

Platon beispielsweise sieht den Körper als vorübergehendes Medium, 

welches in seinen zahlreichen Stufenfolgen stets auf der qualitativ 

untersten Ebene auffindbar ist. Bereits in den Schriften Homers wird der 

Körper als Kriegsobjekt oder Kriegswerkzeug betrachtet. Dieses lässt 

sich ebenfalls in den mittelalterlichen Betrachtungen wiederfinden, in 

denen der Begriff der „Ertüchtigung“ des Körpers zentral wird, um zum 

Beispiel in einen ritterlichen Orden aufgenommen zu werden. Auch die 

theologischen Anschauungen sind recht instrumentalisierend. In 

pietistischen Strömungen ist der Körper als die Komponente degradiert, 

die den größten Unterschied zu Gott ausmacht. Bei Aquin haben wir 

davon gesprochen, dass das entscheidende defizitäre Element des 

menschlichen Wesens vor allem in der körperlichen Verfasstheit 

gesehen wird. Und auch Augustinus‘ Apell zur Introspektion lässt sich in 

diese Betrachtungen einbetten. Ebenfalls bei Kant ist der Körper zwar 

unablässig im Erkenntnisprozess, jedoch wird er nur insofern 

beachtenswert, wie er als Informationslieferant geradezu kompromittiert 

wird. In Kants erziehungswissenschaftlichen Überlegungen mit dem Ziel 

der „Moralisierung“, fordert er, grob ausgedrückt, eine Entwicklung zur 

Überwindung der körperlichen und animalischen Natur. Die Aufgabe der 

Erziehung definiert er primär als „Disziplinierung“ der körperlichen 

Regungen und Begierden.  

Überdies fungieren der Körper und seine Äußerungen besonders in 

scholastischen Lesarten als Stigma der Erbsünde, somit ist er sündhaft 

und bußwürdig. Er stellt so gesehen immer auch ein Symbol oder eine 

Projektionsfläche einer Schuldidee dar, deren Ableistung nur in dem 

Befolgen einer speziellen Moralvorstellung denkbar wird. Er wird 

dadurch zu einem Bereich der Machtausübung, denken wir hierfür etwa 

an die Konstruktionen des Gewissens und ihrer gesellschaftlichen 

Funktionen bei Freud und Nietzsche.   
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Auf der anderen Seite jedoch wird der geradezu glorifiziert, da er als 

Koalitionspartner dem Leib Christi zuzurechnen ist. Zeitgenössisch 

betrachtet erscheint der Körper überwiegend als medizinisches und 

ästhetisches Element, indem vor allem seine Versorgung und 

Verpflegung fokussiert werden. Meyer-Drawe pointiert diese Historie wie 

folgt:  

  
„Ihm [dem Körper] gilt im Hinblick auf seine Gesundheit eine diätetische 
und medizinische Sorge. Er wurde im religiösen Sinne glorifiziert, im 
Rahmen der Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften zivilisiert und 
diszipliniert sowie unter der Maßgabe einer fortschrittlichen 
Wissenschafts- und Technikgeschichte objektiviert und manipuliert.“280  

  
Was Plessner durch seine Figur der exzentrischen Positionalität nun 

gelingt, ist nicht eine Rehabilitierung des Körpers zu Lasten des Geistes, 

es ist hingegen eine generelle Neubetrachtung des Verhältnisses. 

Plessners Gegenentwurf wartet mit einem nicht bipolaren Verhältnis auf, 

sodass die uns bereits bekannten Fragen einer möglichen Leib-Seele-

Debatte von vornherein unterlaufen werden. Was bedeutet es denn, 

wenn von nun an das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper 

exzentrisch gedacht werden soll? Hammer beantwortet diese Frage 

ganz pragmatisch:  

  
„Exzentrizität bedeutet zunächst ganz allgemein ein Verhältnis; ein 
Verhältnis des Menschen zu etwas, das zu ihm gehört – das er ist und 
worin er doch niemals ganz aufgeht.“281  

  

Ebenso wie für Husserl gilt, dass dem Bewusstsein immer eine Richtung 

gegeben ist; da es stets Bewusstsein „von“ etwas ist, lässt sich eine 

genuine Gerichtetheit auch für ein Verhältnis-Verständnis geltend 

machen. Ein Verhältnis benötigt schließlich immer den Zusatz eines 

„Zwischens“. Hierdurch wird von vornherein auf eine Verwobenheit 

mehrerer Komponenten verwiesen und die Möglichkeit einer autonomen 

Instanz verwehrt. Eine exzentrische Daseinsform lässt ein Bewusstsein 
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vor allem aufgrund seiner Brüche und Distanznahmen konturieren. Die 

Brüche sind es, welche konstitutiv erscheinen.  

Natürlich vertritt auch Plessner die These, dass der Mensch ein Wesen 

mit der Fähigkeit der Reflektion darstellt, allerdings hinterlässt diese 

nicht eine Spaltung in vor-reflektierte und reflektierte Instanz. Da der 

Mensch außerhalb seiner Mitte steht, und dennoch mit ihr verbunden ist, 

kann er gar nicht von sich selbst weggehen und demzufolge auch nicht 

bei sich selbst ankommen. Das unauflösbare Spannungsverhältnis von 

Subjekt und Objekt, aber auch „Körper haben“ und „Leib sein“ ist die 

einzig denkbare Möglichkeit des Daseins. Dieses Spannungsverhältnis 

ist unzerstörbar und gilt es auch nicht wie etwa bei Hegel zu 

synthetisieren. Es ist ein dynamisches Verhältnis, das einem stetigen 

Wandel unterworfen ist und trotzdem nicht konturlos erscheint. Plessner 

sagt:  

  
„Solange man allerdings das positionale Zentrum, das Subjekt als eine 
fix und fertig vorhandene Größe denkt, die es einfach gibt wie ein 
körperliches Merkmal, kommt man an der Vermannigfachung und allen 
damit verbundenen Unmöglichkeiten nicht vorbei. Aber so bequem 
diese Anschauung ist, so falsch ist sie auch.“282  

  
Es ist nicht ganz einfach zu begreifen, dass das Subjekt durchaus 

zwischen „Eigenem“ und „Fremden“ zu unterscheiden vermag, obwohl 

weder das eine noch das andere ohne Autonomie, Isoliertheit und 

Homogenität existieren kann. Das Subjekt erlebt Einheit und Differenz 

im gleichen Atemzuge. Plessner kann hierdurch eine isolierte Setzung 

mit all ihren Problemen wie etwa bei Fichte vermeiden und gleichzeitig 

gelingt es ihm, die selbstverständlich benötigte Differenzerfahrung 

herzuleiten, sodass sich das Subjekt nicht in einem allgemeinen und 

absoluten (Welt-)Bewusstsein aufzulösen scheint.   

Richter begreift die Figur der Exzentrischen Positionalität vollkommen 

richtig als einerseits „intuitivsuggerierenden Begriff des stetigen In-sich-

selbst-Gesetztseins und andererseits als ein Außer-sich-Sein, das eben 
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gerade kein Gesetztsein suggeriert“283. Diese Exzentrizität als vielleicht 

paradoxe Form eines neuen Denkens ist aber nicht nur auf die Subjekt-

Objekt-Problemstellung anwendbar, sondern findet sich ganz konkret im 

Menschen selbst, der auch bei Plessner aus Leib und Seele besteht. Der 

Begriff des „Doppelaspekts“ Plessners lässt sich sehr gut 

veranschaulichen, wenn der Begriff der „Ambiguität“ von Merleau-Ponty 

kurz angeführt wird. Ambiguität, auch verstanden als „Öffnung zur Welt“, 

begreift den Körper als eröffnendes Element, welches aber auch immer 

zugleich Teil des zu eröffnenden Bereiches darstellt. Waldenfels 

beschreibt Ambiguität dadurch, dass „[…] der Leib […] zweideutig in dem 

Sinne [ist], daß er weder Geist noch Natur, weder Seele noch Körper, 

weder Innen und Außen […]“284 ist, und dennoch alles ist. Wichtig ist 

auch hier die Grenze anzuführen, denn erst an der Grenze zwischen 

Leib und Seele wird Dasein eröffnet. Es handelt sich hierbei um einen 

unaufhörlichen, konterkarierenden Gegensatz, der die Möglichkeit eines 

Seins allererst bildet. Eine Versöhnung oder aber eine Auflösung dieser 

Grenze, würde gleichsam den Tod bedeuten. Der Mensch lebt nicht nur 

in und durch diese Grenze, sondern eben auch über sie hinaus, ohne 

dass diese Exzentrizität einen so häufig beschworenen Verlust eines 

Subjekts herbeiführen würde. Ricoeur beschreibt gleich zu Beginn 

seines Werkes „Das Selbst als ein Anderer“ das Problem des 

Descartes‘schen Cogitos mit den Worten: „Sicher ist dieses Subjekt des 

Zweifels radikal entwurzelt, sobald der eigene Körper im Desaster der 

Körper weggeschwemmt wird.“ 285  Plessner löst dieses Problem des 

Wegschwimmens nun nicht einfach, sondern er verhindert, dass sich 

dieses ergibt. Das „Subjekt“ Plessners ist hingegen bewusst „ortlos“, 

„zeitlos“ und ins „Nichts gestellt“.   

  

„Ortlos-zeitlos ermöglicht er das Erlebnis seiner selbst und zugleich das 
Erlebnis seiner Ort- und Zeitlosigkeit als des außerhalb seiner selbst 
Stehens, weil der Mensch ein lebendiges Ding ist, das nicht mehr nur in 
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sich selber steht, sondern dessen ‚Stehen in sich‘ Fundament seines 
Stehens bedeutet. Er ist in seine Grenze gesetzt und deshalb über sie 
hinaus, die ihn, das lebendige Ding, begrenzt.“286   

  

Er ist zwar auf der Suche nach sich und sich auf der Spur, er kann jedoch 

niemals anhalten, zu sich selbst finden oder eben eine Identität 

„besitzen“. Es ist vielmehr der dynamische Prozess der gleichzeitigen 

Differenz und Verbundenheit. Es gibt kein zu jedem Zeitpunkt 

durchsichtiges und reflektiertes Subjekt. Von einer Transparenz zu 

sprechen macht nur noch Sinn, wenn man sie wie Metzinger als „[…] 

phänomenale Transparenz, und nicht epistemische Gewissheit“ 287 

begreift.  

Möchte man trotz der bereits beschriebenen Neubetrachtung eines 

reflexiven Vorgangs, die Struktur solch eines Prozesses bestehend aus 

zwei einzelnen Subjekt-Objekt-Polen beibehalten, so ist auf einen 

weiteren Unterschied zu beispielsweise dem Cogito Descartes‘ in 

Anlehnung an Kristensen hinzuweisen. Reflexiv ist man eben nicht (nur) 

in Bezug auf die Gedanken, sondern immer bereits auf den Körper, der 

als Wahrgenommenes ebenfalls zu einem Wahrnehmungsding 

avanciert. Bei der Erarbeitung der scholastischen Denker haben wir 

festgestellt, dass der Körper immer als etwas Grundverschiedenes im 

Vergleich zu anderen Dingen verstanden werden muss. Fokussiert 

wurde gerade die „Naturverschiedenheit“ des menschlichen Körpers, 

damit es gelingt, die in der Genesis entwickelte Sonderstellung des 

Menschen behaupten zu können. Bei Plessner ist der Körper (erst 

einmal) ein Ding wie auch andere unbelebte Dinge. Der Körper ist jedoch 

sowohl Wahrnehmungsding (Außenwelt), als auch „Ort“ des 

Innenlebens  

(Innenwelt), sowie äußerer, vermittelnder und exzentrischer Blickpunkt 

(Mitwelt), von dem aus er beides ist. Diese drei Modi unterliegen einem 

stetigen Wandel, welcher nicht immer klar gesteuert werden kann, aber 
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jeder Modus ist auch nur in einer stetigen Verbundenheit oder eben 

Verschränkung möglich. Diese gleichzeitige Verschränkung bei jedoch 

gleichzeitiger Differenzerfahrung bildet das konstitutive Element 

menschlichen Bewusstseins überhaupt. Damit wird natürlich ein Vollzug 

betont.  

Plessner führt aus:  

  

„Ihm [dem Menschen] ist der Umschlag vom Sein innerhalb des eigenen 
Leibes zum Sein außerhalb des Leibes ein unaufhebbarer 
Doppelaspekt der Existenz, ein wirklicher Bruch seiner Natur. Er lebt 
diesseits und jenseits des Bruches, als Seele und als Körper und als die 
psychophysisch neutrale Einheit dieser Sphären. Die Einheit überdeckt 
jedoch nicht den Doppelaspekt, sie läßt ihn nicht aus sich hervorgehen, 
sie ist nicht das den Gegensatz versöhnende Dritte, das in die 
entgegengesetzten Sphären überleitet, sie bildet keine selbständige 
Sphäre. Sie ist der Bruch, der Hiatus, das leere Hindurch der 
Vermittlung, die für den Lebendigen selber dem absoluten 
Doppelcharakter und Doppelaspekt von Körperleib und Seele 
gleichkommt, in der er ihn erlebt.“288  

  

Besonders interessant ist die Idee der Vermittlung oder die Emergenz 

einer mit anderen gefüllten Umwelt, die als eine Art vorgegebene Sphäre 

gedacht werden muss, die jedoch bei genauerer Betrachtung nur dann 

wirklich seiend ist bzw. wird, wenn sie erfahren wird. Eine Eigenheit ist 

immer nur in der Fremdheit erkennbar, und das „Subjekt“ Plessners ist 

sich vornherein entfremdet. Schließlich beinhaltet die Vorstellung, dass 

mein Körper als Wahrnehmungsding unter anderen existiert auch, dass 

ich mein Gehirn wissenschaftlich vergegenständlichen und 

technologisch untersuchen kann. Ich lebe zwar zentrisch im Körper, aber 

dadurch, dass „[…] dieser Leib […] im objektiven Weltbezug zum Körper 

vergegenständlicht wird, [wird dieser] gleichsam zu einem ‚Er‘ oder 

‚Sie‘“289.  

Es ist unmöglich, den Körper abzulegen, er ist der ständige Begleiter, 

aber auch Chauffeur durch die Welt. Auch ist die Perspektive, aus der 

ein Mensch sich betrachtet, stets identisch, man kann dem Körper nicht 
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den „Rücken kehren“. Es ist zwar möglich, dass man sich in einem 

Spiegel aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Dieses Verhältnis bleibt 

aber immer asymmetrisch, da mein Spiegelbild zwar ein Abbild meines 

Leibes darstellt, nicht jedoch ist mein Leib ein Abbild meines 

Spiegelbildes. Es verhält sich hingegen so, dass selbst der Blick in meine 

Eigenes als Form der Spiegelung eine Fremdartigkeit eröffnet, indem 

das Spiegelbild den Blick erkennen lässt, welche Betrachter von ihm 

haben. Der Körper beginnt und beendet jede Differenzerfahrung, sodass 

sie ohne ihn nicht realisierbar wäre.   

Die Grenzrealisierung verweist nämlich immer schon auf einen weiteren 

Bereich, welcher „hinter“ oder „nach“ dieser Grenze gedacht werden 

muss. Der Mensch kann – im Gegensatz zum Tier – diese Grenze nur 

überschreiten, sich exzentrisch zu ihr verhalten, sofern er sich sowohl 

als Teilnehmer aber auch als Außenseiter dieses anderen Bereiches 

begreift. Das Fremde ist ihm einerseits nicht fremd, es ist ihm sogar zu 

eigen, es stiftet jedoch durch seine Fremdheit und Abgrenzung durchaus 

einen Moment der Ortlosigkeit und Zeitlosigkeit. Diese Attribute sind 

aber nicht zu pathologisieren. Sie verweisen vielmehr auf den 

Gedanken, dass ein Subjekt niemals ein geschlossenes, monadenhaftes 

System darstellen kann, ebenso wenig kann dies für ein Objekt geltend 

gemacht werden. Sie verweisen hingegen darauf, dass im Bewusstsein 

immer bereits eine Gegenstandskorrelation enthalten ist. Ein Subjekt ist 

derart kein hermetisches System oder ein monolithischer Block, sondern 

es ist durchtränkt und durchzogen mit heterogenen Elementen. Der 

Mensch steht dadurch natürlich nicht in einem Zentrum, sondern 

befindet sich immer bereits außerhalb in einem Bereich, der mit 

kontextuellen Sinngestaltungen, einem objektiven Weltbezug oder 

Weltvollzug, ausgestattet ist. Natürlich können diese Inhalte divergieren, 

jedoch unterliegen sie immer einer strukturellen Identität.   

Durch diese von vornherein gedachte Verschränkung von Mensch und 

Umwelt oder Umfeld, wird es Plessner möglich, in gleichem Atemzug 

eine Mitwelt zu konstatieren, welche nicht durch göttliche 
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Geschaffenheit, durch empiristische Beobachtungen oder durch 

rationalistische Begriffsdeduktion nachträglich hergeleitet werden muss.   

  

  

  

4.5 Die Mitwelt als Sphäre des Seins  

  

Ein Anderer, eine Alterität oder gar eine Sozialität ist ein sehr häufig 

untersuchtes, und nicht nur ein philosophisches, Forschungsfeld. Grob 

lassen sich einige Grundpositionen unterscheiden. Der Mensch, 

verstanden als „Zoon politikon“ seit Platon – und, später, bei Aristoteles 

darin seine Daseinsbestimmung findend, weist den Menschen nicht nur 

als sozialhandelndes Wesen aus, sondern begreift den Menschen 

(auch) als ein apriorisch in Sozialität stehendes Lebewesen. Bei allen 

doch sehr unterschiedlichen Positionen innerhalb dieser Debatte lässt 

sich ebenfalls eine antonymische Ausrichtung dieses Gegensatzpaares 

beobachten. Entweder das Eigene erscheint als dem Anderen 

subsumiert, oder das Eigene dominiert, verdrängt und vernichtet sogar 

das Fremde. In Anlehnung an Freud lässt sich bereits eine 

Neudeklarierung dieses Verhältnis absehen. Da das Fremde ebenso wie 

das Eigene Gestalter und Unterworfenes des Über-Ichs bedeutet, eignet 

sich das Andere hervorragend als Projektionsfläche der eigenen 

Unzulänglichkeiten. Bei Freud werden diese Mankos aber gerade 

aufgrund der Sublimierungsstruktur von einem weggestoßen, da eine 

Identität zwischen ihnen und der eigenen Person unerträglichen 

Schmerz bedeuten würde. Dennoch wird das Fremde und das Eigene 

als verwobenes, synchrones und simultanes Verhältnis gedacht und 

verstanden. Plessners Lesart der Alterität lässt sich an diesen Gedanken 

anschließen, jedoch fokussiert Plessner die Verschränkung m.E. 

weitaus stärker.  

Plessner beginnt seine Ausführungen der Betrachtungen über die 

Mitwelt mit dem Hinweis, dass die Mitwelt natürlich keine eigenständige, 
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in sich abgeschlossene Sphäre darstellt. Eine erfolgreiche Erarbeitung 

kann nur innerhalb des Spannungsverhältnisses und der Verschränkung 

von Mitwelt, Innenwelt und Außenwelt befriedigend gelingen. So merkt 

er an:  

  
„In jeder der drei Sphären hat er [der Mensch] es mit Sachen zu tun, die 
als eigene Wirklichkeit, in sich stehendes Sein ihm gegenübertreten. 
Alles ihm Gegebene nimmt sich deshalb fragmentarisch aus, erscheint 
als Ausschnitt, als Ansicht, weil es im Licht der Sphäre, d.h. vor dem 
Hintergrund eines Ganzen steht. Dieser Fragmentcharakter ist 
wesensverknüpft mit der Eigengegründetheit des jeweiligen Inhalts, mit 
dem, daß er ist.“290   

  
Es gelingt Plessner nicht nur, dass Bewusstsein als nicht vom Körper 

Gelöstes und Isoliertes geltend zu machen, sondern die Einbettung 

fragmentarischer Eindrücke in ein Sinnzusammenhang, weist den 

Körper gleichsam als sinnstiftendes und sinnvermittelndes Element aus. 

Zwar ist der Mensch „ortlos“ und „zeitlos“, allerdings gibt der Körper eine 

gewisse Orientierung, indem er immer eine bestimmte Raum- und 

Zeitgestelltheit impliziert. Auf dieser Stufe ist es der Körper, der sich in 

einen empirischen, aber auch kulturellen und historischen, Kontext als 

Wahrnehmungsding manifestiert. Der Körper ist demgemäß sowohl 

Vermittler als auch Schöpfer einer objektiven Struktur. Nicht nur der  

Aspekt, der ein Herausgehen und Überschreiten dieser Raum/-

Zeitgestelltheit über eine empirische Ausstattung beinhaltet, bildet eine 

Differenz zur Kantischen Transzendentalität. Diese Kategorien sind 

genuin nicht transzendental, sondern existentiell. Sie sind auf einer 

qualitativen Ebene nicht in einem „vor“ auffindbar, sondern in einem 

„zwischen“ und „während“. Wäre dieses Überschreiten der puren 

Grenzrealisierung nicht gegeben, so müsste eine solche 

Organisationsform Plessner folgend als animalische Lebensform 

klassifiziert werden. Plessner deutet hingegen darauf hin, dass  

  
„[d]er Exzentrizität der Struktur des Lebewesens […] die Exzentrizität 
der Lage oder der unaufhebbare Doppelaspekt seiner Existenz als 
Körper und Leib [entspricht], als Ding unter Dingen an beliebigen Stellen 
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des Einen Raum-Zeitkontinuums und als um absolute Mitte 
konzentrisch geschlossenes System in einem Raum und einer Zeit von 
absoluten Richtungen […]“291  

  
gegeben ist. Erst in dieser Distanz zur körperlichen Verfasstheit, kann 

sich der Mensch als Innenwelt erleben. Nur durch die Distanznahme wird 

es denkbar, dass „etwas zur Welt wird“292. Als Körper ist der Mensch in 

einer Außenperspektive in eine bestehende Beziehung von Dingen und 

auch Ordnungen gestellt, in dieser Außenperspektive ist der Körper mit 

Bewusstsein allerdings der Bezugspunkt für alles, das ihm gegeben ist. 

Dieser Bezugspunkt erweist sich jedoch als unruhig und fluktuativ, als 

eine Art Horizont, der immer da ist, dem der Mensch auch näher 

kommen kann, welchen er aber niemals vollends erreichen kann. Wohl 

in Anlehnung an Merleau-Ponty sagt O’Neill, dass der Körper „[…] 

unsere primordinale Gegenwart in einem menschlichen Milieu [ist], die 

alle spezifischen Beziehungen, Erfahrungen und zeitlichen 

Expressionen unseres Zur-Welt-seins inauguriert.“293  Ähnlich wie bei 

Nietzsche, der durch seine Denkfigur der „Zentrierung des Lebens“ 

daran appelliert, die praktische Lebensgestaltung zum Primat zu 

erheben, ist auch das Plessnersche Denken eine Aufforderung zur 

Fokussierung auf den Vollzug des Lebens. Nur unter dieser 

Berücksichtigung, lässt sich verstehen, was es bedeutet, dass sich der 

„Mensch zu dem, was er ist, erst noch machen muss“. Es ist auf den 

ersten Blick vielleicht verwunderlich, dass sich Plessner der Modalität 

dieses Lebensvollzuges am konkretesten in seiner mit „Zur 

Anthropologie des Schauspielers“ übertitelten Schrift widmet. Das 

Schauspiel wird aufgrund seines Bedeutungsgehaltes oft als zur 

Wahrheit Widersprüchliches angesehen. Für Plessner hingegen ist es 

eine Darstellung des menschlichen Lebensvollzuges par excellence. Es 

kann leicht zu Missverständnissen verleiten, würde Plessner eine 

„Rückkehr“ zu einem Rollenmodell beigemessen werden. Es ist keine 
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Rückkehr, sondern eine Neuschöpfung des Verhältnisses von Subjekt 

und Rolle. Rollentheorien werden häufig als bipolare Relation 

angesehen, was einerseits dazu führt, dass der Mensch zwischen 

diesen Rollen verschwindet und ein Subjekt nur noch in einer 

Subiectums-Exegese aufgefunden werden kann. Andererseits erscheint 

das Subjekt als klarer Dominanter und Dompteur dieser Rollen, 

zwischen denen er bewusst wählen kann und welche er gleichsam 

ablegen kann wie einen Mantel. An dieser Stelle ist bereits erkennbar, 

dass Plessner diese Degradierung der fremdartigen Rollen sowie die 

Geringschätzung der damit einhergehenden Mimesisfähigkeit des 

Menschen nicht folgen wird. Besonders spannend wird die 

Untersuchung des Schauspiels an den Betrachtungsweisen, nach denen 

gilt: „Ein Mensch verkörpert einen anderen.“294 Die zentralen Begriffe 

sind hierbei der „Andere“ und die „Verkörperung“. Der Andere und das 

Fremde ist eben weder ein Antonym, noch ein autonomes, 

abgeschlossenes System, sondern er bzw. es ist Voraussetzung und 

Folge des Eigenem zu gleichen Teilen und zur gleichen Zeit. Es ist 

konstitutiv für eine Subjektwerdung. Das Fremde ist die unlösbare, 

untrennbare, verbundene und unverzichtbare Instanz im Vollzug des 

Ichs. Der Mensch „[…] mischt […] in das Bild der Rolle seine eigene 

Individualität oder durchtränkt die eigene Individualität mit dem Bild einer 

Rolle“ 295 . Diese Selbstwerdung, begriffen als und durch eine 

Anderswerdung, eine Veränderung, kann nur vollzogen werden, da der 

Mensch eine leibliche Reflexionsfähigkeit, wie bereits beschrieben 

„innehat“. Das Subjekt wird nicht mit einer zu allem Zeitpunkten 

Identisches verstanden, noch ist es ein klarer, bewusster, steuerbarer, 

transparenter und rationaler Vollzug, es handelt sich hierbei um 

unbewusste Vorgänge, die eine permanente Veränderung und einen 

Austausch von Rollen zum Primat erhebt, sodass es die einzig denkbare 

Existenzform menschlichen Bewusstseins überhaupt darstellt. Die 
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Rollen „hat“ der Mensch nicht, er „ist“ sie. Hinter oder vor ihnen gibt es 

nicht nur kein Subjekt, sondern es wird eine allgemeine Option eines 

Daseins oder einer  Existenz jeglicher Form negiert und 

ausgeschlossen. Meyer-Drawe kennzeichnet ein solches Verhältnis 

zwischen paradox erscheinenden Relaten als Geflecht, welche nicht 

„[…] die Pole einer linearen Genese [sind]“296, sondern welche „[…] 

vielmehr ein unauflösliches Beziehungsgeflecht [bilden], das zwar 

deformiert werden kann, das aber nicht aufzulösen ist“297.  

Der Schauspieler „verkleidet“ sich mit Rollen und „Kostümen“, um eben 

nicht nackt zu sein, bzw. damit er überhaupt sein kann. Plessner begreift 

dies wie folgt:  

  
„Sich seiner Nacktheit schämen weist auf diese Komplementärfunktion 
des Kleides hin, das den Menschen erst zu Menschen, zum Träger 
seiner Rolle macht. Wer sein Kleid verliert, verliert sein Gesicht, seine 
Würde, sein Selbst.“298 

  
Das Fremde kann zwar als Ordnung, als Orientierung dienen, jedoch ist 

es vielmehr ein ständiger Wechsel, ein richtiger Kampf, zwischen 

Selbstanspruch auf Autonomie und Heteronomie, sodass die  

Orientierung ein brüchiges Gebilde ist, das ebenso zu einer 

Deplatzierung führen kann, die den Menschen in eine Zwangslage 

befördert. Bei Freud und auch später bei Butler wird das Kind durch 

seinen Identifikationsdrang oder seiner Bindungsabhängigkeit in eine 

Position der totalen Auslieferung gebracht, „[…] wenn wir daran denken, 

daß kein Subjekt ohne leidenschaftliche Verhaftung an jene entsteht, von 

denen es in fundamentaler Weise abhängig ist.“299 Diese Abhängigkeit 

denkt Plessner nun eben nicht als monopolisiert, es ist vielmehr ein 

Bereich einer Richtungslosigkeit, wobei es synchron ein Bereich der 

gleichzeitigen Multidimensionalität von Richtungen ist. Kubitza sagt 

resümierend im Kontext der Selbstwerdung als Anderswerdung:  

                                            
296 Meyer-Drawe, Käte 1986, S. 269.  
297 Meyer-Drawe, Käte 1986, S. 269.  
298 Plessner, Helmuth 2004, S. 157. 
299 Butler, Judith 2001, S. 8. 
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„Diesem Anderen nähert sich ein exzentrisches Wesen allerdings nicht 
aus der Sicherheit einer stabilen Eigensphäre heraus, vielmehr verweist 
die Exzentrizität auf eine ursprüngliche Präsenz des Anderen im Selbst. 
Diese komplizierte und analytisch niemals vollständig auflösbare 
 Verschränkungs-Struktur begründet den paradoxen Sachverhalt, dass 
sich das menschliche Selbst nicht nur als ein dauerhaft Kontinuierliches 
und Koheräntes, sondern […] auch immer wieder als ein Anderes 
erfährt.“300  

  
Diese von Kubitza beschriebene Kontinuität gründet sich eben nicht 

durch Identität, sondern durch einen immerwährenden Wandel. Die 

Rollen, verstanden als Fremdes, gestatten durch eine 

Differenzerfahrung zuallererst die Möglichkeit, dem Eigenen Kontur zu 

verleihen, und sich somit selbst zu formen. Diese Kontur wird permanent 

verschoben, verringert, vergrößert, da sich ein nach der Exzentrischen 

Positionalität verhaltendes Wesen immer wieder neu zu sich selbst und 

seinen Rollen positionieren und distanzieren muss. Gerade das 

Spannungsverhältnis ist es, aus dem sich die Formung des Subjekts 

speist. Plessner pointiert:  

  
„In diesem Sich-selber-präsent-Sein liegt der Bruch, die ‚Stelle‘ 
möglichen Unterscheidens, die dem Menschen im Zwang zur Wahl und 
als Macht des Könnens seine besondere Weise das Daseins […] 
anweist. Sie ist ein Vorzug und eine Schwäche in einem.“301  

  
Die Differenzerfahrung wird hierbei nicht nur als geistiges Phänomen 

begriffen, sondern ebenso als Leibliches. Der Begriff der „Verkörperung“ 

stammt ebenso wie „Rolle“ oder „Maske“ aus dem Bereich des Theaters, 

hat jedoch schon seit geraumer Zeit Einzug in andere 

geisteswissenschaftliche Diskurse gefunden. Auch auf sprachlicher 

Ebene zeigt sich seine Verwendung nicht eindeutig. Er kann sowohl in 

einem transitiven Sinne verwendet werden, sofern es darum geht, 

„etwas“ zu verkörpern, als auch reflexiv, indem man sich „selbst“ 

verkörpert oder sich „selbst“ zum Ausdruck bringt.302 Dieser Umstand 

                                            
300 Kubitza, Thorsten 2005, S. 237.   
301 Plessner, Helmuth 2004. S. 161.  
302 Vgl. Kubitza, Thorsten 2005, S. 237ff.  
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erweist sich für Plessner als überaus nützlich, denn setzt er beide 

Gebrauchsformen in seine Gestaltung des Eigenen und Fremden ein, so 

wird die neue Verhältnisbestimmung sehr gut verdeutlicht.   

Plessner untersucht das Theater(Schauspiel) im Kontext seines 

historischen Wandels. Er leitet eine Genese von (primitiven) 

Maskentänzen bis zum modernen Filmschauspiel her. Das 

Grundmerkmal dieser Entwicklung bilde den reduzierten Gebrauch an 

Requisiten. Die Maskentänzer benötigen aufgrund des Fehlens 

technologischer Möglichkeiten Requisiten, wohingegen der moderne 

Filmschauspieler in der Regel „nur“ seinen Körper benötige. Diese 

Differenz ist allerdings nur eine Oberflächliche. Sowohl die Verwendung 

von Masken als auch ihre Absenz weisen auf die Grundstruktur der 

Verkörperung hin. Ebenso wie die Maske einen Fremdkörper darstellt, 

ist auch die Übernahme einer Rolle ein Ausdruck einer Fremderfahrung 

des Schauspielers und Menschen, der sich in der Leiblichkeit 

manifestiert. Die Expression erfolgt im Besonderen durch leibliche 

Gebärden, Mimik, Stimme, Gestik, Körperhaltung und Körperbewegung 

– und nur hierdurch wird die Rolle nicht nur für das Publikum sichtbar.   

Diese Seinsweise erinnert sehr an die Konstruktion des „Man“ 

Heideggers, die durch seine Klassifizierung des „Mans“ als Neutrum 

ebenfalls eine neue Verhältnisbestimmung von Eigenem und Fremden, 

Mensch und Gesellschaft birgt. So sagt Heidegger:  

  
„In dieser zum Mitsein gehörigen Abständigkeit liegt aber: das Dasein 
steht als alltägliches Miteinandersein in der Botmäßigkeit der Anderen. 
Nicht es selbst ist, die Anderen haben ihm das Sein abgenommen. Das 
Belieben der Anderen verfügt über die alltäglichen Seinsmöglichkeiten 
des Daseins. Diese Anderen sind dabei nicht bestimmte Andere. Im 
Gegenteil, jeder Andere kann sie vertreten. Entscheidend ist nur die 
unauffällige, vom Dasein als Mitsein unversehens schon übernommene 
Herrschaft der Anderen. Man selbst gehört zu den Anderen und 
verfestigt ihre Macht. »Die Anderen«, die man so nennt, um die eigene 
wesenhafte Zugehörigkeit zu ihnen zu verdecken, sind die, die im 
alltäglichen Miteinandersein zunächst und zumeist »da sind«.303  

  

                                            
303 Heidegger, Martin. Sein und Zeit, S. 126.  
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Die Mitwelt verstanden als Sphäre, die ein Eigenes sein als ein durch 

Andere Übernommenes versteht, ist der Plessnerschen Ausgestaltung 

der Mitwelt sehr nahe. Heidegger bestimmt die Mitwelt als unauffälliges 

und alles durchziehendes Fremdartiges, das sich verbirgt aber immer 

(schon) anwesend ist. Auch Heidegger versteht das „Man“ nicht als 

gesellschaftliches Merkmal oder die Identifikation bei gleichzeitiger 

Alterität des Subjekts als Fähigkeit, sondern als einzige Existenzform 

des Seins. In Plessners Vorwort zur Zweiten Auflage des Werks „Die 

Stufen des Organischen und der Mensch“, würdigt Plessner sehr wohl 

diese Leistung Heideggers, jedoch bezeichnet er diese Ausführungen 

Heideggers als „Pferdefuß“304 mit der Unterstellung, dass Heideggers 

Interpretation „[…] die Seinsweise des Lebens, des körpergebundenen  

Lebens nur privativ, vom existierenden Dasein her zugänglich sei“.305 

Für Plessner ist die Leiblichkeit aber als in dem Gesetz der „vermittelten 

Unmittelbarkeit“ stehend zu sehen. Was das genau bedeutet, wird an 

anderer Stelle dargestellt werden müssen.  

Für Plessner offenbart sich durch die Rollenübernahme der 

Doppelaspekt des Seins aus Eigenem und Fremden, Innerlichkeit und 

Äußerlichkeit sowie Geistigkeit und Leiblichkeit. Die Adaption einer Rolle 

unterliegt hierbei durchaus einem subjektiven Anteil, jedoch wird durch 

den Bildentwurf der Rolle eine originäre und objektive Antizipation 

gewährleistet, die eine Konturierungsmöglichkeit des Darstellenden 

bedeutet. Die Rollenübernahme stellt weder eine absolute 

Verfügungsgewalt, noch eine totale Ohnmacht dar, wenngleich sie auch 

beide Momente beinhaltet.  

Die Analogie zwischen Schauspiel und exzentrischen Lebensvollzug 

erweist sich für Plessner als überaus fruchtbar. Sie ermöglicht eine 

besondere Betonung der praxeologischen und leibgebundenen 

Menschwerdung, verstanden als prozesshafte und dynamische Struktur 

                                            
304 Inwiefern die Kritik an Heideggers Denken gerechtfertigt ist, kann in dieser Arbeit 
nicht beantwortet werden.  
305 Plessner, Helmuth 1975, S. 13.  
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menschlicher Seinsweise, welche Plessner auch in seinen 

anthropologischen Gesetzen verteidigt.  

  

  

  

4.6 Die Anthropologischen Gesetze   

  

Plessners anthropologische Gesetzmäßigkeiten fungieren als eine Art 

der Lebensanleitung. Er fragt nach den Bedingungen einer 

Lebensführung, welche der Exzentrischen Positionalität gerecht werden 

kann. Er fragt ganz präzise nach der Gestaltung eines Vollzugs der dem 

Menschen gegebene Existenzweise. Diese Seinsform erfordert ein 

Ertragen, ein Aushalten, aber auch ein Leben mit, in und über den durch 

sie verursachten Brüche. Lebensführung bedeutet einen Kampf und ein 

Ringen um Überwindung seiner konstitutiven Heimatlosigkeit, dessen 

Erfüllung und Vollbringung allerdings eine Utopie bedeutete. Utopisch ist 

diese Synthese nicht aufgrund einer defizitären Ausstattung des 

Menschen, sondern aufgrund der Synonymisierung von Aufhebung des 

Spannungsverhältnisses und Verschwinden der Existenz an sich. Das 

erste Gesetz setzt sich aus dem Gegensatzpaar von „natürlich und 

künstlich“ zusammen, aus dem die „natürliche Künstlichkeit“306 resultiert. 

Der Mensch ist künstlich, da seine Existenz immer in einen 

gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist, welches seinem Verhalten 

eine Expressionsrichtung offenbart. Eine instinkthafte Triebbefriedigung 

wie die eines Tieres bleibt dem Menschen hierdurch verwehrt. Plessners 

Ausführungen erinnern stark an das Erklärungsmodell einer durch 

Sublimierung entstehender Kultur, wie sie etwa Freud vertritt, wenn 

Plessner dieses Gesetz als „Movens“ des Menschen tituliert. So betont 

er etwa:  

  

                                            
306 Plessner erarbeitet eine sehr genaue Analyse der unterschiedlichen 
Erklärungsmodelle für den Kulturbegriff, welche an dieser Stelle nicht näher 
erläutert werden können.  
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„Exzentrische Lebensform und Ergänzungsbedürftigkeit bilden ein und 
denselben Tatbestand. […] In dieser Bedürftigkeit liegt das Movens für 
alle spezifisch menschliche, d.h. auf Irreales gerichtete und mit 
künstlichen Mitteln arbeitende Tätigkeit, der letzte Grund für das 
Werkzeug und dasjenige, dem es dient: die Kultur.“307 
  

Der Vollzug der menschlichen Exzentrizität besitzt ein hohes 

Konfliktpotential, das den Menschen in einen Tatendrang versetzt, sein 

brüchiges und heimatloses Sein vollziehen zu können. Eine wirkliche 

Kompensation zeigt sich hierbei weder realisierbar noch 

wünschenswert. Die Exzentrizität ist von vornherein Schaffendes und 

Geschafftes. Künstlich lässt sie den Menschen zurück, da sein Zugang 

zu ihm selbst immer einen Umweg darstellt. Es ist gibt keinen direkten 

Zugang, sondern er wird durch die Kultur vermittelt.  

Und diese Form der Vermittlung erweist sich in seiner Modalität als 

hybrides Gebilde. So formuliert Plessner das Gesetz der „vermittelten 

Unmittelbarkeit“. „Was also in die Sphäre der Kultur eingeht, zeigt 

Gebundenheit an das menschliche Urhebertum und zugleich (und zwar 

in demselben Ausmaß) Unabhängigkeit von ihm“308, so Plessner. Der 

Körper findet sich in einer Welt von Dingen vor in einem direkten, 

unvermittelten Verhältnis. Nicht der Geist ist bei den Dingen, sondern 

der Körper bildet einen originären und ursprünglichen Kontakt des 

Körpers als Ding unter Dingen. Doch durch die leibreflexiven Momente 

der Exzentrizität erlebt sich der Mensch als sehr wohl durch ihn 

Vermitteltes. Derart ist es ein Umweg, ein indirekter Zugang. Das 

Eingeklammerte des vorherigen Zitates zeigt sich als überaus 

bedeutsam. Bei Descartes und den sich anschließenden Denkern 

bildetet sich vor allem das Problem der überzeugenden Herleitung einer 

Identität aus dem Subjekt als Reflektierendes und Reflektiertes. Es 

entsteht bekanntermaßen eine Spaltung, da die Reflexion immer auch 

eine vorreflektierte Instanz konstatieren muss. Der Hinweis Plessners 

auf die „Gleichzeitigkeit“ und „Hybridität“ ermöglicht es nicht, diese 

                                            
307 Plessner, Helmuth 1975, S. 311. 
308 Plessner, Helmuth 1975, S. 321.  
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Spaltung aufzulösen, sondern sie a fortiori als dynamisch konstitutiv 

aufzufassen. Der Mensch muss sich zu seinem Körper als Ding in 

irgendeiner Weise expressiv verhalten. Er muss sich von ihm 

distanzieren, exzentrieren, damit er sein kann. Der Mensch ist aber 

immer beides, er ist in seinem Körper „gefangen“ und gleichsam ist er 

von ihm emanzipiert. Der Vollzug des Lebens bedeutet zwar eine 

vermittelte Stellung zur Welt, jedoch sind seine vermittelte und 

unvermittelte Stellung keine divergenten Bereiche, sondern ein Geflecht.  

Plessner resümiert:  

  
„Der Mensch steht in Einer Beziehung zu fremden Dingen, die den 
Charakter der vermittelten Unmittelbarkeit, der indirekten Direktheit, und 
nicht in zwei fein säuberlich nebeneinander laufenden, von einander 
getrennten Beziehungen.“309  

  
Die darauffolgende Gesetzmäßigkeit des „utopischen Standpunktes“ 

deutet auf Plessners große Verehrung von Dilthey hin. Stark 

schemenhaft formuliert, begreift Dilthey den Menschen vor allem als 

historisches Wesen. Das Verhältnis von Mensch und Geschichte lässt 

sich ebenfalls unter den Aspekt der Doppelaspektivität deuten.  

Einerseits ist die Geschichte Untersuchungsobjekt, andererseits ist der 

Mensch immer in und durch sie vermittelt. Plessner knüpft an diesen 

Gedanken an und schreibt:  

  
„Das Hier, in dem er lebt und auf das die gesamte Umwelt in 
Totalkonvergenz bezogen ist, das absolute, das nicht relativierbare 
Hier-Jetzt seiner Position, nimmt er zugleich ein und nicht ein. Er ist in 
sein Leben gestellt, er steht ‚dahinter‘, ‚darüber‘ und bildet daher die aus 
dem Kreisfeld ausgegliederte Mitte der Umwelt.“  

  
Eine Rede über eine Einbettung des menschlichen Seins in seinen 

kulturellen und historischen Kontext, referiert auch auf eine 

Ordnungsfunktion der Geschichte. Überdies bildet sie eine 

Konturierungsmöglichkeit, die durch Distanznahme und Fremderfahrung 

gebildet wird. Der Mensch ist immer bereits historisch, aber auch immer 

                                            
309 Plessner, Helmuth 1975, S. 326.  
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über sie hinaus. Die Geschichte zeigt die vielen Möglichkeiten 

menschlichen Selbstverständnisses und menschlicher „Varianten“ auf, 

welche demgemäß jegliche Absolutierung verbieten. Der Mensch 

präsentiert sich, beeinflusst von Vergangenheit und einflussnehmend 

auf die Zukunft, sozusagen als vermittelnde Instanz. Diese 

Gesetzmäßigkeiten Plessners betonen insgesamt betrachtet den Aspekt 

der Notwendigkeit eines tätigen, handelnden und vollziehenden 

Subjekts. Für diese Arbeit bedeutsam zeigen sich vor allem, diejenigen 

Betrachtungen, welche das Verhältnis von Antonymen oder Paradoxien 

neubestimmen. Dies geschieht nicht durch eine Synthese, eine 

Aufhebung oder eine Auflösung, sondern durch eine brüchige, unruhige 

Antinomie, die den bis in die Moderne vorherrschenden Anspruch einer 

Identität abschwört. Diese Grundfigur lässt sich im gesamten Werk 

Plessners wiederfinden. Die Figur einer Exzentrischen Positionalität 

zeigt sich nicht nur als Bestimmung des Menschen überzeugend. Sie 

schafft es, nicht nur die Subjekt-Objekt-Spaltung überzeugend zu 

überwinden, sondern die Figur zeigt sich als generelle 

Verhältnisbestimmung äußerst fruchtbar. Plessner entwirft keinen 

Anthropozentrismus, sondern er argumentiert gerade dafür, ein 

Zentrumsdenken nicht nur in Bezug auf den Menschen fallen zu lassen. 

Die Exzentrische Positionalität weist auf die Unergründlichkeit des 

Menschen und die unbegrenzten Möglichkeiten des sich Verstehens hin.  
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5.0 Abschließende Überlegungen  

  

Das Plessnersche Denken, das sich vor allem durch die Figur der 

Exzentrischen Positionalität ausdrückt, ist als Grundstruktur des 

Denkens überaus gewinnbringend. Natürlich kann gestritten werden, 

über seine biologischen Annahmen oder über sein physikalisches 

Verständnis, die sich in dieser Arbeit als durchaus entbehrlich erwiesen 

haben. Trotz all der inhaltlichen Uneinigkeit liegt die Stärke des 

interdisziplinären Ansatzes Plessners vor allem darin, Paradoxien nicht 

als fehlerhaftes Denken auszuweisen.   

Betont werden muss allerdings, dass Plessner nicht nur einfach die Not 

zur Tugend macht, sondern er argumentiert in einer sehr überzeugenden 

Weise. Ein großer Unterschied zu den vorherigen Denkern liegt natürlich 

in dem besonderen Verständnis des Körpers. Vor allem für die 

scholastischen Denker war es aufgrund der Gottgeschaffenheit 

unmöglich, den Körper als Ding unter Dingen zu sehen. Obwohl er sehr 

stark degradiert und sogar verteufelt wurde, wie beispielsweise in 

pietistischen Strömungen, erhielt er doch immer eine Sonderstellung im 

Reich der Gegenstände. Diese Sonderstellung begründet sich in 

Besonderen durch die Behauptung einer gottgegebenen, unsterblichen 

Seele. Der Körper war nur eine vorübergehende Erscheinungsform, ein 

akzidentielles und ein vorübergehender Sitz der Seele. Descartes stand 

durch seine Deduktion vor allem vor dem Problem, durch die prioritäre 

und monopolisierte Stellung des Geistes, den Körper ohne seine 

Zirbeldrüse aufgeben zu müssen. Bei Kant wird der Körper zwar durch 

sein Geflecht aus Erkenntnisleistungen des Subjekts und 

Informationslieferung der Objekte von vornherein mit in den 

Erkenntnisvorgang inkludiert, jedoch erscheint er nur im Rahmen der 

Erfüllung der Zulieferung von Daten beachtenswert. Zudem sind es die 

transzendentalen Formen, die einen Unterschied zwischen Subjekt und 

Welt erkennbar werden lassen.  
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Plessners interdisziplinärer Ansatz beansprucht hingegen als erste 

Annäherung erst einmal die Betrachtung des Körpers als Ding unter 

Dingen. Die ursprünglichste Berührung oder den unverfälschtesten 

Zugang zur Welt der Dinge bildet damit der Körper, der eine bestimmte 

Position im Raum einnimmt und diesen begrenzt. Der Leib wird also über 

seine sinnliche Ausstattung hinaus mit sinnstiftenden Elementen 

versehen, indem seine bloße Position im Raum ein „in-der-Welt-sein“ 

bedeutet. Doch er bleibt bei dieser Grenze eben nicht „stehen“, er geht 

vielmehr über sie hinaus, da er die Grenze realisiert. Die 

Differenzerfahrung zwischen Subjekt und Welt befindet sich also nicht 

auf einer transzendentalen Ebene, sondern auf einer existenziellen. 

Gerade dieses Überschreiten der eigenen Grenze, zwingt den 

Menschen dazu, sich zu sich selbst immer wieder neu zu positionieren 

und zu verhalten. Die Reflexion ist also eine Reflexion auf überwiegend 

leiblichem Niveau. Diese Grenzrealisierung kann jedoch leicht 

missverstanden werden. Grenzerfahrung und Reflexion bilden nicht zwei 

zu unterscheidende Qualitäten einer Stufenfolge. Sie enthalten keinen 

qualitativen Aufstieg, noch können sie als abgeschlossen betrachtet 

werden. Die Grenzrealisierung speist sich vielmehr aus dem 

unauflöslichen und oszillierenden Spannungsverhältnis aus Eigenem 

und Fremden. Auch kann Plessners Betonung des Körpers nicht im 

Sinne eines leiblichen Monismus‘ verstanden werden. Denn zur 

Realisierung und Reflexion bedarf es natürlich eines geistigen Anteils. 

Vielmehr kennzeichnet sich in dem Verständnis von der Verwobenheit 

von Geist und Körper ebenfalls die neue Verhältnisbestimmung 

Plessners. Durch die Figur des Überschreitens der Grenze ist bereits 

markiert, dass Körper und Geist zwar stets zu einen oder anderen Seite 

hin begrenzt sind, sie jedoch auch immer beides zugleich sind. Das 

Verhältnis geht weit über die in Hinblick auf Plessner fast schon trivial 

anmutende Feststellung, dass Differenzen nötig sind, um etwas Kontur 

und Bedeutung zumessen zu können, hinaus. Auch bei Eckhart haben 

wir schließlich eine Selbstwerdung als via negative verstanden. Bei 
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Cusanus wurde das Exempel der beryllischen Brille vor allem dazu 

verwendet, eine Koinzidenz zu offenbaren. Die Differenzerfahrung bei 

Plessner dient aber eben nicht dazu, das Identische, Kongruente oder 

Kohärente erfahren zu können. Descartes‘ Prinzip der Deduktion enthält 

vor allem eine Eliminierung des Fremden, damit das Cogito originär und 

kristallin erscheint. Auch Spinozas Theorie des Absoluten gestaltet sich 

durch eine Negation ihrer Bestimmung. Plessners Konstruktion des 

Fremden ist hingegen durch eine dynamische Hybridität zu verstehen. 

Das Eigene aber auch das Fremde liegt niemals in kristalliner Form vor. 

Erst das Spannungsverhältnis schafft Sein, weil das Eigene und das 

Fremde untrennbar miteinander verbunden werden. Diese Grenze ist 

nicht absolut, sondern es ist ein regelrechter konterkartierender Kampf, 

in dem die Grenze permanent verändert und verschoben wird. Erst diese 

Dynamik gestattet es, dass dem Eigenen und dem Fremden Kontur 

verliehen wird. Eine Grenzrealisierung verweist immer in Synchronität 

auf den Bereich „hinter“ oder „neben“ dem anderen Bereich.  

Diese Verhältnisbestimmung erweist sich auch am Gegensatzpaar 

„allgemein“ und „individuell“ sehr ergiebig. Platon versucht durch seine 

Ideen auch ein Individuelles durch Allgemeinheit ableiten zu können. 

Aristoteles hingegen wählt den anderen Weg und bestimmt das 

Allgemeine durch das Individuelle. Bei den scholastischen Denkern 

gerät der Mensch und seine Wahrnehmung vorrangig als defizitär in den 

Blick, sofern er als perspektivisch, ausschnitthaft und zeitgebunden im 

Gegensatz zum allumfassenden Gottesblick gilt. Eine ganzheitliche 

Erkenntnis wird nur auf einer transzendenten Ebene sichtbar. Auch 

Descartes problematisiert die menschliche Sinnesausstattung 

beispielsweise am Exempel des Schmelzens eines Stück Wachs‘. Diese 

perspektivische Auffassung der Wahrnehmung als mangelhafter 

Prozess, erforderte stets eine klare Trennung von Substanz und 

Akzidenz, damit eine Erkennung eines ganzen Seins eines Dinges 

möglich werden kann.  

Diese „Unzulänglichkeit“ des menschlichen Blickes kann nur durch eine  
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Setzung einer Substanz als allumfassendes Prinzip geschehen, dass 

alles weitere prädiziert und als Urheber gelten kann. Es ist ein wenig 

verwunderlich, dass auch Plessner den Begriff der Substanz adaptiert. 

Sogar sehr verwunderlich, da er bewusst den Begriff der Dialektik 

aufgrund der in ihm enthaltenen Synthese vermeidet. Die Übernahme 

des Substanzbegriffes ist – in Anlehnung an Nietzsche formuliert – 

ebenfalls ein solches Denken, was mit einem Zentrumsdenken 

einhergeht. Dieser Vorwurf lässt sich hingegen schmählern, da auch 

Plessners Gegensatzpaar aus Substanz und Akzidenz unter der 

Doppelaspektivität betrachtet werden muss. Plessner behauptet, dass in 

jedem einzelnen Blick bereits die Gesamtheit enthalten ist. 

Beanspruchen kann Plessners dies natürlich nur, da er das Sein erst im 

Moment und für die Dauer der Wahrnehmung geltend macht. 

Allgemeines und Individuelles entstehen erst im Moment der 

Wahrnehmung. Da der perspektivische Blick über sich selbst hinaus 

weist und das Allgemeine eröffnet. In Gleichzeitigkeit gesehen gestattet 

es nur die Gesamtheit, eine Perspektive als Perspektive wahrzunehmen. 

Akzidenzen können nur aufgrund einer Grenzziehung zur Allgemeinheit 

entstehen.   

Diese Gestelltheit des Menschen in und gegen die Welt, bietet den 

Vorteil, dass sie nicht als feststehende Größe oder nachträgliche 

Herleitung konstruiert werden muss. Vielmehr kann sich das Subjekt – 

möchte man den Begriff hier weiterhin verwenden – erst durch sie 

konturieren. Eine Vermittlung zwischen Kultur und Mensch wird bereits 

in die Menschwerdung impliziert. Eine Möglichkeit der Objektivierung ist 

somit gewonnen. Überdies kann er durch die Betonung eines 

dynamischen und prozesshaften Charakters zwischen Mensch und 

Umwelt in überzeugender Weise Veränderungen in der Welt herleiten. 

Es ist nicht nur authentisch, dem Menschen eine Kulturalität und 

Historizität zu attestieren, sondern gerade dieser kulturelle, und damit 

durchaus fremde, Teil ermöglicht eine Differenzerfahrung. Das Wichtige 

hierbei ist, dass Plessner trotz all der anthropologischen Betrachtungen 

keinen Anthropozentrismus begeht. Methodisch umgeht er diesen Weg 
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dadurch, dass er bei den „äußeren“ Dingen ansetzt. Und inhaltlich 

unterbindet er diesen, da er durch die wechselnde Betrachtung zwischen 

Mensch und Umwelt beides in Gleichzeitigkeit entwickelt. Derart kann 

sich beides nur im Moment der Verschränkung manifestieren.  

Bemerkenswert ist überdies der rollentheoretische Ansatz Plessners – 

der  eben nicht in einer Subiectums-Deutung steht. Das Subjekt ist kein 

Träger der Rollen, es entsteht vorrangig in dem Moment ihrer Adaption. 

Erst durch die Grenzziehung aus Mimesis und Emanzipation wird eine 

Rede über ein Subjekt zulässig. Der Mensch ist sowohl heteronom als 

auch autonom. Die originäre Stellung in der Welt verweist auf eine 

Determiniertheit, allerdings zwingt erst diese das Subjekt dazu, sich von 

ihr zu Distanzieren. Nur an der Grenze und der Berührung von 

Heteronomie und Autonomie, kann der Mensch sein Sein bestimmen 

und entwickeln. Die Entäußerung und die „Darstellung“ erfolgt durch 

Verkörperung, die sowohl „Körper haben“ als auch „Leib sein“ bedeutet. 

Dieses oszillierende Zusammenwirken bedeutet jedoch auch, dass es 

Vorgänge geben muss, die sich einem bewussten Vollzug entziehen. 

Derart sind es ebenso unbewusste Vorgänge, die einen Rückbezug zu 

einem durchlässigen Zentrum unterbinden.  

Dieser Gedanke der Neubestimmung einer Paradoxie, wird  im weiteren 

Verlauf der Moderne/Postmoderne aufgenommen und weiterentwickelt 

werden. Foucault wendet diesen Begriff vor allem auf den Machtbegriff 

an, Derrida auf die Sprache und Butler wird ihn dazu gebrauchen, die 

Geschlechtskategorien und den körperlichen Vollzug als soziale 

Kategorien zu entlarven. Natürlich müssten hier noch mehr Autoren 

genannt werden: Ricouer, Lacan, Deleuze, usw. Der Grundgedanke 

einer einstelligen Relation oder einer Bedeutung wird zugunsten von 

Wertigkeiten in einem Netzwerk verworfen werden. Dies kann an dieser 

Stelle allerdings nur angemerkt werden.  

Aber auch in andere Disziplinen hat eine solche Verhältnisbestimmung 

Einzug erhalten. Aus meiner erziehungswissenschaftlichen Sicht lässt 

sich feststellen, dass die Preisgabe eines Identitätsdenkens folgenreich 

ist. Eine Identität, Individualität, ein Selbst, oder wie auch immer man es 
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nennen möchte, gilt es schließlich stets zu entwickeln und zu bewahren. 

Ein Verlust einer solchen Instanz bedeutet immer eine Störung. Nach 

Plessner müssen wir jedoch sagen, dass eine solche Störung niemals 

als isolierte Störung der Persönlichkeit konstatiert werden kann. 

Vielmehr noch: Als genuin „zerrüttetes“ Wesen ist der Glaube an eine 

Persönlichkeit, die man besitze, eine Illusion. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass Disziplinen wie Psychologie oder Erziehungswissenschaften 

hiernach obsolete Disziplinen darstellen. Ebenso wir Freud zwischen 

einer gelungenen und misslungenen Sublimierung unterscheidet, gibt es 

auch für Plessner einen „gesunden“ und „ungesunden“ Lebensvollzug, 

eine „gesunde“ oder „ungesunde“ Durchführung der Exzentrischen 

Positionalität. Der „Verrückte“ ist nicht aus sich ver-rückt, sondern er ist 

dem Spannungsverhältnis aus Mensch und Umwelt ver-rückt und 

entrückt. Pathologien lassen sich hiernach nur noch im Verhältnis 

zwischen Mensch und Umwelt, aber auch zwischen „Körper haben“ und 

„Leib sein“ bestimmen. Das bedingt natürlich ebenfalls eine Änderung 

der therapeutischen Interventionen und Bildungsziele. Begrüßenswerter 

Weise werden diesen Erkenntnissen aber seit geraumer Zeit Rechnung 

getragen. So etwa die „Milieugestaltung“ in der therapeutischen Arbeit 

oder aber in leibbezogenen Lernexperimenten der Bielefelder 

Laborschule, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Frage, die hingegen 

immer noch offen ist, ist die nach der inhaltlichen Füllung der Begriffe 

„gesund“ und „ungesund“. Ebenso schließt sich die Frage nach einer 

Konkretisierung einer gelungenen Durchführung an, welche die 

anthropologischen Gesetze zwar andeuten, jedoch auch nicht vollends 

beantworten. Diese Arbeit bildet vielleicht einen neuen Zugang oder 

Kontext, zur Erarbeitung dieser Fragen.   
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