Universitätsverlag Potsdam

Thomas Ebke | Caterina Zanfi (Hrsg.)

Das Leben im Menschen
oder der Mensch im Leben?
Deutsch-Französische Genealogien
zwischen Anthropologie und Anti-Humanismus

Universität Potsdam

Das Leben im Menschen oder der Mensch im Leben?
La vie dans l’homme ou l’homme dans la vie?

Thomas Ebke | Caterina Zanfi (Hrsg.)

Das Leben im Menschen oder der Mensch im Leben?
Deutsch-Französische Genealogien
zwischen Anthropologie und Anti-Humanismus

La vie dans l’homme ou l’homme dans la vie?
Généalogies franco-allemandes
entre anthropologie et anti-humanisme

Universitätsverlag Potsdam

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Universitätsverlag Potsdam 2017
http://verlag.ub.uni-potsdam.de/
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam
Tel.: +49 (0)331 977 2533 / Fax: -2292
E-Mail: verlag@uni-potsdam.de
Satz: Judith Traudes, www.have-a-look.de
Druck: docupoint GmbH Magdeburg
Das Manuskript ist urheberrechtlich geschützt.
Umschlagbild: «Vies organiques» von Giorgio Bartocci,
www.giorgiobartocci.com, 30 x 40 cm, gemischte Technik auf Leinwand;
fotografiert von Paolo Mottadelli, www.paolomottadelli.tumblr.com
Gedruckt mit großzügiger finanzieller Unterstützung durch die Potsdam
Graduate School (POGS)
ISBN 978-3-86956-382-4
Zugleich online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der
Universität Potsdam
URN urn:nbn:de:kobv:517-opus4-95409
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-95409

Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
Thomas Ebke/Caterina Zanfi
Das Leben im Menschen oder der Mensch im Leben?
Deutsch-Französische Genealogien zwischen Anthropologie
und Anti-Humanismus

11

DIE «EINSÄTZE»/LES «ENJEUX»
Hans-Peter Krüger
Die doppelte Kritik der Philosophischen Anthropologie und
die Vieldeutigkeit des theoretischen Anti-Humanismus

31

Christian Sommer
Approches du vivant entre anthropologie et phénoménologie

59

Thomas Viennet
Heidegger et la critique de la transcendance de l’homme

77

Dennis Johannßen
Mensch und Dasein in Heideggers Sein und Zeit

91

Ugo Balzaretti
Vie et mort de l’homme. Anthropologie entre Michel
Foucault et Georges Canguilhem

105

Hervé Toussaint Ondoua
Jacques Derrida et la déconstruction classique du corps:
vers une libération des représentations du corps humain

123

5

Inhaltsverzeichnis
KREUZPUNKTE DER LEKTÜREN/LECTURES CROISÉES
Olivier Agard
Les sources françaises de l’anthropologie philosophique
de Max Scheler

137

Wolfhart Henckmann
Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen (1927).
Zur Edition eines unvollendeten Vortrags von Max Scheler

157

Edoardo Simonotti
Der Mensch als unvollendete Skizze. Max Schelers
Philosophische Anthropologie im Lichte Nietzsches

187

Annika Hand
«... wo sich das Leben ruhig verrät». Die Gestalt des Lebens
bei Scheler, Rilke und Rodin

203

Amirpasha Tavakkoli
Le destin de l’état de nature à l’époque du progrès
des sciences et des arts

223

Daniel Hackbarth
Warum «Antihumanismus»? Materialistische Einwände
gegen die Anthropologie

239

Sebastian Edinger
Eine kleine Genealogie des Verhältnisses von Anthropologie
und Ontologie im Denken Adornos mit einem Seitenblick
auf Ulrich Sonnemann

255

BIOLOGIE UND PHILOSOPHIE DES LEBENDIGEN/BIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DU VIVANT
Justus Schollmeyer
La philosophie transcendantale et la méthode de l’explication
fonctionnelle en biologie

6

273

Inhaltsverzeichnis
Thomas Ebke
«Dilettanten des Lebens».
Deutsch-Französische Brechungen der Anthropogenese
in der Philosophie des 20. Jahrhunderts

285

Moritz von Kalckreuth
Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde.
Körperausschaltung und geistige Freiheit in der
Anthropologie Paul Alsbergs

339

Gregor Schmieg
Die Systematik der Umwelt: Leben, Reiz und Reaktion
bei Uexküll und Plessner

355

Bruno Batista Rates
Vie et histoire humaine dans L’évolution créatrice de Bergson

369

Philipp Kressmann
Pausen und Grenzen der modernen Hirnwissenschaft381
PHÄNOMENOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE/PHÉNOMÉNOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
Annette Hilt
Pathisches Leben.
Schmerzen und die Dimensionen einer Phänomenologie
der Affektivität

397

Jasper van Buuren
Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib als Subjekt und Objekt 419
Juliane Keusch
Leiblichkeit und Lebendigkeit in der Phänomenologie
Merleau-Pontys437

7

Inhaltsverzeichnis
Mădălina Guzun
De la vie dans l’homme à l’homme dans le Logos: repenser
la question anthropologique avec Heidegger et Merleau-Ponty

455

Kyla Bruff
Le corps, la perception et l’ontologie: Merleau-Ponty,
médiateur entre le dernier Heidegger et le premier Foucault

469

Marion Stahl
Zwischen Initiative und Passivität.
Zur philosophischen Anthropologie in Paul Ricœurs Spätwerk483
Lukas Held
Lebensraum und Weltraum. La métaphorique spatiale
de Blumenberg497

8

Einleitung

Thomas Ebke/Caterina Zanfi

Das Leben im Menschen oder der Mensch im Leben?
Deutsch-Französische Genealogien zwischen Anthropologie
und Anti-Humanismus

Viele Anzeichen geben Anlass zu dem Eindruck, dass Helmuth Plessners
im Jahr 1928 ausgesprochenes Diktum, wonach der «Begriff des Lebens1»
als das «erlösende Wort2» der damaligen Epoche firmierte, noch oder
wieder auch unsere conditio am Beginn des 21. Jahrhunderts auf den
Punkt bringt. Seit inzwischen gut zwanzig Jahren lässt sich ein massiver Einzug der Semantik vom «Leben» in die philosophischen Debatten
ebenso wie in die Kultur- und Sozialwissenschaften verzeichnen. Dabei
erscheint es gut begründet, die Konjunktur dieser Terminologie innerhalb der humanities parallel zu den empirischen «Durchbrüchen» und
den diskursiven Umwälzungen auf dem Feld der sogenannten life sciences
zu begreifen, deren normativ-hegemoniale Ansprüche, die Lebensphänomene nunmehr weitgehend und mit Aussicht auf abschließende Objektivierbarkeit «decodieren» zu können, sich in den letzten zwei Jahrzehnten noch einmal verschärft haben3. Ebenso produktiv wie brisant an der
Frage nach dem «Leben» also ist die Komplikation, dass man sich durch
1

2
3

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie (1928), Berlin/New York, de Gruyter, 1975,
S. 3.
Ibid.
Siehe aktuell John Craig Venter, Life at the speed of light: From the double helix
to the dawn of digital life, New York, Viking Adult, 2013. Für eine epistemologische Selbstreflexion der life sciences diesseits der Kulturwissenschaften
siehe Christoph Cremer (Hrsg.), Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der
Lebenswissenschaften 1800–2000, Wiesbaden, AIG I. Hilbinger Verlagsgesellschaft, 2008.
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sie auf zwei einander potenzierende und doch radikal separate Wissensbestände und -produktionen verwiesen findet, deren Schnittstellen sich
keineswegs auf den ersten Blick enthüllen: Auf eine natur- oder (genauer) lebenswissenschaftliche Diskursivität einerseits und auf Hermeneutiken, Phänomenologien, Epistemologien oder Narrative von Lebendigkeit
andererseits, einer Vitalität freilich, die ihrerseits nicht in den messund positivierbaren Bestimmungen der Objekte von Erfahrungswissenschaften aufgeht. Der Begriff des «Lebens» scheint mithin «Gegenstände» und Vorgänge zu denotieren, an denen sich naturwissenschaftliches
Erklären und geisteswissenschaftliches Verstehen4, nomothetische Bestimmungen des Allgemeinen und idiographische Einsichten in konkrete
Ereignisse5 überkreuzen, aber so, dass sich dann zwei radikal irreduzible
Definitionen dessen, was jeweils als «Leben» gefasst wird, formieren und
begegnen.
Die Dichte an Publikationen6 und Forschungsprogrammen, die sich
von philosophischer, kulturwissenschaftlicher und wissenschaftshistorischer Seite des Lebensbegriffs angenommen haben, ist jüngst geradezu un4

5

6
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Im Anschluss an diese für die Geschichte der deutschen Philosophie besonders durch Dilthey prominent formulierte Unterscheidung siehe Rainer
Greshoff/Georg Kneer/Wolfgang Ludwig Schneider (Hrsg.), Verstehen und
Erklären. Sozial-und kulturwissenschaftliche Perspektiven, München, Fink,
2008.
Zu dieser Distinktion siehe Wilhelm Windelband, «Geschichte und Naturwissenschaft», in: Id., Präludien, Band 2. Aufsätze und Reden zur Philosophie
und ihrer Geschichte, Tübingen, Mohr, 1915, S. 145.
Um selektiv nur einige rezente paradigmatische Beiträge herauszugreifen:
Stephan Schaede/Gerald Hartung/Tom Kleffmann et al. (Hrsg.), Das Leben.
Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs, 4 Bände, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009 ff.; Georg Toepfer/Francesca Michelini (Hrsg.),
Organismus. Die Erklärung der Lebendigkeit, Freiburg im Breisgau, Alber,
2016; Katrin Solhdju/Ulrike Vedder (Hrsg.), Das Leben vom Tode her. Zur
Kulturgeschichte einer Grenzziehung, München, Fink, 2015; Kristin Hagen/
Margret Engelhard/Georg Toepfer (Hrsg.), Ambivalences of creating life. Societal and philosophical dimensions of synthetic biology, Springer, Heidelberg,
2016; Jürgen Große, Lebensphilosophie, Stuttgart, Reclam, 2010; Alter. Revue
de phénoménologie, 21 (La vie), 2013.
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überschaubar geworden. Nicht ohne Ironie ist es da, wenn François Jacob
bereits in den 1970er Jahren für den Komplex jener Disziplinen, die von
Seiten der «Geisteswissenschaften» heutzutage üblicherweise unter dem
mitunter simplistischen Titel der life sciences subsumiert werden, angemerkt hat, «in den Laboratorien von heute» würde «das Leben» gar «nicht
mehr» (wie es interessanterweise im Wortlaut von Jacob heißt) «befragt7».
Man müsste daher das Bild der zwei Konjunkturen des Begriffs oder des
Problems des «Lebens», dieser beiden zueinander versetzten Kurven also,
dahingehend präzisieren, dass die Geisteswissenschaften desto dringlicher dieses Vokabular rehabilitieren, je entschiedener die Naturwissenschaften es hinter sich gelassen haben, und zwar in dem Maße, in dem
sie nurmehr von immer weiter und immer kleinteiliger differenzierten
Mikrostrukturen, gleichsam nur noch von den Nanodynamiken organischer Systeme handeln8. Aus alledem folgt nun in erster Linie, dass am
Begriff des Lebens die Zugänge der Philosophie und der operativen Wissenschaften in eine radikale Asymmetrie auseinanderzustreben drohen,
mit der unbequemen Aussicht, sich in nicht allzu ferner Zukunft womöglich nicht einmal mehr in einer ihnen kommensurablen Sprache miteinander treffen zu können. Konstruktiver formuliert: Es gilt, wenn man
kritisch nach dem «Leben» fragt, die grundsätzlichen Beziehungen der
Philosophie und der Wissenschaften zueinander zu bestimmen, und d. h.
vor allem die eigentliche materiale Grundlage zu lokalisieren, auf der beide Rationalitäten überhaupt miteinander ins Gespräch kommen könnten.
Aber noch etwas anderes fällt hier ins Gewicht. Bereits das an den Anfang gestellte Zitat von Plessner, in dem von Hoffnungen auf «Erlösung»
die Rede ist, mit denen der Begriff des Lebens schon (oder gerade) in den
1920er Jahren geladen war, spielte auf die von Darwin losgetretene Dislozierung des Menschen, auf das Szenario seiner restlosen Einschreibung in
die immanente Welt biologischen Lebens, kurz also: auf seine Naturalisierung an. Was Plessner, darin emblematisch für die philosophische Situa7

8

Alle Zitate siehe François Jacob, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970;
deut. Übers. Die Logik des Lebenden. Von der Urzeugung zum genetischen
Code, Frankfurt am Main, Fischer, 1972, S. 318.
Siehe Mihail C. Roco/William S. Bainbridge (Hrsg.), Converging Technologies
for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, Dordrecht, Springer, 2003.
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tion am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Darwin (und Nietzsche), konstatierte, war eine durch die moderne Evolutionshypothese beschleunigte
Tendenz, das Menschliche intern von der Perspektive des Biologischen
aus anzusetzen und eventuell – gerade die Grenze dieser Immanenz stand
in der philosophischen Anthropologie zur Frage – in das Biologische aufzulösen. Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass die sogenannte
philosophische Anthropologie in den Linien von Scheler, Plessner und
Gehlen das spezifisch Humane gegenüber dem Animalischen nicht unbedingt als «höher» (nach dem Modell des animal rationale), sondern
eher als prägnant «anders», als different in Anschlag bringt9. Was dann
etwa bei Scheler und Plessner, die diesen Terminus durchaus reaktualisieren, als «Geist» firmiert, lässt sich nicht länger auf der Grundlage eines Dualismus zwischen Natur und Freiheit mitsamt einer idealistischen
Überhöhung der letzteren (wie in Kants Auffassung der Autonomie eines
Denkens aus Vernunft) unterbringen. Vielmehr lässt sich der Versuch,
das Proprium menschlicher Lebendigkeit im «Geistigen» anzusiedeln,
nur durch eine Wendung zu dem «Ausdrucksverhalten» von Lebewesen
plausibilisieren, zu Verhaltensausdrücken, in denen sich anzeigt, dass
und inwiefern sich diese Lebewesen zur spontanen Vitalität ihrer Vollzüge noch einmal verhalten und darin, d. h. im performativen Vollzug ihrer Lebendigkeit, über schiere Animalität hinausgehen. Übrigens wäre es
keineswegs überzogen, die damit markierte Ambiguität – einer Stellung
des Menschen im Leben, die stets schon eine unhinterschreitbare Dynamik des Lebens im Menschen konzediert – zum Thema zu machen, um
die Verwerfungen unseres frühen 21. Jahrhunderts strukturell begreifen
zu können: Insofern die uns täglich neu angehenden «Flüchtlingsströme Zigtausender, die sich ihrem nackten Leben überantwortet sehen10»,
in der Tat das keinesfalls nur akademisch relevante Problem aufrühren,
den Abstand eines personalen Lebens von einem nurmehr vitalen (bei
9

10
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Siehe z. B. Herbert Schnädelbach, «Die Philosophie und die Wissenschaften
vom Menschen», in: Clemens Bellut/Ulrich Müller-Schöll (Hrsg.), Mensch
und Moderne. Beiträge zur philosophischen Anthropologie und Gesellschaftskritik, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1989, S. 27.
Burkhard Liebsch, «Rezension zu: Thomas Ebke, Lebendiges Wissen des Lebens. Zur Verschränkung von Plessners Philosophischer Anthropologie und
Canguilhems Historischer Epistemologie», Phänomenologische Forschungen,
2014, S. 315.
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Agamben: «nackten») Leben politisch-soziokulturell und im Konfligieren
heterogener ethnischer Normativitäten immer erst gewinnen und stabilisieren zu müssen.
Als außerordentlich reich erscheinen nun die aus diesen zentralen
Fragen entspringenden, sie zugleich neu konfigurierenden Dialoge, die
sich zwischen der modernen deutschen und der zeitgenössischen französischen Philosophie entsponnen haben – einschließlich solcher «Parallelaktionen», die sich erst aus heutiger Rückschau generieren (und gerade
nicht rekonstruieren) lassen, weil sie sich nicht in Form eines historischfaktischen Austauschs zwischen Autoren niedergeschlagen haben. Man
darf nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn sich Georges Canguilhem
noch 1947 anlässlich einer Besprechung von Raymond Ruyers Buch
Éléments de Psycho-Biologie genötigt sah, der französischen Leserschaft
klar zu machen, dass es absurd sei, den Einsatz für eine Philosophie des
Organischen, für das Denken einer absoluten Spontaneität, die spezifisch
für Leben im Unterschied zu Materie konstitutiv sei, eo ipso «irgendwo
zwischen Mystizismus, Romantik und Faschismus11» einzuordnen. In der
Tat kreist Canguilhem hier den beengten Ort ein, den der positivistische
Szientismus der französischen Philosophie des 19. Jahrhunderts für eine
Reflexion (wie jene Bergsons) übrig hatte, die die Singularität des biologischen Lebens stark zu machen versuchte. Nicht genug damit, dass bereits Léon Brunschvicgs «idéalisme critique» die Expressivität des Geistes
(ésprit) ganz auf apophansis, und genauer noch auf das wissenschaftlich
reflektierte Urteil (le jugement) abbaute12. Vielmehr sah die zur physique
sociale geronnene französische Soziologie à la Comte und Durkheim für
die Biologie eine betont derivative Stellung vor, insofern nämlich als die
11

12

Georges Canguilhem, «Note sur la situation faite en France à la philosophie
biologique», Revue de métaphysique et de morale, LII, n. 3/4 (Juillet-Octobre
1947), pp. 322–332; deut. Übers. «Zur Lage der biologischen Philosophie in
Frankreich» (1947), in: Id., Wissenschaft, Technik, Leben. Beiträge zur historischen Epistemologie, Berlin, Merve, 2006, S. 27.
Dazu Léon Brunschvicg, La modalité du jugement, Paris, Alcan, 1897; Id.,
Introduction à la vie de l’esprit, Alcan, 1900. Siehe aus der Sekundärliteratur
zentral Revue de Métaphysique et de Morale, 2 (Avril/Juin: La naissance de
l’épistémologie française. Histoire et perspectives), 2016; Cristina Chimisso,
Writing the history of the mind. Philosophy and science in France, 1900 to
1960s, Aldershot, Routledge, 2008.
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Wissenschaft der Gesetze des gesellschaftlichen Organismus das Wissen
um die biologischen Regulationen lebendiger Ganzheiten zwar reflexiv in
sich einschließe, aber gerade darin die Geltungsansprüche dieses biologischen Wissens auch definitiv übertreffe. Innerhalb des positivistischen
Dispositivs gab (und gibt) es also auf der einen Seite keine Alternative
zu einer Auffassung des Organischen als Gegenstand einer science, die es
zu universalisierbaren Einsichten in die Gesetze ihrer jeweiligen Objekte
bringen könne; und andererseits blieb in ihm das Biologische dem totalen
Primat des Soziologischen überantwortet, das seinerseits dazu bestimmt
war, ein Herrschaftswissen besonderen Typs, letztlich nämlich eine «positive Politik» der Normalisierung und Regulation der Republik in ihrer
Totalität, also des im Verhältnis zum biologischen Organismus als höherstufig angesetzten sozialen Organismus zu fundieren13.
In dieser doktrinären, für den Horizont des französischen Denkens
im und seit dem 19. Jahrhundert allemal bindenden Konstellation nun
gerade auf das Denken Bergsons und die Potentiale einer allgemeinen
Biologie (wie sie Bergson in Les deux sources de la morale et de la religion angesteuert hatte) zu setzen, musste also bedeuten, an zwei Nahtstellen anzugreifen. Erstens lief alles darauf hinaus, den Status des spezifisch biologischen Wissens neu zu durchdenken: D. h. das Regime einer
Verwissenschaftlichung des Lebendigen zu verflüssigen und gezielt nach
Punkten des Übergangs und der Assimilierung zu fragen, an denen distinkt technische Umgangsweisen mit den Phänomenen des Lebens von
wissenschaftlichen Rationalisierungen allererst überformt und transformiert werden14. Zweitens aber musste die Herausstellung der nicht vor13

14

16

Siehe dazu elaboriert Auguste Comte, Système de politique positive
(1851–1854), in: Id., Œuvres, t. VII-X, Paris, Anthropos, 1969–1970; deut.
Übers. System der positiven Politik, vier Bände, Wien, Turia & Kant, 2007 ff.
Zu diesen Zusammenhängen siehe insbesondere auch den Aufsatz von Ugo
Balzaretti in diesem Band.
Hier demonstrieren Georges Canguilhems historisch-epistemologische Forschungen zur Geschichte der Wissenschaften vom Leben ihre Originalität:
Stets geht es in ihnen um die Aufdeckung einer von den Wissenschaften selbst
strukturell unfassbaren Qualität ihrer Gegenstände, eines unregulierbaren
Überschusses, der wissenschaftliche Rationalitäten von innen her begrenzt.
Siehe Georges Canguilhem, La connaissance de la vie (1952), Paris, Vrin, 2003;
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wegnehmbaren Spontaneität schon des biologischen Lebens die angestammte Rolle des anthropologischen Projekts erschüttern: Wirklich mit
der Einsicht in die tiefe Partizipation des Menschen an der Ontologie des
biologischen Lebens ernst zu machen, also das Bild einer Rückverwicklung des Humanen ins Biologische so weit zu treiben, bis dessen Grenzen
hervortreten würden, hieß, die Gleichsetzung des Anthropologischen mit
dem Soziologischen aufzukündigen. Dass aber in Frankreich diese kulturalistische Limitierung der Frage nach dem Menschen auch noch in den
Initiativen, sich von den positivistischen Dogmen abzusetzen, in Kraft
blieb, lässt sich gerade mit Blick auf die Arbeiten von Claude Lévi-Strauss
diagnostizieren. Zu akzentuieren, dass im Menschen die Rhythmen des
Lebens (in welchen Brechungen auch immer) am Werk sind, läuft daher
für die französische Situation unweigerlich auf eine Suspendierung des
historischen soziologistischen Präjudiz der Anthropologie und ihrer Gegenstände (Durkheims faits sociaux) hinaus: Und zugleich auf eine notwendige Verkomplizierung der Beschreibung der conditio humana, die
nicht zuletzt eine Kritik an der Genesis und der Geltung der positivistischen Phantasie einer am Ende planetarischen Herrschaft qua Wissen
und Wissenschaft einschließen würde.
Es hat seinen Reiz, ausgehend von der pointierten Frage nach dem
Leben im Menschen bzw. dem Menschen im Leben die gleichsam spiegelverkehrten Lagen der modernen französischen und der deutschen Philosophie zu entziffern. Denn man kann in der philosophischen Diskussion in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert durchaus die Neigungslinie
einer Reflexion aufspüren, die für eine Bestimmung auch des natürlichbiologischen Lebens in seiner Eigendynamik aufgeschlossen war. Für
das positivistische Moratorium in der Frage nach einer Epistemologie
der Biologie (oder auch und zugleich einer biologischen Grundlegung
des Epistemologischen) gibt es philosophiegeschichtlich jedenfalls kein
Pendant in Deutschland. Vielmehr sollte die zentrale Platzierung der
Korrespondenzbegriffe des «Lebens» und des «Erlebnisses» in Wilhelm
Diltheys Einleitung in die Geisteswissenschaften Epoche machen15. Sofern die sogenannten «Geisteswissenschaften» intelligibel-geschichtliche

15

deut. Übers. Die Erkenntnis des Lebens, Berlin, August, 2009.
Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer
Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (1883), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.

17

Thomas Ebke/Caterina Zanfi
Sinnformationen im Modus holistischen «Erlebens» verstehbar machen,
unterscheiden sie sich von Grund auf von den Erklärungsleistungen
naturwissenschaftlicher Disziplinen. Tatsächlich liegt der Schlüssel zu
Diltheys Programm einer «deskriptiven Psychologie», die den Initialschritt zu der die Geisteswissenschaften ermöglichenden Hermeneutik
und deren philosophischer Grundlegung bildet, in seiner These von einer
Wechselwirkung zwischen individuellen «Lebenseinheiten» und den sie
je umgebenden Milieus. Zweifellos ist Diltheys berühmte Formel «Leben
versteht Leben» gründlich missverstanden, wenn man sie (bzw. das, was
hier «Leben» bedeutet) puristisch auf kulturelle Lebensformen oder aber
auf das korrelative Extrem biologischer Vitalität reduziert. Die Pointe besteht stattdessen in der Herausforderung, die Differenz zwischen verstehenden Subjekten und den Gegenständen ihres Verstehens als das jeweilige «Eigenleben» beider Pole einer hermeneutischen Aktivität aufzuhellen. Und gerade Helmuth Plessners naturphilosophische Einholung der
Hermeneutik hat aus diesem Gerüst die originelle Konsequenz gezogen,
dass sich die Position einer sich auf die (lebendigen) Dinge verstehenden
Instanz in gewisser Weise, aber eben mit einem spezifischen Drehmoment, aus der Struktur dieser Dinge selbst heraus, d. h. im intrinsischen
Ausgang vom Lebendigen, begründet16.
Allein an der relativen Dominanz der bei Dilthey ansetzenden hermeneutischen Tradition in Deutschland und deren empfindlicher Absenz im französischen Denken um 1900 lassen sich die unterschiedlichen
Kurswerte ermessen, die hier wie dort die Möglichkeit einer veritablen
connaissance de la vie genoss. Gerade in dem Maße, in dem die Terme des
Lebens und des Erlebnisses ihrerseits als konstitutiv für die leistende Aktivität der Geisteswissenschaften selbst betrachtet wurden (Dilthey), fand
sich die deutsche Philosophie ausgangs des 19. Jahrhunderts um so mehr
vor der Aufgabe wieder, das Verhältnis des philosophischen Wissens zu
den Einzelwissenschaften erneut abzustecken. Hier macht insbesondere
Rickerts 1920 veröffentlichte Invektive gegen die lebensphilosophische
«Modeströmung17» für einen neuralgischen Punkt sensibel: War doch die
philosophische Debatte der Jahre um den ersten Weltkrieg zutiefst von
den Projekten einer Philosophie des Konkreten oder genauer: der Exis16
17
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tenz bewegt, der gegenüber die Einzelwissenschaften immer fragwürdiger und im Wortsinn «gegenstandsloser» anmuteten. Nicht nur Bergson,
sondern, Seite an Seite mit ihm, Nietzsche und Dilthey sowie, etwas später, Jaspers waren die Adressaten von Rickerts Polemik, deren positives
Revers in der Rehabilitierung eines transzendentalen Idealismus als Absicherung des empirischen Realismus der Einzelwissenschaften lag. Man
kann jedenfalls, was die Geschichte der modernen deutschen Philosophie
betrifft, die Bedeutung der verschiedenen Tendenzen zu einer «realistischen» Tieferlegung des Kantschen Ansatzes nicht überschätzen: Bestand
schon Kants Impuls keineswegs darin, die Geltung von Newtons Mechanik in Abrede zu stellen, sondern sie ihren Bedingungen der Möglichkeit nach zu fundieren, gingen auch zentrale Bemühungen der deutschen
philosophischen Diskussion um 1900 dahin, die Spannung zwischen der
Philosophie und den Einzelwissenschaften, bei aller Hervorkehrung ihrer
Differenz, abzumildern. Gerade der Aufweis der nicht-objektivierbaren,
unerklärlichen Dimensionen von «Leben» hatte diese Projekte angestachelt: Neben den unbefangen szientistischen Programmen nahmen nicht
nur der Neukantianismus, sondern Diltheys Hermeneutik, Husserls
Phänomenologie sowie etwas dephasiert die philosophische Anthropologie (Scheler, Plessner) die Drohung einer lebensphilosophischen Verwischung der rationalen Standards von Philosophie und Wissenschaft in
den Blick.
Man kann diesen Skizzen entnehmen, wie reich der Ertrag einer französisch-deutschen Begegnung zu den ineinander laufenden und doch
differierenden Fragen nach dem Leben im Menschen und dem Menschen
im Leben ausfallen kann. Genau an dieser Verklammerung setzt der vorliegende Band an. Er versammelt die Beiträge zu einer von der DeutschFranzösischen Hochschule großzügig ermöglichten bilateralen Sommerschule, die 2014 in Paris als Kooperation zwischen den Archives
Husserl (CNRS/ENS Paris) und der Universität Potsdam stattfand.
Vier Themenfelder strukturieren dieses Buch. Die im ersten Kapitel aufeinander bezogenen Texte werten zunächst eine grundsätzliche Drift
zwischen den Schauplätzen der deutschen und der französischen Philosophie der Moderne aus: Während in Deutschland in den 1920er Jahren
anthropologische Reflexionen auf der philosophischen Szene erschienen (Scheler, Plessner), die sich produktiv am Aufstieg des prononciert
biologisch geladenen Lebensbegriffs abarbeiteten, kristallisierte sich als
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ein verbindender Fluchtpunkt verschiedener Initiativen in der französischen Philosophie der 1960er Jahre (Althusser, Derrida, Foucault,
Lacan) eine Geste heraus, die inzwischen etwas unglücklich als ein «theoretischer Antihumanismus» apostrophiert wird. Ohne Zweifel war
Heidegger durch seinen Brief über den Humanismus der Stichwortgeber
für ein emphatisches Loshaken der «philosophischen» von der «anthropologischen» Frage18: Während aber Heideggers Stellung zum anthropologischen Dispositiv der 1920er Jahre nicht ausschließlich durch
kategorische Zurückweisung, sondern auch durch implizite Anleihen
gekennzeichnet blieb19, lieferten Heideggers Schriften das maßgebliche Reservoir, aus dem die französische Philosophie der 1960er Jahre
Motive für eine radikale Diskreditierung humanistischer (Sartre), aber
auch im engeren Sinne anthropologischer Denkbemühungen gewann.
Der Text von Hans-Peter Krüger sondiert unter diesen Vorzeichen die
Fraktionslinien, aber auch die heute mögliche Gesprächsgrundlagen zwischen avancierten Varianten dieser «anti-humanistischen» Konstellation
(Foucault, Derrida, Lyotard) im Verhältnis zur philosophischen Anthropologie vom Format Schelers und Plessners. Dabei nimmt Krüger das systematische Selbstverständnis der Philosophischen Anthropologie von der
etwa bei Derrida und Foucault artikulierten Einschätzung aus, die anthropologische Wende sei das dilemmatische Resultat von Kants kopernikanischer Revolution, die nach der Absage an die Metaphysik nurmehr
einem immanenten Dualismus von «Selbst» und «Welt» aufsitze. Der
philosophischen Anthropologie könne man keine solche Verankerung
der anthropologischen Reflexion im selber dezentrierten Zentrum eines
noch immer bewusstseinsphilosophisch gewendeten «Selbst» nachsagen;
vielmehr habe (worin eine Parallele zum Denken Hannah Arendts besteht) die Kritik eines solchen narzisstischen Primats des «Selbst» (Arendt
18

19
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gegen Heidegger) in den Registern eines Denkens von Verhältnissen der
«Welt» (siehe Plessners Kategorie der «Mitwelt») auf dem Spiel gestanden.
Ein Echo auf diese Lektüre wirft der Aufsatz von Christian Sommer zurück, der auf eine interne Umschichtung des Begründungsverhältnisses zwischen dem von Heidegger valorisierten Begriff der Existenz und
dem Lebensbegriff innerhalb der Ontologie des Daseins abzielt. Bei
Heidegger selbst fänden sich Bruchstellen hin zu einem Denken diesseits
des in den einschlägigen Heidegger-Kritiken von Plessner bis Derrida
aufgedeckten Zirkels, «Leben» werde fundamentalontologisch bloß privativ, in Abhängigkeit von der Seinsweise der Existenz des Daseins her
thematisiert. Letztlich sei es Hans Blumenberg gewesen, der mit seiner
in der Beschreibung des Menschen proklamierten Umgewichtung von der
Seinsgeschichte zu einer phänomenologischen Anthropologie die Konsequenzen der bei und mit Heidegger immanent denkbaren Freisetzung einer Ontologie des Lebendigen aus der Heideggerschen Analytik der Existenz gezogen habe. Der genauen Motivierung von Heideggers Veto gegen
den Humanismus ist der Aufsatz von Thomas Viennet gewidmet. Als
Kern der Humanismuskritik Heideggers wird identifiziert, dass in den
diversen historischen Humanismen nur eine schon immer positivierte
Figuration des «Menschlichen» eingesetzt werden könne, um den Ort des
«Daseins» zu ermessen. Letztlich denke Heidegger im Gegenzug hierzu
einer Ethik des Seinlassens vor, wenn er die Frage nach dem Menschen
von der Geschichtlichkeit und Endlichkeit der Welt her entfalte. Diese
Überlegungen schlagen die Brücke zum Text von Dennis Johannßen,
der an der Äquivokation der Heideggerschen Terminologie des «Daseins» und ihrer merkwürdigen Beziehung der Nähe und Distanz zum
Konzept des «Menschen» anknüpft. Indem er die werkgeschichtlichen
Metamorphosen und die Feineinstellungen der Kategorie des «Daseins»
überblickt, gelangt Johannßen zu der Einschätzung, Heidegger habe in
Sein und Zeit eine hermeneutische Korrektur anthropologischer Reflexionen versucht. In seinem Spätwerk habe er diese Fundierung jedoch als
«gescheitert» erachtet und durch das Bemühen um eine seinsgeschichtliche Inskription des «Menschen» (der nun auch terminologisch wieder als
solcher von Heidegger adressiert werde) qua Sprache substituiert. Während die Texte von Sommer, Viennet und Johannßen deutlich die Relevanz von Heidegger für den prekären Umbruch der anthropologischen
zur «antihumanistischen» Disposition unterstreichen, fällt der Akzent
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des Beitrags von Ugo Balzaretti auf die Implikationen von Michel Foucaults Infragestellung des anthropologischen Denkens als ein stets aporetischer Versuch der Überwindung der Dualismen von Seele und Körper,
Kultur und Natur, Fundamentalem und Empirischem. Unterschwellig
habe Foucaults frühe kritische Archäologie der Endlichkeit der anthropologischen episteme eine spekulative Fassung von «Leben» als Prinzip
absoluter Spontaneität präsent gehalten; jedoch sei dieses Fundament
der Anthropologiekritik nirgends als solches artikuliert, sondern durch
Foucaults Skepsis gegenüber dem lebensphilosophischen Paradigma der
Moderne eher noch verdeckt worden. Als missing link im dabei vorausgesetzten Verhältnis der Begriffe des Lebens und des Menschen bei Foucault
erinnert Balzaretti an Georges Canguilhems Versuch, innerhalb seines
radikalen Vitalismus ein anthropologisches Ethos zum Tragen zu bringen, das sich als Korrektiv gegen die biotechnologische und szientistische
Selbstgrundlegung der Humanwissenschaften verstanden habe. An diese
Perspektive docken die Überlegungen von Hervé Toussaint Ondoua direkt an. Ondoua kombiniert Foucaults genealogische Freilegungen von
Sedimenten der Macht in den Körpern mit Jacques Derridas Denken der
«Spur», das den arbiträren, kulturalistischen Charakter der Normalisierungen des Somatischen ausdrücklich mache. Damit koinzidieren für
Ondoua Foucaults und Derridas Kritiken in der Aussicht auf eine emanzipatorische Praxis, die jedwede soziokulturelle Zuschreibung verflüssigt,
deren irreduzible Grenze jedoch in einer Ethik der Körper liege.
Das zweite Kapitel des Sammelbandes widmet sich unter dem Titel
Kreuzpunkte der Lektüren/Lectures croisées den philologischen, texthistorischen und auch einflussgeschichtlichen Rahmenbedingungen dieses
deutsch-französischen Begegnungsraums von anthropologisch orientierten und «antihumanistischen» Initiativen. Die Konfrontation dieser französischen und deutschen Strömungen kann nicht immer an faktischen
Wechselbeziehungen zwischen bestimmten Autoren abgelesen werden.
In vielen Fällen warten sachliche Überschneidungen vielmehr darauf, extrapoliert und zum ersten Mal überhaupt kenntlich gemacht zu werden:
Dieser wichtige Punkt verweist auf die Dringlichkeit, sich die materialen
Textbasen, auf denen sich die damalige und die heutige wechselseitige Rezeption der französischen und der deutschen Philosophie bewegen konnten (können), detailliert anzuschauen. Vor diesem Hintergrund arbeitet
zunächst der Beitrag von Olivier Agard die vielfältigen Schichten heraus,
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die das Denken von Max Scheler mit diversen Traditionen der französischen Philosophie des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts rückvermitteln. Vor allem die drei Denkrichtungen des Konventionalismus (Le Roy,
Duhem, Poincaré), des «renouveau catholique» (Laberthonnière) und des
französischen Spiritualismus (Boutroux), aber selbstverständlich auch
das Paradigma Bergsons, haben sich, so Agard, in die Tiefenschichten von
Schelers Philosophie eingesenkt. Wolfhart Henckmann setzt alsdann in
seinem Text einen editionsgeschichtlichen Schwerpunkt. Henckmann
nimmt den Fragment gebliebenen Vortrag Schelers Nietzsche und die
Fragwürdigkeit des Menschen (1927) zum Anlass, die erratischen Umarbeitungen und die gleichsam palimpsestartigen Überschreibungen, die
Scheler an seinen eigenen Manuskripten vorgenommen hat, im Detail
zu erhellen. Auch für die verschiedenen Gesamt- und Werkausgaben der
Schelerschen Schriften erweist sich diese Fragmentarität vieler seiner Texte als große Hypothek. Im exemplarischen Ausgang von Scheler entwirft
Henckmann darum in seinem Beitrag zugleich eine Art Regelkatalog für
philologisch satisfaktionsfähige Editionsarbeiten. Edoardo Simonotti
entwickelt in seinem Aufsatz unmittelbar die inhaltlichen Motive weiter,
die in der von Henckmann editionsphilologisch ausgewerteten Spätphase Schelers virulent geworden sind. Im Zentrum von Simonottis Interesse steht die von Scheler in seinen letzten Texten artikulierte Tendenz,
im engen Anschluss an Nietzsche der Figur eines noch ausstehenden,
künftigen Gottes vorzudenken, dessen geschichtliche Realisierung an
einer menschheitlichen Universalisierung von Solidarität, Sympathie
und Liebe hängt. Auf diese Weise gibt sich der Anstoß Nietzsches als der
entscheidende Impuls zu erkennen, der Scheler zu einer utopischen Rekonfiguration seiner philosophischen Anthropologie bewogen hat. Eine
verblüffende einflussgeschichtliche Verbindung, wiederum bezogen auf
Scheler, macht auch Annika Hand in ihrem Text plausibel: Sie vernetzt
Schelers Konzept des «ordo amoris», das den Menschen spezifisch als
«Neinsagenkönner» unter den Lebewesen exponiert, mit Auguste Rodins
Fassung der ästhetischen Praxis. Rodin entwerfe in seiner Idee der ästhetischen Produktion analog zu Scheler eine aktivische Realisierung der
Beziehung auf das eigene Leben, eine Praxis, die das eigene «Selbst» als
unendlich im Werden befindliches und zugleich geformtes zu erkennen
gibt. Das Kapitel wird nach diesem auf die Rolle Schelers konzentrierten Komplex von Beiträgen durch drei Aufsätze abgerundet, die nach
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den im Hintergrund des Dialogs der deutschen und der französischen
Philosophie permanent bestimmenden Dualismen zwischen Natur und
Kultur sowie zwischen Mensch und Geschichte fragen. Zunächst zeichnet
Amirpasha Tavakkoli die Genese von Jean-Jacques Rousseaus dekadenztheoretischer Zivilisationskritik nach, die durch das Bemühen geprägt gewesen sei, das Telos einer ursprünglichen Natürlichkeit gleichsam puristisch von seinen geschichtlichen Überformungen zu befreien. Rousseau
habe jedoch die irreversible Unwiederbringlichkeit dieses Naturzustands
radikal in seinem Denken ausgehalten, weswegen sie komplexer angelegt
sei als eine realhistorische Utopie. Hier trifft sich Tavakkolis Text mit dem
Aufsatz von Daniel Hackbarth, der den besonders bei Louis Althusser
markanten theoretischen Antihumanismus der französischen Philosophie der 1960er Jahre in seiner Gegenstellung zu einer anthropologischen
Reduktion der Hegelschen Dialektik (Kojève) erläutert. Kojève entfalte
Gesellschaft und Geschichte als «expressive Totalitäten» – eine Polemik,
die, so Hackbarth, cum grano salis auch das Paradigma einer philosophischen Anthropologie treffen könnte, was Hackbarth namentlich mit
Blick auf Gehlen zumindest andeutet. Diese Linie wird dann im Text von
Sebastian Edinger weitergetrieben, der sich auf die interne Spannung
zwischen ontologischen und anthropologischen Momenten in der Philosophie Theodor W. Adornos konzentriert. Gerade die Scheler-Lektüre
Adornos erweist sich als Motor für seine Distanznahme gegenüber jeglicher anthropologischen Pointierung der Philosophie und zugleich für
sein Ringen um die Artikulation einer neuen Ontologie.
Im Zentrum des dritten Kapitels unter dem Titel Biologie und Philosophie des Lebendigen/Biologie et philosophie du vivant steht die Bestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Biologie. Für die französischen Diskurse nach 1945 war die Frage nach den (Grenzen der) Beziehungen zwischen Einzelwissenschaften und Philosophie ebenso brennend wie für die philosophische Anthropologie deutscher Provenienz.
Nicht zuletzt die Drohung eines Umkippens von «Kritik» in die Ideologie
einer «bürgerlichen Wissenschaft» (wie man dies im marxistischen Idiom
ausgedrückt hat) oder die tendenziell rassistische Reduktion des Sozialen auf das Biologische konstituieren relevante Topoi, die auf deutscher
bzw. auf französischer Seite je unterschiedlich eingeschätzt worden sind.
Eröffnet wird dieser Diskussionshorizont durch Justus Schollmeyer, der
in seinem Artikel auf die Wurzeln der philosophischen Anthropologie
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in Kants und Hegels Philosophien des Organischen zurückreflektiert.
Schollmeyer liest Kants Methode in der transzendentalen Analytik der
Kritik der reinen Vernunft als Typus einer funktionellen Explikation,
deren Paradigma wiederum physiologische Erklärungsmodelle seien.
Deren explanatorischer Anspruch verlaufe jedoch, so Schollmeyer, zirkulär, da die funktionell-analytische Zergliederung von «Vermögen» in
Teilvermögen stets schon ein Vorverständnis des zu Grunde gelegten
begründenden Vermögens impliziere. Hegel habe, so geht Schollmeyers
Argument weiter, in der Wissenschaft der Logik diesen formalistischen
Zirkel einer Kritik unterzogen, die Schollmeyer nun auf ihre Parallelität zur philosophisch-anthropologischen Fundierung der Erfahrungswissenschaften hin prüft. Der anschließende Text von Thomas Ebke
interessiert sich für die Resonanzen, die diverse biologisch-empirische
Theoretiker der 1920er Jahre (Klaatsch, Alsberg, Bolk) in den Begriffsformationen sowohl der philosophischen Anthropologie in Deutschland
als auch des französischen Denkens an der Schnittstelle von Philosophie
und Biologie hinterlassen haben. Der Vergleich zielt auf die Polarisierung
zwischen einer philosophischen Biologie (Scheler, Plessner, Gehlen) und
einer biologischen Philosophie (Canguilhem, gelesen über einen Schlenker zu Althusser) ab. Aus demselben Bestand von Autoren und Theoremen schöpft die Arbeit von Moritz von Kalckreuth, der Paul Alsberg als
eine zu Unrecht marginalisierte Quelle der Tradition der philosophischen
Anthropologie im engeren Sinne präsentiert. In Alsbergs Hypothese der
«Körperausschaltung» seien in nuce grundlegende Denkmittel der philosophischen Anthropologie etwa Plessners vorweggenommen, ohne dass
eine definitive Platzierung Alsbergs im Ensemble der philosophischen
Anthropologie möglich sei. Indem er die Organismus- und Milieutheorie
Jakob von Uexkülls in Erinnerung ruft, hält Gregor Schmieg an einer
weiteren Station in der Geschichte der Formierung einer philosophischen
Biologie inmitten der sogenannten philosophischen Anthropologie inne.
Schmieg vergleicht Plessner und von Uexküll als zwei einander ergänzende Begründer einer Theorie organismischer Systeme, um deren Reaktualisierung es Schmieg angesichts eines in den Biowissenschaften und
in deren gesellschaftlich-politischer Auswertung heraufziehenden neuen
Positivismus geht. Der in Frankreich wie in Deutschland starken Virulenz der Ideen Henri Bergsons wendet sich Bruno Batista Rates in seinem
Aufsatz zu. Rates fokussiert eine entgegen allem Anschein von Bergson
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sehr wohl eröffnete Philosophie der Geschichte, die auf zündende und zugleich komplizierte Weise mit seiner vitalen Anthropologie des Menschen
als homo faber zusammengekommen und von der intrinsischen Technizität des Menschlichen her entwickelt worden sei. Seinen Abschluss findet
das Kapitel in Philipp Kressmanns Auseinandersetzung mit deterministischen Reduktionen der zeitgenössischen Neurowissenschaften. Als
Korrektive der teils performativ-selbstwidersprüchlichen Hypothesen
der Hirnforschung werden einerseits Maurice Halbwachs’ These von der
soziokulturellen Faktur des Gedächtnisses und andererseits die philosophische Anthropologie, namentlich die Plessner-Rezeption Hans-Peter
Krügers, stark gemacht.
Das vierte und letzte Kapitel ist um das komplexe Feld deutsch-französischer Transformationen der Phänomenologie im 20. Jahrhundert herum aufgebaut. Ohne Zweifel lädt die phänomenologische Diskussion im
Kielwasser von Husserl, Heidegger, Scheler und Merleau-Ponty dazu ein,
die reichen Verbindungslinien zwischen den jeweiligen Prägungen dieser
Tradition des Philosophierens in Frankreich und in Deutschland zu explorieren. Umso mehr stellt sich für ein solches Vorhaben die Frage nach
der anthropologischen Implikatur der Phänomenologie: Und insofern
Hans Blumenberg in der Beschreibung des Menschen genau diese Überkreuzung von Phänomenologie und Anthropologie zum Thema machte,
kann sein Buch als inaugurales Ereignis für die erst in jüngster Zeit aufkeimende Aneignung der philosophischen Anthropologie in Frankreich
betrachtet werden. Bereits Annette Hilt nimmt in ihrem Aufsatz eine
produktive Verflechtung von deutschen und französischen Phänomenologievariationen vor, wenn sie im Rückgriff auf Max Scheler, Michel
Henry und Viktor von Weizsäcker nach den Markierungen einer «pathischen Affektivität» des personalen Lebens fragt. Hilt liest die Begrifflichkeiten der Personalität, der Subjektivität und des Lebens als drei intern
zusammenhängende Ausbuchstabierungen der Trias von Leib, Körper
und Person, die systematisch irreduzibel ist, um überhaupt den Ort artikulieren zu können, von dem aus eine pathische Erfahrung von Schmerz
möglich ist. Jasper van Buuren vergleicht sodann Merleau-Pontys symbolischen Funktionalismus in La structure du comportement mit dem terminologischen Gefüge von Helmuth Plessners Hauptwerk Die Stufen des
Organischen und der Mensch. Beide Ansätze können einander durch ihre
jeweilige phänomenologische Deskriptionskraft ergänzen; nur expliziere
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der Gang von Plessners Darlegungen genau die Struktur einer «Selbstdis
tanz», die Merleau-Ponty in seiner Theorie der Dinglichkeit und seiner
Idee der doppelten Gegebenheit des eigenen Leibs als Subjekt und Objekt
letztlich unerklärt in Anspruch nehme. Von diesen Überlegungen führt
ein direkter Weg zu der von Juliane Keusch entwickelten Analyse der
Koinzidenz der Leib- mit der Lebenskategorie bei Merleau-Ponty. Abermals im Lichte von La structure du comportement erscheine es plausibel,
Leben als ekstatisches «Zur-Welt-Sein» aufzufassen, das implizit darauf
hinausläuft, das Subjekt der phänomenologischen Reduktion als innerweltlich und näherhin als Lebewesen anzusprechen. Mădălina Guzun
achtet gegenüber diesen tendenziell philosophisch-anthropologischen
Lektüren Merleau-Pontys zugleich auf dessen Sensibilität für einen Logos
der Sinnlichkeit (in seinem Buch La prose du monde), der auf den ontisch verschiedenen Stufen der Animalität und der Humanität auch je
verschieden dimensioniert sei. In gewisser Weise siedle sich das Denken
Merleau-Pontys damit neu in einer anders gelagerten Nähe zu Heidegger
an, dessen Disqualifikation des Lebensbegriffs als eine «privative» Kategorie Merleau-Ponty allerdings zugleich kritisiert. Kyla Bruff macht die
Position Merleau-Pontys, komplementär zu den vorherigen Beiträgen,
als ein Scharnier zwischen Heideggers Seinsgeschichte und Foucaults
Genealogie der Körper-Mächte aus: Alle drei Philosophen formulierten
eine grundlegende Differenz zwischen Momenten des Sichtbaren und des
Unsichtbaren, und sie alle stießen von je verschiedenen Seiten her zu einer «archäologischen» Dekuvrierung geschichtlicher Aprioris vor. Einen
anderen Akzent setzt Marion Stahl, die Paul Ricœurs Umrisse zur Idee
des «fähigen Menschen» als Einsatzpunkt einer eigenen philosophischen
Anthropologie interpretiert. Bei Ricœur sei eine anthropologische Problemstellung konstant präsent gewesen, aber erst im Spätwerk habe er auch
die politischen Implikationen seiner Überlegungen zur Anerkennung
der Alterität des Anderen und zu einer Ethik der Fürsorge verdeutlicht.
Lukas Held schließlich widmet sich dem zentralen Mediator, der die aktuelle Renaissance der philosophischen Anthropologie in Frankreich im
Wesentlichen instauriert hat: Hans Blumenberg. Held nähert sich der
staunenswerten, zugleich allerdings, so Helds These, nur superfiziellen
Absenz des Lebensbegriffs im Œuvre Blumenbergs über dessen Projekt
einer Metaphorologie. Durch diesen Kunstgriff bringt Held Blumenbergs
kosmologische Reflexionen über die Spannung von «Lebensraum» und
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«Weltraum» als diskreten Beitrag zu einer philosophischen Anthropologie zur Ansicht.
Die Herausgeber danken nachdrücklich der Potsdam Graduate School
(PoGS) für die großzügige Finanzierung dieses Sammelbandes. Zudem
geht ein immenser Dank der Herausgeber an die Deutsch-Französische Hochschule, deren generöse Unterstützung die Realisierung einer
deutsch-französischen Sommerschule an der ENS Paris im Juli 2014
möglich gemacht hat, worauf die Beiträge dieses Bands zurückgehen.
Für die Beantragung und Begleitung dieser Sommerschule danken die
Herausgeber Dr. Christian Sommer (CNRS/ENS Paris) sowie Prof. Dr.
Hans-Peter Krüger (Universität Potsdam). Giorgio Bartocci gebührt der
Dank der Herausgeber für die Genehmigung zur Verwendung seines
Bilds Vies organiques als Motiv auf dem Cover dieses Buches.
Potsdam/Wuppertal, Februar 2017
Thomas Ebke und Caterina Zanfi

28

Die «Einsätze»/Les «enjeux»

Hans-Peter Krüger

Die doppelte Kritik der Philosophischen Anthropologie
und die Vieldeutigkeit des theoretischen Anti-Humanismus

Aus der Vielzahl von Philosophischen Anthropologien, die ich kenne,
überzeugt mich gesamtkonzeptionell nur das Vorgehen von Helmuth
Plessner, weil er seine Philosophische Anthropologie klar abgrenzt von
anthropologischer Philosophie, d. h. von einer Philosophie, die auf der
Grundlage einer anthropologischen Wesensbestimmung des Menschen
arbeitet, ohne diese Bestimmung noch in Frage stellen zu können. Mir
scheint, dass die meisten Kritiken an Philosophischer Anthropologie auf
dieser Verwechselung mit einer anthropologischen Philosophie beruhen.
Dies gilt insbesondere für diejenigen Vor-Urteile über sie, die zum sogenannten theoretischen Anti-Humanismus gezählt werden. Im ersten Teil
des folgenden Beitrages skizziere ich mein bisheriges Verständnis derjenigen Forderungen, die man «theoretischen Anti-Humanismus» nennt. Ich
hoffe, zumindest einige wichtige seiner Motive zu erfassen, so dass eine
sinnvolle Diskussion möglich wird. Im zweiten Teil stelle ich Plessners
doppelte Kritik dar, nämlich seine anthropologische Kritik an der dualistischen Philosophie des Selbstbewusstseins und seine philosophische
Kritik an einer abschließenden anthropologischen Wesensbestimmung
des Menschen. Im Durchlaufen beider Teile wird deutlich werden, an
welchen Dimensionen des theoretischen Anti-Humanismus in insgesamt
besserer Gestalt festgehalten werden kann und welche seiner Dimensionen sich historisch erübrigt oder gar zu einem Dogma von Vor-Urteilen
verfestigt haben.
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I. Verständliche Motive des theoretischen Anti-Humanismus und warum ich kein theoretischer Anti-Humanist
geworden bin
Bei einem derart großen Thema sei es mir gestattet, dass ich zur Vereinfachung am Beginn einige Stichworte nenne, die bleibende Spuren aus
meinen Lektüren von Louis Althusser, Michel Foucault, Jean-François
Lyotard und Jacques Derrida benennen. Diese Autoren gehen zum Glück
nicht in dem auf, was man ihnen als Label an theoretischem Anti-Humanismus angehängt hat, aber sie gelten doch als Vertreter dieses Labels,
weshalb ich sie kurz in Erinnerung rufen möchte. Dabei folge ich dem für
das Thema des theoretischen Anti-Humanismus einschlägigen Text Fines
hominis1 von Derrida darin, dass ich den problemgeschichtlichen Kontext der jeweiligen Lektüren kurz erwähne, um letztere so verständlicher
werden zu lassen.
Als ich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre als Student im höheren
Semester bzw. als Doktorand Althusser las, war ich froh, dass jemand auf
niveauvoll innermarxistische Weise gegen die offizielle Parteiideologie
der Neostalinisten darauf bestand, aus Marx eine strenge Wissenschaftlichkeit herauszuholen. Ähnlich wie Marx selbst den wissenschaftlichen
Geist der klassischen bürgerlichen Ökonomie gegen den politisch apologetischen Zweck der spätbürgerlichen Ökonomie fortsetzte, versuchte
Althusser, Marxens epistemologischen Bruch mit dem Selbstverständnis
geschichtlicher Akteure zugunsten der Erkenntnis einer Eigendynamik
funktionaler Strukturen freizulegen2. Es kamen nicht nur ökonomische
Verhältnisse und Strukturen, sondern auch Staatsapparate und Anrufungsformen der Bürger zum Vorschein, in denen individuelle und kollektive Subjekte erst produziert werden3. Ihre formale Gleichstellung als
Träger von Freiheitsrechten änderte nicht, sondern reproduzierte ihre
1
2
3
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reale Ungleichheit in den sozialökonomischen Verhältnissen. Bei allem
sympathisierenden Verständnis für Althussers Einsatz gegen die humanistischen Phrasen der bürgerlichen Ideologie, die aus bündnispolitischen
Gründen von der neostalinistischen Herrschaftsform übernommen worden waren: Uns in der DDR fehlten – wie in allen Ländern des sowjetischen Imperiums – sogar die formalen Freiheiten und Gleichheiten als
Staatsbürger vor dem Gesetz wie auch die Konsumchancen in einer zwar
kapitalistischen, aber produktiveren Ökonomie des Westens. Wie der
Prager Frühling 1968 in der Tschechoslowakei gezeigt hatte, sprach die
humanistische Redeweise vom «demokratischen Sozialismus» mit einem
«menschlichen Antlitz» doch die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung im Osten an und setzte sie für eine nicht nur formale, sondern auch
reale Demokratie in Bewegung, die dann aber durch sowjetische Panzer
zerschlagen wurde.
Für uns in Osteuropa hatte der junge Marx mit seiner philosophischanthropologischen Kritik am «rohen Kommunismus», der alle in gemeinsamer Armut zu Arbeitern eines Staatskonzerns machte, seine kritische
Kraft noch nicht verloren4. Althussers Brüche waren selbst noch zu stark
in dualistischen Hebeln des Entweder-Oder gedacht. Sein Einsatz für die
Wissenschaftlichkeit des Marxismus und gegen die Parteiideologie wiederholte lehrreich das alte Problem der Einheit von Theorie und Praxis im
Marxismus, indem er beide Seiten dieser Einheit trennte. Diese Trennung
provozierte jedoch Althussers Elemente der Selbstkritik5, wodurch er für
4

5

Der junge Marx schrieb im Rahmen seiner philosophisch-anthropologischen
Kritik an der Entfremdung durch das Privateigentum an Produktionsmitteln
über den «rohen Kommunismus» u. a. Folgendes: «Wie wenig diese Aufhebung des Privateigentums eine wirkliche Aneignung ist, beweist eben die
abstrakte Negation der ganzen Welt der Bildung und der Zivilisation, die
Rückkehr zur unnatürlichen Einfachheit des armen und bedürfnislosen Menschen, der nicht über das Privateigentum hinaus, sondern noch nicht einmal
bei demselben angelangt ist. Die Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft der
Arbeit und die Gleichheit des Salärs, den das gemeinschaftliche Kapital, die
Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszahlt». Karl Marx, «Ökonomisch-philosophische Manuskripte», in: Karl Marx/Engels, Friedrich: Werke, Ergänzungsband Erster Teil, Berlin, Dietz, 1973, S. 535.
Louis Althusser, Elemente der Selbstkritik, VSA Verlag, Westberlin, 1975.
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sich zur alten Forderung der Einheit von Theorie und Praxis zurückkehrte, für unabhängige und jüngere Leser indessen den Marxismus selbst zur
Disposition stellte.
In der ersten Hälfte der 1980er Jahre lasen wir Foucault, angeregt
durch den Dramatiker Heiner Müller, mit großem Gewinn, denn er
weitete das Thema der epistemologischen Brüche, das Gaston Bachelard
eingeführt hatte, enorm und konsequent aus. Zunächst dachte man, er
radikalisiere nur das Programm von Marx in den Grundrissen der Kritik
der Politischen Ökonomie. Was Hegel und Marx die «verständigen Ab
straktionen» nannten, wie z. B. «der» Mensch, «die» Arbeit, «die» Politik,
«die» Gesellschaft, «die» Wissenschaft, waren «Realabstraktionen6», die
sich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausgebildet und
bis Max Weber zu den typologischen Aprioris der Moderne entwickelt
hatten. Das Ganze der Gesellschaft differenzierte in funktionsspezifische
Handlungsbereiche, etwa der Ökonomie, der Politik, des Rechts, der Wissenschaft, Bildung, Kunst etc. aus, wodurch ein offenes Integrationsproblem erneut zum Ganzen der Gesellschaft entsteht. Dieses offene Integrationsproblem moderner Gesellschaften als ganzer sollte nun im Kampf
der Richtungen erneut ökonomisch, politisch oder kulturell gelöst werden, aus marxistischer Sicht aber auf eine gesamtgesellschaftlich reflexive
statt allein naturwüchsige Art.
Foucault radikalisierte diese Selbsthistorisierung von Hegel und Marx
auf eine originäre Weise, wenn er den anthropologischen Kreis der Moderne mit seinen «empirisch-transzendentalen Dubletten7» offen legte.
Die Doppelrolle des Menschen bestand darin, dass er einerseits zum empirischen Objekt neuer Positivitäten (der Ökonomie, Biologie, Linguistik)
wurde, wodurch eine Analytik seiner Endlichkeit entstand. Andererseits
wurde aber der Mensch eben für diese seine Objektivierung auch als eine
Ermöglichung in Anspruch genommen, die epistemisch und praktischnormativ den Status eines Subjekts hatte, das noch nicht objektiviert werden konnte. Zwischen dem Menschen als empirischem Objekt und ihm
als dem transzendentalen Subjekt trat die ihm eigene geschichtliche Zeit6
7
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lichkeit hervor. Er entfremdete sich spontan und unbewusst als Subjekt in
objektive Verhältnisse, aus deren Aneignung er individuell wie kollektiv
als ein seiner selbst bewusst werdendes Subjekt erneut hervorgehen sollte.
Im Maße der Säkularisierung der religiösen Tradition des Subjekts entstand die Frage, inwiefern der seiner selbst bewusste Subjekt-Status aus
der Endlichkeit des Menschen selbst, nämlich seiner Zukunft, ermöglicht
werden könne oder doch einer erneut eschatologischen Teilhabe bedürfe.
Foucault kritisierte zu Recht an diesem Subjekt-Objekt-Modell, dass es einen Vorrang des Denkens vom Gleichen enthalte, einen Prozess der Entäußerung des unbewussten Subjekts in das ihm ungleiche Objekt und der
Wiederaneignung des Subjekts in dem Werden seines Selbstbewusstseins,
in dem es mit sich gleich werde, aber auch durch die problematische Angleichung von ihm Fernem und Fremdem: «Denn es ist ein Denken, das
nicht mehr zu der niemals beendeten Bildung des Unterschiedes verläuft,
sondern zu der stets zu vollziehenden Enthüllung des Gleichen8».
In den marxistischen Richtungen lebten nicht nur solche Prozessmodelle vom sich seiner Interessen bewusst werdenden und sie beherrschenden Kollektivsubjekt fort. In ihnen stand damals auch immer die
gesellschaftliche bzw. private Aneignung der äußeren Natur im Vordergrund. Über den Doppelcharakter der Arbeit als konkreter und abstrakter, als Gebrauchswert und Wert schaffender Arbeit trat dann der
Zusammenhang zwischen dem Verhältnis zur äußeren Natur und den
innergesellschaftlichen Verhältnissen hervor. Foucault fokussierte auf
die Aneignung der den Menschen eigenen, inneren Natur durch Disziplinierung und Normalisierung der individuellen Körper und der Bevölkerungskörper. Eben diese Strategien der Disziplinierung und Normalisierung von Körpern begegneten uns auch und gerade in den Gesellschaften
sowjetischen Typs. Foucault historisierte die marxistische Kritik, indem
er ihre Defizite in der historischen Produktion individueller und kollektiver Körper aufdeckte: «Konkret hat sich die Macht zum Leben seit dem
17. Jahrhundert in zwei Hauptformen entwickelt, die keine Gegensätze
bilden, sondern eher zwei durch ein Bündel von Zwischenbeziehungen
verbundene Pole. Zuerst scheint sich der Pol gebildet zu haben, der um
den Körper als Maschine zentriert ist. […] die Machtprozeduren der Disziplinen: politische Anatomie des menschlichen Körpers. Der zweite Pol
8

Ibid., S. 409.
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[…] hat sich um den Gattungskörper zentriert, der von der Mechanik des
Lebenden durchkreuzt wird und den biologischen Prozessen zugrunde
liegt […]: Bio-Politik der Bevölkerung9».
Umgekehrt fehlte mir bei Foucault eine Philosophie des Lebens, das
man als Potential voraussetzen muss, um all diese sozial- und kulturgeschichtlichen Körper-Produktionen in ihrer Selektivität verständlich
werden zu lassen. Je klarer einem durch Foucault wurde, wie historisch
veränderlich Körper produziert werden können, desto schärfer traten
zwei Gegenfragen hervor, zu denen Foucault nicht überzeugend Stellung
bezog, obgleich er doch Urteile darüber nahelegte, welche Macht- durch
Wissens-Formen produktiver als andere Machtformen waren. Erstens:
Wie war diese Plastizität von Körpern im Rahmen der Grenzen von anorganischer und organischer Natur möglich? Da Foucault selbst den anthropozentrischen Zirkel der westlichen Moderne offen gelegt hatte, fragte
sich, von woher er zu dezentrieren war. Im Unterschied zu Deleuze unternahm Foucault keine Anstrengungen, den Zirkel naturphilosophisch zu
dezentrieren. Zweitens: Wie kann man innerhalb der Sozial- und Kulturgeschichte die Grenzen dieser von Foucault aufgedeckten Körper-Techniken und -Strategien thematisieren? Sie müssen doch auf die eine oder
andere Weise weh tun oder zum Lachen führen! Foucault spielte gerne auf
Nietzsches Lachen an, weniger auf dessen großen Leib. An dieser Stelle
hatte Foucault auf Artauds Theater der diskurslosen, aber gleichwohl ausdrucksstarken, weil Sprache verdichtenden Leiber verwiesen. «Bei Artaud
wird die als Diskurs zurückgewiesene und in der plastischen Heftigkeit
des Zusammenpralls wiederaufgenommene Sprache auf den Schrei, auf
den gefolterten Körper, auf die Materialität des Denkens, auf das Fleisch
rückverwiesen10».
In der Lektüre Foucaults während der 1980er Jahre hatte ich erstmals
den Eindruck, aber nicht die Zeit, sie mit Plessners Philosophischer Anthropologie in Verbindung bringen zu können. Plessner hatte nicht nur
in seinen Stufen des Organischen und der Mensch (1928) eine naturphilosophische Dezentrierung des Menschen in der anorganischen und lebenden Natur geleistet. Er war auch in seinem Buch Lachen und Weinen
9
10
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(1941) den Grenzen des Menschen möglichen Verhaltens nachgegangen,
insbesondere im Übergang vom gespielten zum ungespielten Lachen und
Weinen. In diesen Erfahrungen tritt die Körper-Leib-Differenz personalen Lebens auffällig hervor. Im Unterschied zu bestimmten Körpern,
die personale Lebewesen haben können, indem sie diese nach biowissenschaftlichen und soziokulturellen Maßstäben austauschen, vertreten und
ersetzen können, leben Personen im Ganzen unersetzbar, unvertretbar
und nicht austauschbar als Leib. In dieser Philosophischen Anthropologie wird einerseits durch eine Philosophie der anorganischen und der
lebendigen Natur rekonstruiert, in welchen Spielräumen und Spielzeiten
anorganische und organische Körper sich verhalten können (sog. vertikaler Vergleich der humanen mit non-humanen Lebensformen). Andererseits wird in ihr thematisiert, welche leiblichen Vollzugsgrenzen soziokulturelle Verkörperungen und Entkörperungen haben (sog. horizontaler Vergleich der humanen Lebensformen untereinander), worauf ich
im zweiten Teil zurückkommen werde. An dieser Komplementarität von
Plessners und Foucaults Themata und Verfahren, die ich in meinen Publikationen seit 1999 vertrete11, halte ich noch immer fest, insbesondere
wenn es um das Thema der Biopolitik geht, die ich aber im Anschluss
an Plessners Problematisierung moderner «Lebensmächte» im weiteren
Sinne «Lebenspolitik» nenne12.
Es ist ganz merkwürdig, wie in der heutigen deutschsprachigen Diskussion im Namen von Foucault gearbeitet wird, ohne sein philoso11

12

Siehe Kap. 6.5 von: Hans-Peter Krüger, Zwischen Lachen und Weinen. Band I:
Das Spektrum menschlicher Phänomene, Berlin, Akademie, 1999. Außerdem:
Hans-Peter Krüger, Zwischen Lachen und Weinen. Band II: Der dritte Weg
Philosophischer Anthropologie und die Geschlechterfrage, Berlin, Akademie,
2001, S. 15–18, 43–62, 70, 84–93, 105–110.
Hans-Peter Krüger, Philosophische Anthropologie als Lebenspolitik. Deutschjüdische und pragmatistische Moderne-Kritik, Berlin, Akademie, 2009 (insbesondere Vorwort, Kap. 1, 3 u. 8); Hans-Peter Krüger, «Die säkulare Fraglichkeit des Menschen im globalen Hochkapitalismus – Zur Philosophie
der Geschichte in der Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners»,
in: Christian Schmidt (Hrsg.): Können wir der Geschichte entkommen? Geschichtsphilosophie am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt am Main,
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phisches Niveau auch nur zu erwähnen, geschweige denn zu erreichen.
Dieser Mangel manifestiert sich u. a. darin, dass noch immer von seiner
Hypothese über das «Ende des Menschen» geschrieben wird, so als handele es sich um eine bewährte These und als hätte nicht er selbst sie aus
guten Gründen verworfen13. «Wenn ich vom Tod des Menschen spreche,
möchte ich allem ein Ende setzen, das dieser Erzeugung des Menschen
durch Menschen eine feste Erzeugungsregel, ein wesentliches Ziel vorgeben will. Als ich in der Ordnung der Dinge diesen Tod als etwas dargestellt
habe, das sich in unserer Epoche vollzieht, habe ich mich getäuscht. Ich
habe zwei Aspekte miteinander verwechselt. […] Wenn es das Versprechen der Humanwissenschaften war, uns den Menschen zu entdecken,
so haben sie es gewiss nicht gehalten; es handelte sich dabei eher um eine
allgemeine kulturelle Erfahrung, nämlich die Konstitution einer neuen
Subjektivität, vermittelt durch eine Operation, die das menschliche Subjekt auf ein Erkenntnisobjekt reduziert. Der zweite Aspekt, den ich mit
dem ersten verwechselt habe, besteht darin, dass die Menschen im Laufe
ihrer Geschichte niemals aufgehört haben, sich selbst zu konstruieren,
das heißt ihre Subjektivität beständig zu verschieben, sich in einer unendlichen und vielfältigen Serie unterschiedlicher Subjektivitäten zu konstituieren. Diese Serie von Subjektivitäten wird niemals zu einem Ende
kommen und uns niemals vor etwas stellen, das ‹der Mensch› wäre14».
Man kann in diesen Worten von Foucault aus dem Jahre 1980, d. h. am
Beginn seines Spätwerks, eine Verteidigung der Unergründlichkeit des
Menschen sehen, um mit Plessner zu sprechen, vor allem aber auch eine
Kontinuität in Foucaults Schaffen selbst. Er hatte nicht einfach die Ermöglichung des Objekts «Mensch» durch das Subjekt «Mensch» ersetzt,
indem er das Subjekt Mensch aus dem Objekt Mensch durch Disziplinierung und Normalisierung erklärte. Vielmehr interessierte er sich für den
geschichtlichen Wandel zwischen Subjekt und Objekt, ohne diesen Wandel
einseitig als eine Determination der Subjekte durch ihre Verhältnisse als
Objekte (sog. «Überdeterminierung») aufzufassen. Nicht nur das oben
angegebene Zitat von 1980 zeigt, wie sehr Foucault an der Ermöglichung
13
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des Objekt-Status durch den Subjekt-Status von Menschen festhielt. Was
er den «quasi-transzendentalen Zwillingsbruder15» des empirisch objektivierten Menschen genannt hatte, diese geschichtlich für die Zeitgenossen
je aktuale, nicht positivierbare Negativität, tauchte bei Hegel in der Tat
als die «Nacht», die den «Menschen» als ein «reines Selbst16» enthalte, auf.
Foucaults fortwährendes Interesse am quasi-transzendentalen Status des
Menschen trat umso deutlicher erneut in den Versuchen zur Genealogie
neuer Formen von Subjektivität in seinem Spätwerk hervor. Ich habe, um
die systematische Kontinuität von Foucaults Gesamtwerk zu erfassen, seinen Verweis auf Artauds Theater so gedeutet, als handele es sich in diesem Theater um ein Modell für die Verdichtung der Sprache (eben gerade
nicht des Diskurses), die geschichtliche Zeitlichkeit aus dem Ausdruck
der Leiber heraus versteht17. Artauds diskurslose, aber durch Schweigen
(Lyotard) und Schrei (Foucault) verdichteten Leiber gingen real- und
mediengeschichtlich u. a. als die vom Napalm massakrierten Leiber der
vietnamesischen Bauern und als die Särge der drogenabhängigen US-Soldaten um die Welt. Aus dem geschichtlichen Umschlagen von Subjekten
in Objekte und umgekehrt von Objekten in Subjekte ergab sich zudem auf
der philosophisch reflektierenden Ebene das Modell von einem Wettlauf
zwischen den modernen Versuchen, den Menschen endgültig festzustellen und eben diese Festsetzung erneut zu öffnen18.
15
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1987 lernte ich nach seinem ersten offiziellen Vortrag an der HumboldtUniversität zu Berlin dank Frau Christine Pries Monsieur Lyotard persönlich kennen. Ich war nicht nur von seinen Kant-Lektionen19 und
seiner Interpretation des Enthusiasmus als Geschichtszeichen bei Kant
beeindruckt, sondern vor allem von seinem Buch Der Widerstreit20 im
Unterschied zu einem «Widerspruch» überzeugt worden21. Zwischen den
einander inkommensurablen Diskursarten brach der Widerstreit hervor,
weil sie durch keine gemeinsame Metaregel kommensurabel gemacht
werden können. Was er die großen «Meistererzählungen» nannte, beruhte aber gerade auf der überhistorischen Annahme einer solchen Metaregel. Würde sie verwirklicht, geriete man in ein Ende der Geschichte, sei
es nun in den Endsieg des ökonomischen Liberalismus, des Kommunismus, des Rassismus oder eines anderen Ismus. In Lyotards Konzeption
war Kants Agnostizismus, dem notwendigen Schein einer spekulativ vervollständigenden Vernunft widerstehen zu müssen, mit der sprachpragmatischen Wende des späten Wittgenstein und der Phänomenologie des
Sichtbaren und Unsichtbaren sehr interessant verbunden worden. Die
Parallele zwischen Lyotard und Plessner war offensichtlich. Beide haben
Kants theoretischen Agnostizismus, in dem ein Modell der Gewaltenteilung von Vermögen steckt, praktisch transformiert gegen jede Ideologie,
die ihre Verwirklichung als das Ende der Geschichte ausgibt – ein falsches und totalitäres Versprechen. Aber auch Lyotard fehlte eine Philosophie der anorganischen und lebendigen Natur, weshalb mir der Zusammenhang seiner Diskursarten mit den Sprachspielen als Lebensformen
(Wittgensteins Stichwort), mit Verkörperungen (in Rollen und Technik)
und Verleiblichungen (im Habitus, der Mimesis, der sog. zweiten Natur)
unklar blieb. Gleichwohl waren wir uns einig darüber, dass Habermas’
Der philosophische Diskurs der Moderne22 eine ganz unglückliche Pole19
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mik in die deutsch-französische Diskussion eingebracht hatte, die nicht
weiterhalf. Ich freute mich daher sehr über Lyotards Mitarbeit im Beirat
der 1993 neugegründeten Deutschen Zeitschrift für Philosophie, dem auch
Habermas seitdem angehört.
Schließlich habe ich erst in den 1990er Jahren Derridas Grammatologie, Die Stimme und das Phänomen sowie Die Schrift und die Differenz
genauer gelesen23. Ich fand die Radikalisierung des Vermittlungsgedankens von Hegel über Hegel hinaus und der Potentiale von Charles Sanders
Peirces Semiotik sehr anregend, muss allerdings gestehen, dass ich nie an
den Primat der Unmittelbarkeit in historischen Prozessen geglaubt hatte,
da ich von Hegels Modell der umwegigen List der Vernunft, nicht aber
von Husserls Phänomenologie der Wesensschau herkam. Gegen Wesensschauen, die die Realität einklammerten, hatte mich Brechts Forderung
«Glotzt nicht so romantisch» skeptisch eingestellt. Interessant war an
Derrida, dass er nicht nur den Primat wechselte zugunsten von Vermittlungen wie der Schrift gegenüber der Stimme, sondern auch versuchte,
die ganze Ausgangsunterscheidung zwischen der Stimme und der Schrift
durch neue Differenzierungsmöglichkeiten zu unterlaufen. So attraktiv
dieser Entwurf war, so schwierig ließ er sich ausführen. In Peirces Semiotik waren, anders als es Derrida haben wollte, die vollständigen Zeichen,
genannt Drittheiten, nicht nur untereinander zu immer neuen Differenzen zu verflüssigen, sondern auch in Erstheiten in der Wahrnehmung
und in Zweitheiten im leiblichen Widerstand der Körper kontextualisiert24. Dadurch war das Potential des Zeichenprozesses, die Semiosis, in
Lebensprozesse eingebunden, die zwar auch plastisch waren, denen aber
die Leichtigkeit eines Differierens abging, das dem Auseinanderstöbern
von Wolken zu gleichen schien. Bei Derrida wurden die Entkopplungen
immer nur weiter entkoppelt, vor allem die Signifikanten von den Signifikaten, was angesichts der Analytik der Existenz und Macht bei Foucault
auf die Dauer ein lebensfremder Idealismus von erdlosen Zeichen der
Zeichen von Zeichen wurde.
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Derridas späte, erst 1989 erfolgende Bindung der Dekonstruktion an die
Gerechtigkeit verdeutlichte das Problem seiner Experimente, durch alle
Verschiebungen der Probleme endlicher Wesen hindurch doch noch urteilsfähig werden zu müssen, bevor die historisch Betroffenen verstorben
sind. Aber Derrida schien nicht nur das Dekonstruieren der Gerechtigkeit aufzupfropfen, um von ihr eine Urteilsrichtung zu übernehmen, sondern vielmehr die Umkehrung zu behaupten, in deren Namen er selbst
sprach: «Die Dekonstruktion ist die Gerechtigkeit25». Diese Bindung der
Gerechtigkeit an die Dekonstruktion fand ich vermessen, d. h. kein Zeichen für Souveränität. Souveränität setzte bei Plessner voraus, dass man
die Grenzen seines Verhaltens im ungespielten Lachen und Weinen erfährt, es einen leiblich schüttelt bzw. zusammenbrechen lässt. Insofern
man, aus solcher Grenzerfahrung kommend, seine erfahrenen Grenzen
bejahen kann, werde man souverän, statt sich – sie überspringend – aus
Revanche die Rolle Gottes anzumaßen26. Derridas Buch über die Politik
der Freundschaft27 war schon ein gestischer Rückfall in eine Imitation
Hegels, nämlich in dem Sinne, dass alle anderen Kanonautoren so behandelt wurden, als ob sie nur Vorläufer zu dem Meister selbst gewesen
wären. Wer für diese Verbiegung nicht taugte, wurde in diesem Kanon
der Selbst-Aufpfropfung nicht erwähnt, weshalb z. B. alle amerikanischen Pragmatisten fehlten. Ausgerechnet der Autor, der früher selbst
so viel Bedeutsames zur Dezentrierung geschrieben hatte, war sich nun
selbst zu seinem allergrößten Zentrum geworden. Auch in dem Tier, das
ich also bin28 brach ein Narzissmus aus, der jede Beschäftigung mit den
25
26
27
28
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glücklichen, weil sich um die Krone der Schöpfung oder Evolution nicht
mehr kümmernden Verhaltenswissenschaften der Gegenwart unmöglich
machte, aber natürlich Heideggers Zentrismus geißelte, indem er dessen
Geste der Überbietung von allen anderen imitierte. Nun, es gab schon
1946 bessere Heidegger-Kritiken, als Hannah Arendt in ihrem Aufsatz
Was ist Existenzphilosophie? schrieb, Heideggers Sein und Zeit sei eine
Philosophie der «absoluten Selbstischkeit29».
Die «Herausforderung Foucault» war die größte und sie hält noch
heute an. Bei Foucault und Lyotard habe ich keine absoluten Wahrheitsansprüche vernommen; bei Althusser, was seinen Klassenkampf in der
Theorie angeht, und bei Derrida, insofern die Dekonstruktion die Gerechtigkeit sein soll, hingegen schon. Derart absolute Wahrheitsansprüche kommen mir wie ein theologisches Bekenntnis vor, das zu jener
metaphysischen Onto-Theologie gehört, die zu kritisieren Derrida selbst
vorgab. Ich war zu sehr der ostdeutschen Oppositionsbewegung, die sich
zwischen dem täglichen westdeutschen Fernsehen und der polnischen
Gegengesellschaft von Solidarność ausgebildet hatte, verpflichtet, als dass
ich der Versuchung hätte folgen können, am Ende erneut das eigene Selbst
für das Absolute halten zu müssen. Die Losung dieser Oppositionsbewegung war mit Rosa Luxemburg: Unsere Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Sie passte zu diesem Niemandsland der Mauer, auf deren
Seiten sich die Nuklearsprengköpfe der Weltmächte gegenüberstanden.
Wenn sich irgendetwas aus dem deutschen und europäischen Bürgerkrieg in seinen heißen und kalten Formen inmitten dieser Waffenstarre
lernen ließ, dann war es diese Einladung zum Neuanfang an alle 1989.
Was könnte nun aber die genannten französischen Autoren unter
dem Label des «theoretischen Anti-Humanismus» miteinander verbinden? Wenn damit gemeint ist, dass das Philosophieren theoretisch und
methodisch frei bleiben soll von dem Zwang, ein bestimmtes Selbstverständnis des Menschen, mithin ein Vor-Urteil, zu bestätigen, dann halte
ich theoretischen Anti-Humanismus für eine Selbstverständlichkeit, die
aber schwer zu leisten ist, weil Menschen die Bewegung durch Bilder, die
hier exemplarisch für Schemata stehen mögen, brauchen. Sie haben keine angeborene, sondern eine zu erwerbende Motorik. Nimmt man ihnen
29
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jedes Bild aus der Sorge, es könnte ihnen zum Verhängnis ihrer Fixierung werden, können sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Ohne ein
geschichtliches Prozessmodell, in dem man Phasen und Dimensionen
zu unterscheiden vermag, in denen es besser wäre, diese und nicht jene
Bilder oder überhaupt Bilder zu verwenden, wird man nicht urteilsfähig
werden. Wenn man das Philosophieren nicht nur als Vorwand der Kritik
an den Vor-Urteilen der Anderen und Fremden missbrauchen möchte,
muss es die Kritik der eigenen und nächstliegenden Vor-Urteile beinhalten. Kant hat dafür die Figur der Selbstkritik ins Spiel gebracht. Moderne
Philosophie ist seit Kant die Selbstkritik der Vernunft, vor allem auch des
notwendigen Scheins, der in den Antinomien der Vernunft entsteht, sobald sie sich spekulativ zum Ganzen aufbläst und fanatisch an die Stelle
jeder Empirie setzt. In diesem Sinne ist modernes Philosophieren immer
Ideologie-Kritik, d. h. Kritik an der Verabsolutierung eines bestimmten
Menschen- und Weltbildes, gewesen. Man stelle sich einmal vor, die Anhänger des ganz Anderen als der Vernunft hätten eine Kant ähnliche Leistung in der Selbstkritik an ihrem Fanatismus zustande gebracht!
Das Problem mit diesem kritischen Verständnis modernen Philosophierens entsteht erst, wenn man seine Verknüpfung mit dem Modell einer kopernikanischen Revolution berücksichtigt. Die Ersetzung des ptolemäischen Weltbildes durch ein kopernikanisches Weltbild leuchtet als
Dezentrierung insofern ein, als in ihrem physikalischen Resultat die Erde
nicht mehr im Zentrum, sondern an der Peripherie der Welt lag. Folgte
man dieser physikalischen Revolution wortwörtlich, landete man bei einem archimedischen Punkt in fernen Galaxien, also dort, wo einmal Gott
sein sollte und von dem aus die Erde nun als ein nicht minder kleiner
Punkt zu berechnen war. In der Übernahme dieser Perspektive des sich
in der Unendlichkeit verlierenden archimedischen Punkts bestand seit
der Neuzeit die eine Variante der Selbstermächtigung des Menschen, die
Hannah Arendt die des homo faber nannte30. Aber Kants Transformation
dieses Modells besagte philosophisch das gerade Gegenteil, nämlich die
Zentrierung auf die Anschauungsformen und Kategorien des Menschen
seiner Zeit. Die Ermöglichung der inhaltlichen De-Zentrierung erfolgte durch eine formale Zentrierung, die das transzendentale Subjekt du30
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alistisch abspaltete und zum Konstitutionsgrund der Welt erhob. Man
könnte also theoretischen Anti-Humanismus näher als eine Kritik genau
daran, an der Begründung der Philosophie durch Vermögen eines dualistisch abgespaltenen Subjekt-Zentrums verstehen, was sowohl individuelle
als auch kollektive Subjekt-Zentren betrifft.
Dazu passt, dass Derridas Kritik in Fines Hominis 1968 auf existenzialistische, personalistische und marxistische Subjektphilosophien abzielte: «So definiert war der Humanismus oder Anthropologismus in jener
Epoche eine Art gemeinsamer Boden der christlichen oder atheistischen
Existentialismen, der spiritualistischen oder nicht-spiritualistischen
Wertphilosophie, der rechten oder linken Personalismen, des Marxismus
von klassischem Stil31». Man fragt sich beim Lesen dieses Textes nur, warum das Thema des Humanismus, das in der Renaissance nicht an ein
Cartesianisches Subjekt gebunden war und in den amerikanischen Pragmatismen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben von einem solchen
Konstitutionsgrund erneut befreit worden war, quasi zwanghaft mit der
Subjektphilosophie identifiziert werden musste. Gleich der folgende Satz,
der mit einem kurzschlüssigen «Und» fortsetzt, offenbart einen unbedingten Willen zur politischen Provokation: «Und wenn man Anhaltspunkte auf dem Feld politischer Ideologie aufsucht, so war der Anthropologismus der unbemerkte und unwidersprochene Gemeinplatz des Marxismus, des sozialdemokratischen und des christlich-demokratischen
Diskurses32». Diese zwanghafte Fehlidentifikation von Humanismus mit
Subjektphilosophie wirkt umso weniger überzeugend, als sie am Ende
des Textes in das alte Versprechen einer einmal mehr neuen kopernikanischen Revolution führt, sowohl von innen als auch von außen: Es gehe um
zwei «Formen der Dekonstruktion», die es zu «verweben» und zu «verknüpfen» gelte: «a. den Ausgang und die Dekonstruktion zu versuchen,
ohne den Standort zu wechseln, durch die Wiederholung des Impliziten
in den grundlegenden Begriffen und in der ursprünglichen Problematik,
durch die Verwendung der Instrumente und Steine, die sich im Haus, das
heisst auch in der Sprache, vorfinden, gegen eben dies Gebäude. […] b.
einen Wechsel des Standortes zu beschließen, auf diskontinuierliche und
plötzliche Weise, durch ein brutales Sich-außen-Einrichten und durch
31
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die Affirmation absoluten Bruchs und absoluter Differenz33». Aber diese
Strategie von Dekonstruktion setzt die westliche Moderne als eine Serie
kopernikanischer Revolutionen nur fort. Sie konserviert das Avantgardesein-Müssen, indem sie es inhaltlich verschiebt. Immer muss ein neuer
Standpunkt, sei es archimedisch von außen im Namen neuer Objektivität, sei es von innen im Namen neuer Subjektivität, als das Unbedingte
eingenommen werden, das alle anderen Standpunkte zu bedingen und so
zu entwerten vermag, damit die westliche Moderne weiter etwas zu verwerten hat. Hannah Arendt hatte beide Diagnosen, die die Jahrhunderte
der westlichen Moderne seit der Neuzeit durchlaufen, kurz und bündig
bereits 1958 die vom «Selbstverlust» oder der «Selbstentfremdung» und
die vom «Weltverlust» oder der «Weltentfremdung» genannt34. Für sie
bestand indessen das Problem weniger in der Dichotomie zwischen der
Innen- und Außenwelt, sondern in deren Ermöglichung durch die Zerstörung einer – in ihrer Pluralität – öffentlich teilbaren Mitwelt35.
Man verwechsele diejenige Schein-Kritik, die die westliche Moderne
als eine kopernikanische Serie immer neuer Objektivismen und Subjektivismen konserviert, also zu ihr als Motor gehört, nicht mit denjenigen
Kritiken, die wie Hannah Arendts Einsatz auf eine gemeinsame politische Handlungsmacht aus der Pluralität einer öffentlich teilbaren Mitwelt
ausgerichtet sind. Zu dieser Art und Weise von Kritik gehört Plessners
Buch Die verspätete Nation. Über die Verführbarkeit bürgerlichen Geistes
(1935/59). Das Modell des Subjekt-Zentrums als der Ermöglichung einer
Dezentrierung sei vom Marxismus im Namen der Gesellschaft, vom Existenzialismus im Namen des Individuums, von Nietzsche im Namen des
Übermenschen, von der Geschichtswissenschaft im Namen des Historismus gegen die Gesellschaft, vom Darwinismus im Namen der Evolution
gegen den Marxismus und Historismus, schließlich von der Rassentheorie
gegen alle anderen in der Konkurrenz des Geistigen gewendet worden36.
Das Ergebnis war die Auflösung der modernen Gesellschaft in den Bür33
34
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gerkrieg, Weltkrieg und Zivilisationsbruch der Shoa. Die verschiedenen
Subjekt-Zentren ermächtigen sich im Konkurrenzkampf zur Hegemonie
über alle anderen und landen so im Dezisionismus der Gewalt als Mittel
zu ihrem Herrschaftszweck. Die Vervielfältigung der Kopernikanischen
Revolution mit je dualistisch exklusivem Wahrheitsanspruch eines Subjekt-Zentrums gegen alle anderen endet in der Selbstdestruktion der Moderne. Ich bejahe also auch den zweiten möglichen Sinn in dem Ausdruck
«theoretischer Anti-Humanismus», wenn damit Kritiken an den Philosophien eines individuellen und/oder kollektiven Subjekts gemeint sind, das
sich durch Exklusion zur Weltherrschaft ermächtigt. Die Frage ist nur,
ob diejenigen, die unter der Flagge des theoretischen Anti-Humanismus
segeln, ihr Versprechen wirklich einlösen können oder doch nur wieder
eine neue kopernikanische Revolution ausrufen, die im günstigeren Falle
in einer Mode statt in einem Bürgerkrieg verschlissen wird.
Wenn man sich ernsthaft fragt, wie man aus dieser Sackgasse dualistisch abgespaltener Subjekt-Zentren herauszukommen vermag, dann
muss man sich wohl fragen, wie man die dualistischen Hebel der Entweder-Oder-Alternativen verlassen kann. Max Schelers Phänomenologie
bahnte – im Gegensatz zu der dualistischen Phänomenologie Husserls
– einen Zugang zum Leben, indem er die exklusiven Alternativen, das
Phänomen müsse entweder materiell oder geistig und entweder physisch
oder psychisch sein, methodisch außer Kraft setzte. Umgekehrt: Wenn
sich die Phänomene von sich aus als sowohl materiell als auch geistig und
als sowohl physisch als auch psychisch zeigen, können sie als lebendige
gelten37. Leben ist hybridisch. Scheler brauchte systematisch noch einen
spekulativen Seinsgrund, ein ens a se, während Plessner den Organisationsweisen lebender Körper nach innen und ihren Positionierungsweisen
nach außen ins letztlich Unergründliche folgte. Leben heißt, sich in offener Fraglichkeit halten zu können. Seine Rekonstruktion der ontischen
und ontologischen Präsuppositionen der modernen Naturwissenschaften, vor allem der Biowissenschaften, legte Lebensprozesse frei, in denen
nur unter bestimmten strukturalen und funktionalen Bedingungen auch
Bewusstsein und Selbstbewusstsein eine Rolle spielen. Diese Subjekte
resultieren aus den Werdensprozessen des Lebens, wenn die Organisa37
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tions- und Positionsform zentrisch ist. Nicht die Subjekte konstituierten
den Lebenskreis, die Umwelt oder Welt, den Lebensprozess im Ganzen,
sondern umgekehrt: Die Sphären des Lebens ermöglichen verschiedene
Arten und Weisen, in denen sich lebende Körper vor-zentrisch, zentrisch
und ex-zentrisch aufführen können. Plessners Untersuchungsverfahren
war «quasi-transzendental38» in dem Sinne, dass er noch immer die philosophische Frage nach den Ermöglichungsstrukturen von Phänomenen
stellte. Aber diese Ermöglichungsstrukturen lagen nicht mehr im überhistorischen Bewusstsein eines transzendentalen Subjekts, sondern in
den verschiedenen, sowohl a-zentrischen als auch zentrischen wie exzentrischen Arten und Weisen, im Prozess aus ihrer Zukunft heraus zu leben.
Dies bedeutete im politischen Umkehrschluss, dass man personale
Lebewesen gerade ihrer Lebensweise beraubt, wenn man sie gegen ihren
Lebensprozess separiert. Plessner verteidigte daher die Grundrechte lebender Personen auf ihre Freiheit in einer modernen Gesellschaft – nicht,
weil er darin das Ende der Geschichte sah, sondern den Anfang für einen wertedemokratischen Wettbewerb der Kulturen. «Denn der Begriff
des Menschen ist nichts anderes als das «Mittel», durch welches und in
welchem jene wertedemokratische Gleichstellung aller Kulturen in ihrer
Rückbeziehung auf einen schöpferischen Lebensgrund vollzogen wird39».
Die Bejahung der Grundrechte und der Wertedemokratie erfolgte historisch, um eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen, die im Zeichen der
Unergründlichkeit des Menschen stand. Mir scheint noch immer, dass
Plessners Bejahung der Grundrechte und der Wertedemokratie als einer
Ermöglichung von gemeinsamer pluraler Zukunft politisch besser ist als
Heideggers Anti-Humanismus, der sich nicht von seinem weltgeschichtlichen Verständnis des Nationalsozialismus trennen lässt.
Warum bin ich am Ende kein theoretischer Anti-Humanist geworden? Politischer Anti-Humanist bin ich ohnehin nicht, weil ich mit Pless38
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ner und Arendt das Politische von der öffentlich zu teilenden Mitwelt
her erfahren habe. Ich bin auch theoretisch kein Anti-Humanist, weil
ich das Philosophieren und das Politische nicht abhängig machen kann
von diesem oder jenem Humanismusverständnis, von diesem oder jenem
Anthropomorphismus, der sich als Anthropologie ausgibt. Wer «Anti»
ist, macht sich abhängig von dem, wogegen er ist. Ich veranschlage die
Freiheit des Philosophierens und der öffentlichen Entdeckung des Politischen größer, als sie in irgendeiner Anti-Rolle bestimmt werden können.
Mir hat das Dagegen-Sein philosophisch und politisch nie genügt, weil
es einen im günstigsten Fall an Gegner, im ungünstigsten Fall an Feinde
fesselt, statt selbst mit Anderem und Fremdem als Anderem und Fremdem ein besseres Leben zu beginnen. Die Selbstfestlegung auf das «Anti»
des gerade für human oder up to date Gehaltenen ist mir zu unfrei. Sie
erschien und erscheint mir als nur ein weiteres Dogma, durch das man
sich schon wieder über das Leben stellt, um es zu beherrschen, statt sich
in seiner Hybridität und Offenheit zu halten.

II. Plessners Programm einer anthropologischen Kritik
am Dualismus und einer philosophischen Kritik am
anthropologischen Monismus
Im Folgenden möchte ich Plessners Programm der Philosophischen Anthropologie anhand von vier Fragen so skizzieren, wie ich es verstehe und
angesichts des theoretischen Anti-Humanismus vertreten kann.
Erstens: Was ist «Philosophische Anthropologie» im Unterschied zu «philosophischer Anthropologie» und «anthropologischer Philosophie»?
Unter «Anthropologie» wird die Lehre (aus griech.: logos) vom Menschen
(griech.: anthropos) verstanden40. Sie hat insbesondere seit dem 18. und
bis ins 20. Jahrhundert zu einer Vielfalt von erfahrungswissenschaftli40
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chen Anthropologien (biologischen, medizinischen, geschichtlichen, politischen, Sozial- und Kultur-Anthropologien bzw. Ethnologien) geführt.
Im Unterschied zu diesen Anthropologien beschäftigt sich die philosophische Anthropologie mit dem Wesen des Menschen, das – alle anthropologischen Teilaspekte strukturell integrierend – in der Lebensführung
als ganzer vollzogen wird. Seit den 1920er Jahren ist umstritten, ob die
philosophische Anthropologie nur eine besondere Disziplin innerhalb
der Philosophie darstellt, welche die erfahrungswissenschaftlichen Anthropologien generalisierend integriert, oder ob sie darüber hinaus die Fundierungs- und Begründungsaufgaben der Philosophie selbst übernehmen
kann. Der letztere Anspruch wird «Philosophische» Anthropologie genannt, es wird also «Philosophisch» groß statt klein geschrieben. Diese
terminologische Unterscheidung hat Plessner in seiner Groninger Antrittsvorlesung 1936 eingeführt41. Man ist ihm darin bis heute gefolgt42,
hat aber den dritten Ausdruck von der «anthropologischen Philosophie»
weggelassen, der jedoch relational ausschlaggebend ist. Man könnte den
Übergang von der innerphilosophischen Subdisziplin «philosophische
Anthropologie» in die Philosophie «Philosophische Anthropologie» so
verstehen, dass man die allgemeine Integration der erfahrungswissenschaftlichen Anthropologien zum Fundament der Philosophie macht. Genau dies nennt Plessner «anthropologische Philosophie43». Sie nutzt eine
41
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allgemein integrierende Anthropologie zur Kritik der Philosophie, und
dies heißt vor allem zur Kritik an dem dualistischen Hauptstrom moderner Philosophie (seit Descartes und Kant) und dessen Folgen, etwa neuen
Einheitsmythen. Bleibt man aber bei dieser anthropologischen Kritik der
Philosophie stehen, schafft man die Philosophie zugunsten des anthropologischen Zirkels ab. Viel wichtiger ist der zweite Schritt, nun umgekehrt
die Frage zu stellen, was die Anthropologien praktisch im Leben und in
ihrer Forschung voraussetzen, das sie selbst nicht verstehen und erklären
können. Diese praktischen Voraussetzungen der Anthropologien, die in
ihnen in Anspruch genommen werden, nicht aber in ihnen erklärt und
verstanden werden können, dürften selbst zur Offenheit des spezifisch
personalen Lebens gehören. Diese Präsuppositionen ermöglichen Anthropologie als eine Leistung im personalen Leben. Dadurch werden die
Anthropologien rückwirkend in ihren kognitiven und praktischen Geltungsansprüchen wieder einer philosophischen Grenzbestimmung unterzogen. Heute würde man von einer Analyse und Rekonstruktion der
lebens- und forschungspraktischen Präsuppositionen anthropologischer
Forschungen sprechen.
Es ist diese Doppelbewegung von der anthropologischen Kritik der
dualistischen Philosophie zu einer erneut philosophischen Kritik der Anthropologie, die in dem Ausdruck «Philosophische Anthropologie» gefordert und zumeist verkannt wird. Diese Doppelkritik stellt die Aufgabe
einer Zukunft ermöglichenden Überkreuzung dar. Die Philosophische
Anthropologie behandelt als Philosophie die Grenzfragen der menschlichen Lebensführung, aber als Anthropologie auf die Themen und Methoden zweier Vergleichsreihen bezogen, die für die dichotomische Moderne konstitutiv sind, also deren immanent ansetzende Kritik erlauben.
Es geht um die «horizontale» und «vertikale» Vergleichsreihe44: In der
vertikalen Richtung wird die Gattung bzw. Spezies menschlicher Lebewesen mit anderen organischen (pflanzlichen und tierischen) Lebensformen
im Hinblick auf die Frage verglichen, ob die Spezifikation des Menschen
im Rahmen der lebendigen Natur hinreichend erfolgen kann oder darüber hinaus durch einen «Wesensunterschied45» fundiert und begründet
44
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werden muss. In horizontaler Richtung werden Soziokulturen des homo
sapiens sapiens untereinander im Hinblick auf das für die Spezifikation
menschlichen Daseins wesensnötige Minimum an Möglichkeiten verglichen. Dies erfolgt sowohl historisch unter Einschluss ausgestorbener als
auch in der Unterscheidung gegenwärtig lebender Soziokulturen. In der
englischen und französischen Literatur wird das zuletzt genannte Vergleichsproblem auch unter dem Namen der Ethnologie diskutiert. Der
Zusammenhang der vertikalen und horizontalen Spezifikationsrichtungen des Menschen als Individuum und Gattung wird selbst geschichtlich
herausproduziert und bedarf daher einer «politischen Anthropologie46»
der «geschichtlichen Weltansicht47».
Zweitens: Worin besteht die theoretische Spezifik der Philosophischen
Anthropologie?
Beide anthropologischen Vergleichsreihen werden unabhängig voneinander fundiert, wodurch sie sich gegenseitig in Frage stellen und korrigieren können, um Speziesismen (vertikal) und Ethnozentrismen oder Anthropozentrismen (horizontal) aufdecken zu können. Aus dem gleichen
Grunde werden beide einem indirekten Frageverfahren unterworfen. Der
Philosophische Anthropologe ist nicht direkt der bessere erfahrungswissenschaftliche Anthropologe, sondern untersucht indirekt, was letzterer
lebens- und forschungspraktisch in Anspruch nimmt, ohne es selbst erklären und verstehen zu können. Die lebenspraktischen Präsuppositionen
kommen aus der Praxis des common sense, die forschungspraktischen aus
der Zukunft, also aus der Fortsetzung der Forschung selbst.
Für die naturphilosophische Fundierung der anthropologisch vertikalen Vergleiche besteht die Hypothese der Philosophischen Anthropologie
darin, dass für diese Vergleiche in der lebendigen Natur eine exzentrische Positionalität in Anspruch genommen wird. Im Unterschied zu den
«Organisationsformen», welche die Binnendifferenzierung von Organismen betreffen, sind die Formen der Positionalität Verhaltensweisen von
Organismen in ihrer Umwelt. Exzentrische Positionierungen sind nicht
46
47
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nur an eine zentrische Organisationsform, sondern auch an eine zentrische Positionalitätsform gebunden. Es gibt also die Möglichkeit, zwischen
dem Zentrum des Organismus und dem Zentrum in den Interaktionen
des Organismus mit seiner Umwelt eine funktionale Korrelation herzustellen. Aber über diese zentrische Korrelation hinausgehend können
personale Lebewesen außerhalb dieses organischen Zentrums und jenes
Verhaltenszentrums in der Umwelt Verhalten bilden. Könnten sie dies
nicht, könnten sie auch keine Korrelationen feststellen, sondern säßen in
diesen fest. Personen können sich aber aus einer Welt, insbesondere Mitwelt48, heraus symbolisch perspektivieren und positionieren. Personale
Lebewesen stehen mithin vor dem Problem, die Exzentrierung und die
Rezentrierung ihres Verhaltens ausbalancieren zu müssen. Ihr Verhalten unterliegt grundgesetzlichen Ambivalenzen, die strukturell aus dem
Bruch zwischen physischen, psychischen und geistigen Verhaltensdimensionen hervorgehen, wobei aber dieser Bruch im Vollzug des Verhaltens
verschränkt werden muss49. Die drei wichtigsten Verhaltensambivalenzen, in denen exzentriert und rezentriert wird, bestehen in einer «natürlichen Künstlichkeit», einer «vermittelten Unmittelbarkeit» und einem
«utopischen Standort» (zwischen Nichtigkeit und Transzendenz)50. Diese
Ermöglichungsstruktur personalen Lebens werde im Ganzen und als wesentlich unterstellt, wenn die Spezifik der menschlichen im Unterschied
zu nonhumanen Lebensformen bestimmt wird, z. B. von Bioanthropologen, medizinischen Anthropologen, Hirnforschern.
Für die geschichtsphilosophische Fundierung51 der anthropologisch
horizontalen Vergleiche besteht die Hypothese der Philosophischen Anthropologie in Folgendem: Das Wesen des Menschen im Ganzen seiner
Lebensführung liegt in seiner «Unergründlichkeit52», d. h. im homo abs48
49
50
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conditus, der ihm Zukunft ermöglicht. Damit kann dieses Wesen im
Ganzen nicht abschließend bestimmt werden. Dies schließt ein, dass es
unter Aspekten und Perspektiven sehr wohl bestimmt und bedingt werden kann, sofern es endlich ist, z. B. durch Geisteswissenschaften bzw.
Humanwissenschaften. Für diese Bestimmbarkeit hat Plessner eine Theorie des Spielens in und mit soziokulturellen Rollen entworfen, das vom
ungespielten Lachen und Weinen begrenzt wird53. Lebte dieses Wesen
praktisch nicht in einer Relation der Unbestimmtheit von Zukunft auf
sich hin, hätte es keine Bestimmungsaufgabe mehr vor sich. Es wäre bereits vollständig determiniert. Es würde vielleicht durch Geschichte bedingt, würde aber keine Geschichte mehr machen können. Es hätte mithin keine Zukunft, aus der her es im Unterschied zu seiner Vergangenheit
lebt, vergegenwärtigt, vollzieht. Die geistige Zurechenbarkeit geschichtlicher Prozesse auf menschliche Lebewesen bleibt von den Naturkörpern,
den soziokulturellen Rollenkörpern und der leiblichen Performativität
der Rollenträger begrenzt54.
Drittens: Wie verfährt die Philosophische Anthropologie methodisch?
Sie modifiziert vier philosophische Methoden in einem Untersuchungsprozess, glaubt also nicht, dass allein eine Methode bereits eine Philosophie ergibt. Sie übernimmt auch nicht aus der Erfahrungswissenschaft
Methoden, sondern behandelt deren Selektivität. Sie reformuliert die
phänomenologische Methode (von Husserl und Scheler herkommend),
die hermeneutische Methode (von Dilthey in der systematischen Interpretation durch Georg Misch genommen), die verhaltenskritische (dialektische Krisen im personalen Verhaltensaufbau rekonstruierende) und
die transzendentale (den Ermöglichungsgrund einer personalen Lebensleistung im Ganzen rekonstruierende) Methode. Diese vier Methoden
werden in einem Untersuchungsverfahren integriert, um die oben genannten Grundhypothesen und weitere Zwischenhypothesen überprüfen
zu können.
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a) Es bleibt das methodische Verdienst von Max Scheler, Husserls
phänomenologische Methode von der Rückkehr in die transzendentale
Bewusstseinsphilosophie befreit zu haben. Um die Begegnung mit und
Beschreibung von spezifisch lebendigen Phänomenen zu ermöglichen,
neutralisiert Scheler das phänomenologische Verfahren gegen die dualistische Vorentscheidung, das Phänomen müsse entweder physisch oder psychisch bestimmt werden. Dadurch kann das Phänomen sich von sich aus
als gerade und nur in dem Doppelaspekt zwischen Physischem und Psychischem Lebendiges zeigen55. Auf dem Verhaltensniveau von personalen
Lebewesen greift phänomenologisch die bereits oben erwähnte KörperLeib-Differenz.
b) Spätestens in der Beschreibung des begegnenden Phänomens wird
es den habitualisierten und aufmerkenden Erwartungen entsprechend interpretiert. Wie es bedingt, bestimmt und verendlicht wird, hängt davon
ab, in welchen Relationen und anhand welcher Horizonte von Unbedingtem, Unbestimmtem und Unendlichem es aufgefasst wird. Die Interpretation des Anwesenden hängt von Abwesendem ab. Es gibt nicht nur ein
unmittelbares Verstehen der Oberfläche von lebendigem Ausdruck in der
Verhaltensreaktion, sondern auch ein variables Ausdrucksverstehen und
symbolische Verständnismöglichkeiten, die sich von der Verhaltensreaktion hier und jetzt abkoppeln (in Präzisierung Diltheys)56.
c) Durchläuft man Spektren von Phänomenen und Spektren ihrer Interpretation kommt man zu der Frage, wann und wo, unter welchen Umständen Verhaltenskrisen eintreten. In solchen Krisen ist die Zuordnung
zwischen Phänomenbegegnung und seiner im Verhalten angemessenen
Interpretation grundsätzlich in Frage gestellt. Es treten Zusammenbrüche des personalen Verhaltens auf. Ein Musterbeispiel für die dialektischkritische Methode hat Plessner in seinem Buch über gespieltes und ungespieltes Lachen und Weinen (1941) vorgelegt. Semiotisch-strukturell hat
er sich mit dieser Frage auch in den Fällen beschäftigt, in denen keine
personal-funktionale Einheit der symbolischen Integration von Sinnesmodalitäten zu Stande kommt, so in seinen Büchern Einheit der Sinne
(1923) und Anthropologie der Sinne (1970).
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d) Hat man im Untersuchungsverfahren die Verhaltensspektren phänomenologisch, hermeneutisch und im Hinblick auf Verhaltenskrisen
durchlaufen, fragt sich, welche Ermöglichungsstrukturen im Ganzen
wesentlich sind. Dies zeigt sich daran, ob die Verhaltenskrisen in neuen
Leistungen personalen Lebens überwunden werden können. Souveränität liegt nicht in absoluter Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung
vor, sondern hebt darin an, sich zu den Grenzen derselben doch lebensbejahend verhalten zu können. Natürlich kann man die methodische
Schrittfolge erneut für Korrekturen durchlaufen. Zu der Beurteilung der
Untersuchung gehört die selbstkritische Analyse des semiotischen Organons, das man verwendet und durch das man die Verhaltensspektren
womöglich nicht angemessen erfasst hat. Gleichwohl ist jetzt die theoretische Ebene der Beurteilung erreicht: Worin bestanden Defizite in physischer, psychischer und geistiger Hinsicht der Verhaltensverschränkung?
Unter welchen Aspekten und in welchen Perspektiven tritt die Verunmöglichung personalen Verhaltens ein? Welche Über- oder Unterdeterminierungen gab es? Welcher Bezug ergibt sich zu den beiden o. g. Haupthypothesen über welche Vermittlungen?
Viertens: Wie thematisiert die Philosophische Anthropologie das Politische?
Diese Thematisierung geschieht auf zweierlei Weisen, nämlich durch eine
gesellschaftliche Öffentlichkeit zivilisatorischen Verhaltens, das im Gegensatz zu Gemeinschaftsformen der Pluralität Rechnung trägt und die
Individuen in ihrer Privatheit freihält. Die gesellschaftliche Öffentlichkeit wird jedoch de facto durch radikale Einschränkungen, die für die
westliche Moderne charakteristisch sind, reduziert, marginalisiert und
womöglich sogar aufgelöst.
Zunächst wird das Politische neu ermöglicht durch das Öffentliche der
Gesellschaft im Unterschied zu den familienähnlichen Gemeinschaftsformen oder den Gemeinschaftsformen einer rationalen Leistungsart. Gemeinschaftsformen beruhen darauf, dass ihre Mitglieder dieselben Werte
teilen, sei es gefühlt in familienähnlicher Form der Generationenfolge,
sei es durch den Beitrag zu geistig geteilten Wertorientierungen (z. B. in
einer scientific community). Gemessen an den gemeinschaftlich geteilten
Werten gibt es eine klare Bestimmbarkeit des individuellen Verhaltens,
in familienähnlicher Form durch persönliche Hierarchien, in sachlicher
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Form durch die Beurteilung bestimmter Leistungen seitens unabhängiger dritter Personen57. Gemeinschaftsformen sind untereinander inkommensurabel. Die grundgesetzlichen Ambivalenzen in der personalen
Verhaltensbildung bedürfen beider Vergemeinschaftungsformen58. Diese Ambivalenzen (z. B. im Verschränken von Verhaltenheit und Scham
einerseits, Geltungsdrang und Exponiertheit andererseits) wenden sich
aber zugleich gegen ihre Auflösung in diese eine und keine andere Vergemeinschaftunsgsform. Stattdessen bedürfen die Individuen auch der
Wertferne in der Interaktion mit Anderen und Fremden, die anders und
fremd bleiben können, gemessen an bestimmten Gemeinschaftswerten.
Gesellschaftsformen bilden gegenüber den Gemeinschaftsformen die Interaktion mit Anderem und Fremdem als Anderem und Fremdem aus.
Dafür braucht man eine Öffentlichkeit, die diplomatisch den Umgang
von Rollenträgern ermöglicht, welche privat für einen taktvollen Umgang
frei bleiben. Die Politik steht damit vor der Aufgabe, durch das Recht die
Ansprüche auf Gemeinschaftlichkeit und Gesellschaftlichkeit auszugleichen, um die Vielfalt individuellen Lebens zu ermöglichen59. Sie verfehlt
ihre Aufgabe, wenn sie in den Dualismus von entweder Kommunitarismus oder Liberalismus führt.
Die gesellschaftlich öffentliche Ermöglichung neuer Politikformen
entspricht der lebensphilosophischen Orientierung an dem oben genannten homo absconditus. Sie gehört zu einer wertepluralen Gesellschaft, die
ihre unvermeidlichen Konflikte zivilisiert auszutragen sucht60. Sie kann
aber auf zwei Weisen eingeschränkt werden, die in der westlichen Moderne üblich geworden sind. Dann wird entweder die Politik einer anthropologischen Wesensdefinition des Menschen unterstellt, wie dies nicht
nur in den nationalsozialistischen und bolschewistischen Gemeinschafts
ideologien der Fall war (der Mensch als Rassen- oder Klassenwesen). Es
57
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gab schon seit Hobbes pessimistische und seit Rousseau optimistische
Anthropologien, auf deren Basis entsprechende Verfassungen gefordert
und erlassen wurden. Wie immer erfahrungsgesättigt diese Anthropologien bereits gewesen sein mochten, sie wurden soziokulturell durch
ihre umkämpfte Verfassungsgeschichte zu einem funktional historischen
Apriori künftiger Erfahrungen des sozialen Zusammenlebens in der
westlichen Moderne, heute z. B. als homo œconomicus. Oder das Politische als die Ermöglichung von empirischer Politik wird seiner eigenen
Autonomie überlassen: Dann wird es weder einer gegenüber positiven
Absolutismen skeptischen Lebensphilosophie noch einer (material oder
formal) bestimmten Anthropologie unterworfen. Stattdessen wird es an
der Intensivierung von Freund-Feind-Verhältnissen ausgerichtet, welche
die Unheimlichkeit in der conditio humana interessenbedingt für die
Durchsetzung klarer Entweder-Oder-Alternativen durch Politiken der
Angst ausnutzt61. Der Kampf um das Primat in der Menschenfrage, ob sie
nämlich anthropologisch definitiv beantwortet oder der Politik in ihrer
Autonomie überlassen oder philosophisch begründet in gesellschaftlicher
Öffentlichkeit offen gehalten wird, ist selbst die in der Moderne entscheidende Strukturpolitik, in der Lebensmacht gewonnen und verloren, Lebenspolitik entgrenzt und begrenzt wird.
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Approches du vivant entre anthropologie et phénoménologie

I. Critique de la vie au nom de l’existence, critique de
l’existence au nom de la vie
En 1929, Georges Politzer écrit dans La fin d’une parade philosophique. Le
bergsonisme: «à côté de la vie, au sens biologique du mot, existe la vie humaine, aussi réelle que la première, sauf qu’elle ne tire pas sa réalité d’une
perception sui generis, mais de la signification qu’elle renferme1». Dans un
article récent, Frédéric Worms a parfaitement bien montré que dans le
champ philosophique français, la critique de la vie au nom de l’existence,
et au-delà de Bergson même, la critique de toute approche scientifique et
«biologique» du vivant, trouve l’une de ses sources majeures dans ce texte
de Politzer: «C’est la critique de la vie au nom de l’existence, renforcée
bientôt par la lecture de Heidegger, qui fait ainsi son entrée dans la philosophie, et que reprendront Sartre et Merleau-Ponty, mais aussi Ricoeur
ou Lacan2».
La remarque de Worms, que cette critique de la vie au nom de
l’existence a été «renforcée» et certainement influencée par la lecture
française de Heidegger, me servira de point de départ, dans la mesure
où elle fait signe vers certaines problématiques communes aux traditions
française et allemande et au-delà. Or dans ce que l’on pourrait appeler
«l’épreuve Heidegger», il est possible de repérer un point de basculement où la critique de la vie au nom de l’existence suscite une critique de
1
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l’existence au nom de la vie. C’est ce basculement-là qui m’intéressera,
car il invite à établir rétrospectivement un lien, souvent inaperçu, avec
l’anthropologie philosophique allemande. Ce qui devrait permettre, dans
le même mouvement, de compléter l’hypothèse wormsienne d’un «moment du vivant» dans la philosophie française par l’hypothèse d’un «moment du vivant» dans la philosophie allemande en essayant de dégager
quelques points de convergence.
Camille Riquier a pu dire récemment dans une analyse très fine qu’à
l’heure de sa redécouverte, la «vie» redevient le «fil invisible» qui a traversé la philosophie, et plus précisément la phénoménologie, en France
au XXe siècle, un fil qui conduit ainsi à «son impensé le plus fondamental3». Riquier souligne à juste titre que si la première vague de la phénoménologie française, Sartre et Merleau-Ponty, a pu se manifester dans
le sens d’une critique de la vie au nom de l’existence sans pouvoir saisir la nature de la vie, la génération suivante y reviendra résolument. Il
faut alors citer quelques noms qui s’inscrivent dans ce retour, autant de
noms que László Tengelyi et Hans-Dieter Gondeck classeraient parmi la
«nouvelle phénoménologie en France» dans l’ouvrage qui porte ce titre4.
Ces noms, ce sont Ricoeur, Derrida, Marion, Henry, Barbaras. (Il est vrai
que Tengelyi/Gondeck diraient plutôt, sans doute, que le dénominateur
commun de cette génération de «nouveaux phénoménologues» est de
penser le phénomène comme «événement», et non comme «vie», à moins
d’envisager la vie comme événement.)
Ricoeur fait acte lui-même d’un déplacement de sa réflexion de la conscience vers la vie: «Je suis en ce moment [1995] en réflexion sur le thème
de la vie, que j’avais toujours fui; à la suite du premier Husserl, je me méfiais beaucoup de la Lebensphilosophie, de l’idée d’une philosophie de la
vie5». Derrida indique en 2006 que la question de la vie fut un des fils
rouges depuis la Voix et le phénomène (1967): «L’analytique commence
bien par un ‘je suis’ dont l’examen ontologique est repris là où Descartes
3
4
5
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se serait arrêté, mais par un ‘je suis’ qui, pour Heidegger comme pour
Descartes, n’est pas d’abord un ‘je suis vivant’ ou ‘je respire’. Au coeur
de ces difficultés il y a toujours l’impensé d’une pensée de la vie (c’est par
là, par la question de la vie et du ‘présent vivant’, de l’autobiographie de
l’ego dans son présent vivant, que ma lecture déconstructrice de Husserl a
commencé, et en vérité tout ce qui a pu s’en suivre)6».
Comme Riquier le montre parfaitement, c’est surtout chez Michel
Henry et Renaud Barbaras que la «vie» devient un centre pour la pensée,
par une critique systématique de la phénoménologie husserlienne ou de la
«phénoménologie historique» (par une subversion de la notion de réduction, pour Henry, et de la notion d’intentionnalité, pour Barbaras). Sans
reprendre les analyses fouillées de Riquier, je retiens ceci, et c’est aussi sur
ce point que je m’éloigne de son modèle herméneutique: la double percée par Henry et Barbaras telle qu’elle permet de rejoindre le phénomène
originaire de la vie s’est faite en France plutôt qu’en Allemagne7 et ce en
raison d’un certain rapport au cartésianisme, à un «cartésianisme des origines» passé par la tradition de «la vie intérieure et personnelle», tradition représentée en France depuis Descartes par Pascal, Rousseau, Maine
de Biran ou Bergson. (C’est sans doute vrai si on se limite à la tradition
phénoménologique, et encore: ce serait oublier par exemple Blumenberg;
mais c’est moins vrai si l’on tient compte de l’anthropologie philosophique
allemande; j’y reviens dans un instant.)
Or selon Riquier, avant de venir à cette «découverte rétrospective» que
la «vie» a été le «point aveugle» des recherches en phénoménologie, avant
d’envisager le phenomène de la vie comme tel, la phénoménologie française aura dû surmonter deux obstacles conceptuels, deux interdits jetés
sur la «vie»: l’obstacle du cartésianisme et de l’anti-vitalisme (que je laisse
ici de côte) et l’obstacle qu’était (ou est peut-être encore) Heidegger.
L’obstacle Heidegger, telle qu’il est dessiné et approché dans une certaine réception de sa pensée et de son corpus, prend forme sous la thèse,
récurrente, d’un discrédit jeté sur la vie au profit de l’existence selon une
6
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méthode privative que Heidegger appliquerait à la vie dès Sein und Zeit:
«La vie est un mode d’être propre, mais elle n’est accessible que dans et
par le Dasein. L’ontologie de la vie s’accomplit par la voie d’une interprétation privative8».
Ce modèle critique de l’«interprétation privative de la vie» se cristallise
dans la réception française du cours de 1929/30 Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, publié en 1983, et dont la traduction française
paraît en 1992, un cours qui prolonge cette interprétation privative par sa
thèse de l’animal pauvre en monde, c’est-à-dire privé de monde9.
Cette réception française assez remarquable commence avec Derrida,
en 1987, puis transite par Didier Franck, Michel Haar, Françoise Dastur,
Renaud Barbaras, Michel Henry, Marc Richir, plus récemment Pierre
Rodrigo, Claude Romano ou Etienne Bimbenet10.
8
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Elisabeth de Fontenay note que dans la période qui précéda et qui suivit
l’édition de la traduction française du cours de 1929/30, «la question de
l’animal est apparue comme un critère décisif dans le champ du débat avec
et sur Heidegger» (Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie
à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, p. 694). Pour Pierre Rodrigo,
le «point commun de ces études est qu’elles récusent toutes la pertinence de
l’approche heideggérienne de la vie» (Pierre Rodrigo, «Heidegger et le mouvement de la vie», in: Id., L’intentionnalité créatrice. Problèmes de phénoménologie et d’esthétique, Paris, Vrin, 2009, p. 123, n. 2).
Cf. Jacques Derrida, «De l’esprit. Heidegger et la question», in: Id., Heidegger
et la question, Paris, Flammarion, 1990, pp. 60–71; Jacques Derrida, L’animal
que donc je suis, Paris, Galilée, 2006; Jacques Derrida, La bête et le souverain,
volume II (2002–2003), Paris, Galilée, 2010; Didier Franck, «L’être et le vivant», in: Id., Dramatique des phénomènes, Paris, PUF, 2001, pp. 35–56; Michel
Haar, «Dasein et animalité», in Le chant de la terre. Heidegger et les assises de
l’Histoire de l’Être, Paris, L’Herne, 1987, pp. 63–79; Françoise Dastur, «Pour
une zoologie ‹privative› ou comment ne pas parler de l’animal», Alter. Revue
de phénoménologie, 3 (L’animal), 1995, pp. 281–317; Vincent Houillon, «Pauvrement habite l’animal…», Alter. Revue de phénoménologie, 3 (L’animal),
1995, pp. 115–150; Renaud Barbaras, «Perception et pulsion», in: Id., Vie et intentionnalité. Recherches phénoménologiques, Paris, Vrin, 2003, pp. 185–199;
Renaud Barbaras, «L’approche privative de la vie», in: Id., Introduction à la phé-
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Dans ce dossier plutôt chargé, on ne peut qu’être frappé par une certaine
homogénéité des critiques du cours de 1929/30: la réduction heideggér
ienne de l’animal à un être privé de monde indiquerait l’incapacité de
Heidegger, radicalement discontinuiste, à penser l’animal et surtout la
vie, en raison d’un hyper-humanisme anthropocentrique. Cette incapacité à penser la vie marquerait aussi son échec à refonder au début des
années 1920 la phénoménologie comme science originaire de la vie ou
Ursprungswissenschaft des Lebens. Dans le même mouvement, ce sont les
préoccupations d’une certaine phénoménologie française que la réception de ce cours révèle: le cours de 1929/30 apparaît, dans les faits, presque
comme un passage obligé, voire une épreuve, ou une pierre de touche, un
Prüftstein, disais-je, pour toute phénoménologie post-heideggérienne qui
voudrait se donner comme tâche de penser l’animal, la chair, l’espace, le
genre sexuel et surtout la «vie» et le «vivant». Or la vie n’est pas un objet
comme un autre; c’est peut-être la chose même de la phénoménologie, qui
engage l’idée même de phénoménologie. P. Rodrigo peut ainsi écrire en
2009 au sujet de cette réception française du cours de 1929/30: «c’est le
rapport à la chose même, et donc à proprement parler l’idée de la phénoménologie et la pertinence de sa fondation – voire sans doute la nécessité
de sa refondation – qui se jouent avec la pensée de la vie et du vivant11».
Regardons quelques échantillons de cette critique de la supposée subordination heideggérienne de la vie à l’existence et de l’interprétation pri-

11

noménologie de la vie, Paris, Vrin, 2008, pp. 39–66; Marc Richir, «L’animalité
selon Heidegger», in: Id., Phénoménologie et institution symbolique, Grenoble,
Millon, 1988, pp. 223–253; Pierre Rodrigo, «Heidegger et le mouvement de
la vie», op. cit.; Claude Romano, «Le monde animal: Heidegger et von Uexküll», in: Claude Romano/Jollivet, Servanne (dir.), Heidegger en dialogue
1912–1930, Paris, Vrin, 2009, pp. 255–298; Etienne Bimbenet, L’animal que
je ne suis plus. Philosophie et évolution, Paris, Gallimard, 2011. Cf. aussi les
philosophes animalistes que sont Elisabeth de Fontenay ou Florence Burgat,
qui suivent essentiellement sur le cours de 1929/30 les matrices critiques de
Derrida et son concept de «carnophallogocentrisme»; Elisabeth de Fontenay,
«Des vies sans existence (Heidegger)», in: Id., Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, pp. 661–675; Florence Burgat, Animal, mon prochain, Paris, Odile Jacob, 1997, pp. 18–22, pp. 119–134.
Pierre Rodrigo, «Heidegger et le mouvement de la vie», op. cit., p. 120.
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vative de la vie qui la commanderait. J. Derrida dans De l’esprit souligne
qu’avec les thèses directrices du cours de 1929/30, «il s’agit toujours de
marquer une limite absolue entre le vivant et le Dasein humain12», ce qui
aurait pour effet, dit-il, une «neutralisation de la vie», selon la formule
de L’animal que je ne suis plus13. Et D. Franck conclut son article de 1987,
«L’être et le vivant», dans le même sens: «La détermination ekstatique de
l’essence de l’homme implique l’exclusion totale de son animalité vive
et jamais, dans l’histoire de la métaphysique, l’être de l’homme n’a été
aussi profondément désincarné14». Autre exemple de cette critique de
l’«approche privative de la vie», mais on pourrait encore multiplier les références, R. Barbaras, qui dans un texte de 2008 sur «L’approche privative
de la vie», déjà cité, affirme que chez Heidegger, «le Dasein est rabattu du
côté d’une existence dont la dimension vitale est singulièrement absente, et la vie par là même manquée en son irréductibilité15». Et donc aussi
C. Riquier dans son article cité plus haut, qui réitère l’idée d’un sacrifice
de la vie sur l’autel fondamental-ontologique de l’existence: «l’ontologie
de Heidegger ne pouvait s’accomplir que sur fond de son impossibilité et
d’une occultation foncière de la vie16».

12
13
14
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Jacques Derrida, «De l’esprit. Heidegger et la question», op. cit., p. 68.
Id., L’animal que je ne suis plus, op. cit., p. 122.
Didier Franck, «L’être et le vivant», op. cit., p. 55. Cf. aussi Id., Heidegger et le
problème de l’espace, Paris, Minuit, 1986, pp. 57–64. Il est peut-être permis
de remarquer à ce propos, compte tenu de l’aristotélisme de Heidegger, que
l’absence supposé d’une pensée du corps vivant (Leib) chez Heidegger ne va
pas de soi: il suffit de songer à ce que le concept de Dasein doit sans doute à
la définition aristotélicienne de l’âme qui implique toujours déjà un corps,
puisque l’âme est le principe qui anime un corps naturel (De an. 412a27), sans
quoi ce corps ne serait pas en vie mais serait pure matérialité, c’est-à-dire un
corps inanimé, ou une pierre, pour reprendre l’exemple de la triple thèse de
Heidegger en 1929/30.
Renaud Barbaras, «L’approche privative de la vie», op. cit., p. 65.
Camille Riquier, «La vie au coeur de la phénoménologie française», op. cit.,
p. 225.
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II. Vie et existence (Plessner critique de Heidegger,
Heidegger critique de Plessner)
Sans pouvoir ici entrer dans le détail de ces critiques, dont la convergence
est remarquable, je voudrais me contenter de suggérer ici un recoupement
intéressant qui reste à explorer: cette critique de l’existence au nom de la
vie dans la récente phénoménologie française rejoint à son insu la critique
qui se trouve préfigurée à la fin des années 1920, notamment dans le débat
qui oppose l’anthropologie philosophique de Plessner à la métaphysique
du Dasein de Heidegger.
Intéressons-nous d’abord à la critique plessnérienne qu’on trouve
dans les Degrés de l’organique. Plessner, comme d’ailleurs Derrida dans
un autre contexte, part dans cet ouvrage d’une critique de la Fragestellung
jugée anthropocentrique, dans Sein und Zeit. Mais c’est un autre aspect
que je voudrais mettre en avant ici: la critique plessnérienne de la méthode privative. La méthode privative de Sein und Zeit, selon laquelle la vie
n’est accessible que selon un mode indirect et privatif depuis le Dasein humain, de l’existant humain, est lue par Plessner, à la suite de Karl Löwith
d’ailleurs, comme le signe le plus manifeste d’une dénégation du vivant. Si
Heidegger peut faire abstraction des «conditions physiques de l’existence»
pour thématiser l’être, cette abstraction devient «fatale», selon la seconde
préface de 1966 aux Degrés, «lorsqu’elle est associée à la thèse, censée la
justifier, que le mode d’être de la vie, de la vie liée au corps, n’est accessible
que de façon privative, à partir du Dasein existant17». L’épreuve affective
de l’angoisse, exemple privilégié par Plessner, sert assurément à révéler
la temporalité et la finitude du Dasein, mais, précise-t-il, Heidegger ne
veut pas voir que tout affect suppose la vitalité (Lebendigkeit) d’un corps
(Leib)18. La séparation de l’existence et de la vie dans Sein und Zeit, la constitution d’une dimension isolée de l’existence, signent le triomphe de la
«méthode» sur la «chose» et l’impossibilité d’une anthropologie philosophique thématisant la vie: «la séparabilité ou l’inséparabilité de l’existence
17

18

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie (1928), in: Id., Gesammelte Schriften, tome
IV (Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981, p. 20.
Ibid., pp. 21–22.
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à l’égard de la vie ne fait pas question chez Heidegger», puisque «l’analyse
d’une existence détachée ne saurait buter contre des faits biologiques19».
L’oubli supposé de la vie ainsi oblitérée par l’existence procède de
l’indifférence à la différence biologique, indifférence que Plessner, toujours
dans la seconde préface de 1966, attribue tant à Heidegger qu’à Scheler.
A tous deux s’applique la formule schélerienne des Stufen: il n’y a qu’une
différence de degré entre Edison, c’est-à-dire l’idéal de l’homo faber, et un
chimpanzé20. L’homme pour Heidegger n’est qu’une «transition» (Übergang) nietzschéenne, déterminé par son rapport à l’être («ontomorphisme»), comme il n’est pour Scheler qu’une «figure de la transcendance»,
déterminé par son rapport à Dieu («théomorphisme»); dans les deux cas,
le rapport à la «vie» est contourné, voire impensé. Heidegger comme
Scheler oublient les spécificités biologiques de l’être humain et les conditions évolutives d’émergence de l’organisme végétal, animal et humain,
ou ne leur accordent aucune valeur décisive, quand bien même ils prendraient en compte (comme Scheler dans la Stellung) la figure corporelle
(Körpergestalt) spécifique de l’hominidé (station debout, libération de la
main, cérébralisation, etc.)21.
Pour défaire la problématique heideggérienne du Dasein et sa préformation ontologique, il faut selon Plessner interroger au préalable les
conditions biologiques de l’existence, c’est-à-dire l’a priori du Leib sur
la conscience, ce qui signifie qu’il faut recourir au terme de Leben, tel
qu’il s’applique à l’étant spécifiquement humain comme à l’étant extrahumain, et sans que cette opération implique une décision préalable en
faveur d’un concept biologisant ou naturaliste de vie22.
Plessner, renversant la rapport de subordination entre la vie et
l’existence établi dans Sein und Zeit, entend pratiquer une ontologie de la
vie qui doit précéder et fonder l’«ontologie existentielle»; il affirme ainsi la
priorité de la «vie» sur l’«existence», car, selon la formule de 1973, c’est «la
vie qui abrite l’existence», l’exister, das Existieren, n’étant qu’une possibilité du Leben. Plessner retourne pour ainsi dire la critique que Heidegger
19
20
21
22
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Ibid., p. 21.
Ibid., p. 18.
Ibid., p. 18.
Helmuth Plessner, «Der Aussagewert einer Philosophischen Anthropologie (1973)», in: Id., Gesammelte Schriften, tome VIII (Conditio humana),
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1983, p. 388.
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adressait à Husserl: si Heidegger affirme que le Dasein précède et fonde la
conscience, que la conscience transcendantale n’est qu’une forme dérivée
du Dasein, il faut alors demander: «qu’est-ce qui fonde le Dasein23»?
Si les critères de l’existence ne coïncident pas avec les critères de la
vitalité (Lebendigkeit), mais en dérivent, il faut analyser ces critères de la
Lebendigkeit avant de thématiser le questionneur (Frager) humain de la
Seinsfrage («On peut également partir des critères essentiels de la vitalité et dérouler la question non pas comme Heidegger depuis le questionneur, mais, sous l’horizon de la vie, pour ainsi dire dire depuis en bas24»).
Ce procédé implique d’«annuler» (rückgängig machen) l’attachement à
l’être (Seinsverhaftung), de suspendre le primat de la question du sens de
l’être25 (c’est aussi la perspective que reprendra Blumenberg). La question
de l’être à laquelle se subordonne la Fragestellung doit donc être écartée
au profit des questions directrices suivantes: «Qu’est-ce qui permet à un
corps vivant (körperlicher Leib) de faire existence?», ou encore: «quelles
sont les conditions à remplir pour que la dimension de l’existence soit fondée par la dimension de la vie?26». La question «qu’est-ce que l’homme?»
doit passer par la question «qu’est-ce que la vie?», laquelle est seule à même
de préparer à la question «qu’est-ce que la vie humaine?» ou mieux: qu’estce que le vivant humain?
Or il paraît difficile de parler d’une dichotomie abyssale entre «vie» et
«existence» chez Heidegger, comme on l’a trop souvent affirmé, tant du
côté d’une certaine phénoménologie française que de Plessner; il s’agit
plutôt d’une difficulté d’interprétation de ce que Heidegger veut dire. Le
rapport vie/existence semble beaucoup moins évident que ces critiques
pourraient le laisser entendre. Car ce cours, s’il est lu selon sa sub-structure aristotélicienne qui informe en profondeur la conceptualité heideggérienne, qu’il faudrait faire apparaître, peut éventuellement offrir quelques ressources intéressantes pour complexifier le propos et constater que
les critiques visent à vide. Le débat, dans une lecture rétrospective, prend
toute son ampleur et se complexifie sous nos yeux si l’on confronte les
Stufen des Organischen de Plessner au cours de 1929/30 de Heidegger à la
23
24
25
26

Ibid., p. 390.
Ibid., p. 389.
Ibid.
Ibid.
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lumière de la répétition heideggérienne d’Aristote, notamment la lecture
heideggérienne du De anima qui se présente dès lors comme une ontologie des degrés du vivant (Stufen des Lebendigen: la formule étonnante
est de Heidegger lui-même), degrés du vivant que sont les degrés végétal,
animal et humain, le livre III du De anima traitant spécifiquement du
vivant humain dans le monde et de son logos27. En effet, Heidegger ne
lit pas le De anima comme une psychologie, mais comme une «ontologie phénoménologique de la vie» et ce selon une subtile exploitation phénoménologique de l’équivalence aristotélicienne entre vie et être: «vivre
(zèn) est, pour les vivants, leur être (einai) même, et la cause et le principe
de ceux-ci, c’est l’âme» (De an. 415b10–15).
Le rapport entre vie et existence se compose donc chez Heidegger
de façon moins évidente que ses critiques pourraient le laisser entendre.
Dans son cours de 1927, Heidegger dit assez clairement, en commentant
un passage de Hobbes (tiré des Logica, première partie du De corpore), que
«nous ne sommes pas de purs animaux» (wir selbst sind nicht reine Tiere), c’est-à-dire que nous sommes des animaux humains marqués par un
couplage problématique entre la vie et l’existence28. En tant qu’existants
humains, nous sommes simultanément des vivants animés: cette simultanéité de l’existence et de la vie est «un problème à part», comme dit
Heidegger, qu’il convient de préciser. Dans le cours de 1929/30, Heidegger fait référence à cette cohabitation humaine avec l’animalité lorsqu’il
dit que «le Dasein humain, en lui-même, a une façon particulière d’être
transposé dans le contexte d’encerclement du vivant29», transposition que
Plessner, à partir d’Uexküll, formulait quant à lui sous le rapport entre
l’Umweltgebundenheit et la Weltoffenheit. Dans l’économie du cours de
1929/30, cette intrication entre l’animal et l’homme n’est pourtant pas thématisée; Heidegger l’évoque comme en passant lorsqu’il parle d’un «cer27

28

29
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Cf. Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik (1929/30), in: Id.,
Gesamtausgabe, tome 29/30, Frankfurt am Main, Klostermann, 1983, p. 454;
Id., Einführung in die phänomenologische Forschung (1923/24), in: Id., Gesamt
ausgabe, tome 17, Frankfurt am Main, Klostermann, 1994, p. 6 et p. 293.
Id., Grundprobleme der Phänomenologie (1927), in: Id., Gesamtausgabe,
tome 24, Frankfurt am Main, Klostermann, 1975, p. 271.
Id., Die Grundbegriffe der Metaphysik, op. cit., p. 403.
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tain rapport fondamental (Grundverhältnis)» qui nous relie à l’animalité
(Tierheit)30. Il faut considérer un instant ce rapport fondamental.
Interprétant le De anima, Heidegger remarquait dans son cours de
1924 que les possibilités d’être (Seinsmöglichkeiten) de l’animal ne sont
pas de simples propriétés dont l’être humain serait également et accessoirement doté: «les possibilités d’être déterminées jusqu’auxquelles est
parvenu l’animal, ainsi que le montre Aristote dans le De anima dans son
étude des marques d’être (Seinscharaktere) du vivant, ne se tiennent pas
tout simplement à côté (neben) des marques d’être de l’homme, mais ces
possibilités, comme toutes les possibilités que possède l’animal, coexistent dans l’homme (mit da), elles ne sont pas juxtaposées, mais elles sont
déterminées par l’ousia de l’homme, par sa manière d’être au monde31».
Ces possibilités animales, possibilités du vivant animé (nutrition,
croissance, dépérissement, etc.) co-existent donc dans l’être humain, mais
sous une forme médiatisée et donc modifiée par l’être-au-monde proprement humain: l’être-humain peut articuler cette présence étrange et inquiétante (car muette, puisque sans noûs, donc à interpréter) de la «vie»,
plus généralement, par le logos. Les fonctions animales, par le truchement
humain du logos, constituent, pour ainsi dire, le «bio-logique»; la vie humaine n’est jamais seulement zôè, mais aussi bios. Les végétaux et les animaux se définissent comme vie au sens de zôè, mais ils sont dépourvus de
bios: ils n’ont pas de vie au sens, comme le précise Heidegger, de l’histoire
d’une vie ou d’une biographie (Lebensgeschichte)32. La zôè humaine se manifeste par un bios singulier, par un mode déterminé qui définit l’histoire
d’une vie humaine, c’est-à-dire le chemin ou le mouvement d’une existence qui s’étend entre naissance et mort.
Pour l’existant humain, la vie ne se réduit donc pas aux mouvements
primordiaux de la vie «zoologique». Aristote notait dans Eth. Nic. 1097b33
ce qui oriente également la problématique heideggérienne dans le cours
de 1929/30: «Le simple fait de vivre est, de toute évidence, une chose que
l’homme partage en commun même avec les végétaux; or ce que nous

30
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Ibid., p. 400.
Martin Heidegger, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie (1924), in:
Id., Gesamtausgabe, tome 18, Frankfurt am Main, Klostermann, 2002, p. 53.
Ibid., p. 74.
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cherchons, c’est ce qui est propre (idion) à l’homme33». Dans cette vie naturelle même, qui n’est accessible que par voie privative, se pose la question du bien véritable, propre à l’être humain, la question aristotélicienne
d’une vie heureuse et du «bien-vivre» (eu zèn): «les êtres qui, outre la vie,
possèdent encore la sensiblité, ont une forme beaucoup plus variée, et chez
certains cette variété est plus grande que chez les autres; cette forme est
aussi plus complexe chez ceux dont la nature participe non seulement à la
vie, mais encore au bien-vivre» (Part. an. 655b5–7).
Si la considération comparative de Heidegger dans le cours de 1929/30
peut être qualifiée de «zoologie privative34» (selon Françoise Dastur), il
faut néanmoins préciser, à la lumière de sa matrice aristotélicienne, qu’il
s’agit d’une bio-zoo-anthropologie privative, au sens où la zôè, la vie sur
laquelle porte le discours de Heidegger, inclut aussi, comme le lieu pragmatique de son énonciation et formulation philosophique, l’existence humaine comme bios.
La question qui alors se pose est celle de savoir quel est le type de
vie, le bios suprême, qui permet à la zôè humaine d’accéder au «bonheur
parfait», à l’Eigentlichkeit de l’existence, pour le dire dans la terminologie
de l’analytique existentiale, une Eigentlichkeit, ou excellence existentielle,
qui serait alors comme «la vie de la vie», c’est-à-dire la vie au carré.
La réponse de Heidegger à cette question, laquelle procède d’une
transformation critique du primat aristotélicien de la vie théorétique (bios
theôrètikos), destruction qui a pour titre programmatique Sein und Zeit,
passe par la reconnaissance de la mort révélatrice de l’essence de la vie. Ici
se loge également l’origine d’un malentendu, ou d’une interprétation restrictive ou fautive qu’on retrouve par exemple chez Ricoeur ou chez Derrida, lorsqu’ils tendent à voir chez Heidegger une philosophie de la mort
qui «oublierait» la vie. Il n’est qu’à songer par exemple à cette interrogati33
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Cf. la paraphrase interprétative d’Eth. Nic. 1097b33 dans Martin Heidegger,
Grundbegriffe der antiken Philosophie (1926), in: Id., Gesamtausgabe, tome
22, Frankfurt am Main, Klostermann, 1993, p. 312: «Quel est le bios le plus
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Françoise Dastur, «Pour une zoologie ‘privative’ ou comment ne pas parler de
l’animal», op. cit., pp. 281–317.
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on de Derrida dans De l’esprit: «Qu’est-ce que la mort pour un Dasein qui
n’est jamais défini de façon essentielle comme un vivant? Il ne s’agit pas
ici d’opposer la mort à la vie, mais de se demander quel contenu sémantique on peut donner à la mort dans un discours pour lequel le rapport
à la mort, l’expérience de la mort reste sans rapport à la vie du vivant35».
Dans le cours de 1929/30, Heidegger n’évoquait que brièvement cette «fonction révélante de la mort36»: «c’est la mort qui met en lumière
l’essence de la vie», ajoutant plus loin: «c’est précisément la mort qui est
attachée de la manière la plus intime à la mobilité (Bewegtheit des Lebens)
de la vie, et c’est par rapport à la mort, mais non uniquement par rapport à
elle, qu’il faut développer le problème de la vie. La question de l’essence de
la mort est aussi essentielle que la question de l’essence de la vie eu égard
à l’essence de l’organisme37».
Le problème de l’animal appelle certes un questionnement portant sur
la vie et le vivant, on l’a vu, mais donc aussi un questionnement corrélatif portant sur la mort, car la mort est un «phénomène de la vie38», selon la formule de Sein und Zeit. Rappelons à cet égard De an. 413a20–21:
«l’animé se distingue de l’inanimé par le fait qu’il est en vie», passage
que Heidegger paraphrasait dans son cours de 1926: «L’inanimé, c’est ce
qui se tient en-deça de l’opposition de la vie et de la mort. La mort n’est
pas l’inanimé mais le non-vivant (das Unlebendige), c’est-à-dire une détermination du vivant, comme le repos est une détermination du mouvement39». Et seul l’être humain, et non pas la pierre inanimée ou le vivant
animal sans logos, a rapport à la mort comme absence, par privation. S’il
faut dire que la mort est un «phénomène de la vie» ou sa «possibilité fondamentale (Grundmöglichkeit)40», c’est donc parce que la mort révèle la
vie; elle dévoile rétrospectivement ce qui appartient à l’essence de la vie,
sa quiddité, le to ti èn einai, ce qu’elle était (Mét. 1017b21–23). Or, cette
«fonction révélante de la mort», laquelle révèle la possibilité de mourir,
35
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Jacques Derrida, «De l’esprit. Heidegger et la question», op. cit., p. 70, n.
Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote. Essai sur la problématique aristotélicienne (1962), Paris, PUF, 1983, p. 470.
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possibilité uniquement dévolue à l’être humain, le distingue de l’animal et
l’enjoint, voire le contraint à philosopher, selon un schème récurrent chez
Heidegger réactivant la conception de la philosophie comme meditatio
mortis.

III. Les conditions anthropologiques du phénoménologue
(Blumenberg entre Husserl et Heidegger)
Par son approche privative de la vie au-delà de la dichotomie entre vie et
existence, Heidegger rejoint curieusement Plessner sur un autre aspect.
Frayant l’accès à l’animalité de l’animal, ou la végétativité du végétal, c’està-dire à la vie dans son essence, à partir du Dasein ou existant humain et
mortel et de sa position questionnante, la considération comparative pratiquée par Heidegger est non seulement privative, mais aussi déconstructrice (abbauende Betrachtung)41. Il s’agit d’un retour déconstructeur à la
vie, mais si ce retour doit partir nécessairement de «nous» qui effectuons
ce retour, c’est parce que «nous», en existant, sommes aussi vie, c’est-àdire vie humaine (comme Dasein, comme existant). La vie en tant que telle n’existe pas; elle ne peut nous apparaître que sous sa métamorphose ou
médiation humaine. A cet égard, la méthode privative rejoint la troisième
«loi anthropologique» de la biophilosophie plessnérienne développée
dans les Degrés de l’organique, cette «logique de la forme vivante», selon la
formule de 197542: contrairement à l’animal, enfermé dans son inhérence
à la vie, l’être humain est susceptible d’une inhérence distancée, selon une
position excentrique qui lui impose un rapport d’immédiateté médiatisée
à la vie, le prisme par excellence de cette immédiateté médiatisée étant le
langage dans son Als-Struktur.
Mais c’est, pour conclure, une autre configuration que je voudrais faire entrer en jeu ici en esquissant très brièvement dans cette problématique
déjà assez dense et ramifiée selon des généalogies françaises et allemandes multiples, le lieu d’une possible réactivation de certains éléments de
41
42
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l’anthropologie phénoménologique de Hans Blumenberg. Celle-ci est
susceptible de nous offrir les instruments et les notions pour envisager
et radicaliser la position performative (et privative) heideggérienne du
bios theôrètikos dans sa meditatio mortis en lui imprimant une torsion
explicitement anthropologique que Heidegger lui refusait: penser le vivant
humain en affirmant résolument la condition anthropologique de la phénoménologie ou, plus précisément, du phénoménologue.
En effet, sous l’énoncé programmatique d’un «déplacement du centre de gravité de la métaphysique et de l’ontologie vers l’anthropologie43»,
Blumenberg entend contribuer à lever l’«interdit anthropologique» (Anthropologieverbot) émis tant par Husserl que par Heidegger, et ce pour neutraliser «l’exclusion de l’anthropologie de la phénoménologie44» (et in fine
l’exclusion du phénoménologue comme vivant humain de la description
phénoménologique). Tous deux, Husserl comme Heidegger, effacent l’être
humain au moment même où sa figure émerge: car chez Husserl, la conscience humaine n’est que le fil paradigmatique censé conduire à la conscience transcendantale, et chez Heidegger, le Dasein humain n’est que le
passage préparatoire ouvrant à la question universelle de l’être. Dans cette
opération de réhabilitation de l’anthropologie et de la mise en question
de la supposée forclusion ou spectralisation de l’homme par la phénoménologie husserlienne et heideggérienne, Der Mensch de Gehlen (1940)
apparaît comme la source la plus sollicitée, mais il faut ajouter, en vérité,
la totalité du corpus, des théorèmes et des paradigmes de l’anthropologie
philosophique allemande du dernier siècle (Scheler, Plessner, Anders,
Löwith, Rothacker, Gehlen, Portmann, mais aussi Cassirer, Jonas...).
L’un des défis majeurs qui s’esquissent alors, dans le sillage de
Blumenberg, est la relecture, avec les yeux de l’anthropologie philosophique, de certains théorèmes fondamentaux de la phénoménologie
tardive de Husserl, et ce pour l’étendre selon la possibilité d’une phénoménologie anthropologique. Dans cette reformulation anthropologique
des ressources de la phénoménologie husserlienne, soit dit en passant,
deux grands complexes thématiques sont susceptibles d’activer le po43
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tentiel anthropologique de la phénoménologie: le premier complexe est
celui du monde de la vie (Lebenswelt), axé autour du concept central
d’intentionnalité, avec plusieurs notions afférentes réinterprétées dans
Zu den Sachen (réduction, réflexion, constitution, description, variation, imagination, horizon, temporalité…); le second complexe est celui de
l’intersubjectivité et de l’expérience d’autrui ou Fremderfahrung.
Or ce retour à Husserl est greffé sur un retour au Heidegger d’Être
et temps, plus précisément sur une réanthropologisation de l’analytique
existentiale – où on retrouve une opération qui associe en chiasme Husserl
et Heidegger, double geste finalement assez paradigmatique dans la tradition phénoménologique (qu’on songe par exemple à Fink, ou à Patočka,
mais aussi et surtout, dirais-je, à une certaine phénoménologie française
depuis 40 ans, depuis la génération de Sartre et Merleau-Ponty jusqu’à
aujourd’hui en passant par le milieu des années 1980 qui marque à Paris
un retour à Husserl mais filtré par Heidegger.
Que fait donc Blumenberg avec l’analytique existentiale de Heidegger?
Il congédie la question de l’être et a fortiori l’histoire de l’être du deuxième
Heidegger sous l’«impact mythique de Hölderlin», pour ne considérer que
les résultats anthropologiques de l’analytique existentiale désormais découplée de toute transcendance eidétique ultime. C’est dans ce geste proprement révolutionnaire que réside l’inversion fonctionnelle de l’ontologie
et de l’anthropologie, par où Blumenberg prolonge le geste esquissé par
Plessner dans sa critique de la crypto-anthropologie de Heidegger formulée dans sa préface à la seconde édition (1966) des Stufen des Organischen:
un geste consistant à découpler l’analytique du Dasein de la Seinsfrage
pour faire émerger la question du vivant qui précède l’existence ou dont il
ne serait qu’un mode.
Au centre de cette opération de réanthropologisation, conduite à rebours du «chemin de pensée» réel et factuel de Heidegger (c’est-à-dire
Heidegger gegen den Strich), se trouve le concept anthropologique cardinal de souci (Sorge), réinterprété pour «corriger» le concept husserlien
de conscience intentionnelle par le biais de la bio-anthropologie philosophique de Hans Jonas, comme conservation de soi (Selbsterhaltung) de
l’organisme animal dans son «espace biologique». La notion de facticité
inhérente au «souci» se trouve modifiée dans le même mouvement: elle
indique désormais le fait biologique que l’organisme humain pourrait ou
aurait pu ne pas être.
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Le geste d’inversion et de découplage de l’analytique du Dasein (ou disons: de l’existant humain) et de la question de l’être opère à la lumière
des concepts gehleniens d’être déficient (Mängelwesen) et de réduction
instinctive, le concept de souci comme conservation de soi étant indexé
sur la contingence de l’existence considérée comme «état d’exception». La
question n’est plus: «qu’est-ce que l’homme?» (quid est homo?, Descartes;
Was ist der Mensch?, Kant) ou même «qui est l’homme?» (Heidegger)
mais bien la question introduite par Gehlen en 1940: comment l’homme,
cet être improbable, c’est-à-dire non nécessaire, est-il possible? Wie ist der
Mensch möglich? Autrement formulé selon le principium rationis insufficientis de Blumenberg, qui hérite de l’«indéfinissabilité» (Undefinierbarkeit)
de l’être humain selon Scheler et de l’«insondabilité» (Unergründbarkeit)
de l’homo absconditus selon Plessner: comment l’être humain est-il possible alors que son existence est sans raison, grundlos?
Porté par le geste d’une lecture croisée Heidegger-Husserl, qui structure son projet d’une anthropologie phénoménologique, Blumenberg
peut alors en résumer la tâche dans la Description de l’homme: «Une anthropologie phénoménologique devrait être précisément la partie de la
phénoménologie qui met en évidence le caractère anthropologique des
présuppositions (Voraussetzungen) du phénoménologue45». Il s’agit, dans
ce projet anthropo-phénoménologique, de décrire les prémisses et les présupposés, c’est-à-dire la condition anthropologique du phénoménologue
dans le Faktum de sa contingence biologique, l’émergence improbable et
surprenante de l’organisme humain au cours de l’évolution, ce que Plessner appelera «l’événement de l’anthropogenèse» (Ereignis der Menschwerdung) et a fortiori l’émergence d’un organisme susceptible de pratiquer
la phénoménologie ou la théorie: «le phénoménologue comme objet de la
phénoménologie46». Autrement dit, une description de l’homme phénoménologue par l’homme phénoménologue même qui prend en compte sa
propre condition anthropologique dans sa radicale contingence.
C’est ici, peut-être, que s’ouvre la possibilité de subvertir la dichotomie
entre vie et existence et, en transgressant résolument l’Anthropologieverbot
ou la Sperrklausel de Husserl et de Heidegger qui a inhibé certaines possibilités de la phénoménologie, d’affirmer résolument un tournant anthro45
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pologique de la phénoménologie, de penser à la fois quelque chose comme
une conscience qui se décrit phénoménologiquement elle-même en étant
ancrée dans un corps vivant, un Leib pensé comme organisme vivant
dans son évolution ou anthropogenèse, selon le «souci» que la vie porte à elle-même (Selbstbesorgtheit des Lebens) dans son espace biologique,
pour le dire avec Hans Jonas47. C’est-à-dire, pour reprendre l’énoncé qui a
été proposé pour qualifier le thème de cette école d’été, cette relecture de
Blumenberg à peine esquissée ici permettrait de dégager une piste, parmi d’autres, pour envisager ou problématiser «la vie dans l’homme» et
«l’homme dans la vie».
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Heidegger et la critique de la transcendance de
l’homme

L’interprétation de Heidegger que l’on lira ci-après ne se veut pas strictement heideggérienne, et a plutôt vocation à produire une réflexion autour
des thèmes heideggériens, une réflexion sur ce que Heidegger peut nous
apporter aujourd’hui dans un dialogue avec des penseurs imprévus.
Le décentrement de l’homme opéré par la science anthropologique
a pu conduire Lévi-Strauss a se réclamer d’une pensée qui va contre
l’humanisme. C’est donc étrangement la considération de l’homme qui
s’oppose à l’humanisme. Heidegger de son coté écrit que l’humanisme
repose sur l’oubli de l’humanitas de l’homo humanus, autrement dit sur
l’oubli de l’historicité de l’essence de l’homme. Heidegger cependant n’est
pas anthropologue et ne s’appuie sur aucune anthropologie. Il y a pourtant des similitudes entre la critique de l’humanisme de Lévy-Strauss et
celle de Heidegger. C’est la mise en évidence de l’isolement de l’homme
au profit d’une essence de l’homme toujours déjà déterminée et jamais interrogée, d’une coupure entre l’homme et de la nature. Pour le comprendre il faut cependant faire intervenir un troisième homme, Jean-Jacques
Rousseau, et le texte célèbre que consacre à sa pensée Lévi-Strauss. Ainsi
on peut lire ces lignes de Jean-Jacques Rousseau fondateur des sciences
de l’homme, le second essai de Anthropologie Structurale II: «jusqu’alors
[avant Rousseau] il s’agissait surtout de mettre l’homme hors de question, c’est-à-dire de s’assurer avec l’humanisme, une ‹transcendance de
replis›1». Heidegger, qui aimait à dire que toute science dépend et est
d’abord de la pensée2, aurait sans doute goûté ce propos qui ancre la sci1
2
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ence anthropologique dans la philosophie (quand bien même il s’agit de
celle de Rousseau à laquelle Heidegger a fait très peu de place dans la sienne propre). Il réunit du moins aussi d’une manière imprévue anthropologie et philosophie de l’être, en montrant la science anthropologique
comme une science qui fait place à la dimension de la pensée, qui admet
dans son origine l’épreuve de la pensée. Cette épreuve de la pensée qui se
montre, plus qu’elle ne se dit dans la vie et l’œuvre de Rousseau est, écrit
Lévi-Strauss, le passage du ‹moi› au ‹il› – en sorte que «je est un autre». Le
moi s’origine d’abord dans une coupure entre l’homme et le reste de la nature, l’homme pour l’homme dès lors qu’apparaît l’humanisme, n’est plus
du monde, il en est bien plutôt le maître et possesseur. Le mot humanisme
comme le remarque Heidegger rend bien compte de cela en ce que par ce
-isme il entend implicitement une prise de position pour l’homme. Que
veut dire prendre position pour l’homme? La séparation de l’homme et de
la nature sert au fond à séparer l’homme des autres hommes, en tant que
défendre l’homme n’a de sens que si on défend une essence spécifique et
définie de l’homme. L’humanisme sépare l’humanité et la barbarie. Certains hommes ne seraient donc pas humains, comment comprendre cette
contradiction? C’est que ce n’est pas du tout de l’essence de l’homme que
parle l’humanisme, – il faut qu’elle soit déjà déterminée pour qu’une telle
position fasse sens – il fait tout autre chose, ce qu’il fait c’est une mise en
avant de la possibilité de la réalisation d’une essence de l’homme qu’il
appelle de ses vœux. La conséquence première est qu’il n’y a jamais que
des humanismes, irréconciliables dans leurs conceptions de l’essence de
l’homme, et en même temps tous semblables par une autre détermination
de l’homme qu’ils méconnaissent tous, celle de l’homme pensé maître
du langage – celui là même qui sait toujours déjà ce que veut dire le mot
‹homme› ou ‹humanité›. Il faut donc examiner pour nous cet homme qui
dit ‹je› et ‹je veux› ou ‹je sais›, et l’oreille qui sait écouter ces mots est celle
autant de l’anthropologue, que du penseur qui sait se mouvoir dans le
langage sans se placer au dessus de lui.
Vittorio Klostermann, 1996, p. 17: «Aber weil Philosophie in einer Weise
Wissenschaft ist, wie die Wissenschaft es nie sein kann und weil Philosophie
ursprünglicher ist als Wissenschaft und diese ihren Ursprung in der Philosophie hat, konnte es dazu kommen, den Ursprung der Wissenschaft, nämlich
die Philosophie, selbst als Wissenschaft, ja sogar als die Ur-wissenschaft und
als absolute Wissenschaft zu bezeichnen und als solche zu bestimmen».
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La coupure ontologique qui est refusée par Rousseau, celle qui d’abord
sépare l’homme de l’animal selon Levi-Strauss, n’est cependant, à ce qu’il
semble, pas la même que celle qui occupe Heidegger. L’homme écrit-il
dans la Lettre sur l’humanisme est plus proche du divin que de l’animal3.
Mais pour Heidegger, c’est surtout que la qualification de l’homme comme animal est justement à l’origine de cette coupure, car on donne à
l’homme la qualification de l’animal que pour lui donner ensuite une spécificité qui l’en écarte infiniment – l’homme est ainsi l’animal rationnel.
La différence fondamentale entre l’homme et l’animal c’est pourtant bien
la parole, le logos, mais non en tant que supériorité réelle, mais comme ce
qui pose une supériorité, comme instrument de hiérarchisation du réel.
C’est aussi ce que comprend Montaigne au chapitre XII du deuxième livre
des Essais: l’homme «se va plantant par imagination au dessus du cercle
de la Lune, et ramenant le ciel soubs ses pieds. […] Il s’attribue les conditions divines, il se trie soy-mesme et separe de la presse des autres creatures, taille les parts aux animaux ses confreres et compagnons, et leur distribue telle portion de facultez et de forces, que bon luy semble. Comment
cognoist il par l’effort de son intelligence, les branles internes et secrets
des animaux4»? Et ce texte résonne bien avec la thèse sur l’animal que
l’on trouve dans le texte de Heidegger, notre éloignement d’avec l’animal
provient bien plus de son altérité mystérieuse que de la connaissance que
nous pouvons avoir de lui. Voilà ce qu’il écrit: «Vermutlich ist für uns
von allem Seienden, das ist, das Lebe-Wesen am schwersten zu denken,
weil es uns einerseits in gewisser Weise am nächsten verwandt und andererseits doch zugleich durch einen Abgrund von unserem ek-sistenten
Wesen geschieden ist. Dagegen möchte es scheinen, als sei das Wesen
des Göttlichen uns näher als das Befremdende der Lebe-Wesen, näher
nämlich in einer Wesensferne, die als Ferne unserem eksistenten Wesen
gleichwohl vertrauter ist als die kaum auszudenkende abgründige leibliche Verwandtschaft mit dem Tier5». Au contraire le divin appartient à la
manière dont l’homme mesure et se mesure au monde, le divin participe
du langage et de l’homme. Il y a chez Heidegger une sorte de dialectique
3
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du proche et du lointain, qu’il convient de prendre en compte également
ici: ce dont nous nous croyons le plus proche, l’animal, le vivant, le monde, ne nous est proche que dans une proximité illusoire, et il convient de
restaurer la distance qui nous éloigne, mais cette distance n’est pas une
séparation, ce qu’était cette précédente proximité illusoire – c’est la distance de l’altérité où est possible ce qui précisément nous fait différent,
cette distance c’est le monde et c’est l’être, ce qui est tel qu’il est – cette
distance en tant qu’elle n’est pas quelque-chose à dépasser, est en un sens
aussi ce qui est le plus proche, et le plus habituel donc enfin le plus oublié.
C’est ainsi chez Heidegger que se comprend le mystère, non pas comme
ce qui cacherait autre-chose, mais ce qui est en soi mystérieux, ne suppose
rien derrière lui, aucune résolution, mais se montre comme énigme vivante. Le vivant produit de l’énigme et de l’étonnement, c’est en cela même
qu’il est vivant – c’est-à-dire explicable par rien d’autre que lui-même. Il
faut savoir laisser être l’énigme, car elle fait déjà fond, elle doit être l’objet
de notre étude, non sa possible résolution. La séparation au contraire a
quelque-chose à voir avec le sans-distance, on peut lire ainsi dans la conférence Das Ding: «Heute ist alles Anwesende gleich nah und gleich fern.
Das Abstandlose herrscht6». Nous voulons tout avoir sous la main, en un
trait nous qualifions l’animal, en un trait nous qualifions l’homme, nous
séparons pour sauter les distances, notre pensée s’effectue sur le mode
technique, comme on allume la lumière en pressant sur un bouton, ou
que l’on passe d’un endroit du monde à un autre en un temps de plus en
plus court, la pensée pense pouvoir sauter les distances. Au contraire de la
séparation, la proximité a quelque-chose à voir avec l’éloignement, ainsi
dans le même texte Heidegger écrit «Nähe nähert das Ferne und zwar als
das Ferne. Nähe wahrt die Ferne. Ferne wahrend, west die Nähe in ihrem
Nähern7». Dans cet éloignement essentiel, qui lui-même est au plus proche
de nous, est possible pour l’homme un rapport libre avec la vie et le monde. Nous allons tenter de comprendre et de saisir ce rapport libre, qui est
– peut-être – aussi ce que le dernier Rousseau, celui des Rêveries, et plus
précisément de la septième promenade, avait vécu, texte dont Lévi-Strauss
cite les mots suivants: «Je sens des extases, des ravissements inexprimables
6
7
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à me fondre, pour ainsi dire, dans le système des êtres, à m’identifier avec
la nature entière8». La dialectique du proche et du lointain de Heidegger
nous conduira a ceci précisément que l’homme doit être repensé dans
l’immanence de la nature, que sa dénaturation vient précisément ce qu’il
se pose lui-même d’abord dénaturé ou a-naturé – quand cette «dénaturation» même est un chemin pris par la vie – à travers le cheminement de
l’être – pour s’exprimer comme la nature qu’elle advient.
Mais avant cela, il faut faire place à une chose dont nous n’avons pas
encore parlé et qui est l’objet même de la question de Jean Beaufret à
Heidegger dont la réponse est cette longue Lettre sur l’humanisme, c’est de
l’action de l’homme et de la mise en place d’une éthique. L’humanisme apparaît pour cette question avant tout comme la réponse évidente, la donnée axiologique de base, elle pose l’éthique et la politique sur un terrain
qui justement évite de poser comme fondement autre chose que ce dont
il est question, l’homme et l’humanité. Que l’on pose comme fondement,
Dieu, des valeurs religieuses, traditionnelles, ou le principe qu’on voudra, la force, la vertu, le mérite, en ces noms, quelle atrocité n’a point déjà
été commise? Mais cela est-il vraiment évité avec l’humanisme? En effet
un problème apparaît: c’est celui de l’infinie protéiformité de l’essence de
l’homme. C’est ce que Heidegger croit voir en examinant les différents humanismes – que ce soit le marxisme, le christianisme ou l’existentialisme
– c’est qu’ils présentent tous une essence de l’homme différentes. Mais
ce n’est pas tant la pluralité de l’humanisme qui est gênante que ce qu’ils
ont en commun, qui pourrait faire que le fascisme se glisse même dans
la liste et se donne lui aussi comme humanisme – c’est la présentation
d’une essence de l’homme qui justifie une forme d’action. Tout humanisme est métaphysique, mais, écrit Heidegger, c’est aussi et d’abord parce
que, «das Eigentümliche aller Metaphysik [zeigt sich] darin, dass sie »humanistisch« ist9». L’échec auquel se heurte l’humanisme c’est à parvenir
à penser l’homme pour lui-même. L’homme apparaît toujours pour reprendre l’expression de Lévi-Strauss dans une transcendance de replis.
Mais justement l’homme c’est cela, l’étant qui se donne lui-même dans
une transcendance – car l’essence de l’homme n’est pas en elle-même,
elle est ek-statique. Cette essence en quelque façon négative de l’homme
8
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rapproche Heidegger de l’anthropologue, qui doit refuser de plaquer sa
propre ontologie sur celle qu’il observe, et se garder même de ne rien comprendre, et ne chercher que les structures les plus vivaces.
L’instabilité essentielle de l’essence toujours provisoire de l’homme ne
signifie pourtant pas qu’elle est ou pourrait être n’importe quoi, elle est au
contraire déterminée par l’histoire de la métaphysique, et il y a un fond
commun aux humanismes qui repose sur des traductions essentielles, des
élaborations métaphysiques devenues habituelles. Cette construction historique pour toute contingente qu’elle est, il est impossible de la balayer
d’un trait de plume, car c’est en elle que l’homme trouve sa vie, son assise,
son repos. Il n’y a pas d’homme pur, caché derrière la métaphysique. La
métaphysique n’est pas une illusion, elle appartient pleinement à l’homme
et à la manière dont il vit. L’ek-statique de l’essence de l’homme ne rend
pas compte d’une nouvelle essence pure, elle ne sert jamais qu’à indiquer
que l’essence de l’homme est finie et en déploiement, et la manière problématique avec laquelle ce déploiement a lieu. Mais comment reprendre à partir de cela la question de l’éthique et de l’action humaine, car la
question de Jean Beaufret semble avoir plutôt été déviée que close, même
comme faux-problème. En outre le problème est devenu aussi beaucoup
plus compliqué, en mettant en crise l’humanisme, c’est la possibilité d’une
éthique qui est aussi mise-à-mal. Une voie cependant est aussi libérée, ne
pouvant plus penser l’action humaine à partir d’une image déterminée de
l’homme et de ses valeurs, il faut repenser l’action humaine et la mettre
au premier plan dans le questionnement qui tentera de repenser l’éthique
et l’homme. C’est le sens de la phrase qui ouvre le texte de Heidegger:
«Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht entschieden
genug10».
Mais cette phrase liminaire qui ouvre la Lettre n’est pas vraiment
un programme, c’est plutôt une mise en garde contre la difficulté de ce
dont il s’agit de traiter. L’éthique n’est jamais pour nous que prescriptions
d’actions, exemples, principes auxquels se rapporter. L’action est toujours
action particulière dans une situation. Il va nous falloir penser l’action
sans la penser comme action de quelqu’un sur quelque-chose, ce qui est le
propre de la métaphysique de la subjectivité, et pour cela, il n’y a d’autre
choix, que de revenir d’abord sur la manière habituelle dont nous pensons
10
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l’action comme action de quelqu’un sur quelque-chose, et c’est la première
chose que fait Heidegger en définissant l’action telle qu’elle est pensée au
sens courant comme «das Bewirken einer Wirkung. Deren Wirklichkeit
wird nach ihrem Nutzen geschätzt11». L’éthique en tant qu’elle est sommée de répondre à une telle conception de l’action, ne se trouve être que
l’ensemble des offres qui répondent de la manière la plus optimale à cette demande d’utilité, et selon quelle utilité. C’est sur le mode de l’utilité
qu’est envisagée l’éthique, elle est prescription de règle, elle ne se départie
jamais tout-à-fait de la casuistique pour penser réellement l’agir. Heidegger propose donc un déplacement, on ne va plus penser l’agir selon son
utilité possible, mais d’après son accomplir [das Vollbringen]. Pourquoi
accomplir? Dans l’accomplir nous ne sommes pas sur une projection,
nous ne supposons pas un but à l’action, l’accomplir est l’agir dans son «ici
et maintenant12», on cesse dès lors de penser l’agir au delà de lui-même et
comme un moyen terme entre un désir et sa réalisation. Ce déplacement
est d’abord phénoménologique, il tente de retrouver l’agir dans sa phénoménalité propre. L’habitude nous masque cette simplicité de l’agir et l’on
ne considère plus la réalisation que comme ce qui change pour nous un
désir, nous l’apporte ou nous l’éloigne, mais entre temps nous agissons
aussi, et nous agissons peut-être plus, plus essentiellement par cette manière dont nous nous projetons vers ce désir pour oublier le reste, que dans
la saisie ou le manque de l’objet désirable.
L’accomplir ne pense plus l’action sur le mode du vouloir ou du décider, vouloir et décider sont des modes exceptionnels de l’action qui masquent l’action ordinaire où ils s’originent pourtant. Si la pensée de l’action
se focalise sur vouloir et décider c’est à cause du primat ontologique de la
subjectivité et du sujet. L’action ordinaire comme accomplissement n’est
pas accomplissement de quelque-chose, c’est un accomplissement dit Heidegger, de ce qui est déjà, «was schon ist13». Qu’est-ce qui est déjà? Précisément, ce que veut mon vouloir, la possibilité de ma décision, le monde et
mes possibles sont déjà comme condition de pouvoir vouloir ou décider
11
12
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quelque-chose. Le vouloir croit déterminer son objet, ce qu’on nomme
liberté croit déterminer son action, mais ces déterminations que l’on situe
de l’intérieur de la conscience se meuvent à l’intérieur d’une époque qui
a déjà déterminée le désirable et le possible, et plus encore, a déterminé ce désirable et ce possible comme volonté d’une subjectivité, comme
intériorité d’un sujet. La métaphysique de la subjectivité masque donc
doublement ce qu’il en est de l’action, d’une part elle en fait liberté d’une
pensée intérieure, privé absolument indépendant d’un public, – quand ce
privé est absolument déterminé par ce public – et d’autre part manque
la contingence de ce qu’elle nomme, elle, public, qu’elle conçoit comme
nécessaire, quand il s’agit d’une structure, d’un appareillage propre à une
époque. Cette historicité des conditions de l’action qui porte ces mêmes
conditions en elle comme oubli, définit l’agir comme accomplissement
de ce qui est déjà, ce déjà c’est une époque de l’être, ce que précisément
est l’être. Cela signifie qu’il y a une contemporanéité de l’agir et de l’être,
bien plus, une mutuelle appartenance, une inséparabilité originaire, une
immanence. Dans l’agir pris phénoménologiquement il n’y a pas une action dans une situation, et pas plus de «faire» universalisable que de situation universalisable ou typique, on ne décide pas dans une situation.
L’agir du reste n’a pas lieu dans une situation (sauf à penser la situation
comme Ereignis), il est l’être comme son accomplissement. La pensée est
couramment conçue comme le contraire de l’action, celui qui pense n’agit
pas, à la limite la pensée prépare l’action. Mais dès lors qu’est évacuée la
conception de l’action comme manifestation d’une volonté en opposition
avec cette même volonté comme intériorité, régie par la métaphysique de
la subjectivité, dès lors que la conception de la pensée n’est plus subordonnée à une dualité entre intérieur et extérieur, la pensée alors ne s’oppose
plus à l’action. On oppose aussi couramment l’effectivité de l’action à la
virtualité de la pensée, un monde réel en face d’un monde virtuel. Mais la
pensée n’est pas une réflexion du monde, une représentation, une virtualité, encore moins un instrument, «das Denken vollbringt den Bezug des
Seins zum Wesen des Menschen14». A l’époque de la subjectivité régnante
l’homme est déterminé par la pensée comme sujet devant des objets, et
l’action est action de quelqu’un sur quelque-chose. Il s’avère donc aventureux et risqué de partir de l’homme pour trouver des valeurs universelles d’où déduire des maximes pratiques comme le fait l’humanisme,
14
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car paradoxalement ces valeurs fondées dans l’homme se retrouvent alors
sans fondement, et les valeurs contraires, par simple retournement peuvent ressurgir sans ménagement. «Solange jedoch die Wahrheit des Seins
nicht gedacht ist, bleibt alle Ontologie ohne ihr Fundament15», la pensée
de l’être se montre donc déjà maintenant comme nécessaire à la problématique éthique, et montre qu’elle se soucie du problème éthique, qu’il a
même été déjà présupposé quoi qu’en dise Levinas. Au niveau des étants
en en restant à l’étant on ne peut rien fonder. Mais si nous ne pouvons fonder aucune valeur à partir de l’essence de l’homme, nous pouvons fonder
l’essence de l’homme dans l’être, c’est ce à quoi va s’atteler la Lettre. Ainsi
l’essence de l’homme est telle en ce qu’elle consiste à déployer son essence
historique dans l’être, et cette essence-là, qui n’est plus une essence (au
sens de quelque-chose de fixe), n’est pas historique.
La distinction entre un intérieur et un extérieur produit un mythe du
privé, mais aussi une fascination pour la publicité, c’est-à-dire pour ce qui
est public. La fascination de la publicité est le fait de prendre pour comptant les mots, l’humanisme est de cette sorte de publicité, ce que montre
son -isme, mais repose aussi sur une image publique de l’homme, même
redéfinie comme dans les humanismes philosophiques, qui montre aussi qu’elle participe directement de cette publicité. Mais le problème c’est
justement le langage, c’est dans le langage que se donne quelque-chose
comme une essence définie de l’homme – il y a un rapport entre l’essence
historique de l’homme et le langage ou le discours d’une époque. Pour ce
qui est de notre temps Heidegger remarque un accroissement de ce mythe de l’intérieur et de l’extérieur, il a lieu à travers le développement de
la métaphysique de la subjectivité. Heidegger fait un signe vers la pensée
du privé, c’est lorsqu’il critique la volonté de faire rentrer toute pensée
dans des mots en -isme, ce qu’il nomme «der eigentümlichen Diktatur
der Öffentlichkeit», mais cette publicité n’est dictature que parce qu’elle
s’adresse a une existence privée et exacerbe celle-ci, il écrit à son propos
que: «sie versteift sich lediglich zu einer Verneinung des öffentlichen16».
Le privé est une réaction du public qui émane du public, voilà la thèse.
On peut se souvenir de ce passage aussi dans Sein und Zeit au § 27 sur le
«On», où Heidegger remarque que la dictature du «on» concerne aussi
15
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celui qui, voulant justement y échapper ne fait rien d’autre que s’y maintenir plus sûrement. La même idée peut être également illustrée par ces
mots de Sandra Laugier, mais cette fois à propos de Wittgenstein, «nous
préférons l’idée que notre privé est secret, plutôt que de reconnaître la
nature de ce privé, qui est d’être pris dans une structure d’expression,
non plus contingente mais fatale17». Le mythe de l’intériorité repose luimême sur le mythe de la volonté et du contrôle du langage – c’est l’homme
qui parle, voilà ce que la langue dit à l’époque de l’humanisme. Mais là
même, justement, c’est d’abord la langue qui parle. La transcendance de
l’homme permet cette illusion de la maîtrise de la langue et par là même,
de l’étant. Le langage en se développant comme discours de la maîtrise,
implicite ou explicite, de lui-même, abolie toute distance et toute proximité, portant l’étant dans la disponibilité. Seul ne compte plus que ce qui
est disponible dans les stocks, être c’est être disponible, à portée de main.
Avec le stockage et la maîtrise de l’étant la séparation entre l’homme et les
choses est consommée, mais également, pour l’homme, entre les choses
elles-mêmes, rigoureusement classées et définies. Mais le monde n’est pas
une base de donnée. Non pas que la technique soit un mal, ou qu’il faille
cesser de classer l’étant pour le rendre disponible, mais il faut commencer
à penser ce qui s’avance dans l’époque sous le discours de la «disponibilité». Loin de maîtriser quoi que ce soit avec la technique, l’homme est
bien plutôt sous le joug de celle-ci. Mais ces affirmations ne signifient pas
qu’un rapport libre avec la technique soit impossible, elle ne vise pas une
nostalgie réactionnaire, elle vise au contraire à faire entrevoir la possibilité de ce rapport libre avec la technique. Comprendre que la technique n’a
pas seulement changé la qualité de nos vie, la vitesse de nos transports,
ou nos système de transmission de l’information, mais que son advenue
est d’abord l’advenue de l’être, la manière dont l’être se manifeste pour
nous, se transforme, à notre époque, l’époque de la subjectivité. Trouver
un rapport libre à la technique c’est cesser de s’enfermer dans les significations du langage, et en un sens c’est bien commencer par se taire – la
pensée méditante est opposée à la pensée calculante ou bavarde18. Si l’on
17
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devait parler d’une éthique chez Heidegger elle commencerait par une
sygétique. Au bavardage sur l’étant, il faut opposer la pensée qui fait venir l’être au langage. Cette «Befreiung der Sprache aus der Grammatik19»,
selon Heidegger est une manière de faire silence quoi qu’en parlant, car
ce qui est dit, est un dire en montrant. Pour l’éthique cette pensée qui
n’aboutit qu’a des tautologies et des énigmes semble décidément échapper
à son questionnement. Cette philosophie du silence est-elle donc indifférente aux misères de l’homme?
Mais avant il faut à nouveau et laborieusement, revenir à la question
de l’être. L’être c’est le langage remis dans la nature d’où il avait été exclu,
et avec lui l’homme. La logique de l’être est une logique de l’immanence
radicale, où les transcendances apparaissent comme des tendances, car
l’être lui-même n’est rien au dessus du monde, mais est lui-même fini, historique, mortel. Il n’est rien d’autre que le rapport qui du sein du langage
écarte l’homme et le monde, mais lui-même, l’être, a lieu dans le monde, il
advient (ereignet). Le fait qu’il s’exprime à travers l’homme est une contingence pure, et ne signifie nullement que l’homme possède l’être, ou même
que l’être ne concerne que lui – au contraire puisque nous venons de dire
qu’il avait lieu d’abord dans le monde, avant d’avoir lieu pour l’homme
qu’il met justement dans le monde en le jetant à travers son essence ekstatique. L’homme est bien plutôt le gardien de l’être (et en particulier le
poète et le penseur20 qui mettent en scène l’oubli de l’être lui-même), et
l’oubli de l’être est aussi toujours sa mise en danger – et autant de l’être
que de l’homme. L’oubli de l’être qui se joue aujourd’hui dans la séparation de l’homme d’avec les choses et les autres vivants, dans la dévastation
de la terre, dans la détermination ontologique de la nature comme grand
réservoir de ressources, ne peut vraiment être perçu comme danger que
s’il est restitué dans l’oubli de l’être qui est son origine, il est au contraire
accentué dans une attente seulement de la technique pour la résolution de
ces problèmes qui ne sont en fait pas techniques.

19
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Dans la pensée de l’être, l’homme cesse d’être déterminé par un «je». Cette détermination de l’homme par la subjectivité est par exemple encore
celle de Sartre, c’est parce qu’il pense d’abord l’homme par sa capacité
à exprimer sa volonté, par un «je», que chez lui quelque-chose comme
une liberté absolu est possible. Heidegger relève ce mot qu’il trouve chez
Sartre «Nous sommes sur un plan où essentiellement il y a l’homme»21,
l’homme est seul, la nature n’a plus qu’une fonction situationnelle. Mais
d’autre part nier la volonté semble vouloir dire nier la liberté – la question de l’éthique en tant qu’elle est liée a des maximes d’action données à
une société d’hommes libres – au sens abstrait de Sartre – semble contraire à la pensée qui prend l’être en considération. Il apparaît pourtant
que quelque-chose à déjà été dit en réponse à la question de l’éthique que
posait Jean Beaufret, en effet, sans proposer une éthique au sens classique
du terme, une indication est donnée pour l’action humaine. Cette indication réside dans le lien entre l’action de l’homme et son habitation sur
la terre. Il n’y pas une séparation dans la pensée de Heidegger entre une
ontologie et une éthique possible, car considérer l’être n’est pas une sorte
d’acte intellectuel, considérer l’être est déjà une action et c’est à travers
elle qu’un libre rapport devient possible. La liberté n’est pas quelque-chose
de spécial pour Heidegger, une faculté spéciale à l’homme, ou même un
mode du choix, la liberté est de l’ordre d’un rapport, un laisser-être. Un tel
laisser être n’est justement pas une indifférence, pas non plus une sorte de
non-agir propre aux religions orientales, ce laisser être est la retenue de la
précipitation du jugement, du bavardage, c’est un laisser venir de la compréhension, de la compréhension de ce qui ne renvoie justement à rien.
Comme l’animal, mystérieux, auquel il faut laisser son mystère qui n’est ni
défaut, ni caché, rien non plus de mystérieux au sens mystico-religieux. Il
faut faire jouer l’identification au monde (au tout) dans lequel nous sommes toujours déjà, contre la subjectivation – l’Être dans sa reconsidération
est le moyen terme qui permet ce retour avec Heidegger. Ainsi Rousseau
écrit dans le discours sur l’inégalité, de l’homme que «c’est la philosophie qui l’isole; c’est par elle qu’il dit en secret, à l’aspect d’un homme
souffrant, péris si tu veux, je suis en sûreté. […] On peut impunément
égorger son semblable sous sa fenêtre; il n’a qu’à mettre ses mains sur ses
oreilles et s’argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte
21
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en lui de l’identifier avec celui qu’on assassine22». La philosophie, il faut
entendre la métaphysique. Bien sûr il n’y a pas de recherche de l’origine ou
de justification par la pureté d’une origine chez Heidegger (encore qu’elle
n’est jamais qu’hypothétique et méthodologique chez Rousseau23), mais
l’idée que la séparation, dont l’origine est dans la métaphysique, est cause
d’abord de la ruine de notre rapport à ce qui nous entoure est bien présente chez nos deux penseurs. Cette phrase fameuse de Rousseau nous montre bien que la métaphysique n’est pas la pensée méditante, le philosophe
dans son lit ici sait déjà ce qu’il doit justifier, il est dans une projection
subjective que l’homme agissant en silence pour porter secours n’a pas,
et qui n’entend lui que l’appel de la souffrance et de la détresse. Cet appel
résonne depuis le lieu où un vivre-ensemble est d’abord possible, de l’être
lui-même, qui est le déploiement de toute pré-compréhension commune
– lieu dont la métaphysique, comme le sait Rousseau, est l’origine de la dévastation (la propriété privée par exemple telle qu’elle est décrite dans les
premières lignes de la seconde partie du Discours – comme construction
arbitraire, est une détermination métaphysique). Comme l’a bien vu par
ailleurs Starobinski, le langage chez Rousseau est toujours l’introduction
d’un médiation, cette médiation est calcul, au contraire du chant et de la
danse qui sont expression immédiate – nous avons là une piste qui permettrait d’interroger le rapport de l’origine du langage comme poésie qui
est commune à nos deux penseurs. La pensée de l’être (génitif objectif) est
donc la pensée de la métaphysique (génitif subjectif, à propos de, sur), de
l’oubli du lieu pas seulement géographique, mais ontologique où vivent les
hommes. Tout comme la poésie, qui peut être conçu comme pure action
(immédiate) si l’on nous permet ce rapport Heidegger-Rousseau, laisse
place à l’être, en revenant sur ce qui le recouvre, lui qui est toujours déjà
là. L’éthique heideggérienne est donc en un sens une écologie (de οἶκος,
la maison), la pensée du lieu de vie. Le rapprochement que Heidegger fait
22

23

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes, in: Œuvres Complètes, vol. III, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 156.
Ibid., p. 132–133: «commençons donc pas écarter tous les faits […] Il ne faut
pas prendre les recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des
vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et
conditionnels.» Cf. aussi Préface, p. 123: «un état […] qui n’a peut-être point
existé, qui probablement n’existera jamais».

89

Thomas Viennet
par ailleurs lui-même avec Marx et la thématique de l’aliénation24 dans la
Lettre sur l’humanisme, prend ici tout son sens (on ne peut que regretter
que ce dialogue entamé ne soit pas allé plus loin).
L’être n’advient pas dans la tête de l’homme, l’être advient avec le
monde, ce monde où un langage est possible. Mais le langage ne dit pas
l’être comme s’il était le miroir du monde, non le langage ne dit pas le
monde, il est dans le monde, il est expression même de l’être. Il n’y a donc
rien de tel qu’une liberté absolue, mais en tant que dans l’être se dit de ce
qui est possible, la liberté est toujours dans l’être, comme son éclaircie.
Le possible et l’impossible n’est jamais déterminé d’avance, le possible et
l’impossible eux-même adviennent, ils adviennent dans l’être, changent,
ils participent de cette obscurité de l’être qui se donne en se retirant dans
ce qui est clair. Cette obscure clarté se montre, mais ne se laisse pas dire
directement. Il faut, dit Heidegger «lernen, im Namenlosen zu existieren25». Le monde est sans nom, comme la musique ou le temple grec des
Holzwege26, il ne renvoie à rien, c’est à peine si l’on peut dire de lui «il y
a». Il convient de remettre l’homme sur la terre, là où il habite déjà, de le
remettre dans son élément, et non pas dans l’air asphyxié des idéaux désertiques. La richesse ce n’est pas la profusion des paroles, et la quantité de
savoir, c’est ce qui est déjà là, c’est qui nous permet d’habiter sur cette terre, qui permet même déjà toujours d’avance l’assise de nos transcendances que nous devons connaître et savoir parfois les mettre à distance pour
comprendre l’altérité, ce qui demande un temps de silence, et non pas une
adhésion sans retenue. L’oubli de l’être est solidaire d’un oubli du monde,
de la nature, d’un oubli de notre immanence à nos transcendances.
Au chiasme questionnant que nous tentons de comprendre à l’occasion
de cette semaine, – «l’homme dans la vie, la vie dans l’homme?» fait face
un autre chiasme, non moins questionnant, mais dont la réponse n’est
peut-être pas ce qu’il faut chercher, bien plutôt apprendre à se mouvoir
dans l’abîme qu’ouvre cette question, il s’agit du retournement de la question de savoir comment l’homme comprend le monde, en question de savoir comment l’homme est dans le monde.
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Dennis Johannßen

Mensch und Dasein in Heideggers Sein und Zeit

Helmuth Plessner war der Ansicht, dass Martin Heideggers Fundamentalontologie durch ihre «Analyse des ‹Daseins› (Mensch) Anthropologie
blockiert und verengt betreibt1». In dieser Formulierung verbirgt sich –
geschützt durch Anführungszeichen und Parenthese – die Annahme,
dass sich der 1927 veröffentlichte erste Teil von Sein und Zeit trotz ausdrücklicher «Abgrenzungen [...] gegen Anthropologie, Psychologie und
Biologie2» letztlich doch um das drehe, was gewöhnlich mit dem Wort
«Mensch» bezeichnet wird. Aber geht es in Sein und Zeit überhaupt primär um menschliches Dasein? Wie verhalten sich Mensch und Dasein
zueinander und was bedeutet dieses Verhältnis für Heideggers Auseinandersetzung mit der Anthropologie?
Diese Fragen verweisen zunächst auf die Werkgeschichte von Sein und
Zeit. Einerseits steht das Buch, als wie fragmentarisch oder provisorisch
es auch eingeschätzt werden mag, für sich und für Heideggers Denken
um 1927. Es ist bezeichnend für dieses Denken, dass Sein und Zeit nicht
nur von Plessner im Rückblick als verkappte philosophische Anthropologie aufgefasst, sondern bereits um 1929 von Edmund Husserl als Rückfall
in den «Anthropologismus» wahrgenommen wurde3. Andererseits inter1
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pretiert Heidegger sein frühes Hauptwerk zwanzig Jahre später im Brief
über den «Humanismus» (1946) entgegen der Auffassung Husserls als ersten Artikulationsversuch eines Denkens, dessen Anliegen es bereits 1927
gewesen sei, über den metaphysischen Humanismus hinaus zu einem
ursprünglich in ihm gemeinten, aber vergessenen Verhältnis zwischen
Menschen und Sein zu gelangen. Der Satz «Das ‹Wesen› des Daseins liegt
ist seiner Existenz 4» habe in Sein und Zeit keine «allgemeine Aussage über
das Dasein» getroffen, sondern bereits damals gesagt: «der Mensch west
so, daß er das ‹Da›, das heißt die Lichtung des Seins, ist5».
Wie kann angesichts dieser einschneidenden Selbstauslegung nach
dem Verhältnis von Mensch und Dasein gefragt werden? Hat Heidegger
im Rückblick herausgestellt, worum es der Daseinsanalyse von Anfang
an ging? Oder hat er seine frühere Fragestellung nach einer oder mehreren ‹Kehren› aufgegeben, so dass ein zurückhaltendes Vernehmen
des Seinsgeschehens an die Stelle des vormals vom Dasein ausgehenden
Fragens nach dem Sinn von Sein trat6? Dass Heidegger in Sein und Zeit
einen anderen Terminus für «das Seiende, das wir je selbst sind7», einführt, bedeutet nicht, dass er etwas anderes als den Menschen darunter
verstand. Insbesondere bleibt offen, ob die Neufassung des Wortes «Dasein» einen vergeblichen Schritt im Zusammenhang der «Destruktion
der Geschichte der Ontologie8» darstellt, wie Heideggers Rede von einem
«Abbruch9» des in Sein und Zeit eingeschlagenen Weges nahelegt, oder ob

4
5
6

7
8
9
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Id., Vorträge und Aufsätze (1922–1937), Dordrecht, Kluwer, 1989, S. 164–81.
Obgleich Heidegger namentlich ungenannt bleibt, scheint er neben Scheler
der entscheidende Bezugspunkt von Husserls Aufsatz zu sein.
Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 56 (Hervorhebung i. O.).
Id., «Brief über den ‹Humanismus›», in: Id., Wegmarken, Frankfurt am Main,
Vittorio Klostermann, 1976, S. 325.
Vgl. Dieter Thomä, «Stichwort: Kehre. Was wäre, wenn es sie nicht gäbe?»,
in: Id. (Hrsg.), Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, J. B.
Metzler, 2003, S. 137.
Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 261.
Ibid., S. 27.
Id., Nietzsche II, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1997, S. 173.
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die Daseinsanalyse der Anthropologie eine neue Dimension erschließt,
die er im Nachhinein aufgrund ihrer Anschlussfähigkeit an die Tradition
wieder zu destruieren suchte.
In dieser Hinsicht konkretisiert Heideggers spätere Selbstauslegung
die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Dasein. Indem er sich
wieder ausdrücklich der Terminologie des Menschen und der Anthropologie annimmt, tritt auch seine Kritik der Anthropologie deutlicher hervor. Während sie in Sein und Zeit noch als abgeleitete, weil in ihren «entscheidenden ontologischen Fundamenten unbestimmt[e]10» Problematik
bezeichnet wird, erklärt Heidegger sie 1936 zur «Philosophie im Zeitalter
der vollendeten Metaphysik11», die es zu überwinden und schließlich zu
«verwinden12» gelte.
Was Sein und Zeit und die spätere Selbstinterpretation verbindet, ist
Heideggers durchgängige Bemühung um ein «Unsicher-Machen des eigenen Daseins13». Diese Bemühung soll im Folgenden anhand von drei
Aspekten des Verhältnisses zwischen Dasein und Mensch nachgezeichnet und besprochen werden: (I) Der Begriff des «ganzen Menschen», (II)
Dasein als «Rückgang» hinter die anthropologische Problematik und (III)
das Verhältnis von Dasein und Sprache.

I. Der «ganze Mensch»
Hinsichtlich der anthropologischen Problematik stellte sich im Anschluss
an Kant die Frage, wie der Mensch als theoretischer, praktischer, ästhetischer und religionsphilosophischer Gegenstand systematisch bestimmt
und wie diese Bestimmungen stimmig zusammengeführt werden können, eine Fragestellung, die bereits von Herder wie von Hegel zurück10
11
12
13

Siehe Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 66.
Id., «Überwindung der Metaphysik (1936–46)», in: Id., Vorträge und Aufsätze,
Frankfurt am Main, Klostermann, 2000, S. 85.
Id., «Die Überwindung der Metaphysik», in: Id., Metaphysik und Nihilismus,
Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, S. 6.
Id., Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung (Sommersemester 1920), Frankfurt am Main, Klostermann, 2007, S. 171.
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gewiesen werden sollte. Auch Heidegger wendet sich in den 1910er und
1920er Jahren gegen eine kompositorische Philosophie, der in Sein und
Zeit auch eine Anthropologie entspricht, die den Menschen «als leiblichseelisch-geistige Einheit zu fassen gewohnt ist14». Eine in diesem Zusammenhang aufschlussreiche Vorlesung aus dem Sommersemester 1920
behandelt das Verhältnis von Lebensphilosophie und Kulturphilosophie,
den «beiden Hauptgruppen der Gegenwartsphilosophie15». Heidegger
stellt deren gemeinsame Zentrierung «um das Leben als Urphänomen16»
heraus, was ihn zu den Fragen führt, wie ein ganzheitliches Erkennen der
«Totalität des Lebens17» möglich und wie «das Leben aus sich heraus [...]
ursprünglich zu deuten18» sei.
Anhand einer Gegenüberstellung von Dilthey und Paul Natorp arbeitet Heidegger das Verhältnis zwischen «Erlebnisproblem» und «Aprioriproblem» als jüngste Form der «Spannung zwischen Irrationalem und
Rationalem19» heraus. Das «Erlebnis» bestimmt er dabei als den Kantischen Kategorien und somit aller endlichen Erkenntnis vorgeordnete
Sphäre, als das «kategorial Ungeformte20» und den «Ablauf [des] logisch
Unbetroffenen21». Die Merkmale der Spannung zwischen Apriori und Erlebnis legt Heidegger durch eine «Destruktion des Erlebnisproblems22»
frei, wobei er Diltheys und Natorps gemeinsamen Versuch herausstellt,
«den Erlebniszusammenhang als ein Ganzes zu verstehen; als einen
Zusammenhang, der sich aus dem Ganzen bestimmt, der von einer ursprünglichen Einheit durchherrscht ist23». Diese geschlossene und ursprüngliche Ganzheitlichkeit fordert Heidegger auch für die Betrachtung
des Menschen: Ausdrücklich thematisiert er das «Sein des vollen konkre-
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ten Menschen24» und auch in Sein und Zeit steht die Frage nach dem «Sein
des ganzen Menschen25».
Im Anschluss an seine Interpretation der Lebensphilosophie, letztlich
im unausgesprochenen Rückgang auf Hegel, wendet sich Heidegger gegen die Vorstellung eines ursprünglich geschiedenen Lebenszusammenhangs, die auch der philosophischen Anthropologie zugrunde liege.26
Stattdessen fragt er, wie der Mensch sein eigenes Dasein als das Sein einer
ursprünglichen Ganzheit verstehen kann. Dass Sein und Zeit sich gegen
die Anthropologie abgrenzt, aber dennoch als eine solche wahrgenommen wird, kann somit als Hinweis auf Heideggers Versuch verstanden
werden, die Frage nach dem Menschen nicht so sehr zu unterwandern,
als sie vielmehr von innen heraus aus den eingeschliffenen apriorischen
Unterscheidungen einer «sachlich-systematische[n] Philosophie27» zu befreien.
Mit der Abfassung von Sein und Zeit wird die Lebensphilosophie nicht
durch die Existenzphilosophie ersetzt, so dass sie bloß als Vorstufe von
Bedeutung wäre28. Auch Heideggers späterer Versuch, die Sprache aus der
24
25
26

27
28

Id., Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Sommersemester 1925),
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1994, S. 173 (Hervorhebung i. O.).
Id., Sein und Zeit, op. cit., S. 64.
Insbesondere kritisiert Heidegger den einheitsstiftenden Zug an Schelers
Personenbegriff. Scheler verstehe die Person als die «unmittelbar miterlebte
Einheit des Erlebens» (Ibid., Hervorhebung i. O.). Heidegger zufolge kann das
«Personsein» (Ibid., S. 63 f.) als partialer Aspekt des Daseins diese Einheit
jedoch nicht erklären.
Id., Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks, op. cit., S. 174.
Michael Großheim (Von Georg Simmel zu Martin Heidegger. Philosophie zwischen Leben und Existenz, Bonn/Berlin, Bouvier, 1991) zufolge «sinkt die Rolle der Lebensphilosophie im Denken Heideggers von einem entwicklungsfähigen Hoffnungsträger zu einer überholten Vorstufe herab» (p. 13); bereits
in Sein und Zeit träte sie «nur noch als unzulängliches Relikt vergangener
Zeiten auf» (p. 21). Jae-Chul Kim (Leben und Dasein. Die Bedeutung Wilhelm
Diltheys für den Denkweg Martin Heideggers, Würzburg, Könighausen &
Neumann, 2001) misst Heideggers Auseinandersetzung mit der Lebensphilosophie Diltheys auch über Sein und Zeit hinaus Bedeutung bei und verfolgt
das «Urfaktum des Lebens» (p. 21) bis in die späten Schriften hinein.
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metaphysisch-anthropologischen Tradition zu lösen, folgt der lebensphilosophischen Forderung nach ursprünglicher Ganzheitlichkeit.

II. Dasein als «Rückgang» hinter die anthropologische
Problematik
Vor dem Hintergrund von Heideggers Auseinandersetzung mit der Anthropologie ist die Daseinsanalyse der systematischen Erkenntnis des
Menschen vor allem deshalb vorgeordnet, weil das, was üblicherweise unter dem Namen «Mensch» verstanden wird, nur einen sekundären, eingeschränkten, nämlich theologisch oder wissenschaftlich erfassten oder erfassbaren Ausschnitt desjenigen ganzheitlichen Seienden beschreibt, das
wir selbst sind. Heidegger versteht den faktischen Lebensvollzug des Daseins als Erschließung einer «Rückgangsdimension29», als Grundlage dafür, dass die transzendentale Frage nach den apriorischen Bedingungen
endlicher Erkenntnis überhaupt gestellt werden kann. Die Hermeneutik
der Faktizität will nicht nur nach dem Sein des positiv Konstituierten,
sondern nach den existenzialen Voraussetzungen der Konstitution und
somit hinter das transzendentale Ich, das den Menschen von Descartes
bis zu Husserl vom übrigen Seienden unterschied, zurückfragen30.
Angesichts dieses Rückgangs fällt auf, dass Heidegger in Sein und
Zeit durchgängig bemüht ist, nur in Anführungszeichen vom Menschen
zu sprechen. Darin liegt eine Distanzierung in begrifflicher wie sprachlicher Hinsicht: Die Suspension des traditionellen Begriffs und Wortes
«Mensch» ist für Heidegger die Voraussetzung dafür, dass das Sein des
mit diesem Wort bezeichneten Seienden unverstellt und ursprünglich
befragt werden kann. Diese aus Husserls Methode der phänomenologischen Reduktion gewonnene «Destruktion» der überlieferten Terminologie – ein in Sein und Zeit ebenso zerstörendes wie ausklammerndes, auf
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die Freilegung von «ursprünglichen Erfahrungen31» gerichtetes Vorgehen
– ist für Heidegger eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung
geschichtlich-philosophischer Erkenntnis; erst in der Einheit von phänomenologischer Reduktion, Destruktion und Konstruktion kann sich der
ganzheitliche Sinn des Gegenstands erweisen32.
Zudem wird die Leiblichkeit des Menschen fast vollständig von der
Untersuchung ausgenommen. Diese Ausklammerung wird zumeist als
Schwäche von Sein und Zeit angesehen, insbesondere wenn Leiblichkeit,
wie in der Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys, als Voraussetzung
für das Verständnis von Seiendem überhaupt aufgefasst wird. Das mit
dieser Ausklammerung einhergehende Zurücktreten hinter die theologischen und naturwissenschaftlichen Verständnishorizonte, die traditionell an die Materialität und Beseeltheit menschlicher Existenz gebunden
sind, kann jedoch auch als Bemühung um einen nicht bewusstseinstheoretisch und substantialistisch präformierten Zugang zu unserem Selbstund Weltverhältnis aufgefasst werden33.
In Sein und Zeit ist der «Mensch» (in Anführungszeichen) entweder
das christlich-theologisch verstandene, geschaffene, gefallene und erlöste Wesen oder das wissenschaftlich festgestellte oder noch festzustellende Seiende, dem die Fähigkeit der Sprache zugesprochen wird34. Diesen
beiden tradierten Vorgehensweisen zur Bestimmung des Menschen liegt
Heidegger zufolge ein eingeschränktes historisches Selbstverständnis des
Daseins zugrunde. Insofern erscheint der «Mensch» in Sein und Zeit zu31
32
33

34

Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 30.
Id., Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1975, S. 31–32.
Rudolf Bernet räumt Heideggers Nichtbehandlung der Leiblichkeit eine bedeutende Stellung ein. Die Gründe für diese Aussparung seien vor allem in
Heideggers Verständnis von Leiblichkeit im Horizont der Räumlichkeit, und
nicht von dem Phänomen der Zentrierung aus, sowie in der damit verbundene Auffassung der Leiblichkeit als Transzendenz im Gegensatz zu einer
primären und immanenten Selbstaffektion des Leibes zu finden. Siehe Rudolf
Bernet, «Leiblichkeit bei Husserl und Heidegger», in: Günter Figal (Hrsg.),
Heidegger und Husserl. Neue Perspektiven, Frankfurt am Main, Vittorio
Klostermann, 2009, S. 67–68.
Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 65–66.
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nächst negativ als Sammelbegriff für die überlieferten Auslegungen des
zoon logon echon und des Seienden, das theologisch «über sich hinauslangt35».
Diese begrifflichen Verhärtungen will Heidegger in Sein und Zeit
lösen. Der Hermeneutik der Existenz zufolge sind «‹Anschauung› und
‹Denken› [...] entfernte Derivate des Verstehens36», woraus folgt, dass jede
systematische Erkenntnis des Menschen, jede empirische oder apriorische Anthropologie, auf einem geschichtlichen Verständnis des mit dem
Wort «Mensch» bezeichneten Gegenstands beruht. So wird Heideggers
Bemerkung verständlich, die Analytik des Daseins sei – obgleich sie nicht
darauf abziele – «vielfältig ergänzungsbedürfig im Hinblick auf eine geschlossene Ausarbeitung des existenzialen Apriori der philosophischen
Anthropologie37». Mit anderen Worten: Die Fundamentalontologie beansprucht, die existentialontologische Grundlage einer philosophischen
Anthropologie ausarbeiten zu können. Damit ist sie zugleich den Ansprüchen der «Sonderaufgabe einer existenzial-apriorischen Anthropologie38» verpflichtet, da diese die Fundamentalontologie zu vielfältigen
Ergänzungen auffordert, wenn sie ihrem eigenen Anspruch, ein geschlossenes Apriori bereitzustellen, entsprechen möchte.
Als Rückgangsversuch hinter das Kantische konstituierende Bewusstsein ist «Dasein» zugleich mehr und weniger als «Mensch»: Mehr, sofern
es umfassender, ganzheitlicher und fundamentaler ist (so dass beispielsweise auch gefragt werden könnte, ob es auch Engeln oder Göttern zukommt); und weniger, insofern aus der Analyse des Daseins eine Verunsicherung der eingespielten geschichtlichen und kulturellen Bestimmungen des Menschen im Allgemeinen folgen soll39. Dies gelingt nur teilweise, denn im Anschluss an Sein und Zeit scheint Heidegger – zusätzlich zu
35
36
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seiner Einsicht in die Konstruktionsschwierigkeiten des Gesamtprojekts
– befürchtet zu haben, dass die Methodik und Ergebnisse der Daseinsanalytik erneut als Grundlage einer sachlich-systematischen Anthropologie in Anspruch genommen werden könnten.
Der Architektur von Sein und Zeit zufolge fasst Dasein den Menschen
hermeneutisch ein. Dieses Bild verändert sich nach 1927. In der Vorlesung Grundbegriffe der Metaphysik von 1929/30 bemüht sich Heidegger,
die anthropologische Mehrdeutigkeit von Sein und Zeit aufzuarbeiten, indem er «Welt» ausgehend von einer Unterscheidung zwischen Stein, Tier
und Mensch – Weltlosigkeit, Weltarmut und Weltbildung – zu versteht
sucht40. Er lokalisiert den Menschen als das über den lógos verfügende
Wesen im Zentrum der Metaphysik und bestimmt das Auffinden seiner
«Ursprungsdimension41» als Mittel zu ihrer Überwindung. Es geht ihm
darum, «den Menschen und damit die überlieferte Metaphysik in ein ursprünglicheres Dasein zu verwandeln, um daraus die alten Grundfragen
neu entspringen zu lassen42». In dieser Suche nach der Ursprungsdimension des Menschen zeigt sich erneut die lebensphilosophische Forderung
nach unvermittelter Ganzheitlichkeit.
Nochmals verändert sich Heideggers Fassung des Verhältnisses von
Mensch und Dasein in der ebenfalls 1929 stattfindenden Davoser Dispu
tation mit Ernst Cassirer. Dort heißt es: «Diese ganze Problematik in Sein
und Zeit, die vom Dasein im Menschen handelt, ist keine philosophische Anthropologie. Dazu ist sie viel zu eng, viel zu vorläufig43». Indem
Heidegger vom Dasein im Menschen spricht, modifiziert er das Bild des
quasi-transzendentalen Rückgangs und beginnt, eine selektive Interpretation von Sein und Zeit vorzubereiten. Das Seinsverständnis eignet dem
Dasein als Existential und vollzieht sich zugleich innerhalb des Menschen,
was auf die spätere Vorstellung eines zurückhaltend-horchenden Verhal40
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Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit (Wintersemester 1929/30), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann,
2004, S. 263.
Ibid., S. 509.
Ibid., S. 508.
Martin Heidegger/Ernst Cassirer, «Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger», in: Martin Heidegger, Kant und das Problem
der Metaphysik, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1991, S. 283.
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tens gegenüber der Möglichkeit eines Vernehmens des Seinsgeschehens
in der Sprache vorausweist.44 Wie stark auch hier das lebensphilosophische Moment fortwirkt, zeigt Heideggers abschließende Formulierung,
dass es der Philosophie seiner Ansicht nach allein um eine «Befreiung des
Daseins im Menschen45» gehen könne.
In Die Zeit des Weltbildes von 1938 ist der Übergang von der Verunsicherung des Menschen qua Dasein zur «Verwindung» des Menschen als
metaphysisch-anthropologische Auslegung vollzogen: «Anthropologie ist
jene Deutung des Menschen, die im Grunde schon weiß, was der Mensch
ist und daher nie fragen kann, wer er sei46». Im Sinne von Sein und Zeit
verhindern tradierte Begriffe und Ansichten ein ursprüngliches Fragen
nach dem eigenen Dasein, wobei die Charakterisierung der Anthropologie als «Deutung» Heideggers in Sein und Zeit angelegte hermeneutische
Einschränkung der Möglichkeit einer apriorischen Anthropologie erweitert: Die Transzendenz des Daseins als «Vorlaufen in die Möglichkeit47»
bedingt nicht nur die Selbstauslegung jedes einzelnen, sondern auch
jede allgemeine Aussage über das «Dasein» an sich. Jeder kategorialen
Bestimmung des Menschen liege ein endliches, aus der Gegenwart und
ihrer Terminologie hervorgehendes Vorverständnis des bestimmenden
Daseins selbst zugrunde.

III. Dasein und Sprache
Heideggers Infragestellung der überlieferten Auffassungen des Menschen hängt eng mit seinem Versuch einer Befreiung der Sprache von
der «Herrschaft der neuzeitlichen Metaphysik der Subjektivität48» zusammen. Dieser Herrschaft liege ein Verständnis des Daseins als animal
44
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rationale zugrunde, das sich der Sprache als eines Instruments bedient:
«Der Mensch gebärdet sich, als sei er Bildner und Meister der Sprache,
während sie doch die Herrin des Menschen bleibt49». Kann diese umfassende Sprachauffassung als eine weitere Ursprungsdimension verstanden
werden, so dass die Sprache in den späteren Schriften als Grundlage der
Möglichkeit des Daseinsverständnisses erscheint?
Heidegger gibt zusammen mit seinem Vorhaben, einen immanenten
Übergang von Sein und Zeit zu Zeit und Sein zu finden50, auch seinen
Begriff der Hermeneutik auf. Der frühen Konzeption zufolge ist die Fundamentalontologie auf das Dasein angewiesen, da es in einer besonderen Beziehung zum Sein steht. Dies verhindert im Anschluss an Sein und
Zeit eine von der Entschlossenheit des Daseins unabhängige Beziehung
zum Sein als Wahrheit. Die Wahrheit des Seins soll weder von der Tätigkeit und dem Belieben des Daseins abhängen, noch ein vom Dasein
geschiedenes Etwas sein, sondern Vollzug des Daseins selbst. Um diesen
Engpass zu umgehen, fragt Heidegger nicht mehr auf der Grundlage der
entdeckenden Hermeneutik des Daseins nach dem Sein, sondern von der
Geschichte des Seins aus nach der Wahrheit des Wesens51.
Nach diesem gravierenden Perspektivwechsel ist es nicht mehr der
kompositorische Begriff des Menschen, den es ganzheitlich im Rückgang
auf das Sein des Daseins zu hinterfragen gilt, sondern die in Analogie
zum Menschen gedachte Sprachvorstellung: «Wir denken Lautgestalt und
Schriftbild als den Wortleib, Melodie und Rhythmus als die Seele und das
Bedeutungsmäßige als den Geist der Sprache. Wir denken die Sprache gewöhnlich aus der Entsprechung zum Wesen des Menschen, insofern dieses als animal rationale, das heißt als Einheit von Leib-Seele-Geist vorgestellt wird52». Nachdem die Daseinsanalyse in Sein und Zeit ein ganzheitliches Fragen nach dem eigenen Sein ermöglichen sollte, dann aber durch
den vom Dasein selbst abhängenden hermeneutischen Zugang zum Sein
eine Überwindung der Metaphysik verhinderte, wird die Sprache zur
ganzheitlichen Dimension, die jeder apriorischen Zerteilung vorausgeht.
49
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Von Sein und Zeit aus betrachtet, liegt die Verbindung zwischen Dasein
und Sprache in der «Befindlichkeit», der ontisch wie phänomenologisch
die «Stimmung» entspricht53. Sie ist es, die innerhalb der Grundstruktur des Daseins nicht nur dem begrifflich-logischen Erkennen, sondern
auch dem Seinsverständnis zugrunde liegt. Heidegger geht davon aus,
dass «die Erschließungsmöglichkeiten des Erkennens viel zu kurz tragen
gegenüber dem ursprünglichen Erschließen der Stimmungen54», weshalb
das, worauf die Stimmung verweist, ontologisch anerkannt werden müsse
als die «ursprüngliche Seinsart des Daseins [...], in der es ihm selbst vor
allem Erkennen und Wollen und über deren Erschließungstragweite hinaus erschlossen ist55». Jede Auslegung des Daseins setzt ein Verständnis
seiner eigenen Faktizität voraus, wobei jenes Verständnis stets durch die
jeweilige, momentane Befindlichkeit des Daseins bestimmt ist.
«Die Stimmung hat je schon das In-der-Welt-sein als Ganzes erschlossen und macht ein Sichrichten auf … allererst möglich56». Sie ist der Angelpunkt von Heideggers Kritik der Intentionalität, in der Welt, Mitwelt
und Existenz als ungeschiedene Totalität begegnen. Dadurch fällt ihr
eine Schlüsselstellung in Heideggers Kritik der Anthropologie zu: «Das
Wecken der Stimmung [...] fällt am Ende zusammen mit der Forderung
einer völligen Umstellung unserer Auffassung vom Menschen57». Was in
Sein und Zeit als Existential der Befindlichkeit gefasst wurde, reicht in
den späteren Versuch hinein, einen anderen, sprachlichen Zugang zum
Sein zu finden. Alles irgendwie Begegnende oder Vernommene wird in
der Sprache erschlossen und von ihr zumindest «mitkonstituiert58». In
dem von Heidegger mit tastender Negativität umschriebenen nicht-metaphysischen Verhältnis zur Sprache ist «für jedes Vernehmen des Seienden
in seinem Sein je Sein schon gelichtet59», wobei das Gelingen jenes Vernehmens auf dem Gestimmtsein des jeweiligen Verhaltens beruht.
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Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 178.
Ibid., S. 179.
Ibid., S. 181 (Hervorhebung i. O.).
Ibid., S. 182 (Hervorhebung i. O.).
Id., Die Grundbegriffe der Metaphysik, op. cit., S. 93.
Id., Sein und Zeit, op. cit., S. 182.
Id., «Brief über den ‹Humanismus›», op. cit., S. 323.

Mensch und Dasein in Heideggers Sein und Zeit
Das frühe Fragen des Daseins nach dem Sinn von Sein hängt ebenso wie
das spätere «Erschweigen60» der Wahrheit des Seins von der Befindlichkeit ab. Allerdings ist ein Bruch festzustellen, den das Bild der Kehre zwar
verwischt, dadurch aber nur umso deutlicher hervortreten lässt: Sein und
Zeit bestimmt das Dasein als Möglichkeit des eigentlichen Weltbezugs;
der Humanismusbrief arbeitet mit dieser Bestimmung gegen jede Bestimmung. Wie zuvor der Mensch wird nun das existierende Dasein unsicher
gemacht, indem es – analog zur immanenten Überschreitung des Menschen durch das Dasein – von der Sprache als einer weiteren Rückgangsdimension eingefasst wird.
***
Das Verhältnis zwischen Mensch und Dasein in Sein und Zeit ist ein Ver
hältnis der Selbstauslegung, des Rückgangs und der Verunsicherung.
Diesem Verhältnis ist 1927 noch keine das Dasein einschließende und
grundierende Sprachdimension vorgeordnet. «Man sieht also», schreibt
Jacques Derrida, «das Dasein, wenn es nicht der Mensch ist, ist dennoch
nichts anderes als der Mensch. Es ist [...] eine Wiederholung der Essenz
des Menschen [...]61». Aber indem Dasein den Menschen wiederholt,
treibt es die anthropologische Fragestellung immanent weiter und legt die
Grundlagen dieser Wiederholung frei. Die Grenzen, an die Heideggers
Daseinsanalyse stößt, provozieren seine anschließende Suche nach einem
fundamentalen und ganzheitlichen Sprachverständnis.
Sein und Zeit will keine Antwort auf die Frage nach dem Menschen
geben, vertritt aber auch keinen theoretischen Antihumanismus62. Vielmehr markiert der vorläufige Abschluss der Daseinsanalyse den Um60

61
62

Martin Heidegger, «Die Sprache im Gedicht. Eine Erörterung von Georg
Trakls Gedicht», in: Id., Unterwegs zur Sprache (1950–1959), Frankfurt am
Main, Vittorio Klostermann, 1985, S. 59.
Jacques Derrida, «Fines hominis», in: Id., Randgänge der Philosophie, Frankfurt am Main/Berlin/Wien, Ullstein, 1976, S. 111.
Auch der «Humanismusbrief» betont, dass er nicht gegen den Humanismus gerichtet ist, sondern der Freilegung einer anderen, in jedem bisherigen
Humanismus gemeinten, aber vergessenen Wesensbestimmung des Menschen
nachgeht. Siehe Martin Heidegger, «Brief über den ‹Humanismus›», op. cit.,
S. 348.
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bruch zwischen beiden. Was Heideggers Terminologie betrifft, also die
Frage, warum er in seinen späteren Texten wieder ausdrücklich vom
Mensch und von der Anthropologie spricht, so scheint es, als habe er in
den Jahren nach 1927 befürchtet, dass die Analytik des Daseins wieder
unter die Auspizien der transzendentalen Phänomenologie gestellt und
in eine regionale Ontologie zurückverwandelt werden könnte: Der in
Sein und Zeit unternommene Versuch kam «wider seinen Willen in die
Gefahr [...], erneut nur eine Verfestigung der Subjektivität zu werden63»,
weshalb sich Heidegger ausdrücklich gegen die metaphysische Wesensbestimmung des Menschen zu wenden beginnt. Nachdem «Dasein»
den «Menschen» in Sein und Zeit hermeneutisch einbetten sollte, umfasst nun die Sprache das Dasein geschichtlich, wobei Befindlichkeit und
Gestimmtsein eine Art Übergang bilden. Somit stellt sich das Scheitern
von Heideggers immanenter Auseinandersetzung mit der anthropologischen Problematik – ein Scheitern, auf das auch Plessners Satz über die
verengte Anthropologie der Daseinsanalyse hinweist – als bedeutend für
Heideggers Hinwendung zur Sprache im Zusammenhang des Übergangs
zur Seinsgeschichte heraus.
Was sind die Einsätze der Entkoppelung von Dasein und Mensch?
Wenn «Dasein» mehr als eine semantische Verschiebung oder metaphysische Wiederholung des «Menschen» ist, dann spricht dies dafür, dass Sein
und Zeit der anthropologischen Frage stärker und immanenter verbunden bleibt, als Heideggers spätere Selbstinterpretation nahelegt. Die Analyse des Daseins erscheint dann als Versuch, die wissenschaftliche und
philosophische Theoriebildung über uns selbst mithilfe einer lebensphilosophisch-hermeneutischen Korrektur der Phänomenologie von innen
heraus zu verunsichern. Je weiter dem Unterschied zwischen «Dasein»
und «Mensch» nachgegangen wird, desto deutlicher treten Heideggers
durchgängige Bemühungen hervor, die erkenntnistheoretischen, metaphysischen und sprachphilosophischen Grundlagen der anthropologischen Problematik freizulegen und in eine ganzheitliche Fragestellung zu
überführen.
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Vie et mort de l’homme. Anthropologie entre Michel
Foucault et Georges Canguilhem1
«L’Amour pour principe, et l’Ordre pour base; le Progrès pour
but». (Auguste Comte)

Michel Foucault et Georges Canguilhem n’admettent pas seulement
l’existence d’un rapport nécessaire entre l’homme et la vie, mais ils présupposent aussi que ce rapport ne peut être pensé d’une façon cohérente
que si l’on conçoit la vie dans un sens infini. En fait, à partir au plus tard
de la métaphysique d’Aristote, la vie au sens éminent de la tradition spéculative est le seul concept en mesure de rendre compte, évitant toute contradiction, de l’unité infinie qui peut résoudre la tension irrésolue entre
nature et liberté propre à l’homme.
La place occupée dans les œuvres de Foucault et de Canguilhem par
une conception spéculative de la vie les amène à adopter une position de
polémique, plus ou moins ouverte, face à la majorité des anthropologies
modernes. Miser sur un concept de vie au sens éminent signifie alors, par
là même, dénoncer les conséquences technocratiques du projet anthropologique dont la prétention est de s’affranchir des dichotomies de la tradition métaphysique. En aucun cas le dualisme entre âme et corps, culture et
nature, esprit et matière, ne peut être dépassé par le biais d’un concept de
vie fini et démuni de sa puissance par rapport au pouvoir absolu de la pure
activité de la vie éminente de la tradition métaphysique2.
1
2

J’aimerais remercier Bénédicte Buis qui a aimablement accepté de se charger
de la révision linguistique de ce texte.
On sait qu’au cœur du projet visant à élaborer une anthropologie philosophique dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres se trouve la tentative de construire une nouvelle unité entre nature et esprit en l’homme. Max Scheler vise
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Le concept de vie que Foucault et Canguilhem présupposent et dont ils
conçoivent un lien nécessaire avec celui de l’homme ne doit être compris ni dans le sens d’un naturalisme, ni dans celui d’un culturalisme. Il
n’est question ni simplement d’une vie organique ni d’une praxis humaine
dans son immédiateté, tel que Wilhelm Dilthey l’entendait dans sa fondation des sciences modernes de l’esprit. En critiquant toute synthèse
la réconciliation de nature et esprit dans die Einheit des metaphysischen Weltgrundes, à savoir dans l’unité du fondement cosmique, sans pour autant aller
jusqu’à concevoir cette unité comme l’unité absolue de la vie qui reprend en
soi-même la différence entre fini et infini. Helmuth Plessner et Ernst Cassirer,
au contraire, entendent trouver l’unité psycho-physique de l’homme dans une
vie qu’ils conçoivent en opposition ouverte avec la tradition métaphysique.
Plessner y voit – à l’instar de Dilthey – une menschliche Lebenserfahrung, expérience directe de la praxis humaine, à laquelle il faut toutefois donner un
fondement à travers une philosophe de la nature. Cassirer envisage la vie comme système de relations et non pas comme substance (voir Ugo Balzaretti,
«Spekulation und phänomenologische Ontologie. Scheler, Cassirer, Plessner
und Foucaults Überwindung der Geisteskrankheit durch den Wahnsinn», in:
Thomas Ebke – Matthias Schloßberger (dir.), Dezentrierungen. Zur Konfrontation von Philosophischer Anthropologie, Strukturalismus und Poststrukturalismus, Berlin, Akademie Verlag, 2012, pp. 127–149). Plus en général, on sait
que le dépassement de la dichotomie entre psychique et physique est au centre
de la constitution post-idéaliste d’une anthropologie de la finitude au cours
du XIXe siècle. En ce sens, Kant pouvait déjà dénoncer dans l’architectonique
de la Critique de la raison pure le paralogisme d’une psychologie empirique
prétendant se substituer à la métaphysique pour la fonder (voir Emmanuel
Kant, Critique de la raison pure, Paris, Gallimard, 1980, p. 702 [B 876]). Pour
sa part, l’inventeur moderne de la sociologie, Auguste Comte, représente la
version française de cette anthropologie finie aux ambitions fondamentales.
Chez Comte la psychologie empirique trouve néanmoins sa place à l’intérieur
de la nouvelle science de la vie, c’est-à-dire la biologie. S’en prendre directement (Canguilhem dans Le normal et le pathologique) ou indirectement
(Foucault à travers sa critique de la normalisation) à l’équivocité entre fait et
valeur, essence et existence du principe de l’identité radicale entre normal et
pathologique signifiera alors contester cette anthropologie dans le vif même
de son concept clé.
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qui croirait dépasser l’opposition entre infini et fini, âme et corps, sur la
base d’un concept fini de vie, Foucault et Canguilhem se situent, en fait
et en droit, dans une tradition spéculative dont les racines, dans la pensée moderne, remontent à la Naturphilosophie romantique ouvertement
défendue par Canguilhem et qui, en partant de Schelling, rejoint aussi
bien Henri Bergson que Max Scheler. Cette tradition ne se limite pas à
critiquer le réductionnisme mécanique, mais elle vise aussi, au nom d’une
unité supérieure de la vie, l’organicisme et le finalisme3. Le naturalisme intrinsèque à l’anthropologie moderne, critiqué à la fois par Foucault et par
Canguilhem, ne vise pas tant la nature de la matière que le naturalisme
d’un esprit s’efforçant en vain de fonder sa finitude en elle-même. Aussi,
Foucault et Canguilhem montrent-ils leur appartenance commune à la
tradition française de l’histoire des sciences et ce pour deux motifs. D’une
part, ils s’y rattachent à travers l’objet et la méthode de leurs recherches,
et d’autre part, en raison de leur conception du positivisme moderne et
des rapports entre science, technique et philosophie, savoir, pouvoir et liberté ou même ordre, progrès et amour. Le positivisme d’Auguste Comte,
comme on le sait bien, se différencie d’autres formes de positivisme moderne, tel celui du Cercle de Vienne, par sa tentative d’unifier l’expérience
en s’appuyant non pas sur le modèle de la physique mais sur celui de la
biologie. C’est bien l’émergence d’une nouvelle science de la vie qui fonde
l’espoir de Comte d’arriver à établir une science de l’homme positive qui
3

À propos de Canguilhem et de la philosophie de la nature romantique, voir
Georges Canguilhem, «La philosophie biologique d’Auguste Comte et son influence en France au XIXe siècle», in: Id., Études d’histoire et de philosophie
des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1994, p. 64; Georges
Canguilhem, «L’École de Montpellier jugée par Auguste Comte» (1958), in:
Id., Études d’histoire et de philosophie des sciences, op. cit., p. 80; pour la biologie spéculative allemande: Georges Canguilhem, «Note sur la situation faite
en France à la philosophie biologique», Revue de Métaphysique et de Morale,
52, 1947, p. 324; pour Schelling et sa critique du mécanicisme comme du vitalisme: Marie-Luise Heuser, «Schellings Organismusbegriff und seine Kritik
des Mechanismus und Vitalismus», Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 14,
1989, pp. 17–36. Voir aussi Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn, Bouvier, 2007, pp. 90–92 et Henri Bergson, L’évolution créatrice,
Paris, PUF, 1998, p. 23.
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dépasserait définitivement la métaphysique et permettrait ainsi de parachever la révolution de la société occidentale4. Pour le passage de la biologie à la sociologie, les deux grandes nouveautés épistémologiques de la
modernité, – pas par hasard des néologismes modernes – c’est en fait le
principe de l’identité radicale du normal et du pathologique qui se révèle
décisif. Le «principe de Broussais», comme le nomme Auguste Comte,
permet en effet d’établir scientifiquement une loi générale de la modificabilité et, de cette manière, de fonder une science de la valeur et une histoire
positive de la biologie, c’est-à-dire une sociologie5. C’est dans le normal que
Foucault et Canguilhem vont chercher le biologisme de l’anthropologie
et de la pensée moderne, là où, précisément, Emmanuel Lévinas l’avait
déjà trouvé: au cœur même de la vie spirituelle6 . Foucault dénonce le naturalisme du réductionnisme anthropologique tant au niveau fondamental de l’épistémè que sur le plan dérivé de l’épistémologie, autrement dit
des sciences humaines. Il relève l’équivoque fondamentale entre natura
naturata et natura naturans, empirique et fondamental, sur laquelle repose la constellation anthropologique du savoir moderne. En outre, il en
fait la genèse à partir des nouvelles sciences de l’organisation, l’économie
politique, la biologie et la philologie, ayant comme modèle fondamental
le mortalisme de l’anatomie pathologique, définitivement établie sur des

4

5

6
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Voir Auguste Comte, «Discours prononcé aux funérailles de Blainville», in:
Id., Système de politique positive, tome I, Paris, Éditions Anthropos, 1851,
pp. 737–46, en particulier pp. 738. Pour le rôle fondamental de la biologie
dans le positivisme de Comte, en rapport déjà au saint-simonisme, voir en
particulier Léon Brunschvicg, Le progrès de la conscience dans la philosophie
occidentale, Paris, Alcan, 1927, p. 536
Pour l’établissement d’une «loi générale de la modificabilité» sur la base du
principe de Broussais, voir Auguste Comte, Système de politique positive,
tome II, Paris, Éditions Anthropos, 1852, p. 453; pour «la conception biologique de l’histoire» chez Comte: Georges Canguilhem, «Histoire des religions
et histoire des sciences dans la théorie du fétichisme chez Auguste Comte»,
in: Id., Études d’histoire et de philosophie des sciences, op. cit., pp. 81–98, en
particulier p. 98.
Voir Emmanuel Lévinas, «Quelques réflexions sur la philosophie de
l’hitlérisme», in: Esprit, 26, 1934, pp. 199–208, en particulier p. 205.
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bases positives par la médecine physiologique de François Broussais7. Canguilhem montre l’absurdité du «projet de naturaliser la connaissance de la
nature8» en réaffirmant, contre les prétentions d’unification de la biologie
moderne, le dualisme de la tradition de la Naturphilosophie et du vitalisme. Il est impossible de garantir l’unité de la biologie et des sciences humaines en réduisant sur des bases scientifiques la différence entre le normal et le pathologique, des contraires réels et non pas des contradictoires
logiques que l’on pourrait soumettre à une dialectique. De même, il est
impossible de surmonter la dichotomie entre mécanisme et organicisme,
que l’on a cru pouvoir réconcilier en oubliant la métaphysique, tandis que
son dépassement exige un «passage à l’infini9».
7

8
9

Voir Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, en particulier les chapitres IX., «L’homme
et ses doubles», et VII. «Les limites de la représentation», et p. 229 s. pour
l’organisation comme principe d’ordre des nouveaux savoirs; pour le rôle
fondamental de la médecine physiologique de Broussais dans l’établissement
d’une médecine positive, voir Michel Foucault, Naissance de la clinique. Une
archéologie du regard médical, Paris, PUF, 1972, en particulier le chapitre X.,
«La crise des fièvres»; aussi Ibid., p. 201 pour «la place déterminante de la médecine dans l’architecture d’ensemble des sciences humaines: plus qu’une autre, elle est proche de la disposition anthropologique qui les soutient toutes».
Georges Canguilhem, «Le concept et la vie», in: Id., Études d’histoire et de
philosophie des sciences, op. cit., p. 342.
La thèse en médecine de Canguilhem se dresse contre le projet d’unifier les sciences de la vie et par conséquent les sciences de l’homme sur le modèle de la
physique: Georges Canguilhem, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966, pp. 78–79: «On dira que le progrès de
la connaissance physique a consisté, avec Galilée et Descartes, à considérer tous
les mouvements comme naturels, c’est-à-dire conformes aux lois de la nature, et
que de même le progrès de la connaissance biologique consiste à unifier les lois
de la vie naturelle et de la vie pathologique. C’est précisément cette unification
dont Comte rêvait et que Claude Bernard s’est flatté d’accomplir». Pour le «passage à l’infini» nécessaire pour unifier mécanisme et organicisme, voir Georges
Canguilhem, «Machine et organisme», in: Id., La connaissance de la vie, Paris,
Vrin, 1965, p. 113. Le grand livre de Canguilhem sur l’impossibilité de concilier
l’organique et le mécanique est bien sûr sa thèse ès lettres: Georges Canguilhem,
La formation du concept de réflexe au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, Vrin, 1977.
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La virulence avec laquelle aussi bien Foucault que Canguilhem se dressent contre l’équivocité des fausses médiations d’une pensée moderne
prétendant dépasser à moindre frais, c’est-à-dire par le biais de synthèses finies, les dichotomies de la métaphysique empêche d’interpréter leur
conception de la vie et du rapport nécessaire qu’elle entretient à l’homme
dans les termes d’une immanence finie. L’opposition entre norme et nature, valeur et fait, ne peut être effacée dans l’immanence d’une vie finie. La distinction entre humain, animal et minéral ne peut être réduite
au nom d’un prétendu transhumain par une ontologie de l’univocité et
de de l'hybridation et sur la base de l’interprétation de la biopolitique de
Foucault au sens large néo-spinoziste qui connaît aujourd’hui une très
grande fortune et qui est même prédominante10.
10
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Voir Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 131; Gilles
Deleuze, «L’immanence: une vie…», in: Id., Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975–1995, Paris, Éditions de Minuit, 2003, p. 359–63; Giorgio
Agamben, «L’immanenza assoluta», in: Id., La potenza del pensiero. Saggi
e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005; Michael Hardt – Antonio Negri,
«La production biopolitique», multitudes, 1, 2000, pp. 16–28; Donna Haraway,
«A cyborg manifesto. Science, technology, and socialist-feminism in the late
twentieth century», in: Id., Simians, cyborgs and women. The reinvention of nature, New York, Routledge Chapman & Hall, 1991, pp. 149–81; sur Haraway et
Canguilhem le recueil Astrid Deuber-Mankowsky – Christoph F. E. Holzhey
(dir.), Situiertes Wissen und regionale Epistemologie. Zur Aktualität Georges
Canguilhems und Donna J. Haraways, Vienne/Berlin, Turia + Kant, 2013.
Pour une lecture de la philosophie biologique de Canguilhem en direction
d’une immanence vitale, mais cette fois-ci dans le sens de l’homme concret
et du drame selon Georges Politzer, voir aussi Giuseppe Bianco, «La vita nel
secolo. Da Canguilhem a Deleuze passando per Bergson», in: Gilles Deleuze,
Georges Canguilhem, Il significato della vita. Letture del III capitolo dell’
‹Evoluzione creatrice› di Bergson, Milan, Mimesis, 2006, pp. 7–51; Giuseppe
Bianco, «Portées du nom ‹Bergson›. Portrait de groupe avec philosophe», in:
Philosophie, 109 (Philosophie[s] française[s]), pp. 43–59; Giuseppe Bianco,
Après Bergson. Portrait de groupe avec philosophe, Paris, PUF, 2015, en particulier. pp. 235–51; Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle.
Moments, Paris, Gallimard, 2010, pp. 64–56; Frédéric Worms, «La vie dans
la philosophie du XXe siècle en France», in: Philosophie, 109 (Philosophie[s]
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Foucault et Canguilhem se divisent toutefois quant aux conséquences à
tirer du rapport nécessaire que l’homme, constitutivement pris entre sa
nature et sa liberté, entretient avec la vie. Foucault croit pouvoir rompre
le cercle de l’équivoque fondamentale de l’homme, à la fois sujet et objet
de son savoir, les mailles étroites de la vie finie dans lesquels il a été pris
dès qu’il a cru se libérer de tout rapport à l’infini. La mort de ce moribond, c’est-à-dire l’homme après qu’il a tué Dieu, doit enfin être portée
à son accomplissement: le paradigme de la philosophie de la vie doit être
abandonné. Pour sa part, Georges Canguilhem conçoit la vie comme le
principe même de la médiation entre le mécanique et l’organique, activité pure, «formation de formes», à l’origine de la matière et de la science
comme de la vie organique et de toutes les techniques, qu’elles soient humaines ou vitales. Canguilhem reconnaît la corrélation constitutive entre
vie et homme relevée par Foucault, sans pour autant conjurer la mort de
l’homme ou même croire que le titanisme de Nietzsche pourrait offrir
une issue quelconque au prométhéisme moderne. Au cercle étroit de la
connaissance de l’homme et de son hybris, équivocité fondamentale de la
Menschenkenntnis entre fait et valeur, nature et culture, biologie et politique, Canguilhem oppose le cercle infini de la connaissance de la vie
qu’en aucun cas il ne faudrait rompre mais qui doit plutôt être habité avec
la juste sagesse et la juste folie11. La critique de la biopolitique de la part

11

française[s]), op. cit., pp. 74–91. Pour la question du concept de vie présupposé
par Foucault et Canguilhem dans leur interprétation de l’anthropologie, voir
aussi la distinction chez Bergson entre une vie au sens biologique et une vie
au sens métaphysique, reconstruite par Frédéric Worms, Bergson ou les deux
sens de la vie, Paris, PUF, 2004. Worms, toutefois, développe cette distinction
à nouveau dans le sens d’une immanence, et à la vie infinie de Bergson en tant
que principe structural d’un amour universel et d’une biologie compréhensive,
qui fonderait aussi bien la morale que la religion, il préfère la distinction entre
clos et ouvert, à laquelle il donne une portée fondamentale (voir Ibid., p. 336
et Henri Bergson, Les deux sources de la moral et de la religion, Paris, PUF,
2000, p. 103 et p. 248).
La conception du cercle de la vie par Canguilhem a été étudiée en Allemagne
dans ses rapports avec l’anthropologie philosophique de Helmuth Plessner
par Thomas Ebke, Lebendiges Wissen des Lebens. Zur Verschränkung von
Plessners Philosophischer Anthropologie und Canguilhems Historischer Epistemologie, Berlin, Akademie Verlag, 2012.
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de Foucault n’est pas récusée par Canguilhem, ou même tournée en un
sens positif, mais réfutée, c'est-à-dire insérée dans une théorie plus ample,
voire dans une biologie compréhensive. Celle-ci fournit à la biopolitique
un fondement et permet d’opposer à la biocratie restreinte de la raison
bourgeoise, qui ne connaît que l’autoconservation, la biocratie finale du
Grande Organisme de l’Humanité12. L’association entre vie et amour de la
grande tradition métaphysique renaît ainsi dans la philosophie biologique
de Canguilhem par le biais de deux de ses interprètes majeurs dans la
modernité: Auguste Comte et Henri Bergson.
a) L’Introduction de Foucault à l’Anthropologie de Kant
Dans son Introduction à l’«Anthropologie» de Kant (1961), Michel
Foucault a relevé, comme jamais il ne l’avait fait auparavant, le rapport
nécessaire que l’homme entretient avec la vie. Une anthropologie peut
être traitée, selon Kant, soit d’un point de vue physiologique soit d’un
point de vue pragmatique. En tant que connaissance physiologique de
l’homme, l’anthropologie relève de «l’exploration de ce que la nature fait
de l’homme»; en tant que connaissance pragmatique, elle s’intéresse à «ce
que l’homme, en tant qu’être de libre activité, fait ou peut faire de lui-même13». L’anthropologie comme savoir empirique concerne bien un objet
12

13
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Pour la distinction entre les deux formes de biocratie, voir Auguste Comte,
Système de politique positive, op. cit., p. 619. La question des deux formes
de biocratie pourrait fournir une perspective féconde pour développer
l’association entre Canguilhem et l’interprétation de la modernité de Hans
Blumenberg, centrée sur les rapports entre Selbstbewusstsein et Selbsterhaltung proposée par Andrea Cavazzini, «Per una filosofia critica. Lettura di
Georges Canguilhem», in: Georges Canguilhem, Scritti filosofici, Milano,
Mimesis, 2004, pp. 7–25, en particulier p. 18. Maria Muhle a très bien montré
que le biopouvoir est organique, c’est-à-dire qu’il a les caractères formels de
la vie. Toutefois, n’ayant pas distingué une biologie étroite d’une biologie compréhensive, elle n’a pas saisi la portée critique de l’association entre pouvoir
et une conception étroite de la vie tant chez Foucault que chez Canguilhem
(voir Maria Muhle, Eine Genealogie der Biopolitik. Zum Begriff des Lebens bei
Foucault und Canguilhem, Munich, Fink, 20132 (2008)).
Immanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Paris, Vrin,
2008, p. 83 (Immanuel Kant, «Anthropologie in pragmatischer Hinsicht», in:
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du monde qui, toutefois, présente une nature particulière: l’homme n’est
pas seulement dans le monde, mais il a un monde et, en tant que Weltbürger, il en fait usage avec d’autres hommes. L’objet de l’anthropologie est
pour autant aussi bien un sujet.
L’amphibologie d’un objet du monde qui en est aussi le sujet constitue
la plus grande difficulté d’un savoir dont la tâche est de connaître l’homme
en tant que mit Vernunft begabtes Erdwesen, («être terrestre doué de raison14»). Le développement de l’anthropologie a été constamment entravé
par la difficulté d’accorder une analyse de l’homo natura en tant qu’objet
avec la liberté qui revient à l’homme en tant que sujet. La grande question
à laquelle doit répondre l’anthropologie est alors: «Comment articuler
une analyse de ce qu’est l’homo natura sur une définition de l’homme
comme sujet de liberté15?».
L’anthropologie de Kant représente selon Foucault une exploration
du Gemüt, de l’âme de l’homme en tant que citoyen du monde, dans la
mesure où il est vivifié par l’esprit. En tant que durch Ideen belebendes
Prinzip16 l’esprit représente l’unité infinie et organiquement structurée selon une finalité intérieure qui seule permet d’établir une médiation entre
particulier et universel, sensible et suprasensible. L’esprit est la vie au sens
éminent de la tradition métaphysique, l’unité infinie à laquelle l’homme
est renvoyé à chaque fois qu’en être terrestre doué de raison il doit agir,
c’est-à-dire conjuguer en lui nature et liberté. La dépendance de l’homme
par rapport à une vie absolue explique aussi l’asymétrie entre la physique
et l’anthropologie que l’on trouve dans le système kantien de la physiologie,
c’est-à-dire de la connaissance de la nature en tant qu’ensemble des objets

14
15

16

Id., Werke in zwölf Bänden, Bd. XII, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1968,
p. 400 [B IV]).
Ibid., p. 83 (B III).
Michel Foucault, Introduction à l’«Anthropologie» de Kant, Paris, Vrin, 2008,
p. 31. Sur la question des rapports de la nature et de la liberté en l’homme chez
Kant voir aussi Georges Canguilhem, «Hegel en France», Revue d’histoire et
de philosophie religieuse, 28/29, 1948/49, pp. 282–297, en part. pp. 290–291.
Michel Foucault, Introduction à l’«Anthropologie» de Kant, op. cit., p. 37 et
Immanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, op. cit., p. 191
(B 194).
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donnés17. Les Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft peuvent se passer de Dieu en invalidant l’hypothèse d’un infini actuel dont
l’Anthropologie du point de vue pragmatique, au contraire, dépend nécessairement18.
La finitude humaine est constamment renvoyée à l’unité infinie qui
peut seule assurer la médiation entre nature et liberté à laquelle l’homme
en tant que mit Vernunft begabtes Erdwesen tend toujours et déjà. C’est
ainsi que l’Anthropologie, comme le dit Foucault, «montre du doigt
l’absence de Dieu, et se déploie dans le vide laissé par cet infini19».
L’Anthropologie du point de vue pragmatique exemplifie de manière
criante l’impossibilité de la finitude de se fonder sur soi-même dans
l’ensemble de la philosophie kantienne: «La finitude, dans l’organisation
générale de la pensée kantienne, ne peut donc jamais se réfléchir au niveau d’elle-même20». Si, par conséquent, l’on croit que l’a priori se laisse
rait situer au niveau de la nature, c’est-à-dire du donné, et la critique de
la connaissance sur le plan de l’empirie, on oublie l’essentiel de la leçon
de Kant. La finitude ne se donne dans l’anthropologie que sous la forme
de la négativité, en tant qu’impossibilité à atteindre un infini dont, pourtant, on ne peut faire l’économie. Tourner l’anthropologie en positif voire
prétendre la hisser au rang de science fondamentale par le biais d’«une
médiation non réfléchie» entre la connaissance empirique de l’homme
et la philosophie revient en fait à oublier la critique21. C’est à cet oubli
que doit être également rattachée l’ «illusion anthropologique», à laquelle
les contemporains succombent, illusion qui représente, pour ainsi dire,
l’envers ou même la revanche au niveau du prétendu positif de l’ «illusion transcendantale» propre au rationalisme métaphysique22. L’illusion
anthropologique des contemporains consiste en particulier à croire que la
tendance naturelle de la raison à appliquer les catégories de l’entendement
17
18
19
20
21
22
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Voir l’Architectonique de la raison pure in: Immanuel Kant, Critique de la
raison pure, Paris, PUF, 1975, p. 700 (B 873).
Voir Michel Foucault, Introduction à l’«Anthropologie» de Kant, op. cit.,
p. 75.
Ibid., pp. 75–76.
Ibid., p. 75.
Ibid., p. 78.
Ibid., p. 77.
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en dehors des limites de l’expérience n’est pas nécessairement liée à la
structure de la connaissance mais qu’elle relève au contraire d’une nature particulière et contingente de l’homme. Il suffirait pour autant de
ramener cette nature contingente sur un terrain positif pour éviter, dès
lors, que l’homme s’aliène dans le transcendant.
La réponse à l’oubli anthropologique de la critique ne doit être cherchée ni dans une ontologie de l’infini, qui ne ferait que répéter le dogmatisme de la métaphysique, ni dans une philosophie de l’absolu, qui renouvellerait la tradition de l’idéalisme allemand. Foucault songe plutôt à une
pensée critique de la finitude qui se déploierait comme un éternel retour et
qui affranchirait la pensée moderne aussi bien de l’homme que de l’infini.
Aussi, à la question kantienne Qu’est-ce que l’homme? faudrait-il pour autant répondre par: le surhomme. La mort de l’homme aurait ainsi enfin
accompli la mort de Dieu.
Foucault n’a jamais développé une vraie pensée de l’éternel retour: annoncé, selon la leçon du Zarathoustra, sous forme de promesse à la fin de
Les mots et les choses, le projet est enfin abandonné à partir, au plus tard, de
l’Archéologie du savoir. Toutefois, Foucault a maintenu la distinction entre
vie absolue et vie finie, entre la vie qui anime de l’esprit kantien et la vie
des prétendues médiations de la pensée moderne du fini, à l’œuvre dans
sa critique du caractère amphibolique de l’anthropologie. L’équivoque
grammaticale de la Menschenkenntnis, d’une connaissance dont l’homme
serait à la fois sujet et objet, trahit la naïveté des contemporains – c’est-àdire en philosophie de l’anthropologie dialectique et phénoménologique:
de Kojève, de Sartre, de Merleau-Ponty. Ceux-ci croient avoir trouvé dans
les synthèses finies de l’anthropologie et, finalement, dans un concept fini
de vie le dépassement des dualismes de la métaphysique, alors qu’il ne font
que reproduire le cercle dans lequel est prise la connaissance de l’homme:
«Il faut même la résistible naïveté de nos contemporains pour célébrer
dans l’Anthropologie le dépassement enfin assuré des dissociations où se
serait perdue la sécheresse du rationalisme – âme et corps, sujet et objet.
Alors que dans la merveille de cette réconciliation, ils ne rencontrent que
le miracle, peu étonnant, de leur surdité à l’équivoque grammaticale de la
Menschenkenntnis23».

23

Ibid., pp. 74–75.

115

Ugo Balzaretti
b) Le vitalisme radical de Georges Canguilhem
Georges Canguilhem reproche à la tradition vitaliste non pas son excès
mais son manque de radicalité. Si l’on conçoit la vie comme un règne particulier à l’intérieur de celui de la nature, on tombe nécessairement dans
les apories d’un dualisme substantiel. La vie n’est pas le contraire de la matière, mais l’unité supérieure et compréhensive dont relèvent tant le mécanique que l’organique24. En suivant la logique qui anime de l’intérieur
le vitalisme radical de Canguilhem, on peut affirmer que la vie doit être
conçue, en quelque sorte, comme la vie de la vie et de la mort, et non pas
simplement comme l’ensemble des forces qui s’opposent à la mort. Avec la
tradition de la Naturphilosophie, on dirait encore que seulement en tant
qu’unité infinie la vie peut être pensée de façon cohérente comme activité
absolue, comme natura naturans ou bien comme «formation de formes» –
selon la formule célèbre de La connaissance de la vie25. C’est l’affinité avec
la grande tradition spéculative qui fait finalement la force de la position
de Canguilhem26.
Canguilhem travaille en effet avec l’opposition entre un concept fini et
un concept infini de vie, la même qui était à l’œuvre dans l’interprétation
de l’Anthropologie de Kant par Foucault. Contrairement à Foucault, toutefois, Canguilhem ne cherche pas une alternative au concept absolu de vie
auquel l’homme est nécessairement renvoyé en tant qu’être à la fois naturel et libre. Canguilhem ne renonce ni à la vie ni à l’homme au nom d’une
prétendue pensée critique de la finitude qui aurait la forme d’un éternel
retour situé au-delà de l’humain. Au lieu de tenter vainement de rompre
le cercle anthropologique, il cherche à le penser à l’intérieur de celui de la
vie, ou si l’on veut, à l’intérieur d’une biologie compréhensive.
24
25
26

116

Voir Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, op. cit., p. 95.
Ibid., p. 14: «La vie est formation de formes, la connaissance est analyse des
matières informées».
On pourrait appliquer à Canguilhem mutatis mutandis ce que lui-même disait
d’Auguste Comte: «En rendant justice à Barthez, Comte a construit une théorie de la vie qui ne le cède en rien, pour l’ampleur et le souffle, aux systèmes
de biologie romantique» (Georges Canguilhem, «L’école de Montpellier jugée
par Comte», in: Id., Études d’histoire et de philosophie des sciences, op. cit.,
p. 80).
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Canguilhem ne conçoit toutefois son vitalisme ni comme une philosophie
de la vie ni comme une philosophie du vécu, mais comme une philosophie
du vivant27. Il ne songe ni à une philosophie de l’absolu dans la tradition
spiritualiste d’un Bergson admettant la possibilité de saisir la vie en tant
qu’infinie par l’intuition ou encore mieux par l’action mystique, ni à une
philosophie finie du concret à la manière de Merleau-Ponty ou plus en
général de la tradition phénoménologique28. Il ne cherche pas dans un
concept fini de vie – ni dans la vie de la conscience ni dans un esprit qui
s’incarnerait dans la perception – la possibilité de dépasser les dualismes
de la tradition métaphysique, le havre mythique d’une indifférence psycho-physique fondatrice. Canguilhem essaie au contraire de décliner constamment le rapport entre vie infinie et vie finie en tant que rapport entre
vie et vivant. La vie est toujours déjà active dans le vivant: elle s’exprime
dans la nécessité de médiatiser entre organisme et milieu, besoins et matière, exigences et existences. Elle est le principe immanent qui pousse le
vivant à l’autonomie et à l’activité spontanée ou – avec le mot employé par
Canguilhem – à la normativité; un principe auquel le vivant dans sa finitude ne peut toutefois jamais rendre complètement justice. C’est pourquoi
le vivant est constitutivement condamné à errer: il n’est pas parfois mais
originairement malade, destiné à la mort biologique, de quelque manière
toujours déplacé et insatisfait29. Il est toujours et déjà pris dans l’insoluble
tension entre liberté et nature portée à son extrême par l’homme, ce vivant particulier, que le confortable monisme fini propre au réductionnisme anthropologique moderne n’arrivera jamais à penser.
Le concept de normativité revêt chez Canguilhem une valeur polémique contre la distinction positiviste entre normal et pathologique, dont
27
28
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Voir Georges Canguilhem, «La pensée et le vivant», in: Id., La connaissance de
la vie, op. cit., 1965, pp. 9–13.
Pour un rapprochement entre la philosophie de la vie de Canguilhem et celles
de Henri Bergson et de Maurice Merleau-Ponty voir Mikel Dufrenne, «Un livre récent sur la connaissance de la vie», Revue de Métaphysique et de Morale,
58, 1953, pp. 170–87.
Pour l’idée d’une maladie originaire, à laquelle Canguilhem ne se réfère
pas directement, mais qui illustre très bien sa position dualiste, voir Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse. II. Die Naturphilosophie, in: Id., Werke in zwanzig Bänden,
tome 9, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970, p. 535 (§ 375).
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Canguilhem connaît mieux qu’aucun autre le rôle décisif qu’elle a pu jouer
dans la fondation des sciences de la vie et des sciences humaines en France,
de Auguste Comte pour la biologie et la sociologie à Claude Bernard pour
la médecine, de Émile Durkheim pour la sociologie à Théophile Ribot et
Pierre Janet pour la psychologie. La normativité s’oppose toutefois chez
Canguilhem non moins au concept de norme qu’à l’identification positiviste du normal et du pathologique aux différences quantitatives près.
Dans sa portée éminemment éthique la normativité conteste toute tentative d’une connaissance clinique de l’individuel, de la norme en tant que
la loi intérieure qu’il s’agirait de faire valoir face aux abstractions tant du
positivisme que de la tradition rationaliste.
La distinction entre le normal et le pathologique, tout comme le concept de norme, se fonde sur une fausse médiation entre fait et valeur, science et technique. La distinction entre phénomènes vitaux normaux et
phénomènes vitaux pathologiques confond les faits et les valeurs dans la
mesure où elle présuppose la possibilité de passer d’une façon non arbitraire, c’est-à-dire scientifique, des données quantitatives aux jugements
qualitatifs, de l’analyse à la synthèse. D’une façon analogue, le concept de
norme repose sur une équivocité fondamentale entre fait et valeur, car il
établit une dialectique positive entre une forme et ses manifestations, une
essence et son existence. La vie est alors appréhendée non pas à partir du
vivant et de sa tension permanente avec la vie, mais uniquement sur la
base de sa conceptualisation, du vécu. Les deux tentatives de médiation témoignent de l’hybris technocratique et scientiste caractéristiques des prétentions modernes à dépasser les dualismes de la tradition métaphysique.
Ces tentatives sont technocratiques en ce qu’elles ne savent pas réfléchir
l’origine technique de leur volonté de savoir; elles sont scientistes dans la
mesure où elles prétendent réduire des positions de valeur à des données
de fait. Tant la distinction positive du normal et du pathologique que le
concept de norme ne sont autres que la conséquence de l’incapacité de
la modernité de penser aussi bien la technique que la science à l’intérieur
d’une philosophie.
Pour une technique humaine comme la médecine, le fait qu’il ne peut
y avoir une science des valeurs signifie qu’un traitement physiologique –
c’est-à-dire sur la base d’une science du normale – du pathologique n’est
pas possible. Fonder une pathologie scientifique, ou encore une médecine
physiologique ou expérimentale comme le souhaitaient François Broussais
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et Claude Bernard en France, ou une pathologie cellulaire comme le faisait
Rudolf Virchow en Allemagne, signifierait réduire sans résidu la nature
synthétique de la médecine en tant que technique du rétablissement d’un
tout fonctionnel normatif à une analyse partes extra partes. Il s’agit, à n’en
pas douter, d’une mystification scientiste, une forme moderne de mystici
sme portant à croire que l’on pourrait médiatiser entre tout et partie, esprit
et matière, âme et corps par une synthèse finie, en l’occurrence par le biais
d’un concept fini de vie. Le projet de Comte de fonder l’anthropologie
sur une base non pas psychologique mais biologique et par là d’établir
une «biopolitique», une technique sociale scientifique qui se passerait de
toute métaphysique, sort complètement ruiné par le refus de Canguilhem
d’admettre la possibilité d’une pathologie scientifique. Il n’est pas possible
d’établir une science de la variation de valeur – entre normal et pathologique, enfant et adulte, peuples primitifs et peuples développés – sur la
base biologique fournie par l’observation positive de l’interaction entre
un organisme et son milieu.
Le primat attribué à la clinique par Canguilhem doit être interprété
d’une façon analogue. Ce n’est qu’apparemment que Canguilhem, en reconnaissant à la clinique un privilège sur la physiologie, se rapproche des thèses
d’une biologie phénoménologique du sens et de la signification, comme on
la connaît à partir des travaux de Kurt Goldstein et de Maurice MerleauPonty30; ce n’est qu’apparemment que Canguilhem invoque, avec beaucoup
de ses contemporains, un retour au concret. Sa défense de la clinique ne doit
pas être comprise au sens d’une observation de la norme individuelle, comme le fait par exemple son collègue Daniel Lagache, ni selon une interprétation sans cesse présupposée dans la critique de Foucault à la prétendue connaissance clinique de l’individuel, depuis Naissance de la clinique jusqu’à
Surveiller et punir. Le privilège accordé à la clinique par Canguilhem im30

Voir la critique envers Kurt Goldstein, dont l’influence sur l’œuvre de
Canguilhem est bien connue, lorsqu’il interprète le primat de la norme individuelle non pas en termes de valeur mais de connaissance: Georges
Canguilhem, «Le concept et la vie», in: Id., Études d’histoire et de philosophie
des sciences, op. cit., pp. 346–47; aussi G. Canguilhem, La connaissance de la
vie, op. cit., p. 147: «La biologie doit tenir d’abord le vivant pour un être significatif, et l’individualité, non pas pour un objet, mais pour un caractère dans
l’ordre des valeurs».
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plique une réhabilitation du sujet éthique face au décentrement moderne du
sujet épistémologique: en ce sens, il s’agit presque d’une reformulation de la
figure néoplatonicienne de la «sphère infinie dont le centre est partout, la
circonférence nulle part» dont parlait Pascal et qui résume très bien la situation de l’homme moderne dans la vie31. Contrairement à Foucault, Canguilhem ne croit pas que l’épuisement du cogito implique de ce fait même
la mort de l’homme. Chez Canguilhem l’antihumanisme théorique est un
humanisme pratique, entre autres raisons parce que l’humanisme théorique
est irréparablement compromis avec les synthèses finies de la technocratie
industrialiste moderne. En d’autres termes, il est irréparablement bourgeois;
les surhommes sont par conséquent chez Canguilhem des figures telles que
Jean Cavaillès, Simone Weil et Baruch Spinoza.
Dans sa critique de la psychologie, Canguilhem n’est pas plus tendre
avec le biologisme moderne qu’il ne l’avait été en attaquant le cœur même
de la doctrine positive du normal. Contre les prétentions fonctionnalistes
d’un Édouard Claparède ou d’un Daniel Lagache de fonder et d’unifier la
psychologie dans «une biologie du comportement humain» en tant que
théorie générale des rapports entre organisme et milieu, Canguilhem
relève la nature éminemment technocratique d’un projet qui fait passer
une technique scientifique de l’observation des lois de l’adaptation dans
un milieu socio-technique pour une science positive. Aux fausses médiations du fonctionnalisme psychologique et à sa prétention à l’immanence,
Canguilhem oppose la dépendance de chaque synthèse finie d’un dehors
constitué par des présomptions qu’elle n’est pas en mesure de contrôler. Chaque physique, même si elle est organique comme la physiologie,
est nécessairement renvoyée à une méta-physique ou, avec les mots de
Canguilhem, à une philosophie et à une spéculation. Aussi bien chez Kant
que chez Maine de Biran, la psychologie avait sa place dans une anthropologie, la théorie générale de l’habileté humaine dépendait d’une théorie de la sagesse. Dans cette théorie du eu zen, du vivre bien, il ne faut
voir rien d’autre que le développement qualifié du jugement subjectif dont
Canguilhem dans sa philosophie de la médecine accordait le privilège au
patient souffrant contre une pathologie à prétention scientifique.32
31
32
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Pour la citation de Pascal, voir Georges Canguilhem, La connaissance de la
vie, op. cit., p. 151.
Voir Georges Canguilhem, «Qu’est-ce que la psychologie?», in: Id., Études
d’histoire et de philosophie des sciences, op. cit., p. 380.

Vie et mort de l’homme. Anthropologie entre Michel Foucault et Georges Canguilhem
La réponse à l’hégémonie moderne de la science et de la technique est une
anthropologie en tant qu’expression d’une morale et d’une philosophie qui
soient à la hauteur du cercle de la vie33; la réponse à la prétendue rencontre
entre biologie sociale et politique, ordre et progrès, dont Auguste Comte
trouvait le trait d’union dans le principe de Broussais de l’identité radicale
entre normal et pathologique, est l’amour.

33

Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, op. cit., p. 169.
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Jacques Derrida et la déconstruction classique du
corps: vers une libération des représentations du corps
humain

En affirmant que la déconstruction privilégie un certain type de vie1, Badillo voulait simplement signifier que «l’homme ne peut se donner dans la
transparence immédiate et souveraine d’un cogito2». L’objectif ici visé «est
de rompre avec l’illusion que toute pensée est pensée; que tout l’être des
choses se ramène à la pensée, c’est-à-dire, moulée par la raison et structurée par la logique3». En effet avec Foucault, le «je pense» ne conduit pas
nécessairement à l’évidence du «je suis»; ce qui signifie que «le cogito ne
conduit pas à une affirmation d’être, mais […] ouvre justement sur toute
une série d’interrogations où il est question de l’être4». Une telle approche
rompt avec la philosophie des Lumières. La déconstruction de l’Homme
des Lumières a «pour conséquence immédiate une nouvelle théorie de
l’homme qui, dans cette optique, ne peut être que ‹post-humain› puisque
l’homme s’est effacé comme une durée de sable dans le ressac de la mer5».
Cette reconsidération cosmique du vivant et de l’humain aboutit néces1

2
3

4
5

Robert Peter Badillo, The Emancipative Theory of Jürgen Habermas and Metaphysics, Washington D.C, The Council for Research in Values and Philosophy,
1991, p. 110.
Michel Foucault, Les Mots et les Choses: une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1996, p. 333.
Nkolo Foé, Le postmodernisme et le nouvel esprit du capitalisme sur une philosophie globale d’Empire, Dakar, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociale en Afrique, 2008, p. 78.
Michel Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 335.
Shmuel Trigano, La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme, Paris,
Hermann, 2012, p. 38.
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sairement à la redéfinition de la personne post humaine, non plus dans
son essence, mais dans sa vie individuelle6. La question aujourd’hui n’est
donc plus de savoir comment «l’expérience de la nature donne lieu à des
jugements nécessaires7»; il s’agit au contraire «pour l’homme de prendre
la mesure de sa propre finitude, au regard de ce corps, de cette vie […]8».
Tel est l’enjeu de la déconstruction. L’objectif de la déconstruction est en
effet de faire «demeurer les pulsions statiques, l’hypostase, et maintenir
en eux la vie»9. Au cœur de cette approche, se trouve Jacques Derrida.
Pour Derrida, la déconstruction n’est pas une simple destruction mais
elle implique une construction dont elle est indissociable: construction
de nouveaux concepts, d’une nouvelle image de la pensée et du monde, le
but étant de produire de nouveaux modes, non occidentaux de la vie et de
la pensée. Dès lors, nous pouvons nous interroger: l’approche derridienne
n’est-elle pas une philosophie dont l’objectif est de libérer l’homme et la
vie, de produire la vie et de produire un monde éternellement nouveau et
vivant?

I. La conception traditionnelle anthropologique de
l’homme
Pour Derrida «la rationalité […] qui commande l’écriture ainsi élargie
et radicalisée n’est pas la démolition mais la dé-sédimentation, la déconstruction de toutes les significations qui ont leur source dans celle
de logos10». Une telle affirmation implique la sortie de l’homme du carcan traditionnel. Traditionnellement, la raison est célébrée au détriment
du corps, bien plus, avec Platon, «philosopher c’est apprendre mourir».
Par conséquent, l’homme est appelé à vivre une vie ascétique. A ce sujet, Rorty affirme que Platon et les autres classiques pensent qu’ils pourraient survivre à la destruction de leur corps11. Le problème esprit-corps
6
7
8
9
10
11
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met ainsi en jeu quelques-unes des notions qui, en émergeant à différents
moments de l’histoire de la pensée, se sont entrelacées pour produire un
écheveau de problèmes liés les uns aux autres12. Parmi ces problèmes nous
pouvons citer13:
• La faculté de se connaître de manière irréfragable («accès privilégié à soi-même»);
• La faculté d’exister séparément du corps.
Ces deux points ont servi à des philosophes pour affirmer l’idée d’un dualisme irréductible entre l’esprit et le corps. Les philosophes classiques
se sont constamment appuyés sur tel ou tel trait distinctif de la vie humaine, dans le but de donner à l’intuition de notre singularité une «base
philosophique14». La conséquence immédiate est «qu’elle a contribué à ce
qu’on classe les naturalismes et les matérialismes comme trivialement
vrais, mais sans intérêt – quand on ne les rejette pas comme des tentatives
dénuées de sens pour sauter par-dessus un océan de difficultés ontologiques15». Aussi «ils sont dénués d’intérêt, nous explique-t-on, précisément parce que notre singularité n’a rien à faire avec l’abîme, quel qu’il
soit, que s’applique à combler laborieusement le naturaliste16».
Pour comprendre cet abîme, il faut noter que la philosophie traditionnelle rejette le monde sensible et considère le monde intelligible. Le
monde sensible est un monde changeant. Par contre, le monde intelligible
est un monde immuable et vrai. Ce monde rompt avec tout ce qui est en
rapport avec le corps. Telle est la logique de la philosophie classique occidentale. Suivons à ce sujet Descartes. Le titre de la deuxième méditation
tiré des Méditations métaphysiquesest assez illustratif: «De la nature de
l’esprit humain, et qu’il est plus aisé à connaitre que le corps». Une telle approche conduit Descartes à affirmer que sa nature ou son essence
n’est que de penser: «je suis une chose qui pense» ou «une substance dont
toute l’essence ou la nature n’est que de penser17» affirme-t-il. Même s’il
12
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reconnaît qu’il est étroitement conjoint à un «corps18», il affirme néanmoins: «d’un côté j’ai une claire et distincte idée de moi-même, en tant
que je suis seulement une chose qui pense et étendue» et «d’un autre côté
j’ai une idée distincte du corps, en tant qu’il est seulement une chose
étendue et qui ne pense point19». Il conclut ses propos en ces termes: «il est
certain que moi, c’est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis,
est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu’elle peut
être ou exister sans lui20». Il ajoute plus loin: «l’essence et la nature des
corps qui sont hors de moi», «ne me peuvent rien enseigner que de fort
obscur et confus21». En effet, «il y a une grande différence entre l’esprit
et le corps, en ce que le corps, de sa nature, est toujours divisible, et que
l’esprit est entièrement indivisible22». Nous ne saurions ainsi concevoir la
moitié d’aucune âme, comme nous pouvons faire du plus petit de tous les
corps, en sorte que l’on reconnaît que leurs natures ne sont pas seulement
diverses, mais même en quelque façon contraires. Il s’ensuit que «le corps
humain peut bien facilement périr, mais que l’esprit ou l’âme de l’homme
(…) est immortelle de sa nature23». L’âme de l’homme est réellement distincte du corps, et toutefois qu’elle lui est si étroitement conjointe et unie
qu’elle ne compose que comme une même chose avec lui24. On peut donc
affirmer que les choses matérielles «ne sont pas si fermes ni si évidentes
que celles qui nous conduisent à la connaissance de Dieu et de notre âme,
en sorte que celles-ci sont les plus certaines et les plus évidentes qui puissent tomber en la connaissance de l’esprit humain25». Dévaloriser le corps
au profit de l’esprit, implique que l’homme doit mener une vie ascétique.
Résumons-nous. Pour Descartes, le corps n’est plus qu’une machine:
«Je me considérais premièrement comme ayant un visage, des mains, des
bras, et toute cette machine composée d’os, et de chair, telle qu’elle paraît
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en un cadavre, laquelle je désignais par le nom de corps26», affirme-t-il. Le
dualisme cartésien fait ainsi du corps une réalité accessoire et dépréciée,
un automate mû par une âme: «comme une horloge composée de roues et
de contrepoids... je considère le corps de l’homme27». Le Breton observe
à ce sujet que le dualisme de l’âme et du corps, radicalisé par l’homme
de l’errance et de l’exil qu’a été Descartes, correspond à l’essor occidental
de l’individualisme28. Une des fonctions du corps devient de marquer les
frontières de l’individu. Désormais, le corps est un objet, un avoir, dont
l’homme est presque encombré. L’esprit demeure sous la tutelle de Dieu,
mais le corps est réifié, dans un monde désenchanté.
Soulignons que dans la conception classique, le mot corps (le soma
en grec ou le corpus en latin) s’utilise souvent pour parler d’un corps
physique, objectivé, voire cadavérique, distinct de l’idée d’être vivant29.
A ce sujet, la relation de servitude est la condition première, c’est-à-dire
d’émergence du corps objectal, fonctionnel ou disponible, c’est-à-dire
du corps utile à un autre. Telle est la logique d’Aristote lorsqu’il définit
l’esclave comme «outil vivant30». La relation de servitude est donc «constitutive du corps comme objet en le détachant de la vie du serviteur pour
en faire ‹un organe› de la vie du maître31». Une telle logique donne à la
philosophie traditionnelle occidentale tout son sens. Une telle perspective
à faire dire à Jean-Clet Martin que l’Occident serait le nom d’une pensée
«contre»: contre la vie du monde.

II. L’Occident: une pensée de la mort
C’est pourquoi d’après Jean-Clet Martin, l’occident est porteur de mort32.
En fait, comme le dit Derrida, à la suite de Rousseau, «le nord absolu est
26
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la mort33». Au Nord, «les passions ne disparaissent pas: il y a substitution
et non effacement34». Les «passions ne sont pas exténuées mais réprimées
par ce qui prend la place du désir: le travail35». Le travail est ici l’une des
causes qui contrait l’homme à ne pas vivre. En effet, «le travail refoule
plus qu’il n’amoindrit la force du désir36». Bien plus, «il la déplace37». De ce
point de vue, «il apparaît que la vie, l’énergie, le désir, etc., sont au sud38».
Le langage du nord «est moins vif, moins animé, moins chantant, plus
froid»39. Pour lutter ainsi contre la mort, «l’homme du nord meurt un peu
plus tôt»40. Rappelons que «l’écriture est au nord: froide, besogneuse, raisonneuse, tournée vers la mort41». L’Occident se présente donc comme le
mouvement d’une pensée qui se retourne contre elle-même. Il s’agit d’une
pensée tueuse de sa propre vie comme de la vie du monde. Elle incarne
la mort, mort de ce qu’elle recouvre, mort qu’elle s’inflige et dont elle vit.
D’une manière générale, l’occident serait le nom d’une pensée contre
la vie du monde. Cette pensée se veut homogénéisante, et hiérarchisante.
Tel est l’enjeu du logos. En effet, à travers le logos, la pensée occidentale
ne cesse de tracer les limites qu’elle s’efforce de maintenir. A partir de
là, on comprend la nécessité pour Derrida, d’interroger de manière récurrente les notions de «limite», de «cadre» et son effort pour déplacer
et défaire les limites par lesquelles la pensée occidentale s’impose comme elle s’impose au monde42. Déjà on retrouve cette résonnance dans les
lectures foucaldiennes.Dans Surveiller et Punir, Michel Foucault étudie
les conditions ou les circonstances historiques de la société disciplinaire
en occident. Son hypothèse est que du corps supplicié des condamnés
au régime de la punition généralisée, de la miniaturisation de la peine
à la prise en charge institutionnelle de l’éducation, de la maladie ou de
33
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la guerre, l’histoire de l’occident moderne est celle de la normalisation.
Celle-ci passe par une prise sur les corps qu’il faut dresser, calculer, organiser, surveiller en vue de les rendre dociles et utiles. En tant qu’elles
s’appliquent au gouvernement des multitudes humaines et visent leur assujettissement, les techniques punitives sont une forme de pouvoir et de
tactique. Elles sont fondamentalement une «pratique politique» qui donne lieu à ce que Foucault appelle une «technologie politique». Les lieux
d’exercice de ce pouvoir sont l’École, l’Eglise, l’atelier, l’hôpital, la caserne,
la prison. Libérer le corps devient une tâche urgente. C’est la libération de
ce corps qui porte un nom: le souci de soi. Foucault montre que le souci
de soi est le fait, non de la réflexion scientifique, mais d’un ensemble de
«pratiques subjectives», de «technique de soi». A travers ces pratiques, on
constate que le seul pouvoir que le sujet peut exercer et détenir, c’est le
pouvoir sur lui-même. La gouvernementalité est d’abord le gouvernent de
soi et des métamorphoses de soi. Ainsi, Foucault pense que les relations
que l’individu entretient avec lui-même et donc avec son corps, se présentent sur le modèle de la jouissance possessive: jouir de soi, prendre plaisir
avec soi-même, trouver en soi sa volupté. Surveiller et punir met en relief
l’idée selon laquelle l’âme est un idéal normatif et normalisant selon lequel le corps est discipliné, modelé, façonné, cultivé et investi. Autrement
dit, elle est l’instrument d’un pouvoir qui forme et façonne le corps, lui
appose son empreinte et, ce faisant, le porte à l’existence. La matérialité
du corps ne serait donc pas une «donnée irréductible» mais déjà l’effet
d’un façonnement disciplinaire43. Précisons que Judith Butler voit dans
«la logique foucaldienne du façonnement du corps par l’âme une réélaboration implicite des formulations aristotéliciennes44». Agacinski pense
que cette approche réduit la matérialité du corps à un artefact, en courtcircuitant la question du corps vivant45». En effet l’idée de façonnement
et l’image de l’empreinte, donnent au corps le statut d’un matériau sans
qualités, dépourvu de puissance propre d’agir et de pâtir46. Soulignons
avec Agacinski que le corps vivant comme matière (hylé) est pour Aristote
43
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une puissance ou potentialité (dynamic) que l’âme actualise47. Cependant,
Agacinski pense que la relation entre l’âme et le corps n’est pas du tout
du même ordre que la relation d’extériorité engagée dans la fabrication
d’un objet manufacturé, ou artefact, ni même lors de la génération d’un
embryon48.
L’âme ici, ne s’ajoute pas au corps mais l’anime en effectuant ses possibilités. Elle est le corps en acte (enérgeia) c’est-à-dire exercice de sa puissance. A ce niveau, la signification du corps comme «matière» est celle
d’un être en puissance que la psyché fait exister en acte, ou effectue49. Aussi, si la puissance du corps n’apparaît jamais, pour nous, avant cette effectuation, ce n’est pas qu’elle serait un produit ou un effet, c’est seulement
que nous la connaissions qu’à travers son effectuation50.
Agacinski veut démontrer que le corps vivant n’est ni un matériau
pour l’âme, comme le bois pour le charpentier, ni un produit51. Pour elle,
l’homme agit en exerçant ses potentialités, y compris ses dispositions à se
changer lui-même en contractant des habitudes, en quoi il acquiert une
«seconde nature52». Ainsi, l’individu a sur son corps la liberté de tous les
droits. C’est ici que la «différance», la «dissémination», la «trace» prennent
tout leur sens.

III. La trace
La trace est une institution. On ne peut la penser «sans penser la rétention de la différence dans une structure de renvoi où la différence apparaît
comme telle»53. C’est cette différence qui, selon Derrida, permet la «liberté
de variation entre les termes pleins54», les contenus, les concepts de référence. Derrière la trace instituée, ne profile ni le «présent transcendan-
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tal55», ni «une autre origine du monde56». Derrida parle d’une «absence irréductible57» du signifié. C’est par cette formule qu’il prétend contester la
métaphysique, mais aussi décrire la structure impliquée dans «l’arbitraire
du signe58» qu’il saisit «en deçà de l’opposition dérivée entre nature et convention, symbole et signe59», nature et culture. La caractéristique majeure
de la trace est qu’elle ne renvoie pas à une «nature60». La trace est indéfiniment son propre devenir-immotivé61», arbitraire. Selon Derrida, «la
trace... n’est pas plus naturelle que culturelle, pas plus physique que psychique, biologique que spirituelle62». La trace est «ce à partir de quoi un
devenir-immotivé du signe est possible, et avec lui toutes les oppositions
ultérieures entre la physis et son autre63». A ce sujet, la trace est un effort
continu pour repenser les conditions du logos, explorer ce que le logos
refoule, faire apparaître les gestes d’exclusion et de mise à mort que ce refoulement requiert, opérer le déplacement et brouillage des frontières par
lesquelles l’Occident se construit une image du monde et de la pensée64.
Notons que le logos implique ici domination des esprits, des corps, des vivants, de l’Etre65 – le logos impliquant un ordre de la pensée, du monde et
de la vie par lequel ceux-ci sont soumis à une organisation rigide, hiérarchisante, contenant en elle-même des jugements exclusifs ou inclusifs, des
possibilités de reconnaissance ou de mise à mort, des limites auxquelles
nous sommes contraints de nous soumettre sous peine d’inexistence et de
disparition66. Nous sommes dépendants d’une reconnaissance emprisonnante et appauvrissante, mortelle, qui empêche la pensée, le monde, la vie
d’être autres. Résister à l’ordre occidental, c’est laisser l’homme vivre une
existence effective.
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IV. L’Homme: élément artificieux
L’une des caractéristiques de la pensée déconstructrice réside au fait qu’elle
s’oppose à la conception traditionnelle de l’Homme. En effet, la conception philosophique traditionnelle de l’essence de l’Homme consiste à le
considérer comme un être vivant qui se singularise par certaines facultés spirituelles telles que la pensée, la raison, des autres espèces vivantes
qui n’en jouissent pas. L’homme est le «zoon logon echon», le vivant qui
dispose du logos c’est-à-dire de la raison et du langage. Il est un animal
symbolique. Sa vocation essentielle consiste à exercer et à accomplir cette
nature qui lui permet de connaître, c’est-à-dire de se donner une représentation symbolique vraie de la réalité, un tableau discursif qu’il contemple.
Suivant cet idéal, la fin suprême de l’Homme est la jouissance d’une connaissance que le discours représente, permet de fixer et de communiquer
et qui reflète les structures essentielles de la réalité.
C’est dans ce sillage que la déconstruction se développe et s’émancipe.
La déconstruction interroge à ce sujet l’existence d’une supposée nature
humaine propriétaire de son soi. Ainsi, si elle devrait définir l’Homme,
l’archi-écriture derridienne le renverrait à un élément artificieux, échappant à toute tentative de lui assigner une nature ou une essence. En
effet, l’Homme chez Derrida n’est pas à chercher dans les méandres de
la métaphysique. L’on s’en convaincra aisément, si l’on se rappelle que
Derrida s’est illustré dans une déconstruction de l’idéalisme dans toutes
ses formes. Par le mécanisme de la «différance» en tant qu’elle déplace
et fissure toute présence, l’Homme est toujours en train de se reconstruire ailleurs et autrement sa vie. De ce fait, la déconstruction prend ses
distances par rapport à l’Homme entendu comme Raison, et dont nous
savons avec Descartes qu’elle «est la chose du monde la mieux partagée».
L’Homme en tant qu’il est pris dans le mouvement de la «différance», ne
peut avoir une essence. Même la raison ne saurait l’embrigader. Il affirme:
«d’ailleurs, on ne doit pas dire que la raison est impuissante […]; elle est
constituée par cette impuissance». C’est donc dire que, pris dans le flux de
la «différance», l’Homme est en construction permanente, et il est en perpétuel devenir. Reporté à la «différance», l’Homme est dépossédé de soi
et échappe à toute sorte d’attribut. Une telle logique donne au genre toute
sa légitimation. Prenant appui sur la question du genre et de l’identité,
Derrida pense qu’il faut prendre le risque de les déconstruire pour les ré-
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orienter dans une autre définition, ou précisément une absence de définition, ce qui permettrait à chacun de choisir son genre et Tel est le principe de la «différance». La «différance» est la différence arrachée au jeu
binaire du même et de l’autre. Derrida affirme dans ce sens que l’identité
à soi du signifié se dérobe et se déplace sans cesse. Sur le plan pratique,
cette approche a des conséquences. A partir des nouvelles technologies,
l’homme peut se construire une post-humanité. La chirurgie plastique,
les transsexuels sont la preuve par laquelle, l’homme par la technologie
peut se réinventer une autre humanité et un nouveau corps. Déconstruit,
déstructuré, le concept de l’homme est ainsi élargi67.

Conclusion
La philosophie classique a relégué le corps au second rang. Dans cette
perspective, l’âme est souveraine sur le corps68. C’est pourquoi l’accent est
plutôt sur un contrôle intérieur à l’âme, sa partie supérieure maîtrisant
sa partie inférieure69. Il en va de même pour Saint Augustin, qui intègre
dans une de ses définitions de l’âme la capacité de gouverner le corps:
substancia quoedam rationis particeps, regendo corporis accommodata.70
Cette logique rompt avec les théoriciens postmodernes. En effet, la postmodernité plaide pour une valorisation du corps. La réalisation de soi,
idéal suprême du sujet postmoderne, coïncide ainsi avec «sa désubstantialisation, avec l’émergence d’atomes flottants évidés par la circulation des
modèles et de ce fait recyclables continûment71». C’est ainsi qu’on aboutit
à «l’effacement progressif des grandes entités et identités sociales au profit
non pas de l’homogénéité des êtres mais d’une diversification atomistique
incomparable72». Cette logique trouve un écho favorable chez un auteur
67
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comme Jacques Derrida. Pour cet auteur, l’homme est toujours en train
de se reconstruire. Il est en perpétuel devenir. Dans cette ambiance générale d’effacement des différences, des espèces, des ordres, des hiérarchies, des genres, tout se brouille, à l’instar du masculin et du féminin,
devenus indiscernables et ouvrant la voie au métissage, à l’hybridité, à la
transsexualité et à l’homosexualité. C’est dans ce sens que Antonio Negri
voit dans l’exode anthropologique la condition idéale du sujet postmoderne, dont la vocation est d’entrer en symbiose avec d’autres hommes,
d’autres races, d’autres cultures. Sous l’Empire (autre nom de la mondialisation), les corps eux-mêmes doivent muter, l’objectif étant la création
de «nouveaux corps post-humains73». Tant les corps que la nature ellemême constituent des terrains artificiels ouverts aux mutations ou aux
hybridations nouvelles, sans fin. Dans une perspective libératoire, il faut
des corps capables de se soustraire à la race, à l’histoire, à l’État, à la vie de
famille, aux règles rigides d’une vie sexuelle normale, etc. Le changement
constant d’identité est la condition du républicanisme postmoderne, car,
prétend Negri: être républicain de nos jours, c’est lutter à l’intérieur de la
mondialisation et construire contre elle sur des terrains hybrides et fluctuants qu’elle-même nous offre74.
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Kreuzpunkte der Lektüren/Lectures croisées

Olivier Agard

Les sources françaises de l’anthropologie
philosophique de Max Scheler

Le but de la présente contribution est de montrer l’importance du contexte français pour le développement de la pensée de Max Scheler1. L’accent
sera mis sur son anthropologie philosophique, mais on ne peut pas séparer de façon étanche anthropologie philosophique et phénoménologie.
Après avoir présenté les enjeux du «moment 1900» en France et en Allemagne, j’évoquerai la genèse de la phénoménologie de Scheler, en montrant qu’elle est liée à une anthropologie philosophique à laquelle Scheler
donne une première formulation dans son texte de 1914 «Zur Idee des
Menschen» (il ne sera pas possible de traiter ici des développements ultérieurs de la pensée de Scheler).

Scheler et le «moment 1900»
Pour comprendre les enjeux de la pensée de Scheler, il faut la replacer dans
le contexte de ce que Frédéric Worms appelle le «moment 19002». De fait,
autour de 1900, on observe en France comme en Allemagne, la montée,
contre une conception purement formelle de la philosophie, d’une ambition de saisir l’essence de la réalité, une tendance dont la phénoménologie
naissante participe à certains égards. Cette pensée présente un caractère
spéculatif, mais se tourne aussi vers la vie et les choses, car c’est dans les
1
2

Ce texte est la présentation résumée de certains chapitres d’un livre à paraître
en 2016 (Olivier Agard, Max Scheler, l’Esprit vivant).
Frédéric Worms (dir.), Le moment 1900 en philosophie, Villeneuve-d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2004. Voir aussi: Frédéric Worms,
La philosophie en France au XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009.
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choses mêmes et dans le flux de la vie qu’elle prétend saisir l’essence de la
réalité, dans un double refus d’un idéalisme considéré comme abstrait et
d’un matérialisme qui fait de la réalité un processus aveugle. En d’autres
termes, il s’agit d’inscrire l’esprit dans la vie. Pour certains auteurs allemands, comme Windelband, la philosophie française incarnée entre
autres par Bergson, était ici en avance3, parce que le néokantisme français s’était toujours caractérisé par une orientation «réaliste» et par une
volonté de sauver la «chose en soi4». Cela passait souvent par une théorie
qui distinguait comme chez Émile Boutroux plusieurs niveaux de réalité,
de la matière anorganique jusqu’à la liberté humaine, qui avait vocation à
se réaliser dans la nature5. Simmel ou Scheler trouvent ainsi chez Bergson
des éléments d’une critique de la philosophie transcendantale. Bergson
avait dans les années 1900 une large audience en Allemagne, et il retrouvait à certains égards ses propres préoccupations chez le philosophe
Rudolf Eucken, dont il a préfacé un ouvrage et qui lui apparaissait comme
un penseur ayant dépassé l’antagonisme entre naturalisme mécaniste et
idéalisme, en mettant en évidence l’activité créatrice de l’esprit6.
De façon générale, le «moment 1900» se caractérise donc par une valorisation de la notion de vie, en France comme en Allemagne, même s’il
y a différentes façon – plus ou moins biologiques – de comprendre la vie,
3

4
5
6
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et mémoire de Bergson: «En guise d’introduction à Matière et mémoire de
Bergson», Revue philosophique de la France et de l'étranger, 133, 2008/2,
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le terme de «vie de l’esprit», souvent employé à l’époque, induisant une
certaine indétermination à cet égard. Sans sombrer dans l’irrationalisme,
tout ce courant de pensée comporte parfois une dimension de Kultur
kritik, ou à tout le moins de remise en cause du scientisme, c’est-à-dire
de l’idée que les sciences naturelles sont le modèle de toute connaissance,
et seraient en mesure de fournir la clé de tous les problèmes politiques
et éthiques. Pour des raisons complexes, politiques et socio-historiques,
cette Kulturkritik a sans doute un caractère plus marqué et virulent dans
la philosophie allemande, sans être absente en France7.
A l’intérieur de ce «moment 1900», il faudrait peut-être parler d’un
moment ou d’un «instant 1905» en France. C’est le moment où cet empirisme élargi est alimenté par trois courants qui tout en étant bien distincts
entre eux, entrent brièvement en conjonction, et forment une sorte de
constellation, dont participe le bergsonisme. Ces trois courants vont dans
le sens de ce qu’on pourrait appeler, selon l’expression de René Berthelot,
qui l’emploie à propos de Bergson, un «pragmatisme partiel8», qui définit
la science comme une volonté de maîtrise pratique à finalité pragmatique,
et ouvre parallèlement un espace pour un autre rapport, plus immédiat et
concret à la réalité. Ces trois courants sont le conventionnalisme, le modernisme catholique et ce qu’on peut appeler le «spiritualisme» français,
trois courants qui s’intéressent de près au pragmatisme de William James,
qui connaît une grande audience, mais qui est souvent lu à la lumière du
livre de James sur l’expérience religieuse9, l’expérience religieuse apparaissant comme l’expérience la plus intense de la réalité. On parle ici de
trois courants, mais il s’agit à chaque fois de nébuleuses, pas d’écoles de
pensées au sens strict. Les conventionnalistes, ce sont par exemple Le Roy,
Duhem ou Poincaré, qui expliquaient – avec des arguments sans doute
très divers – que les lois scientifiques n’étaient pas la représentation d’une
réalité objective, mais des instruments commodes pour maîtriser la na7
8

9

Voir à ce sujet: Aurélien Berlan, La fabrique des derniers hommes: retour sur le
présent avec Tönnies, Simmel et Weber, Paris, La Découverte, 2012.
René Berthelot, Un romantisme utilitaire; étude sur le mouvement pragmatiste, Paris, Alcan, 1911. La troisième partie est intitulée «Un pragmatisme
psychologique: le pragmatisme partiel de Bergson».
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ture. Le Roy, qui est proche de Bergson, fait le lien avec le modernisme
catholique: en 1905, il publie «Qu’est-ce qu’un dogme?» où il explique que
la valeur des dogmes n’est pas cognitive, mais qu’ils sont avant tout des
instruments pour orienter l’action. Le modernisme se positionnait contre le néothomisme et défendait l’idée d’une connaissance intuitive de
Dieu, dans la traduction augustinienne et contre la théologie spéculative
du thomisme. Les adversaires du modernisme voyaient en lui la remise
en cause d’un monde intelligible éternel et transcendant. Le scientifique
«conventionnaliste» Le Roy se considérait par ailleurs également comme
un spiritualiste: il voulait ouvrir par son conventionnalisme, c’est-à-dire
l’idée que les théories scientifiques sont avant tout des instruments commodes, un espace à la métaphysique. Or la volonté de sauver la métaphysique (et l’accès à la chose en soi) était très présente dans le «spiritualisme»
français, qui est lui aussi une nébuleuse. Si l’on suit la présentation de
Fabien Capeillères10, un premier point commun à tous ces auteurs spiritualistes français est l’idée que l’essence de la réalité est constituée par
l’esprit et son action. Par ailleurs, ces auteurs distinguent des ordres de
réalité, qui correspondent à divers degrés de la prise de conscience de
l’esprit par lui-même (Boutroux distingue ainsi la strate de la matière inorganique de celle de la vie organique). Une autre idée déterminante est la
perspective téléologique: l’esprit va pour ces auteurs vers sa perfection. Il
y avait chez eux enfin l’idée d’une contingence universelle, car l’esprit qui
est à la base de la réalité est fondamentalement contingence, c’est-à-dire
absence de détermination et liberté créatrice. Cette idée de la contingence
s’opposait au déterministe naturaliste, mais aussi à un certain hégélianisme qui identifiait liberté et nécessité.
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L’importance du contexte français pour la phénoménologie
schélérienne
Scheler connaissait le paysage français qui vient d’être décrit, et il avait
un rapport plutôt positif à ces tendances. Il était en prise sur les milieux
modernistes, puisqu’Eucken était en contact à Jena avec des modernistes
européens: il était en particulier lié au Baron von Hügel, qui était proche
de Laberthonnière, un moderniste que Scheler cite toujours de façon positive. Scheler prend à plusieurs reprises position contre le néo-thomisme,
et situe ici ou là sa phénoménologie (en particulier dans la préface de Vom
Ewigen im Menschen11) dans une tradition augustinienne qui se prolonge
selon lui dans le modernisme français. La coloration moderniste de cet
ouvrage explique largement sa condamnation par l’Eglise, qui contribuera à la rupture de Scheler avec le catholicisme institutionnel au milieu des
années 1920. Les modernistes se référaient à saint Augustin, et c’est aussi
le cas de Scheler, à travers notamment le thème central du rôle de l’amour
dans la connaissance. Selon Scheler, cette dernière idée est très présente
dans toute une tradition française qui va de Bernard de Clairvaux jusqu’à
Bergson. Certes, il lui arrive de critiquer ce qui lui apparaît comme le
psychologisme et le subjectivisme du modernisme, mais il se situe à notre
sens dans un horizon moderniste.
Par ailleurs, la discussion sur le conventionnalisme était connue de
Scheler: il s’est en particulier beaucoup intéressé à Pierre Duhem, dans Erkenntnis und Arbeit12 (l’ouvrage qu’il a consacré en 1926 au pragmatisme).
Enfin, on peut dire que la confrontation avec Bergson est décisive pour
son oeuvre et a été longtemps sous-estimée: Bergson est pour lui aussi
important que Husserl. Scheler a consacré en 1919 un cours important à
Bergson, et s’est engagé très tôt pour faire traduire Bergson. Scheler connaissait manifestement les liens entre les différents courants du paysage
intellectuel français: il connaissait la réception de Bergson par le modernisme catholique, car c'est von Hügel qui lui a fait découvrir Bergson au
tout début des années 1900. Il connaissait enfin la résonance culturelle
11
12

Max Scheler, «Vom Ewigen im Menschen», in: Id., Gesammelte Werke, tome 5
(Vom Ewigen im Menschen), Bonn, Bouvier, 2000, p. 11.
Max Scheler, «Erkenntnis und Arbeit», in: Id., Gesammelte Werke, tome 8
(Die Wissensformen und die Gesellschaft), Bern/München, 1980, pp. 191–382.
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du bergsonisme, notamment grâce à son ami Ernst Robert Curtius13. A
tort ou à raison, il croyait voir une certaine convergence entre certaines
appropriations françaises de Bergson, dans l’anti-parlementarisme de
gauche et de droite, ou dans le mouvement anti-Sorbonne, et sa propre
critique de la société wilhelminienne14.
On pourrait montrer que la phénoménologie de Scheler est comme les
courants français présentés précédemment placée sous le signe d’un pragmatisme partiel et plus particulièrement d’un pragmatisme partiel articulé à une philosophie de la vie, une configuration qui distingue sa phénoménologie de la phénoménologie husserlienne15. Autour de 1906–1908,
Scheler passe en effet de la «noologie» (plus ou moins inspirée de Rudolf
Eucken) à la phénoménologie, même si en réalité, ce passage à la phénoménologie a été progressif. Si l’on veut comprendre l’évolution de Scheler,
il faut relever que l’intérêt pour la philosophie de la vie et le passage à la
phénoménologie sont chez lui pratiquement contemporains. Il semble en
effet qu’on ne trouve pas de trace très nette de la philosophie de la vie avant
le cours sur la biologie, Biologievorlesung, de 190816. Dans cette Biologievorlesung, la vie est pour la première fois abordée en termes biologiques,
et on voit apparaître toute une série de références qui vont être importantes pour le développement philosophique de Scheler, et qui se rattachent
à une philosophie anti-darwinienne de la vie: en premier lieu Bergson,
mais aussi Uexküll, Oliver Lodge, Hans Driesch. On peut légitimement
supposer que cet intérêt est lié à la confrontation de Scheler avec le pragmatisme, en tant que celui-ci est une invitation à réfléchir à l’articulation
13

14
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de la connaissance à la vie, même si par ailleurs, Scheler a une relation
très critique au pragmatisme qu’il considère comme l’idéologie du capitalisme, en tant que projet de domination utilitariste de la nature. Comme
théorie de la connaissance, le pragmatisme pose donc une bonne question, celle de l’inscription de la connaissance dans la vie, mais il apporte une réponse qui n’est pas satisfaisante, réponse qui présente toutefois
l’intérêt heuristique de mener jusqu’à leur terme certaines tendances de
la modernité, notamment celle consistant à faire du monde et de la vérité
un produit de l’activité du sujet, un point de vue que Scheler conteste radicalement, tout en restant attaché à l’idée d’un a priori de la connaissance.
A partir de 1907–1908, une préoccupation centrale de Scheler semble être
le lien entre connaissance et vie, et il ne fait pas de doute que la lecture de
l’Evolution créatrice joue ici un rôle important. Dans son exemplaire français de cet ouvrage, Scheler a significativement souligné une seule phrase
de l’introduction (à laquelle il fait aussi allusion dans un article consacré
à la philosophie de la vie17): «C’est dire que la théorie de la connaissance
et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l’une de l’autre». La
connaissance doit pour Scheler être – au moins partiellement – articulée
à la vie, car l’être humain est à la fois un être spirituel et un être vivant.
Contre une philosophie néokantienne qui se limitait selon lui trop à la
théorie de la connaissance, Scheler prétendait dès ses premiers travaux
réconcilier l’esprit et la vie au sens où il plaidait pour une philosophie
intégrant la sphère de la culture et de l’histoire. Mais à partir de 1908
environ, quand il traite de la vie, il part d’une réflexion sur l’être vivant
dans son environnement, ce qui n’était pas le cas avant. Dans la Biologievorlesung, et dans ses prolongements, que sont les articles «Die Lehre
von den drei Tatsachen18» et «Phänomenologie und Erkenntnistheorie19»,
17
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Max Scheler, «Versuche einer Philosophie des Lebens», in: Id., Gesammelte
Werke, tome 3 (Vom Umsturz der Werte), Bern/München, Francke, 1972,
p. 337. Traduction française par Caterina Zanfi: «Tentatives d’une philosophie
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1914), 2014, pp. 55–78.
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qui posent les bases de sa phénoménologie, il s’appuie sur une théorie
de l’environnement de l’être vivant [Umwelt], car c’est à partir de là que
l’on peut définir le premier degré de la connaissance, la vision du monde
naturelle [natürliche Weltanschauung]. Comme Scheler l’explique dans
le Formalismus, il s’agit de montrer que l’organisme et l’environnement
sont deux variables d’un processus vital unitaire20. À l’inverse de ce que
postulent Darwin ou Spencer, l’être vivant n’est pas mis en situation de
s’adapter à un milieu, où les espèces seraient en concurrence, mais il vit
en symbiose avec lui21. Chaque espèce évolue dans un environnement qui
lui appartient. L’environnement dans lequel vit l’être vivant lui est spontanément corrélé, parce qu’il est le résultat d’un découpage préalable de
la réalité: il est structuré par les intérêts de l’être vivant, qui sont ceux de
son corps propre. Sur la base de cette conception de l’environnement vital,
Scheler ébauche alors une typologie des formes de savoir qui n’est pas sans
analogie avec celle de Bergson, qui distinguait en effet à cette époque trois
types de savoir: le savoir pré-scientifique, le savoir des sciences naturelles et le savoir philosophique. Pour sa part, dans Die Lehre von den drei
Tatsachen, Scheler distingue trois ordres de connaissance, et trois types
d’objet qui leur correspondent. Les objets de la «vision du monde naturelle» se situent sur un premier niveau de réalité [Realitätsstufe]. Ils sont
constitués en fonction des intérêts de l’homme, et plus généralement de la
créature vivante. On peut dire que le savoir qui correspond à cette vision
naturelle de l’homme est fondamentalement pragmatique: il est tourné
vers l’orientation dans l’environnement. Les objets de la science ont un
statut un peu différent, car la science dépasse le stade de l’environnement
humain, mais la connaissance à laquelle elle parvient est toujours relative
à la vie en général22. La philosophie, sous l’espèce de la phénoménologie, dépasse quant à elle les limites de l’environnement vital, et elle est
donc connaissance (ou sagesse) du monde. L’homme ne vit pas que dans
un environnement [Umwelt], il peut transcender ce milieu et accéder au
monde [Welt]. Même si Scheler rejette la conception selon lui vitaliste de
l’intuition bergsonienne, un point d’accord fondamental avec Bergson
réside d’ores et déjà dans la stratégie de relativisation de la pertinence
20
21
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du savoir scientifique: celui-ci reçoit un statut, sa validité est reconnue,
mais elle est circonscrite. Bergson construisait lui aussi une opposition
entre une attitude naturelle et la philosophie, et voyait dans la science un
prolongement de cette attitude naturelle. On retrouve chez Scheler – avec
certaines nuances – cette même idée d’une parenté entre attitude naturelle et science. Dans la mesure où Scheler explique maintenant que la vision
du monde naturelle et que la vision scientifique sont tournées vers la maîtrise de l’environnement humain, et sont relatives à la vie, il introduit un
élément de pragmatisme au cœur de sa théorie de la connaissance. Il s’agit
comme chez Bergson d’un «pragmatisme partiel», car il existe d’autres
formes de rapport à la réalité que ce rapport pratique de la science.
L’interprétation pragmatique du savoir scientifique développée par Scheler semble étroitement liée à son passage à la phénoménologie, car c’est
essentiellement par contraste avec le savoir scientifique qu’il définit sa démarche phénoménologique, qui est alors en voie d’élaboration: celle-ci
met en effet entre parenthèses les liens pratiques et vitaux qui nous relient
à l’environnement, et on accède donc à l’Anschauung phénoménologique
en s’émancipant de ces liens, en s’ouvrant au monde. C’est Bergson qui a
montré le chemin, en opposant à la stratégie pragmatique d’emprise sur
le vivant l’attitude de ce que Scheler appelle la «main ouverte23». Scheler
réfute radicalement l’idée de la connaissance comme mise en forme d’un
donné par le sujet. Une idée centrale est pour lui que la volonté et l’activité
humaines sont sans emprise sur les valeurs supérieures. La connaissance
n'est pas vue comme une construction intellectuelle, mais comme un
mouvement d’amour qui échappe à la volonté, en particulier quand il
s’agit de connaître et percevoir les niveaux supérieurs de la réalité. La relation apriorique a une dimension stratifiée et affective, Scheler estimant
qu’il retrouve ici une certaine tradition augustinienne et française.

La question de l’homme
D’emblée, on le voit, la phénoménologie de Scheler ne se place pas sur
le simple terrain d’une théorie de la connaissance. Elle présuppose une
philosophie de la vie et une réflexion sur la place de l'homme dans la vie.
23

Id., «Versuche einer Philosophie des Lebens», op. cit., p. 325.
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Sur ce plan aussi, Scheler s’inscrit dans le «moment 1900», car la question de l’homme y est centrale. On a caractérisé plus haut ce «moment
1900» comme celui de l’interrogation sur l’esprit et la vie. À cette question est intimement liée celle de l’homme, car, dans la confrontation avec
l’évolutionnisme et le matérialisme, qui font de l’homme un être vivant
parmi d’autres, il s’agissait pour beaucoup de philosophes de légitimer
«l’exception humaine», la discontinuité avec l’animal, mais sans retomber
dans l’anthropocentrisme traditionnel. Plusieurs travaux récents attirent
l’attention sur l’importance de ce thème chez Bergson24, et un des axes
du tournant métaphysique et réaliste des années 1900 semble être le refus
d’une conception purement matérialiste ou naturaliste de l’homme. Pour
Eucken, l’homme est confronté à la question de savoir s’il veut se considérer comme un être naturel, ou partir du principe qu’avec lui commence
«un nouveau degré de la réalité25». Selon lui, la pensée moderne a excentré
l’homme, l’a délogé de sa place centrale dans le cosmos. Cette relégation à
la périphérie, cette destruction de l’anthropocentrisme traditionnel réduisent l’homme à n’être plus que l’homme, à le replier sur ce que Nietzche
appelle le «trop humain», et ce «confinement dans l’élément humain» devient «intolérablement trop étroit», mais réveille en même temps «la soif
intense d’une vie qui possède l’infinité et la vérité de l’univers26». En effet,
ce confinement suscite paradoxalement une aspiration au «surhumain»:
«De même que ce surhumain dans l’homme constitue la source de toute
véritable grandeur, de même il est la seule chose qui préserve la civilisation
de devenir un simple service de l’homme, service de l’homme individuel et
aussi service des masses27». Eucken récuse donc la religion de l’humanité,
dans laquelle se complait selon lui le monde moderne. On trouve aussi
cette critique de la religion de l’humanité chez des auteurs français. Pour
24
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Boutroux également, l’homme marque le passage à une nouvelle strate de
l’être28, il est un élément de rupture dans la nature, une solution de continuité29. Mais de même que pour Eucken, l’homme peut s’enfermer dans
la civilisation et retomber dans le «trop humain», Boutroux explique que
l’homme est toujours susceptible de retomber dans une sorte d’inertie,
dans le monde de la nécessité naturelle. L’opposition que dessine Eucken
entre l’impulsion créatrice «surhumaine» et le monde de l’habitude est
tout à fait fondamentale pour toute une tradition française (on la trouve
aussi bien chez Maine de Biran que chez Ravaisson), et il n’est pas étonnant de la retrouver formulée chez Boutroux: «Cependant, l’activité humaine, de plus en plus déterminée par la répétition exclusive des mêmes
actes, dégénère peu à peu en tendance aveugle, fatale et uniforme, et engendre des phénomènes dont l’ordre de succession est sensiblement constant. La statistique envahit légitimement le domaine qu’a déserté le libre
arbitre; et les conclusions en sont sensiblement confirmées par les faits30».
L’allusion à la statistique semble impliquer que ce monde de l’inertie dans
lequel l’homme peut retomber est au fond, aux yeux de Boutroux, la société telle que la voit la sociologie, c’est-à-dire en tant qu’elle obéit à des
lois et des habitudes, et dans laquelle l’individu créateur est bridé (c’est en
somme ce que Bergson appellera plus tard la «société close»). Cette forme
de société peut évoquer ce qu’Eucken dénonce sous le terme de «civilisation». Il n’est donc pas étonnant que l’attention de Boutroux soit attirée par
l’anthropologie d’Eucken. Dans son avant-propos aux grands courants de
la pensée contemporaine, Boutroux est sensible à l’idée que «l’homme est
moins ou plus que, communément, il ne croit être» et il note avec Eucken
que «si la science positive est, à elle seule, la mesure du vrai et du possible, l’homme est moins qu’il ne se croit31». Symétriquement, Eucken se
montre très intéressé par ce qu’il considère comme une théorie française
de la «discontinuité», c’est-à-dire cette théorie des strates de la réalité qui
28

29
30
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Boutroux considère dans la contingence des lois de la nature les degrés suivants: la nécessité, l’être, les genres, la matière, les corps, les êtres vivants,
l’homme.
Émile Boutroux, De la contingence des lois de la nature, op. cit., p. 111.
Ibid., p. 161.
Émile Boutroux, «Avant-propos», in: Rudolf Eucken, Les grands courants de
la pensée contemporaine, op. cit., p. VIII.
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constitue pour Eucken une alternative au déterminisme, dans la mesure
où elle distingue à la suite de Comte des strates qui obéissent chacune à
leurs propres lois. Là où l’évolutionnisme postule une sorte de continuité
mécanique des phénomènes et un transformisme généralisé, cette théorie
(qu’Eucken associe aux noms de Boutroux, Renouvier ou Bergson) réintroduit dans la réalité des ruptures et des hiérarchies. Eucken cite ainsi
un commentaire de Høffding sur la philosophie française32: «Dans la littérature philosophique française, le principe de discontinuité se détache
d’une manière particulièrement intéressante et énergique (…) on attire
l’attention sur la conscience de l’initiative, de la faculté d’introduire par
sa pensée et par son action quelque chose de nouveau dans le monde, et
l’on accentue fortement l'importance morale de cette faculté33». La vision
«discontinuiste» permet donc d’éviter l’enfermement de l’homme dans
les déterminismes naturels ou sociologiques (et donc aussi de restaurer la
philosophie dans son ambition fondatrice, la science – y compris la sociologie – étant alors circonscrite à l’étude des déterminismes).

Max Scheler: pour un anthropocentrisme supérieur?
Scheler veut comme Eucken et les penseurs français de la discontinuité
sortir l’homme du «trop humain», dans lequel les sciences naturelles et
historiques le relèguent (tout en faisant son éloge et en en faisant apparemment le point d’aboutissement de l’évolution). Pour Scheler aussi, la
religion moderne de l’humanité renvoie en réalité à une anthropologie «à
la baisse». Un trait important des discours modernes contre lesquels Scheler s’inscrit dès le départ en faux est précisément cette religion de
l’humanité34. Pour Scheler, «l’homme» et «l’humanité», tels que les voit
par exemple Feuerbach, sont des «idoles35», et l’esprit du temps auréole le
32
33
34
35
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concept «d’humanité» (comme celui de société/Gesellschaft) d’un «pathos
mystique36»: l’humanité est érigée en absolu, en valeur en soi. Comme
Eucken, Scheler veut mettre l’homme en relation avec une dimension métaphysique, celle de l’esprit, qui ne dilue pas la culture humaine dans
l’histoire ou dans la nature. Il faut noter que Scheler connaissait la préface
de Boutroux aux Grands courants de la pensée contemporaine d’Eucken,
évoquée plus haut, et dont on trouve un exemplaire dans sa bibliothèque.
Scheler pense toutefois qu’il y a également des racines philosophiques
profondes à cette religion de l’humanité, et l’analyse fouillée de ces racines le distingue à la fois de Eucken et des spiritualistes français, mais c’est
un point que je ne peux ici qu’effleurer. Scheler établit en effet une continuité entre religion de l’humanité, et «anthropologisme» cognitif, et il
considère qu’à la racine de ce dernier, il y a l’idéalisme, et une dérive pragmatique de l’idéalisme, qui fait de la vérité et de la réalité un produit de
l’action humaine, une pure construction du sujet. D’une certaine façon,
Scheler est fondé à penser que le pragmatisme de son époque porte à son
comble cette tendance à ériger l’homme en absolu, puisqu’un auteur comme F. C. S. Schiller définissait son pragmatisme comme un «humanisme»,
et se référait à Protagoras37. Mais si Scheler approfondit la question de
l’anthropocentrisme du point de vue d’une théorie de la connaissance, il
élabore aussi autour de ce thème une Kulturkritik virulente. La critique de
l’anthropocentrisme débouche alors sur une critique de l’«humanitaris
me». En faisant de l’homme la créature la plus évoluée, la plus adaptée,
l’évolutionnisme et dans une moindre mesure le pragmatisme fondent sa
prééminence, mais sous les auspices des valeurs d’utilité. En ce sens, ils
sont pour Scheler intimement liés à une société qui fait du bien-être de la
masse, de la pure conservation de la vie, une valeur suprême. Scheler retrouve évidemment ici des figures nietzschéennes, qui sont très présentes
dans le texte de 1914 «Zur Idee des Menschen» (qui pose les premières
bases de l’anthropologie philosophique schélérienne). A cette religion de
l'humanité, Scheler oppose une nouvelle idée de l’homme, car en fait, il ne
s’agit pas tant pour lui de rejeter l’anthropocentrisme en tant que tel que
de plaider pour un anthropocentrisme sur des bases nouvelles, ce qui pas36
37

Ibid., p. 184.
Ferdinand Canning Scott Schiller, Études sur l'humanisme, Paris, Alcan,
1909.
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se par une réflexion sur l’homme dans la vie et une comparaison entre
l’homme et l’animal. Le point de départ de Scheler dans «Zur Idee des
Menschen» est que les sciences naturelles remettent en cause et brouillent
l’image que l’homme s’était faite de lui-même. Les définitions traditionnelles (l’être de raison d’Aristote, l’homme corrompu de Luther) paraissent inopérantes, alors qu’une nouvelle vision est apparue, qui constitue
un défi pour la philosophie: l’idée de l’homo faber, défendue notamment
par Bergson, et qui témoigne de l’emprise du pragmatisme sur la pensée
moderne et le monde bourgeois. C’est pourquoi le texte de Scheler tout
entier semble centré autour de la réfutation de cette image de l’homo faber. La vision naturaliste qui, du point de vue de Scheler, sous-tend l’idée
de l’homo faber, insiste sur une certaine continuité entre l’homme et
l’animal, qu’elle considère tous les deux sous l’angle de leur adaptation au
milieu, de leur inscription dans la vie, tout en postulant la supériorité de
l’homme de ce point de vue: l’homme est la créature la mieux adaptée, la
plus apte à maîtriser son milieu. Mais si Bergson définit bien l’homme
comme homo faber, il n'en reste pas là, et c’est ce qui attire tout particulièrement l’attention de Scheler: Bergson dote en effet l’homme non seulement de l’intelligence, qui caractérise l’homo faber, mais aussi de
l’intuition. Contre la théorie à ses yeux purement pragmatique de l’homo
faber, il importe à Scheler de montrer que l’homme n’est pas en tant
qu’homme dans un rapport simplement instrumental à son milieu (le
pragmatisme étant pour Scheler un simple utilitarisme). À cette fin, il
prend l’exemple du langage humain38, qu’on ne saurait réduire à un simple outil: «l’homme n’est homme que par le langage, mais pour inventer le
langage, il fallait qu’il soit déjà homme39». À côté de l’argument du langage, Scheler recourt dans «Zur Idee des Menschen» à un autre argument, la
théorie du Mängelwesen («créature lacunaire», selon l’expression popularisée ultérieurement par Arnold Gehlen,), c’est-à-dire l’idée que l’homme
est une créature biologiquement déficiente. Scheler donne ici à cette idée
une inflexion kulturkritisch, venue de Nietzsche: on est fondé à penser que
l’intelligence n’est pas simplement la compensation positive d’une faibles38
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se de l’instinct (ce qui était déjà le point de vue de Bergson), mais au contraire presque une sorte de perversion de cet instinct, témoignant d’une
non-adaptation fondamentale au milieu. Scheler récuse donc dans ce texte l'idée de l’intelligence comme faculté d’adaptation supérieure et rappelle que pour Nietzsche, avec lequel il semble d’accord, au moins dans un
premier temps, la faiblesse en instincts apparaît plutôt comme une maladie, une dégénérescence de la vie. Compte tenu de son dénuement biologique, l’homme apparaît presque comme un «faux-pas» de la vie, un animal malade, mis dans l’obligation – par faiblesse- de vivre dans une civilisation dévitalisée. On a là une critique de la civilisation, une Kulturkritik
qui n'est certainement pas formulée de façon aussi radicale par Bergson, et
qui renvoie à un contexte allemand. Mais en réalité, si on lit le texte attentivement, Scheler tempère aussitôt cette Kulturkritik. En effet, il précise
que le progrès de la civilisation sous les auspices de l’intelligence permet
de dégager du temps et de la disponibilité pour s’ouvrir aux valeurs supérieures: l’horizon de l’homme ne se réduit pas à la vie biologique: aider
l’homme à dépasser cet horizon est la justification de la Zivilisation. La
science et la technique constituent bien un moment nécessaire du développement humain, mais l’intelligence de l’homme ne permet pas de caractériser son essence et de lui conférer un statut éminent dans la nature.
Elle apparaît plutôt comme une stratégie compensatrice de la vie qui se
retourne contre la vie elle-même. L’argument de la déficience biologique
de l’homme vise ici à valoriser une autre dimension, qui manque selon
Scheler chez Bergson et qui est proprement humaine (ou plus exactement
«surhumaine»), et n’a rien à voir avec une faculté vitale. Cette autre dimension est celle qui permet à l’homme de se dépasser lui-même en tant
qu’être vivant, de faire mouvement vers autre chose. Comme il est dit
dans le Formalisme, l’homme est «une chose qui se transcende elle-même,
qui transcende sa vie et toute vie40». Si l’homme est une «impasse» [Sackgasse] de la nature, il est aussi une «sortie» [Ausweg] de cette nature.
L’homme est donc «cet être en quête de Dieu» [Gottsucher], dont on ne
peut donner d’autre définition (l’homme est un «X»). Là où l’intelligence
est action, transformation du milieu, l’esprit est ouverture, réceptivité.
Scheler mêle ici des thèmes nietzschéens et vitalistes et un spiritualisme
40

Max Scheler, Le formalisme en éthique et l'éthique matériale des valeurs: essai
nouveau pour fonder un personnalisme éthique, op. cit., p. 299.
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chrétien. À l’anthropocentrisme des «modernes» positivistes, il prétend
substituer, selon sa propre expression, un «théomorphisme». Toutefois, à
la différence de Nietzsche, Scheler ne valorise pas l’action et la volonté,
mais la contemplation, même si cette contemplation suppose une technique de vie, de maîtrise en soi de l’impulsion vitale. C’est la capacité
d’interruption des liens vitaux immédiats, par le biais d’une technique de
vie, qui fonde comme on l’a dit la possibilité de l’Anschauung phénoménologique. Scheler retrouve à sa manière – sur un mode kulturkritisch –
l’opposition entre simple humanité, prisonnière de la civilisation, et surhumanité, et son attention a été logiquement attirée par le passage de
l’Evolution Créatrice où il est question du «surhomme». Bergson défendait
en effet comme Scheler l’idée d’une discontinuité entre l’homme et
l’animal en insistant dans l’Évolution créatrice sur l’«ouverture» du cerveau humain (qui le distingue du cerveau animal, enfermé dans le déterminisme). Par une sorte de glissement, une différence qui semble au
départ quantitative – une complexité supérieure du cerveau – devient une
différence qualitative, celle qui sépare le fermé de l’ouvert41. Il est logique
que l’homme, créature ouverte et non déterminée, ait la faculté de se dépasser lui-même, de dépasser le stade qu’il a atteint dans la vie, et où tend
à l’enfermer cette même vie (qui a toujours tendance à retomber dans la
matière). C’est pourquoi Bergson est cohérent quand il ouvre la perspective du «surhomme42», qui est l’être dont on peut penser qu’il cherche à se
réaliser dans la vie, et dont l’homme actuel n’est peut-être que l’ébauche,
en particulier s’il se laisse bloquer au stade qu’il a atteint. Le surhomme
est le terme hypothétique de l’impulsion créatrice de la vie, puisque cette
impulsion semble orientée (tout en étant imprévisible, parce que créatrice): on notera que Bergson parle d’homme ou surhomme, et il me semble
qu’on retrouve ici l’opposition entre l’humain et le trop humain. Bergson
veut éviter que l’homme ne soit confondu avec le trop humain contemporain, et il n’est pas illégitime de voir là une critique implicite des religions
de l’humanité à la Comte ou à la Feuerbach, qui font comme si la vie avait
atteint son terme. En effet, Bergson indique dans un passage de l’Évolution
41
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créatrice qui a attiré l’attention de Scheler (comme le montrent les annotations de son exemplaire): «Une humanité complète et parfaite serait celle où ces deux formes de l’activité consciente atteindraient leur plein déve
loppement. Entre cette humanité et la nôtre on conçoit d'ailleurs bien des
intermédiaires possibles, correspondant à tous les degrés imaginables de
l’intelligence et de l'intuition43». Il faut toutefois convenir que cette perspective du «surhomme» reste chez Bergson assez énigmatique. Pour le
lecteur de l’époque en tout cas, cette mention d’un surhomme ne pouvait
pas ne pas évoquer Nietzsche. Dans l’Évolution créatrice, le surhomme est
associé à l’intuition, comme le voit bien Scheler. Celle-ci est une potentialité de la vie, supérieure à celles qui se sont concrétisées en se différenciant, c’est-à-dire l’intelligence et l’instinct. L’intuition est la faculté qui est
la plus proche de la source vitale, dans ce qu’elle a de créateur, alors que
l’intelligence, faculté essentiellement pragmatique et technique, est tournée vers la maîtrise de la matière. Le développement vers la surhumanité
passe alors non pas un retour à l’intuition primitive, à rebours de
l’intelligence, mais au moins par la recherche d’une synthèse entre intelligence et intuition. Si l’on prend en compte les développements ultérieurs
de la pensée de Bergson, il est permis de penser qu’il désigne par «surhomme» la grande individualité mystique, qui permet de sortir de la morale close, et qui constitue une sorte de principe d’ouverture, et de dépassement. On peut aussi mettre en relation cette figure avec la conférence de
Bologne de 1911 sur «l’intuition philosophique», où la philosophie est
définie comme une tentative de dépasser la condition humaine44. Scheler
comme Bergson s’opposent donc clairement à ce qu’Eucken appelait le
«confinement dans l’élément humain». Tous les deux cherchent à définir
ce qu’on pourrait appeler un «anthropocentrisme supérieur», selon
l’expression de Vladimir Jankélévitch à propos de Bergson45. Évidemment, il y a des différences sensibles dans la façon dont Scheler et Bergson
légitiment cette faculté qu’a l’homme de se transcender lui-même et de
transcender son univers. Certes pour Bergson aussi, l’homme est le seul
43
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Henri Bergson, L’évolution créatrice, op. cit., p. 267.
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être vivant à pouvoir se dépasser, mais cette faculté de dépassement, c’està-dire de résistance à la matière, Bergson l’attribue à la vie elle-même: c’est
la vie qui est création et nouveauté, même si par ailleurs cette impulsion
créatrice qui anime la conscience est menacée par une sorte de retombée
dans l’inertie matérielle. Pour Scheler, si l’homme est capable de se dépasser, c’est en revanche fondamentalement parce qu’il participe d’une dimension qui transcende la vie, et n’en est pas le produit, celle de l’esprit.

Conclusion
Les textes dont il a été question sont des textes des années 1910. Bergson
et Scheler vont par la suite développer et préciser les contours de leur anthropologie philosophique. Bergson le fera dans les Deux sources de la
morale et de la religion en 1932 et Scheler dans Stellung des Menschen im
Kosmos en 1928. Bergson et Scheler sont deux auteurs qui ont participé –
peut-être à leur corps défendant – à un certain climat anti-intellectualiste
des années 1900 qui remettait en cause la société bourgeoise. Lorsqu’ils
recourent de façon cryptée où affirmée à l’image du surhomme, ils jouent
avec des figures nietzschéennes, et on pourrait peut-être entendre chez
eux des réminiscences de la critique du «dernier homme». Il est frappant
de constater qu’en précisant par la suite leur idée du surhomme, les deux
auteurs tiennent à se distancier de lectures radicalement anti-bourgeoises,
réactionnaires, voire fascistes de cette notion. Pour sa part, Scheler remplace explicitement le «Übermensch» aristocratique par le «Allmensch»
supposé réaliser l’équilibre entre les aspirations de la bourgeoisie et les
aspirations des masses46. Quelques années plus tard, Bergson, dont il est
difficile de dire ce qu’il connaissait exactement de Scheler, donne au surhomme comme on l’a dit le visage du grand mystique qui ouvre et renouvelle la morale, empêchant la société de s’enfermer dans un système
sclérosé d’interdits mécaniques et d’habitudes. Mais cette morale ouverte
n’est pas incompatible avec la démocratie, celle-ci étant d’essence évangélique et fraternelle. Par ailleurs, refusant d’opposer frontalement la vie à
la technique, Bergson explique que mystique et mécanique ont vocation
46
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à se compléter. On voit donc que Scheler et Bergson mènent une sorte de
dialogue, et cette familiarité de Scheler avec Bergson et avec les auteurs
français est sans doute ce qui explique en partie l’intensité de sa réception
en France dans les années 193047.
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française), 2011, pp. 15–34.
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Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen (1927).
Zur Edition eines unvollendeten Vortrags von Max Scheler

I. Editorische Vorbemerkungen
1993 konnte man in einer Zeitschrift für den Philosophieunterricht lesen: «Die beherrschende Unterrichtsform im Philosophieunterricht ist
die Arbeit am Text1». Man erfährt an irgendeiner Stelle unseres gesellschaftlichen Lebens, dass und wozu «Texte» gebraucht werden, nicht irgendwelche, sondern «philosophische Texte». Man erfährt zugleich, dass
es Formen des Philosophieunterrichts gibt, in denen nicht nur zugunsten einer freien Erörterung von Problemen auf Texte verzichtet wird,
sondern dass es auch Philosophen gibt, die einen textfundierten Philosophieunterricht vom «morbus hermeneuticus» infiziert sehen, wonach
sich Philosophie nur dort ereigne, «wo philosophische Texte interpretiert
werden2». Da aber seit der Antike, und nicht nur im Abendland, beim
1
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Norbert Diesenberg, «Mit oder ohne Text?», Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 15, 1993, S. 241–250, hier S. 241. Vgl. dazu die folgenden Beiträge zum
Nietzsche-Sonderheft der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 3, 1984:
Volker Gerhardt, «Hundert Jahre nach Zarathustra. Zur philosophischen Aktualität Nietzsches für die Philosophie», S. 127–137; Hans-Joachim Helmich,
«Von einem, der ‹nicht gelesen, sondern auswendig gelernt› werden wollte»,
S. 167–170; Angelika Maidowski, «Nietzsche lesen – Ein Literaturüberblick»,
S. 185–187.
Herbert Schnädelbach, «Morbus hermeneuticus – Thesen über eine philosophische Krankheit», Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 3, 1981, S. 3–6,
hier S. 3.
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Philosophieren nicht auf Texte verzichtet worden ist und fortlaufend
neue Texte nicht bloß «ediert», sondern überhaupt erst «veröffentlicht»
werden, kann man davon ausgehen, dass in denjenigen Bereichen der
gesellschaftlichen Kommunikation, in denen es um Philosophie geht,
nach wie vor Texte eine wichtige Rolle spielen. Da es gerade unter den
schwierigen philosophischen Texten auch solche gibt, die aufgrund ihrer
fehlerhaften Überlieferung eine zusätzliche Bearbeitung erfordern, kann
man es auch nicht bei einer spontanen Lektüreform belassen, sondern
muss für eine genauere, «professionellere» Lektüreform sorgen. Es geht
beim Edieren also zugleich um das «Lesen-Lehren», um die Vermittlung
einer bestimmten Technik des «lesenden Philosophierens» oder «philosophierenden Lesens», die durch spezifische, philologisch genau erarbeitete
Editionen ermöglicht werden soll.
Solche Editionen rufen allerdings durch ihre äußere Erscheinung (der
Text ist durchzogen von Ziffern und anderen diakritischen Zeichen, die
auf abweichende Lesarten verweisen, es werden Korrekturen, Kürzungen
und Ergänzungen des Textes angezeigt, allerlei Sachanmerkungen und
Literaturangaben angeführt) die Befürchtung hervor, durch eine übermäßige Philologisierung der Philosophie das für das Philosophieren unerlässliche Selber-Denken zu beeinträchtigen. Doch bedeutet eine solche
Vertextung des Denkens, mit der sich schon Platon auseinander gesetzt
hat, wirklich eine Beeinträchtigung des Selber-Denkens? Wer immer sich
mit Philosophie anhand von Texten beschäftigt, erklärt sich bereit, sein
Selber-Denken in den Dienst des Verstehens der Ideen eines bedeutenden
Autors zu stellen. Doch diese Unterordnung ist nicht geringer im Falle des
von Sokrates praktizierten «dialogischen Philosophierens», bei dem sich
Vordenker und Mitdenker unmittelbar und nicht erst durch das Raum
und Zeit überspringende Lesen von Texten gegenüberstehen. In beiden
Fällen, beim dialogischen wie beim textfundierten Philosophieren, ordnet man das Selber-Denken freiwillig der Autorität des Autors unter.
Die freiwillige Unterordnung ist die Voraussetzung dafür, neue Einsichten und Anregungen zum Selber-Denken zu gewinnen. Sehr zu unrecht
nimmt die editorische Arbeit nur eine recht prekäre Stellung innerhalb
der philosophierenden Gemeinschaft ein3. Es ist eine förmliche Trennung
3
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eingetreten: Die Editoren sollen sich möglichst nicht zur Philosophie des
Autors äußern, sondern sich auf ihre philologische Arbeit konzentrieren,
während die Philosophen oft anzunehmen scheinen, dass jedwede Textausgabe zuverlässig sei, so dass sie sich um die im unbeleuchteten Hintergrund erbrachte editorische Arbeit nicht weiter zu kümmern brauchen.
Die Trennung zwischen Philosophie und Philologie greift inzwischen sogar schon auf die Editoren-Gemeinschaft selber über: Die «Herausgeber»
eines Textes nehmen zur Philosophie ihres Autors Stellung, die «Editoren» erledigen die im engeren Sinne philologische Arbeit.
Im Interesse einer besseren Organisation der editorischen Praxis hat
man vier «Grundtypen» von Editionen unterschieden, die für die Bedürfnisse spezifischer Leserkreise gedacht sind: die historisch-kritische
Ausgabe, die kritische Sammelausgabe, die Studien- und die Leseausgabe.4 Für keinen dieser Typen gibt es jedoch allgemein anerkannte Editionsregeln, nicht einmal für die Gestaltung des anspruchsvollsten Editionstypus, der «historisch-kritischen Ausgabe», obwohl sich seit Anfang
des 20. Jahrhunderts eine interdisziplinäre «Editionswissenschaft» (oder
Textologie, Editorik, Dokumentologie) um die Erarbeitung eines gemeinschaftlichen editorischen Regelwerks bemüht. Ohne auf diese in einschlägigen Fachzeitschriften wie der seit 1987 erscheinenden Zeitschrift editio
weiter einzugehen, orientiere ich mich an den Grundzügen der Konzeption des Textologen Siegfried Scheibe. Ausgangspunkt und Grundlage
seiner Bestimmung des Begriffs «historisch-kritische Ausgabe» ist «eine
konsequent historische Betrachtungsweise» eines Textes, womit er sich
stillschweigend von den Anforderungen seitens der Kulturpolitik eines
Landes abgrenzt5. «Historisch» bezieht sich erstens auf «die Entwick4

5

Vgl. zu den «Editions-» oder «Ausgabentypen» Waltraud Hagen, «Von den
Ausgabentypen», in: Siegfried Scheibe (Hrsg.),Vom Umgang mit Editionen.
Eine Einführung in Verfahrensweisen und Methoden der Textologie, Berlin,
Akademie Verlag, 1988, S. 31–54; Bodo Plachta, Editionswissenschaft. Eine
Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte, Stuttgart, reclam, 2006, S. 11–26.
Siegfried Scheibe, «Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen
Ausgabe», in: Gunter Martens/Hans Zeller (Hrsg.), Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation, München, Beck, 1971, S. 1–44, hier
S. 3.
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lung eines Werkes in der Zeit» und zweitens auf «die Spiegelung einer
bestimmten Zeitsituation im Werk6». «Kritisch» bedeutet «kritische Sichtung des Materials7», also «mit [text]kritischen Prinzipien die einzelnen
überlieferten Zeugen eines Werks, die handschriftlichen und gedruckten
Überlieferungsträger, auf ihre Autorisation, auf ihre Bedeutung für die
Textentwicklung des Werks8» zu prüfen und für die Edition auszuwerten.
Mit diesen Bemerkungen sollte angedeutet werden, dass das Phänomen «Edition» einen komplexen Kommunikationsprozess darstellt,
durch den die Gedanken eines Autors in das vom Autor durch Zeit und
Raum getrennte Bewusstsein der Leser übermittelt werden soll. Irgendwo
zwischen den beiden Polen Philosophie-Autor – Text-Leser liegt das gesellschaftlich und geschichtlich sich wandelnde Arbeitsfeld des Editors.
Im Folgenden soll es um das Arbeitsfeld hauptsächlich von Studienausgaben gehen, mit Ausblicken auf Aufgaben einer historisch-kritischen Ausgabe, weil sich die Arbeitsfelder beider Editionstypen unter dem Druck
der wirtschaftlichen Verhältnisse einander angenähert haben.
Wenn ein Autor entweder ein Manuskript, Typoskript oder eine Datei
erstellt hat, selber aber nicht mehr die weiteren Arbeiten der Veröffentlichung ausführen will oder kann, übernimmt ein Editor die Verhandlungen mit einem Verlag. Der Editor wird dadurch zum Diener zweier Herren: auf der einen Seite Diener des Autors,9 der sein Werk seinen Intentionen gemäß veröffentlicht sehen will, auf der anderen Seite Diener des Verlags, der die Regeln der Drucklegung und Vermarktung bestimmt. Und
nicht selten tritt noch ein dritter Herr oder eine Dame in Erscheinung,
nämlich eine Institution, z. B. eine Akademie, die die Verantwortung für
die Veröffentlichung der Werke eines Autors in einer bereits festgelegten
Form übernimmt, etwa in der Form einer historisch-kritischen Gesamtausgabe, die nun auf das Werk eines neuen Autors übertragen wird.
6
7
8
9
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Ibid., S. 4.
Ibid., S. 7.
Ibid.
Konrad Górski, «Zwei grundlegende Bedeutungen des Terminus ‹Text›», in:
Gunter Martens/Hans Zeller (Hrsg.): Texte und Varianten. Probleme ihrer
Edition und Interpretation, München, Beck, 1971, S. 337–343; Id., «‹Der Wille
des Autors› und die korrekte Textedition», in: Gunter Martens/Hans Zeller
(Hrsg.): Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation,
München, Beck, 1971, S. 345–354.
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II. Die Edition von Max Schelers Gesammelten Werken
Die Werke des Philosophen Max Scheler (1874–1928) sind noch nicht
unter die Ägide einer solchen Institution getreten, etwa der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, die dafür in Frage käme, denn Scheler ist
geborener Bayer, hat in München seine Schulbildung absolviert, sein Studium begonnen und später als Privatdozent für Philosophie einige Jahre
an der Ludwig Maximilians-Universität gelehrt (1907–1910). Nach seinem frühen Tod sind seine Gesammelten Werke zuerst von Maria Scheler
(1892–1969), der Witwe des Philosophen, und nach ihrem Tod ab 1970
vom Philosophen Manfred S. Frings (1927–2008) herausgegeben worden.
Anfangs erschienen sie im Francke-Verlag in Bern und München, ab 1986
im Bouvier-Verlag in Bonn10. Zur Zeit sind sie vergriffen, doch im MeinerVerlag Hamburg beginnt eine Auswahl seiner Schriften in Form von einzelnen Studienausgaben zu erscheinen11.
Beruhen Schelers Gesammelte Werke auf einem Regelwerk, nach dem
sich eine neue Edition seiner Schriften richten sollte? Dem Editionstyp
nach stellen die Gesammelten Werke eine «kritische Sammelausgabe» dar,
die als solche jedoch noch keine verbindliche Form angenommen hat. Die
Gesammelten Werke haben außerdem durch die beiden Herausgeber eine
unterschiedliche editorische Gestalt erhalten und sind schließlich durch
eine Vielzahl von Fehlern und durch inkonsequente Anwendung der Editionsprinzipien nicht als Vorbild einer neuen Ausgabe von Schelers Werken zu verwenden12. Trotzdem hat sich die Ausgabe zweifellos Verdienste
erworben. Sie hat das schon in den 1920er Jahren rückläufige Publikumsinteresse an Schelers Philosophie neu angeregt, nicht nur durch eine kritische Durchsicht seiner zu Lebzeiten erschienenen Schriften, worum sich
vor allem Maria Scheler verdient gemacht hat, sondern auch durch die
allmählich vorangeschrittene und durch Frings zum Abschluss gebrachte Veröffentlichung von Texten aus dem Nachlass. Neue Ausgaben von
10
11
12

Max Scheler, Gesammelte Werke, hrsg. von Maria Scheler und Manfred S.
Frings, 15 Bde., Bern, Francke, bzw. Bonn, Bouvier, 1954–1957.
Ein erster Band ist bereits erschienen: Max Scheler, Der Formalismus in der
Ethik und die materiale Wertethik, Hamburg, Meiner, 2014.
Vgl. Wolfhart Henckmann, «Zur Editionslage von Schelers Gesammelten
Werken», Phänomenologische Forschungen, 2012, S. 267–297.
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Schelers Schriften müssen hingegen besser sein durch eine korrekte und
vollständige Textwiedergabe, durch die Markierung der Texteingriffe, die
der Editor vorgenommen hat, durch vermehrte Sachanmerkungen, die
Herausgabe bisher ungedruckter Texte, die Dokumentation seiner unvollendeten Werkprojekte sowie dadurch, dass die Unterschiede zwischen
den zu Schelers Zeiten erschienenen Auflagen seiner Werke vollständig
dokumentiert werden, damit die Entwicklung seiner Philosophie rekonstruiert werden kann.
Um noch einen weiteren Schritt von den theoretischen Fragestellungen der Editionswissenschaft zur editorischen Praxis zu tun, wende ich
mich dem Arbeitsfeld «Nachlass-Edition» zu, das in der Editionswissenschaft lange Zeit stiefmütterlich behandelt worden ist13. Die Erforschung
des Nachlasses eines Autors stellt ein eigenes Forschungsgebiet dar. Sie
beginnt bereits mit der Suche nach dem Nachlass – befindet er sich noch
in privater Hand, bedarf es eines oft geradezu detektivischen Spürsinns,
ihn zu finden. Befindet er sich in einer öffentlichen Bibliothek oder einem
Archiv, kann man sich einschlägiger Verzeichnisse14 oder der Informationsdienste der Bibliotheken bedienen. Schelers Nachlass befand sich
Jahrzehnte lang in Maria Schelers Privatbesitz15. Nach ihrem Tod ging er
an die Bayerische Staatsbibliothek in München über. Ihr Sohn Max Georg
Scheler übergab die Publikationsrechte an Manfred S. Frings, der sie sehr
restriktiv verwaltete. Die Bayerische Staatsbibliothek hat ein ausführli13

14

15
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Vgl. dazu Louis Hay/Winfried Woesler (Hrsg.), Die Nachlassedition. La publication de manuscrits inédits. Akten des vom Centre National de la Recherche
Scientifique und der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstalteten französisch-deutschen Editorenkolloquiums Paris 1977 (=Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A. Kongressberichte. Bd. 4), Bern/Frankfurt am Main/
Las Vegas, Peter Lang Verlag, 1979.
Dazu gehören Ludwig Denecke/Tilo Brandis, Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Boppard am Rhein, Harald Boldt
Verlag, 1981 (S. 323 Hinweis auf Schelers Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek München) und Wolfgang A. Mommsen, Die Nachlässe in den deutschen Archiven (mit Ergänzungen aus anderen Beständen), 2 Teile, Boppard
am Rhein, Harald Boldt Verlag, 1971/83 (kein Nachweis zu Scheler).
Maria Scheler, «Bericht über die Arbeit am philosophischen Nachlass Max
Schelers», Zeitschrift für philosophische Forschung, 2, 1948, S. 597–602.
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ches Nachlass-Verzeichnis erstellen lassen16 und dadurch der Forschung
die Wege geebnet – aber ist der von Maria Scheler der Bayerischen Staatsbibliothek übergebene Nachlass überhaupt vollständig? Bezogen auf das
Ganze von Schelers Manuskripten und Schriften ist er es nicht17, denn
schon während des ersten Weltkriegs sind all seine frühen Manuskripte
bei einer Berliner Speditionsfirma abhanden gekommen, und von dem
erhaltenen Nachlass sind viele Manuskripte unvollständig, teilweise beschädigt und verblasst, weshalb Hunderte von «losen Blättern» noch keine Zuordnung zu Schelers Werkprojekten gefunden haben.
Maria Scheler, die sich autodidaktisch in das Geschäft des Edierens
eingearbeitet hat, führte ihre Herausgeberschaft in der Absicht aus, den
von Scheler hinterlassenen Textbestand ganz im Sinne seiner (allerdings
mehrfach gewandelten) philosophischen Intentionen zu edieren. Die an
sich verständliche Unterordnung der Erschließung des Nachlasses unter
die Publikationsabsicht des Autors führte jedoch nicht in allen Fällen zu
zufriedenstellenden Ergebnissen.

Über die Materialien zu Schelers Nietzsche-Vortrag
Zeitgenössischen Zeitungsberichten konnte man entnehmen, dass
Scheler am 16. Oktober 1927 auf der Tagung der Nietzsche-Gesellschaft
in Weimar einen Vortrag halten sollte, den er aber aus Krankheitsgründen absagen musste. Ein halbes Jahr nach der Nietzsche-Tagung erfuhr
die Öffentlichkeit, dass Scheler seiner Krankheit erlegen war. Von seinem
Nietzsche-Vortrag war nirgends mehr die Rede, obwohl bekannt geworden war, dass seine Witwe und ein Beratergremium die Arbeit an der Ver-

16

17

Eberhard Avé-Lallemant, Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen in
der Bayerischen Staatsbibliothek, Wiesbaden, Harrassowitz, 1975, S. 41–124.
Signatur des Scheler-Nachlasses der Bayerischen Staatsbibliothek: Ana 315,
daran anschließend die Signaturen der einzelnen Nachlass-Teile (z. B.: Ana
315, B, I, 21 – die Signatur des sog. Nietzsche-Heftes).
Es ist etwas irreführend, wenn Manfred S. Frings seinem letzten SchelerBuch den Titel gibt The Mind of Max Scheler. The First Comprehensive Guide
Based on the Complete Works, Milwaukee, Marquette University Press, 1997.
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öffentlichung von Schelers Nachlass begonnen hatten18. Die Arbeit galt
anfangs seiner seit langem angekündigten Philosophischen Anthropologie, wandte sich aber bald den früheren Schriften zur Erkenntnistheorie,
Metaphysik und Ethik zu. 1933 konnte ein erster Nachlassband erscheinen19. Der einzige erprobte Editor im Herausgeber-Gremium, der Direktor der Frankfurter Universitätsbibliothek Richard Oehler, hatte sich
inzwischen von der Scheler-Ausgabe zurückgezogen und der NietzscheAusgabe zugewandt.
Nach dem zweiten Weltkrieg initiierte Maria Scheler die Ausgabe von
Schelers Gesammelten Werken, die sie etwa zur Hälfte in den folgenden 25
Jahren realisierte, darunter als Bd. 10 (1957)20 die erweiterte Neuausgabe
des Nachlassbandes von 1933. Sie hat Schelers Nachlass in vier Themengruppen eingeteilt, die nach philosophischen Disziplinen, ab und an auch
nach einzelnen Grundproblemen von Schelers Philosophie untergliedert
sind:
Gruppe I: Anthropologie, Biologie, Psychologie, Altern-Tod-Unsterblichkeit;

18

19

20
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Dem von Martin Heidegger geleiteten ursprünglichen Herausgebergremium
gehörten Freunde und Schüler Schelers an: Martin Heidegger, Walter F. Otto,
Adhémar Gelb, Alexandre Koyré, Paul Ludwig Landsberg, Richard Oehler,
F. J. J. Buytendijk und natürlich Maria Scheler.
Max Scheler, Zur Ethik und Erkenntnislehre, Berlin, Der Neue Geist Verlag,
1933. Vgl. die Besprechung von Albrecht Dietrich, «Max Schelers Nachlass
(I)», Blätter für deutsche Philosophie, 8, 1934, S. 411–418. Obwohl in den «Bemerkungen» der Herausgeberin zum Aufsatz «Über Scham und Schamgefühl» Nietzsches Zitat eines Wortes der Madame de Guyon (1648–1717) in
Jenseits von Gut und Böse erwähnt wird (S. 460, zu S. 78), nennt sie keine weiteren Stellungnahmen Schelers zu Nietzsche. Das Namenregister weist dagegen acht Erwähnungen Nietzsches nach. In der erweiterten Neubearbeitung
erwähnt das Personenregister nur noch sechs Stellen, und das der Madame
de Guyon zugeschriebene Zitat wird als nicht nachweisbar bezeichnet. Die
Bedeutung Nietzsches für Schelers Philosophie wird aus den Gesammelten
Werken nicht erkennbar.
Siehe Max Scheler, Schriften aus dem Nachlass, Bd. 1. Zur Ethik und Erkenntnislehre, zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage, mit einem Anhang
von Maria Scheler, Bern/München, Francke, 1957.
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Gruppe II: Erkenntnistheorie, Metaphysik, Geschichte der Philosophie der Neuzeit;
Gruppe III: Religionsphilosophie, Wert- und Gefühlslehre, Vorbilder
und Führer;
Gruppe IV: Geschichtsphilosophie und Soziologie, Sozialismus-Kapitalismus, Religion-Demokratie, Politik und Moral.
In diese Ordnung sind die ca. 290 Manuskripthefte und einige der
späteren Notizhefte eingeordnet (B, I, 1–289b; EAL, S. 54–74), nicht hingegen der Großteil der 67 Notizhefte (B, II, 1–67; EAL, S. 79–82) und die
36 Mappen von «losen Blättern», die nur grob einzelnen Disziplinen zugeordnet wurden («Stichwortmappen» zur Anthropologie, Erkenntnistheorie/Metaphysik, Religionsphilosophie/Ethik/Gefühlslehre, Geschichts-/
Sozialphilosophie usw., B, III, 1–36; EAL, S. 82–86).
Sucht man nach Materialien zu Schelers Auseinandersetzung mit
Nietzsche, müsste man systematisch alle seine Veröffentlichungen und
Manuskripthefte, Notizbücher und Lose-Blatt-Sammlungen durchgehen21. Was speziell den Nietzsche-Vortrag betrifft, hat Maria Scheler eine
Zwischenlösung hinterlassen. Im Herbst 1928 begann sie, Schelers nur
schwer entzifferbare Manuskripthefte sowie einen Teil der kleinen Notizhefte abzuschreiben. In einer Liste von Abschriften über «einseitige Anthropologien» findet sich eine Untergruppe, die Schelers Ausführungen
zum Nietzsche-Vortrag umfasst22. Die weitaus meisten Ausführungen
stammen aus dem Manuskriptheft B, I, 21, das außerdem eine Vielzahl
von Eintragungen zu anderen Themen enthält. Maria Scheler spricht
zwar an zwei Stellen von einem «Nietzschevortrag23», wie auch Eberhard
Avé-Lallemant in seiner Kurzbeschreibung von B, I, 21 «Disposition und
Skizzen zu geplantem Nietzsche-Vortrag» (EAL, S. 55) erwähnt. Doch es
finden sich im Nachlassverzeichnis Hinweise auf Nietzsche auch in der
21

22

23

Die bislang umfassendste Verwertung von Nachlass-Fragmenten zu Nietzsche
findet sich bei Edoardo Simonotti, La svolta antropologica. Scheler interprete
di Nietzsche, Pisa, Edizioni ETS, 2006.
Vgl. Eberhard Avé-Lallemant, Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen
in der Bayerischen Staatsbibliothek, op. cit., S. 91: «Anthropologie IV/2: Zu
‹einseitigen Anthropologien› – Nietzsche».
Ibid., S. 91: CA, V, 1: «Disposition zu Nietzschevortrag», und CA, V, 2: «Einleitung zu Nietzschevortrag».
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einleitenden Gruppe zu den «einseitigen Anthropologien» (EAL, S. 90 f.),
besonders aus dem Sammelheft B, I, 38, aber auch aus den Heften B, I, 22
und B, I, 25, das die erwähnte «Einleitung zu Nietzsche-Vortrag» enthält
(EAL, S. 55), sowie aus dem Heft B, I, 34. Da Schelers Hefte bis heute weder sachlich noch chronologisch vollständig erschlossen sind, kann man
vermuten, dass sich im Nachlass noch weitere Materialien zu Schelers
Nietzsche-Rezeption finden lassen. Eine umfassende Untersuchung von
Schelers Nietzsche-Rezeption kann sich mithin nicht auf die Angaben des
Nachlassverzeichnisses beschränken, sondern muss weitere Recherchen
durchführen, und dies nicht nur im Münchner Nachlass, sondern auch
in anderen Bibliotheken und Archiven, in denen man z. B. mit Briefen
Schelers an zeitgenössische Nietzsche-Forscher rechnen kann.

Auswahlkriterien für Stellungnahmen zu Nietzsche in
Schelers Nachlass
Die Besonderheiten von Schelers Nachlass schließen es aus, eine vollständige Ausgabe seiner nachgelassenen Schriften ins Auge zu fassen. Umso
wichtiger ist es, Kriterien für die Auswahl des editionswürdigen Materials zu bestimmen. Für Manfred S. Frings galt: «Allen technischen und
sachlichen Gesichtspunkten voran steht der die Auswahl der Fragmente
bestimmende Grad der Verstehbarkeit, Edierbarkeit und Integrierbarkeit
in das Ganze sachlicher Zusammenhänge24». Was aber heißt «Verstehbarkeit» etwa bei schwierig nachzuvollziehenden Gedankengängen oder
abgekürzten Worten und Sätzen? Was heißt «Edierbarkeit» angesichts der
heute zur Verfügung stehenden Reproduktionstechniken von Schriften
und Bildern aller Art? Und bedeutet «Integrierbarkeit in das Ganze sachlicher Zusammenhänge» soviel wie eine Integrierbarkeit nach Maßgabe
des Scheler-Verständnisses des Herausgebers? Ein sehr umfassendes und
differenziertes Verständnis der Philosophie Schelers besaß Frings zweifellos. Im Laufe seiner mehr als 25jährigen Herausgeberschaft entwickelte
sich seine Kenntnis des Nachlasses ständig weiter, so dass für die bereits
24
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Manfred S. Frings, «Nachwort», in: Max Scheler, Gesammelte Werke, Band 11
(Schriften aus dem Nachlaß, Bd. 2: Erkenntnislehre und Metaphysik), Bern/
München, Francke, S. 275.
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edierten Bände «Nachträge» und «Zusätze» erforderlich wurden, die
dann aber nicht mehr in ihrem ursprünglichen sachlichen Zusammenhang erscheinen konnten. An eine sachgemäße Anwendung des Kriteriums der «Integrierbarkeit in das Ganze sachlicher Zusammenhänge»
lässt sich jedoch erst denken, wenn der Nachlass vollständig erschlossen ist. Darauf aber konnten und wollten die beiden Herausgeber nicht
warten, da sie ihre vordringlichste Aufgabe darin sahen, das Interesse an
Schelers Philosophie allererst wieder zu wecken. Statt eine sowieso unmögliche überzeitlich gültige Textausgabe anzustreben, wäre dem Autor
besser gedient, die Edition in eine explizite Beziehung zur Entwicklung
der Scheler-Forschung zu stellen. Das Kriterium der Integrierbarkeit in
das Ganze sachlicher Zusammenhänge bekäme dann im Sinne von Siegfried Scheibe einen konkreteren geschichtlichen Sinn.
Die subjektive Bedingtheit der Gesammelten Werke zeichnet sich auch
in der Auswahl der Nietzsche betreffenden Fragmente ab. In dem von
Frings herausgegebenen Nachlassband zur Anthropologie (GW 12) findet
sich im Rahmen von Schelers historischer Typologie anthropologischer
Theorien an dritter Stelle ein Abschnitt über «Naturalistische Theorien
des Menschen25», der Nachlassfragmente Schelers a) zu positivistischen
Theorien vom Menschen (S. 45), b) zu «Aussichten des Menschen: Übermensch» (S. 46 f.), c) zu Nietzsche (S. 47–57), d) zu Freud (S. 57–79) und
e) einen «Schlusspassus» (S. 79) enthält. Abgesehen davon, dass die Fragmente (b) der Sache nach zum Nietzscheteil (c) gehören, weicht die Auswahl von Nietzsche-Fragmenten auffallend von Maria Schelers Zusammenstellung ab. Vor allem bleibt der von ihr in den Mittelpunkt gestellte
Zusammenhang mit einem Nietzschevortrag völlig unberücksichtigt.
Darin zeigt sich ein grundlegender Mangel der Nachlassausgabe der Gesammelten Werke: Sie orientiert sich nicht an Schelers Werkprojekten und
verfehlt damit von vornherein die wandlungsreiche, stets an bestimmten
Problemen orientierte Entwicklungsgeschichte seiner Philosophie. Dieser
Mangel geht letztlich auf Maria Scheler selbst und ihre Berater zurück:
Die Gesammelten Werke wurden, wie gesagt, auf eine disziplinentheoretische Grundlage gestellt, die die Entwicklung von Schelers Denken ausklammerte und seine assoziationsreiche Argumentationsweise «diszipli25

In: Max Scheler, Gesammelte Werke, Bd. 12 (Schriften aus dem Nachlaß. Bd.
III: Philosophische Anthropologie), Bonn, Bouvier, 1997, S. 45–79.
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nierte». Maria Scheler hat zwar von Anfang an eine chronologische Ordnung der Manuskripthefte und Notizbücher zu erstellen versucht, dann
aber doch ohne Rücksicht auf deren Entstehungszeit einzelne Fragmente
aus inhaltlichen Gründen den zu Lebzeiten Schelers erschienenen Schriften zugeordnet. Von einer konsequent historischen Betrachtungsweise,
wie sie Siegfried Scheibe gefordert hat, lässt sich also weder bei ihr noch
bei M. S. Frings sprechen.

Welche Nachlassmaterialien gehören zum Nietzsche-Vortrag?
Sollen die Notizen, die Scheler für seinen Vortrag über «Nietzsche und
die Fragwürdigkeit des Menschen» niedergeschrieben hat, möglichst voll
ständig berücksichtigt werden, kann man sich zunächst an Schelers eigenen und dann auch an Maria Schelers Zuordnungen orientieren. Der Titel
über die Fragwürdigkeit reicht dafür jedoch nicht aus, weil Scheler seinem
Vortrag anfangs einen anderen Titel geben wollte, wovon Maria Scheler
nichts gewusst zu haben scheint: «Nietzsches Lehre vom Menschen und
die neue Anthropologie26». Deshalb käme außer den Eintragungen aus
dem Nietzscheheft nur noch die «Einleitung» aus B, I, 25 in Betracht.
Weiter hilft zwar Maria Schelers Zusammenstellung von Nietzsche-Fragmenten (CA, V, 1–31)27, aber über die Vorgaben der beiden Herausgeber
hinaus müsste nach Maßgabe der Themenkreise, die Scheler in seinen
Notaten angesprochen hat, nach weiteren Ausführungen gesucht werden,
vor allem in den Notizheften der beiden letzten Lebensjahre (B, II, 60–67)
und in den Lose-Blatt-Sammlungen (B, III, 30–36). Die Aufnahme dieser Fragmente hängt jedoch davon ab, ob der Editor sie so versteht, dass
sie sich dem wie auch immer zu verstehenden Nietzschevortrag einfügen
lassen. Die Auswahl ist demzufolge von der Verbindung der Fragmente
zu einem in sich durchgegliederten, aber nur hypothetisch entworfenen
Ganzen eines Vortrags abhängig.
Indem Frings bei seiner Auswahl alles fortgelassen hat, was den Zusammenhang mit einem Vortrag erkennen ließe, setzte er sich faktisch
26
27
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Vgl. Schelers Brief an Märit vom 3.7.1927, in: Ana 385, E, I, 1: Abschrift der
Briefe, S. 316.
Es gibt davon jedoch mehrere, teilweise voneinander abweichende Fassungen,
von denen keine als endgültige Fassung anzusehen ist.
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über sein eigenes zweites Editionsprinzip hinweg: «Gegenüber Konstruktion von Zusammenhängen wurde [sic] sich selbst herausbildenden
Zusammenhängen und Reihenfolgen der Fragmente der Vorzug gegeben.
Die letzteren bestimmten, wenn nötig, die Konstruktion28». Seine Nachlassausgabe erweist sich also nicht allein wegen ihrer unklaren Auswahlkriterien als problematisch, sondern auch wegen der inkonsequenten
Durchführung der eigenen Editionsprinzipien. So berechtigt es auch ist,
eine übermäßige «Philologisierung der Philosophie» zu vermeiden, so
darf sie doch nicht zu einer Verkürzung der Texte führen.
Ein schwieriges editorisches Problem ergibt sich dadurch, dass
Schelers Nietzsche-Fragmente mitten zwischen Ausführungen zur Metaphysik und Erkenntnistheorie beginnen. Dies wirft drei Fragen auf: eine
systematische und zwei arbeitspragmatische. Die systematische Frage
ergibt sich daraus, dass Scheler im ersten Fragment des Heftes B, I, 21,
das mit der Überschrift «Realitas und phänomenologische Reduction» (S.
1–8) Ausführungen weiterführt, die er an anderer Stelle begonnen hat,
auf sein Konzept einer «Metanthropologie» eingeht, in der sich Metaphysik und Anthropologie durchdringen. In der Metanthropologie sollen die
apriorischen Grundlagen aller Wissenschaften zusammengefasst und auf
die ursprüngliche Wesensstruktur des Menschen zurückgeführt werden.
Sollte sich herausstellen, dass der Nietzsche-Vortrag als ein wesentlicher
Bestandteil der Metanthropologie zu verstehen ist, müssten nicht nur das
gesamte Heft B, I, 21 vollständig abgedruckt werden, sondern zusätzlich
auch diejenigen Ausführungen, die Scheler mit dem Fragment «Realitas
und phänomenologische Reduktion» fortgesetzt, sowie diejenigen, in denen er dieses Problem noch weiter, womöglich abschließend, ausgeführt
hat. Ob aber wirklich zwischen der Metanthropologie und dem NietzscheVortrag ein Zusammenhang besteht, kann nur durch eine Interpretation
der Manuskripte aus den letzten Lebensjahren entschieden werden.
In arbeitspragmatischer Hinsicht stellt sich die Sachlage ganz anders
dar. Maria Scheler hat schon 1948 auf die Besonderheit einer großen Anzahl von Manuskriptheften hingewiesen, «in denen der Gegenstand, ja
das Gegenstandsgebiet alle paar Seiten, ja von Seite zu Seite, vielfach auch
28

Manfred S. Frings, «Nachwort», in: Max Scheler, Gesammelte Werke, Band 11
(Schriften aus dem Nachlaß, Bd. 2: Erkenntnislehre und Metaphysik), op. cit.,
S. 275.
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auf einer Seite wechselt; ebenso die Form der Darstellung: ausgearbeitete
Niederschriften stehen neben solchen von aphorismenhafter Prägnanz,
längere Reflexionen über ein Problem neben kurzen, lose aneinander gereihten Einfällen, Notizen, Dispositionen29». Es wäre also zu prüfen, ob
das Heft B, I, 21 als eines dieser Hefte anzusehen ist, so dass die einzelnen
Fragmente grundsätzlich als relativ selbständige Sinneinheiten aufzufassen wären, die aber aufgrund ihres Inhalts in den übergreifenden Zusammenhang des Nietzsche-Vortrags eingeordnet und von anderen Kontexten abgegrenzt werden können30.
Eine zweite arbeitspragmatische Frage ist überwiegend biographischer Natur. Scheler hat an zwei verschiedenen Stellen des Heftes die Arbeit am Nietzsche-Vortrag begonnen: Zunächst am Anfang des Heftes,
wo er sich vierzig Punkte zur «Fragwürdigkeit des Menschen» notiert
(B, I, 21, S. 13–15), das zweite Mal fünfzig Seiten später mit Bemerkungen
zu Nietzsches Lehre vom Übermenschen (B, I, 21, S. 68 ff.). Der Verlauf
der Eintragungen von B, I, 21 spiegelt Schelers Arbeitssituation vom Sommer und Herbst 1927 wider, woraus sich weitere Fragen zu den inneren
Voraussetzungen von Schelers Nietzsche-Vortrag ergeben.
Aus Schelers Briefwechsel mit Märit Furtwängler wissen wir, dass er
1927 an der Fertigstellung mehrerer Manuskripte gearbeitet hat: Erstens
an der Druckfassung seines Vortrags über die «Sonderstellung des Menschen», den er im April 1927 in Darmstadt gehalten hatte und auf dessen Fertigstellung Keyserling, der Leiter der Schule der Weisheit, für die
Veröffentlichung im Tagungsband immer stärker drängte. Mitte August
lieferte Scheler endlich sein Manuskript ab, und Anfang Oktober, kurz
vor dem Beginn der Weimarer Nietzsche-Tagung, erschien der Tagungsbericht Mensch und Erde31. Scheler war sehr an einer baldigen Veröffent29
30

31
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Maria Scheler, «Bericht über die Arbeit am philosophischen Nachlass Max
Schelers», op. cit., S. 598.
Bei B, I, 21 scheint es sich in der Tat um ein solches Heft zu handeln, so dass
sich die Notizen zum Nietzsche-Vortrag ohne Beeinträchtigung ihres Sinnzusammenhangs und der Aufgabenstellung der Metanthropologie herausnehmen ließen.
Hermann Keyserling (Hrsg.), Mensch und Erde, Darmstadt, Otto Reichl,
1927. Schelers Vortrag über «Die Sonderstellung des Menschen» befindet sich
S. 161–254.
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lichung seines Vortrags interessiert, denn Ende Juni 1927 hatte das Gespräch mit Plessner stattgefunden, bei dem dieser ihm das letzte Kapitel
seines Buches über die Stufen des Organischen vorlas. Scheler war entsetzt, denn er sah in Plessners Buch nichts anderes als ein Plagiat seiner
eigenen anthropologischen Anschauungen. Durch die Veröffentlichung
des Darmstädter Vortrags wollte er unmissverständlich seinen Prioritätsanspruch in Sachen der philosophischen Anthropologie belegen.
Zweitens hatte Scheler eine größere Abhandlung über das Realitätsproblem fertigzustellen, die unter dem Titel «Idealismus – Realismus»
Anfang 1928 ausgerechnet in Plessners Philosophischem Anzeiger erschien32. Das Nietzsche-Heft beginnt mit Ausführungen, die zu dieser
Abhandlung gehören, aber nicht in die endgültige Fassung übernommen
worden sind, auch nicht unter die von Frings publizierten «Zusätze» aus
dem Nachlass33. Hier deutet sich das editorische Problem an, wie mit
Schelers Parallelausführungen verfahren werden sollte. In den Gesammelten Werken wird nur auf ausgewählte Stellen hingewiesen, die jedoch
nicht in die Konstitution des Textes einbezogen werden.
Drittens hatte Scheler sich bereit erklärt, für die Europäische Revue
einen Aufsatz über «Deutsche Metaphysik» zu schreiben. Davon sind jedoch keine Notizen überliefert, obwohl die Metaphysik zusammen mit
der Anthropologie zu den großen Werkprojekten der letzten Lebensjahre
Schelers gehört. Außerdem wollte er – unbekannt welche – Aufsätze für
die Kulturzeitschrift Nord und Süd verfassen und sowohl in München als
auch in Wien einen Vortrag über «Pflanze – Tier – Mensch» halten. Einige dieser Pläne hat er wieder aufgegeben, nachdem sie auf zeitgleich verfasste Texte eingewirkt hatten. In editorischer Hinsicht stellt sich somit
die Frage, in welchem Umfange solche Zusammenhänge nachgewiesen
werden sollten, insbesondere wenn es sich um Arbeiten zu einem nicht
abgeschlossenen Werkprojekt wie dem Nietzsche-Vortrag handelt.
Viertens wandte sich Scheler Ende August 1927 seinem NietzscheVortrag zu; zwei Wochen später brach er die Arbeit ab. Darüber hat er
32
33

Max Scheler, «Idealismus – Realismus», in: Philosophischer Anzeiger, 2,
1927/28, H. 3, S. 255–324.
Vgl. Max Scheler, «Zusätze», in: Id., Gesammelte Werke, Band 9, Bonn, Bouvier, 1976, S. 243–304.; erst in GW 11, 1979, S. 125–128 druckte Frings das
Fragment ab, jedoch ohne die Überschrift und mit mehreren Fehlern.
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sich am 15. September 1927 in einem Brief an Märit Furtwängler erklärt.
Scheler war Anfang September ins Engadin gefahren, doch brauchte er
weniger die Natur als vielmehr eine geistig anregende Gesellschaft: «Ich
habe sie deshalb so nötig, da ich mich ohne sie so leicht nur in meine
Arbeit stürze und dies nicht gut ist für mich. Sils und St. Moritz – so
schön es da ist und so großartig – bekamen mir wenig, da es zu hoch für
mich ist und ich viel zu viel arbeitete. Ich muss vorderhand meine großen
Abhandlungen corrigieren (den Druck), dazu arbeite ich an einer umfassenden Auseinandersetzung mit Nietzsches Anthropologie, die sehr
fruchtbar zu werden verspricht. (Den Vortrag in Weimar habe ich nun
doch abgesagt; es ist mir die Sache zu ernst (d. h. meine Auseinandersetzung mit Nietzsche), als dass ich das in den Raum eines Vortrags pressen
könnte)34.» Die Auseinandersetzung mit Nietzsche hätte für Scheler in der
Überprüfung und Weiterführung der Grundlagen seiner eigenen Anthropologie fruchtbar werden können. In diesem Sinne schreibt Scheler in
der «Disposition», dass er in seiner Anthropologie an Nietzsche anknüpfen und ihn weiterführen werde35. Unter dieser Perspektive gewinnen die
Manuskripte aus dem letzten halben Jahr von Schelers Leben eine besondere Bedeutung: Lassen sie erkennen, ob sich die im Darmstädter Vortrag
dargestellte Konzeption der philosophischen Anthropologie gewandelt
hat? Und inwiefern wäre eine Wandlung auf die Auseinandersetzung mit
Nietzsche zurückzuführen?
Eine Antwort auf diese Fragen ließe sich möglicherweise aus zwei
Textgruppen gewinnen. Zum einen aus seiner letzten, im Wintersemester
1927/28 gehaltenen Vorlesung über Anthropologie, in der er noch einmal
auf Nietzsche einging – allerdings erneut nur im Rahmen seiner historischen Typologie, in der Nietzsche neben Freud, Klages und anderen als
Vertreter einer einseitigen naturalistischen Anthropologie aufritt36. Zum
anderen ist an Notizen über Nietzsches Anthropologie zu denken, die
Scheler im Zusammenhang mit seinem Aufsatz über «Metaphysik und

34
35
36
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Max Scheler an Märit am 15.9.1927, in: Ana 385, E, I, 1.
Max Scheler, «Disposition», in: B, I, 21, S. 75.
Die vom Philosophen Hans-Eduard Hengstenberg stammende Nachschrift
zusammen mit einer Nachbearbeitung von Maria Scheler befindet sich im
Münchner Scheler-Nachlass (F, III, 3).
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Psychoanalyse» Anfang 1928 verfasst hat37. Beide Textgruppen sind jedoch in einer Zeit entstanden, in der sich Schelers Gesundheitszustand
rapide verschlechtert hatte. Scheler scheint geistig und körperlich zu erschöpft gewesen zu sein, um die Herausforderung durch Nietzsches Philosophie aufnehmen zu können.

Schelers philosophische Intention
Scheler hat seinen Nietzsche-Vortrag nicht einmal mehr so weit ausarbeiten können, dass klar geworden wäre, worum es ihm eigentlich ging.
Die Einordnung Nietzsches in die «einseitigen naturalistischen Theorien»
bereitet Schelers Versuch einer umfassenden Anthropologie vor, in der
die «übernatürlichen» Seinsdimensionen des Menschen mit den natürlichen in ein Verhältnis der Ergänzung und des Ausgleichs gebracht werden sollten. Die Funktion, die in Nietzsches Anthropologie der «Übermensch» ausübt, übernimmt bei Scheler die «Gottebenbildlichkeit» des
Menschen. Dementsprechend dominiert bei Scheler das Geistprinzip,
bei Nietzsche hingegen das Lebensprinzip – das Verhältnis zwischen
Geist und Leben stellt die Grundlage von Schelers Auseinandersetzung
mit Nietzsche dar. Dabei spielt bei beiden Autoren der geschichtliche
Charakter des Menschen eine grundlegende Rolle, der sich bei Scheler
zu einer endzeitlichen Theogonie ausgestaltet, so dass die Frage nach
der «Zukunft des Menschen38» in den Vordergrund tritt. Beide Autoren
betonen stark das Individualitätsprinzip des Menschen, das bei Scheler
jedoch, im Unterschied zu Nietzsche, in eine Seinskorrelation mit dem
Gemeinschaftsprinzip eingebunden bleibt. Als Scheler sich 1927 erneut
mit der Philosophie Nietzsches auseinander zu setzen begann, nahm er
sie hauptsächlich in der Gestalt der späten Schriften auf, vor allem im
Licht des Zarathustra und der danach verfassten Schriften einschließlich
des «Willens zur Macht». Vielleicht hat Scheler erst durch seine Lektüre
37

38

Vgl. die Freud-Texte in: Max Scheler, Gesammelte Werke, Band 12 (Schriften
aus dem Nachlaß, Bd. 3: Philosophische Anthropologie), op. cit., S. 57–79, die
aber wiederum willkürliche Textkürzungen und Fehllesungen aufweisen.
So vor allem in einem der letzten Anthropologie-Hefte Schelers (B, I, 2,
S. 35 ff.)
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der späten Werke Nietzsches die Anthropologie als die Grundtendenz der
modernen Philosophie erkannt. Die Edition seiner Nietzsche-Fragmente
hätte die Quellen bereit zu stellen für Untersuchungen, inwiefern Schelers Anthropologie hinter derjenigen Nietzsches zurückbleibt, von ihr abweicht oder aber deren kritische Überwindung bedeutet.
Dies setzt voraus, dass sich der Grad der Ausarbeitung von Schelers
Nietzsche-Vortrag bestimmen ließe. Die Ausarbeitung konnte frühestens
mit Schelers Annahme der Einladung zu einem Nietzschevortrag beginnen – nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Dezember 1926, so dass
für die letzte Periode seiner Nietzsche-Rezeption nur jene Dokumente
in Frage kommen, die er in den letzten eineinhalb Jahren seines Lebens
verfasst hat. Doch lässt sich der Zeitraum noch weiter einschränken. Der
Titel von Schelers Vortrag lautete noch Anfang Juli 1927 «Nietzsches Lehre vom Menschen und die neue Anthropologie», stimmte also noch ganz
mit dem Tagungsthema überein. Erst nach einem persönlichen Gespräch
mit Hans Prinzhorn Anfang August 1927 entschied sich Scheler für den
Titel «Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen». Unmittelbar im
Anschluss an dieses Gespräch muss Scheler sich die ersten Gedanken zu
seinem Vortrag notiert haben; von nun an wurde sein philosophisches
Arbeitsheft zum «Nietzsche-Heft». Da er aber bis Mitte August 1927 noch
die beiden Artikel über «Die Sonderstellung des Menschen» und über
«Idealismus – Realismus» abzuschließen hatte, konnte er sich erst Ende
August 1927 seinem Nietzsche-Vortrag zuwenden.
Die Notizen, die Scheler nach den ersten Eintragungen zur «Fragwürdigkeit des Menschen» (B, I, 21, S. 13–15) und der Wiederaufnahme
dieses Themas mit Notizen zum «Übermenschen» (B, I, 21, S. 68–72)
niedergeschrieben hat, sind den abschließenden Arbeiten zur «Sonderstellung» und zu «Idealismus – Realismus» zuzuordnen, so dass die Eintragungen auf den folgenden ca. 90 Seiten bis zu «Der Mensch und die
Werte» (B, I, 21, S. 158–159) oder gar bis zum Ende des Heftes (B, I, 21,
S. 164) zur eigentlichen Ausarbeitung des Nietzsche-Vortrags gehören.
Sie wären demzufolge in den zwei Wochen bis zur Absage des Vortrags
am 15.9.1927 niedergeschrieben worden. Sie bilden keine fortlaufende
Erörterung, sondern gehen diskontinuierlich auf verschiedene Aspekte
ein, die Scheler in seiner «Disposition» am Anfang der Wiederaufnahme
seiner Arbeit zusammengestellt hat. Ordnet man die einzelnen Punkte
der «Disposition» der «Ideen-Organisation» ein, die Maria Scheler mit ih-

174

Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen (1927)
ren Abschriften zu rekonstruieren versucht hat, so erkennt man, dass die
einzelnen Teile des Ganzen auch in sich selbst noch keine abschließende Formulierung gefunden haben. Insofern muss in der Rückschau auch
«das Ganze» als eine vorläufige, im Werden begriffene Idee verstanden
werden. Das hat Scheler implizit dadurch zugegeben, dass er den Umfang
eines Vortrags für zu klein erkannt hat, dem sich immer weiter entfaltenden Problem gerecht werden zu können. Maria Scheler hatte sich zur Regel gemacht, aus dem Nachlass lediglich solche Texte in die Gesammelten
Werke aufzunehmen, die hinreichend ausgearbeitet waren, um Schelers
philosophische Intention erkennen zu lassen. Sie scheint nur die von ihr
ausgewählten Nietzschefragmente für veröffentlichenswert gehalten zu
haben (CA, V, 31). Frings konnte ihrer Auswahl offenbar nur bedingt zustimmen, so dass er sich auf die Edition nur einzelner dieser Fragmente
beschränkte. Er scheint ihre Funktion innerhalb eines sich erst herausbildenden Ganzen nicht erkannt zu haben. So blieb im Dunkeln, welche
Bedeutung Nietzsche für Schelers philosophische Anthropologie besaß.
Da Scheler auch das Gesamtkonzept seiner Anthropologie nicht unmissverständlich genug ausgearbeitet hatte – die vielen Dispositionen der
Anthropologie sind in die Gesammelten Werke nicht aufgenommen worden – konnten die Ausführungen zu Nietzsche auch nicht als – über die
Stellung des Menschen im Kosmos (1928) hinausführende – Ausblicke auf
Schelers Gesamtkonzept verstanden werden. In seinen Notizen bezeichnet er Nietzsche als den Vater der philosophischen Anthropologie, doch
die Frage bleibt offen, ob Scheler sich als einen – oder gar als den – Erben
Nietzsches verstanden hat.

Zur Textkonstitution
Liest man vor diesem Hintergrund das Nietzsche-Heft, so stellt sich die
Aufgabe der Textkonstitution wie eine Anweisung zur Mumifizierung
eines lebendigen Denkens dar. Der handgeschriebene Text bezeugt eine
intensive geistige Auseinandersetzung, während die Druckvorlage nichts
weiter zu leisten hat als die Schriftzeichen dieser Auseinandersetzung
aufzuzeichnen. Die editorische Mumifizierung erfolgt nach festgelegten
Regeln, den sogenannten «Editionsprinzipien», die alle durch den Editor
bei der Herstellung der Druckfassung vorgenommenen Veränderungen
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kenntlich machen sollen. Dokumentarisch geht es also um eine wortgetreue Transformation des handgeschriebenen Textes, kritisch um die
Kenntlichmachung und um die Rechtfertigung der editorischen Maßnahmen. Verloren gehen dabei alle individuellen Besonderheiten und der
«Ausdrucks»-charakter der Handschrift, eines Unikats, sowie die Spuren von Schelers impulsiver Denk- und Arbeitsweise. Von einem edierten
Text lässt sich, anders als von einem Manuskript, kein graphologisches
Gutachten erstellen. Gewonnen wird hingegen ein für den Drucker oder
den Verlag lesbarer, standardisierter Text, der maschinell vervielfältigt
werden kann. Scheler hat die Korrekturfahnen häufig wieder in ein Manuskript zurückverwandelt, indem er umfangreiche Ergänzungen hinzufügte (bis ihm die zusätzlichen Arbeiten des Druckers in Rechnung
gestellt wurden). Man muss es als eine empfindliche Lücke seines Nachlasses bezeichnen, dass die Druckfahnen der meisten seiner Veröffentlichungen nicht überliefert sind.
Bei einem so impulsiven, immer wieder neu ansetzenden Autor wie
Scheler muss der Editor dessen Arbeitsweise möglichst genau kennen39.
Ein bloßes Entziffern seiner Manuskripte reicht nicht aus, ebenso wenig wie eine bloße Übernahme der ab und an fehlerhaften Abschriften
Maria Schelers, ohne sie mit dem Originaltext verglichen zu haben. Die
Kenntnis der Arbeitspraxis eines Autors ist, wie die französische genetische Schule in vielen Studien gezeigt hat40, ein wichtiger Faktor in der
Erforschung der Entstehung und der Intention eines Textes, was auch
für die Erhellung der unvollendeten Entstehungsgeschichte von Schelers
Nietzsche-Vortrag gilt. Deshalb seien mit einem Blick auf Schelers erstes
Nietzsche-Fragment die wichtigsten Editionsprinzipien genannt:
• Orthographie: Beibehaltung der Schreibweise des Autors, einschließlich «unmoderner» Eigenheiten: Scheler schreibt oft ae
statt ä (Aechtheit), in Fremdworten i statt ie: (Exemplificirung),
c statt k: (Dictatur), c statt z: (Diltheycitat), lässt das Dehnungs-h
(Zal statt Zahl) und Doppelbuchstaben aus: Vorkomen statt Vorkommen, ß statt ss (Überfluß), usw.
39

40
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Dieses Desiderat hat Maria Scheler immer stark betont, wobei sie für sich
selber eine gleichsam symbiotische Verbundenheit mit Schelers Denken in
Anspruch genommen hat.
Vgl. Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’avant-texte: les brouillons d’un poème de
Milosz, Paris, Librairie Larousse, 1972.
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•

Interpunktion: Beibehaltung der Interpunktion des Autors, einschließlich seiner Inkonsequenzen, statt Anpassung an die (sich
wandelnden) Regeln einer späteren Zeit («Modernisierung»); die
zu einem besseren Verständnis des Textes hin und wieder vom
Editor eingefügten Interpunktionszeichen stehen sämtlich in
eckigen Klammern: [,]
• Wortergänzungen durch den Editor bei abgekürzten oder fehlenden Wörtern: Kennzeichnung durch eckige Klammern [...]:
christl[ichen]
• Zitate: prinzipiell an den von Scheler zitierten Werken überprüfen (was im Ausland erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen
kann – die Gesammelten Werke wurden seit 1970 in den USA
erarbeitet), bei «klassischen» Autoren in wissenschaftlichen,
zuverlässigen(Studien-)Ausgaben nachweisen, Zitatfehler kenntlich machen und korrigieren, aber nicht stillschweigend, sondern
als editorische Maßnahme kenntlich machen;
• Fremdsprachige Wörter und Zitatein der Schrift des Originals
wiedergeben (z. B. griechisch); doch sollten sie auch übersetzt
werden? «Amor fati» vielleicht mit «Schicksalsergebenheit»?
• Hervorhebungen: Unterstreichungen verschiedener Grade durch
Kursivschrift und gegebenenfalls Fettdruck (Scheler schrieb mit
starkem rhetorischem Nachdruck);
• Wiedergabe von Durchstreichungen von Wörtern, Sätzen, Textabschnitten: Fr. Nietzsche?
• Absatzgliederung des Autors beibehalten, nicht nach dem (leserfreundlichen?) Ermessen des Editors ändern;
• Aufzählungen nummerieren wie beim Autor, auch bei inkonsequenter Durchführung, diese aber kenntlich machen: 21.)[sic]
• Zweifelhafte Lesarten als solche kenntlich machen: Form[?]
Alle ausdrücklich angenommenen editorischen Prinzipien müssen konsequent und ausnahmslos befolgt werden, damit zwischen einem kritisch
geprüften Text und einer vom Editor willkürlich vorgenommenen «interpretierenden» (oder fehlerhaften?) Textwiedergabe unterschieden werden
kann.
In gewissen Grenzen stellt schon die bloße Wiedergabe eines handgeschriebenen Wortes eine Interpretation dar: die Handschrift muss «entziffert» werden, wozu die bloße Beherrschung der Schreibschrift nicht
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immer ausreicht, vor allem wenn es sich um gemischte Schriftformen
handelt, wie bei Scheler: «lateinische» und «deutsche» Schrift («Sütterlin») durcheinander. Die «Interpretation» der Schriftzeichen soll jedoch
nur bis zur Festlegung der Textgestalt führen, nicht in eine Deutung des
Gemeinten übergehen, so schwierig es auch im Einzelfall sein mag, diese
Grenze einzuhalten.
Fragt man sich, ob die Gesammelten Werke den angegebenen Kriterien genügen, wird man durch das vierte Editionsprinzip von Frings in
einige Verlegenheit versetzt: «Eine Anzahl von Nebenbemerkungen, bibliographischen Verweisen, Flickwörtern, nicht den Sinn der Manuskripte
beeinträchtigenden Einschüben, Verweisen auf Autorennamen, allgemeinere Digressionen, Gedankenstützen des Verfassers sind zugunsten der
klareren Lesbarkeit weggefallen. Fehlende Worte und Wortgruppen wurden ergänzt und mit eckigen Klammern [... ] versehen41».
Nach welchen Kriterien bestimmt worden ist, was als «Nebenbemerkung», «Flickwort», «allgemeinere Digression» oder «Gedankenstütze»
zu verstehen ist, erfährt man nicht. Mit anderen Worten: interpretatorische Subjektivität wird zum Editionsprinzip erhoben. Das ebenfalls
kryptische Leitprinzip der «klareren Lesbarkeit» stuft die Gesammelten
Werke zu einer «Leseausgabe» herab, die dann aber doch wiederum mit
dem Gepäck von Nachwort, Anmerkungen zu Text und Fußnoten, Schriftenverzeichnis, Sach- und Personenregister belastet worden ist. Im Unterschied zu anderen Nachlassbänden der Gesammelten Werke fehlt in
Band 11 noch der sonst übliche Abschnitt mit den «Berichtigungen und
Ergänzungen des Herausgebers», während ab Band 12 noch «Bemerkungen zu den Manuskripten42» hinzukommen, durch die jedoch überwiegend nur die (manchmal falschen oder unvollständigen) Signaturen der
abgedruckten Manuskripte aufgelistet werden. Die später erschienenen
Bände enthalten darüber hinaus einige ergänzende Angaben zu den Edi41
42
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Id., Gesammelte Werke, Bd. 15 (Schriften aus dem Nachlaß, Bd. 6: Varia II),
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tionsprinzipien, woran man erkennt, dass der «textkritische Apparat» der
Gesammelten Werke nicht einheitlich ausgeführt worden sein kann.
Wenn Frings von einer «philosophischen Edierung» spricht, erwartet
der Leser, dass der philosophisch-gedankliche Zusammenhang des Textes
durch die Edition zum Ausdruck gebracht werden soll. Dies hat Frings einerseits durch seine Nachworte zu erreichen versucht, andererseits durch
die vielen Querverweise auf Schelers Werke. Im Anthropologie-Band sind
die abgedruckten Fragmente jedoch ohne jegliche philosophische Bemerkung geblieben. Wollte Frings sich nicht in Schelers Auseinandersetzung
mit Nietzsche hineinversetzen? Diese Vermutung scheint sich dadurch zu
bestätigen, dass er in der Wiedergabe der Nietzsche-Fragmente reichlich
nachlässig verfahren ist43. Die Kontrolle seiner Textwiedergaben wird
überdies dadurch erschwert, dass er zu keiner einzigen Abschrift Maria
Schelers die Bibliothekssignatur angibt. Das hat in einzelnen Fällen dazu
geführt, dass er sich auf unbearbeitete Durchschläge von Abschriften gestützt hat, nicht aber auf Maria Schelers «Arbeitsexemplar», in dem sie
Korrekturen vorgenommen hatte, die Frings nicht wahrgenommen hat.
Doch hat Frings mit seinem vierten Editionsprinzip ein wichtiges
Problem benannt: Wie lassen sich die einzelnen Fragmente, die Scheler
offensichtlich spontan notiert hat, in eine sinnvolle Ordnung bringen?
Was für eine gedankliche Ordnung schwebte Scheler vor? Ließen sich,
sollte sie überhaupt rekonstruierbar sein, auch Lücken in Schelers Ausführungen feststellen? Das Berufsethos verlangt von einem Editor, möglichen Interpretationen des Ganzen nicht vorzugreifen. Daraus ergäbe
sich die Forderung, den Text strikt so zu edieren, wie er überliefert ist.
Der Editor dürfte sich demzufolge auch nicht an Maria Schelers Rekonstruktion des Aufbaus von Schelers Nietzsche-Vortrag halten, denn es ist
unwahrscheinlich, dass Scheler sie in seine Arbeit einbezogen hat. Und
43

Übrigens behauptet Frings, wiederum seine eigenen Editionsprinzipien unterlaufend, bei der Herstellung des Textes die von Maria Scheler angefertigten
Abschriften mit den Originalen verglichen, stellenweise ergänzt, verbessert
sowie von Typoskriptfehlern befreit zu haben (Max Scheler, Gesammelte Werke, Bd. 12, op. cit., S. 349). Faktisch aber stützt er sich in einem so hohen Maße
auf Maria Schelers Abschriften, dass er nicht selten sogar ihre Abschreibfehler übernommen hat, woran sich zeigt, dass er in diesen Fällen den behaupteten textkritischen Vergleich mit dem Original gar nicht durchgeführt hat.
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wie sollten die Spuren von Schelers nachträglichen Bearbeitungen seines eigenen Textes dokumentiert werden? Während die erste Eintragung
zum Nietzsche-Vortrag so gut wie keine Spuren einer späteren Bearbeitung aufweist, ist die «Disposition» (B, I, 21, S. 75–77) mehrfach, mal mit
dem Bleistift, mal mit dem Füllfederhalter ergänzt und korrigiert worden.
Da die nachträglichen Bearbeitungen an vielen, aber nicht an allen Eintragungen zeigen, dass Schelers Auseinandersetzung mit Nietzsche noch
zu keinem Abschluss gekommen war, und überdies erkennen lassen, an
welchen Punkten er weitergearbeitet hat, sind die Bearbeitungsspuren
wichtige Zeugnisse für die Richtung seiner Abarbeitung an Nietzsche, so
dass sie nicht, wie in den Gesammelten Werken, eingeebnet werden dürften, sondern kenntlich gemacht werden müssten. Dies erfordert spezielle
diakritische Zeichen, die nicht nur sichtbar machen, welche Wörter und
Sätze nachträglich ergänzt worden sind, sondern auch, wo sie sich befinden: zwischen den Zeilen, am linken oder rechten, oberen oder unteren
Seitenrand. Schließlich wäre auch zu dokumentieren, welche Eintragungen mit Tinte oder mit Bleistift geschrieben worden sind, was auf unterschiedliche Abfassungszeiten schließen lässt. All dies sind Arbeiten, die
in der Regel nur von historisch-kritischen Editionen ausgeführt werden.
Wie aber sollen sich Editoren von Studienausgaben verhalten, solange es
noch keine historisch-kritische Nachlass-Ausgabe gibt? Es bleibt nichts
anderes übrig, als sich die für die Zwecke einer Studienausgabe erforderlichen, aber gegenüber den Aufgaben einer historisch-kritischen Ausgabe
reduzierten Editionsprinzipien selber zu geben.
So könnte die erste, gänzlich mit Bleistift beschriebene Seite von Schelers Nietzsche-Fragmenten (B, I, 21, S. 13) etwa folgendermaßen aussehen:
«Nietzsche und die Fragwürdigk[eit] des Menschen44.
Zitate: 1.) Zarathustra 2.) Kritik des homo sapiens. Socrates. Diltheycitat. 3.) Kritik des christl[ichen] Menschen. Verh[ältnis] zu Macchiavell, Hob[b]es. Entd[eckung] des Ressentiment. 4.) Der bürgerl[iche]
Mensch und der Sozialismus. 5.) Der Mensch als Lebensersch[einung].
Lebensidee. S[iehe] Phil[osophie] des Lebens. Verh[ältnis] zu Darwin
und zur Evolutionsth[eorie]. Spencer. Hist[orische] Exemplificirung.
44
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Nachträgliche Notizen am oberen Seitenrand: Christ[liche] ant[ike] Zwischenlehre. Rat[ionaler] Humanismus.; Rousseau – Nietzsche: Problemat[ik]
des Menschen.
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Die blonde Bestie. Reichtum, Fülle, böser und besserwerden. 6.) Die Erschütterung durch: Was ist Wahrheit? Die Erschütterung durch Wenn
Gott nicht ist, wer gibt dem M[enschen] den Sinn, das Ziel? 7.) Der
Schluß des postulat[orischen] Atheismus. Soziolog[ische] Einsichten
über Notw[endigkeit] und Verwerflichkeit der Religion. 8.) Nietzsches
Wert-lehre. 9.) Ideal des Menschen. Wesen und Kritik der Übermenschenidee. Luther und Fr. Nietzsche Goethe. «Höchste Exemplare».
Versch[ieden] von «große Männertheorie». «Sozialismus». Biolog[ische]
Zukunftsauff[assung]. Geistig hist[orische] Lehre. 10.) Auff[assung]
von Geb[urt] und Zeugung. 11.) Auffassung der Eugenetik. Zal und
Masse. 12.) Resublimirung und Notw[endigkeit] der Beend[igung] der
Askese. 13.) Neue Adel und Heraufk[unft] des Nihilismus. 14.) Die Art
s[einer] «Psychologie». 15.) Gut und Starks[ein] 16.) Entd[eckung] des
dionys[ischen] M[enschen] neben homo sapiens, maschine, homo faber.
17.) Vielh[eit] der Moralen und weiß der Mensch, was «gut» ist? Hartmanns
Ethik. 18.) Fernstenliebe. 19.) S[eine] Erkenntnistheorie. Art s[eines]
Pragmatismus (deutsch, englisch, Fictionalismus 20.) Doppelbez[iehung]
zu rom[antischer] und panrom[antischer] Lehre und zu Personcult. [/14]»

Zur Kommentierung
Die Aufgaben des Kommentars einer kritischen Edition sind sehr begrenzt, da sie nur die Textkonstitution zu ergänzen, sie aber nicht interpretierend zu überschreiten haben. Sie beschränken sich auf einen relativ
kleinen, oft nur mit «Anmerkungen des Herausgebers» überschriebenen
Teil einer Studienausgabe. Hier werden biographische und historische
Fakten kurz erläutert; die vom Autor zitierten Schriften werden bibliographisch nachgewiesen und die Zitate überprüft, ggf. ergänzt oder korrigiert. Es werden die Autoren mit vollständigen Namen, Lebensdaten
und Profession vorgestellt, eventuell noch, wie in der neuen Ausgabe von
Schelers Formalismus-Buch, mit einer bio-bibliographischen Notiz.
Blicken wir wiederum auf Schelers Gesammelte Werke, so blicken wir,
was die Kommentierung betrifft, beinahe ins Leere – die beiden Herausgeber haben sich strikt an das Gebot hermeneutischer Askese gehalten.
Besonders bei Frings ist der für die Kommentierung vorgesehene Abschnitt «Anmerkungen zu Text und Fußnoten» auf bloße Querverweise
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auf parallele Ausführungen in Schelers Werken reduziert. Keine der oben
angegebenen üblichen Erläuterungen wird gegeben, obwohl bei Schelers
Arbeits- und Denkweise viele Erläuterungen nötig gewesen wären.
Zu den Nietzsche-Fragmenten führt Frings im Band 12 der Gesammelten Werke insgesamt sechs Querverweise an45. Überprüft man einige der Fragmente, die er einer Veröffentlichung nicht für wert befunden
hat, so lässt sich hinsichtlich des ersten Fragments (B, I, 21, S. 13–15) eine
Anzahl rudimentärer Aufgaben eines Textkommentars angeben. Ich beschränke mich auf einige wenige Beispiele von S. 13 gemäß der von Scheler vorgenommenen Nummerierung der Sätze.
Nr. 1: «Zarathustra»
Hier, wie bei den anderen Werken Nietzsches, wären die bibliographischen Angaben der Erstveröffentlichung anzuführen, und da Scheler das
Werk vermutlich aus einer zeitgenössischen Nietzsche-Gesamtausgabe
zitiert, wäre nachzuweisen, welche Ausgabe er benutzt hat, damit seine
Zitate und Seitenangaben verifiziert werden können. Außerdem wären
die Zitate in einer den Benutzern einer Studienausgabe leicht zugänglichen, zuverlässigen Nietzsche-Ausgabe nachzuweisen, heutzutage wohl
in der Kritischen Studienausgabe in 15 Bänden von Nietzsches Sämtlichen
Werken. Schließlich wäre zu prüfen, ob das Wort von der «Fragwürdigkeit des Menschen» nicht von Nietzsche selber stammt, also ein verdecktes Zitat darstellt, das nachgewiesen werden müsste.
Nr. 2: «Diltheycitat»
Was für ein Zitat mag Scheler gemeint haben? Normalerweise ist es die
Aufgabe des Kommentars, alle Zitate, gleichgültig welchen Umfang sie
haben, bibliographisch nachzuweisen und ihre Korrektheit zu überprüfen. Was aber soll mit einem unbekannten Zitat geschehen? Vermutlich
geht es um eine Aussage Wilhelm Diltheys zu Sokrates oder zu Nietzsches
Kritik am homo sapiens und/oder an Sokrates. Vielleicht ließe sich in Par45

182

Max Scheler, Gesammelte Werke, Bd. 12, op. cit., S. 361. Verwiesen wird auf
Stellen in: Max Scheler, Gesammelte Werke, Band 3, Band 9 und Band 11, nur
einmal wird der Titel eines Aufsatzes genannt («Mensch und Geschichte»)
und einmal wird nur auf das Sachregister unter «ideae» verwiesen – solche
Sachanmerkungen erklären sich beinahe selbst für überflüssig.
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allelausführungen zur «Kritik des homo sapiens» ein Hinweis finden, welches Dilthey-Zitat Scheler im Blick gehabt haben mochte. Mit «Dilthey»
fällt ein erster von vielen, dem damaligen gebildeten Publikum vertrauten Autorennamen, die heute aber durch eine bio-bibliographische Notiz
zu erläutern wären.
Nr. 3: «Entd[eckung] des Ressentiment»
Scheler hat in seinem Aufsatz über das Ressentiment Nietzsche als «Entdecker des Ressentiment[s]» bezeichnet. Deshalb wäre der genaue Titel
dieses Aufsatzes anzugeben und die Stelle nachzuweisen46. Außerdem
wäre zu überlegen, ob das abgekürzte Wort statt «Entd[eckung]», wie in
Maria Schelers Abschrift, nicht besser durch «Entd[ecker]» zu ergänzen
wäre – eine Frage der Interpretation, so dass auf jeden Fall der ergänzte
Wortteil in eckige Klammern zu setzen ist.
Nr. 5: «Philosophie des Lebens»
Scheler verweist auf seinen Aufsatz «Versuche einer Philosophie des Lebens». Dem Leser sollte mitgeteilt werden, wann und wo der Aufsatz zuerst erschienen und wo er in den Gesammelten Werken veröffentlicht ist47.
Die Titel seiner Schriften und eine gelegentlich hinzugefügte Datierung
hat Scheler oftmals nicht korrekt angegeben. Diese Lücken und Irrtümer
sind zu korrigieren. Aber sollte zusätzlich nicht auch der Fehler als Fehler (als Beispiel für Schelers flüchtige Selbstdeutungen) kenntlich gemacht
werden? Der Editor könnte durch derartige Angaben etwas zur Einordnung des Werkes in das Ganze von Schelers Lebenswerk beitragen, ohne
dadurch in den Bereich der Interpretation zu geraten.
Nr. 5: «Blonde Bestie»
Ein verdecktes Zitat, das im Kommentar nachzuweisen und dessen Sinn
aus dem Kontext etwa durch ein kurzes Zitat anzugeben wäre. Die Zitatnachweise können dazu dienen, diejenigen Werke zu identifizieren, die
für Schelers letzte Auseinandersetzung mit Nietzsche wichtig geworden
sind.
46
47

Max Scheler, «Das Ressentiment im Aufbau der Moralen», in: Id., Gesammelte Werke Band 3, Bonn, Bouvier, 1972, S. 33–147.
Max Scheler, «Versuche einer Philosophie des Lebens», in: Id., Gesammelte
Werke, Band 3, op. cit., S. 311–339.
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Nr. 9: «Übermenschenidee»: «Luther, Goethe»
Wo wird im Werk von Luther und Goethe vom «Übermenschen» gesprochen? Bibliographische Nachweise, vorzugsweise geeignete Zitate wären
umso wichtiger, weil Scheler auf ideen- und problemgeschichtliche Zusammenhänge stets großen Wert gelegt hat, gelegentlich jedoch nur als
rhetorischen Schmuck.
Nr. 16: «Homo sapiens», «homo faber»
Daran schließen sich zwei Aufgaben an. Erstens eine editionsphilologische, nämlich wie mit fremdsprachigen, hier: mit lateinischen Wörtern in
Zeiten umzugehen ist, in denen die Kenntnis dieser Sprachen nicht mehr
ohne weiteres vorausgesetzt werden kann. Sollten alle fremdsprachigen
Wörter übersetzt werden? Scheler verwendet als ein Repräsentant des Bildungsbürgertums außer lateinischen auch französische und griechische
Wörter, gelegentlich sogar englische («cant»). In welchem Maße haben
sich Kommentare auf den Wandel der Allgemeinbildung der Benutzer
von Studienausgaben einzustellen?
Außer der editionsphilologischen stellt sich auch eine inhaltliche Aufgabe: Scheler hat eine Typologie von grundlegenden Arten des Selbstverständnisses des Menschen entwickelt, in der die beiden zitierten Typen
des homo eine zentrale Rolle spielen. Es wäre also auf die entsprechenden
Aufsätze zu verweisen, evtl. auch auf die progressive Erweiterung seiner
«homo»-Typologie in den Entwürfen seiner letzten Jahre.
Nr. 17: «Hartmanns Ethik»
Erneut wären ein Buch und sein Autor biobibliographisch zu identifizieren, eventuell auch darauf hinzuweisen, dass Nicolai Hartmann Schelers
Kollege an der Universität Köln gewesen ist, Schelers materiale Wertethik
weiterentwickelt und einen bedeutenden Nachruf auf Scheler verfasst,
dass aber auch Scheler sich mehrfach kritisch mit Hartmanns Ethik auseinandergesetzt hat, z. B. im Vorwort zur dritten Auflage des FormalismusBuchs (1927), auf das der Kommentar hinzuweisen hätte. Bei einem Text
zur philosophischen Anthropologie wäre aber vor allem zu erwähnen,
dass Scheler in Hartmanns Ethik den Ausdruck des modernen Typus des
«postulatorischen Atheismus» (vgl. Nr. 7) gesehen hat, von dem er seine
eigene universalistische Anthropologie abzugrenzen suchte.
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Diese Beispiele mögen genügen, den Aufgabenkreis eines Kommentars
anzudeuten. Darüber hinaus sei abschließend noch auf zwei weitere Aufgaben hingewiesen. Schelers Nietzsche-Fragmente sind aus einer mehrfach unterbrochenen und veränderten Ausarbeitung eines Vortrags hervorgegangen. Der Vortrag sollte vor einem gemischten Publikum gehalten werden, von dem man eine profunde Kenntnis von Nietzsches Werk
erwarten konnte. Eine erste Aufgabe bestünde darin herauszufinden, auf
welche Weise Scheler in der Ausarbeitung seines Vortrags auf dieses Publikum Rücksicht genommen hat.
Daran schließt sich eine weitergehende Frage an. Scheler glaubte offenbar, sich vor einem solchen Publikum auf das gesamte Werk Nietzsches beziehen zu sollen. Die Bezugnahmen hat er – in einer assoziativen
Reihenfolge – durchnummeriert und mit Stichworten versehen, die jeweils Themen eigener Vorträge hätten sein können, wie z. B. «Nietzsches
Erkenntnistheorie» (Nr. 19). All diese Stichworte waren für ihn nicht leere
Worte, sondern standen für einen bestimmten Sinn- und Wertungshorizont. Doch welchen Sinnhorizont hatten die Stichworte für ihn selber?
Aus seinen vorangegangenen Veröffentlichungen und aus der Fragestellung seines Vortrags ließen sich die für ihn aktuellen Sinndimensionen
genauer bestimmen, sei es in positivem oder negativem Sinn, zur allmählichen Erschließung eines Problems beim Schreiben oder beim Suchen
nach dem rechten Wort, als Rekonstruktion eines work in progress, vielleicht sogar auf dem Weg zu einem Buch über «Die Philosophie Nietzsches».
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Der Mensch als unvollendete Skizze.
Max Schelers Philosophische Anthropologie
im Lichte Nietzsches

«Gott ist tot» als anthropologisches Verdienst
In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts tritt der Kölner
Philosoph Max Scheler aus der katholischen Kirche aus, lehnt ein theistisches Verständnis des Göttlichen ab und bekennt sich zu einem gnostischen Panentheismus. In dieser Zeit, in der er sich verschiedenen Projekten zur Metaphysik und zur philosophischen Anthropologie widmet,
die den neueren Entwicklungen seines Denkens Rechnung tragen sollen,
beginnt Scheler ein immer größeres Interesse an Nietzsche zu zeigen, vor
allem im Hinblick auf dessen Wort vom «Tode Gottes» und die Lehre vom
«Willen zur Macht1».

1

Im Jahr 1922 hatte Ernst Troeltsch Scheler als den «katholischen Nietzsche»
bezeichnet und auf den bedeutungsvollen Einfluss hingewiesen, den einerseits das Werk Nietzsches und andererseits die katholische Weltanschauung
auf den Denkweg Schelers gehabt hätten (Ernst Troeltsch, Der Historismus
und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie, in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. III, Tübingen, Mohr, 1922, S. 609).
Troeltsch bezog sich damit vor allem auf einige zwischen 1913 und 1915 erschienene Aufsätze, in denen Scheler sich mit Nietzsche auseinandersetzt.
Siehe Max Scheler, «Versuche einer Philosophie des Lebens. NietzscheDilthey-Bergson (1913)»; «Zur Idee des Menschen (1913)»; «Das Ressentiment
im Aufbau der Moralen (1915)», in: Id.,: Gesammelte Werke, Bd. III, Bern/
München, Francke, 1972, S. 311–339; S. 171–195; S. 33–147).

187

Edoardo Simonotti
Im Jahr 1927 war Scheler von Elisabeth Förster-Nietzsche eingeladen
worden, anlässlich einer Tagung, die am 15. Oktober dieses Jahres in
Weimar stattfinden sollte, einen Vortrag über «Die Idee des Menschen
bei Nietzsche» zu halten2. Er fing an, seinen Vortrag vorzubereiten, konnte jedoch letztlich aufgrund seines konstant schlechter werdenden Gesundheitszustandes an der Nietzsche-Tagung nicht mehr teilnehmen. Im
folgenden Jahr starb er an einem Herzinfarkt, ohne seine «anthropologische» Nietzsche-Interpretation sowie seine Spätphilosophie endgültig
entwickelt zu haben.
Die ersten Seiten des Heftes, in das Scheler die Vorbereitungsnotizen
für den genannten Vortrag eingetragen hatte, sind mit dem bedeutungsvollen Titel Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen überschrieben3. Der Bezug auf die «Fragwürdigkeit des Menschen» kehrt in Schelers
Spätphilosophie häufig wieder. Das Bewusstsein, sich in einem Zeitalter
der tiefsten Unsicherheit über den Ursprung und die Bestimmung des
Menschen zu befinden, stellt sogar ein Leitmotiv der sogenannten «philosophischen Anthropologie» Schelers dar. Der Mensch ist an sich fragwürdig, weil er nicht mehr weiß, wer oder was er ist. Obwohl wir immer
umfassendere Kenntnisse über einzelne Aspekte des Menschseins gewinnen, wissen wir kaum etwas über unser Wesen und unsere Stellung im
Ganzen. Der Mensch des heutigen Zeitalters, so Scheler, befindet sich gewissermaßen auf einer höheren Stufe des Selbstbewusstseins, was jedoch
mit der Tatsache zusammenhängt, dass er die tiefste Stufe an Skepsis
und damit das Wissen, dass er nicht weiß, was er ist, erreicht hat: «Wir
sind […] das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos
problematisch geworden ist; in dem er nicht mehr weiß, was er ist, zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß4». In Nietzsches Philosophie
2
3

4

188

Vgl. John Raphael Staude, Max Scheler 1874–1928. An Intellectual Portrait,
New York, The New Press, 1967, S. 247.
Dieses Heft befindet sich im Scheler-Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek München unter der Signatur ANA 315 B I 21. Um eine detailliertere
Vorstellung von den Manuskripten Schelers über Nietzsche und die damit
verbundenen editorischen Schwierigkeiten zu gewinnen, vgl. den Beitrag von
Wolfhart Henckmann im vorliegenden Band.
Max Scheler, «Mensch und Geschichte», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. IX
(Späte Schriften), Bonn, Bouvier, 1995, S. 120.
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findet Scheler eine der Ursachen für diese radikale Fragwürdigkeit («Für
Nietzsche wird der Mensch zunehmend fragwürdiger5»), deren neues Bewusstsein in Nietzsches Wort «Gott ist tot» ausdrücklich werde. Anders
formuliert: Scheler erkennt die anthropologischen Auswirkungen, die aus
dem Tode Gottes resultieren. Man könnte einen Großteil der Ergebnisse
seiner Spätphilosophie sogar als den Versuch verstehen, ein neues Menschenbild nach dem Tode Gottes zu skizzieren6. Mit dem Wort vom «Tode
Gottes» kündigt Nietzsche genauer den Tod des abendländischen Gottes
an, der als Geist und Vernunft verstanden wird. Der Satz «Gott ist tot»
richtet sich gegen die Vorstellung von Gott als einem geistigen Wesen, das
an sich allmächtig und Garant der Weltgeschichte (Vorsehung) ist.
Bedenkt man, dass der Mensch nach der religiösen und philosophischen Auffassung des Abendlandes fast ausschließlich als eine nach dem
Vorbild Gottes geschaffene Kreatur definiert wurde, kann man begreifen,
dass der Infragestellung des geistigen Bildes Gottes die Fragwürdigkeit
des Menschen als eines Vernunftwesens unmittelbar folgt: Stirbt der als
geistiger Grund, Wahrheit und Vernunft verstandene Gott, zerfällt auch
die exklusive Konzeption des Menschen als Vernunftwesen, homo sapiens, zoon logon echon7. Die Kritik an der Idee eines göttlichen nous, der
die Welt ewig bildet, entspricht der Kritik am Bild eines Menschen, der
durch seine Vernunft «mächtig und kräftig [ist], seine idealen Inhalte zu
verwirklichen (‹Macht des Geistes›, ‹Selbstmacht der Idee›)8».
5
6

7
8

Max Scheler, «Nietzsche und die Fragwürdigkeit des Menschen», unveröffentlichtes Manuskript im Scheler-Nachlass, Heft ANA 315 B I 21, S. 75.
Max Scheler, «Zur Geschichte und Typologie der menschlichen Selbstgegebenheit», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. XII (Schriften aus dem Nachlaß.
Bd. III: Philosophische Anthropologie), Bonn, Bouvier, 1997, S. 49: «Der Begriff
des Menschen, wie ihn eine Jahrtausende währende Geschichte des Abendlandes ausbildete, ist unter der Voraussetzung der theistischen Gottesidee gebildet. Theomorphische Idee. […] Mit dem Tode Gottes muß Sinn und Recht
dieses Begriffes völlig zerbersten. Der Mensch stürzt zunächst in die Natur
zurück. Wo ist der Wesensunterschied von Tier und Mensch? Er wird problematisch».
Ibid.
Max Scheler, «Mensch und Geschichte», in: Gesammelte Werke, Band IX,
op. cit., S. 126.
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Von Nietzsches Standpunkt ausgehend kritisiert Scheler die «klassische
Theorie», die «dem Geiste selbst nicht nur eine eigentümliche Wesenheit
und Autonomie, sondern auch Kraft und Tätigkeit (nous poietikos), ja das
Höchstmaß von Macht und Kraft9» beimisst. In seiner Spätphilosophie
versucht er, diese traditionelle Konzeption zu überwinden und spricht
daher von dem ursprünglich «ohnmächtigen Geist»; er beschreibt eine
«gegenseitige Durchdringung des ursprünglich ohnmächtigen Geistes und
des ursprünglich dämonischen, d. h. gegenüber allen geistigen Ideen und
Werten blinden Dranges10». In dieser Perspektive gewinnt der Mensch die
Aufgabe, sein Triebleben zu vergeistigen und eben dadurch seinen ohnmächtigen, aber metaphysisch ursprünglichen Geist kräftig und tätig zu
machen.

Eine Metaphysik der Macht?
Wenn wir weitere Stellen aus Schelers Werken der Zwanziger Jahre betrachten, können wir sehen, dass er die Relevanz von Nietzsches Denken nicht ausschließlich in dessen kritischen Bemerkungen gegen den
Rationalismus der abendländischen Tradition erkennt. In seinem 1926
erschienenen Aufsatz «Mensch und Geschichte» beispielsweise wird die
Bedeutung Nietzsches für die Philosophie nicht nur auf eine destruktive Stufe, d. h. auf seine Kritik gegenüber an Logozentrismus und Asketismus beschränkt. Laut Scheler finden wir bei Nietzsche zugleich den
Versuch, vom Ausgangspunkt der Macht aus eine neue Erkenntnistheorie
und Anthropologie zu entwerfen, in welchen das Denken und das Sein
die Züge eines Willens zur Macht tragen.
Der Idee der Wahrheit als einer Form des «asketischen Ideals» setze Nietzsche «seinen ‹dionysischen Pessimismus› und die i[n] Wille zur
Macht niedergelegte Erkenntnistheorie, nach der alle Denkformen nur
Werkzeuge des Willens zur Macht im Menschen sein sollen11», entgegen.
Nietzsche wolle «die Denkformen als notwendige lebenswichtige Funk9
10
11
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tionen aus dem Machttrieb des Lebens verständlich machen» und zeige,
dass «der Mensch an erster Stelle nicht ein Vernunftwesen, nicht ‹homo
sapiens›, sondern ein ‹Triebwesen› [ist]12». Für Scheler gewinnt Nietzsches
Wille zur Macht, als «Urmotor des Trieblebens» verstanden, somit eine
starke anthropologische Relevanz: Er ist Prinzip und Grund einer «naturalistischen» Einsicht, wonach der Trieb eine entscheidende Rolle für
die Bestimmung des Menschen spielt. Scheler findet im Willen zur Macht
grundsätzlich den Ausgangspunkt naturalistischer Anthropologien (z. B.
jener Freuds und Adlers), die unmissverständlich klarmachen, dass «das,
was im Menschen im eigentlichen Sinne schöpferisch mächtig ist, nicht
das ist, was wir ‹Geist› […] nennen, sondern die dunklen unterbewußten
Triebmächte der Seele13».
Scheler versteht den Willen zur Macht als Grundprinzip einer Metaphysik, in der das Leben und die Machttriebe als etwas Ursprüngliches
aufgefasst werden. Die Ergebnisse einer solchen Metaphysik der Macht
haben für ihn jedoch innerhalb der Anthropologie eine widersprüchliche Bedeutung: Die Lehre des Willens zur Macht habe zwar das große
Verdienst, die Bedeutung des Trieblebens hervorzuheben, reduziere aber
im Hinblick auf eine allgemeine Bestimmung des Menschen die Vielfältigkeit und Komplexität des Menschlichen auf die einzige Stufe des Triebhaften14. Als Verdienste der Lehre vom Willen zur Macht und der auf ihr
12
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Max Scheler, «Die Stellung des Menschen im Kosmos», op. cit., S. 65.
Hier könnte man kurz darauf hinweisen, dass Scheler in seinem Aufsatz
Mensch und Geschichte die Lebensphilosophie Nietzsches als Ausgangspunkt
eines anderen verbreiteten Menschenbildes beschreibt, das noch auf eine
Aufwertung des allzu häufig vergessenen Bildes vom Triebmenschen ausgerichtet ist: den homo dionysiacus, «der hier – im schroffen Gegensatz zur
griechischen Erfindung des ‹homo sapiens›, zum ‹apollinischen Menschen› –
als das Gegenideal auftaucht». Siehe Max Scheler, «Mensch und Geschichte»,
op. cit., S. 138.
Auch in diesem Fall laufe diese von Nietzsche inspirierte Idee des Menschen
jedoch Gefahr, die triebhafte Dimension als den einzigen Wert zu setzen;
denn die dionysische Anthropologie strebe lediglich nach einer Wiedervereinigung mit dem kosmischen Leben und betrachte den Geist als décadence
und Krankheit des Lebens.
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gegründeten Anthropologien nennt Scheler die folgenden: «Richtig ist,
dass Leben a) ursprüngliche ‹Aktivität› ist, nicht ‹Anpassung› […], b) dass
Leben Tendenz hat nach Entfaltung seines Werde- und Könnenseins […],
nicht Tendenz zur Erhaltung seines Daseins und Soseins15». Dennoch
schließt er: «Nietzsches Trieblehre ist falsch16».
Nietzsches einseitige Beschreibung des Menschen als Triebwesen führe nämlich zwingend dazu, den Menschen im Vergleich zu den anderen
Lebewesen als «krankes Tier» bezeichnen zu müssen («Wäre Leben Wille zur Macht, so wäre die Menschwerdung faux pas17»). Nietzsches Vitalismus verkenne die Autonomie der geistigen Dimension, indem er die
menschliche Realität allein auf die Stufe des Triebhaften reduziere und
den Geist selbst aus dem Trieb ableite. So schreibt Scheler in seinen Manuskripten zu Nietzsche: «Geist ist nicht aus Machtstreben, überhaupt nicht
aus Leben und Drang ableitbar, sondern ursprünglich18». Er betont, dass
die vitale Macht kein Grundprinzip des menschlichen Daseins sein könne und hält im Gegenteil fest: «Die vitale Ohnmacht führt zur Menschwerdung (Intelligenz, […] Werkzeug)19». Über Nietzsche hinauszugehen
bedeutet die Überwindung seiner einseitigen Metaphysik der Macht, die
es nicht zulässt, dass Leben und Drang den Geist nicht ausschließen, sondern vielmehr danach streben sollten, sich mit ihm zu durchdringen und
zu vereinigen.

Vom Übermenschen zum Allmenschen
Es ist bereits deutlich geworden, dass Scheler die große Bedeutung
Nietzsches, seine Verdienste sowie seine Grenzen innerhalb des anthropologischen Denkens immer wieder betont hat. Nach Scheler war es
Nietzsche, der den in der abendländischen Anthropologie häufig vernachlässigten Trieb zwar erneut aufgewertet hat, selbst jedoch nicht über
15
16
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eine ausschließliche Verherrlichung (oder Wertsetzung) des menschlichen Machtstrebens hinausgegangen ist. Daher kritisiert Scheler die
naturalistische und auf dem Willen zur Macht gegründete Anthropologie sowohl bei Nietzsche als auch in der Lebensphilosophie seiner Zeit
(L. Klages, O. Spengler, Th. Lessing) als unbefriedigend20. Ihm selbst steht
dagegen ein ideales Menschenbild im «Ausgleich» all jener Bilder vor Augen, durch die der Mensch sich selbst bis jetzt verstanden hat: Er lässt
sich nicht durch den jeweils einseitigen Bezug auf den christlichen homo
peccans, den homo sapiens, den homo faber oder den homo dionysiacus
fassen, sondern erhält seinen eigenen Sinn nur im Blick auf die Figur des
«Allmenschen», eines «Menschen größter Spannung zwischen Geist und
Trieb, Idee und Sinnlichkeit, und gleichzeitig geordneter, harmonischer
Verschmelzung beider in eine Daseinsform und eine Aktion zugleich21».
Damit hält Scheler unmissverständlich fest, dass die Figur des Übermenschen keinesfalls ein überzeugendes anthropologisches Vorbild oder gar
ein angemessenes Ideal für sein politisches bzw. kosmopolitisches «Weltalter» sei: «Das Ideal aber ist, soll ihm ein Name sein, für den Menschen
der «Allmensch» – nicht der […]«Übermensch22».
Auch wenn Scheler und Nietzsche die gemeinsame Absicht verfolgen,
ihr vollkommenes Menschenbild auf ein in weiter Zukunft liegendes Ziel
zu projizieren, tritt der Unterschied der beiden Perspektiven doch klar
hervor. «Der Allmensch im absoluten Sinne [...], die Idee des alle seine
Wesensmöglichkeiten ausgewirkt in sich enthaltenden Menschen» ist
zweifellos ein Ziel, das – ähnlich wie Nietzsches Übermensch – vom gegenwärtigen Menschen noch ziemlich weit entfernt ist: «Er ist uns kaum
nahe; ja er ist uns so ferne wie Gott23». Doch während Nietzsche den künftigen Übermenschen als denjenigen beschreibt, der von allen bisherigen
20
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Die Kritik Schelers scheint also ganz anders motiviert zu sein als diejenige
von Heidegger an Nietzsche: Während Scheler die Philosophie Nietzsches als
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einzigen Maß aller Dinge avanciere.
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anthropologischen Bildern abweichen und einen völligen Neuanfang darstellen wird, betrachtet Scheler im Gegensatz dazu den Allmenschen als
eine Synthese, in der die vergangenen Menschenbilder nicht ausgelöscht,
sondern vielmehr miteinander harmonisiert sein werden. «Der wesensmögliche Allmensch» kann nur als Ergebnis jener bedeutsamen «Kultursynthese» entstehen, die bereits in der Wissenssoziologie beschrieben
wird24. Der Übermensch repräsentiert ein Überwindungsideal; der Allmensch ein Ideal menschlicher Fülle. Der Übermensch stellt eine «Überart25» dar, Mensch zu sein; der Allmensch birgt dagegen alle historischen
Darstellungen des Menschen in sich. Scheler geht es nicht so sehr (wie
Nietzsche) um die Überwindung des gegenwärtigen Menschen, sondern
darum, ihn durch das In-sich-Aufnehmen unterschiedlicher Perspektiven zu einer neuen Reife zu führen. Indem der «Allmensch» alle Aspekte,
die das Menschliche ausmachen, in sich vereint, bringt er das ungeheuer
plastische Wesen des Menschen zum Ausdruck.
Im Ideal des Allmenschen fließen all jene Dimensionen zusammen,
aus denen in der Vergangenheit jeweils nur einseitige Menschenbilder
hervorgehen konnten: das des animal rationale, des homo faber, des homo
sapiens, des homme machine, des Triebmenschen, des dionysischen Menschen usw. In ihm realisiert sich die «größte Spannung» und gleichzeitig
die «harmonische Verschmelzung26» zwischen dem organisch-triebhaften und dem geistigen Element, dem Sinnlichen und dem Idealen, dem
Instinkt und dem Intellekt, dem Okzident und dem Orient, dem Männlichen und dem Weiblichen, dem Aktivismus und der Kunst des Duldens.
Der «Allmensch» ist der Mensch des Ausgleichs. Indem er bereits in sich
einen «inneren Ausgleich27» aller Unterschiede lebt, all jener Elemente,
die in den verschiedenen Epochen und Kulturkreisen jeweils einseitig
aufgewertet wurden, wird er zum ausgezeichneten anthropologischen
Vorbild für das Weltalter des Ausgleichs.
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26
27

194

Vgl. Max Scheler, «Probleme einer Soziologie des Wissens», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. VIII (Die Wissensformen und die Gesellschaft), Bern/München, Francke, 1980, S. 146 (Hervorhebung i. O.).
Max Scheler, «Zur Geschichte und Typologie der menschlichen Selbstgegebenheit», op. cit., S. 47.
Max Scheler, «Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs», op. cit., S. 158.
Ibid., S. 166.

Der Mensch als unvollendete Skizze

Atheismus und Verantwortung: das ethische Pathos des
Übermenschen
Der Tod Gottes löscht das Bild des Menschen, der auf einen als Vorsehung
und Sinn der Geschichte verstandenen Gott vertraut, und öffnet den Weg
für den Übermenschen, d. h. für die anthropologische Idee, die in der
Zeit der Abwesenheit Gottes die angemessenste zu sein scheint. «Nietzsche zuerst hatte die Folgen nicht nur halb, sondern ganz zu Ende gedacht
– nicht nur gedacht, sondern empfunden in der Tiefe des Herzens –: Die
Folgen des Satzes ‹Gott ist tot›. Er darf nur tot sein, wenn der Übermensch
lebt – er, der gleichsam Übergöttische, er, die alleinige Rechtfertigung des
toten Gottes28».
Das Ergebnis des Gottestodes auf der anthropologischen Ebene ist
also ein neues Menschenbild: Der Mensch lebe hier nicht mehr in einer
bereits von der Gottheit geschaffenen und kontinuierlich geleiteten Welt
– er erfahre vielmehr «die denkbar äußerste Steigerung der Verantwortung und Souveränität29». Denn der Übermensch verspüre angesichts des
als Sklave Gottes und seiner Vorsehung konzipierten Menschen Ekel und
schmerzliche Scham30. Die Vorstellung des Übermenschen inspiriere eine
anthropologische Idee, in welcher die Ablehnung jeder Form von Religiosität als ein Postulat der menschlichen Verantwortung und Freiheit
ausgegeben werde. Nach Scheler unterscheidet sich der von Nietzsche
vertretene Atheismus somit grundlegend vom Atheismus des Ressentiments, den jene verfechten, die Gott nur deshalb ablehnen, weil sie ihn als
allwissenden Richter ihres Handelns und Herzens nicht ertragen können.
Im Falle Nietzsches ließe sich schärfer von einem «ethischen» Atheismus
sprechen, in dem Gott und die Freiheit des menschlichen Handelns nicht
koexistieren können.
Nur wenn die Existenz eines allmächtigen Gottes verblasst, erlangt
der Mensch die volle Autonomie und Souveränität in seinen Entscheidungen. Daher entspricht die Abwesenheit Gottes keiner ethischen Leere
bzw. Reduktion moralischer Verpflichtungen. Vielmehr gestattet sie dem
28
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Menschen die völlige Freiheit, sein eigenes Schicksal zu realisieren: «Ein
Gott darf und soll nicht existieren, um der Verantwortung, der Freiheit,
der Aufgabe – um des Sinnes vom Dasein des Menschen willen. Nietzsche
schrieb den selten voll verstandenen Satz: ‹Wenn es Götter gäbe, wie hielte
ich es aus, kein Gott zu sein; also gibt es keine Götter›31».
Der Mensch kann also Gottheiten nicht ertragen, die seine eigene Geschichte bestimmen wollen: Angesichts dieser Götter («Wenn es Götter
gäbe [...]») will er wieder Herr seiner selbst und seines Handelns werden
(«[...] wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein»). Das Ergebnis ist schließlich ein Atheismus («[...] also gibt es keine Götter»), der den Menschen
als Herren des gesamten Kosmos versteht. Dem Tod Gottes folgt das
Aufscheinen einer tieferen «Verpflichtung»: Der Mensch hat keinen Gott
mehr zur Stütze, der sein Gesetz über ihn verhängt und ihm die wahre
Richtung seines Handelns aufzeigt. Daher muss er die Attribute der Göttlichkeit vielmehr selbst auf sich nehmen und zum Schöpfer seines eigenen
Schicksals werden. Diesem Atheismus der Verantwortung entspricht das
Ideal eines wahrhaft freien und verantwortlichen Menschen, der Gott ablehnt und darin eine vollendete ethische Autonomie erreicht. An diesem
von Nietzsche inspirierten und besonders von Nicolai Hartmann entwickelten Atheismus der Verantwortung zeigt Scheler tiefes Interesse.
Auch bei Scheler bildet die Ablehnung des traditionellen Bildes von
Gott bzw. der Vorsehung die notwendige Voraussetzung für eine eigentliche Freiheitserfahrung. Würde man die Idee der göttlichen Vorsehung
annehmen, wäre «die Geschichte ein Theater von Marionetten, die sich
einbilden frei zu sein – während der Spieler des Geschichtsspiels schon
weiß – was herauskommt. Die Vorsehung ist unvereinbar mit Freiheit
und Selbstständigkeit des Menschen […] und wandelt Geschichte in eine
Maskerade32».
Das Wort «Gott ist tot» ist somit nicht einfach eine Befreiung bzw.
Entlastung, sondern geht mit einer neuen Verpflichtung einher: Der
Mensch muss sich nun selbst für seine ‹Vorsehung›, «für seine eigene
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Schöpfung» engagieren33. Daher unterstreicht Scheler vor allem zwei Aspekte des Atheismus Nietzsches, die sich im Einklang mit seiner eigenen
Philosophie befinden: Die Ablehnung der Vorsehung sowie das daraus
folgende «Stehen des Menschen in der letzten Entscheidung ohne etwas
als Wille über sich34». In einer weiteren Passage eines Manuskripts aus
Schelers Nachlass kann man dazu lesen: «Verantwortung. Anmerkung:
auch für uns ist niemand für die Welt verantwortlich. Ens a se ist für sich
da. [Seinem] Geist fehlt Kraft; [seiner] Kraft fehlt Freiheit. Aber es ist der
Sinn des Weltprozesses, dass Verantwortliches werde. Erst im Menschen
wird das Ursein verantwortlich35». Wie bei Nietzsche findet sich somit
auch bei Scheler keine göttliche Vernunft als Garant des Menschenschicksals. Nicht nur kann Gott nicht schon vorher verantwortlich sein für die
Welt – er selbst wird verantwortlich erst und nur durch den Menschen.
In diesem Sinne ist der jeweilige Mensch «die Skizze des Antlitzes eines werdenden Gottes36» – eine Skizze nur, kein Abbild, kein Ebenbild.
Die Menschwerdung wie auch die ganze Schöpfung werden daher der Realisierung eines Kunstwerks gleichgesetzt, wo der Künstler (Gott) nach
einem werdenden und nicht schon a priori endgültig etablierten Prozess
handelt. «Wenn der Maler eine Skizze macht, so schwebt ihm ja keineswegs das Kunstwerk schon fertig vor dem geistigen Auge – wie der Teleologe mißversteht, der sich das Kunstwerk so werdend vorstellt, wie ein
Tischler einen Stuhl macht – nach festem Vorbild. Das Kunstwerk wächst
vielmehr aus den Skizzen selbst heraus als die Synthese der Wesentlichkeiten der Skizzen37». Es handelt sich um einen Prozess, in dem der Geist
wie das Leben nicht nach Vorbildern – nach ideae ante res, nach Vorsehungen, die Gott schon vor der sogenannten Weltschöpfung gehabt hätte
33
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– arbeiten38. Die Überwindung eines Gottes, der die Weltgeschichte vernünftig lenkt und Schöpfer und Herr des Universums ist, führt zu einer
neuen Beziehung zwischen Mensch und deitas. Die traditionelle Religion
entsprach dem von schwachen und bedürftigen Menschen durchgeführten Versuch, durch das Bild eines allmächtigen Gottes Heil und Schutz zu
finden; nun aber gilt es, diese tröstliche Projektion unserer Bedürfnisse
zu verlassen und in eine neue Art der Beziehung zur Gottheit einzutreten. Im Anschluss an die vom postulatorischen Atheismus angesprochenen Instanzen von Freiheit und Autonomie erkennt Scheler lediglich die
Notwendigkeit, «ein» bestimmtes Gottesbild zu beseitigen, nämlich einen Gott, der als produktiver und vollendeter Geist zum Garanten des
menschlichen Schicksals werden soll.
Erst in diesem Zusammenhang kann der Mensch den wahren Sinn
seiner eigenen Freiheit wiedergewinnen, die weniger die Freiheit der sogenannten Gottlosen als vielmehr eine in Gott selbst sich realisierende
Freiheit ist: «Der Mensch kann nur frei sein ›in Gott‹ und in Kraft der
in und mit Gott vollzogenen Akte seines Geistes; er kann nur frei sein,
indem er teilhat und teilnimmt an der Urfreiheit der ewig sich setzenden
Gottheit39».

«Gott ist nicht ‹in› irgendeinem Himmel»: Metaphysische
Skizze mit Nietzsche und über Nietzsche hinaus
Die Bewegung des Ausgleichs, welcher Schelers Weltalter unterworfen ist,
diese Bewegung der gegenseitigen Durchdringung der geistigen und der
kosmisch-triebhaften Dimension, verwirklicht sich zugleich innerhalb
der Menschheitsgeschichte wie in jedem einzelnen Menschen; sie bezieht
jedoch auch das göttliche Wesen mit ein. Auf anthropologischer Ebene macht Scheler den Versuch, eine neue Idee von Menschlichkeit nach
Nietzsches Kritik zu denken, d. h. nachdem die klassische, theomorphe,
exklusiv auf den Geist und die Ebenbildlichkeit Gottes gegründete Theorie des Menschen radikal in Frage gestellt wurde. In gleicher Weise meint
38
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er auf der metaphysisch-religiösen Ebene das Bild eines nur geistigen und
dank seiner eigenen Geistigkeit allmächtigen Gottes zu beseitigen. Die
deitas verfügt nicht mehr über die Attribute des logos; auch besitzt sie
nicht mehr die schöpferische und allmächtige Kraft, sondern lebt in der
Urspannung zwischen der triebhaften Lebensenergie und dem Selbstbewusstsein des Geistes.
In der Spätphilosophie Schelers verkörpert Gott nicht mehr eine nur
geistige und damit schon ab aeterno vollendete Person. Er ist kein vollkommener, sondern ein unvollkommener, selbst im zeitlosen Werden
befindlicher Gott. Da er sich zugleich als Drang, als triebhafte und unpersönliche Kraft zeigt, benötigt Gott den Menschen, um Person zu werden:
Erst durch die Geistigkeit des Menschen, eben durch die Menschwerdung
selbst, kann der Weltgrund die Zerstreuung des Lebens verlassen und
an Selbstbewusstsein gewinnen. Bei diesem «Werden Gottes» – diesem
vom Drang zum Geist sich entwickelnden Prozess – nimmt der Mensch
andererseits an der Schöpfung bzw. der Miterzeugung der Gottheit teil.
In diesem Sinne kann man im Nachlass Schelers lesen: «Gott ist nicht
‹in› irgendeinem Himmel; sondern da, wo der ewige Geist ist, d. h. in der
Spannweite der Wirksamkeit seiner Güte, Weisheit – da eben ist ‹Himmel› –, sei es auf Erden oder sonstwo40». Die Gottheit befindet sich nicht
in irgendeiner entfernten Region, sondern dort, wo immer sie sich – als
ewige Substanz – durch die Wirkung des Menschen und des Lebens tout
court allmählich und Schritt für Schritt verwirklicht.
Scheler beabsichtigt damit, über den Atheismus des Übermenschen
hinauszugehen und eine nicht-theistische Konzeption des Göttlichen zu
erarbeiten, in der sich das Göttliche selbst solidarisch im menschlichen
Schicksal engagiert. Daher sollte das Verhältnis des Menschen zu Gott
nicht mehr in der Art einer kindlichen Abhängigkeit des einen vom anderen, sondern vielmehr als eine «reifere» Beziehung der Mitwirkung
gedacht werden. Dem Gott, den Scheler in seiner späten Metaphysik entwirft, dem Gott, der den leiderfüllten Prozess der Schöpfung aus sich entstehen lässt und der der Solidarität des Menschen bedarf, um den noch
längst nicht beendeten Weg der Geschichtsverwirklichung zu vollziehen:
Diesem werdenden Gott fehlt jeder Bezug zu einer metaphysisch-religiö40
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sen Tradition von exklusiv rationalistischem Charakter. In ihm offenbart
sich vielmehr eine implizit pluralistische, wenn nicht gar kosmische Instanz.
Nach Scheler war die Bergung des Menschen in der Gottheit zunächst
eine Art Grundform, ja beinahe eine notwendige Bedingung dafür, dass
sich das menschliche Selbstbewusstsein überhaupt ausbilden konnte.
Nun aber ist diese Zeit vorbei; der menschliche Geist hat ausreichend
Kraft gewonnen, um eine solche Gottheit verlassen und den unvollendeten, erst durch den Menschen zu vollendenden Gott ertragen zu können41. Schelers Weiterdenken des Begriffs vom Göttlichen nimmt seinen
Ausgangspunkt zunächst von atheistischen Instanzen und ihrer strikten
Ablehnung des traditionellen Theismus. Seine Spätphilosophie erweist
sich in vielerlei Hinsicht als eine in «nicht anti-metaphysischer» Weise
vollzogene Wiederherstellung von Nietzsches Pathos, d. h. sowohl seiner
Kritik des Christentums als auch des von ihm inspirierten postulatorischen Atheismus42. Die These vom werdenden Gott bringt ein neues Bewusstsein von der Autonomie der menschlichen Person zum Ausdruck
und setzt sich der Unreife theistischer Konzeptionen entgegen43. Anders
als bei Nietzsche handelt es sich bei Scheler jedoch nicht um eine Ablehnung jeder Form von Beziehung des Menschen zur Transzendenz, sondern um ein radikales Weiterdenken der Gottheit selbst.
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zu verletzen» (Max Scheler, «Metaphysik des Menschen», op. cit., S. 250).
Vgl. dazu auch das Manuskript «Was wir bejahen – Die Fortsetzung», op. cit.,
S. 72–74, wo Scheler, die von ihm akzeptierten Aspekte der Philosophie
Nietzsches skizzenhaft zusammenfassend, schreibt: «Die Kritik des Christen
tums und die Idee des postulatorischen A-theismus; nicht [aber im Sinne einer] Anti-Metaphysik». [Ergänzung E. S.]
Vgl. Max Scheler, «Metaphysik des Menschen», op. cit., S. 211.

Der Mensch als unvollendete Skizze
Scheler scheint sich intensiv mit der Religionskritik Nietzsches auseinanderzusetzen; und doch gelangt er nicht zu einem atheistischen Standpunkt, sondern bemüht sich um einen neuen Gottesbegriff, in dem die
Sicherheiten und Tröstungen der Religionen und traditionellen Metaphysiken endgültig verschwunden sind. Vom Ausgangspunkt der «falsche[n]
Voraussetzung» Nietzsches («Es ist kein Gott») kann man also zu einem
wahren Schluss gelangen: «[E]s ist aber nur nicht der vollendete, ewige,
geistige persönliche Gott des Theismus44». Stattdessen überlebt ein Gott,
der des Menschen bedarf, um seine Vergottung zu verwirklichen.
Eben in diesem Zusammenhang schält sich die neue Konzeption der
menschlichen Verantwortung in Schelers Spätphilosophie heraus: Da es
den Gott als Garanten eines Plans der Vorsehung, welche die ethische
Freiheit ablöst, nicht mehr gibt, findet sich der Mensch vor der ihm immer mehr Verantwortung abverlangenden Aufgabe einer Mitwirkung
mit einem noch unvollkommenen Gott wieder, der an die Solidarität der
Menschen appelliert, um den unvollkommenen Prozess der Selbst- und
Weltverwirklichung zur Vollendung zu bringen. Er richtet sich mit den
folgenden Worten an den Menschen: «Ich selbst leide noch; ich werde
noch; ich bin nicht vollkommen. Hilf darum du ‹Adam mir›, auf daß ich
mich in dir und du durch mich in der Richtung ewiger Deitas […] verwirkliche45». Nachdem der jüdisch-christliche Begriff von Gott als Herr
der Schöpfung seine Verbindlichkeit verloren hat, sollte sich der Mensch
44
45

Max Scheler, «Übermensch und Allmensch», unveröffentlichtes Manuskript
im Scheler-Nachlass, ANA 315 B I 22, S. 24–26.
Um diese Art von Religiosität und Beziehung zwischen Mensch und Gott besser erklären zu können, schreibt Scheler: «Man hat mir gesagt, der Mensch
könne einen solch ‹unvollkommenen› werdenden Gott (dieu qui se fait) nicht
ertragen; er könne ihm nichts bedeuten, da er sich nicht auf ihn ‹stützen›, er
nicht vollständig darauf vertrauen könne, daß die ewige Substanz ihre Bestimmung der Gottwerdung auch erreiche und mit ihr die Welt und die Geschichte. Ich antworte darauf, daß Gott keine ‹Krücke› ist für Schwache und
der wahre Glaube keine ‹Versicherungsanstalt›, und daß es eben auf Dich,
mein Bruder oder meine Schwester, der so redet, ankommt, auf Dein Verhalten und auf Deine Tat, ob die Substanz mehr oder weniger Gott werde, oder
ob er in Dir oder außer Dir weiter leide seiner Urspannung» (Max Scheler,
«Zur Metaphysik des Menschen», op. cit., S. 213).
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nach Scheler nicht nur auf sich selbst verlassen, sondern sich für eine tiefere Dimension von Verantwortung öffnen, nämlich für die Solidarität
mit allen Lebewesen wie auch mit dem Weltgrund selbst. «Gott ist so wenig in seinem Wesensgrunde der ‹Herr› der Welt, wie der Mensch der
‹Herr und König› der Schöpfung. Sondern beide sind vor allem Genossen
ihres Schicksals, leidend und überwindend – einst vielleicht siegend46».
Scheler gelangt auf diese Weise zu einer sehr prägnanten Beschreibung des Menschen als Ort und Schauplatz der Selbstrealisierung Gottes,
ja des möglichen «Sieg[es] Gottes über sich selbst47». Hier liegt die wahre
und wesentliche Verbindung zwischen Mensch und Gottheit. Scheler hat
demnach versucht, vom Ausgangspunkt des Nietzscheschen Wortes vom
«Tode Gottes» und einer darin verankerten Erhöhung der menschlichen
Verantwortung aus eine weitere Bedeutung der religiösen Erfahrung zu
verdeutlichen, die sich als ein Verhältnis der gegenseitigen Solidarität
zwischen den Menschen und einem noch unvollendeten Gott verstehen
lässt.

46
47
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Id., «Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs», op. cit., S. 162.
Id., «Zur Metaphysik des Menschen», op. cit., S. 222.
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«... wo sich das Leben ruhig verrät» –
Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
«Es ist sehr schön, ihn arbeiten zu sehen. Den Zusammenhang
seines Auges mit dem Ton; man glaubt, die vielen Wege seines Blickes, der so sicher geht, wie ein Netz in der Luft zu sehen. Und wie
das dann alles eines ist, er und das Ding, dem er das Leben gibt,
– man weiß noch kaum zu sagen, welches das Werk ist. Es ist wie
eine Welt, die kreist und reift. Und wenn er spricht, kommt seine
Stimme wie aus einem tiefen Turme, und sein Gesicht hebt sich
wie aus fließendem Wasser».
Rilke an Clara Rilke-Westhoff
Paris, 28. September 1902

Mag der Begriff der Moderne auch schwer zu fassen sein: Im Übergang
zum 20. Jahrhundert kristallisiert sich eine bestimmte Wahrnehmung
heraus, die von Künstlern und Philosophen sehr ähnlich beschrieben
wird. Auguste Rodin und der fünfunddreißig Jahre jüngere Rainer Maria
Rilke beschreiben das, was den modernen Menschen auszeichnet, in recht
ähnlicher Weise. Nicht die Fortschritte der Wissenschaften, nicht die gewonnene Freiheit und Eigenständigkeit im Zuge der Aufklärung und als
Ergebnis der Industrialisierung, und auch nicht das pulsierende Leben
der Stadt sind die Merkmale, die sie nennen. Im Gegenteil: Etwas hat sich
verschoben in einem bislang geordneten, überschaubaren Gefüge, ist verloren gegangen und bleibt ungreifbar. Das zeigt sich für Rilke unmittelbar in der Kunst, in «neuen Gebärden», die sich an Skulpturen und in
Zeichnungen zum Ausdruck bringen: «Sie waren ungeduldig. Wie einer,
der lange nach einem Gegenstand sucht, immer ratloser wird, zerstreuter und eiliger, und um sich herum eine Zerstörung schafft, eine Anhäufung von Dingen, die er aus ihrer Ordnung zieht, als wollte er sie zwingen
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mitzusuchen, so sind die Gebärden der Menschheit, die ihren Sinn nicht
finden kann, ungeduldiger geworden, nervöser, rascher und hastiger. Und
alle die durchwühlten Fragen des Daseins liegen um sie her1». Zugleich
sind die Gebärden trotz dieses verzweifelten Ringens um Halt in ihren
«Bewegungen [...] auch wieder zögernder geworden. Sie haben nicht mehr
die gymnastische und entschlossene Gradheit, mit der frühere Menschen
nach allem gegriffen haben2». Es sind laut Rilke eben jene haltlosen, ringenden Gebärden, die Rodin faszinieren. Die Fähigkeit des modernen
Menschen, sich Kraft des Geistes selbst in der Welt zu orientieren, den
eigenen Ort zu finden, ist noch unerfahren im Umgang mit dieser eigenständigen Orientierungssuche. Hilflosigkeit durch den Verlust wertvoller
Orientierungsmöglichkeiten wird in diesen Gebärden sichtbar. «Unsere
Epoche gehört den Ingenieuren, den Großkaufleuten und Fabrikbesitzern, aber nicht den Künstlern3», konstatiert Rodin und sieht darin eine
Art Selbstberuhigung des modernen Menschen, der einer blinden Schaffenswut verfällt: «Das moderne Leben richtet sich ganz und gar auf den
Nutzen: man bemüht sich, das materielle Dasein in materieller Hinsicht
zu bessern [...]. Nach Geist, Gedanken, Träumen fragt man nicht mehr.
Die Kunst ist tot4». Ihr wieder zum Leben zu verhelfen, ist für Rodin das
Gebot der Stunde. «Die Kunst ist die erhabenste Aufgabe des Menschen,
weil sie eine Übung für das Denken ist, das die Welt zu verstehen und sie
verständlich machen zu sucht5».
1
2

3
4
5
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Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin. Erster Teil (1902), Frankfurt am Main/
Leipzig, Insel Verlag, 2012, S. 37.
Ibid. An anderer Stelle hält Rilke fest: «Wenngleich wir Modernen am weitesten entfernt sind von der Möglichkeit, anderen oder auch nur uns selbst
durch Definitionen zu helfen, haben wir doch vielleicht vor den Gelehrten die
Unbefangenheit undAufrichtigkeit und eine leise Erinnerung ausSchaffensstunden voraus, welche unseren Worten in Wärme ersetzt, was ihnen an historischer Würde und Gewissenhaftigkeit fehlt »(Rainer Maria Rilke, «Über
Kunst (1898)», in: Id., Von Kunst und Leben. Schriften, Frankfurt am Main/
Leipzig, Insel Verlag, 2001, S. 42–49, S. 42).
Auguste Rodin, Die Kunst. Gespräche des Meisters, Zürich, Diogenes, 1979,
S. 14.
Ibid.
Ibid.

«... wo sich das Leben ruhig verrät» – Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
Max Scheler konstatiert 1928 mit Sorge, «daß zu keiner Zeit der Geschichte der Mensch sich so problematisch geworden ist wie in der Gegenwart6». Der Mensch ist sich selbst zum Problem geworden, weil er keine
«einheitliche Idee vom Menschen7» besitzt, so Scheler weiter. Der Blick
auf die Natur des Menschen ist immer perspektivisch. Die Theologie, die
griechisch-antike Philosophie und die Vielzahl der Naturwissenschaften,
die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet haben, nehmen den Menschen
unter ganz spezifischen Fragestellungen in den Blick – so speziell, dass
es ihnen nicht mehr möglich ist, miteinander zu kommunizieren über
den von ihnen je anders behandelten Gegenstand. Der Mensch zerfällt in
Einzelbilder, ein Mosaik, dessen einzelne Elemente zwar noch auf den gemeinsamen Gegenstand verweisen, die aber kein gesamtes, einheitliches
Bild ergeben.
Wie kann der Mensch in dieser Instabilität noch die Fähigkeit besitzen, aus dieser eigenen Unbestimmtheit und Orientierungslosigkeit heraus kreativ zu sein? Und zudem auch noch kreativ sein wollen, wo doch
jedes Ziel fehlt, wenn die Orientierung nicht mehr vorhanden ist? Wozu
und vor allem: wie mich zum Ausdruck bringen, wenn ich noch nicht
einmal weiß, wer ich bin?
Das Kreative, so die These, lässt sich als anthropologische Wesensbestimmung ausmachen8. Anhand von Max Schelers Gründungsschrift der
Philosophischen Anthropologie, Die Stellung des Menschen im Kosmos
(1928), soll im Folgenden verdeutlicht werden, dass laut Scheler das Ausdrucksvermögen als grundlegendes Prinzip alles Lebendigen zu verstehen
ist. Dieses grundsätzliche Vermögen kann der Mensch aufgrund seines
spezifischen Wesensmerkmals, dem Geist, zur Anwendung bringen, um
sich als ein Selbst zu erfassen und zu entwerfen. Dies wiederum ist nur
möglich, so die zweite These, weil die Welt des Menschen nach Scheler

6
7
8

Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bern/München, Francke
Verlag, 1976, S. 11.
Ibid.
Vgl. zu dieser These auch Hans Jonas, «Homo pictor: Von der Freiheit des
Bildens», in: Id., Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994, S. 265–302.
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«Leerräume9» beinhaltet. Den Topos des Raumes und seiner Leere führt
Scheler insbesondere in seinem dem Spätwerk zuzuordnenden Aufsatz
Idealismus und Realismus an. Scheler geht hier in phänomenologischer
Beschreibung weit über die als dreidimensional beschreibbare Räumlichkeit hinaus. Das Erlebnis der Bewegung im Raum lässt zugleich Phantasie- und Vorstellungsräume entstehen –und diese gilt es auszufüllen. Und
da für Scheler jede Ausdruckshandlung des Menschen potentiell eine solche ist, die sein Selbst bildet, lässt sich auch jede Gestaltung dieser Leerräume als Selbstgestaltung verstehen. Dabei ist diese Selbst-Bildung, wie
abschließend gezeigt werden wird, eine solche, die in der Welt stattfindet
und diese Welt als Voraussetzung annehmen muss – absolute Freiheit,
wie sie der Existentialismus postuliert, kann es bei Scheler nicht geben.
Die Selbstgestaltung folgt, will sie eine gelingende sein, einer bestimmten prinzipiellen Struktur. Diese Struktur expliziert Scheler in Ansätzen
bereits 1913 und 1916 in Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik; deutlich formuliert er sie jedoch erst in der Schrift Ordo Amoris, die ab 1916 als Manuskript vorlag, um 1923 dann zur Drucklegung
angekündigt zu werden. Die Frage nach dem Wesen des Menschen ist also
von Beginn an im Scheler’schen Denken mit der Frage nach einer orientierenden, sinnvollen und werthaften Struktur verbunden.

I.
In Die Stellung des Menschen im Kosmos lassen sich verschiedene Typen
der Kreativität ausmachen, die das Lebensprinzip «Ausdrucksvermögen»
deutlich machen. Jeder Stufe der psychischen Kräfte, die Scheler in dieser Schrift beschreibt, eignet eine bestimmte Art von Kreativität, weshalb
diese Kreativitätsarten ebenfalls als eine Stufenfolge miteinander verbunden sind.
Scheler setzt, um die Frage nach dem Wesen des Menschen erneut
stellen zu können, nicht erst bei der Lebensform «Mensch» an; er nimmt
9
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Vgl. zum Topos des «Leerraums» Max Scheler, «Idealismus – Realismus»,
in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 9 (Späte Schriften), Bern/München, Francke
Verlag, 1976, zuerst genannt S. 219. Vgl außerdem Annika Hand, Ethik der
Liebe und Authentizität, Würzburg, Ergon Verlag, 2017, S. 130–134.

«... wo sich das Leben ruhig verrät» – Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
«den gesamten Aufbau der biopsychischen Welt in Augenschein10» – von
der Pflanze über das Tier bis zum Menschen – und geht dabei «von einer
Stufenfolge der psychischen Kräfte und Fähigkeiten11» aus.
Die erste im Lebendigen tätige Kraft, die Scheler herausstellt, offenbart
sich bereits in der Pflanze als der ursprüngliche Drang des Lebens: das
Vegetative im Sinne des Lebendigseins als solchem, als regsame Ausrichtung hin zu lebenserhaltenden Quellen12. Was auf der niedrigsten Stufe
des Lebens als Grundlage angelegt ist, durchzieht die Stufenfolge im Ganzen; so ist das Vegetative als ursprüngliches movens auch noch im Menschen enthalten. Scheler verbindet bereits die Kraft des Vegetativen mit
dem Urphänomen des Ausdrucks, wenn auch in einem noch rudimentären Sinne, d. h. es lässt sich an der Erscheinung des Lebewesens sein vegetativer Zustand ablesen – «matt, kraftvoll, üppig13». Insofern Scheler das
Vegetative mit dem Urphänomen des Ausdrucks in Verbindung bringt,
weist er das rein zweckgebundene Nützlichkeitsprinzip des Darwinismus
entschieden zurück. Die Formenvielfalt des Lebendigen zeugt von einem
grundlegend ästhetischen Wert, der nicht qua Konvention innerhalb der
Gesellschaft verhandelt wird – im Sinne eines «schön ist, was gefällt» –,
sondern ontologisch verfasst ist. So hebt denn auch Rodin hervor, dass es
in der Kunst um das Sichtbarmachen der Natur geht, in der «alles schön»
ist, da in ihr «jede innere Wahrheit zu lesen14» ist. Diese zeigt sich auch
und gerade da, wo uns in Missbildungen, Verzerrungen, Krankhaftem
an Körper und Charakter das Hässliche begegnet: der «Künstler [...] verwandelt [...] sie augenblicklich», er «hüllt [...] sie in Schönheit», weil er in
allem Lebendigen die innere Wahrheit erkennt und als Künstler für die
Gemeinschaft sichtbar machen kann. Die «Intention der Natur» zu erfüllen, heißt nicht, sie zu «verschönern», pflichtet Rilke dem Bildhauer bei:
«Es ist mehr; es ist: das Dauernde vom Vergänglichen scheiden, Gericht
halten, gerecht sein15». Der von Scheler betonte ästhetische Wert ist ein
10
11
12
13
14
15

Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 12.
Ibid.
Ibid., S. 13.
Ibid., S. 15.
Auguste Rodin, Die Kunst, op. cit., S. 48.
Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin. Erster Teil (1902), op. cit., S. 47. Insofern
erfährt auch die Orientierungslosigkeit der Moderne Gerechtigkeit in der
Kunst, die ihre Gebärden sichtbar macht.
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Grundprinzip, das sich durch alle Stufen des Lebendigen entwickelt und
im Menschen zum bewussten Ausdruck kommt. Während die Pflanze an
sich schön ist, erschließt sich ihr ästhetischer Wert erst für den Menschen.
Der Mensch erkennt den materialen Wert bewusst.
Dabei vollzieht sich die Entfaltung des Lebensdrangs durch sämtliche
Stufen hindurch keineswegs chaotisch: Mit der zweiten Stufe, die der zentrisch organisierten Lebensform des Tieres zukommt, tritt der Instinkt
als unreflektiert ordnendes Element hinzu. Ordnend in dem Sinne, als
«daß es für das Ganze des Lebensträgers selbst [...] teleoklin ist16» und
«nach einem festen, unveränderlichen Rhythmus» abläuft17. Diese «‹Starrheit› des Instinkts18», die das Artleben sichert, insofern das Lebewesen
auf spezielle Reize auf ganz bestimmte Weise spontan und untrainiert
reagiert, wird allmählich aufgebrochen. Und dies nicht etwa durch die
Überwindung des Instinkts, sondern durch allmähliche «Individuierung
der Lebewesen, dem Herausfallen des Einzelwesens aus der Artgebundenheit19». Nicht also durch die assoziative Verknüpfung einzelner Erfahrungselemente aus seiner Umwelt erlangt das Tier einen höheren Grad an
Intelligenz, sondern vielmehr durch «schöpferische Dissoziation20», durch
das Aufbrechen fest gefügter Rhythmen hin zu intelligentem Verhalten,
dem nun die Unterscheidungsfähigkeit eignet.
Tatsächlich schließt sich nach Scheler erst nach diesem Prozess die
Fähigkeit des assoziativen Gedächtnisses an, das in der Lage ist, aufgrund
der vorgenommenen Dissoziationen zu lernen, Gewohnheiten auszubilden. Erst wenn die instinktgeleiteten Rhythmen des Lebens zerbrochen
sind, bildet sich Gewohnheit aus, die damit schon eine freiere Ordnung
darstellt. Kreativität gewinnt hier das Merkmal der Gestaltung mit dem
Ziel einer sichernden Ordnung. Für das menschliche Dasein, in dem alle
Stufen enthalten sind, ist dies die Basis zur Ausbildung von Tradition
durch Nachahmung. Wohlgemerkt: Tradition bildet sich nicht erst für
ein vernunftbegabtes Wesen aus, dessen in einer Gemeinschaft geteilte
Gewohnheiten Sitten und Werte tradieren. Die «Tatsache der ‹Tradition›
16
17
18
19
20
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Ibid.
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Ibid.

«... wo sich das Leben ruhig verrät» – Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
[bringt] [...] zu der biologischen ‹Vererbung› eine ganz neue Dimension
der Bestimmung des tierischen Verhaltens durch die Vergangenheit des
Lebens der Artgenossen21» hinzu, erläutert Scheler. Er macht «Tradition schon in den Horden, Rudeln und sonstigen Gesellschaftsformen der
Tiere22» aus. Kreativ ist Leben hier nur insofern, als es strukturiert und
diese Strukturen gewissermaßen verdichtet. Das ist noch keine Kunst. Im
Gegenteil: Wo Tradition auf dieser Stufe verbleibt, bildet sie verhärtete
Strukturen, die sinnentleert sind. Was an die Nachkommen weitergegeben wird, ist eine Übersicherung um der puren Ordnung willen, während
gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass hier zentrale Elemente der
Kultur tradiert werden. Nun ist Scheler bei weitem kein Kulturpessimist
und sicherlich auch kein radikaler Revolutionär: Tradition ist dort im
Sinne des Wortes für Scheler wertvoll, wo der Geist sein kreatives Potential in ihr sichtbar macht, die überlieferten Inhalte als Inhalte lebt. Dass die
Achtung vor der Tradition für den Künstler bedeutsam ist, erscheint sofort vor Augen, wenn man die Skulpturen Rodins betrachtet, die zwar in
ihrem Ausdruck die oben beschriebenen Beweggründe der «Modernen»
beinhalten, in ihrer Ausführung jedoch ihr Beispiel in der Antike finden.
So wendet sich Rodin in seinem sog. Testament gleich zu Beginn mit den
Worten an seine Schüler: «Ehrt die Tradition und lernt erkennen, was
sie an ewig Fruchtbarem enthält: Liebe zur Natur und Aufrichtigkeit23».
Denn nichts soll beschönigt werden, sondern das Leben selbst soll so zum
Ausdruck kommen, wie es sich in der Natur der Dinge findet.
Schließlich erreicht das Leben mit der vierten Stufe die Ausbildung
von Intelligenz, die jedoch noch eine praktische und zudem organisch gebunden ist, d. h. das vollkommen neue, unerprobte Verhalten gegenüber
absolut neuen Situationen für die Art und das Individuum steht noch ganz
im Dienste der Bedürfnisbefriedigung24. Auch hier lässt sich tatsächlich
schon von einer Form von Kreativität sprechen. Zwar entstehen keine
Kunstwerke, aber es bedarf doch offensichtlich eines relativ freien Verhaltens – relativ in Bezug auf alles instinktive und erlernte Verhalten –,
um in einer völlig fremden Situation reagieren zu können. Es handelt sich
21
22
23
24

Ibid., S. 25.
Ibid.
Auguste Rodin, Die Kunst, op. cit., S. 7.
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 27.
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hierbei in Betonung eines Könnens tatsächlich um die Fähigkeit, etwa ein
Werkzeug aus dem vorhandenen Material zusammenzusetzen, um eine
Nuss aufzubrechen.
Die Sonderstellung des Menschen ergibt sich nicht aus einem graduellen Unterschied zwischen Tier und Mensch, sondern sie besteht in einem
Wesensunterschied: Menschliches Verhalten ist nicht allein Reaktion
auf Gegebenheiten, begleitet von Instinkt und Trieben, und es ist nicht
ausschließlich organisch-praktisch gebunden. Menschliches Verhalten
ist Handlung, bewusstes Agieren, zu dem wir Gründe angeben können,
die nichts mit unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung zu tun haben. Mehr
noch als mit Intelligenz ausgestattet zu sein, besitzt der Mensch Geist und
damit eine existentielle Entbundenheit von seiner direkten Umwelt25. Er
hat Welt und kann sich diese und sich selbst als ein Selbst zum Gegenstand seiner Anschauung und seines Ideendenkens machen, er kann freie
Entscheidungen treffen, Zukunft denken, sich selbst in der Zukunft denken. Er ist, mit einem Wort, weltoffen26.
Als organisch verfasstes Lebewesen steht der Mensch in der Stufenfolge des Lebendigen, entsteht aus ihr. Und trägt alle benannten Elemente
in sich: die Dynamik des Vegetativen, die Ausdrucksfähigkeit als Urphänomen, den schützenden Instinkt und die daraus resultierende Kraft
schöpferischer Dissoziation, das assoziative Gedächtnis, das ihm Tradition ermöglicht, die auf Trieberfüllung ausgelegte Intelligenz, die bereits
gestaltend in die Umwelt eingreift. Doch erst der Geist, der nicht aus
dieser biopsychischen Folge heraus entsteht, macht den entscheidenden
Wesensunterschied aus und befreit die im Organischen angelegte, stets
zweckgebundene Kreativität für ein freies Spiel mit allem Möglichen. In
der Stufenfolge des Lebendigen äußert sich Kreativität entsprechend den
bisherigen Ausführungen als Ausdruck, Aufbruch, Gestaltung, Können
und Handeln. Als Ausdruck, insofern dieses Urphänomen und der damit
einhergehende ästhetische Wert Grundprinzip des Lebendigen ist. Kreativität äußert sich als Aufbruch, wenn die starren Rhythmen des Instinkts, die das artspezifische Zusammenleben sichern, zugunsten einer
Individuierung des einzelnen Lebewesens zerbrochen werden und diese
schöpferische Dissoziation dem Einzelwesen den Schritt von instinktivem zu intelligentem Verhalten erlaubt. In der Folge erscheint Kreativität
25
26
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als Gestaltung, wenn das Zerbrechen der Strukturen eine erneute, jedoch
freiere sichernde Ordnung nach sich zieht und Traditionen gestaltet werden. Kreativität wird dort offensichtlich und manifestiert sich etwa in
Artefakten, wenn auf neue Situationen mit einer Fertigkeit, einem Können reagiert wird. Im Handeln des Menschen wird die schöpferische Wirkung der Kreativität schließlich zur wesentlichen Notwendigkeit seiner
Selbstgestaltung. Für Rodin bedeutet dieses schöpferische Wirken des
Menschen dann Kunst, wenn diese als «Vergeistigung» verstanden wird:
«Sie bedeutet die höchste Freude des Geistes, der die Natur durchdringt
und in ihr den gleichen Geist ahnt, von dem auch sie beseelt ist27». Der
menschliche Geist beugt sich gleichsam auf das Leben zurück; so wird
die Kunst «die erhabenste Aufgabe des Menschen, weil sie eine Übung für
das Denken ist, das die Welt zu verstehen und sie verständlich zu machen
sucht28».

II.
Der Mensch kann einen Schritt zurücktreten von dem Andrang der Dinge und ihrer Reize, er ist, so Scheler, der «Neinsagenkönner», «der ‹Asket
des Lebens›29». Er kann sich Zeit verschaffen, kontemplative Momente ruhiger Betrachtung und stiller Überlegung, er kann die Wirklichkeit, wie
sie ihm im ersten Moment erscheint, aufheben. Dann eröffnet sich ihm
mehr als der messbare geometrische Raum vor und um ihn: Er befindet
er sich in seinem Welt-Raum, «nie sich beruhigend mit der ihn umringenden Wirklichkeit, immer begierig, die Schranken seines Jetzt-Hier-Soseins zu durchbrechen, immer strebend, die Wirklichkeit, die ihn umgibt,
zu transzendieren – darunter auch seine eigene jeweilige Selbstwirklichkeit30». Kreativität hat in ihrer höchsten Form die Selbstbildung zur Aufgabe. Mehr noch: Sie ist nicht optional, sondern wird zur Notwendigkeit.
Es ist dieses «Erlebnis der Unbefriedigung und Unerfülltheit eines
Triebhungers nach spontaner Bewegung31», das «Erlebnis der Macht der
27
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Auguste Rodin, Die Kunst, op. cit., S. 14.
Ibid.
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 44.
Ibid., S. 45.
Max Scheler, «Idealismus – Realismus», op. cit., S. 219.
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Selbstbewegung, respektive der Selbstveränderung eines lebendigen Wesens32», aus dem das «Urerlebnis der Räumlichkeit33» hervorgeht. Die
Unruhe selbst resultiert aus dem inneren Empfinden der Leere, die sich
einzig dem Menschen öffnet, der als «Asket des Lebens» seine Triebe einerseits unterdrücken kann und andererseits erfährt, dass seine Bedürfnisse nicht immer erfüllt werden. «‹Leer› nennen wir ursprünglich das
Unerfülltbleiben unserer triebhaften Erwartungen – die erste ‹Leere› ist
gleichsam die Leere unseres Herzens34».
Ein schmerzhafter Zustand ganz offensichtlich und doch eine notwendige Voraussetzung dafür, dass der Mensch seine Möglichkeit zur Selbstveränderung, Selbstgestaltung und Selbstbildung erkennt. Denn während
das Tier sich durch Umwelt- und Gegenwartsgebundenheit auszeichnet,
ohne dass es sich von der Fülle des Gegenwärtigen erheben könnte, ist der
Mensch durch die Weltoffenheit und damit durch die Ent-Wirklichung
der je konkret gegebenen Wirklichkeit zu schöpferischem Handeln fähig,
zur Gestaltung von Leerräumen. Der Lohn sinnvoll gefüllter Leerräume,
gelingender Selbstgestaltung, besteht in der Souveränität des Menschen.
Aber was heißt hier sinnvoll und was souverän? Beide Begriffe verweisen
aufeinander.
Scheler arbeitet zunächst das Wesensmerkmal heraus, das den Menschen vom Tier unterscheidet: Nicht bereits die Intelligenz, sondern allererst der Geist eröffnet diesen Unterschied. Doch solange der Mensch das
Potential des Geistes, die Gegenstandsfähigkeit, das Neinsagenkönnen,
32
33
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«... wo sich das Leben ruhig verrät» – Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
sich selbst thematisch machen und auf eine Zukunft hin entwerfen können, nicht aktualisiert – solange bleibt er hinter seinen Möglichkeiten
zurück. Die Realisierung seines Selbst ist keineswegs festgeschrieben, so
als ob es möglich und sinnvoll wäre, eine Struktur des Selbst als statische
zu definieren. Sie ist vielmehr ein schöpferischer, aber gleichwohl kein
orientierungsloser Akt: Denn «Nein» zu den ihn bindenden Trieben und
Umweltstrukturen sagt der Mensch nicht um der bloßen Distanz willen,
sondern um sich als ein Selbst zu begreifen und zu gestalten, und dies
ist nur möglich, wenn die Selbstvergewisserung sich in einem Rahmen
vollzieht.
Auf den vier Stufen des Lebendigen lässt sich ein kreatives Potential
des Lebens selbst ausmachen, das als Nachahmung verstanden werden
kann. Scheler begreift die menschliche Kreativität durch das Vermögen
des Geistes als das Ausfüllen des Noch-Ungestalteten, in sich selbst wie
auch in der Welt. Aber da der Mensch, aus der Natur kommend, von dieser geprägt ist und ihm wesentlich auch die Elemente der vier Stufen zukommen, so ist sein Handeln als Mensch, sein schöpferischer Ausdruck,
an Vorgegebenes geknüpft. Zugleich weist uns die Leere auf ein Unerfülltsein hin, vor dem Hintergrund, dass Fülle möglich ist: Jede Gestaltung
des Selbst kann mit Scheler als Handlung verstanden werden, die Vollendung erstrebt.
Damit wird deutlich, dass unter der «Leere», dem «Leerraum» nicht
etwa ein Nichts zu verstehen ist. Das Schöpferische knüpft in seiner Prozesshaftigkeit immer schon an ein Etwas an, das gegeben ist und uns als
Material zur Gestaltung schon zur Verfügung steht. Kreativität ist immer
eine solche, die das Vorhandene um- oder ausgestaltet, das von der Natur «Liegengelassene», wie es bei Blumenberg heißt, aufnimmt und sich
«der Vorzeichnung der Natur [fügt], [...] bei der Entelechie des Gegebenen
an[setzt] und [sie] vollstreckt35». So darf der Topos des «Leerraums» auch
bei Scheler nicht als weißer Fleck auf der Landkarte menschlicher SelbstBildung verstanden werden. Es sind keine Räume absoluter Freiheit, in
denen wir uns in jedem Augenblick vollkommen neu erfinden könnten.
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Hans Blumenberg, «‹Nachahmung der Natur›. Zur Vorgeschichte der Idee
des schöpferischen Menschen», in: Id., Wirklichkeiten, in denen wir leben,
Stuttgart, Reclam, 2009, S. 55.
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Es sind Räume bedingter Freiheit36, die sich in einem Feld abzeichnen,
das schon sehr genau vorgibt, welches «Material» uns in dieser ganz bestimmten «Landschaft» zur Verfügung steht. Das jeweilige Selbst hat
bereits eine bestimmte Gestalt. Diese Gestalt ist das, was das bestimmte
Selbst in seinem Lebensvollzug begleitet und auf einen Weg bringt, der
sein je eigener Weg ist. Vor diesem Hintergrund wird das Selbst mit der
Frage konfrontiert «Wer will ich sein?». Und dann gilt es, die Leerräume
wahrzunehmen und sie als dieses bestimmte Selbst zu gestalten.
Welche Folgen hat es nun für den Menschen, dass die Selbst-Bildung
ein schöpferischer Akt ist? Es bedarf wohl zunächst und vor allem des
Mutes zu diesem Akt. Dieser wird nun im Folgenden auf dreifache Weise
betont.
Rodin stellt ihn an seine Schüler gerichtet pointiert heraus: «Seid
zutiefst, mit Besessenheit wahrhaft. Zögert nie, das, was ihr empfindet,
auszudrücken37». Es ist der Mut des Einzelnen, die Leerräume tatsächlich sehen zu wollen; statt die Augen vor der Kraft des Bloß-Möglichen
zu verschließen, um so in der Gewohnheit verhaftet zu bleiben, wagt der
Sehende den Blick in das Noch-Ungestaltete. Er wagt es, die Kraft seines Geistes auszuhalten. «Worauf es ankommt: sich rühren lassen, lieben,
hoffen, erschauern, leben! Mensch sein, bevor man Künstler ist38!».
Es ist zudem der Mut, «diese Macht sich [zu]zutrauen», wie es bei
Plessner heißt39 – die Macht des Menschseins, das Ungestaltete durch die
eigenen Fähigkeiten in Ordnung, in Form zu bringen. Dies mit Fähigkeiten, die bis zu ihrem erstmaligen Einsatz selbst nur als Potential vorhanden sind – noch unversucht, liegt gerade in diesem noch Unerprobten der
Reiz wie die Gefahr. Denn sobald diese Fähigkeiten angewendet werden,
befinden wir uns schon mit dem ersten Schritt im Neuen. Der Rückzug
ist dann nicht mehr möglich, das Aushalten der Unsicherheit im chaotisch Neuen birgt jedoch die Chance, erfolgreich zu sein. Rodin rät den
36
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Schülern: «Übt euch ohne Unterlaß. Man muß sein Handwerk beherrschen. [...] Geduld40!». Und er, dem die Arbeit stets Arbeit mit und aus
der Natur ist, fügt noch hinzu: «Zählt nicht auf die Inspiration. Die gibt
es nicht. Die einzigen Eigenschaften des Künstlers sind Besonnenheit,
Aufmerksamkeit, Aufrichtigkeit, Willenskraft. Verrichtet eure Arbeit wie
redliche Handwerker41». Dann erhebt sich aus zahllosen Probierstücken,
aus «dem Vorläufigen und Unbestimmten» etwas, «das gemacht ist, lange
zu dauern42».
Doch dieses Wagnis, sich selbst und sein Potential in das noch Ungestaltete hineinzuwerfen, ist kein Akt egoistischer Selbst-Gestaltung.
Der Mensch ist nach Scheler grundsätzlich sozial verfasst. So besteht die
dritte Art des aufzubringenden Mutes darin, dass der Sehende die Leere
dem Anderen sichtbar macht und in der Gestaltung der Leerräume verantwortungsvoll mit seiner Macht umgeht. «Ein Meister ist, wer das, was
jeder gesehen hat, mit eigenen Augen sieht und die Schönheit der Dinge
erkennt, die zu gewöhnlich sind, um den anderen noch aufzufallen», so
Rodin43. Die Gestaltung eines Leerraums ist in die Sphäre des Sozialen
eingelassen, und sie zeitigt ihre Wirkung für die gesamte Sphäre. Dabei
geht es weniger um die Darstellung eines «Erhabenen», sondern um das
Sichtbarmachen des Lebens, das uns umgibt und dessen die Menschen,
die keine Künstler sind, nicht mehr gewahr sind. «Also keine Verstellungen, keine Verzerrungen, um das Publikum anzulocken», schreibt Rodin,
sondern «Einfachheit! Naivität44!». Denn darin kommt das Leben in seiner Tiefe zum Ausdruck, darin besteht die ehrliche Handwerkskunst.
Was Scheler also mit diesem kreativen Potential betont, ist nicht die
Gier nach Innovationen, das Neue bloß um seinetwillen, l’art pour l’art.
Er weist vielmehr auf zwei Aspekte des Menschseins hin: die Kraft des
Geistes, das Selbst über sich hinauszutreiben und damit hin zu einer Vollkommenheit, die wir ersehnen.
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III.
Ob ein Mensch sein Selbst gestalten kann, hängt nach Scheler davon ab,
ob der Mensch die Potentialität des Geistes verwirklicht. Ob er sie auf
rechte Weise verwirklicht, folgt einem Prinzip innerer Notwendigkeit –
dem Ordo Amoris45.
Die kreative Selbstgestaltung ist keine individualistische. Sie ist freilich individuell, insofern sie als Aufgabe dem je Einzelnen zukommt. Sie
bedeutet jedoch nicht eine vermeintlich absolut freie kreative Entfaltung
dessen, was ich will. Eine kreative Selbstgestaltung gründet, wie bereits
gesagt, in dem, was ich bin. Kreativ ist in diesem fortwährenden Prozess
mein Verhalten gegenüber meinen eigenen Voraussetzungen und dem
mir Begegnenden. Kreativ ist der Mut, den ich als Persönlichkeit aufbringe, mich in die Leerräume meiner Entwicklung, in das noch Ungestaltete,
hineinzuwagen. Damit dieser Prozess überhaupt möglich ist, bedarf es
nicht eines totalen Freiraums; die leeren Räume eröffnen sich nur und
ausschließlich vor dem Hintergrund einer Ordnung. Leere erscheint nur
dort, wo Etwas nicht vorhanden ist.
Was Scheler unter dieser Ordnung des Ordo Amoris versteht, sei im
Folgenden mit seinen eigenen Worten beschrieben: «Ich befinde mich
in einer unermeßlichen Welt sinnlicher und geistiger Objekte, die mein
Herz und meine Leidenschaften in eine unaufhörliche Bewegung setzen.
Ich weiß, daß ebensosehr die Gegenstände, die mir zu wahrnehmender
45
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und denkender Erkenntnis kommen, wie all das, was ich will, wähle, tue,
handle, leiste, vom Spiel dieser Bewegung meines Herzens abhängig ist.
Hieraus folgt für mich, daß alle Art von Rechtheit und Falschheit und
Verkehrtheit meines Lebens und Treibens davon bestimmt sein wird, ob
es eine objektiv rechte Ordnung dieser Regungen meiner Liebe und meines Hasses, meiner Neigung und Abneigung, meines mannigfaltigen Interesses an den Dingen dieser Welt gibt, und ob es mir möglich sei, diesen
‹ordo amoris› meinem Gemüte einzuprägen46».
Hier zeichnet sich ab, dass Scheler den Ordo Amoris in zweifacher
Weise versteht, nämlich zum einen als eine Rangordnung von allem Erscheinenden, zum anderen als eine Struktur des Selbst: wobei diese beiden Dimensionen wechselseitig aufeinander bezogen sind. Der normative
Ordo Amoris ist Gegenstand der Erkenntnis all dessen, was wertgeschätzt
werden kann, in einer Rangordnung seiner ihm eigenen ontologischen
Werte. Der deskriptive ordo amoris ist als besondere moralische Grundstruktur des Selbst das Mittel zur Erkenntnis. Es ist einleuchtend, dass
diese Ordnungen aufeinander verweisen und die je spezifische «sittliche
Grundformel47», nach der das Selbst sein Leben führt, im Erkenntnisprozess durch den normativen Ordo Amoris sich im besten Sinne des Wortes bildet. «‹L’artiste doit revenir au texte primitif de Dieu›», erinnert sich
Rilke einer Aussage Rodins in einem Brief an Clara Rilke-Westhoff; und
er fügt als Erläuterung zum Begriff Gottes hinzu: «Dieu (so nennt er [Rodin] die Natur)48». Rodin selbst hält in seinem Testament fest: «Liebe zur
Natur und Aufrichtigkeit. Das sind die beiden starken Leidenschaften der
Genies49», denn dieses ist in der Lage, sich kraft des Geistes auf diese das
Leben durchwaltende Ordnung zu richten und sie im Kunstwerk offensichtlich zu machen. Auch in Rilkes Werk kommt die innere Notwendigkeit deutlich zum Ausdruck (siehe sein Stundenbuch); auch bei Rilke setzt
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sich der Künstler der Ordnung nicht passiv aus, vielmehr bemächtigt sich
«das Gesetz der Notwendigkeit [...] seiner [des Künstlers] Individualität»,
«die Wesenskraft, der er sich öffnet [will] ihn [...] als selbständige Ausdrucksinstanz, als Gestaltungszentrum, ja als Erscheinungsform50».
Thematisch wird hier die Natur, deren Teil der Mensch ist und die
ihn doch übersteigt. Zu ihrem ursprünglichen «Text» zurückzukehren,
gelingt allein durch Arbeit als eine stete, aktive Hinwendung, in der der
Künstler im Zusammenspiel mit der Natur seine Profession unermüdlich ausbildet. Mit großer Bewunderung für diese Lebenseinstellung hält
Rilke in seinen Briefen des Öfteren fest, was Rodin als Credo formuliert:
«Oui, il faut travailler, rien que travailler. Et il faut avoir patience. Man soll
nicht daran denken, etwas machen zu wollen, man soll nur suchen, das
eigene Ausdrucksmittel auszubauen und alles zu sagen. Man soll arbeiten
und Geduld haben. Nicht rechts, nicht links schauen. Das ganze Leben
in diesen Kreis hineinziehen, nichts haben außerhalb dieses Lebens. [...]
Rodin hat nichts gelebt, was nicht in seinem Werke ist. So wuchs es um
ihn. So verlor er sich nicht, [...] weil nicht Plan blieb, was er erlebte, weil er
abends es gleich verwirklichte, was er bei Tage gewollt hat. So wurde immer alles wirklich. Das ist die Hauptsache, daß man nicht beim Träumen,
beim Vornehmen, beim In-Stimmung-sein bleibt, sondern immer mit
Gewalt alles in Dinge umsetzt. [...] Dann verliert man sich nicht mehr51».
Wie zeigt sich nun in diesem Wechselspiel von normativem und deskriptivem Ordo Amoris die Kreativität, besonders im Sinne einer Fä50
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higkeit des Menschen, die nicht notwendigerweise zum Erfolg führt? Um
nochmals an Rodin zu erinnern: Kreativ zu sein bedeutet nicht, dass auch
zwangsläufig ein Kunstwerk entsteht. Folgt das Handeln in Kreativität
nicht der inneren Wahrheit der Natur, verfehlt es seine Absicht.
Die Tatsache der Verwirrung, des Täuschens und Verfehlens ist auch
bei Scheler von zentraler Bedeutung für das Wechselspiel zwischen normativem und deskriptivem Ordo Amoris. Die leeren Räume sind, so wird
aus Schelers Schrift Ordo Amoris deutlich, keine, die unabhängig vom
Selbst bestehen. Sie tun sich in der gelebten Zeit eines Menschen auf, und
sie eröffnen sich zwischen zwei wesentlichen Merkmalen einer Persönlichkeit: Zum einen erlebt ein bestimmtes Selbst in sich «die Einheit eines
durchgehenden Sinnes, die sich uns als eine individuelle Wesenszusammengehörigkeit menschlichen Charakters [...] darstellt52». Zum anderen
besitzt der Mensch nach Scheler eine je eigene Bestimmung53. Seine spezifische Struktur des je eigenen ordo amoris lässt ihn auf seine bestimmte
Weise in der unveränderlichen Struktur des normativen Ordo Amoris
wählen.
Der Topos des leeren Raumes tritt bei Scheler immer dort in Erscheinung, wo das Selbst, indem es seine sittliche Grundformel als Erkenntniszugang einsetzt, seinen eigenen ordo amoris in seiner bestimmten
Ordnung riskiert – riskieren muss, denn nur auf diese Weise ist das Werden des Selbst überhaupt möglich. Und dieses Selbst ist nur, insofern es
wird. Gelingt dieser riskante Einsatz, fügt sich das Verhältnis zwischen
deskriptivem und normativem Ordo Amoris zu einer stimmigeren Ordnung. Misslingt er, verfehlen wir uns und den Gegenstand unserer Erkenntnis.
«In allem, was er [der Künstler] sieht, begreift er klar den Willen des
Schicksals. Auf seine eigenen Nöte, auf die schlimmsten Kränkungen,
richtet er den begeisterten Blick eines Menschen, der die Ratschlüsse der
höheren Mächte geahnt hat. [...] [E]r begrüßt die Undankbarkeit als eine
Erfahrung, um die seine Seele reicher geworden ist54». Insofern bedeu52
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tet Künstler zu sein, das Leben als Künstler zu führen. Nicht allein in
den Augenblicken, in denen der Künstler das Werk tatsächlich mit seinen Händen bearbeitet, ist er Künstler. Er kann das Werk nur bearbeiten,
weil er es im Vollzug seines Lebens permanent tut, auch dann, wenn er
nicht agiert – er schafft das Werk durch seine Selbst-Bildung. «Die Kunst
stellt sich dar als eine Lebensauffassung55», so Rilke, weshalb derjenige,
«welcher sie zur Lebensanschauung macht, der Künstler [ist], der Mensch
des letzten Zieles, der jung durch die Jahrhunderte geht, mit keiner Vergangenheit hinter sich. [...] Dem Schaffenden ist Gott die letzte, tiefste
Erfüllung. [...] Das ist die Pflicht des Künstlers56». In diesem Sinne wird
der junge Mensch laut Rilke entweder zum braven Bürger erzogen, bleibt
Kind «seiner Zeit», oder er bildet sich und «reift [...] ruhig weiter von tief
innen, aus seinem eigensten Kindsein heraus, und das bedeutet [...] [er]
wird Mensch im Geiste aller Zeiten: Künstler57».
1902 schreibt Rilke an den verehrten Meister Rodin: «Nicht nur, um
eine Studie zu machen, bin ich zu Ihnen gekommen, – sondern um Sie zu
fragen: Wie soll man leben? Und Sie haben mir geantwortet: Indem man
arbeitet. Und ich verstehe das gut. Ich fühle, daß Arbeiten Leben ohne zu
sterben bedeutet58». Denn in dieser Einstellung vollbringt der Mensch als
Künstler das Neinsagenkönnen. Er begibt sich in die Haltung der Askese
und konzentriert sich auf das Arbeiten, sammelt sich hin zu seinem Zentrum, das die Arbeit ist, die eben jenen Künstler auszeichnet: Das Schaffen
von Bewegung durch die Gestaltung der Oberflächen ist Rodins Handwerk und Kunst, in die er sich täglich einübt, die er erarbeitet und in der
er wirkt – in der er das pure Leben in Konzentration auf sein eigenes in
seinem Werk ans Licht bringt. Rodin durchmisst die Leere des Raums,
spannt ihn in der Bearbeitung der Oberflächen auf, die immer wieder das
Neue sind, welches aber zugleich als das Bekannte aus der Natur, aus dem
Leben selbst entspringt.

55
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«... wo sich das Leben ruhig verrät» – Die Gestalt des Lebens bei Scheler, Rilke und Rodin
Nicht die kontemplative Reflexion über das Leben und auch nicht das
Verfolgen hoher Ideale, die wir entfernt von uns in eine weite Zukunft setzen, wird uns die Frage beantworten, wie ein gelingendes Leben möglich
ist59. Der einzige Weg, das Leben zu verstehen, besteht darin, es zu leben.
«Noch bist du nicht kalt, und es ist nicht zu spät,
in deine werdenden Tiefen zu tauchen,
wo sich das Leben ruhig verrät60».
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Vgl. auch Ulrich Baer, «‹Du mußt dein Leben ändern›. Nachwort», in: Rainer
Maria Rilke, Du mußt dein Leben ändern. Über das Leben, Frankfurt am
Main, Insel Verlag, 2006, S. 89.
Rainer Maria Rilke, «Das Buch vom mönchischen Leben», in: Id., Die Gedichte, Stuttgart, Reclam, 1997, S. 207.
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Le destin de l’état de nature à l’époque du progrès des
sciences et des arts

Introduction
Engels considère Rousseau comme étant le seul dialecticien du XVIIIe
siècle, une idée basée sur le thème de la négation perpétuelle de l’état de
nature par le progrès de la civilisation que Rousseau évoque régulièrement dans ses écrits. Malgré le fait que les penseurs du XVIIIe siècle étaient souvent optimistes par rapport à l’avenir de l’homme grâce au progrès
de la civilisation, la position de Rousseau reste singulière car il méprise
ce progrès. La civilisation est fondée sur la disparition lente mais définitive de l’état de nature, une dialectique régressive qui efface de manière
permanente les souvenirs et les traces de l’état de nature perdu de l’esprit
de l’homme civilisé. L’homme moderne est malheureux sans connaitre
les raisons de son malheur car il reste enfermé dans un cercle vicieux: Il
cherche son bonheur dans les différentes façades de l’état de civilisation
sans se rendre compte que le passage à cet état n’est devenu possible que
par la perte de la jouissance illimitée et toujours accessible de l’état de
nature. L’idée de la décadence se situe au cœur de la dialectique régressive-répressive du progrès de la civilisation chez Rousseau, un processus
fondé sur l’effacement systématique de l’état de nature. En fait, il existe
une corrélation négative entre le progrès de la civilisation d’un côté et
la destruction de l’état de nature de l’autre et bien évidement le déclin
spirituel de l’homme et l’absence du bonheur ne sont que les deux conséquences inévitables de cet enjeu ‹civilisationnel›.
Rousseau est devenu le théoricien de l’homme dans l’état de nature
parce qu’il n a pas voulu réduire l’existence de l’homme à sa dimension
sociale, et c’est peut-être pour cette raison qu’il a réussi à penser l’état de
nature dans son originalité perdue et non pas dans sa version historique.
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Dans cet article nous essayerons de comprendre la démarche de Rousseau
et son idée de la décadence civilisationnel, à travers sa conception particulière de l’état de nature à la lumières des critiques qu’il adresse aux
philosophes de son époque.

I. L’antiphilosophie de Rousseau
Rousseau se distingue des courants philosophiques de son époque en
s’intéressant à l’essence primordiale de l’état de nature et non pas à son
apparence historique. Ce que les philosophes appellent l’état de nature
n’est rien d’autre que les phases primitives de la vie civilisée et collective
des hommes tandis que pour Rousseau la structure de l’état de nature
remonte à une époque primordiale qui reste en dehors du calendrier historique du progrès de la civilisation.
D’après Hobbes, l’homme dans son état de nature et avant le passage
à la vie sociale était un loup pour l’homme. Le principe apriori de Hobbes
dans ses raisonnements est basé sur l’idée que l’homme n’est qu’un animal égoïste qui se laisse guider uniquement par son propre plaisir. Dans
l’état de nature l’être humain reste toujours en guerre avec ses semblables
car, très souvent, ce qui est le plaisir de l’un est en contradiction avec le
plaisir de l’autre, et parfois même deux hommes sont à la recherche du
même plaisir et ils entrent donc dans une logique de concurrence pour
obtenir ce qu’ils cherchent. Dans l’état de nature selon Hobbes, «if any
two man desire the same thing, which neverthelesse they cannot both
enjoy, they become enemies; and in the way to their end endeavor to destroy, or subdue one other1». En d’autres termes, dans la philosophie hobbesienne l’état de guerre permanente entre les êtres humains était la seule
et unique réalité objective de la vie quotidienne des hommes dans l’état
de nature. La peur et la haine envers l’autre sont les deux sentiments qui
vont apparaitre dans cet état pour la simple raison que dans une situation pareille «everyman is ennemy to every man». Ce qui caractérise cette
phase de la vie des hommes d’après Hobbes, c’est l’absence de toute forme
de culture car les hommes étaient dispersés et profondément isolés les uns
des autres, et quand ils se retrouvaient face à face ils n’arrivaient pratique1
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ment jamais à trouver un terrain d’entente. L’insécurité, la peur, la haine,
ont conduit l’homme à inventer le contrat social qui les obligea à accepter
ce que Hobbes appelle «a common power». L’homme est à la fois content
et mécontent d’avoir accepté le contrat social car en réalité ce qu’il désire
est son propre plaisir, mais en même temps il a peur de l’autre qui cherche
aussi son propre plaisir et cette crainte mutuelle est la raison pour laquelle
les hommes acceptent de vivre selon les lois du contrat social.
Presqu’un siècle plus tard, Locke définit l’état de nature comme étant
la phase primitive de la vie des hommes. Pour l’homme primitif, l’état de
nature «is a state of perfect freedom to order their actions and dispose of
their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the
law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any
other man2».
Une situation dans laquelle,
wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having
more than another; there being nothing more evident than that
creatures of the same species and rank, promiscuously born to all
the same advantages of nature, and the use of the same faculties,
should also be equal one amongst another without subordination or subjection, unless the Lord and Master of them all should
by any manifest declaration of his will set one above another, and
confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to domination and sovereignty3.
Mais la liberté inconditionnelle de l’état de nature ne peut pas durer
longtemps car à partir du moment où l’intérêt de l’un s’oppose à l’intérêt
de l’autre l’apparition de l’état de guerre ne sera qu’inévitable. Pour éviter
la guerre de tous contre tous, l’homme est obligé de se priver d’une partie
de ses libertés pour respecter les lois du pacte civil qui lui garantissent un
certain degré de sécurité.
Rousseau s’éloigne des philosophes du courant des Lumières en
mettant l’accent sur le fait qu’il nous manque un savoir suffisamment
2
3

John Locke, The second treatise of Government, New York, Dover edition,
2002, p. 2.
Ibid., p. 2.
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précis et exact concernant l’état de nature, et une partie du malheur de
l’homme civilisé est liée au fait qu’il ne connait rien de l’homme dans
l’état de pure nature. Quand nous ne connaissons pas l’homme de l’état
de nature, «c’est en vain que nous voudrons déterminer la loi qu’il a reçue
ou celle qui convient le mieux à sa constitution4». Selon Rousseau, ce qui
représente l’état de nature auprès des philosophes c’est la phase primitive
de la vie des hommes tandis que le ‹bon sauvage› des Lumières a été déjà
suffisamment dénaturé et éloigné de son état de nature. La philosophie, à
cause de sa perspective limitée dans le temps, n’arrive jamais à comprendre la particularité de l’état de nature qui n’est ni rationnelle ni expérimentale. Rousseau, en essayant de faire une généalogie critique de l’état
de nature, tente de découvrir les racines oubliées de ce concept que nous
étudierons dans le chapitre suivant.

II. Rousseau à la recherche de l’état de pure nature
L’homme sauvage ne représente pas l’homme de l’état de nature et le fait
que le premier a été pris à la place du second par Locke, Hobbes ou Diderot, n’est qu’une falsification de l’état de nature qui confirme, au fond, les
limites de la pensée rationnelle. La singularité de Rousseau dans sa démarche philosophique est liée au fait qu’il a réussi à faire une distinction
entre le contenu manifeste de l’état de nature (le mythe du bon sauvage)
et son contenu réprimé, qui est l’état de nature dans sa phase originelle perdue. Il est ainsi devenu le penseur unique de l’état de nature dans
sa construction primordiale. La philosophie n’arrive pas à avoir accès au
contenu réprimé de l’état de nature, parce qu’elle a son propre langage et
ne s’adapte pas aux concepts qui peuvent déborder ses constructions à la
fois rationnelles et empiriques. Rousseau, pour dégager le contenu réprimé du contenu manifeste de l’état de nature, essaye de purifier sa pensée
de tout élément qui peut lui masquer l’essence originelle de l’état de nature et arrive finalement à déchiffrer sa signification réprimée à la lumière
de l’introjection et de l’imaginaire, et non pas par la voie de l’observation
empirique.
4
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La critique importante que Rousseau avait adressée aux Lumières, comme
l’a fait remarquer Althusser dans les cours qu’il a consacrés à Rousseau en
1972 au collège de France, était fondée sur le fait que les Lumières n’ont
pas réussi à faire une distinction entre le commencement et l’origine dans
leurs schémas théoriques concernant l’état de nature. L’origine en tant que
telle n’est pas un commencement mais elle se situe à l’extérieur d’un processus historique. Autrement dit, elle est inaccessible et par conséquent la
raison et la science qui sont les produits du développement historique de
l’homme ne peuvent pas y avoir accès. La notion d’état de nature reste le
refoulé du discours philosophique des Lumières parce qu’ils ont refusé de
penser ce concept selon ses propres lois, et pour défendre les intérêts de
la civilisation et leur conception du contrat social ils ont imposé inconsciemment à l’état de nature des caractéristiques qui lui sont étrangères.
En d’autres termes, nous pourrions dire que chez Locke, Hobbes, Diderot
et même d’une certaine manière, chez Bernardin de Saint-Pierre,
le recours à l’origine n’est que la forme déguisée de la justification
de ce qui est, dans toute l’extension du terme. Pas seulement si
vous voulez dans le sens réactionnaire du terme, mais dans le sens
le plus général, le recours à l’origine n’est que la forme de la justification de ce qui est, soit de l’état social existant du fait accompli,
soit de l’état social qu’on souhaite5.
Tout en attribuant une mauvaise image à l’état de nature les philosophes
ont essayé de nier son existence en le mettant à l’ombre de l’oubli, sans
soupçonner le fait que le refoulé, malgré la résistance et tous les mécanismes de défense, essaye de revenir à la surface consciente de l’homme.
La séparation de l’homme de son état de nature est d’une certaine manière son refoulement originaire, par contre les raisons de cet éloignement de l’homme de son paradis ne sont pas assez claires, au moins dans
Le discours sur les origines de inégalité parmi des hommes où Rousseau
s’intéresse à ce thème. Il est intéressant de savoir que selon Freud «nous
sommes donc fondés à admettre un refoulement originaire, une première
phase du refoulement6» et cette phase primordiale, originaire, du refou5
6

Louis Althusser, Cous sur Rousseau, Paris, Le temps des cerises, 2012, p. 63.
Sigmund Freud, Métapsychologie, Paris, PUF, 1988, p. 191.
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lement dans le discours de Rousseau est liée à la disparition de l’état de
nature et le commencement de la vie civilisée.
Malgré le narcissisme de la raison et la surestimation élevée qu’elle attribue à ses armes suprêmes, c’est-à-dire les sciences et les arts, le discours
rationnel n’arrive pas à donner un objet fixe et stable à l’état de nature.
L’idée du bon sauvage, ainsi que celle de l’homme primitif, sont deux constructions langagières par lesquelles la raison essaye de se défendre contre
le vide qui menace la totalité cohérente de ses doctrines. La particularité
du penseur du ‹contrat social› est liée au fait qu’il reconnait tout à fait la
dimension de la perte, dans son idée de l’état de nature. D’ailleurs, même
son promeneur solitaire reconnait tout à fait la dimension imaginaire de
ses aventures et n’a pas la prétention d’offrir une image exacte et précise de
l’état de nature. En séparant l’état de nature des constructions langagières
ou philosophiques que les philosophes lui ont attribué, Rousseau essaie de
prouver qu’au fond le vrai savoir par rapport à l’état de nature passe par
la reconnaissance du manque; Par la reconnaissance de l’état de nature
comme étant une notion sans objet, quelque chose qui n’entre pas dans le
processus de la signification.
Starobinski fait une distinction entre deux types de concepts dans la
pensée rousseauiste: premièrement il y a l’idée d’une nature perdue, un
état de nature que nous ne pourrons jamais retrouver, et deuxièmement
l’idée d’une nature cachée, qui existe à l’intérieur de chacun de nous d’une
manière déformée et masquée. Le premier concept de l’état de nature se
situe du côté du manque et de l’objet perdu tandis que le deuxième se situe plutôt du côté du processus de refoulement que la civilisation impose
brutalement à l’état de nature. Un état de répression qui nous empêche de
retrouver le bonheur de cet état et qui se situe ensuite à l’origine du malheur de l’homme civilisé. Il faut savoir que Rousseau parle «d’une nature
que l’on peut masquer mais qui ne sera jamais détruite»7. Le philosophe
de l’état de nature «découvre en lui-même la proximité de la transparence
originelle, et cet ‹homme de la nature›, qu’il avait cherché dans la profondeur des âges, il en retrouve maintenant les ‹traits originels› dans la profondeur du moi8». La position de Rousseau, ici, est marquée par un certain
espoir de retrouver ces traits originels, par un retour à soi à travers une
introspection, une vraie libre association des idées, qui nous permettrait
7
8
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de dépasser les apparences de la civilisation. «La connaissance de soi équivaut à une réminiscence, mais ce n’est nullement par un effort de mémoire
que Rousseau retrouve ces «premiers traits», qui appartiennent pourtant
à un monde antérieur9». C’est-à-dire que, finalement, il «n’a pas eu à remonter au commencement des temps, il lui a suffi de se peindre lui-même
et de se rapporter à sa propre intimité10» pour trouver les caractéristiques
de l’homme à l’état de nature.
Il est tout à fait évident que le bonheur de l’état de nature est perdu
pour toujours, mais en repensant la civilisation à la lumière des traits originaires qui nous en restent il est peut-être possible que l’homme puisse
obtenir une certaine conscience de la décadence civilisationnelle et qu’il
prenne du recul vis-à-vis de ses apparences trompeuses, comme l’idée
du progrès. Si les traits originaires se transforment par les codes civilisationnels du processus de la sublimation en autre chose, la pratique de
l’introjection permettra à l’homme de remettre en question cette sublimation répressive que la civilisation lui impose. L’introjection invite le sujet à remettre en question l’état actuel de sa vie en société, en découvrant
à l’intérieur de lui-même les valeurs qui sont totalement différentes de
celles que la civilisation lui impose.
Là où la sublimation répressive domine, et détermine la civilisation, la sublimation non-répressive doit se manifester en contradiction avec toute la sphère de l’utilité sociale, vue de cette sphère, elle
est la négation de toute productivité et de tout rendement accepté
par la société11.
L’idée d’une sublimation non-répressive devient l’objectif de Rousseau
dans son traité sur l’éducation Emile, ainsi que dans Du contrat social.
Maintenant que le passage à la vie sociale a eu lieu et que l’homme a accepté de vivre selon les lois du contrat social, comment pouvons-nous réduire son sentiment de malaise pour le rendre plus heureux et plus conscient vis-à-vis de sa décadence quotidienne? Repenser l’éducation, ainsi que
la construction du contrat social, sont nécessaires pour pouvoir penser
une société dans laquelle le principe de la réalité ne sera plus répressif à
9
10
11

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 31.
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l’égard des «traits originaires» de l’état de nature et cela ne commence
que par une connaissance approfondie de soi.

III. Le projet rousseauiste contre la pensée des Lumières
«Ce changement de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un
changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à
l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle
et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre, ce qu’il
gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède12». Mais
il faut savoir que, pendant longtemps, l’homme a vécu selon les lois des
contrats sociaux qui défendaient les intérêts de la civilisation là où un vrai
contrat social doit toujours tendre à respecter l’équilibre qui devrait exister entre l’idée de l’homme naturel et celle du citoyen. D’après Rousseau,
il est important de repenser les lois du contrat social à la lumière des traits
originaires qui nous restent de l’état de nature, afin d’assouplir les lois
des pactes sociaux que les hommes forment entre eux. L’introjection, et
non pas une démarche purement rationnelle, est ce qu’il nous faut pour
reconstruire le contrat social d’après ce que l’homme arrive à imaginer de
sa vie dans l’état de nature.
Rousseau dans Du contrat social essaye de repenser les différents
aspects administratifs et politiques de la cité, pour rendre l’autorité de
l’état sur les individus moins répressive. De la même manière que dans
l’Emile, il se dirige à nouveau vers la question du malheur de l’homme
civilisé mais, cette fois-ci, il aborde le problème sous un angle différent. Il
ne s’intéresse pas trop à l’homme naturel mais plutôt au citoyen comme
étant celui qui est à la recherche d’un équilibre sociopolitique pour pouvoir vivre dans une paix perpétuelle avec ses semblables.
L’existence de l’esclavage, l’inégalité dans la richesse et la guerre, sont
toutes liées au fait que les hommes étaient gouvernés par des gouverneurs
qui préféraient leurs propres intérêts et n’avaient pas de respect pour la
loi. Dans la cité idéale de Rousseau, les lois ne sont pas faites que pour les
plus forts ou les plus riches: elles sont faites pour tout le monde. L’état de
12
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guerre est un élément inévitable de la vie civilisée des hommes soumis
aux lois d’un mauvais contrat social, mais il ne faut pas oublier que
c’est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la
guerre, et l’état de guerre ne pouvait naitre des simples relations
personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée
ou d’homme à homme ne peut exister, ni dans l’état de nature où
il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social où tout est
sous l’autorité des lois13.
Le contrat social doit essayer de mettre en équilibre les demandes de la
civilisation avec les traits originaires de l’homme naturel, pour pouvoir
éloigner l’homme de l’époque moderne de son malaise civilisé. Au regard de Rousseau, l’homme n’arrivera jamais à se libérer de son malaise
civilisé, ce qui reste après tout un élément constitutif de son passage à la
vie sociale. Mais en repensant le contrat social d’après ce que l’homme de
l’état de nature lui a laissé, il arrive à adoucir les lois répressives du contrat
social et à s’émanciper de son malaise.
L’amour et la pitié à l’égard de l’autre sont, selon Rousseau, les caractéristiques principales de l’homme dans l’état de nature, qui changent
structurellement dans l’état de civilisation. Autrement dit, l’homme dans
l’état de nature ne connaissait qu’un seul sentiment: la pitié.
Il est donc certain que la pitié est un sentiment naturel, qui modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce. C’est elle qui,
au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée, fais à autrui
comme tu veux qu’on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre
maxime de bonté naturelle bien moins parfaite, mais plus utile que
la précédente. Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est
possible14.

13
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Par rapport à la situation générale de l’homme dans l’état de nature,
Rousseau nous précise que «L’honneur, l’intérêt, le préjugé, la vengeance,
toutes les passions qui peuvent lui faire braver les périls et la mort, sont
loin de lui dans l’état de nature15». En d’autres termes la guerre de chacun
contre chacun, comme nous l’a fait remarquer Hobbes, «est un état d’être
qui ne vient qu’après la disparition de l’état de nature et l’homme ne devient soldat, qu’après avoir été baptisé citoyen16». Rousseau écrit:
«Je l’ai déjà dit et je ne puis trop le répéter, l’erreur de Hobbes et des
philosophes, est de confondre l’homme naturel avec les hommes qu’ils
ont sous les yeux, et de transporter dans un système un être qui ne peut
subsister que dans un autre17», en fait les Lumières, «savent fort bien ce
que c’est un bourgeois de Londres ou de Paris, mais ils ne savent jamais ce
que c’est un homme18». Les philosophes des Lumières se sont perdus dans
les apparences multiples de la civilisation et en prenant la raison comme
étant la seule source légitime du savoir, ils se sont limités aux façades de
l’existence concrète et par conséquent ils ne peuvent penser le contrat social d’après l’essence compassionnelle de l’homme dans l’état de nature.
L’amour est l’élément central, qui gardera le rapport de l’homme aux
conventions sociales en équilibre, sans avoir sous-estimé ni les besoins
naturels de l’homme, ni les exigences de la civilisation. C’est-à-dire que
finalement le commandement civilisationnel, ne sera plus répressif mais
ouvert aux demandes pulsionnelles de l’homme civilisé. Pour accomplir
cet objectif, il faut d’abord apprendre à aimer les lois et savoir les apprécier
et surtout il ne faut pas que l’homme dans son rapport à la loi, se considère
aliéné et soumis, mais de voir à travers des lois l’expression libre et exacte
de sa propre volonté.
En fait, il est évident que l’homme dans l’état de nature vivait dans
une solitude heureuse, où entre le désir et son objet il n’y avait aucune
distance et il ne connaissait pas le manque, c’est-à-dire que l’amour propre de l’homme naturel n’avait rien à voir avec les tendances égoïstes de
l’homme civilisé tout simplement parce que la vie collective n’existait pas.
L’homme doit pouvoir dépasser son amour propre et le transformer en
15
16
17
18
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amour pour l’autre. Il est vrai que le premier est un héritage de l’état de
nature mais dans le processus permanent de la dénaturation de l’état de
civilisation, il perd son caractère originaire et se situe du côté des apparences mensongères de la société. L’amour propre qui était innocent et
pur, devient impur et social avec le progrès de la civilisation, car il se laisse
emporter par le goût pour le luxe et pour le confort.
L’homme devient l’esclave de ses besoins et confond le bonheur avec le
bien-être et, dans ce triste jeu, son amour propre se transforme en amour
narcissique et le rend dépendant des besoins qui ne sont pas naturels, mais
plutôt socioculturels. La dénaturation de l’amour propre devient problématique quand les hommes doivent vivre ensemble, et l’état de guerre
est inévitable, parce que l’un considère l’autre comme étant un obstacle à
la satisfaction de son besoin, et il veut le supprimer par tous les moyens.
Le faux contrat social est né dans ce contexte, et la guerre permanente
de chacun contre chacun et le manque de sécurité étaient des éléments
qui ont poussé les hommes à accepter de vivre sous les lois répressives du
contrat social. En fait, le processus de la dénaturation de l’homme n’a pas
été accompli avec la naissance du faux contrat social, mais il a effectivement changé l’apparence. Les philosophes, dans leurs raisonnements, ont
parachevé l’état de guerre en rendant l’homme soumis aux impératifs de
la vie sociale, et c’est comme ça qu’ils lui ont fait connaitre le malaise dans
la civilisation.
Pour reformuler différemment l’énoncé précédent, nous pourrions
dire que selon Rousseau, les régimes politiques que l’homme a connus ne
se sont construits qu’à partir de faux contrats sociaux et c’est pour cette
raison qu’ils n’ont pas réussi à résoudre la question du malaise dans la
civilisation.
L’amour propre provoque, en l’homme civilisé dénaturé et aliéné par
les apparences de la civilisation, un attachement très fort à son bien-être
matériel. La volonté particulière, dans la terminologie rousseauiste, désigne tous les efforts de l’homme pour donner une satisfaction égoïste à ses
besoins. Autrement dit, la volonté qui doit être au service de l’intérêt de
tous se limite aux intérêts d’un seul sujet humain et donc il y aura autant
de volontés particulières qu’il y a d’humains sur cette planète.
La théorie du contrat social chez les philosophes est dans une impasse,
car elle crée un lien profond entre le bien-être matériel et l’amour propre,
chose qui met en valeur la volonté particulière, et par conséquent la vie
sociale des hommes se dirige de plus en plus vers l’état de guerre.

233

Amirpasha Tavakkoli
Dans la cité idéale de Rousseau, «chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible
de tout19», c’est-à-dire que chacun, en se donnant à tous, ne se donne finalement vraiment à personne. Dans l’utopie rousseauiste, «tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n’ont qu’une
seule volonté, qui se rapporte à la commune conservation, et au bien-être
général20».
La puissance spéculative de la pensée rousseauiste lui permet de dépasser la perception rationnelle de la philosophie et de penser le contrat
social dans sa pureté originelle, et avec la distinction entre l’amour propre
et l’amour de soi il essaye de trouver une solution pour sublimer le malaise
de l’homme civilisé d’une manière non répressive.
Rousseau était tout à fait conscient de l’amour que le sujet humain
arrive à porter à son propre bien-être et c’est pour cette raison qu’il pense que l’amour propre, dans l’état de civilisation, ne peut pas être une
bonne chose pour le bien général de tous les citoyens. En fait, le conflit
entre le moi et le contrat social comme étant un moi collectif qui couvre
l’ensemble de la société et l’ensemble des citoyens, devient le thème central
Du contrat social. Le citoyen doit pouvoir transformer son amour propre
en amour pour l’autre, afin de vivre en paix avec ses semblables et cela
n’est pas toujours facile à faire. Le moi n’est pas uniquement en conflit
avec le contrat social, mais il est en conflit permanant avec l’objet d’une
manière générale, surtout quand ils ne sont pas en harmonie avec ses intérêts. Le moi veut avoir l’amour propre du sujet pour lui-même et il ne veut
pas le partager avec autre chose, tandis que le contrat social précise que le
moi individuel doit être en accord total avec le moi collectif. Ce désaccord
entre les intérêts du moi narcissique individuel et le moi collectif, est la
problématique centrale de Rousseau par rapport au contrat social.
La métaphore du ‹corps politique› chez Rousseau devient significative,
surtout par rapport au corps individuel: le sujet qui porte d’une manière
générale un amour profond pour son propre corps doit pouvoir sublimer
cet amour dans le corps politique, comme étant un être collectif et non
pas individuel. La notion du corps ici nous rappelle le mythe de Narcisse,
19
20
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qui a une importance majeure pour Rousseau: le citoyen, privé de son
amour propre originel, doit pouvoir aimer le corps politique et ses lois
autant que son propre corps et ses besoins.
L’amour propre et narcissique de l’homme concentré sur l’image de
son propre corps doit se changer en amour pour l’autre qui se construit
autour de l’image du corps politique comme étant la substance émotionnelle nécessaire à la vie civilisée. La notion du corps est importante parce
que l’amour, dans son chemin vers la perfection, doit pouvoir dépasser le
corps biologique pour arriver au corps politique. Le corps est le noyau de
l’amour propre et dans un vrai contrat social, le corps politique devient le
noyau de l’amour pour l’autre.
Selon Rousseau, un peuple de vrais chrétiens arrivera à créer la plus
parfaite des sociétés, mais le problème «c’est qu’une société de vrais chrétiens ne serait plus une société d’homme21» et logiquement, l’utopie chrétienne reste l’impossible des impossibles. «Mais je me trompe en disant
une république chrétienne, chacun de ses mots exclut l’autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est très favorable
à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont
faits pour être esclaves, ils le savent et ne s’en émeuvent guère22» et par
conséquent le christianisme est très loin de la religion civile rousseauiste.
Pour que les sujets obéissent aux lois du vrai contrat social, Rousseau
consacre le dernier chapitre de son livre Du contrat social à l’idée de la
religion civile. La religion civile n’est pas fondée sur la révélation: elle est
au service du contrat social et de ses impératifs, et fortifie l’amour que
les citoyens doivent avoir pour les lois. «Il y a donc une profession de foi
purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non
pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de
culpabilité, sans lesquels il est impossible d’être un bon citoyen ni sujet
fidèle23».
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Conclusion
Rousseau occupe une position particulière parmi les grands philosophes
de son époque: il n’a pas voulu accepter l’optimisme des Lumières et leurs
promesses de bonheur par le progrès des sciences et des arts. Il s’est méfié
de leurs projets universels et leurs missions civilisationnelles et a préféré
jusqu’à la fin de sa vie l’idée du promeneur solitaire à l’homme dénaturé
des Lumières. Il a voulu vider l’état de nature de tous les éléments qui
appartiennent à la civilisation pour pouvoir le penser dans sa pureté originelle, et dans un siècle qui eut une conception matérialiste de la nature,
il a voulu décrire la nature dans sa phase originelle. Le pessimisme de
Rousseau à l’égard du progrès des sciences et des arts au dix-huitième
siècle, qui était dominé par la tyrannie de la raison instrumentale, donne à sa pensée une nouvelle dimension qui a été reprise, par Kant dans
le domaine de l’éthique, et par Engels dans le domaine du matérialisme
dialectique.
Mais ce qui sépare fondamentalement Rousseau du contexte des Lumières, c’est son approche à l’égard du bonheur de l’homme moderne.
En effet, il ne croit absolument pas à l’idée du bonheur que définissent les
Lumières, car pour lui la philosophie est le produit de la dénaturation de
l’homme et c’est pour cette raison qu’elle n’arrivera jamais à résoudre la
question du malheur de l’homme. Pour se révolter contre le malaise dans
la civilisation, il faut savoir repenser l’état de civilisation à partir de nos
souvenirs originels, qui sont souvent masqués et déformés mais, malgré
tous les obstacles, l’accès à un savoir approximatif à propos du vrai contenu de l’état de nature par une association libre est possible. Rousseau se
donne comme objectif la découverte du contenu latent de l’état de nature
pour pouvoir ensuite arriver à une sublimation non répressive de cette
anti-civilisation.
Malheureusement, le passage à la vie sociale a eu lieu dans la vie de
l’homme et, si maintenant nous sommes tous obligés de vivre avec nos
semblables, comment pourrions-nous supporter leur présence et respecter leurs intérêts autant que les nôtres? L’éducation et la construction d’un
vrai contrat social, à partir de l’amour de soi et la volonté générale, sont les
moyens par lesquels Rousseau pense pouvoir donner une réponse alternative à la question du malaise dans la civilisation. Le génie de Rousseau
et la singularité de sa pensée au dix-huitième siècle sont incontestables,
mais malgré ses efforts et sa nouvelle manière de penser, il n’arrive pas
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vraiment à proposer une nouvelle solution pour résoudre le malaise de
l’homme civilisé.
Dans son plan éducatif, il n’arrive pas à dépasser les préjugés patriarcaux de son époque et il prend comme étant le modèle idéal de la famille
l’exemple de la famille nucléaire patriarcale, et en donnant une importance majeure au père, il situe la mère et les enfants dans une position
inférieure à celle du père. Dans sa théorie du contrat social, en inventant
l’idée de la religion civile, il essaye de contrôler les comportements et les
pensées du sujet humain et cette obéissance formelle et inconditionnelle
aux lois est en contradiction totale avec la notion de la liberté.
La question du malaise dans la civilisation et l’idée de la décadence
perpétuelle de l’homme, résistent encore aux solutions que les philosophes, les mystiques, les moralistes et les romanciers ont proposées jusqu’à
maintenant et peut-être nous pourrions conclure avec Freud, que le malaise est un élément inévitable de la vie civilisée, une idée que nous pourrions trouver d’une manière moins développée chez Rousseau aussi. Car
Rousseau, malgré tous ses efforts, enseigne finalement que le bonheur de
l’état de nature est définitivement perdu et inaccessible.
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Warum «Antihumanismus»? Materialistische
Einwände gegen die Anthropologie

Theoriegeschichtliche Konstellationen
Die Rede vom «Antihumanismus» weckt intuitiv Unbehagen. Sofern man
nämlich den notorisch vagen Begriff «Humanismus» mit der italienischen Renaissance, mit dem Übergang der europäischen Geschichte vom
Mittelalter zur Neuzeit oder kurz: mit der hereinbrechenden Moderne
assoziiert, scheint eine «antihumanistische» Position tendenziell gegenaufklärerische, im Extrem sogar faschistische Implikationen nahezulegen, was im Gegenzug wiederum ein geradezu emphatisches Bekenntnis
zum Humanismus provoziert. Dennoch lässt sich für zahlreiche französische Denker der 1960er und 1970er Jahre – die große Ära des «(Post-)
Strukturalismus» – eine positive Bezugnahme auf den (Kampf-)Begriff
des Antihumanismus konstatieren. Louis Althusser oder Michel Foucault
etwa formulierten ihre Kritiken an anthropologischen, subjekt- und bewusstseinsphilosophischen Positionen unter diesem Banner, die Formeln
vom «Tod des Menschen» und dem «theoretischen Antihumanismus»
dominierten die Szenerie.
Vorliegender Aufsatz will herausarbeiten, was unter diesen Schlagworten der Sache nach genau verhandelt wird. Im ersten Teil werden sowohl die theoriegeschichtlichen Hintergründe der antihumanistischen
Debatte in Frankreich als auch die politischen Einsätze skizziert, die
dabei im Spiel waren. Im zweiten Teil werden ausgehend von einer konkreten «humanistischen» Philosophie – Alexandré Kojèves «dialektischer
Anthropologie» – Motive einer materialistischen Kritik an Theorien erarbeitet, die «den» Menschen ins Zentrum ihrer Problemstellungen rücken.
Abschließend soll umrissen werden, dass diese Einwände nicht nur von
historischem Interesse sind, sondern auch gegenwärtig in der Konfronta-
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tion insbesondere mit liberalen (und das heißt immer auch: individualistischen) Theorien kritisches Potential aufweisen.
Zunächst lässt sich nicht leugnen, dass sich im Theorieensemble des
französischen «Antihumanismus» tatsächlich eine Strömung zumindest
aufklärungsskeptischer Motive finden lässt, weswegen dieser Tradition
auch ein so enigmatischer Philosoph wie Friedrich Nietzsche bisweilen
als intellektueller Referenzpunkt diente. Vor allem aber ging es um die
Zurückdrängung der intellektuellen Hegemonie, die der Existenzialismus nach 1945 in Frankreich errungen hatte1. Die Begriffe «Existenzialismus» und «Humanismus» waren damals praktisch synonym, hatte doch
Jean-Paul Sartre unmittelbar nach Kriegsende in einem berühmten Vortrag definiert, dass der von ihm vertretene Existenzialismus als Humanismus zu begreifen sei (in Abgrenzung etwa zu theologischen Spielarten
des Existenzialismus)2. Wenn also in Frankreich in den 1960er Jahren das
Schlagwort «Antihumanismus» hoch im Kurs stand, so galt dies für diejenigen Zirkel, die neuen theoretischen Ansätzen gegenüber der Vorherrschaft des existenzialistischen Denkens den Weg bereiten wollten.
Betrachtet man diese Debatten im Detail, werden die politischen
Standpunkte deutlich, die dabei auch verhandelt wurden. Gerade Sartre war kein bloßer Akademiker, sondern griff immer wieder in gesellschaftliche Auseinandersetzungen ein – als eine der wichtigsten Stimmen auf Seiten der Linken. Sein Verhältnis zu den Kommunisten indes,
insbesondere zur PCF, war spannungsreich, nicht zuletzt auch deshalb,
weil Sartre die Philosophie des Marxismus-Leninismus ablehnte. Der
ökonomistische Objektivismus, der dessen Zentrum bildete, leugnete
die Bedeutung menschlicher Subjektivität in der Geschichte, was nicht
nur in Widerspruch zu Sartres eigenen philosophischen Überzeugungen
stand, sondern seiner Ansicht nach auch zu dem emanzipatorischen Anspruch, den die Kommunisten für sich selbst reklamierten. Zwar war er
1

2
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mit diesen darin einig, dass es die kapitalistische Ordnung zu überwinden gelte, da diese einem Prozess der permanenten Verdinglichung des
Menschen gleichkomme, die den Menschen zu einem bloßen Anhängsel
der kapitalistischen Maschinerie mache3. Nur schien Sartre der theoretische Überbau der Kritik an der kapitalistischen Gesellschaftsformation
im Marxismus-Leninismus mit dessen revolutionärem Programm unvereinbar: Denn als Philosophie bezog der Marxismus-Leninismus dezidiert
eine materialistische Position, die von einem starken Szientismus und Positivismus geprägt war.
In dem für diesen Zusammenhang instruktiven Text Materialismus
und Revolution fragt Sartre, «ob der Materialismus und der Mythus der
Objektivität tatsächlich durch die Sache der Revolution gefordert sind,
und ob nicht zwischen dem Handeln des Revolutionärs und seiner Ideologie etwas ins Rutschen gekommen ist4». Anschließend weist Sartre nach,
dass es sich bei diesem «Materialismus» um eine metaphysische Position
handelt, was dem Selbstverständnis der Kommunisten eklatant widerspricht. Politisch relevant ist dabei vor allem, dass solcherart Materialismus jede selbstbestimmte menschliche Praxis leugnet, mithin auch revolutionäre Akte allein durch objektive Prozesse determiniert sieht. Indem
nun der Materialismus die menschliche Subjektivität bestreitet, wird er,
so Sartre, zu einem «Werkzeug in den Händen der Unterdrücker5»: Denn
tatsächlich stellt sich die Frage, was von einer Philosophie zu halten ist,
die sich zwar der Befreiung der Menschheit verschrieben hat, gleichzeitig
aber die Freiheit des Menschen bereits auf ontologischer Ebene leugnet.
Sartre führt somit dem «parteioffiziellen Geschichtsdeterminismus» vor,
wie sich dessen «Eliminierung der Subjektivität in der Unfähigkeit rächt,
3

4
5

So heißt es bei Sartre an einer Stelle: «Durch Ermüdung und Verelendung,
indem man ihn [sc. den Arbeiter] zwingt, tausendmal am Tag denselben
Handgriff zu verrichten, nimmt man ihm den Mut, seine menschlichen Eigenschaften zur Geltung zu bringen, man sperrt ihn in die schale Welt der
Wiederholung ein; nach und nach wird er zum Ding.» (Jean-Paul Sartre: «Die
Kommunisten und der Frieden», in: Id., Krieg im Frieden I. Artikel, Aufrufe,
Pamphlete 1948 – 1954, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1982, S. 125).
Jean-Paul Sartre, «Materialismus und Revolution», in: Id., Drei Essays, op. cit.,
S. 52–107, S. 53.
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revolutionäre Praxis gedanklich zu begründen6». Demgegenüber müsse eine «revolutionäre Philosophie», so heißt es bei Sartre weiter, «eine
Philosophie der Transzendenz sein7», wobei der Begriff «Transzendenz»
hier darauf verweisen soll, dass menschliche Praxis nicht auf objektive
Gegebenheiten reduzibel ist, sondern letztere sehr wohl durch spontane
Akte zu transzendieren sind, worin sich gerade die Freiheit des Menschen
erweise.
Sartres Intervention8 in den philosophischen Diskurs der Kommunisten, die wir hier formuliert finden, ist bezeichnend für seine Haltung gegenüber dem Marxismus in den Jahren nach 1945. So war es Sartres Ziel,
dem marxistischen Objektivismus gewissermaßen mehr Subjektivität zu
injizieren; sein Programm bestand darin, dem Marxismus eine Philosophie an die Seite zu stellen, die dessen politischen Zielen entsprach. Dieses
Programm gewann noch weiter an Dringlichkeit, als etwa durch Berichte
über das sowjetische Lagersystem immer offenkundiger wurde, wie weit
die sozialistischen Staaten im Osten von einer nicht-repressiven, «freien»
Gesellschaftsform entfernt waren. Philosophisch warf dies die Frage auf,
welche Rolle dabei die Entstellung des «authentischen» Marx durch den
Marxismus-Leninismus spielte: Musste nicht eine Weltanschauung, die
die Freiheit des Menschen schon theoretisch leugnete, zwangsläufig in ein
politisches System der Unfreiheit führen?
Diese Mutmaßung liegt nicht nur Sartres, sondern den Überlegungen
zahlreicher westlicher Marxisten dieser Zeit mehr oder weniger explizit
zugrunde: Die naheliegende Schlussfolgerung lautete, dass innerhalb der
6
7
8
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marxistischen Theorie der Mensch stärker ins Zentrum der Reflexion zu
rücken sei. Daher war diese Epoche nicht zufällig diejenige, in der Marx’
Ökonomisch-philosophische Manuskripte auf enormes Interesse stießen;
immerhin lässt sich aus den Überlegungen des jungen Marx eine Anthropologie destillieren, die ein Gegengewicht darstellen sollte gegenüber
der objektivistische Vorstellungen nahelegenden Theorie des Kapital, was
es zugleich fragwürdig erscheinen ließ, ob die geschichtsphilosophischen
Thesen des offiziellen Marxismus-Leninismus wirklich dem Marxschen
Denkens angemessen waren.
Diese Entwicklung hatte Effekte auf die theoretische Ausrichtung der
PCF, die ihre orthodoxe Position allmählich verließ und sich humanistischen Standpunkten gegenüber öffnete. Dieser Prozess mündete im Jahr
1966 in die Bekräftigung der ZK der Partei, wonach die PCF auf dem
Standpunkt des «marxistischen Humanismus» stehe9. Gleichzeitig wurde
Althusser für seine antihumanistische Reformulierung der Marx’schen
Theorie von der Parteiführung gerügt.

Althusser: Materialismus contra Humanismus
Ohne diese theoretisch-politischen Hintergründe sind Althussers Beiträge zu den Debatten der 1960er und 1970er Jahre kaum adäquat einzuordnen. Ein, vielleicht sogar das zentrale Thema Althussers ist nämlich
die Kritik des Humanismus, wobei «Humanismus» eben im Kontext der
dargestellten Entwicklungen zu verstehen ist. «Über die Menschen etwas
erkennen kann man nur unter der absoluten Bedingung, zuvor den philosophischen (theoretischen) Mythos vom Menschen zu Asche reduziert zu
haben10», heißt es programmatisch in Für Marx. Dort hält Althusser zugleich apodiktisch fest, dass es sich bei der Marxschen Theorie um einen
«theoretischen Antihumanismus» handle11. Man muss in dieser Formulierung das Adjektiv «theoretisch» in zweierlei Hinsicht betonen: Zum einen, weil Althusser mit diesem Antihumanismus in keiner Weise auf eine
wie auch immer als «menschenfeindlich» zu charakterisierende Politik
9
10
11

Bruno Schoch, Marxismus in Frankreich seit 1945, op. cit., S. 224.
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abzielte. Vielmehr ging es ihm um die Zurückweisung spezifischer Theorien, die anthropologische oder subjektivistische Fragestellungen gemein
haben und damit den Menschen ins Zentrum ihrer Problematik rücken.
Bei Althussers Antihumanismus handelt es sich also primär um eine theoretische oder philosophische Position. Zum anderen darf das Adjektiv
«theoretisch» gleichwohl nicht den Blick darauf verstellen, dass Althusser
sehr wohl politische Ziele verfolgte: Mittels der theoretischen Zurückweisung humanistischer Positionen sollte zugleich politisch die «Liberalisierung» oder «Verbürgerlichung» marxistischer Politik blockiert werden.
Auf den ersten Blick scheint dies dafür zu sprechen, dass Althusser als
ideologischer Hardliner einzuordnen ist, der tatsächlich ein gegenaufklärerisches Programm verfolgte, das eine weitere Entstalinisierung der PCF
zu verhindern versuchte. Dies dürfte einer der Gründe für die Ablehnung
sein, die Althusser gerade in der deutschen Rezeption seiner Arbeiten
entgegenschlug12. Ein solches Urteil jedoch wäre der Komplexität, die das
Projekt Althussers auszeichnet, kaum angemessen. Althusser ging es keineswegs um eine Verteidigung des Stalinismus, wohl aber um die Abwehr
einer Antwort auf die Krise der Linken, die er als eine «Stalinismuskritik
von rechts» identifizierte13. So stellte er nirgends die Notwendigkeit der
Kritik der stalinistischen Politik in Frage: Zugleich aber betonte er, dass
diese Kritik ausgehend von den Positionen des historischen Materialismus erfolgen müsse. Damit verwies Althussers Position zugleich auf die
Notwendigkeit der Ausarbeitung eines komplexen Programms, da eben
ein wesentliches Moment des Stalinismus auch darin bestanden hatte,
die Ausformulierung des historischen Materialismus blockiert und durch
eine der freien Diskussion entzogene Sammlung von Prinzipien ersetzt zu
haben, die von der Parteiführung sanktioniert worden waren. Was unter
12

13
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dem «historischen Materialismus» zu verstehen sei, war somit keineswegs
ausgemacht, sondern eine Frage, die nicht umsonst im Zentrum hitziger
Debatten stand.
In der Zurückweisung der im Gewand des «Humanismus» gekleideten «Stalinismuskritik von rechts» hatte es Althusser indes nicht nur
mit Sartre zu tun, der ein leicht zu identifizierender Gegner war, insofern
die Positionen, die Sartre in den marxistischen Diskurs zu importieren
versuchte, diesem äußerlich, da anderen philosophischen Traditionen
entsprungen waren (Husserl, Heidegger etc.). Anders verhielt es sich jedoch mit dem «humanistischen Marxismus». Hierunter fielen Positionen,
die dem existenzialistischen Programm Sartres nahestanden, sich dabei
aber nicht auf phänomenologische Autoren beriefen, sondern auf Marx
selbst und dessen erst Anfang der 1930er Jahre veröffentlichte Texte aus
dem Jahr 1844, die unter dem Titel Ökonomisch-philosophische Manuskripte bekannt wurden14. Die in diesen Manuskripten entworfene Entfremdungstheorie problematisiert den kapitalistischen Produktionsprozess unter einer anthropologischen Perspektive, d. h. sie stellt dar, welche
enthumanisierenden Effekte von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen ausgehen. Kurz gefasst argumentiert der junge Marx, dass
aufgrund der Trennung des unmittelbaren Produzenten (des Arbeiters)
von den Produktionsmitteln und den Resultaten des Produktionsprozesses (dem Produkt) die Lohnarbeit zur Entfremdung des Arbeiters nicht
nur von seiner Arbeitstätigkeit führt, sondern darüber hinaus von seinem
menschlichen Wesen und damit von der menschlichen Gattung insgesamt. Damit enthält diese Entfremdungstheorie zumindest in nuce anthropologische Vorstellungen, die vielen die notwendige Ergänzung oder
gar Grundlage der Kritik der politischen Ökonomie zu sein schienen15.
Althussers berühmte Gegenthese hierzu lautet, dass ein «epistemologischer Bruch» zwischen den Arbeiten des jungen Marx, vor allem den
entfremdungstheoretischen, und dem reifen Marx, insbesondere dem

14

15

Karl Marx, «Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844»,
in: Karl Marx/Friedrich Engels, Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband
(Schriften bis 1844), Berlin, Dietz, 1974, S. 465–588.
Nahezu idealtypisch folgt diesem Impuls Erich Fromm, Das Menschenbild
bei Marx, Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1963.
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Verfasser des Kapital, klaffe16, weshalb die Marxschen Frühschriften theoretisch zu verwerfen seien, da sie von prämarxistischen, nämlich der
Philosophie Feuerbachs entlehnten Begrifflichkeiten beherrscht seien.
Mittels dieser These zog Althusser eine Grenze zwischen seiner Ansicht
nach genuin marxistischen Theorien und den die damalige Debatte beherrschenden Versuchen, im Rückgriff auf den jungen Marx die Bedeutung des menschlichen Subjekts stärker zur Geltung zu bringen. Mit anderen Worten: Durch die These vom epistemologischen Bruch verwies
Althusser alle sich auf phänomenologische, anthropologische, existenzialistische etc. Fragen konzentrierenden Ansätze aus dem Feld legitimer
marxistischer Theoriebildung.
Anstatt die an dieser These entflammte Debatte im Einzelnen nachzuzeichnen, möchte ich im Folgenden die «dialektische Anthropologie»
Alexandre Kojèves skizzieren. Hier hat man es mit einer philosophischen
Position zu tun, an der sich veranschaulichen lässt, welche theoretischen
Kritikpunkte Althusser dazu führten, einen «theoretischen Antihumanismus» zu postulieren. Davon ausgehend lässt sich umreißen, welche
Relevanz diese antihumanistische Kritik auch für gegenwärtige philosophische Problematiken aufweist.

Kojèves «dialektische Anthropologie»
Kojèves Überlegungen, die er in seinen Hegel-Vorlesungen in den 1930er
Jahren entwickelt, können in vielerlei Hinsicht als prototypisch für den
marxistisch-existenzialistischen Humanismus gelesen werden. So finden sich bei Kojève zahlreiche Themen (Transzendenz, Negation etc.),
die für Sartre ebenso wie für die an die Überlegungen des jungen Marx
anknüpfenden Entfremdungstheoretiker wichtig werden sollten17. Hinzu
16

17
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So spricht Althusser von Marx’ «Bruch mit jeder philosophischen Anthropologie oder mit jedem philosophischen Humanismus» (Louis Althusser,
Für Marx, op. cit., S. 289), der 1845 einsetze, also nach der Niederschrift der
Ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Eine detaillierte Gliederung des
Entwicklungsgangs des Marx’schen Denkens findet sich Ibid., S. 36–43.
Was die Entfremdungstheorie angeht, wäre auf Kojèves emphatischen Arbeitsbegriff zu verweisen: So fällt Arbeit für Kojève faktisch mit menschlicher
Praxis im Allgemeinen zusammen. Zudem wird dieser Praxis explizit die
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kommt, dass Kojève seine Philosophie als Interpret von Hegel erarbeitet
hat und Hegel wiederum der Ansatzpunkt all jener darstellte, die – im
Bestreben den orthodoxen Marxismus einer Revision zu unterziehen –
besonders Marx’ philosophische «Herkunft» aus dem Deutschen Idealismus akzentuierten. Kern der «dialektischen Anthropologie» Kojèves
ist die Charakterisierung des Menschen als eines nicht nur bewussten,
sondern selbstbewussten Wesens: «Der Mensch ist Selbstbewusstsein18».
Diese Bestimmung richtet Kojève gegen Descartes’ Formel vom ego cogito sum: Descartes habe sich, so Kojève, bei seinem Ausgang vom «ich
denke» vor allem auf die Bestimmung des Denkens konzentriert, darüber
aber die Analyse des Ich vernachlässigt19. Diese Kritik deutet schon den
weiteren Gang der Argumentation an: Kojève will darstellen, wie es zu
der Konstitution menschlichen Selbstbewusstseins kommt. Anders formuliert: er fragt nach den vorgängigen Prozessen, die es einem Menschen
erst ermöglichen, «Ich» zu sagen und damit zu dokumentieren, über ein
Bewusstsein seiner Selbst zu verfügen.
Kojève unterscheidet dabei zunächst tierisches Selbstgefühl und
menschliches Selbstbewusstsein, was wiederum auf die verschiedenen
Formen animalischer und menschlicher «Begierde» verweist. So richtet
sich die animalische Begierde allein auf bloß Daseiendes: Das Tier verzehrt etwas, um sich selbst in seinem Dasein zu reproduzieren. Doch die
animalische Begierde richtet sich niemals auf Nichtseiendes, weswegen
Kojève zufolge das Tier nicht über die Stufe des Selbstgefühls hinausgelangt20. Daraus folgt, dass die «Begierde, um anthropogen zu sein, sich auf

18
19
20

Rolle zugesprochen, das menschliche Wesen zu konstituieren. Vgl. Alexandre
Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 2000, S. 56. Dies liest sich so wie die Theorie der menschlichen
Arbeit, die der Entfremdungstheorie von Marx im Kern zu Grunde liegt, sich
dort aber nur ex negativo erschließen lässt.
Ibid., S. 20.
Ibid., S. 53.
Ibid., S. 57: «Das Dasein begehren heißt, sich mit diesem Dasein anfüllen,
heißt, sich ihm zu unterwerfen. Das Nichtseiende begehren heißt, sich vom
Dasein befreien, heißt, seine Autonomie, seine Freiheit erringen.»
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Nichtseiendes beziehen21» muss. Nichtseiend ist aber Kojève zufolge gerade die Begierde selbst, da diese sich per definitionem auf Nichtseiendes
bezieht, mithin also als «die Offenbarung einer Leere, das Anwesen der
Abwesenheit eines Wirklichen22» begriffen werden kann. Folglich muss
sich die spezifisch «anthropogene» Begierde – also die Form der Begierde,
die humanitätsstiftend ist – «auf eine andere Begierde, auf ein anderes
lechzendes Leeres, auf ein anderes Selbst» richten. Dies führt Kojève zur
Anerkennungsproblematik: «Die Begierde eines anderen begehren, heißt
also letztlich begehren, dass der Wert, der ich bin oder den ich ‹repräsentiere›, der von diesem anderen begehrte Wert sei: ich will, dass er meinen Wert als seinen Wert ‹anerkennt›. Anders gesagt, jede menschliche,
anthropogene, das Selbstbewusstsein, die menschliche Wirklichkeit produzierende Begierde ist letztlich eine Funktion der Begierde nach Anerkennung23».
Am Ursprung menschlichen Selbstbewusstseins steht damit das Streben des Menschen nach Anerkennung durch einen anderen Menschen.
Dieses Streben realisiert sich nach Kojève allerdings nicht friedlich, sondern verursacht einen «Prestigekampf auf Leben und Tod24», ohne den es
«auf Erden niemals menschliche Wesen gegeben25» hätte. Zwei Begierden
treffen in diesem Kampf aufeinander, beide begehren ihre Anerkennung
durch den anderen, aber nur eine der beiden setzt sich durch: Die andere
erkennt sie als «Herrn» an, wodurch sie selbst jedoch auf den Status des
«Knechts» regrediert. Doch das Verhältnis von Herr und Knecht stellt
Kojève zufolge noch kein eigentliches Anerkennungsverhältnis dar, da
es asymmetrisch ist. Der Herr wird nämlich nun von jemandem anerkannt, den er selbst nicht anerkennt; dies sei aber «wertlos», weswegen
der Herr sich in einer «existenziellen Sackgasse» befände26. Die Ironie der
Geschichte liegt darin, dass es nicht der Herr ist, der zu einem menschlichen Selbstbewusstsein gelangt, sondern der Knecht. Der Herr nämlich
zwingt diesen zur Arbeit: «Arbeitend aber wird der Knecht Herr über
21
22
23
24
25
26

248

Ibid.
Ibid., S. 22.
Ibid., S. 24.
Ibid., S. 25.
Ibid.
Vgl. Ibid., S. 36.
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die Natur27». Hier tritt Kojèves emphatischer Begriff von Arbeit hervor:
Arbeit wird von ihm als eine, wenn nicht die humanitätsstiftende Praxis schlechthin begriffen. Indem der Knecht für den Herrn arbeitet,
transzendiert er seine biologische Natur. In der fremdbestimmten Arbeitstätigkeit verdrängt der Knecht nämlich «seine Instinkte auf Grund
einer Idee28», was «seine Tätigkeit zu einer spezifisch menschlichen, zur
Arbeit29» macht. Denn er arbeitet ausschließlich «auf Grund dessen, was
nicht im biologischen Sinne des Wortes da ist – der Idee eines Herrn,
d. h. einer wesentlich gesellschaftlichen, menschlichen, geschichtlichen
Vorstellung30». In der Arbeit also transzendiert der Knecht seine eigene
Natur wie auch die Naturdinge, die er gemäß seiner (ideellen) Vorstellungen gestaltet. Auf dem «Umweg» der Knechtschaft konstituiert sich somit
endlich menschliches Selbstbewusstsein, allerdings eben nicht auf Seiten
des Herrn, sondern auf derjenigen des Knechts.
An diesem eigenwilligen, obgleich einflussreichen31 Narrativ möchte ich zwei Aspekte herausstreichen: zum einen die Kritik an abstraktrationalistischen Subjektbegriffen, zum anderen Kojèves Bestimmung
des Verhältnisses von Anthropologie und Geschichte. Zum ersten Punkt:
Wie wir gesehen haben, grenzt sich Kojève zu Beginn seiner Argumentation von der Cartesianischen Tradition ab, indem er Descartes vorwirft,
im ego cogito sum den Prozess der Konstitution des Ich auszublenden.
Kojèves Theorie von der Konstitution des Selbstbewusstseins kann nun
als Hinweis darauf gelesen werden, dass das Ich mitnichten etwas schlicht
Gegebenes darstellt, sondern Ergebnis eines keineswegs geradlinigen
Prozesses ist. Darüber hinaus lässt sich die Bildung des Selbstbewusstseins rein bewusstseinsimmanent nicht adäquat begreifen; vielmehr verweist dessen Konstitution auf extramentale Prozesse, nämlich handfeste
Kämpfe zwischen Menschen. Somit lässt sich Kojèves Anthropologie als
Kritik eines verkürzten Subjektbegriffs lesen, der den Menschen primär
als selbstbewusstes Wesen in den Blick nimmt, ohne aber denjenigen Mo27
28
29
30
31

Ibid., S. 40.
Ibid., S. 66.
Ibid.
Ibid.
Vgl. dazu Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Der französische Hegel, Berlin,
Akademie, 2007.
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menten Rechnung zu tragen, die auf geistige Prozesse irreduzibel, ja sogar
für diese konstitutiv sind. Hierin liegt die Nähe Kojèves zu Philosophen
wie Feuerbach oder Dilthey, die ebenfalls rationalistisch verkürzte Subjektbegriffe problematisiert haben. In gewisser Hinsicht ließe sich dabei
von einem materialistischen Motiv sprechen, insofern der Materialismus
immer schon dadurch sich bestimmte, «dem Geist die Rechnung [zu präsentieren], indem er ihn seiner eigenen Naturwüchsigkeit überführt und
schließlich den Ursprung des Geistes und noch seiner äußersten Sublimierungen in der Lebensnot sucht32».
Betrachtet man indes – das ist mein zweiter Punkt – das Verhältnis
von Anthropologie und Geschichte bei Kojève genauer, so treten die metaphysischen Momente dieses Denkens hervor. So bildet bei Kojève die als
überzeitlicher Vorgang gefasste Herr-Knecht-Dialektik das Zentrum des
historischen Prozesses. Überzeitlich ist diese Dialektik insofern, als sie
selbst erst die Möglichkeitsbedingung von Zeit und damit von Geschichte
darstellt. Dies begründet Kojève damit, dass erst durch die menschliche
Arbeit Entwicklung in die Welt komme: «Wesentlich zeitlich ist [...] nicht
das natürliche Objekt und nicht einmal das Tier oder die Pflanze, sondern
einzig und allein das Produkt der menschlichen Arbeit33». Zuspitzend ließe sich behaupten, dass Kojève den Satz zu Beginn des Kommunistischen
Manifests, wonach die Geschichte aller Gesellschaft die Geschichte von
Klassenkämpfen sei, auf den Text der Hegelschen Phänomenologie projiziert. Für Kojève ist die Herr-Knecht-Dialektik der Motor der Geschichte:
Die Arbeit des Knechts, die ja erst durch die Unterwerfung des Knechts
unter den Herrn anthropogenen Charakter gewinnt, treibt die geschichtliche Entwicklung voran, die in dem Augenblick ihr Ende findet, in dem
der Knecht sich von der Herrschaft befreit und im modernen bürgerlichen
Staat die allseitige Anerkennung der Bürger als Bürger gewährleistet ist.
Wie problematisch diese Theorie ist, wird augenfällig, wenn man
sich verdeutlicht, dass Herrschaftsverhältnisse historisch äußerst unterschiedlich ausgebildet waren und sich daher nicht auf ein intersubjektives Dominanzverhältnis reduzieren lassen, wie es Kojève tut. Man kann
32
33
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Theodor W. Adorno, Philosophische Terminologie, Zweiter Band, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1974, S. 173.
Alexandre Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, op. cit.,
S. 130.
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kaum behaupten, dass die antike Sklaverei wesentlich dasselbe soziale
Verhältnis darstellt wie das mittelalterliche zwischen Feudalherr und
Lehnsknecht. Noch viel weniger taugt die intersubjektive Perspektive der
Herr-Knecht-Dialektik um das Verhältnis von Arbeit und Kapital in der
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu fassen: Der Arbeiter ist keineswegs ein unmittelbar durch «den Herrn» unterworfener Knecht, sondern
freier Bürger – frei allerdings im doppelten Sinne, da der Arbeiter zwar
ein rechtlich freies Subjekt darstellt, zugleich aber auch frei von jedem
Eigentum an Produktionsmitteln ist, was ihn zwingt, seine Arbeitskraft
zu verkaufen. Erst durch diesen Zwang, der eben nicht ein unmittelbarer, vom Herrn durch Gewaltandrohung ausgeübter ist, sondern durch
die spezifischen Verhältnisse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft
vermittelt wird, ist der Arbeiter dem Kapital ausgeliefert. Daher lässt sich
das Spezifische moderner Klassenverhältnisse nicht bestimmen, wenn
man diese als intersubjektive Verhältnisse nach dem Herr-Knecht-Modell
fasst. So sehr sich also Kojèves anthropologische Grundlegung des Geschichtsprozesses selbst als Kritik eines idealistisch verkürzten Subjektbegriffs begreifen mag, bleibt seine dialektische Anthropologie letztlich
idealistisch, insofern sie sich gegenüber dem gesellschaftlich-historischen
Prozess verabsolutiert und zugleich damit beansprucht, das Wesen aller Vergesellschaftung in den Blick zu nehmen. Genau hier hat eine im
strengen Sinne materialistische Kritik anthropologischer Konzeptionen
anzusetzen.

Schlussfolgerungen
Kojèves Anthropologie mag eigenwillig sein. Dennoch lässt sich die von
mir skizzierte Kritik auch auf weniger exotische Ansätze übertragen. Der
Kern dieser Kritik ließe sich in den Begriffen Althussers so fassen, dass
bei Kojève Geschichte und Gesellschaft als «expressive Totalitäten» konzipiert sind. Das heißt, dass sowohl der gesellschaftliche wie auch der geschichtliche Prozess um ein überhistorisches Zentrum herum organisiert
sind, dessen Ausdruck (daher «expressiv») jene Prozesse darstellen34. Die34

Genau hierin liegt Horkheimers im folgenden Zitat formulierte Kritik an Max
Scheler: «Die Aufgabe, die Max Scheler der Anthropologie gestellt hat, genau
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ses Zentrum bildet die Herr-Knecht-Dialektik, von Kojève nicht umsonst
als «soziale Fundamentalbeziehung35» bezeichnet. Die Herr-Knecht-Dialektik determiniert den gesellschaftlich-historischen Prozess, sie selbst
aber ist von übergesellschaftlichem und damit überhistorischem Charakter, insofern sie in ihrem Wesen von der geschichtlichen Entwicklung
unberührt bleibt.
Dies heißt also, dass Kojèves dialektische Anthropologie den historischen Prozess ausgehend von einer diesem vorgängigen Instanz bestimmt. Hieran lässt sich zum einen die Frage anknüpfen, inwieweit etwa
auch die philosophische Anthropologie Gehlens in dieser Hinsicht systematisch vergleichbar aufgebaut ist. Wenn nämlich Gehlen unter biologischen und physiologischen Gesichtspunkten den Menschen als Mängelwesen bestimmt und dann davon ausgehend gesellschaftliche Verhältnisse («Institutionen») in den Blick nimmt36, so indiziert dies letztlich, dass
Gehlen sowohl vom «Menschen» als auch von den «Institutionen» einen
überhistorischen, idealistischen Begriff hat. Zum anderen liegt in dieser
inadäquaten Verhältnisbestimmung von Anthropologie und Gesellschaft

35
36
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zu zeigen, wie aus einer ‹Grundstruktur des Menschseins... alle spezifischen
Monopole, Leistungen und Werke des Menschen hervorgehen: so Sprache,
Gewissen, Werkzeug, Waffe, Ideen von Recht und Unrecht, Staat, Führung,
die darstellenden Funktionen der Künste, Mythos, Religion, Wissenschaft,
Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit› – diese Aufgabe ist unmöglich».
Siehe Max Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie», in: Id., Gesammelte Schriften, Band 3 (Schriften 1931–1936), Frankfurt
am Main, Suhrkamp 2009, S. 249–276, S. 251.
Alexandre Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, op. cit.,
S. 33.
Dies wird in Gehlens unhistorischem, abstraktem Begriff von «Institution»
als «Instinktersatz» deutlich: «Man kann geradezu sagen, wie die tierischen
Gruppen und Symbiosen durch Auslöser und durch Instinktbewegungen zusammengehalten werden, so die menschlichen durch Institutionen und die
darin erst ‹sich feststellenden› quasiautomatischen Gewohnheiten des Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns, die allein als institutionell gefasste
sich vereinseitigen, habitualisieren und damit stabilisieren.» (Arnold Gehlen,
Der Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt, Frankfurt am Main, Athenäum, 1962, S. 79.)
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die Nähe anthropologischer Ansätze zum methodischen Individualismus
liberaler Theoriebildung: Auch die liberale Theorie erklärt die Totalität
der gesellschaftlichen Verhältnissen ausgehend von einer vorgängigen
Instanz, nämlich durch die Handlungen der Individuen, als deren Resultate die gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen werden. Insofern das
Individuum als gesellschaftsstiftend begriffen wird, haben wir es hier mit
einer der Gesellschaft vorgängigen und damit überhistorischen Kategorie
zu tun: Es sind die schon im «Naturzustand» gegebenen Individuen, die
dann (per Vertragsschluss) gesellschaftliche Verhältnisse hervorrufen.
Theorien, in denen das Verhältnis zwischen Anthropologie und Geschichte/Gesellschaft derart gefasst wird, lassen sich im Sinne Oliver
Marcharts als «fundamentalistisch37» charakterisieren: Ausgehend von
einer vorgängigen Bestimmung des Begriffs «Mensch» (oder «Individuum», «Subjekt» etc.), die als «Fundament» der konzeptuellen Ausarbeitung dient, wird die Frage nach der Bestimmung gesellschaftlichgeschichtlicher Verhältnisse gestellt. Politisch ist das insofern problematisch, als dasjenige, was als Fundament des Gesellschaftlichen gefasst
wird, notwendig dem Zugriff politischer Praxis entzogen ist. Ein solcher
theoretischer Zuschnitt kann offenkundig konservativen Interessen dienen38. Gleichwohl findet sich ein derartiges Vorgehen auch bei Theorien,
die sich selbst «progressiven» Zielen verschrieben zu haben scheinen. So
kann auch der humanistische Marxismus als ein begründungstheoretisches Programm gelesen werden, dessen Kern darin besteht, ausgehend
von der Kritik entfremdeter Vergesellschaftung im Kapitalismus die Notwendigkeit politischer Umwälzung darzulegen, da nur unter kommunis37
38

Vgl. Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Ein postfundamentalistische
Theorie der Gesellschaft, Berlin, Suhrkamp, 2013.
Dies ist der Grund für Horkheimers nachdrücklichen Einspruch gegen die
Tradition Schelers und Plessners in den Bemerkungen zur philosophischen
Anthropologie: «Die hier vorgetragenen Bemerkungen bestreiten die Annahme der einheitlichen Bestimmung [des Wesens des Menschen], weil in der
bisherigen Geschichte das Schicksal der Menschen außerordentlich verschieden ist. Die gegen notwendige historische Veränderungen seit je erhobene
Rede, dass die Natur des Menschen dawider sei, soll endlich verstummen».
Siehe Max Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie», op. cit., S. 275.
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tischen Produktionsverhältnissen eine «totale» Entfaltung des menschlichen Wesens möglich sei.
In theoretischer Hinsicht ist ein solches Programm nicht zuletzt deswegen zu verwerfen, weil eine materialistische Erfassung der je konkreten
gesellschaftlichen Verhältnisse auf historisch flexible Begriffe angewiesen
ist – also gerade nicht auf essentialistische, überzeitliche Kategorien, die
das Zentrum jener Begründungstheorien darstellen. Gerade die universalistische Redeweise deutet auf eine idealistische Position im engeren
Sinne hin: Wer vom Menschen schlechthin redet, also historisch allgemeingültige Bestimmungen zu treffen beansprucht, reklamiert notwendig für sich eine Position jenseits des geschichtlichen Prozesses, auf den
er gleichsam «von oben» herabblickt. Demgegenüber soll Althusser zufolge der Fokus der – prinzipiell nie abgeschlossenen – Theoriebildung
das Bemühen darstellen, die theoretischen Mittel zu erarbeiten, die je
konkrete historische Konjunktur in ihrer vollen Komplexität begrifflich fassen zu können, um so der politischen Praxis hohe Wirksamkeit
zu verschaffen. Die von Althusser anvisierte «Wissenschaft von der Geschichte» (der historische Materialismus) interessiert sich für Geschichte
nicht, weil sie deren «Wesen» freizulegen beansprucht, sondern weil sie
mittels der konkreten Erkenntnis historischer Prozesse ermöglichen will,
dass geschichtlicher Wandel von den Subalternen nicht länger erlitten,
sondern gestaltet wird. Ein begründungstheoretisches Programm, das
nach den anthropologischen Fundamenten der Vergesellschaftung fragt,
blockiert die Ausarbeitung einer solchen Gesellschaftstheorie – auch
dort, wo es «in Marxschen Kleidern» daherkommt. Hieran anknüpfend
wäre zu erwägen, inwieweit Gehlens Theorie des «Mängelwesens» oder
Plessners Rede von der «exzentrischen Positionalität» trotz des Impulses, einseitigen Subjektivismus wie Objektivismus zu vermeiden, letztlich
überhistorische, d. h. der gesellschaftstheoretischen Reflexion vorgängige
Bestimmungsversuche der conditio humana darstellen, aus denen, spätestens wenn sie auf politische Fragestellungen übergreifen, ideologisch
verzerrte Sichtweisen resultieren.
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Eine kleine Genealogie des Verhältnisses von Anthropologie und Ontologie im Denken Adornos mit einem
Seitenblick auf Ulrich Sonnemann

In der hier im Titel evozierten Genealogie soll es nicht um eine auch nur
annähernd vollständige Rekonstruktion einer denkmotivischen Entwicklung innerhalb von Theodor W. Adornos Werk gehen. Auch möchte
ich im Folgenden das Verhältnis von Anthropologie und Ontologie nicht
im chronologischen Durchgang durch Adornos Werk entwickeln, sondern zeigen, dass die Kritik der Ontologie wie der Philosophischen Anthropologie ihre innerhalb der Kritischen Theorie wegweisende Ausformulierung bereits in Adornos Frühwerk und vor Horkheimers gängigerweise
zitiertem Aufsatz Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie gefunden hat, ohne dass sie bereits in sich systematisiert und die kritischen
Stränge zusammengeführt worden wären.
Adornos Kritiken von Ontologie und Anthropologie bilden keine
separaten Motive, die umständlich aus verschiedenen Werken aufzulesen wären. Vielmehr geraten beide in der Negativen Dialektik unter die
Räder von Adornos philosophischen Denkbewegungen. Anders als die
Ontologie, mit der Adorno sich nicht nur in Abgrenzung von Heidegger
in seinen Vorlesungen weitläufig auseinandersetzt1, wird die Anthropo1

Dass Adornos Verständnis von Ontologie allerdings differenzierter ist als die
Negative Dialektik es vermuten lässt, zeigt sich in seinen Vorlesungen zur Metaphysik, die eine ausführliche Auseinandersetzung mit Aristoteles enthalten.
Adorno versucht in den Vorlesungen, die Dialektik als immanente Grenze
der klassischen Ontologie aufzuweisen, deren Überschreitung den Übergang
von einem Denken der «Mitte» und des «Mittleren», denen als selber Unmittelbarem die Vermittlung nur widerfahre, zur immanenten dialektischen
Vermitteltheit ermöglicht hätte. Vgl. Theodor W. Adorno, Metaphysik. Begriff
und Probleme, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, S. 52 und S. 75 ff.

255

Sebastian Edinger
logie weder in den zu Adornos Lebzeiten veröffentlichten Schriften noch
in seinen Vorlesungen je vertieft und differenziert behandelt – trotz des
engen Kontakts des späten Adorno zu Helmuth Plessner und trotz seines öffentlichen Disputs mit Arnold Gehlen. Die Anthropologie, die von
Adorno meist im allgemeinen Sinne und selten konkret als philosophische Anthropologie angesprochen wird, nimmt gegenüber der Ontologie in seinem Werk eine marginale Stellung ein. Diese Marginalität der
Anthropologie zieht sich durch Adornos gesamtes Werk, wie im Ausgang
vom Frühwerk gezeigt werden soll.
Bereits in seiner unter dem Titel «Die Aktualität der Philosophie»
gehaltenen Antrittsvorlesung aus dem Jahr 1928 und dem im gleichen
Jahr entstandenen Essay «Die Idee der Naturgeschichte» greift Adorno
die Ontologie an. Seine Angriffe gelten in den frühen Jahren Scheler und
Heidegger gleichermaßen, wobei sich die spätere Fokussierung auf Heidegger aus dessen Zeitgenossenschaft und aus Schelers Tod, nicht aber
ausschließlich aus Heideggers Wirkungsmächtigkeit allein erklären lässt.
Scheler wird in den besagten Schriften jedoch nicht als Begründer einer
philosophischen Anthropologie in den Blick genommen, sondern einzig
als Begründer einer phänomenologischen Ontologie, welche eine Frontstellung gegen die transzendentale Phänomenologie Husserls einnehme2.
In seiner in den Nachgelassenen Schriften unter dem Titel «Ontologie und
Dialektik» veröffentlichten Vorlesung von 1960/61 kommt Adorno auf
2
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Theodor W. Adorno, «Die Idee der Naturgeschichte», in: Id., Gesammelte
Schriften, Bd. 1 (Frühe Schriften), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 345–365, hier: S. 346 f.: «Wenn Sie die ontologische Fragestellung verfolgen, wie sie zumal im Raum der sogenannten Phänomenologie
sich entfaltet hat, und zwar vor allem im Raum der nach-Husserlschen Phänomenologie, also von Scheler an, so kann man sagen, es sei die eigentliche
Ausgangsintention dieser ontologischen Fragestellung die Überwindung des
subjektivistischen Standpunktes der Philosophie, die Ersetzung einer Philosophie, die alle Seinsbestimmungen trachtet in Denkbestimmungen aufzulösen, und die alle Objektivität in bestimmten Grundstrukturen der Subjektivität glaubt gründen zu können, durch eine Fragestellung derart, daß ein anderes, prinzipiell anderes Sein, eine prinzipiell andere Seinsregion gewonnen
wird, eine transsubjektive, eine ontische Seinsregion. Und von Ontologie ist
insofern die Rede, als von diesem ὄν der λόγος gewonnen werden soll».
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diese Transformation zurück, indem er von der «ontologische[n] Philosophie» spricht, «wie sie entstanden ist im Anschluß an die Phänomenologie von Edmund Husserl, dann zuerst als Ontologie ausdrücklich
formuliert wurde von Max Scheler3». In Reaktion auf Schelers ontologische Philosophie habe Husserl die transzendentale Wende zum Subjekt,
die mit einer Einschließung des Subjekts in sich selbst gipfelt, vollzogen.
Doch nicht dem Verhältnis Schelers zu Husserl möchte ich an dieser Stelle weiter nachgehen, sondern stattdessen der Frage, wie Adorno Schelers
Ontologie kritisiert und ob in dieser Kritik bereits eine Kritik der Anthropologie mitenthalten ist.

Grundlegung der späteren Anthropologie- und
Ontologie-Kritik in Adornos Frühwerk
Sein eigenes philosophisches Programm bestimmt Adorno in seiner Antrittsvorlesung vor allem via negationis, und zwar vor allem durch den
«strenge[n] Ausschluß aller im herkömmlichen Sinne ontologischen
Fragen, die Vermeidung invarianter Allgemeinbegriffe – auch etwa dem
des Menschen4». Anthropologie und Ontologie sind also von Anbeginn
die zu vermeidenden Grundübel, gegen die Adorno sein philosophisches
Programm bereits in der Anfangsphase von dessen Entwicklung zu immunisieren versucht. In den zweifelhaften Genuss, den pathologischen
Vorrang zu genießen, kommt allerdings die Ontologie; die Anthropologie wird nämlich nicht als ein gegenüber der Ontologie eigenständiges
Vorhaben, sondern als das schlechte Resultat jener Ontologisierungen
aufgefasst, die Adorno in seiner Habilitationsschrift Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre in der Psychoanalyse ausmacht: «Es ist freilich nicht zu verkennen, dass auch die Psychoanalyse
3

4

Theodor W. Adorno, «Ontologie und Dialektik», in: Id., Nachgelassene Schriften, Abteilung IV: Vorlesungen, Bd. 7: Ontologie und Dialektik, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 2008, S. 92.
Theodor W. Adorno, «Die Aktualität der Philosophie», in: Id., Gesammelte
Schriften, Bd. 1 (Frühe Schriften), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 325–344, hier: 339.
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die Neigung hat, gewisse Begriffe zu ontologisieren, und es darf uns nicht
verwundern, der ontologischen Tendenz gerade im Gebiet der Komplexe
zu begegnen. Denn dies Gebiet ist es ja, dem die ‹bleibenden Eigenschaften› des Menschen zugehören, und jenen bleibenden Eigenschaften gegenüber ist die Neigung zum Ontologisierungen begreiflicherweise am
stärksten5».
Als Beispiele solcher psychonanalytischer Ontologisierungen nennt
Adorno den Ödipuskomplex, der zu einem «allseitige[n] Erklärungsprinzip6» gerinne, sowie die «Lehre von den objektiven Traumsymbolen7». Letztere gehe darin fehl, dass «die erinnerten Traumelemente – die
als solche der Psychoanalyse bewußt heißen – nach der Auffassung der
Psychoanalyse selbst Erscheinungen von Seelendingen sind8». Diese verdinglichende Auffassung habe Freud dazu geführt, den Begriff aktualer
Unbewusstheit um den einer dauernden Unbewusstheit zu erweitern und
damit» eine vom Bewußtseinszusammenhang unabhängige Hypothese,
die [...] in einer Theorie objektiver, vom persönlichen Bewußtsein unabhängiger Traumsymbole gipfelt9».
Das Band zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, das dennoch der
Bewusstwerdung fähig sein muss, wird zerschnitten, indem die Transzendenz des Unbewussten nicht als eine immanente Transzendenz, sondern
als eine transzendente Transzendenz aufgefasst wird. Die Vermittlung
beider im Bewusstsein, die Adorno in seiner Habilitationsschrift noch
transzendentalphilosophisch auszubuchstabieren versucht, gerät dadurch
5

6
7
8
9
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Theodor W. Adorno, «Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen
Seelenlehre», in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 1 (Frühe Schriften), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 79–322, hier: S. 288: «Es
ist freilich nicht zu verkennen, dass auch die Psychoanalyse die Neigung hat,
gewisse Begriffe zu ontologisieren, und es darf uns nicht verwundern, der ontologischen Tendenz gerade im Gebiet der Komplexe zu begegnen. Denn dies
Gebiet ist es ja, dem die ‹bleibenden Eigenschaften› des Menschen zugehören,
und jenen bleibenden Eigenschaften gegenüber ist die Neigung zum Ontologisieren begreiflicherweise am stärksten.»
Ibid., S. 242.
Ibid., S. 289.
Ibid., S. 262.
Ibid., S. 263.
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in eine Aporie, weil transzendentalphilosophisch «der Rechtsausweis der
Begriffsbildungen, unter die wir die Tatbestände des Unbewußten bringen, allemal und ausschließlich dem Bewußtsein gebührt und zwar dem
Bewußtsein des empirischen Ich, dem die unbewußten Tatsachen zugehören10».
Was in Ontologisierungen seelischer Gehalte untergehe, ist die konkrete historische Durchführung sämtlicher Analysen des Seelischen und
damit auch solcher Analysen, die sich der Genese von Individual- und
Sozialpathologien annehmen. In seiner Habilitationsschrift hätte Adorno diesem Programm keine positive Fassung geben können, die nicht im
Fahrwasser seines Lehrers Hans Cornelius zu formulieren gewesen wäre:
Zu eng war die institutionelle Bindung an den akademischen Lehrer und
dessen neukantianische Ausrichtung. In seiner Antrittsvorlesung von
1931, Die Aktualität der Philosophie, gibt Adorno seinem philosophischen
Programm dann jedoch erstmals eine eigenständige Gestalt. Zentral
bleibt für Adorno durch alle Metamorphosen seines Denkens hindurch
die in der Antrittsvorlesung formulierte Forderung, «daß die Funktion,
die die herkömmliche philosophische Frage von übergeschichtlichen,
symbolisch bedeuteten Ideen erwartet, von innergeschichtlich konstituierten und unsymbolischen geleistet wird. Damit aber wäre auch das
Verhältnis von Ontologie und Geschichte prinzipiell anders gestellt, ohne
daß man darum des Kunstgriffes bedurfte, Geschichte als Totalität, in
Gestalt bloßer ‹Geschichtlichkeit› zu ontologisieren, wobei jede spezifische Spannung zwischen Deutung und Gegenstand verloren und lediglich ein maskierter Historismus zurückgeblieben wäre11».
Nicht nur wird also schon im Frühwerk der originäre philosophische
Einsatz Adornos, dem auch sein spätes Denken noch über alle Brüche
und Verschiebungen hinweg im Grundsätzlichen die Treue hält, bereits
artikuliert, sondern es wird in Heidegger und Scheler auch die philosophische Gegnerschaft bereits ausgemacht. Die Polemik gegen Heideggers
angeblich ontologisierende Verklärung der Geschichte zur Geschichtlichkeit und der Einwand gegen Scheler, dieser habe die «lediglich im Sinn
gewisser logischer Kategorien konzipierte Ontologie erstmals zu einer
sogenannten materialen Ontologie ausgeweitet oder umfunktioniert […]
10
11

Ibid.
Theodor W. Adorno, «Die Aktualität der Philosophie», op. cit., S. 338.
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und damit den Begriff eines Ansichseins auch inhaltlicher geistiger Momente als erster eingeführt12», greifen ineinander.
Folgendes lässt sich daher festhalten: Der 1935 veröffentlichte Aufsatz
Horkheimers, Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie, stellt keineswegs die erste Auseinandersetzung der Kritischen Theorie mit Scheler
dar. Gleichwohl stellt sie die erste Auseinandersetzung mit Scheler gemäß
der Programmatik dar, welche der Zeitschrift für Sozialforschung in den
1930er Jahren zu Grunde gelegt worden war. Diese fand ihren früheste
Ausdruck in Horkheimers Aufsatz Bemerkungen über Wissenschaft und
Krise (1932), wo die philosophische Anthropologie bereits ohne weitere
namentliche Adressierung verhandelt wird.
Horkheimer hält ihr vor, dass sie «im Gefühl ihrer Unabhängigkeit
einzelne Züge am Menschen verabsolutierte und dem kritischen Verstand
[…] die dem Zwang wissenschaftlicher Kriterien sich überhebende, ihres
genialen Blicks gewisse Intuition entgegenstellt. Damit lenkt diese Metaphysik von den Ursachen der gesellschaftlichen Krise ab und entwertet sogar die Mittel, sie zu erforschen13». Horkheimer identifiziert als die
Intention philosophischer Anthropologie eine Apologie der bürgerlichen
Gesellschaft, doch schiebt er dem anthropologischen Projekt diese Intention eher kursorisch zu, ohne sie im Detail und immanent zu rekonstruieren. Noch in seinem bereits erwähnten wegweisenden Aufsatz von 1935,
Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie, brandmarkt Horkheimer die «moderne philosophische Anthropologie14», ohne hier Scheler
namentlich zu nennen. Horkheimer spricht sich nun insofern gegen die
von ihm als philosophische Anthropologie apostrophierte Denkform aus,
als er ihr den Versuch anlastet, «nach dem Zusammenbruch der mittelalterlichen Ordnungen, vor allem der Tradition als unbedingter Autorität, neue absolute Prinzipien aufzustellen, aus denen das Handeln seine

12
13

14
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Theodor W. Adorno, «Ontologie und Dialektik», op. cit., S. 53.
Max Horkheimer, «Bemerkungen über Wissenschaft und Krise», in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 3 (Schriften 1931–1936), Frankfurt am Main, Fischer,
1988, S. 44.
Max Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie», in:
Id., Gesammelte Schriften, Bd. 3 (Schriften 1931–1936), Frankfurt am Main,
Fischer, 1988, S. 252.
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Rechtfertigung gewinnen soll15». In den Grundlinien folgt Horkheimer
damit der Ontologiekritik Adornos, wenn er in seiner Kritik an Schelers
Ausdruck der «Grundstruktur des Menschseins16» ansetzt. Er spitzt diese
Kritik lediglich gesellschaftstheoretisch zu17, wenn er den Ausdruck als
einen apologetischen, die Freilegung von Geschichtlichem überhistorisch
begründen sollenden deutet.
Die implizite Engführung von Anthropologie und Ontologie als spiegelbildliche Verdinglichungen und apologetische Invariantenlehren hält
sich bei den Gründungsvätern der Frankfurter Schule bis in die 1960er
Jahre und die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Adorno und
Gehlen durch, deren Bedeutung für das Anthropologieverständnis auf
Frankfurter Seite daher leicht und gerne überschätzt wird. In der Negativen Dialektik holt Adorno dann zwar zum großen Schlag gegen Heideggers Existenzialontologie und gegen eine jegliche Ontologie aus, behandelt die gleichfalls kategorisch verworfene Anthropologie jedoch eher
beiläufig. In bezug auf beide stellt Adorno jedoch klar heraus, dass sie
mit der philosophischen Intention (s)einer negativen Dialektik gänzlich
inkommensurabel seien.
Dieses Projekt kann hier nur knapp umrissen werden. «Denken heißt
identifizieren18» lautet der so schlichte wie grundlegende Satz, den Adorno in der Einleitung zur Negativen Dialektik formuliert und der gleichsam das Axiom eines anti-axiomatischen Ansatzes bildet, von dem alle
negative Dialektik logisch und strukturell in emanzipatorischer Absicht
ausgeht, ohne sich dieser Fessel entledigen zu können. Dieser Satz stellt
15
16

17

18

Ibid.
Scheler zitiert nach Ibid., S. 251. Vgl. auch: Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 9 (Späte Schriften), Bonn,
Bouvier, 1995, S. 67.
Wie Adornos Heidegger-Kritik, in deren Zentrum die Kritik des «ontologischen Bedürfnisses» steht (vgl. das Kapitel «Das ontologische Bedürfnis» in:
Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 6
(Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit), Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1998, S. 69–103), fußt Horkheimers Anthropologie-Kritik
auf dem Begriff des «Bedürfnisses», vgl. Max Horkheimer, «Bemerkungen
zur philosophischen Anthropologie», op. cit.
Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, op. cit., S. 17.
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Form und Fatum des Denkens zugleich dar; in ihm wird benannt, was
Denken unweigerlich ist. Zugleich aber ist negative Dialektik der Versuch, die Identitätsform des Denkens mittels des Denkens zu sprengen.
Denken des Nicht-Identischen kann nicht jenseits von Identifikationen
stattfinden, muss aber als das schlechte Gewissen des Identifizierens (und
damit des Denkens, wie es seiner logischen Struktur nach bestimmt ist)
dieses über sich selbst hinaustreiben. Negative Dialektik stellt, weit mehr
als eine denkerische Akrobatik, den von einem Humanitätsgebot als seinem inhärenten movens angetriebenen Versuch dar, das im Denken Gedachte vor seiner identitären Reduktion zu retten. Da Adorno sowohl die
Logik von Identität und Nichtidentität als auch deren Vermittlung grundsätzlich als durch Begriffe hindurch erfolgend und in Begriffen stattfindend begreift, wird die Rettung vor der identitären Schließung auch als
Rettung vor der Unwahrheit «des Aufgehens des Begriffenen im Begriff19»
bestimmt. Gegen die Unwahrheit der im Denken hergestellten Identität
kann wiederum nur das Denken als Heilmittel – aber nicht als Panazee
– eingesetzt werden, das die Identität zugleich aufgrund seiner logischen
Struktur perpetuieren muss: «Dialektisch ist Erkenntnis des Nichtidentischen auch darin, daß gerade sie, mehr und anders als das Identitätsdenken, identifiziert. Sie will sagen, was etwas sei, während das Identitätsdenken sagt, worunter etwas fällt, wovon es ein Exemplar ist oder Repräsentant, was es also nicht selbst ist20». Die Differenz in der Gemeinsamkeit
des Identifikationszwangs, nämlich die Intention negativer Dialektik, aus
der subsumierenden Identifikation von x als ein Fall von y auszubrechen,
kennzeichnet diese noch vor allem Gelingen dieses Versuchs.
Die laut Adorno zu leistende Anstrengung, «über den Begriff durch
den Begriff hinauszugelangen21», kann gleichsam als kategorischer Imperativ negativer Dialektik aufgefasst werden. Diese Anstrengung ist zu
leisten vom denkenden Bewusstsein im Medium der Sprache, weshalb in
19
20

21
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Ibid., S. 17.
Ibid., S. 152: «Dialektisch ist Erkenntnis des Nichtidentischen auch darin,
daß gerade sie, mehr und anders als das Identitätsdenken, identifiziert. Sie
will sagen, was etwas sei, während das Identitätsdenken sagt, worunter etwas
fällt, wovon es ein Exemplar ist oder Repräsentant, was es also nicht selbst
ist.»
Ibid., S. 27.
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der negativen Dialektik die Logiken von Denken und Urteilen stets miteinander verschmelzen. Der dialektische Name dieser Anstrengung ist
«Vermittlung». Vermittlung findet im doppelten Sinne statt: Erstens in
der Realität, als Vermittlung der Dinge, Individuen etc., d. h. zugleich: innerhalb der gesellschaftlichen Praxis22. Sie findet zweitens statt als selbstreflexive Vermittlung der Dinge im Medium der Begriffe, kurz: im Denken der Dinge und im Denken des Denkens der Dinge. Die Notwendigkeit
der Vermittlung wird geleugnet, wo behauptet wird, es sei ein Denken
der Dinge möglich, das nicht selbst wiederum gedacht werden müsse; der
Abbruch der Vermittlung bestünde darin, das Denken des Denkens der
Dinge nicht mehr zu denken. Wo diese Vermittlung abbricht, können die
Dinge des Denkens das Denken durch ihre Starrheit selbst in Erstarrung
versetzen und es zugleich okkupieren und paralysieren.
Der Ontologie nun hält Adorno vor, die Öffnung zu einem Negativitätsdenken nicht vollziehen zu können, weil sie strukturell immer ein
erstes, in Form eines fundamentum in re haltgebendes Prinzip – und sei es
das der Nicht-Identität – ansetzen und der Vermittlung damit entziehen
müsse: «Kritik an Ontologie will auf keine andere Ontologie hinaus, auch
auf keine des Nichtontologischen. Sie setzte sonst bloß ein Anderes als das
schlechthin Erste; diesmal nicht die absolute Identität, Sein, den Begriff,
sondern das Nichtidentische, Seiende, die Faktizität23». Die Nicht-Identität als Prinzip sichert der Theorie die Möglichkeit, im Durchgang durch
die zu begründenden oder zu erklärenden Sachverhalte letztlich wieder
bei ihr selbst anzugelangen – nicht in der Weise des turbulenten dialektischen Vermittlungsprozesses, in welchem mit Form und Fatum der
Identifikation gerungen wird, sondern in der Weise des geruhsamen Bei22

23

Theodor W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, in: Id., Gesammelte Schriften,
Bd. 5 (Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 272: «Soweit die Welt ein
System bildet, wird sie dazu eben durch die geschlossene Universalität von
gesellschaftlicher Arbeit; diese ist in der Tat die radikale Vermittlung.»
Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, op. cit., S. 140: «Kritik an Ontologie
will auf keine andere Ontologie hinaus, auch auf keine des Nichtontologischen. Sie setzte sonst bloß ein Anderes als das schlechthin Erste; diesmal
nicht die absolute Identität, Sein, den Begriff, sondern das Nichtidentische,
Seiende, die Faktizität.»
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sich-selber-Bleibens. Die Nicht-Identität wird, wo sie als Prinzip angesetzt
wird, ihrer bloß beschworenen Prozessualität und ihres Status als eines
Moments einer Sache beraubt. Die Ontologie, welche Nicht-Identität zu
ihrem Fundament zu machen versucht, beraubt sich der Nicht-Identität,
weil diese als ihr Identitätsgarant fungiert. Auf jeden Fall aber müsse z. B.
auch ein Prinzip der Nicht-Identität als ein Erstes der Vermittlung entzogen werden: «Die auferstandene Ontologie regrediert: den Systemzwang
schüttelt sie ab, um jenes Ersten schlagartig sich zu bemächtigen, das
durch seine universale Vermittlung hindurch fragwürdig ward24». Um die
Anthropologie, die Adorno gar nicht näher als philosophische Anthropologie spezifiziert, steht es in der Negativen Dialektik keineswegs besser: «Je
konkreter Anthropologie auftritt, desto trügerischer wird sie, gleichgültig
gegen das am Menschen, was gar nicht in ihm als dem Subjekt gründet,
sondern in dem Prozeß der Entsubjektivierung, der seit unvordenklichen
Zeiten parallel lief mit der geschichtlichen Formation des Subjekts. Die
These arrivierter Anthropologie, der Mensch sei offen – selten fehlt ihr
der hämische Seitenblick aufs Tier –, ist leer; sie gaukelt ihre eigene Unbestimmtheit, ihr Fallissement, als Bestimmtes und Positives vor. [...] Daß
nicht sich sagen läßt, was der Mensch sei, ist keine besonders erhabene
Anthropologie, sondern ein Veto gegen jegliche25».
Eine grundlegende Übereinstimmung in der Haltung des frühen und
des späten Adorno gegenüber Anthropologie und Ontologie lässt sich auf
der Basis dieser beiden Passagen bereits festhalten: Beide sind als Projekte
unrettbar zum Scheitern verurteilt, auch in einer negativistischen Fassung, die versuchen würde, beide Projekte dem Geist und der Intention
der Negativen Dialektik gemäß systematisch zu modifizieren. Anders gesagt: Man kann sich nur einem der beiden philosophischen Ansätze – der
negativen Dialektik einerseits oder dem anthropologischen respektive
ontologischen Denken andererseits – verschreiben, weil selbst bei einer
Gemeinsamkeit der Intention eine jede Ontologie ein Prinzip, sei es ein
prinzipiiertes Ontisches oder das Prinzip der Nicht-Identität, als ein axiomatisch Erstes ansetzen müsste und keine Anthropologie selbst in einer
24

25
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Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu
Hegel), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 40.
Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, op. cit., S. 130.
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die Intention negativer Dialektik anstrebenden Gestalt mehr als eine leere
Offenheit des menschlichen Wesens postulieren könne. Eine solche leere
Offenheit scheint die Alternative zu jenen Ontologisierungen darzustellen, die Adorno als strukturelles Problem der Psychoanalyse exponiert
hatte.

Negative Dialektik und negative Anthropologie
Der entscheidende Unterschied in Adornos Haltung gegenüber Anthropologie und Ontologie besteht jedoch darin, dass Adorno seine Haltung
gegenüber der Anthropologie zumindest zwischen den Zeilen kurz vor
seinem Tod 1969 in einer Rezension von Ulrich Sonnemanns Negativer
Anthropologie revidiert hat. In dieser Besprechung charakterisiert Adorno das Verhältnis seiner Negativen Dialektik zu Sonnemanns Buch als
eines «von der merkwürdigsten Art, der einer ganz unvorhergesehenen
Koinzidenz26», die in der «durch die Sache motivierten Nähe der Intentionen27» gründe. Diese Koinzidenz hat sich über Jahrzehnte hinweg in
Adornos Werk keineswegs angekündigt; vielmehr lässt sich ein doppelter
Anthropologie-Begriff bei Adorno ausmachen, der eine solche Koinzidenz auszuschließen scheint.
Im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten Ontologisierungsproblem ist bei Adorno oft von «anthropologischen Invarianten28» bzw.,
um die finalen Resultate der Ontologisierungen zu bezeichnen, von einer «Invariantenlehre29» die Rede. In dieser Linie verortet Adorno auch
26

27
28

29

Theodor W. Adorno, «Zu Ulrich Sonnemanns ‹Negativer Anthropologie›»,
in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 20.1 (Vermischte Schriften I), Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 262.
Ibid.
Spezifisch, aber nicht explizit: Theodor W. Adorno: «Beitrag zur Ideologienlehre», in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 8, 1. Teilband (Soziologische Schriften I), S. 459. Explizit, aber nicht spezifisch: Theodor W. Adorno, «Sittlichkeit
und Kriminalität», in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 11 (Noten zur Literatur),
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 374.
Vgl. Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, op. cit., S. 101, 133 und 346 sowie Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1998, S. 19.
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Sonnemann, über dessen Buch er sagt: «Es nimmt in gewisser Weise die
abgebrochene, zerbrochene Diskussion über Anthropologie wieder auf,
im Geist von Philosophie nicht weniger als dem der Kritik an den Invarianten30». Jedoch lässt sich noch eine zweite, polemische Bedeutung von
«Anthropologie» bei Adorno ausmachen. Wiederholt bezeichnet Adorno
als «anthropologisch» das Erstarrte und Verhärtete – anthropologische
Züge dieser Art sind anthropologisch gewordene Züge und somit Entstellungen des Menschen: «Vollendete Ichschwäche, der Übergang der Subjekte in passives und atomistisches, reflexähnliches Verhalten, ist zugleich
das Gericht, welches die Person sich verdiente, in der das ökonomische
Prinzip der Aneignung anthropologisch geworden war31».
Vor dem Hintergrund dieses Anthropologiebegriffs erscheint die behauptete Koinzidenz von negativer Anthropologie und negativer Dialektik prima facie als systematisch nicht legitimierbare Konzession Adornos
gegenüber Sonnemann und als Verwässerung von Adornos eigenem philosophischen Vorhaben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr hat Sonnemann mit der negativen Anthropologie tatsächlich ein von praktischen
Intentionen getragenes theoretisches Konzept entwickelt, in welchem
der «der neue Mensch32» (Marx) «eine Vorzeichnung seiner Möglichkeit
nicht im positiven Sinn des Wortes Anthropologie sein kann: daß die
hier entworfene negativ ist, heißt, daß Nachweis logischer Unmöglichkeit
jeder Totaltheorie über den Menschen ihr Weg ist. Die Topologisierung
eines andern Weges – des der Verwirklichung von Utopie – hofft sie vorzuarbeiten; negative Anthropologie, deren Begriff damit konkret wird,
auch hierin, daß sie das Humane aus seinen Negationen erschließt, die es
verweigern und ableugnen33».
30
31

32
33
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Ibid.
Vgl. dazu auch Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem
beschädigten Leben. In: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 4 (Minima Moralia),
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 28: «Mit der Auflösung des Liberalismus ist das eigentlich bürgerliche Prinzip, das der Konkurrenz, nicht überwunden, sondern aus der Objektivität des gesellschaftlichen
Prozesses in die Beschaffenheit der sich stoßenden und drängenden Atome,
gleichsam in die Anthropologie übergegangen.»
Ulrich Sonnemann, Negative Anthropologie. Vorstudien zur Sabotage des
Schicksals, Frankfurt am Main, Syndikat, 1981, S. 22.
Ibid.

Eine kleine Genealogie des Verhältnisses von Anthropologie und Ontologie
Der in Kontraposition zum status quo, dem Haltungskomplement der
«Topologisierung eines andern Weges34», gedachte Mensch wird aufgefasst als ein vermöge seiner Spontaneität jeglicher abschließenden theoretischen Fixierung sich entziehendes Wesen, das als solches sich historisch zu verwirklichen habe. Die Intention der negativen Anthropologie
sei daher «utopisch35». Das Utopische ist jedoch in dieser Sichtweise kein
der Realität enthobenes Luftschloss, weil das reale Korrelat und damit die
Grundlage dieses Utopischen gerade die jegliche Totaltheorie verunmöglichende Spontaneität sei, die kein Gegebenes, sondern vielmehr das dem
Menschen ihn selbst Aufgebende sei. Sonnemann spricht daher auch von
der «Selbstveränderung des Menschen nach Maßgabe seiner Idee von sich
selber36» als von einer «permanente[n] Revolution37». Diese Selbstveränderung bedarf der Spontaneität als des Grundes der Idee von Freiheit38.
Was die negative Anthropologie neben dem Begriff des Spontaneität
mit der negativen Dialektik verbindet und was Adorno vermutlich die intentionale Koinzidenz beider in der Sache behaupten lässt, besteht in der
Bestimmung der negativen Anthropologie als in sich historische Kritik:
«Die Stunde der Historie als Kritik ist die von Anthropologie als negativer,
weil diese selbst, die in jener ihren Horizont hat, damit Kritik ihres Gegenstandes wird: durch deren Mittel die Menschen, was jene Negatitivität
wiederum ausdrückt, erst werden39». Wird der Mensch seiner historischen
Verfasstheit inne, in welcher die Irreduzibilität des Theoriegegenstandes
«Mensch» gründet, so wird Historie zum Vermittlungsprinzip jeglicher
34
35
36
37
38

39

Ibid.
Ibid., S. 18.
Ibid., S. 159.
Ibid.
Ibid., S. 330: «[V]om Spiel des Kindes an folgt alles menschliche Verhalten,
das spontan ist, einer Regung aus ihm oder auf ihn hin. Was heißt aber spontan? Was sich sponte begibt, begibt sich von selbst, also frei: ohne dieses von
selbst glückt keine Wesensbestimmung der Freiheit, die aus ihrem Wesen
verstanden nicht die libertas von Rechten und Einrichtungen, sondern etwas
Ursprünglicheres ist.»
Ibid., S. 227: «Die Stunde der Historie als Kritik ist die von Anthropologie als
negativer, weil diese selbst, die in jener ihren Horizont hat, damit Kritik ihres
Gegenstandes wird: durch deren Mittel die Menschen, was jene Negatitivität
wiederum ausdrückt, erst werden.»
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Theorie über den Menschen, der dann als Theoretiker gegen die szientifische Konzeption seiner selbst opponieren muss. Die negative Anthropologie ist Kritik des Menschen als des bestehenden Menschen, den sie als
Verfehlung seiner Möglichkeiten auffasst. Diese Verfehlung gründet jedoch in der verfehlten gesellschaftlichen Praxis und deren szientifischem
Abbild, den von Sonnemann so genannten «Menschenwissenschaften40»,
die mit so schlechter wie eherner Gesetzmäßigkeit eine ihn verfehlende,
weil sein Wesen fixierende Theoriebildung zeitigt41. Aufgrund ihres utopischen bzw. revolutionären Impetus könne eine negative Anthropologie
sich jedoch «als positive Wissenschaft selber nicht länger verstehen42».
Die Beziehung zur philosophischen Anthropologie, die Sonnemann in
Gestalt der Philosophie Gehlens angreift43, aber nicht in ihren verschiedenen Varianten, z. B. der Philosophischen Anthropologie Plessners,
abhandelt, bleibt unterbestimmt, denn auch für diese gilt, dass sie keine positive Wissenschaft sein kann und will. Ein Desiderat sowohl der
Anthropologiekritik als auch und vor allem des Projekts einer negativen
Anthropologie ist hiermit benannt: Die Vermutung, dass in den Kreisen
der Kritischen Theorie über das geschwiegen wird, was selbst eine Gestalt
negativer Anthropologie darstelle und von seiner internen Systematik her
die gezogene Trennlinie verwischt, soll hier nicht verschwiegen werden
– nachgegangen werden kann dieser Vermutung hier jedoch leider nicht.
Adornos Rezension enthält eine der wenigen Stellen, an denen Adorno
explizit von der philosophischen Anthropologie spricht. Namentlich re40
41

42
43
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Unter diesem Titel findet Sonnemanns Auseinandersetzung mit der Daseinsanalyse Binswangers statt. Vgl. Ibid., S. 97–134.
So spricht Sonnemann von einer «Umkehrung des Bedingungsverhältnisses
zwischen den Tarnung brauchenden Machtansprüchen einer totalen menschlichen Selbsttheoretisierung, wie sie individuell als Neurose, im gesellschaftlichen Bewußtsein als anthropologische Wissenschaftsdoktrin figuriert, und
dem von ihr fixierten Sachverhalt, den sie selbst erst herstellt, gerae herstellen
aber nicht konnte, stellte sie ihn nach Art aller Theorie nicht als das, was sie
selbst vorfindet, hin. Diese Umkehrung ist eine der Thesen Negativer Anthropologie; die Dialektik, die sich aus der Umkehrung entfaltet und in die sie
selbst verschlungen ist, ihr Projekt.» (Ibid., S. 120 f.)
Ibid., S. 19.
Vgl. Ibid., S. 180 ff., 296 f. und 347.

Eine kleine Genealogie des Verhältnisses von Anthropologie und Ontologie
kurriert Adorno nur auf Scheler und den in dessen Anthropologie aufweisbaren «Zusammenhang mit ontologischen und existentialistischen
Bestrebungen jener Epoche44». Das Ziel der Schelerschen Anthropologie
besteht Adorno zufolge darin, «etwas wie einen zugleich geschichtslos
tragenden und konkreten Grund für alle philosophisch wesentlichen
Fragen, nicht nur die vielberufenen des Menschen, zu haben45». Die philosophische Anthropologie wird also auch hier wieder in Gestalt einer
übergeschichtlichen Invariantenlehre im direkten Zusammenhang mit
der Ontologie angesprochen, die Adorno bereits im Frühwerk kritisiert.
Adornos Verständnis dessen, was philosophische Anthropologie sei, ist
durch alle Phasen seines Werkes gebildet am Modell des Schelerschen
Denkens insgesamt und an Schelers ontologischer Wende gegen Husserl
im Besonderen. Adorno folgt in dieser Kritik nicht Horkheimers Aufsatz
von 1935, der als die erste explizite Auseinandersetzung der Kritischen
Theorie mit der philosophischen Anthropologie angesehen und von Adorno «zu den ersten eingreifenden Kritiken46» der philosophischen Anthropologie gerechnet wird, sondern er nimmt eigene denkerische Motive
auf, die eher für Horkheimers Anthropologiekritik stilbildend gewirkt
haben dürften als umgekehrt durch diese geformt worden zu sein. Beide,
Adorno und Horkheimer, konvergieren darin, dass bei ihnen philosophische Anthropologie die philosophische Anthropologie Schelers meint
und das Verständnis von philosophischer Anthropologie an Schelers Philosophie gewonnen worden ist.
Die in Adornos Rezension von Sonnemanns Buch enthaltene Revision des Verdikts über eine jegliche Anthropologie bleibt halbherzig und
enthält keine Selbstrevision; die Konzessionen an Sonnemanns negative Anthropologie sind keine an eine negative Anthropologie überhaupt.
Die Möglichkeit einer negativen Anthropologie wird zwar anerkannt,
aber die Pointe derselben wird darin gesehen, dass sie zugleich als Fundamentalkritik philosophischer Anthropologie auftritt. Die philosophische Anthropologie wird weiterhin zuvörderst als Anthropologie statt als
Philosophie aufgefasst und somit als ein philosophisch aufgeputztes Vor44
45
46

Theodor W. Adorno, «Zu Ulrich Sonnemanns ‹Negativer Anthropologie›»,
op. cit., S. 262.
Ibid.
Ibid.
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haben, das von Ontologisierungen getragen wird und einer philosophischen Kritik zu unterziehen wäre. Adornos Hochschätzung der negativen
Anthropologie Sonnemanns gründet unter anderem gerade darin, dass
er sie als Kritik der philosophischen Anthropologie auffasst47. Doch ein
dritter Weg könnte hier mit (und was seine explizite Anthropologiekritik
angeht: zugleich gegen) Adorno gegangen werden: nämlich dann, wenn
gezeigt werden kann, dass eine philosophische Anthropologie denkbar
ist, welche die hier skizzierte Kritik der philosophischen Anthropologie
ebenfalls leisten und zugleich der strukturellen Sackgasse der als Invariantenlehren bezeichneten Anthropologie ausweichen kann, kurz: wenn
eine philosophische Anthropologie als eine ihrer logischen Struktur nach
negative Anthropologie ausgewiesen werden kann, die nicht aufhört, eine
genuine Anthropologie zu sein. Dann könnte die nominelle Selbstrevision systematisch mit und gegen Adorno durchgeführt werden.

47
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Wo «Invarianten» steht, könnte auch «philosophische Anthropologie» stehen: Sonnemanns Buch «nimmt in gewisser Weise die abgebrochene, zerbrochene Diskussion über die Anthropologie wieder auf, im Geist von Philosophie nicht weniger als dem der Kritik an den Invarianten». (Ibid.) – Die
«Wissenschaft vom Menschen», die er bei Sonnemann ausmacht, koinzidiert
in seinem eigenwilligen Verständnis mit seiner eigenen Kulturkritik: «Wissenschaft vom Menschen wird ihm zur Kritik am Gegebenen von menschlichen Verhältnissen, zur Einsicht in das, wozu die Menschen wurden». (Ibid.)

Biologie und Philosophie des Lebendigen/
Biologie et philosophie du vivant

Justus Schollmeyer

La philosophie transcendantale et la méthode de
l’explication fonctionnelle en biologie

Introduction
Cet article porte d’une manière indirecte sur le sujet de l’école d’été en
s’intéressant à une origine importante de l’anthropologie philosophique
– la philosophie théorique de Kant1. Je vais tâcher de montrer que Kant
élabore dans la Critique de la Raison Pure une méthode qui – d’un point
de vue formel – ne diffère pas de la méthode de l’analyse fonctionnelle
des capacités sur laquelle la physiologie a été fondée jusqu’à aujourd’hui.
Je soutiens que toute l’analytique transcendantale de la première Critique
de Kant est réorientée vers la structure formelle de telles explications.
Cependant, en fondant sa philosophie théorique sur cette méthode de
l’analyse fonctionnelle, Kant doit aussi nécessairement faire face à une
difficulté qui est liée à la forme d’une telle méthode. De plus, face à ce problème méthodologique Kant est forcé de commencer son analyse à partir
des a priori anthropologiques. Je vais tenter de montrer non seulement
que la critique de Hegel vise ce problème méthodologique de Kant et la
dépendance de sa philosophie théorique (particulièrement de sa logique)
à l’égard de certaines présuppositions anthropologiques, mais aussi que
Hegel essaie de le résoudre par sa Science de la Logique.
Avant de commencer à parler de l’approche kantienne et de la critique
de Hegel qui vise cette approche, je vais essayer de poser les bases de mon
exposé en répondant aux questions 1) «Qu’est-ce que la méthode d’analyse
fonctionnelle de capacités?» et 2) «Quels sont les problèmes qui résultent
1

Je remercie Eva Rashidi pour ses corrections et conseils linguistiques. Toutes
les fautes ou ambiguïtés possibles sont bien sûr les miennes.
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de cette méthode?» Pour lier ces deux premières parties à la philosophie
kantienne il faut ensuite répondre aux questions 3) «En quoi la méthode
d’analyse transcendantale est-elle une méthode d’analyse fonctionnelle?»
et 4) «Quels sont les problèmes résultant de l’approche kantienne?» Nous
allons voir que la réponse à cette quatrième question contient – d’un point
de vue formel – la même critique qui était déjà articulée à la suite de la
deuxième question et qui était aussi formulée par Hegel. Enfin la question
finale s’adresse à la réponse positive par Hegel à ce problème méthodologique de l’approche de Kant: 5) «Comment Hegel essaie-t-il de résoudre
ces problèmes par la Science de la Logique?»

I. Qu’est-ce que la méthode d’analyse fonctionnelle de
capacités?
Il s’agit d’une méthode explicative qui se prête à la compréhension d’une
capacité par l’analyse de plusieurs sous-capacités (sub-capacities). Le texte canonique de cette approche qui est omniprésente en biologie comme
dans les sciences psychologiques et cognitives s’appelle Functional Analysis de Robert Cummins2. Dans le cadre d’une explication fonctionnelle
on analyse un système – la circulation du sang dans le corps humain par
exemple – en plusieurs composants – en l’occurrence pour cet exemple:
le cœur et les vaisseaux sanguins. De plus, il faut identifier les capacités
élémentaires de ces composants, par exemple: «pomper le sang» comme
une capacité du cœur. Si on peut montrer en outre comment ces composants contribuent grâce à ces capacités à l’émergence de la capacité plus
complexe qu’on voulait expliquer, on peut dire que chacune de ces capacités élémentaires est la fonction des composants différents du système.
Dans le cadre de notre exemple on peut dire que la fonction du cœur est
de pomper le sang, parce que pomper le sang est un élément crucial dans
l’explication de la capacité de la circulation du sang dans le corps humain.
Une explication fonctionnelle est donc fondée sur l’usage de quatre concepts différents: Premièrement, une telle explication requiert un système
(S) qui est un système dans la mesure où il exprime un certain degré
2
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Robert Cummins, «Functional Analysis», The Journal of Philosophy, 72, 1975,
pp. 741–765.

La philosophie transcendantale et la méthode de l’explication fonctionnelle en biologie
d’organisation. Deuxièmement, ce système (S) peut être analysé en composants (C1 à Cn).
Il est important de noter que ces composants ne sont élémentaires que
par rapport au système analysé. Par exemple, le cœur, qui peut être considéré comme un composant du système de la circulation du sang, peut
également être analysé en ses composants, comme par exemple en la valve
tricuspide (qui est une des quatre valvules), etc. Cependant, la question
même d’une explication fonctionnelle n’est pas de savoir ce qu’est le système S en tant que tel, mais bien de savoir comment ce système produit un
certain effet-type. L’explication fonctionnelle vise alors, troisièmement, à
expliquer une capacité-type (Ct) du système. Quatrièmement, tout comme le système (S) est analysé en composants élémentaires dans le cadre
d’une explication fonctionnelle, la capacité-type (Ct) est analysée en capacités élémentaires (Ce1 à Cen).
Mais tout comme les composants du système, les capacités élémentaires ne sont élémentaires que par rapport à la capacité analysée. Par
exemple, la capacité rendue possible par le cœur est de pomper le sang.
D’un côté elle peut être comprise comme contribuant à faire émerger la
circulation du sang. Mais d’un autre côté elle peut aussi bien être comprise en tant que telle, c’est-à-dire en tant qu’une capacité complexe qu’il faut
également comprendre par une analyse plus précise.
Si l’explication fonctionnelle est complète, les capacités élémentaires
sont, selon Cummins, les fonctions des composants du système3. Or, la
division en composants ou en capacités élémentaires dépend du choix
explicatif, c’est-à-dire du choix de la capacité d’un système qui doit être
expliquée fonctionnellement. En conséquence, l’énoncé «Cette capacité
élémentaire (Cex) est la fonction d’un certain composant (Cx)» n’est valable qu’à l’horizon de l’explication qui avait été déterminé par le choix de
la personne qui explique. Cette dépendance à l’égard du choix explicatif
nous mène à la deuxième question:

3

Ibid., p. 765: «When a capacity of a containing system is appropriately explained by analyzing it into a number of other capacities whose programmed
exercise yields a manifestation of the analyzed capacity, the analyzing capacities emerge as functions.»
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II. Quels sont les problèmes qui résultent de la méthode
d’analyse fonctionnelle de capacités?
Les avantages et les limites de cette approche ont été beaucoup discutés
dans la philosophie analytique. Les limites, qui dérivent de la dépendance
de l’explication fonctionnelle à l’égard du choix explicatif, peuvent être
résumées en deux points4: premièrement, l’approche de Robert Cummins,
qui s’appelle aussi l’approche systémique, ne permet pas de distinguer un
effet fonctionnel d’un effet accidentel. Considérons encore une fois notre
fameux exemple du cœur dont nous avons dit que sa fonction était de pomper le sang. Cet énoncé n’est valable que dans le contexte de l’explication
du phénomène de la circulation sanguine. Cependant, si nous n’avions
pas choisi comme sujet d’explication la circulation sanguine, mais, par
exemple, le bruit de la palpitation, la capacité de pomper le sang n’aurait
pas été une fonction du cœur mais un effet accidentel.
La deuxième objection qui a été souvent soulevée contre l’approche
systémique, va dans la même direction. Comme le choix du phénomène
qui est le sujet de l’explication dépend de la personne qui explique, la dimension normative dans la notion de fonction nous échappe. En médecine
nous parlons, par exemple, d’un dysfonctionnement du cœur si le cœur ne
remplit pas correctement sa fonction de pompe. Mais comme en pratique
le sujet d’une explication fonctionnelle est un système donné dans l’espace
et dans le temps, il faudrait se dire dans un tel cas: «Ce cœur-là contribue à
la production de tel ou tel effet et – quant à l’explication de cet effet – la fonction de ce cœur est donc ce rôle causal qu’il joue.» Pour émettre l’énoncé
normatif – «le cœur fonctionne mal» – il faut présupposer plus que ce que
l’approche systémique peut donner. En effet, une approche systémique a
besoin des idéalisations sur le fonctionnement de certaines espèces pour
maintenir la dimension normative de la notion de fonction. Cependant,
les critères pour de telles idéalisations sont également problématiques
comme les philosophes de la médecine l’ont abondamment montré5.
4
5
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Voir Jean Gayon, «Les biologistes ont-ils besoin du concept de fonction? Perspectives philosophiques», Comptes Rendus Palevol, 5, 2006, p. 487.
Voir par exemple Elisabeth Anne Lloyd, «Normality and Variation: The Human Genome Project and the Ideal Human Type», in David L. Hull/Michael
Ruse (dir.), The Philosophy of Biology, Oxford, Oxford University Press, 1998,
pp. 552–566.
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Dans la philosophie analytique il y a – au-delà des approches systémiques
– une deuxième branche de théories de la fonction qui s’appellent des théories «étiologiques» qui viennent d’un texte de Larry Wright6 qui s’intitule
Functions, publié en 19737. Selon ce genre de théorie la fonction d’une certaine caractéristique est l’effet pour lequel elle était sélectionnée8. Par exemple, la fonction du cœur humain est de pomper le sang, parce que pomper le sang est l’effet grâce auquel nos ancêtres ont été sélectionnés dans
le processus de l’évolution. Bien que cette approche permette de répondre
aux objections contre les approches systémiques, il y a d’autres objections
aux approches étiologiques auxquelles les théories systémiques peuvent
répondre9. Cependant, cela ne nous concernerait plus, parce que le but de
notre exposé est de montrer les problèmes de la philosophie théorique de
Kant en tant que cette philosophie dépend de la méthode de l’explication
fonctionnelle, c’est-à-dire de l’approche systémique. La question qui se
pose maintenant est alors:

6
7

8

9

Larry Wright, «Functions», The Philosophical Review, 82, 1973, pp. 139–168.
«Toutes les théories contemporaines de la fonction ont leur origine dans deux
textes pionniers de Larry Wright et Robert Cummins» (Jean Gayon, «Les biologistes ont-ils besoin du concept de fonction? Perspectives philosophiques»,
op. cit., p. 483). Quant aux différences entre des théories systémiques et étiologiques voir Ibid., pp. 486–487.
Karen Neander, «The Teleological Notion of ‹Function›», Australian Journal
of Philosophy, 69, 1991, p. 129: «[...] a function of a trait is the effect for which
that trait was selected». Selon ces théories étiologiques il s’agit d’une sélection
intentionnelle dans le cas des artefacts et d’une sélection naturelle (natural selection) dans le cas des organismes (Ibid., pp. 132–133 et Larry Wright, «Functions», op. cit., pp. 158–159).
Voir Jean Gayon, «Les biologistes ont-ils besoin du concept de fonction? Perspectives philosophiques», op. cit., p. 487.
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III. En quoi la méthode d’analyse transcendantale est-elle
une méthode d’analyse fonctionnelle?
On peut répondre à cette question en deux points: premièrement,
l’approche transcendantale, qui est à la base de la philosophie kantienne,
est consacrée à l’explication de notre capacité de produire des connaissances empiriques (Erfahrungserkenntnis). Quant à ce qui concerne ces connaissances, il s’agit, selon Kant, des représentations objectives, c’est-à-dire
des représentations d’objets qui doivent être vérifiables ou falsifiables par
l’intuition (Anschauung)10. L’approche transcendantale explore les conditions nécessaires de cette capacité, c’est-à-dire les conditions de la capacité
subjective qui rend possible la production de représentations objectives11.
Une condition transcendantale est alors une condition qui appartient au
sujet et qui est nécessaire à la capacité de la production des représentations objectives et donc de la production des connaissances empiriques.
Dans une note de bas de page de l’appendice des Prolégomènes, Kant
réagit à la critique de quelqu’un qui n’a pas compris l’orientation du terme «transcendantale» vers l’expérience. Il écrit12: «Ma place est le bathos
10

11

12
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Dans le même sens écrit Robert Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 2001, p. 2: «[...] the absolutely
fundamental question of Kant’s revolutionary new approach to philosophy
as adumbrated in 1772 [...] is this: how are objective mental representations
possible?»
Voir par exemple Robert Brandom, «Kantian Lessons about Mind, Meaning
and Rationality», The Southern Journal of Philosophy, 41, 2006, p. 51: «Kant’s
most basic transcendental question does not, as his own characterization
of his project suggests, concern the condition of the possibility of synthetic
knowledge a priori, but the conditions of the intelligibility of representational
objectivity».
«Mein Platz ist das fruchtbare Bathos der Erfahrung, und das Wort transcendental, dessen so vielfältig von mir angezeigte Bedeutung vom Recensenten
nicht einmal gefaßt worden (so flüchtig hat er alles angesehen), bedeutet nicht
etwas, das über alle Erfahrung hinausgeht, sondern was vor ihr (a priori) zwar
vorhergeht, aber doch zu nichts mehrerem bestimmt ist, als lediglich Erfahrungserkenntnis möglich zu machen.» Cité d’après Immanuel Kant, «Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auf-
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fécond de l’expérience, et le mot transcendantal, dont j’ai tant de fois indiqué la signification, et qui n’a pas même été compris par mon censeur
(tant il a tout vu légèrement), ne signifie pas quelque chose qui dépasse
toute expérience, mais ce qui, tout en le précédant (a priori), n’est cependant destiné qu’à rendre possible une connaissance empirique13».
L’approche transcendantale vise alors l’explication d’une certaine capacité en élaborant les conditions nécessaires de cette capacité. Pourtant,
– et cela concerne le deuxième point – en quoi s’agit-il ici d’une analyse fonctionnelle? Simplement, en ce que Kant parle dans la théorie transcendantale des éléments (c’est-à-dire dans la première partie de la Critique de la Raison Pure) de la fonction de la sensibilité (A 51, B 75)14, de la
fonction de l’entendement (A 70, B 95), de la fonction de la pensée (A 91, B
123), de la fonction de l’imagination (Einbildungskraft) (A 123), etc. Sans
pouvoir entrer dans les détails, je pense que la théorie transcendantale des
éléments et en conséquence tout le projet logique de Kant ne peuvent être
compris sans considérer l’usage du terme fonction chez Kant dans le sens
de l’approche systémique15. Le sujet de l’explication fonctionnelle de Kant

13

14

15

treten können», in: Id., Gesammelte Schriften, Band IV, Berlin, Georg Reimer,
1911, p. 373.
Cité d’après Immanuel Kant, Critique de la raison pure, Paris, Félix Alcan,
1905, pp. 192–193. Au lieu de connaissance expérimentale j’ai choisi connaissance empirique pour le mot Erfahrungserkenntnis à la fin de la citation.
Des traductions françaises des passages de la Critique de la raison pure sont
citées selon Emmanuel Kant, Critique de la raison pure. Nouvelle traduction
française avec notes par A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Félix Alcan,
1905. Les citations allemandes sont prises de Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Hamburg, Meiner, 1956. Des références à ce livre sont faites
dans le texte entre parenthèses par des abréviations A et B pour distinguer la
première (1781) et la deuxième édition (1787) de la Critique de la raison pure.
L’explication par Michael Wolff de l’usage du mot fonction chez Kant suit implicitement aussi l’approche systémique (voir Michael Wolff, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel. Mit einem Essay über Freges ‹Begriffsschrift›,
Frankfurt am Main, Klostermann, 1995, p. 22). Quant aux usages différents
du mot fonction que Kant a connu, voir Peter Schulthess, Relation und Funktion. Eine systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur theoretischen Philosophie Kants, Berlin/New York, De Gruyter, 1981, pp. 225–226.
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est – à cause de l’approche transcendantale – la capacité de pouvoir produire des connaissances empiriques. Ce n’est que dans le cadre d’une telle
analyse transcendantale que Kant envisage la fameuse question de savoir
comment les jugements synthétiques et a priori sont possibles16.
Kant commence l’analyse par la distinction de deux fonctions différentes: la fonction de la sensibilité et la fonction de l’entendement. Le fait
que nous ayons besoin de la première fonction pour produire des connaissances empiriques est une condition anthropologique: dans la mesure où
nous sommes des êtres humains nous n’avons accès au monde que par
les sens (A 19, B 33). Kant examine cette fonction de la sensibilité, qui
nous permet de recevoir une diversité d’informations juxtaposées, dans
l’esthétique transcendantale. En faisant abstraction de tout le contenu sensible, Kant n’examine que le rôle cognitif de cette capacité en tant qu’elle
appartient au sujet. À cet égard, il parle des formes pures de la sensibilité
ou de la sensibilité pure, parce que le terme pur ne signifie rien d’autre que
le fait, pour une capacité, d’être considérée en tant que telle.
Or, la sensibilité ne suffit pas pour la production des connaissances
objectives, parce qu’elle ne donne que des représentations juxtaposées. Un
sujet doit de plus pouvoir penser des objets. C’est la tâche de la deuxième
fonction que Kant examine dans la logique transcendantale. Il commence
cette nouvelle partie par l’analyse de l’entendement et il présente le résultat de cette analyse dans le tableau des fonctions de l’entendement dans les
jugements (A 70, B 95). Ces formes de jugements qui doivent, selon Kant,
présenter toutes les fonctions de l’entendement, ne sont en même temps
rien d’autre que la propre conception de la logique générale kantienne.
Pourtant, la logique kantienne est une discipline analytique et la fonction
logique de l’entendement – ou de la pensée – n’est aussi qu’analytique.
Nous nous trouvons maintenant donc dans la situation étrange d’avoir
examiné deux capacités très différentes: la sensibilité qui nous donne
une diversité de données qui ne sont pas synthétisées et l’entendement
qui analyse des représentations synthétisées. Mais à ce stade du livre,
16
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Dans la chanson The Transcendental Deduction of the Pure Concepts of Understanding by Immanuel Kant P. L. Fine et R. T. Long parlent d’une manière
concise et pertinente d’une vivisection de la cognition: «So let’s attempt/to
vivisect cognition/by critical analysis in hope that we may find/the link between/pure thought and intuition:/a deduction transcendental will shed light
upon the mind».
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nous ne connaissons pas encore la capacité qui synthétise ce qui est donné d’une manière juxtaposée par la sensibilité. Pour relier la fonction de
l’une avec la fonction de l’autre, Kant infère de la fonction analytique de
l’entendement la fonction synthétique de l’imagination:
Nous avons donc une imagination pure, comme pouvoir fondamental de l’âme humaine, qui sert a priori de principe à toute connaissance. [...] Les deux termes extrêmes, c’est-à-dire la sensibilité
et l’entendement, doivent nécessairement s’accorder grâce à cette fonction transcendantale de l’imagination, puisque autrement
tous deux donneraient sans doute des phénomènes, mais ne donneraient pas d’objets d’une connaissance empirique, ni, par suite,
d’expérience (A 124)17.
Les fonctions, qui réalisent la synthèse de l’imagination de ce qui est donné par la sensibilité sont les mêmes fonctions qui sont présentées dans le
tableau des fonctions de l’entendement (A 79, B 104–105). Car le projet
transcendantal de Kant ne porte pas sur n’importe quelle représentation
produite par l’imagination, mais seulement sur les représentations objectives, c’est-à-dire les représentations qui peuvent être rendues explicites
dans un jugement objectif. Une représentation qui n’a aucune relation soit
à la sensibilité (pure ou empirique), soit à la pensée, n’est simplement pas
le genre de connaissance qui intéresse Kant. Car une telle connaissance ne
serait pas vérifiable. L’idée que la vérité est limitée aux connaissances qui
concernent – au moins dans la modalité de la possibilité – l’expérience,
est le principe de la philosophie critique de Kant, ce qu’il dit très clairement dans le même chapitre de l’appendice déjà cité: «Le principe qui régit
et détermine constamment mon idéalisme, est [...] que ‹Toute connaissance des choses qui provient uniquement de l’entendement pur18 ou de
17

18

«Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als ein Grundvermögen der
menschlichen Seele, das aller Erkenntnis a priori zum Grunde liegt. [...] Beide
äußerste Enden, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, müssen vermittelst dieser transzendentalen Funktion der Einbildungskraft notwendig zusammenhängen; weil jene sonst zwar Erscheinungen, aber keine Gegenstände eines
empirischen Erkenntnisses, mithin keine Erfahrung geben würden» (A 124).
Au lieu de l’expression par simples notions intellectuelles j’ai choisi la traduction qui provient uniquement de l’entendement pur.
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raison pure, n’est que simple apparence, et la vérité n’est que dans
l’expérience19›».
La logique transcendantale est, selon Kant, une logique de la vérité,
parce qu’elle examine le rôle de la pensée en tant qu’elle sert à la production des connaissances empiriques. Kant ne peut pas justifier ce principe
qui régit et détermine de part en part sa philosophie, parce que sa philosophie transcendantale en dépend. Cela nous mène à la question suivante:

IV. Quels sont les problèmes résultant de l’approche kantienne selon Hegel?
Contrairement à Kant, la plupart des philosophes ne pense pas que le
tableau des fonctions de l’entendement – et donc le classement des formes logiques des jugements – soit complet. Pourtant, même dans le meilleur cas possible – c’est-à-dire: dans le cas où le tableau serait complet
et où cette intégralité serait justifiée par une analyse transcendantale de
l’entendement – c’est toujours la même critique qui s’applique, celle que
nous avons déjà vue à l’égard de l’approche systémique, et qui peut se
formuler ainsi: l’analyse de l’entendement – et donc le projet logique de
Kant – dépend du choix explicatif de la philosophie transcendantale20. Ce
choix, comme nous l’avons vu, est le choix de vouloir expliquer la capacité
de la production des connaissances empiriques.

19

20
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Immanuel Kant, «Prolegomena», 1911, p. 374: «Der Grundsatz, der meinen
Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist [...]: ‹Alles Erkenntniß von
Dingen aus bloßem reinen Verstande oder reiner Vernunft ist nichts als lauter
Schein, und nur in der Erfahrung ist Wahrheit›».
Quant à la dépendance des formes logiques de Kant vis-à-vis de la question
transcendantale voir aussi Beatrice Longuenesse, Kant and the Capacity to
Judge, Princeton University Press, 1998, p. 78: «Kant asked himself which logical forms of judgement should be considered primitive if the original function of judgement is to [...] relate our representation to objects. In this sense
the transcendental question must have had a key role in the establishment of
a systematic table of the logical forms of judgement».
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Mais, premièrement: comment savoir s’il s’agit vraiment du meilleur cadre pour examiner les vraies fonctions de la pensée? Autrement dit: pourquoi la connaissance empirique est-elle le prototype de la connaissance
qui porte la vérité et alors le paradigme d’une logique de la vérité?
Deuxièmement, si on ne peut pas répondre d’une manière satisfaisante à ces questions, comment l’analyse kantienne peut-elle jouer le rôle
normatif, à savoir critique, qu’elle joue dans les parties dialectiques de la
Critique de la Raison Pure? Kant y montre que la plupart des positions
métaphysiques ne peuvent être maintenues à cause du manque de critères
de vérification et de falsification, comme il n’y a plus d’intuitions dans
ce domaine. Pour cette raison la pensée, selon Kant, essaie toute seule de
produire des connaissances positives qui ne sont rien d’autre – comme la
citation sur le principe de Kant l’a déjà dit – que de simples apparences.
Une telle dépendance de la logique de la vérité à l’égard d’une notion
de la connaissance qui n’est pas justifiée scientifiquement, mais qui veut
compter comme le paradigme de ce qui est scientifique n’est pas acceptable pour Hegel21: «Mais vouloir déjà, avant la science, venir au clair sur
le connaître veut dire réclamer que l’on devrait en débattre en dehors de
cette même [science]; en dehors de la science, cela ne se peut effectuer du
moins de façon scientifique, ce dont ici il en va uniquement22.»
C’est la raison pour laquelle Hegel demande une Science de la Logique,
qui ne dépend pas du problème méthodologique que nous avons appelé
plus tôt le problème du choix explicatif. Alors:

21

22

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke 5. Wissenschaft der Logik I, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, p. 67: «Vor der Wissenschaft aber schon über
das Erkennen ins reine kommen wollen, heißt verlangen, daß es außerhalb
derselben erörtert werden sollte; außerhalb der Wissenschaft läßt sich dies
wenigstens nicht auf wissenschaftliche Weise, um die es hier allein zu tun ist,
bewerkstelligen».
Toutes les traductions françaises concernant la Science de la logique sont tirées de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Science de la logique. 1ère partie, La
logique objective. 1er tome, La doctrine de l’Être: version de 1832, trad., présentation, notes par Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière, Paris, Éd.
Kimé, 2007.
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V. Comment Hegel essaie-t-il de résoudre ces problèmes
par la Science de la Logique?
Afin de comprendre ce qu’est la pensée en tant que telle et ce qu’est donc le
fondement de la logique, Hegel veut éviter le problème du choix explicatif.
Ainsi, la capacité de penser ne doit pas être comprise en relation à une
autre capacité – comme chez Kant. Par contre, c’est la pensée elle-même
qui se prend comme sujet d’analyse. Cette décision est, selon Hegel, le seul
moment contingent de cette approche23: «C’est seulement la décision, que
l’on peut aussi tenir pour un arbitraire, à savoir que l’on veuille considérer
le penser comme tel, qui est présente là24».
La philosophie théorique de Hegel est alors une philosophie qui – contrairement à celle de Kant – ne dépend pas de présuppositions anthropologiques. Par contre, dans le système hégélien l’anthropologie prend une
place dans la philosophie réelle (Realphilosophie)25, et c’est l’endroit où
Hegel traite ce qui est la sensibilité – la présupposition anthropologique
dans la philosophie théorique de Kant.

23

24

25
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Avec les mots de Dieter Wandschneider, Grundzüge einer Theorie der Dialektik. Rekonstruktion und Revision dialektischer Kategorienentwicklung in
Hegels ‹Wissenschaft der Logik›, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013,
pp. 17 on peut dire: «Die Logik setzt Logik und nur Logik voraus, und das
heißt, sie hat keine anderen Voraussetzungen als sich selbst» (La logique présuppose de la logique et seulement de la logique, c’est-à-dire qu’elle ne présuppose rien d’autre que elle-même; trad. par J. S.).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke 5. Wissenschaft der Logik I, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1986, p. 68: «Nur der Entschluß, den man auch für eine
Willkür ansehen kann, nämlich daß man das Denken als solches betrachten
wolle, ist vorhanden».
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke 10. Enzyklopädie der Wissenschaften
im Grundrisse (1830). Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1970, pp. 43–197.

Thomas Ebke

«Dilettanten des Lebens».
Deutsch-Französische Brechungen der Anthropogenese
in der Philosophie des 20. Jahrhunderts

Die Veröffentlichung der französischen Übersetzung (2011) von Hans
Blumenbergs aus dem Nachlass herausgegebener Beschreibung des Menschen (2006 auf Deutsch) hat in Frankreich eine neue Welle der Aufmerksamkeit für die Philosophische Anthropologie in ihren diversen Modulationen von Max Scheler und Helmuth Plessner über Adolf Portmann
und Paul Alsberg bis zu Arnold Gehlen losgetreten1. Gérard Raulet und
seine Groupe de recherche sur la culture de Weimar hatten diese «Intellektuellengruppe2» – um hier vorsichtig eine von Wolfgang Eßbach den
Junghegelianern zugedachte Aufschrift zu entlehnen – freilich seit den
1990er Jahren in die französische Philosophielandschaft eingeführt, und
zwar mit der kritischen Pointe, das für die Philosophische Anthropologie
charakteristische Thema einer nicht länger essentialistisch gewendeten
«Sonderstellung» des Menschen als ungedachtes anthropologisches Moment der postmarxistischen und poststrukturalistischen Fraktionen der
french theory auszulegen3. Die durchschlagende Originalität von Blumen1

2
3

Siehe Étienne Bimbenet, «La formule transcendantale. Sur l’apport de la phénoménologie à l’anthropologie philosophique», Alter. Revue de phénoménologie, 23/5 (2015), S. 203–221.
Wolfgang Eßbach, Die Junghegelianer: Soziologie einer Intellektuellengruppe,
München, Fink, 1988.
Siehe Gérard Raulet, «Philosophische Anthropologie – auch eine französische Wissenschaft? Politische Herausforderungen und Lehren aus einem Forschungsprojekt», in: Gérard Raulet/Guillaume Plas (Hrsg.), Philosophische
Anthropologie nach 1945. Rezeption und Fortwirkung, Nordhausen, Bautz,
2014, S. 376–389. Zu den diskursiven Rahmenbedingungen der in den frühen
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bergs opulentem Buch gründete jedoch, so scheint es, vor allem darin, die
zeitgenössische französische Phänomenologie, die sich von jeher an den
deutsch-französischen Austauschdynamiken des phänomenologischen
Erbes abgearbeitet hat, in eine innere Transformation ihrer selbst hineinzutreiben. Blumenberg spielt in der Beschreibung des Menschen eine
Tieferlegung der Heideggerschen Fundamentalontologie mit dem argumentativen Arsenal der Philosophischen Anthropologie Gehlens durch,
die eine Ontologie der «Faktizität» und der «Leere» allererst durch eine
explizierte Einsicht in den Menschen als «Mängelwesen» erden könne4.
Umgekehrt aber dürfe eine Naturgeschichte der actio per distans nicht
(wie bei Gehlen) zu einer empirischen Wissenschaft reduziert werden; sie
bleibe vielmehr unaufhörlich an die Phänomenologie im Sinne einer Kritik jeder Anthropologie zurückverwiesen. Nicht ohne Ironie kann man
bemerken, dass diese ebenso programmatisch wie nur fragmentarisch bei
Blumenberg angelegte phänomenologische Anthropologie inzwischen
eine Art Leitstern für die gegenwärtige französische Phänomenologie
darstellt, die sich nach vielen Jahrzehnten der Faszination für Husserl
und Heidegger erkennbar anschickt, sich in einer Absetzungbewegung
von diesen Autoren das von ihnen verdunkelte Terrain anthropologischen Denkens der 1920er und -30er Jahre zu eigen zu machen5.

4
5
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1980er Jahren einsetzenden «nicht bloß geistige[n], sondern objektiv-reale[n]
Konjunktur [...] der deutsch-französischen Intellektuellen-Beziehungen»,
die diese Konfrontationen von, einflussgeschichtlich gesehen, vollkommen unverbundenen Denktraditionen möglich gemacht haben, siehe: Ralf
Konersmann/Gérard Raulet, «Kulturwissenschaften und politische Öffentlichkeit. Ralf Konersmann im Gespräch mit Gérard Raulet», Zeitschrift für
Kulturphilosophie, 2009/1, S. 65–90, hier S. 66.
Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, S. 215 f.
Siehe als rezenten Ausdruck dieses frisch erwachten Interesses an der Anthropologie das Heft Alter. Revue de phénoménologie, 23/5 (2015). Siehe
ebenfalls Jean-Claude Monod, «‹L’interdit anthropologique› chez Husserl et
Heidegger et sa transgression par Blumenberg», Revue Germanique Internationale, 10/2009, S. 221–236; Christian Sommer, «Beschreibung des Daseins.
Zur Reanthropologisierung von Heideggers Sein und Zeit im Ausgang von
Blumenberg», in: Hans-Rainer Sepp (Hrsg.), Blumenberg als Phänomenologe,
Würzburg, Königshausen & Neumann (im Erscheinen).

«Dilettanten des Lebens»
Nun liegt eine Besonderheit dieser die Phänomenologie betreffenden veränderten Rezeptionslage darin, dass sie mit einer anderen, von ihr total
unabhängigen Tendenz koinzidiert. Denn ohne Interaktion mit der auf
Scheler, Plessner, Gehlen und verwandte Figuren zurückgreifenden phänomenologischen Konjunktur der Philosophischen Anthropologie geht
in Frankreich aktuell auch eine archäologische Rekonstruktion der Wissensbestände, besonders der spezifisch wissenschaftlichen Diskurse von
statten, aus denen sich die grundlegenden Konzeptionen der sogenannten
«anti-humanistischen» Konstellation der 1950er und 1960er Jahre im Einzelnen gespeist haben. In der Tat ist es ein Kennzeichen vieler der schillernden Positionen von Lévi-Strauss über Lacan bis zu Foucault, Deleuze
oder auch Canguilhem, die in diesen Jahren eine krachende Absage an die
Idee einer eminenten Stellung des Menschen formulieren, ihre Kritiken
an der Anthropologie indirekt vorzunehmen, nämlich in einer Durchquerung der Wissenschaften vom Menschen einschließlich der Biologie
als deren Paradigma. Der Weg zu einer nicht länger auf den Menschen
zentrierten Theorie der Moderne führt unweigerlich durch die Bereiche
der wissenschaftlichen Objektivierung und Normalisierung des Lebens,
mit dem etwa von Étienne Balibar bei Foucault konstatierten Effekt, dass
die Anthropologie als Ort einer merkwürdigen Reflexivität der Humanwissenschaften sichtbar wird6. Dieses Insistieren auf der faktischen und
zugleich normativen Virulenz wissenschaftlichen Wissens hat allerdings
in der französischen Tradition eine unverwechselbare Wurzel: Nämlich
die Auffassung, dass nicht die Einheit des Bewusstseins (von Kant bis
Husserl), sondern die immer schon dezentriert verstreuten, immanenten
Synthesen wissenschaftlicher Konzeptualisierungen selbst den Ursprung
der Konstitution von je spezifischem «Sinn» bilden. In dieser Hinsicht
ging der entscheidende Anstoß von Jean Cavaillès aus, der in Über Logik
und Theorie der Wissenschaft gegen Husserl geltend macht, dass die in
den wissenschaftlichen Rationalitäten «sedimentierte» Geschichtlichkeit
nicht etwa als Geschichte impliziter intentionaler Synthesen des Bewusstseins, sondern als Geschichte sich auseinander differenzierender Theoreme wissenschaftlicher Diskurse zu entziffern ist, die in dieser Weise ihren

6

Siehe Étienne Balibar/Gunter Gebauer, «L’anthropologie philosophique et
l’anthropologie historique en débat», Rue Descartes, 2012/3 (No. 75), S. 91.
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eigenen Gang vorantreiben7. Unter dieser Perspektive überrascht es nicht,
dass sich die französische Sekundärliteratur unterdessen stark für die im
engeren Sinne wissenschaftlichen Anthropologien interessiert, die in die
verschiedenen «Antihumanismen» der 1960er Jahre systematisch eingearbeitet sind8.
Für eine deutsch-französische Erforschung der Komplementaritäten
zwischen der deutschsprachigen Philosophischen Anthropologie und
den philosophischen Diskursen in Frankreich im 20. Jahrhundert ergibt sich in Anbetracht dieser beiden parallel laufenden Entwicklungen
ein spannendes Bild: Denn was sich auf dem Weg einer wechselseitigen
Annäherung zu erkennen gibt, ist ein gemeinsames Quellgebiet, das die
Tradition um Scheler, Plessner und Gehlen und die Initiativen aus der
Ära der französischen «querelle de l’humanisme9» verbindet. Zwischen
den Protagonisten der Philosophischen Anthropologie und einschlägigen

7

8

9
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Siehe Jean Cavaillès, Über Logik und Theorie der Wissenschaft, Zürich/Berlin,
Diaphanes, 2011. Dazu David Hyder, «Foucault, Cavaillès and Husserl on the
Historical Epistemology of the Sciences», Perspectives on Science, 11/1 (2003),
S. 107–129.
Siehe z. B. Luca Paltrinieri, L’expérience du concept. Michel Foucault entre épistémologie et histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012; JeanFrançois Bert/Elisabetta Basso (Hrsg.), Foucault à Münsterlingen. À l’origine
de l’histoire de la folie, Paris, Éditions EHESS, 2015; Jacques-Alain Miller,
«Biologie lacanienne et événement de corps», La Cause freudienne, 44 (2000),
S. 5–45; Bernard Andrieu, «Deleuze, la biologie, et le vivant des corps», in:
Stéfan Leclerq (Hrsg.): Concepts hors série Gilles Deleuze, Mons, Éditions Sils
Maria, 2003, S. 75–94; Frédéric Fruteau de Laclos/Giuseppe Bianco (Hrsg.),
L’angle mort des années 1950: Philosophie et sciences humaines en France,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2016; Marc Levivier, Manque et puissance.
Généalogie, concepts et interprétation de l’hypothèse néoténique dans les sciences humaines, Dissertation an der Université Paris VIII, 2008, unveröffentlicht.
Pierre Aubenque, «Du débat de Davos (1929) à la querelle parisienne sur
l’humanisme (1946–1968): genèse, raisons et postérité de l’anti-humanisme heideggerien», in: Bruno Pinchard (Hrsg.), Heidegger et la question de
l’humanisme – Faits, concepts, débats, Paris, PUF, 2005, S. 227–238.
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französischen Autoren wie Foucault10, Lacan, Canguilhem, Deleuze oder
Raymond Ruyer, die sich unter dem Banner einer modernen «Humanismuskritik» versammeln lassen, liegt bei näherem Hinsehen ein weites
Netzwerk an Mediatoren ausgebreitet: Ein Netzwerk, dem Biologen, Mediziner, Neurologen, Psychologen, Anatomen, Paläoanthropologen und
Exponenten verwandter Disziplinen zugezählt werden können. Für die
Theoriebildung der Philosophischen Anthropologie war die differenzierte Verarbeitung der je aktuellen Forschungsergebnisse der (im weitläufigen Sinne) lebenswissenschaftlichen Empirien wegweisend: Nicht allerdings mit dem Ziel, die philosophische Frage nach dem Menschen in eine
dann reflektierte Naturwissenschaft aufzulösen, sondern vielmehr im Interesse einer «philosophischen Biologie», die versetzt zu den erfahrungswissenschaftlichen Objektivierungen deren phänomenale Korrelate, also
Grundverhalte des lebendigen Seins herausarbeitet, um in dieser (nichtempirischen) Ordnung zuletzt das Problem der Mensch-Tier-Differenz
aufwerfen zu können11.
Die folgenden Ausführungen verfolgen ein doppeltes Ziel. Auf einer
ersten Ebene lautet die Aufgabe, konkrete Resonanzen aus diesem empirisch-biologischen Netzwerk in der Philosophischen Anthropologie und
in der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts aufzuspüren und
dadurch folgende diskursive Differenz bzw. Brechung zwischen ihnen zu
markieren: Während die biowissenschaftlichen Impulse in Frankreich
insgesamt so etwas wie eine Anthropologie des Begehrens (désir) und à
10

11

In Foucaults Fall denke man besonders an seine mit einem eigenen Vorwort
versehene Übersetzung von Ludwig Binswangers Traum und Existenz (1930),
eine Schrift, die an den Anfängen von Foucaults Denkweg – 1952 legte er sein
Diplom in Psychopathologie ab – eine überragende Rolle gespielt hat. Vgl.
dazu Jean-François Bert/Elisabetta Basso (Hrsg.), Foucault à Münsterlingen,
op. cit.
Zur Schlüsselbedeutung der «philosophischen Biologie» im Herzen der Philosophischen Anthropologie siehe Joachim Fischer, «Helmuth Plessner und
Max Scheler. Parallelaktion zur Überwindung des cartesianischen Dualismus. Funktionen und Folgen einer philosophischen Biologie für die Philosophische Anthropologie», in: Kristian Köchy/Francesca Michelini (Hrsg.),
Zwischen den Kulturen. Plessners ‹Stufen des Organischen› im zeithistorischen
Kontext, Freiburg im Breisgau/München, Alber, 2015, S. 273–304
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la rigueur eine Anthropologie des Mangels (manque) inspiriert haben,
sind sie in Deutschland eher in den Horizont einer Anthropologie der Begierde (envie) eingezogen, was sich insbesondere für die Ansätze Schelers
und Plessners plausibilisieren lässt. Nachgegangen wird dabei den hier
wie dort unterschiedlichen Verarbeitungen der Hypothesen und Funde
dreier «lebenswissenschaftlicher» Forscher, auf die sich die Darstellung
exemplarisch beschränkt: Es geht um die Bedeutung des Theorems der
Anzestralität des Paläoanthropologen Hermann Klaatsch (1863–1916),
um die von Paul Alsberg (1883–1965) zur Geltung gebrachte These von
der Körperausschaltung als movens der Humanevolution, und um das
von dem vergleichenden Anatomen Louis Bolk (1866–1930) entworfene
Konzept der Neotenie zur Bezeichnung der physiologischen «Frühgeburtlichkeit» des menschlichen Fötus. Spuren einer signifikanten Rezeption gerade dieser drei Autoren und ihrer Grundhypothesen sind sowohl
in den Schriften Schelers, Plessners und Gehlens als auch bei markanten
französischen Theoretikern des 20. Jahrhunderts auffindbar12, deren Arbeiten sich (wie die der Philosophischen Anthropologen) im Schnittbereich von Philosophie, Biologie und den Humanwissenschaften situieren.
Was das französische Spektrum betrifft, werde ich meine Ausführungen
auf zwei Denker verengen, die besonders auffällige Beispiele für die philosophische Verarbeitung der «Befunde» Klaatschs, Alsbergs und Bolks
bieten: Jacques Lacan und Raymond Ruyer.
Auf einer zweiten Ebene und jenseits der genannten diskursiven Differenz soll aber noch eine zusätzliche Brechung hergestellt werden: Indem die für die Philosophische Anthropologie so konstitutive «philosophische Biologie» mit dem ihr diametral entgegenstehenden Projekt einer
«biologischen Philosophie» konterkariert wird, eine Denkbewegung, die
gegen Ende dieses Textes über einen Zwischenschritt zu Louis Althusser schließlich mit Georges Canguilhem entfaltet werden soll. Im Hintergrund dieser zweiten diskursiven Brechung – einer «philosophischen
Biologie» durch eine «biologische Philosophie» – stehen antagonistische
12
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Beachtlich ist beispielsweise die Klaatsch-Referenz in Gilles Deleuze/Félix
Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, Berlin, Merve, 1997, S. 236. Um ein noch weiter greifendes Ausufern der im Folgenden
zu entwickelnden Überlegungen zu vermeiden, soll jedoch auf eine vertiefte
Auseinandersetzung mit Deleuze und Guattari verzichtet werden.

«Dilettanten des Lebens»
Einschätzungen der Stellungen von Philosophie und Wissenschaft zueinander, auf die jedoch nur abschließend ausgeblickt werden kann.

I. Die Quellen. Klaatsch, Alsberg, Bolk
Ein erstes Etappenziel meines Textes besteht also darin, die deutschsprachigen Philosophischen Anthropologen mit einigen markanten Autoren
aus der französischen Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts zu konstellieren, die auf dieselben «biologischen» Theoretiker Bezug genommen
haben wie sie13.
Beginnen kann man mit Hermann Klaatsch, dessen Bonmot, der
Mensch firmiere in der Vielfalt der biologischen Formen als «Dilettant des
Lebens», von Max Scheler in Zur Idee des Menschen zitiert worden ist14.
Klaatsch, seit 1895 Professor für Humanatomie in Heidelberg, hatte im
Jahr 1904 auf Anregung seines Heidelberger Kollegen, des Urgeschichtlers Otto Schoetensack, eine dreijährige Australienexpedition angetreten,
die Aufschluss über eine im Gefolge von Darwin kontrovers diskutierte
Angelegenheit bringen sollte: Es sollte Licht in die Frage gebracht werden, auf welchem Kontinent das Ursprungsgebiet des homo primigenius
gelegen haben könnte, jenes hypothetisch vermuteten Urmenschen also,
mit dessen Auftreten die Anthropogenese im Sinne der Evolution der rezenten Art des homo sapiens und im Unterschied zu den Anthropoiden
(den sogenannten «Menschenaffen») eingesetzt habe15. Klaatschs Expe13

14

15

Nur sehr weitläufig werden Klaatsch, Alsberg und Bolk hier und im Folgenden als «Biologen» apostrophiert. Alsberg etwa war Mediziner und Klaatsch
Paläoanthropologe, weshalb sich beide strictu sensu nicht dem akademischen
Fach der Biologie subsumieren lassen. Zur Vereinfachung nomenklatorischer
Umständlichkeiten wird in diesem Text aber dennoch weitgehend auf die
Termini «Biologie»/«Biologen»/«biologisch» gesetzt und damit auf die empirisch-operative Dimensionierung ihrer Ansätze verwiesen.
Max Scheler, «Zur Idee des Menschen», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 3 (Vom
Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze), Bern/München, Francke,
1955, S. 191 f.
Während Darwin dieses Territorium in Afrika vermutete, hatte Haeckel in
seiner Natürlichen Schöpfungsgeschichte von 1868 eher auf Südostasien spekuliert – eine Vermutung, die 1891 durch fossile Funde am Ufer des Solo-
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dition zu den Aborigines sollte der Verifizierung der Annahme Schoetensacks dienen, der Australien als initiales Territorium der Anthropogenese ausgemacht hatte16. Die anthropologische Summe der anatomischen
und morphologischen Vergleiche, die Klaatsch bei verschiedenen Aborigine-Populationen durchführte, enthält seine Schrift Der Werdegang der
Menschheit und die Entstehung der Kultur, die, 1914 abgeschlossen, zuerst
posthum 1920 erschien. Die in diesem Buch formulierte entwicklungstheoretische Pointe liegt in dem Argument, bestimmte morphologische
Auffälligkeiten des homo sapiens seien nicht so sehr aus einer direkten
Verwandtschaft mit den höheren Primaten zu erklären, sondern im Gegenteil die späten Indizien eines primitiven (und noch unentdeckten) Urtyps, aus dem die Linie der Menschenaffen, also der höheren Primaten,
und die Linie des homo sapiens unabhängig voneinander evoluiert wären.
«Der Mensch knüpft in dem einen Punkte der Organisation mehr an
diese, in dem anderen mehr an jene Affenform an. Keine der lebenden
Primatenarten darf unbedingt als sein nächster Verwandter angesehen
werden17». Klaatsch konstruiert eine Polygenese des homo sapiens, der
teils von den höheren Primaten, teils aus einer archaischen Form abstamme, aus der sich dann auch, aber unter Herausbildung ganz anderer
Charakteristika, die Evolution der höheren Primaten ergeben habe. Deshalb unterstreicht Klaatsch die atavistischen Merkmale in der Morphologie des homo sapiens: Die Fünffingrigkeit der Hand etwa sei ein Zug,
der den homo sapiens eher mit eozänen Säugetieren (wie etwa Fledermäusen) als mit Primaten, und in der Ordnung der Primaten wiederum
höchstens noch mit den Halbaffen verbinde. Ein weiteres Beispiel sind
für Klaatsch die Mahlzähne des menschlichen Oberkiefers, die sich nicht

16

17
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Flusses im Osten der Insel Java erhärtet werden konnte.
Schoetensack selbst musste seine Teilnahme an der eigens von ihm angeregten Expedition aus gesundheitlichen Gründen absagen, weshalb sein Freund
und Kollege Klaatsch einsprang. Dazu Corinna Erckenbrecht, Auf der Suche
nach den Ursprüngen. Die Australienreise des Anthropologen und Sammlers
Hermann Klaatsch 1904–1907, Köln, Wienand, 2010.
Hermann Klaatsch, «Die Stellung des Menschen in der Reihe der Säugetiere,
speziell der Primaten und der Modus seiner Herausbildung aus einer niederen Form», Globus, 96/22 (1899), S. 354. Die eine von Klaatsch so genannte
«Affenform» ist also die der höheren Primaten, die andere die der Prosimiae
(Halbaffen).
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bei Menschenaffen, wohl aber bei eozänen Raubtieren, beispielsweise bei
Säbelzahnkatzen, nachweisen lassen. Kurz: Der homo sapiens wird von
Klaatsch als eine Spezies bestimmt, in der sich Atavismen durchgehalten hätten, die keine fortgeschrittene funktionale Spezialisierung, wie sie
für Menschenaffen typisch ist, erkennen lassen. Plessner kommentiert
die philosophische Dimension dieser These Klaatschs, wenn er sie in Die
Stufen des Organischen und der Mensch als Variante einer «positiven Modifikation» einer naturalistischen Theorie der Kulturalität des Menschen
einstuft18. Und in der Tat argumentiert Klaatsch in Der Werdegang der
Menschheit und die Entstehung der Kultur, dass gerade eine gewisse interne Dephasierung in der Genese des homo sapiens als Ungleichzeitigkeit zwischen solchen Spezialisierungen, die er mit den höheren Primaten teile, und den Atavismen, die ihm aus der Urgeschichte der ältesten
Landwirbeltiere zugekommen seien, die Kulturfähigkeit des Menschen
ermöglicht habe19.
Vor einer ähnlichen Forschungsfrage wie Klaatsch findet sich auch
der Bakteriologe und später als Arzt in Berlin niedergelassene Paul Alsberg, der 1934 aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Großbritannien emigrierte, wieder20. Während Klaatsch die spezifische Entstehungsbedingung für das kulturelle Ausdrucksverhalten des homo sapiens
18

19
20

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie, Berlin/New York, de Gruyter, 1975, S. 312:
«Dadurch, dass er davor bewahrt worden sei, in seiner Organisation zum Spezialisten wie die verschiedenen Affenspezies zu werden, habe er (der Mensch)
das für ihn charakteristische Übergewicht über die Tiere erreicht. Wie es sich
nun auch damit verhalten mag, hat der Mensch sich (…) die Kultur gewissermaßen aus den Fingern gesogen: Intelligenz und Handfertigkeit gelten als
Ursachen der Entstehung des Werkzeuggebrauchs und der Kultur».
Hermann Klaatsch, Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der
Kultur, Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart, Bong & Co., 1920, S. 17.
Vor allem im Gefolge der Rückgriffe auf Alsberg, die sich bei Hans Blumenberg finden, hat sich die Aufmerksamkeit für dessen biologische Anthropologie spürbar intensiviert. Siehe als Bestätigung in diesem Sinne den Text von
Moritz von Kalckreuth im vorliegenden Buch sowie Mario Marino, «Évolution, corps, langage: le cas Paul Alsberg et l’anthropologie philosophique»,
Alter: revue de phénoménologie, 23/5 (2015), S. 113–128.
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in dessen relativer Resistenz gegenüber organischer Spezialisierung und
Differenzierung verankert, fragt Alsberg umgekehrt, wie das evolutionäre Überleben eines in seiner Organausstattung derart kümmerlichen biologischen Lebewesens überhaupt möglich gewesen sein konnte. Alsbergs
Antwort liegt in der bemerkenswerten Hypothese einer Inversion des
Zusammenhangs zwischen der Organismusstruktur des Menschen und
dem technischen Modus seiner Lebensform. Anders als jene Biologen,
die das Emergieren technisch-künstlicher Prozeduren im menschlichen
Handeln aus der Dynamik einer Organprojektion (A. Espinas) heraus
verstehen, setzt Alsberg die Technik nicht als Körperextension, sondern
im Gegenteil die morphologische Konstitution des Menschen als Produkt
einer technischen Intervention an. In Das Menschheitsrätsel von 1922 differenziert Alsberg zwischen der somatischen Adaptation des tierischen
Organismus an eine Umwelt und dem externen Ursprung jener Mittel,
die der Mensch operationalisieren muss, um eine Anpassung an die Umwelt allererst zu erreichen. Diese Überspringung des Körpers sei zugleich
die Ursache von dessen «Verkümmerung21»: «Daher dürfte die Annahme
richtig sein, dass die Wehrhaftigkeit des Menschen stets – von Anbeginn
an – in seinen künstlichen Werkzeugen gelegen hat. In diesem Sinne sind
die künstlichen Werkzeuge, so primitiv sie anfangs auch gewesen sein
mögen, als Anpassungseinrichtungen aufzufassen. Mit dem Menschen
hat also eine Verschiebung, eine Wendung in der Anpassung von der Körperlichkeit nach der Richtung des künstlichen Werkzeugs hin stattgefunden. Es war also das künstliche Werkzeug, welches die Verkümmerung
des Körpers herbeiführte, und nicht war umgekehrt (…) die Schöpfung
des Werkzeugs eine Folge des Körperrückgangs22».
Geht man zu weit, wenn man an Alsbergs Position einen lamarckistischen Kern diagnostiziert? Klar jedenfalls ist, dass der indirekte, für die
Umweltanpassung technische Vermittlungen implementierende Lebensmodus des Menschen Alsberg zufolge eine Plastizität der menschlichen
Körpergrenzen induziert hat: «Hätte nämlich die Faust die eigentliche
Arbeit übernehmen sollen, so hätte sie hart, steif und massiv werden
müssen. So aber ist die Hand gerade weich, geschmeidig und gelenkig

21
22
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Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, Dresden, Sybillen-Verlag, 1922, S. 101.
Ibid.
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geworden23». Tatsächlich fallen das entwicklungstheoretische Prinzip
der Anthropogenese und das für animalische Formen charakteristische
Evolutionsprinzip auseinander: Körperanpassung qua fortlaufend verfeinerter Spezialisierung hier, Körpersuspendierung mittels technischer
Artefakte dort. Man erahnt hier bereits, was Arnold Gehlen dazu veranlasste, Alsberg in seinem Lexikonartikel mit dem Titel Philosophische
Anthropologie als einen «genialen Außenseiter24» zu präsentieren. «Ob ich
den Körper durch das Feuer im Kachelofen oder durch einen Pelzmantel
oder durch ein elektrisches Wärmekissen ausschalte, ist im Wesen dasselbe: Immer benutze ich ein außerkörperliches Mittel zum Zwecke der
Körperausschaltung, das ist ein Werkzeug25». Diese Formulierungen zeigen einen Umschlag an, den Gehlen in seiner Konzeption durch die Entkopplung von Antrieb und Erfüllung reformuliert. Künstliche Substitute
überbrücken die biologischen Defekte der menschlichen Spezies, aber so,
dass dasjenige, was die Leerstelle füllt, selbst zum Gegenstand biologischer Bedürfnisse werden kann.
Beschließen wir diesen kleinen Parcours biologischer Konzeptualisierungen der anthropogenetischen Differenz mit einem Blick auf Louis
Bolks Begriff der Neotenie. Griechisch neos bedeutet jung, τείνειν heißt
strecken, ausdehnen. In dieser Wortfügung ist enthalten, was der niederländische Anatom Louis Bolk als entscheidenden Zug der Ontogenese
des Menschen ausmacht: Der Mensch ist, ontogenetisch wie anatomisch
betrachtet, nicht nur ein retardierter Affe, sondern näher besehen ein
prämaturer Affenfötus, dessen Embryonalentwicklung in ihrer Endphase vorzeitig externalisiert worden sei. Anders als Klaatsch und Alsberg
ist Bolk nicht auf eine phylogenetische Argumentation aus: Seine Überlegungen sind, im Gegenzug zu einer darwinistischen Erklärung, auf
intrinsische Modifikationen der Morphologie lebendiger Organismen
konzentriert, nicht auf Mechanismen der Variation und Selektion, die
sich auf der Ebene von Gesamtpopulationen und deren Umweltnischen
abspielen. An Fakten wie der alles in allem spärlichen Körperbehaarung
23
24

25

Ibid., S. 111.
Arnold Gehlen, «Philosophische Anthropologie», in: Id., Gesamtausgabe, Bd. 4
(Philosophische Anthropologie und Handlungslehre), Frankfurt am Main,
Klostermann, 1983, S. 238.
Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, op. cit., S. 124.
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des homo sapiens (Fehlen von Fellschichten), der vertikalen Stellung von
Zahnreihen und Kieferbögen, der zentralen Lokalisierung des großen
Hinterhauptlochs an der Schädelbasis oder der geringen Pigmentierung
der Haut illustriert Bolk seine Auffassung, wonach sich beim Menschen
morphologische Partikularitäten, die bei anderen Primaten nur temporär auftreten, ontogenetisch halten. Ähnlich wie Klaatsch, nur nicht
unter phylogenetischen Gesichtspunkten, erscheint der Mensch bei Bolk
als atavistische Figur, in der dauert, was in anderen, scheinbar eng verwandten Arten im Spiel der Evolution untergeht. Anders als bei Klaatsch
jedoch spitzt sich bei Bolk die Idee von der Gerinnung bestimmter Merkmalsgruppen, die auf diese Weise den für andere komplexe Primaten geltenden Entwicklungsrhythmen entzogen zu sein scheinen, zugleich auf
ihr Gegenteil zu: Denn in gewisser Weise kann die organische Form jenes
Lebewesens, dessen morphologische Evolution verschleppt abläuft, keine
andere als eine frühreife und damit eine fragile oder, wie sich Bolk ausdrückt, «fötale26» Form sein. Was sich im Menschen aufschiebt, sind gerade die Zeichen der Prämaturität höherer Säuger: Der Mensch ist daher «in
körperlicher Hinsicht als ein zur Geschlechtsreife gelangter Primatenfetus27» zu charakterisieren28.

26
27
28
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Louis Bolk, Das Problem der Menschwerdung, Jena, Fischer, 1926, S. 24.
Ibid.
Peter Sloterdijk hat die in Bolks Hinweisen festgehaltene Dopplung zwischen
der ontogenetischen Überfälligkeit und der morphologischen Verfrühung als
die entscheidende Spannung interpretiert, die im Gang der Hominisation die
Genese des kulturellen Lebens des Menschen ermöglicht habe. In gewisser
Weise spiele sich der postnatale Lebenszyklus des Menschen von Anfang an
in einem «technisch eingeräumten externen Uterus» ab, im Brutkasten einer Schonung, Primitivität und Distanzierung spendenden Kultursphäre, die
das, was ihr gegenüber äußerlich bleibt, auf eine Weise erfahrbar macht, die
von innen her, aus der Intimität des zweiten Uterus heraus, angetrieben wird.
Siehe Peter Sloterdijk, Das Menschentreibhaus: Stichworte zur historischen
und prophetischen Anthropologie. Vier große Vorlesungen, Weimar, VDG,
2001, S. 41.
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II. Die Philosophische Anthropologie zwischen einer Anthropologie der Begierde und einer Anthropologie des
Begehrens
II.1. Gehlen
In seinem Text Ein Bild vom Menschen aus dem Jahr 1941 definiert Gehlen
programmatisch seine Agenda einer Philosophischen Anthropologie. Die
Voraussetzungen, die Gehlen hier macht, sind wichtig, um seine Lektüre der erwähnten Autorentrias verstehen zu können: «Die Anthropologie
darf ja an den einzelnen Wissenschaften nicht vorbeigehen, die sich wie
die Morphologie, Psychologie, Sprachwissenschaft usw. mit begrenzten
Fragestellungen über den Menschen begnügen wollen, sie muss sich diese
vielmehr samt ihrer Resultate voraussetzen. Wenn sie es aber für sinnvoll
hält, ‹den Menschen› zum Gegenstand ihrer Forschung zu machen, so
bedeutet dies einen doppelten Anspruch, dessen Gewicht man leicht bemerkt: Einmal den, eine Wissenschaft (mit verifizierbaren, nicht dichterischen Aussagen) über diese anderen Teilwissenschaften zu setzen oder
meinetwegen durch sie hindurch zu errichten, eine Wissenschaft, über
deren Methode, Fragetechnik und Gegenstandsauswahl noch nichts feststeht, weil die Tradition der Philosophischen Anthropologie mehr eine
solche der Tendenz als der Resultate ist. Und zweitens: den Anspruch, mit
einer Wissenschaft beide ‹Seiten› des Menschen zu erfassen, die seelische
und die leibliche oder wie man sie nennen will, deren altgewohnte Trennung ja nicht nur ein populäres Vorurteil ist, sondern in dem Nebeneinander von Psychologie und physischer Menschenkunde eine Institution
wurde29».
Der springende Punkt des Zitats ist klarerweise Gehlens Ausweis von
Philosophischer Anthropologie als einer Metawissenschaft der Humanund Biowissenschaften, und d. h., wie er an anderer Stelle insistiert, als
einer «Tatsachenwissenschaft30» mit empirischen Verfahrensweisen. Die
29

30

Arnold Gehlen, «Ein Bild vom Menschen», in: Id., Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1986,
S. 44.
Arnold Gehlen, «Philosophische Anthropologie», op. cit., S. 236.
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beiden Alternativen zu diesem empirischen Projekt seien, so Gehlen, entweder eine anthropologische Reflexion mit «metaphysischen Einschüssen31» oder ein Entwurf, welcher «der erklärten Absicht nach sich allein
im empirischen Bereich bewegen wolle32», dies aber konzeptionell dann
doch nicht durchhalte. Es gehört nicht viel Phantasie zu der Schlussfolgerung, dass Gehlen hier im ersten Zug Scheler, im zweiten Zug Plessner
kritisiert. Die Philosophische Anthropologie muss für Gehlen am Puls
der erfahrungswissenschaftlichen Diskurse ihrer jeweiligen Zeit bleiben,
um einerseits einzelwissenschaftliche Resultate zu synthetisieren und andererseits einen Leitfaden kategorialer Bestimmungen des Menschen zu
erstellen, der als Substrat aller einzelwissenschaftlichen Diskurse die Frage nach der anthropologischen Differenz systematisch stelle. Diese Frage wiederum müsse, wie das Zitat unterstreicht, einheitlich theoretisiert
werden, d. h. unter Umgehung des cartesianischen Dualismus und seiner
modernen Erbschaft in Form der humanwissenschaftlichen Dichotomie
von Psychologie und Physiologie.
Vor diesem methodologischen Hintergrund leuchten Gehlens durchgängig beifällige Bezüge auf Alsberg, Klaatsch und Bolk ein: «Die spezifisch menschliche physische Organisation hatte bereits ein genialer Außenseiter, P. Alsberg, im Jahr 1922 in neue Sicht gerückt. Der Mensch
allein habe seine Organe aus dem Daseinskampf ausgeschaltet, und zwar
mit Hilfe der Werkzeuge, der Sprache und der Begriffsfähigkeit. Auch
die Sprache sei ein immaterielles Werkzeug zur Ausschaltung der Sinnesorgane. Als Ursachen dieser Entwicklung zur ‹Organausschaltung›
erkannte er die im Hinblick auf die nächstverwandten Menschenaffen
mangelhafte Organausstattung des Menschen im Fehlen des Haarkleides,
des Greiffußes, der Eckzähne. Alsberg hat damit zuerst das kompensatorische Verhältnis zwischen einer biologisch defizitären Organausstattung
des Menschen zu seiner Sprach-und Handlungsintelligenz erfasst und vor
Scheler den methodischen Vergleich von Tier und Mensch angestellt33».
Hier spielt ohne Zweifel die von Gehlen als kompensatorisch adressierte Dynamik zwischen der biologischen Defizienz des Menschen und
dem, was Gehlen als «Sprach-und Handlungsintelligenz» definiert, die
tragende Rolle. Die Überstellung der ontologischen Klärung der anthro31
32
33
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pologischen Differenz an die Mittel empirischer Diskurse, die eine Philosophische Anthropologie nicht zu konterkarieren, sondern zu synthetisieren hat, sowie das scharfe Gespür dafür, dass den Kern der menschlichen
Verhaltensstruktur eine Kompensation bildet, die in dem Maße «den Reiz
zu ihrer eigenen Fortsetzung produziert34», also sich selbst rekursiv aufschiebt, wie sie selbst einem Zu-Wenig, einer radikalen biologischen Unterbestimmtheit, entspringt: Dies sind überhaupt die inauguralen Motive
einer Philosophischen Anthropologie à la Gehlen. Damit stellt sich auch
der Rahmen her, in dem Gehlen Bolks Neoteniethese fruchtbar macht.
Bolk habe im Grunde nichts Geringeres als die empirische Verifizierung
von Herders viel zitierter Formel des Menschen als «Mängelwesen» erbracht. In Der gegenwärtige Stand der anthropologischen Forschung nennt
Gehlen Bolks Hypothese, wonach hormonelle Hemmungsfaktoren für
die Fixierung des gleichsam embryonischen Entwicklungsniveaus des
menschlichen Organismus ursächlich seien, eine «geniale Theorie35»,
weil sie «stets unerklärt gebliebene menschliche Besonderheiten in einen
Zusammenhang mit der anatomischen Sonderstellung des Menschen36»
habe rücken können. Dieser ihrer Verknüpfungsleistung wegen sei Bolks
Konzeption «heute, nachdem sie eine Weile in Vergessenheit zu geraten
schien, wieder als eine der bedeutsamsten anthropologischen Hypothesen anerkannt37».
Nun ist markant, dass Gehlen die Vorarbeiten Alsbergs und Bolks (zu
Klaatsch findet sich kein Kommentar bei ihm) zu einer Anthropologie
vertieft und von dieser her neu erhellt, die sich selbst als eine Anthropologie des Mangels oder des Begehrens identifiziert. In seinem Lexikonartikel Philosophische Anthropologie (für Meyers Enzyklopädisches Lexikon
1971) handelt Gehlen die Positionen Alsbergs und Bolks hintereinander
ab, um sie, flankiert durch Überlegungen Adolf Portmanns zum extrauterinen Frühjahr, im Sinne seiner eigenen anthropologischen Grundthese, der Mensch sei das animal corrumpu, zuzuspitzen: «Das 1940 zuerst
34
35

36
37

Ibid., S. 242.
Arnold Gehlen, «Der gegenwärtige Stand der anthropologischen Forschung»,
in: Id., Gesamtausgabe, Bd. 4 (Philosophische Anthropologie und Handlungslehre), op. cit., S. 119.
Ibid.
Ibid., S. 120.
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erschienene Buch Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt
von Arnold Gehlen verdankt seine Bekanntheit wohl der Ergiebigkeit der
Ansicht, den Menschen von der Handlung aus zu interpretieren. Damit
war erstens das Dualismusthema (Leib-Geist) mit Hilfe eines psychophysisch neutralen (Ausdruck von Scheler) Tatbestandes eingeklammert;
zweitens konnte der Mensch von seinem wirklichen Tun her begriffen
werden, nämlich der intelligenten Veränderung beliebiger vorgefundener Naturumstände ins Lebensdienliche. Damit entsteht ein elementarer
Kulturbegriff. Und drittens erlaubte der Ansatz, die vorhandenen Erkenntnisse von der Organmangelhaftigkeit und dem ‹embryonalen› Habitus (Bolk, Alsberg u. a.) in die Gesamtauffassung einzubauen. Denn es
war einleuchtend, dass ein ‹Mängelwesen› (im Vergleich zu höheren, spezialisierten Tieren gedacht) sich schon biologisch nur durch intelligente
Umweltveränderungen halten kann. So erscheint der Mensch schon von
Natur aus als Kulturwesen, seine Sonderstellung hierin begründet. [...] Indem die Handlung als eine Tätigkeit beschrieben wurde, die an wahrgenommenen und rückempfundenen Erfolgen oder Misserfolgen in der Sachebene sich verbessert und darin den Reiz zu ihrer eigenen Fortsetzung
produziert, wurde die philosophische Anthropologie zu einem Thema in
Beziehung gesetzt, das später als ‹Kybernetik› bekannt wurde38».
Man sieht, weshalb Gehlens Anthropologie in ihrem Zentrum als
eine Theorie des Begehrens angesprochen werden kann: Wenn der Kern
seiner Konzeption der Begriff der Handlung ist, dann deshalb, weil er
gleichzeitig einen aktivischen Überschuss und eine Not impliziert, eine
Lücke, die hier und jetzt zum Handeln zwingt. Der Mensch ist nicht nur
von Natur aus ein Kulturwesen, vielmehr naturalisiert er auch seine eigenen Artefakte und macht sie ihrerseits zu Objektivititäten, auf die sich ein
Begehren zu neuer kultureller Produktion richtet. Genau deshalb ist der
Verweis auf die Kybernetik keineswegs peripher: In der Tat denkt Gehlen
Rückkopplungen der artifiziellen Substitution von Natur in die biologisch
unabgeschlossene Natur des Menschen selbst, woraus in sich potenzierender Form immer neues künstliches, d. h. kompensatorisches Handeln
erwächst.
Der Stachel dieser Produktivität jedoch ist der Mangel: Der biologische Mangel als Leerstelle, die das kulturelle Spiel hysterisiert und die
38
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Kompensation in Überkompensation transponiert. Gehlen spricht sehr
deutlich von «Antriebsüberschuss, der enorme, in unmittelbarer Arterhaltung nicht unterzubringende Energiebeträge hergibt39» und doch, paradox genug, gerade jene Balance herbeiführen soll, die anderen höheren
Säugern gleichsam spontan zufällt. An dieser Stelle von Gehlens Überlegungen zu denen Schelers überzuwechseln bedeutet nicht so sehr eine
Akzentverschiebung innerhalb des beide umgreifenden Registers von
Philosophischer Anthropologie als vielmehr den Sprung von einer Philosophie des Begehrens zu einer Philosophie der Begierde.

II.2. Scheler
Scheler hat, wie seine Kommentare zu dessen Hypothese der Organausschaltung nahelegen, Paul Alsberg keineswegs, wie Gehlen, für einen
genialen Anthropologen, sondern eher für einen brachialen Adepten
Schopenhauers gehalten. In Die Stellung des Menschen im Kosmos rubriziert Scheler Alsbergs Ansatz als Beispiel für eine «negative Theorie des
Geistes»: «[Alsberg] hat Schopenhauers Lehre zu der These erweitert, das
Prinzip der Menschlichkeit liege ausschließlich darin, dass der Mensch
seine Organe aus dem Lebenskampf der Individual-und Arterhaltung
auszuschalten gewusst habe zugunsten des Werkzeugs, der Sprache, der
Begriffsbildung, welch letztere er auf die Ausschaltung der Sinnesorgane und -funktionen (…) zurückführt. Ausdrücklich weist Alsberg es ab,
den Menschen durch Geist und Vernunft erst zu definieren. Die Vernunft,
die er fälschlich – wie sein Lehrer Schopenhauer – nur als diskursives
Denken, insbesondere als Begriffsbildung kennt, ist ihm eine Folge der
Sprache, nicht ihre Wurzel; die Sprache selbst sieht er als ‹immaterielles
Werkzeug› zwecks Ausschaltung der Arbeit der Sinnesorgane an40».
Wo für Gehlen der Grund liegt, Alsbergs Forschungen als genuinen
Beitrag zu einer modernen empirischen Anthropologie aufzufassen, findet Scheler einen Argumentationszirkel: Nämlich in einer instrumentalistischen Konzeption der Sprache als «Werkzeug», die noumenale Syn39
40
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thesen als Epiphänomene und nicht, im Gegenteil, als Ermöglichungen
sprachlicher Repräsentation bestimmt. Während Gehlen die naturalisierende Strategie Alsbergs als vorbildlichen Schritt in Richtung auf die noch
zu leistende einheitliche, nicht-dualistische Beschreibung des Menschen
würdigt, sieht Scheler in ihr eine petitio principii am Werk: Die Umstellung auf eine naturimmanente Kausalität des Sprachphänomens zehre
schon von dem, was sie allererst zu erklären vorgibt. Für Scheler geht es
nicht an, die «Ausschaltung» des natürlichen Körpers ihrerseits als interne Operation von Natur zu erläutern. Vielmehr habe diese Suspension ein
gegenüber den organischen Kräften Anderes zur Voraussetzung – eben
das, was bei Scheler als «die eigenständige Gesetzlichkeit des Geistes41»
firmiert: «Auch Alsberg muss man fragen: Was ist es denn, was die Organausschaltung leistet, was die materiellen und immateriellen Werkzeuge erfindet? Und werden die Organe denn wirklich ausgeschaltet – und
nur um derselben Werte und Ziele willen, die auch dem Tiere eigen sind:
zur Individual- und Arterhaltung auf der Erdrinde? Das Bedürfnis allein,
das schon Lamarck für die Organneubildung so maßlos überschätzte,
wenn er es selbst als letzte Ursache auch seiner eigenen Befriedigung ansieht, genügt keineswegs als Erklärung42».
Schelers Gegenthese in der Auseinandersetzung mit Alsberg kommt
in der Tat der Überbietung einer Dialektik des Mangels durch eine Philosophie der Begierde gleich. Für Scheler gründet die Ausmanövrierung
des Körpers im Körper in einem numinosen Moment. Aber es ist wichtig
zu verstehen, dass er den Geist nicht okkasionell als einen nous ex machina, sondern eher nach der Struktur einer Faltung denkt: «Eben der Geist
ist es, der bereits die Triebverdrängung einleitet, indem der idee-und
wertgeleitete geistige ‹Wille› den idee-wertwiderstreitenden Impulsen
des Trieblebens die zu einer Triebhandlung notwendigen Vorstellungen
versagt, andererseits den lauernden Trieben idee-und wertangemessene
Vorstellungen gleichsam wie Köder vor Augen stellt, um die Triebimpulse
so zu koordinieren, dass sie das geistgesetzte Willenprojekt ausführen, in
Wirklichkeit überführen. Diesen Grundvorgang nennen wir ‹Lenkung›,
die in einem ‹Hemmen› (non fiat) und ‹Enthemmen› (non non fiat) von
Triebimpulsen durch den geistigen Willen besteht, und ‹Leitung› die Vor41
42
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haltung – gleichsam – der Idee und des Wertes selbst, die dann je erst
durch die Triebbewegungen sich verwirklichen. Was aber der Geist nicht
vermag, ist dies: selbst irgendwelche Triebenergie erzeugen oder aufheben, vergrößern oder verkleinern. Er vermag je nur verschiedene Triebgestalten hervorzurufen, die eben das den Organismus handelnd vollziehen
lassen, was er, der Geist, will43».
Eine indirekte Virulenz des Geistes im Leben also wird hier angezeigt:
Wenn das geistige Moment die vitalen Impulse abzuschalten vermag, so
nur dadurch, dass es Gestaltungen dieser Impulse sollizitiert, die deren
eigene Dynamik lenken und leiten. Prinzipiell ist das Leben ein Drang.
In diesem Drang jedoch treten Strebungen auf, die das Leben von innen
her auf sein Anderes – auf Geistiges – öffnen und die zugleich den einzig gangbaren, und zwar indirekten Modus bilden, wodurch der Geist im
Leben aufreißen kann: Ein Modus der Faltung oder der Implikation. Die
biologische Konstitution des Menschen ist, so gesehen, nicht mehr vom
Spiel eines Mangels und dem auf ihn bezogenen Übersprung in ein kompensatorisches Handeln geprägt, das seine eigenen Artefakte begehrt.
Vielmehr könnte man von einer Strebung in der lebendigen Natur sprechen, von einer Ausrichtung im Seienden auf ein Nichtseiendes, das in
dieser Ausrichtung und nur in ihr zum Tragen kommt. Diese Strebung
wäre charakteristisch für das, was man sehr kursorisch (und übrigens in
exakter Inversion der Hegelschen Kategorien, zumindest wenn man deren Deutung durch Kojève folgt) als eine Philosophie der «Begierde» in
Opposition zu einer Philosophie des «Begehrens» skizzieren könnte.

II.3. Plessner
Es ist interessant, dass Gehlen ausgerechnet unter Hinweis auf Louis Bolk
und Adolf Portmann einen Kritikpunkt gegenüber Plessners Variante
von Philosophischer Anthropologie entwickelt hat. Plessners Theorem
der exzentrischen Positionalität trage, so Gehlen in Der Mensch, zu wenig
der Partikularität der menschlichen Körperform Rechnung. Es sei eben
nicht der Fall, dass, wie Plessner in den Stufen des Organischen darlegt,
beim Menschen «die geschlossene Organisation (…) nur bis zum Äu43
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ßersten durchgeführt44» sei. Bolks Neoteniebegriff belege gerade schon
für die morphologisch-körperliche Konstitution des menschlichen Organismus dessen «Sonderstellung». Indem Plessner die Frage nach der
anthropologischen Differenz nicht auf dem Niveau der faktischen Organisationsform, sondern der von Plessner phänomenologisch gewendeten
Positionalitätsform (mit der die Organisation korreliere) angeht, verfehle
seine Terminologie die handfest empirische Brisanz der in Künstlichkeit
umbrechenden Natur des Menschen45. Damit trifft Gehlen durchaus eine
phänomenologische Abhebung, die Plessners Ansatz von seinem eigenen
profund unterscheidet: Eben diejenige zwischen der Organisations- und
der Positionalitätsform lebendiger Entitäten. Die Beschreibung, die Plessner mit dieser Partition anvisiert, macht in der Tat auf das Problem aufmerksam, dass eine lebendige Entität nie positivistisch mit ihrer funktionalen Organisation zusammenfällt, sondern sich auf sie immer auch
einzuspielen hat – und dies aus dem Umstand heraus, dass Lebendiges
strukturell in sich gesetzt oder versetzt, also von seinen Außengrenzen
noch einmal distanziert ist.
Für die exzentrische Positionalität des Menschen kehrt Plessner hervor, dass der Spalt zwischen Organisations- und Positionalitätsform, der
in der zentrischen Positionalität spontan mediatisiert wird, seinerseits
erfahren und somit zu einem Problem wird, zu dem sich das Lebewesen wiederum verhalten muss. In doppelter Hinsicht verwendet Plessner
daher ein Vokabular der Zentrierung und der Exzentrizität, um sich der
Besonderheit menschlicher Phänomene stellen zu können. Auf der einen
Seite partizipiert der Mensch an der zentrischen Organisationsform des
Tiers, d. h. er besitzt keine im Vergleich zur zentrischen Situation neuerlich in ihrer Komplexität gesteigerte organische «Bauweise». Was ihn dagegen auf der anderen Seite jedoch ultimativ vom Tier abhebt, ist gerade
die exzentrische Struktur seiner Positionalität. Diese Ambivalenz bringt
gegenüber der Stufe der zentrischen Positionalität a fortiori einen Druck
der Vermittlung, der Korrelationsbildung und des Einspielens von Richtungsgegensätzen aufeinander mit sich. Jedoch geschehen diese in exzen44
45
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trischer Lage möglichen und zugleich notwendigen Zentrierungen eben
mit der Pointe, dass sie von Lebewesen unternommen werden (müssen),
die «wahrhaft auf Nichts gestellt46» sind. Diese Entitäten zentrieren ihr
Verhalten, insofern sie sich primär und konstitutiv in einer Sphäre bewegen, die selbst kein Zentrum kennt, sondern eine radikale Leere und Exteriorität markiert: Plessners Ausdruck für diese durch Nichts bestimmte, aber aus dem Nichts alle Bestimmungen ermöglichende Sphäre ist
«Welt» in Abhebung von (biologisch-natürlicher und/oder künstlicher)
«Umwelt47».
Auf dieser Folie wird Plessners kritische Aneignung der biologischen
Einsichten in die Anzestralität, die Organsuspendierung und die Neotenie des Menschen verständlich. Interessanterweise diskutiert er im Vorwort der zweiten Auflage der Stufen des Organischen all diese empirisch
begründeten und empirisch relevanten Konzepte en bloc, und zwar an
einer Stelle, die ausgerechnet auf die Zurückweisung des Hauptgedankens der Gehlenschen Anthropologie, der Konzeption des Handelns als
Entlastung, abzielt: «Im Aspekt der Aktion wird jedenfalls die verhängnisvolle Aufspaltung menschlichen Seins in eine körperliche und eine
nichtkörperliche Region vermieden. [...] Wer wie Gehlen Empirist sein
will, hat das Recht auf solches Verfahren. Seine Thesen [...] lassen sich
alle um den Gedanken der Kompensation gruppieren, dem Herder das
Stichwort Mängelwesen gegeben hat. In geschickter Kombination fügen
sich Auffassungen von Klaatsch über Merkmale der Altertümlichkeit
und relativen Unspezialisiertheit des menschlichen Körperbaues, von
Bolk über Retardierung und Fetalisierung, von Portmann über das extrauterine Frühjahr, von Scheler über Instinktschwäche, Triebüberschuss,
Reizüberflutung und Weltoffenheit dem Bilde eines Lebewesens ein, auf
das allerdings das Herdersche Wort vom Invaliden seiner höheren Kräfte
weniger passt als meine Charakteristik vom Kriegsteilnehmer seiner niederen. Denn die Spezies homo wird ausschließlich auf ihre Aktionsmöglichkeit hin entworfen48».
46
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Plessners Skepsis gegenüber Gehlen meint die Trias von Klaatsch über
Alsberg zu Bolk mit, sofern man in den Standpunkten dieser Autoren –
wie Gehlen selbst – die empirischen Substrate eines anthropologischen
Monismus sieht, nämlich des Zwangs zur hyperbolischen Entlastung aus
der Situation des vitalen Triebüberschusses. Von Plessner aus käme man
dann zur doppelten Kritik an einer reduktiven Anthropologie, die die
menschliche Position auf das Drama des biologischen Mangels und dessen sich überschlagende Kompensation qua Handlung verengt – sowie an
der szientistischen Naturalisierung des philosophischen Rahmens für die
Frage nach der anthropologischen Differenz.
In welcher Hinsicht aber macht Plessner eine genuin paradigmatische
Alternative zu dieser kompensatorischen Anthropologie des Begehrens
denkbar? Grosso modo geht Plessner durchaus einen ähnlichen Weg wie
Scheler: Er buchstabiert eine Ontologie der Verklammerung von Schichten (hier: von Positionalitäts- und Organisationsformen) durch, die weitgehend an Schelers Figur einer «Einfaltung» der numinosen Suspension
in den Lebensdrang angelehnt ist49. Man findet bei Plessner eine ganze
Topographie der Zurückgeworfenheit, die auf allen «Stufen» wiederkehrt: der lebendigen auf die leblosen Dinge, des Organischen aufs Anorganische, des Humanen aufs Animalische, des Geistes auf das Leben,
der Geschichte auf die Natur... So ist etwa der Leib eben keine Funktion
des Körpers, sondern jene sinngebende Zwischenschicht, die den Organismus mit seinem Umfeld in der Weise in Beziehung bringt, dass er
seinen Körper als Leib hat. Und analog bedeutet die exzentrische Positionalität im gleichen Zug eine Brechung mit der Leiblichkeit und eine
Faltung in sie hinein: Sie markiert den Durchbruch in ein Außen, in dem
die Grundstruktur des Lebens selbst reflexiv und d. h. auch prekär wird;
und doch finden sich die Wesen, die in ein solches Außen hineinragen,

49
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immer schon zurückgeworfen auf das, was ihnen zugleich nur in unüberschreitbarer Exteriorität gegeben ist, nämlich auf die Register von Körper
und Leib, ohne die sie nicht leben können.
Mithin gibt es auch bei Plessner keinen Umschlag vom biologischen
Mangel in die künstliche Kompensation, sondern eher, ähnlich wie bei
Scheler, die Faltung eines Nichtseienden in ein Seiendes (in letzter Instanz: von Welt in Umwelt) mit der Pointe, dass dieses Seiende zugleich
insistiert und durchschritten wird. Genau diese Bewegung ist es, die ich
hier als Generalbass einer Philosophie der Begierde interpretiert habe.
Während das Begehren an einem strukturellen Mangel hängt, der ins
Begehren (und in das begehrende Individuum) den aktivischen, ekstatischen und riskanten Hang zur unvollendbaren Bannung dieses Mangels
einführt, verweist die Begierde nicht so sehr auf die dualistische Unterbrechung als vielmehr auf die immanente Neutralisierung der Dynamik
von «Leben»: Bei Scheler als stets nur heteronome geistige «Strebung» des
Drangs, bei Plessner als Rückwurf der exzentrisch positionierten Lebewesen in die Zentrik des Vitalen, in der sie gleichwohl nicht verschwinden.

III. Bruchstücke einer Anthropologie des Begehrens aus
dem Mangel. Die französische Rezeption
III.1. Lacan
Marc Levivier hat die umfassendste Bestandsaufnahme der Stellen geliefert, an denen in Jacques Lacans Œuvre verdeckte oder explizite Rekurse
auf Louis Bolks Fötalisationstheorie vorliegen50. Demnach kann man begründet sagen, dass die direkte Aneignung des leitenden Theorems von
Bolk im eigentlichen Epizentrum von Lacans Theoriebildung virulent ist,
nämlich in Lacans Schlüsseltext Das Spiegelstadium als Bildner der Ich50
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funktion wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint51. Der
Initialschritt der dort von Lacan entfalteten Theorie der narzisstischen
und zugleich symbolisch gebrochenen Genese von Subjektivität besteht
bekanntlich in der Hypothese einer «jubilatorische[n] Aufnahme seines
Spiegelbilds durch ein Wesen, das noch eingetaucht ist in motorische
Ohnmacht und Abhängigkeit von Pflege, wie es der Säugling in diesem
infans-Stadium ist52». Lacan zielt auf die «durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung53» des «sich» im Spiegel identifizierenden
Kleinkinds; auf die ekstatische Relation, die den noch uneigenständigen, gleichsam zerstückelten Körper an die Projektion seiner imaginären
Ganzheitlichkeit und Intaktheit bindet. Wenn in diesem ursprünglichen
Akt der Subjektivierung dem «Subjekt» die «totale Form seines Körpers,
kraft der [es] [...] die Reifung seiner Macht vorwegnimmt54», rein als Bild,
als «Gestalt55» vorschwebt, legt sich die Frage nahe, wie es überhaupt für
spezifisch menschliche Wesen zu einer solchen «zerstörerischen Bildfaszination56» kommen kann, wonach die Konstitution des Selbst an Imagines hängt, die dann gleichwohl uneinholbar bleiben. An diesem Punkt
wartet Lacan überraschenderweise mit der handfest anthropologischen
Annahme auf, wonach «beim Menschen die Wirkung einer organischen
Unzulänglichkeit seiner natürlichen Realität57» in Rechnung zu stellen
sei. Sein Modell fußt in der Tat auf dem Grundgedanken einer Differenz in der Hominisation gegenüber der Ontogenese anderer höherer
Säuger. Entscheidend ist die Dephasierung, die sich im (seit Portmann
51
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berühmten) ersten «extra-uterinen Frühjahr» des menschlichen Kleinkinds abspielt: Während es im ersten Lebensjahr deutlich rascher als neu
geborene Säugetiere wächst, verzögert sich seine Entwicklung nach Vollendung des ersten Jahres, bis sie in der Relation um ein Vielfaches langsamer verläuft als bei anderen Säugetierarten. Die Folgen dieses (wenn
man so will) Tempowechsels bestehen in der Ausdehnung der Dauer einer organischen Abhängigkeit von äußeren Ernährern und auf damit eng
verbundene Weise in der Entkopplung «zwischen der Innenwelt und der
Umwelt58». Man sieht, inwiefern Lacan in diesem Kontext auf Bolks Einsicht in die Neotenie des menschlichen Organismus zurückgreifen kann:
«[Die] Beziehung zur Natur ist beim Menschen gestört durch ein gewisses
Aufspringen [déhiscence] des Organismus in seinem Inneren, durch eine
ursprüngliche Zwietracht, die sich durch die Zeichen von Unbehagen
und motorischer Inkoordination in den ersten Monaten des Neugeborenen verrät. Das objektive Wissen um die anatomische Unvollendetheit
[...] bestätigt, was wir als Gegebenheiten einer tatsächlichen, spezifischen
Vorzeitigkeit der menschlichen Geburt formulieren59».
Ein Rückblick auf Lacans Text über Die familialen Komplexe in der
Pathologie von 1938 klärt, dass Lacan mit dem gerade aufgerufenen Begriff der Dehiszenz [déshiscence] eine direkte Verbindung zu Bolks Fötalisationstheorie signalisiert60. Dort heißt es, unmittelbar nach der Erwähnung Bolks als Quellautor für das Motiv der Vorzeitigkeit der Geburt: «In Abhängigkeit von dieser Entwicklungsverzögerung nimmt die
frühzeitige Reifung der visuellen Wahrnehmung den Wert einer funktionellen Antizipation an. Daraus resultiert einerseits die deutliche Prävalenz der visuellen Struktur bei der, wie wir gesehen haben, so frühzeitigen Anerkennung der menschlichen Form. Andererseits erfahren die
Aussichten für die Identifikation mit dieser Form, wenn ich das sagen
kann, dadurch eine entscheidende Unterstützung, die im Menschen jenen
absolut essentiellen imaginären Knoten konstituieren wird, den dunkel
und durch unentwirrbare Widersprüche der Lehre hindurch die Psychoanalyse dennoch bewundernswert unter dem Namen des Narzissmus be58
59
60

Ibid. [Hervorhebung i. O.].
Ibid. [Hervorhebung i. O.].
Id., «Die Familie», in: Id., Schriften III, Olten/Freiburg im Breisgau, Walter,
1980, S. 164.

309

Thomas Ebke
zeichnet hat61». Wie Peter Berz herausgestellt hat, überrascht an Lacans
Argumenten (über verschiedene Texte hinweg) seine Tendenz zu einer
biologischen Fundierung psychoanalytisch relevanter Prozesse: Ein bemerkenswerter Bruch mit den kulturalistischen und psychologistischen
Axiomen, die in alternativen Spielarten der Freud-Rezeption damals wie
heute vorherrsch(t)en62.
Eine Parallelisierung von Lacan mit Gehlen drängt sich hier geradezu
auf: Denn wie Gehlen denkt Lacan im Ausgang von einem Paradigma
des Mangels, das sich kaum besser als in seinem Begriff der «Deshiszenz»
explizieren könnte. Genau genommen kennt Lacans Ansatz zwei solche
Punkte des Auseinanderklaffens der Nähte (siehe die technische Bedeutung des Deshiszenzkonzepts): Nämlich erstens die Verungleichzeitigung der Zeitverhältnisse von Innen- und Außenwelt des Organismus,
zweitens aber auch die intrinsische Spaltung zwischen der somatischen
«Unzulänglichkeit63» des Organismus und der psychischen Antizipation
einer Fülle und Potenz, die eine immer nur antizipierte, aufgeschobene bleiben wird. In diesem Sinne ist ein radikaler, im Grunde doppelter
Mangel ursprünglich für die Konstitution von Subjektivität überhaupt,
die sich primär und dann immerfort in «Phantasmen64» bewegt. Die paradigmatische Situation der Ermöglichung der Ich-Identifikation wird
von Lacan als Grundlegung einer Spaltung präsentiert, die sich niemals
mehr schließt: «Ich» (im Sinne des Freudschen «Ideal-Ich», das bei Lacan
ab 1953 terminologisch als «moi» festgelegt ist65) ist ein anderer, ist immer
schon eine andere Instanz als die, in der das sprechende Ich (als Ich in der
Sprache), das «je», mit sich aufzugehen versucht.
Dieser letzte Punkt, die Nichtkoinzidenz von «moi» und «je» bei Lacan, gibt übrigens schon die Sicht auf Lacans weiteren Umgang mit dem
anthropologisch unstillbaren Mangel (und zugleich Stachel) des Imaginä61
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ren frei. Auf der einen Seite nämlich beschreibt Lacan eine Pluralisierung
der anthropologischen Dimensionen: Obwohl die imaginäre Formation
der Ich-Identität gewissermaßen primordial ist, kennt die Hypothese
des Spiegelstadiums noch eine ganz andere Pointe, nämlich die Durchkreuzung dieser imaginären Struktur durch die sogenannte symbolische
Ordnung. Während die imaginäre Relation gleichsam singularisiert, also
jedes Individuum je für sich auszeichnet, bewegt es sich zugleich in einer
totalisierenden, mit Anderen geteilten, sprachlich vermittelten «Mitwelt»,
wie man mit Plessner formulieren könnte. Die visuelle Fixierung des
Spiegelstadiums bricht sich mithin an der in symbolischen Strukturen
und anonym-funktionalen Regularitäten verfassten Ordnung der Sprache – und umgekehrt, d. h. das Imaginäre ist in den sprachlichen und
soziokulturellen Praktiken immerzu präsent gehalten. Während es durch
diesen immer schon vollzogenen Eintritt in den Raum des «großen Anderen» zu einer Pluralisierung kommt – das Subjekt ist also nie restlos im
Imaginären eingeschlossen – bedeutet diese Vermittlung des Imaginären
mit dem Symbolischen auf der anderen Seite gerade keine Entradikalisierung des anthropologischen Mangels. Vielmehr wäre von einer Verschiebung der Modalitäten des anthropologischen Mangels und des Orts
seiner Erfahrung zu reden.
Lacans berühmter «Graph des Begehrens» illustriert dieses Phänomen66: In ihrer elementarsten Notation zeigt diese Graphik nämlich
nichts anderes als die notwendige Durchkreuzung der Linie der intentionalen Bewegung hin zur narzisstischen Befriedigung von «Bedürfnissen»,
wie sich Lacan mit Freud ausdrückt, durch die «symbolische» Linie der
Signifikantenketten. Was dieses Schema klar machen soll, ist folgendes
Paradox: Die Herstellung der in der imaginären Relation angestrebten
Ganzheitlichkeit des Ich kann nie aufgehen, sondern wird vielmehr allein
schon darin aufgebrochen, durchkreuzt und differenziert, als sich dieses
imaginäre Verlangen artikuliert. Die exemplarische Äußerung «Ich habe
Hunger!» siedelt die imaginäre Intention von Anbeginn auf der sprachlichen Achse einer symbolischen Mitteilung an und konstituiert darin,
wie Lacan schreibt, ein «Begehren», das sich nun vor einem Exzess an
möglichen Objekten seiner Befriedigung wiederfindet: Lacan spricht vom
66
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«Objekt klein a». Das aber heißt, dass der Mangel durch die symbolische
Entfundamentalisierung des Imaginären gerade nicht erlischt, sondern
lediglich seinen Ort verschiebt: Ihre notwendig symbolische Artikulation
reißt die imaginäre Bewegung aus ihrer Bahn, mit dem doppelten Effekt,
nie an den Punkt zu gelangen, den sie ursprünglich als ihr Ziel antizipiert
hatte, und sich nun auf einer anderen Achse (nämlich des Symbolischen)
an die immer auswechselbaren (da symbolischen) Gegenstände des Begehrens zu zerstreuen. Aus alledem kann man nun Folgendes mitnehmen: Die Präsenz des Bolkschen Theorems bei Lacan ist deshalb so interessant, weil es gleichzeitig die biologische, in den Begriff der lebendigen
Natur hinüberspielende Fundierung von Lacans Auffassung menschlicher Subjektivität unterstreicht und weil sich auf diesem Weg der Topos
eines nicht zurücknehmbaren Mangels als zentral für Lacans Ansatz zu
einer Anthropologie erweist.

III.2. Ruyer
Erst in allerjüngster Zeit besinnt man sich in Frankreich wieder auf die
neofinalistische Philosophie der Biologie und auf die quasi-kybernetische
Informationstheorie von Raymond Ruyer (1902–1987), der, trotz der
markanten Referenzen auf sein Denken bei Autoren wie Gilles Deleuze,
Georges Canguilhem oder Maurice Merleau-Ponty, seit seinen Schriften
der 1950er und 1960er Jahre weitgehend in Vergessenheit geraten war.
Man kann auch nicht bestreiten, dass seine Arbeiten auf sehr komplexe und hoch eigenwillige Weise eine panpsychistische Metaphysik mit
technisch präzisen Reflexionen zu verschiedenen Feldern der Naturwissenschaften wie der Embryologie, der Neurobiologie, der Psychologie der
Wahrnehmung oder der Quantenphysik zusammenschließen. In Anbetracht der oft spezialistisch diffizilen empirischen Beweisführungen, aber
ebenso wegen der unbefangen spekulativ-metaphysischen Tendenzen seiner Texte ist «Ruyer: l’inclassable», wie der Titel eines ihm gewidmeten
Hefts der Zeitschrift Critique lautet, zugleich ein obskurer Theoretiker
geblieben. Allerdings liegt Ruyers (allgemein als solches bezeichnetes)
Hauptwerk Néo-Finalisme (1952) unterdessen in englischer Übersetzung
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vor67, weshalb eine gewisse Dynamisierung der Ruyer-Rezeption auch außerhalb Frankreichs zu erwarten steht.
Um nur gleich auf die idiosynkratische Grundüberzeugung von
Ruyers Philosophie der Biologie zu sprechen zu kommen: Ruyer ist an
einer holistischen Konzeption des Organischen interessiert, die darauf
abstellt, Epigenesen als Entfaltungen von «centres d’activité capables de
devenir tout ce qu’ils voudront68» zu lesen, als Ausfaltungen «echter Individualitäten» (individualités vraies), die über ihre raumzeitlichen Ausdifferenzierungsprozesse hinweg ihre jeweils präformierte Form realisieren.
Embryos, Atome, aber auch die sensomotorische Einheit des Wahrnehmungsfelds werden von Ruyer als sich selbst formierende Einheitszentren
begriffen, die ein «primäres Bewusstsein» ihrer selbst, nämlich eben ihrer
selbstbezüglichen Einheitlichkeit instantiieren, das zugleich grundlegender und ursprünglicher sei als die Einheit der bewussten Apperzeptionen
des lebendigen Individuums. Ruyer bestimmt die Äquipotentialität der
individuierten Zellen als Ausdruck der Selbstbeobachtung eines sie ermöglichenden, aber sich in ihnen nie erschöpfenden virtuellen Potentials,
das sich, wie Ruyer schreibt, gleichsam «im Überflug» zu überschauen
vermag («se survole lui-même69»). In der Tat läuft Ruyers Theorie der
Äquipotentialität auf die von ihm den «echten Individualitäten» zugeschriebene Kapzität der Selbstüberfliegung zu: «L’équipotentialité est
l’aspect fonctionnel objectif que prend, pour un observateur, un mode
de réalité qui ne peut être qu’une conscience, c’est-à-dire (...) une forme
absolue, ou un domaine absolue qui se survole lui-même70». Es ist, als ob
die absolute Synthesis des Organismus dem apperzeptiven Bewusstsein
vorausläuft und es zugleich «schneidet», weshalb sie gegenüber den kognitiv-apperzeptiven Akten unseres Bewusstseins stets präreflexiv bleibt.
Jede lebendige Zelle, so Ruyer, wirft eine proleptische Bewegung ihrer
möglichen Differenzierungen voraus, die sie gewissermaßen instantan
«überflogen» haben muss, bevor die Zellteilung selbst ihren Lauf nimmt:
«Il faut que la cellule soit, en elle-même, une forme absolue, avec auto67
68
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survol, pour commander d’abord, dans son unité, le début de sa propre
division, en diminuant progressivement l’unité du système au profit de
l’individualité des ces constituants71».
Natürlich ist es treffend, die Position Ruyers als Vitalismus oder eher
noch als einen Pan-Psychismus zu charakterisieren, der mit der starken
Annahme verschiedener Niveaus von Finalität operiert: Der Embryo antizipiert in anderer Weise die Idee seiner ihm eigenen absoluten Form als
eine Zelle oder ein Molekül. Dennoch gilt für Ruyer, dass all diese Entitäten eine unzeitliche («intemporelle») und überräumliche («transspatial») Ganzheitlichkeit repräsentieren und letztlich untereinander – hier
wiederholt sich das Leibnizsche Thema, dem sich Ruyer stark verbunden
fühlt – in Verhältnissen der prästabilierten Harmonie synchronisiert
sind72. Von daher gibt es für Ruyers biologische Spekulationen eine kosmologische Klammer: Die auf den verschiedensten ontischen Niveaus
angesiedelten «echten Individualitäten» zeichnen sich je für sich dadurch
aus, sich permanent, so lange sie existieren, zu aktualisieren: Eine genuin
metaphysische Ordnung, die begründet und erhalten werden kann nur
im Ausgriff auf die Figur eines «Dieu73».
Fabrice Colonna hat auf die interessanten Konsequenzen hingewiesen, die sich aus dieser neofinalistischen Metaphysik und Biologie für
die Frage nach der Stellung des Menschen ergeben, die für Ruyer buchstäblich eine Stellung sowohl im Leben als auch im Kosmos bedeutet74.
Colonna zufolge knüpft Ruyer an Cassirers Anthropologie des «animal
symbolicum» an, vermittelt über die Bücher Susanne Langers, die ihm
gut vertraut gewesen sind75. Wenn der Mensch als symbolisch repräsentierendes Lebewesen eingeschätzt wird, bedeutet dies natürlich zugleich
Skepsis gegenüber naturalistischen, beispielsweise neo-darwinistischen
Reduktionen von Symbolsystemen auf «Werkzeuge76». Aber stärker als
Cassirer77 verfolgt Ruyer den Gedanken, eine Anthropologie des animal
71
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symbolicum naturphilosophisch zu verankern, und zwar nicht in phänomenologischer Perspektive (wie bei Scheler und Plessner), sondern in
direkter Fundierung durch die moderne «science rigoureuse78» des Biologischen. Diese Wendung ist ebenso merkwürdig wie fulminant: Ruyer
erklärt in der Tat die biologischen Wissenschaften, allen voran die Embryologie, zu metaphysischen Dispositiven, die unmittelbar am Mysterium
der Epigenese partizipieren.
Während Ruyer das menschliche Leben auf der einen Seite als numinos auszeichnet und es in Anbetracht seiner symbolisch-formativen Potentiale jenem «plan trans-spatial du sens» zuordnet, auf dem sich die Autopoiesis aller «echten Individualität» vollzieht, geht es ihm andererseits
um den konsequenten Hinweis auf die «bases zoologiques» genau dieses
nous, der den Menschen zur Einsicht in Essenzen und Werte befähigt.
Hier kommt Ruyers Philosophie des Zerebralen ins Spiel: Funktional
drückt die neuronale Komplexität des Gehirns genau jenen Umschwung
der «vitalité» im Menschen aus, der sich der Teilhabe des Menschen
an der «vertikalen» Ordnung des Numinosen verdankt79. Ähnlich wie
Langer beschreibt Ruyer das Gehirn als Zentrum symbolischer Transformation im Unterschied zu mimetischer Transmission. Es ist im Kern
nichts anderes als das Organ jenes absoluten Überflugs über sich selbst, zu
dem die «echten Individualitäten» im Stande sind, und es dreht zugleich
die Abhängigkeitsrichtung zwischen Organismus und «Geist» um: «Ce
qui se produit fondamentalement chez l’homme par rapport aux autres
êtres vivants est une inversion du rôle du cerveau. Alors que la cerveau
était jusque-là au service de l’organisme, l’hominisation est caractérisée
par une autonomisation du cerveau qui se subordonne l’organisme et devient l’instrument de contact avec le monde des valeurs et desessences.
L’humanité, c’est un usage révolutionnaire du cerveau80».
Colonna schlägt einen pointierten Antagonismus zwischen Ruyers
«zerebralistischer» und einer (etwa von Merleau-Ponty stark gemachten)
«korporalistischen» oder morphologischen Grundlage für die Bestimmung der Spezifität des Menschen vor: Nicht die Körperform, die un-
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verwechselbare «Gestalt» des Menschen, sondern allein die Komplexität
seiner zerebralen Struktur sei das Kriterium für das Verständnis seiner
Singularität81. Diese These stiftet den Kontext für Ruyers Rezeption des
Bolkschen Neoteniephänomens82: Bolks Befund einer «Frühgeburtlichkeit» des Menschen und einer Verzögerung seiner morphologischen Reife
sei ein doppeltes Indiz, nämlich zum einen für die unterdeterminierte
Anpassung des Menschen an seine Umwelt im Sinne Darwins, zum anderen aber auch für die von der Verlangsamung der somatischen Reifung
unbetroffen bleibende Weiterdifferenzierung des Kortex83. Bolk steht bei
Ruyer Pate für das Argument einer Hypertrophie des Gehirns in der Anthropogenese – ein Faktor, der von Ruyer als Beleg für eine Art innere
Transzendenz des Menschlichen über das Biologische aufgefasst wird.
Und doch ist es auch mit Blick auf Ruyers Konzeption überraschend festzustellen, dass und inwiefern seine Einarbeitung des Denkmotivs von
Bolk distinkt einer Anthropologie des Mangels Vorschub leistet. Interessant ist nämlich Ruyers These, wonach «[l]’homme, être vivant, ne semble
être l’agent de l’esprit, il ne semble déchiré entre deux maîtres que parce
qu’il est, sur la planète Terre, la zone de croissance de la vie, ouverte vers
une phase encore mystérieuse84». In diesem Punkt ist Colonnas Anregung
erhellend, die Stellung des Menschen doch wieder mit der Lage eines Embryos zu vergleichen: Ekstatisch durch seine hochstufige zerebrale Ausstattung in eine «Vertikale» erhoben, die ihn aus der zoologischen Animalität herausragen lässt, findet sich der Mensch nun in einer gleichsam
kosmischen Prolepse wieder vor, als Durchgangswesen jener sich weiter
finalisierenden Essenzen, Idealitäten und Wertformen, an denen er als
animal symbolicum teilhat, ohne gleichwohl ihre (für Ruyer) harmonische
Gesamtordnung, ihre prästabilierte Harmonie für sich einsichtig machen
zu können. Sagt man also, dass der Mensch (der stets der Embryo der kosmischen Epigenesen bleibt) «une sorte de chantier discordant ouvert sur
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un avenir incompréhensible85» darstellt, heißt das nichts anderes, als ihn
auf einem anderen Niveau als dem zoologischen, das er sehr wohl transzendiert, einer Position permanenten Mangels auszusetzen: Der Mensch
repräsentiert die Synthesen einer kosmischen, teleologisch vorgeordneten
Harmonie, der gegenüber er in einer unaufholbar regressiven Rolle bleibt.
Ich möchte an dieser Stelle den ersten Takt meiner Betrachtungen abbrechen, der sich auf die Ausarbeitung einer primären diskursiven differenzen zwischen französischer und deutscher Philosophie des Lebens
konzentriert hat: auf den Antagonismus zwischen einer Anthropologie
der Begierde und einer Anthropologie des Begehrens oder Mangels. Was
im zweiten Teil folgt, dreht sich um eine diskursive Differenz anderer
Ordnung, in der die beiden Paradigmen einer «philosophischen Biologie»
und einer «biologischen Philosophie» einander gegenübertreten.

IV. Von der «philosophischen Biologie» zur «biologischen
Philosophie»
Dies also war die erste französisch-deutsche Brechung in einer philosophischen Diskussion, die sich um einige postdarwinsche Konzeptualisierungen der Anthropogenese des frühen 20. Jahrhunderts organisiert oder
doch organisieren lässt: Während sich die «philosophische Biologie» im
Inneren der «Philosophischen Anthropologie» bei Scheler und Plessner
auf eine Anthropologie der Begierde hin öffnet, zeichnet sich dort, wo
sich in Frankreich die Linien des biologischen Wissens und deren korrelativer philosophischer Reflexion treffen, eher eine mit dem Modell Gehlens weitläufig kompatible Anthropologie des Begehrens ab, in der zumindest Anflüge des dualistischen Dramas von der biologischen Defizität
des Menschen und deren künstlicher Überkompensation mitschwingen.
An diesem Punkt aber lässt sich – auch wenn dies bedeutet, sich von dem
bisher zu Grunde gelegten Ensemble «biologischer» Autoren und deren
Hypothesen loszulösen – noch eine zweite Brechung im Verhältnis der
einschlägigen deutschen und französischen Denker des Lebens herstellen: Eine, die auf den Sinn und die Grenzen einer «philosophischen Biologie» selber durchschlägt.
85
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Einen ersten Anker für kritische Überlegungen in diese Richtung findet man in Louis Althussers Vorlesungen über Philosophie und spontane
Philosophie der Wissenschaftler86 , die 1967 vor einem mehrheitlich aus
Studenten der naturwissenschaftlichen Fächer bestehenden Publikum
gehalten wurden. Althussers Vorträge laufen auf eine empfindliche Infragestellung der epistemologischen Reflexionen hinaus, die der Molekularbiologe Jacques Monod (nicht zuletzt in Zufall und Notwendigkeit)
seinen Forschungen zur Epigenetik (die ihm neben André Lwoff und
François Jacob 1965 den Nobelpreis für Biologie einbrachten) gewidmet hat87. Grundlegend für Althussers Kritik ist zunächst seine Definition von Philosophie als einer Disziplin der Formulierung von «Thesen, die keine wissenschaftlichen Begriffe verknüpfen und produzieren,
sondern philosophische Kategorien88». Ersichtlich setzt Althusser einen
intern historisch-materialistischen Philosophiebegriff voraus, wenn er
das «Spezifikum der Philosophie89» in deren Relation zu den operativen
Wissenschaften und genauer in der Ziehung von «Demarkationslinien90»
identifiziert, wodurch es möglich werde, den «Weg für eine richtige Stellung91» einzelwissenschaftlicher Probleme «frei zu machen92», d. h. deren
Beantwortung gegen positivistische (wissenschaftsimmanente) oder spekulativ-idealistische (für Althusser im schlechten Sinn «philosophische»)
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Totalisierungen zu immunisieren93. Diese «Determination94» von Philosophie, die insofern immanent materialistisch verfasst ist, als dass Philosophie «[a]ußerhalb dieses Verhältnisses zu den Wissenschaften [...] nicht
existieren [...] könnte95», konterkariert Althusser nicht etwa durch Figuren
«spekulativer», den wissenschaftlichen Rationalitäten ohnehin (etwa in
transzendentaler Vorordnung) äußerlicher Philosophie96. Anathematisiert wird vielmehr ein spezifischer innermaterialistischer Idealismus im
Sinne einer Wiederkehr vermeintlich spontaner Evidenzen, etwa im Hinblick auf ontologische oder phänomenologische Vorgegebenheiten der
«Erkenntnisgegenstände» im Inneren der materialistischen Tendenz der
«Erfahrungen wissenschaftlicher Praxis97» selbst. Nicht im exogenen Idealismus einer den Wissenschaften dogmatisch überhobenen Philosophie
liegt eine virulente Gefahr für einen kritischen Materialismus der Wissenschaften; als das relevante Problem diagnostiziert Althusser die innere
Reidealisierung eines prononciert materialistischen Diskurses durch der
wissenschaftlichen Praxis externe Evidenzen, nicht zuletzt etwa durch
Kriterien der transzendentalen Geltung im Unterschied zur faktischen
Genesis wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion. Diese Überlagerung
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materialistischer durch implizit idealistische Stoßrichtungen in den Wissenschaften selbst bringt Althusser auf die Formel einer spontanen Philosophie der Wissenschaftler98 (im Unterschied zu deren «Weltanschauung»,
in der sie nicht aufgehe99).
Wenn nun gerade Monods Darstellungen, Althusser zufolge, emblematisch für eine solche spontane Philosophie eines Wissenschaftlers
stehen, dann deshalb, weil Monod dasjenige Element, was «[i]nnerhalb
der Biologie [...] das genaue Anzeichen für die Bedingungen der Möglichkeit der Emergenz100» lebendiger Systeme markiert, nämlich das Prinzip
des Zufalls, in eine Ontologie der Geschichte kontinuieren lässt, die nun
ihrerseits (und gerade anders als die biologische Ordnung) als produktives Geschehen «natürlicher Selektion101» exponiert wird. Althusser honoriert Monods Neutralisierung des Dualismus mechanizistischer versus
vitalistischer Hypothesen, d. h. seine Ersetzung der Annahme «belebter
Materie102» durch die Rede von «belebten Systemen», die sich ihrerseits
aus «lokalen Emergenz[en] komplexer Strukturen103», deren «physische[r]
Träger104» die DNS sei, formieren. Ebenso entscheidend wie verblüffend
sei aber, dass dieser aleatorische Materialismus des Lebendigen zu einer «biologistische[n] Theorie der Geschichte105» gleichsam mutiere – zu
einem «Geschichtsdarwinismus106», der unter der antizipierten Perspektive «eine[r] Naturgeschichte der Selektion der Ideen107» eine Teleonomie
wiederaufführe, die Monod für die Epistemologie der Biologie bereits
kritisch-materialistisch außer Kurs gesetzt hatte.

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

320

Ibid., vor allem S. 103.
Ibid., S. 102.
Ibid., S. 133.
Ibid., S. 134.
Ibid., S. 125.
Ibid.
Ibid.
Ibid., S. 134 (Hervorhebung i. O.).
Ibid.
Ibid., S. 128 (Hervorhebung i. O.).
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Nun ist interessant, dass Althusser die «idealistische Einschließung108»
(in) der «materialistische[n] Tendenz109» Monods nicht als eine «Umkehrung des Sinns110» im Verhältnis der Ordnungen des biologischen und des
geschichtlichen Lebens liest, sondern eher als eine ontologische «Spannung», ein Mischverhältnis von Emergenz und Determinierung, das
gleichwohl durch einen impliziten Primat der «idealistischen Tendenz111»
präjudiziert werde. Als fatal stelle sich hier Monods Rekurs auf die Terminologie Teilhard de Chardins heraus, auf dessen Dichotomie nämlich
zwischen einer «Bio-» und einer «Noosphäre112». Monod naturalisiere
letztlich Teilhards metaphysischen Katholizismus, wenn er die Sprache
als evolutionären Drehpunkt von der Bio- in die Noosphäre113 und zugleich vom Zufall der biologischen Emergenz in die Notwendigkeit der
numinosen Wesenheiten, denen eine geschichtliche Realisierung unterlegt wird, begreift.
Der Eindruck, wir hätten uns mit der Reprise dieser Attacke Althussers auf Jacques Monod weit von den Themen wegbewegt, welche die
Philosophische Anthropologie angehen, würde trügen. Man muss sich
im Gegenteil vergegenwärtigen, dass Teilhards Theorem der «Noosphäre» wesentlich durch den Bergson-Schüler Edouard Le Roy (1870–1954)
angeregt wurde, der nicht nur mehrfach bei Scheler Erwähnung gefunden, sondern explizit festgehalten hat, dass seine eigene Terminologie der
Schelerschen Religionsphänomenologie abgewonnen ist114. Es wäre ein
108
109
110
111
112
113
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Ibid., S. 140.
Ibid.
Ibid. (Hervorhebung i. O.).
Ibid.
Dazu Ibid., S. 127 f.
Althusser reformuliert Monod folgendermaßen: «Die Sprache hat den Menschen geschaffen. Das Reich des Menschen ist die Noosphäre. Die Noosphäre
ist das ‹Reich der Ideen und der Erkenntnis›». Ibid., S. 128 (Hervorhebung
i. O.).
Edouard Le Roy, Le Problème de Dieu, Paris, L’Artisan du Livre, 1929, S. 302.
Dupont sieht eine erhebliche Verbindung zwischen Le Roys Geistesmetaphysik und Schelers Ansatz, die einflussgeschichtlich verdeckt geblieben
sei, weil Le Roys Text der erst in den 1930er Jahren aufblühenden französischen Scheler-Rezeption voranliege. Siehe Christian Dupont, Phenomenology
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krasser Anachronismus, mit Blick auf diese Genealogie Scheler genau
jene Denkfigur zu addizieren, die über Monod auf Teilhard zurückgeht
und die Althusser zum Zielpunkt seiner scharfen Polemik erklärt: Schelers metaphysische Dichotomie von Leben und Geist (die auf die Einsicht
verweist, dass dem Menschen seine anthropologische Singularität fragwürdig geworden sei) entspricht keineswegs Teilhards anthropozentrischer Kosmogonie, die für die «Noosphäre» gerade eine klassisch-evolutionistische Begründung durch einen qualitativ ultimativen Sprung (am
sogenannten «Omegapunkt») vorsieht, wonach die künftige Evolution der
Gattung vom einheitsstiftenden «Mechanismus» der Liebe zwischen den
Zivilisationen bestimmt werde, um in einer dereinst restlosen Humanisierung der Biosphäre aufzugipfeln115.
Doch darf man nicht aus den Augen verlieren, dass Althussers Invektive weniger dem ohnehin nur schwerlich diskutablen spekulativ-anthropozentrischen Evolutionismus Teilhards gilt als vielmehr dessen idealistischem Rest in der prononciert materialistischen Stoßrichtung der Reflexionen Monods. Von hier aus ließe sich allerdings ein kritischer Stich gegen
die «philosophische Biologie» der Philosophischen Anthropologie setzen:
Da sie den selbst bis ins nachhegelsche Erbe noch perpetuierten Dualismus zwischen Metaphysik und Einzelwissenschaften sowieso hinter sich
gelassen hat, gewinnt die Philosophische Anthropologie ihren innovativen Zug darin, sich als immanente Kritik der Wissenschaften qua Philosophie zu begreifen – wenn auch, worin ein Vorzug liegt, gerade nicht
als deren bloß unter nachmetaphysisch-endlichen Vorzeichen erneuerte
«Fundierung» in transzendentalen «Rechtsfragen116». Wenn es der Philosophischen Anthropologie mit Kant und Nietzsche darauf ankommt, die
These einer irreduziblen Geistigkeit menschlichen Lebens nurmehr in der
Brechung durch ein genealogisches Projekt durchzuführen, wonach sich
«das Denken [...] nicht auf sich selbst stützen kann117», sondern gerade
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in French Philosophy: Early Encounters, Dordrecht/Heidelberg/New York/
London, Springer, 2014, S. 187.
Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos, München, Beck, 1965, S. 152.
Louis Althusser, Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler,
op. cit., S. 97.
Angelika Sander, Mensch – Subjekt – Person. Die Dezentrierung des Subjekts
in der Philosophie Max Schelers, Bonn, Bouvier, 1996, S. 28. Siehe hier auch
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auf das gegenüber dem Denken Andere, nämlich auf «Leben», dann ist
ersichtlich, dass sich eine solche Reflexion von Anfang an nur in einer
intimen und positiven Verbindung zu den Wissenschaften vom Leben
entfalten kann.
In ihrer Kooperation mit und ihrer Komplementarität zu den operativen Wissenschaften gewinnt die Philosophische Anthropologie durchaus, was man mit Althusser (allerdings ohne dessen dogmatische Orientierung an einem «marxistischen» Materialismus) eine «materialistische
Tendenz» nennen könnte. Nur säße das Problem dieser Philosophischen
Anthropologie, jenseits der klassischen Idealismen und gerade in ihrer
Bejahung der spezifisch wissenschaftlichen Faktur der Rationalität der
Moderne, in einem implizit und gleichsam innermaterialistisch erneuerten Idealismus: Von der Art, dass die phänomenologische Objektivität
des Lebendigen, die sich einer «philosophischen Biologie» erschließt, mit
einem spezifisch soziokulturellen Ethos, mit einer letztlich entschieden
bürgerlichen Eudämonie verknüpft und von dieser her gedacht wird.
Es ist ein mot juste, wenn Deleuze – in Passagen, die explizit mit Einsichten Schelers operieren – seine Definition der «Affekte» auf jene «Strebung118» hin entwirft, die sie aus den rein sensomotorischen Verkettungen heraustreten und zu einer «Ausdrucksbewegung119» gerinnen lässt, in
der sich etwas zu sehen und zu deuten gibt. In der Tat nämlich untersteht
die philosophische Biologie unter der Regie einer Philosophischen Anthropologie bei Scheler einem Narrativ der Vergeistigung: Sie kulminiert
in einer Art Umpolung der vitalen in numinose Impulse, mit der Pointe
allerdings, dass darin dem nous keinerlei naturale Kausalität oder energetische Kraft zugestanden wird120. Schelers Ansatz ist Welten von Teilhards
kosmologischem Evolutionismus entfernt, der um den doppelten Mythos
einer intern biologischen Emergenz von «Geist» und eines geschichtlichen Aufgangs der «Bio-» in die «Noosphäre» kreist. Vielmehr insis-
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119
120

den Hinweis auf die Originalität der Philosophischen Anthropologie in der
Doppelprägung durch Kant und Nietzsche.
Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild. Kino 1, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1998, S. 97.
Ibid.
Siehe die in Abschnitt II.2 dieses Textes bereits wiedergegebenen Passagen
aus Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 62.
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tiert Scheler gerade auf der Inkommensurabilität des Geistes gegenüber
dem Leben und der radikalen Unmöglichkeit, das eine vom anderen her
grundlegen zu können: So aber, dass es unter den Lebewesen eine Figur
gibt, die im Leben das Leben aussetzen, die ihre «Triebimpulse121» von
einem Außen her ausrichten kann, das zuletzt das «Herrschaftsverhältnis
zur Natur122» überhaupt in ein «Liebesverhältnis123» umschreibt.
Unter dieser Perspektive geraten die Kategorien einer philosophischen
Biologie zu Vehikeln einer politisch-gesellschaftlich dimensionierten Eudämonie: Sie erzählen und präfigurieren selbst schon den paradoxen Einbruch jenes sich im Menschen eröffnenden «jedem Leben überhaupt, auch
dem Leben im Menschen entgegengesetzte[n] Prinzip[s]124», das bei Scheler
als «Geist» firmiert. Um es noch einmal zu sagen: Zwischen den Kategorien, die innerhalb der philosophischen Biologie der Explikation von Animalität dienen, und denen, die die Modi des «Inne-und Selbstsein[s]125»
von Personen beschreiben, sieht Scheler gerade keine kontinuierliche und
reversible Relation. Vielmehr herrscht an der Stelle, die der Mensch bekleidet, die durch nichts zu relativierende Differenz gegenüber allem, was
noch im Horizont der Animalität liegen kann, vor: Gerade an dieser Stelle
des Menschen aber, der zugleich als im biologischen Leben stehende (und
es darin neutralisierende) Gestalt erscheint, zieht in Schelers philosophische Biologie von Anbeginn eine Politik der Askese ein, deren geschichtliches Telos ein paulinischer Universalismus der Liebe ist126. Es ist also
nicht nur so, dass die philosophische Biologie der Philosophischen Anthropologie stets um einen Schritt im Schatten der empirisch-operativen
Wissenschaften zurückbleibt, deren Produktivität sie nurmehr «verar-
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Ibid.
Max Scheler, «Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über Wert und Grenzen
des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt», in: Id., Gesammelte
Werke, Band 8, Bern, Francke, 1980, S. 282.
Ibid. (Hervorhebung i. O.).
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 37 f.
Ibid., p. 42.
Siehe die schon erwähnte Stelle in Max Scheler, «Erkenntnis und Arbeit. Eine
Studie über Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis
der Welt», op. cit., S. 282.
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beiten127», nicht aber normativ begründen kann. Vielmehr und in dieser
Situation spricht die philosophische Biologie immer schon in den Registern des Sublimen: Sie dekliniert die Lehre eines Lebens, das auf seine
intrinsisch geistige Bruchstelle zuläuft, und zwar so, dass der Begriff des
«Interesses», der für die Animalität virulent ist, sich im Menschen zu einem interesselosen Blick für das Seiende «an sich» gleichsam umkippt.
Die biologischen Konzepte von Intelligenz, Interesse oder Instinkt (um
nur einige zu nennen) nehmen ihre Signifikanz erst rekursiv an, nämlich
von der Differenz her, mit der im Menschen all diese Dynamiken aussetzen: «Ist das nicht, als gäbe es eine Stufenleiter, auf der ein urseiendes Sein
sich im Aufbau der Welt immer mehr auf sich selbst zurückbeugt, um auf
immer höheren Stufen und in immer neuen Dimensionen sich seiner inne
zu werden – um schließlich im Menschen sich selbst ganz zu haben und
zu erfassen128»?
Geschichtlich normativ hat Scheler einer (weder biologisch naturalisierten noch spiritualistisch-metaphysischen) Kosmopolitik des «Ausgleichs129» vorgedacht, in der es darum gehe, die Austarierung der diversen Interessenskollektive, der «Kräfte130» der verschiedenen Nationen und
Zivilisationen, von einer «europäischen Elite131» getragen, «also zu leiten
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Siehe Jürgen Habermas, «Anthropologie», in: Alwin Diemer/Ivo Frenzel
(Hrsg.), Fischer Lexikon Philosophie, Frankfurt am Main, Fischer, 1958, S. 20.
An den von Habermas formulierten Einwand gegen die Philosophische Anthropologie – sie könne wissenschaftliches Wissen nur «verarbeiten» anstatt
es konstruktiv zu kritisieren – zurückzuerinnern, ist natürlich keinesfalls
gleichbedeutend mit einer Zustimmung zu Habermas’ eigenem kritischphilosophischen Projekt. Im Gegenteil: Es geht darum, die Philosophische
Anthropologie nicht ihrer Nähe, sondern ihrer Ferne zu den Erfahrungswissenschaften zu hinterfragen, die sie sich in und trotz ihrer Annäherung an sie
noch immer bewahrt.
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 43 (Hervorhebung i. O.).
Max Scheler, «Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs», in: Id., Gesammelte
Werke, Band 9, Bern/München, Francke, 1976, S. 145–170.
Ibid., S. 152.
Ibid., S. 170.
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und zu lenken, daß dieser Ausgleich eine Wertsteigerung des Typus132»
entsprechen könne: Ein kosmologischer Humanismus des «Allmenschen133», den zuletzt die «Bewegung des Universums selbst134» durchquere.
Diese Eudämonie eines kosmopolitischen Ausgleichs ist bereits im Spiel,
wo Scheler den Menschen als paradoxen «Asketen des Lebens135» apostrophiert. Sie steigert ins universalistische Format (und in den Modus einer
weltumgreifenden amor intellectualis), was den Menschen schon in der
Ontologie des lebendigen Seins auszeichnet, nämlich seine anthropologische Fähigkeit zur Sublimierung, die es allererst innerhalb des TierMensch-Vergleichs einer philosophischen Biologie zu gewinnen gilt.
Man sieht, wie sich Althussers auf Monod zielender Pfeil umlenken
lässt, um das Projekt einer philosophischen Biologie im Herzen der Philosophischen Anthropologie zu treffen: In Abwandlung von Althussers
Terminologie könnte man von einer «spontanen Wissenschaft der Philosophen» sprechen. Gewiss setzt die Philosophische Anthropologie in ihrem Innern eine «materialistische Tendenz» frei: Sie situiert – worin, wie
man in genauer Umkehrung von Habermas’ Einschätzung sagen muss,
ihre nachmetaphysische Stärke besteht – die Philosophie in ihrer Relation
zu den Wissenschaften, d. h. in einem Verhältnis des «Eingriffs» (Althusser), das dort nicht mehr möglich ist, wo sich Philosophie szientistisch
auf Wissenschaft reduziert oder, im Gegenteil, idealistisch in Spekulation zurückverwandelt. Aber sie lässt zugleich im Inneren ihrer Beziehung zu den Wissenschaften und d. h. inmitten ihrer «philosophischen
Biologie» einen neuen Idealismus auftauchen: Nämlich, in Schelers Fall,
das geschichtsphilosophisch-politische Ideal einer numinosen, zuletzt
kosmopolitisch gewendeten Askese, das nun rekursiv von der Beschreibung des biologischen Lebens (so sehr auch der «Geist» diesem gegenüber
irreduzibel bleibt) Besitz ergreift und sich darin allererst «energisiert136».
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Ibid. (Hervorhebung i. O.).
Ibid., S. 151. Der Bezug auf Nietzsche ist hier unübersehbar und von Scheler
auch deutlich ausgewiesen.
Ibid. (Hervorhebung i. O.).
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 55 (Hervorhebung i. O.).
Siehe Ibid., S. 57 sowie ergänzend S. 71 (Hervorhebungen i. O.).: «Die gegenseitige Durchdringung des ursprünglich ohnmächtigen Geistes und des ur-
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Auch unter diesem Aspekt leuchtet Herbert Schnädelbachs Lektüre der
Tradition der Philosophischen Anthropologie als Symptom einer modernen «Dezentrierung des Menschen137» ein, wonach «Philosophie [...]
nicht mehr anthropozentrisch und die Wissenschaften vom Menschen
[...] nicht mehr anthropologisch138» sein können.
Mit Althusser gesprochen vereint die Philosophische Anthropologie
also durchaus die Kriterien dessen auf sich, was die marxistische Tradition als «bürgerliche Wissenschaft» diskreditiert (hat): Auch auf die philosophische Biologie der Philosophischen Anthropologie fiele, der marxistischen Nomenklatur nach, die Proskription einer «Verkehrung der bürgerlichen Reproduktionsform, also ihrer eigenen materiellen Voraussetzung,
zur Naturform139». Es ist jedoch kein Zufall, wenn man an diesem Punkt,
weiterhin der Linie von Althussers Argumentation folgend, unversehens
in das Kampfvokabular eines leninistisch pointierten Marxismus abgleitet, der um die Authentizität seiner eigenen «materialistischen» Gehalte
ringt: Bei Althusser selbst wird man darum vergebens nach den philosophischen Mitteln suchen, die es erlauben würden, der unvollendeten, weil
implizit idealistischen philosophischen Biologie der Philosophischen Anthropologie eine positive Konzeption entgegenzusetzen, die nicht ebenfalls in die Falle einer Reinskription spezifisch soziokultureller Normen
(des Ausgleichs, des Takts, der Distanz, der Askese usw.) ins Lebendige
hinein gerät. Philosophie kann bei Althusser, paradox genug, in der Tat
entweder nur Ideologie oder gerade Ideologiekritik sein, was sie im letzteren Fall unaufhörlich dem Risiko preisgibt, sich restlos im Positivismus
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sprünglich [...] gegenüber allen geistigen Ideen und Werten blinden Dranges:
die werdende Ideierung und Vergeistigung der Drangsale [...] und die gleichzeitige Ermächtigung d. h. Verlebendigung des Geistes ist das Ziel und Ende
endlichen Seins und Geschehens.»
Herbert Schnädelbach, «Die Philosophie und die Wissenschaften vom
Menschen», in: Clemens Bellut/Ulrich Müller-Schöll (Hrsg.): Mensch und
Moderne. Beiträge zur philosophischen Anthropologie und Gesellschaftskritik,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 1989, S. 27.
Ibid.
Siehe diese terminologische Bestimmung von «bürgerlicher Wissenschaft»
bei Helmut Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Karl
Marx, Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1974, S. 36.
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zu verlieren (sofern es nicht gelingt, der Philosophie einen selber genuin
«philosophischen Tod» zu verschaffen140). Anders ausgedrückt: Von Althusser aus führt kein Weg zu einer konstruktiven philosophischen Biologie, die nicht ihrerseits, wie das gleichnamige Projekt unter den Vorzeichen der Philosophischen Anthropologie, im Inneren der Wissenschaft
die Dualität zwischen Wissenschaft und Philosophie erneuern und damit
zugleich das Leben politisch-geschichtlich idealisieren würde.
Eine solche alternative Konzeption einer «philosophie biologique»
liegt nun allerdings mit der Historischen Epistemologie von Georges
Canguilhem vor. Wie ist die These zu verstehen, Canguilhems wissenschaftshistorische und epistemologische Studien (man denke an Die Herausbildung des Reflexbegriffs im 17. und 18. Jahrhundert von 1955) seien
nichts anderes als Stationen der «élaboration de la philosophie biologique
canguilhémienne141», nämlich eines Vitalismus, demzufolge «tout vivant
se voit reconnu comme centre d’activités polarisées, acteur de valorisations, sujet de sa propre normativité142»? Wie lässt sich Canguilhems
unnachgiebige methodische Konzentration auf die historischen Genesen
spezifisch wissenschaftlicher Begriffsbildungen plausibel als groß angelegter «strategischer Umweg» («détour stratégique143») hin zu einer Philosophie der Werte des biologischen Lebens entziffern? Was also steht
der Sache nach mit Canguilhems lakonischer Äußerung auf dem Spiel,
er sei zeit seines Lebens gar kein «echter» Wissenschaftshistoriker gewesen, sondern eher «un professeur de philosophie qui s’intéresse à un
certain nombre de questions, qui sont les rapports entre la philosophie
et la science et en particulier celle de la fabrication, de la naissance, de
140
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Dazu Thomas Ebke, «Philosophischer Tod der Philosophie: Adorno und
Althusser», in: Andrea Allerkamp/Sophie Witt/Pablo Valdivia Orozco
(Hrsg.), Gegen/Stand der Kritik, Berlin/Zürich, Diaphanes, 2015, S. 203–226.
Camille Limoges, «Philosophie biologique, histoire des sciences et interventions philosophiques. Georges Canguilhem 1940–1965», in: Georges
Canguilhem, Résistance, philosophie biologique et histoire des sciences
1940–1965. Œuvres complètes, Tome IV, Paris, Vrin, 2015, S. 42.
Ibid., p. 30.
Jacques Picquemal, «G. Canguilhem, professeur de Terminale (1937–38). Un
essai de témoignage», Revue de métaphysique et de morale, 1985 (janviermars).
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l’importation et de l’exportation d’un certain nombre de concepts interprétatifs de fonctions biologiques144»?
Man kann an dieser Stelle eine alles entscheidende Bewegung hervorheben: Aber nur dann, wenn man Limoges’ Behauptung einer bloß
konjunkturellen Rolle der Historischen Epistemologie in Canguilhems
kritischem Projekt widerspricht145. Die Historische Epistemologie als spezifische Form der Wissenschaftsgeschichte, wie Canguilhem sie praktiziert, ist keineswegs der reine Vordergrund einer vitalistischen Philosophie: Sie ist im Gegenteil die einzig angemessene Artikulation einer ihren
Gegenstand tatsächlich entfaltenden Philosophie des Lebendigen. Nur in
einer Reflexion, die aufhört, das Philosophische – und sei es um einen
verschwindend geringfügigen Abstand – neben den operativen Wissenschaften anzusiedeln (um zumindest deren «quasi-transzendentale» Fundierung sicher zu stellen); und die es stattdessen in den Wissenschaften,
d. h. in der Aufweisung ihrer Geschichtlichkeit anheben lässt, wird es
möglich, von der sozialphilosophischen Implikatur einer philosophischen Biologie Zeugnis und Rechenschaft zu geben. Insofern kommt man
in keiner Weise daran vorbei, die Philosophie im Durchgang durch die
Rationalität der Wissenschaften hindurch und damit als eine Epistemologie zu entfalten: Das Philosophische liegt dann ganz in der Geste einer
«epistemologischen Mimesis» (um hier einen glücklichen Ausdruck von
Luca Paltrinieri aufzugreifen), welche die Geschichte der wissenschaftlichen Praktiken nicht nach deren eigenen Maßstäben verdoppelt, sondern
als eine Geschichte normativer Sinnkonstitutionen, als Geschichte von
Werten reaktiviert. Und in dieser Rekursion geschieht es, dass die Philo144
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Georges Canguilhem, «Entretien avec François Proust», in: Tonus, 09/1972,
S. 8. Hier zitiert nach Camille Limoges, «Philosophie biologique, histoire des
sciences et interventions philosophiques. Georges Canguilhem 1940–1965»,
op. cit., S. 29.
Limoges hat die Stellen, an denen seit dem Frühwerk ab 1926 in Canguilhems
Schriften die Terme «épistémologie» bzw. «épistémologie historique» vorkommen, gezählt und ist auf dieser Basis zu dem Schluss gekommen, dass die
dichteste Frequenz dieser Termini ausgerechnet in den Zeitraum zwischen
Canguilhems akademischem Durchbruch als Nachfolger Bachelards als Direktor des Institut d’histoire des sciences et des techniques an der Sorbonne
1955 bis zu seiner Emeritierung 1971 fällt. Dazu Ibid., S. 39 ff.
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sophie zur philosophie biologique wird: Im unerschöpflichen Aufbrechen
vermeintlicher kategorialer Stabilitäten, in denen die Wissenschaften und
die Philosophien (der Wissenschaften) vom Leben ihren Gegenstand konzeptualisieren, also im Spiel einer radikalen Differentialität, nimmt diese
philosophie biologique die Bewegung des Lebendigen selber in sich auf.
Um die Stärke dieses Vorschlags von Canguilhem würdigen zu können, kommt alles darauf an, zwei nur auf den ersten Blick disparate Stränge seiner Argumentation zusammenzudenken. Zum einen muss man die
methodische Konzentration auf die spezifische Produktivität und (darin)
Normativität wissenschaftlichen Wissens aufrechterhalten, denn in der
Tat ist Canguilhems Engführung des Problems der Wahrheit auf dessen
Virulenz für wissenschaftliche Diskurse keine Nebenerscheinung seines
Projekts: «Du moment que nous parlons de science, c’est-à-dire de connaissance vraie, nous sommes dans l’ordre de cette opération mentale
qui seule peut être dite vraie ou fausse, c’est-à-dire l’établissement dans
le jugement d’un rapport entre concepts146». Es ist nicht deplatziert, an
diesen Formulierungen einen positivistischen Zug festzuhalten: Nachmetaphysisch ist die Frage nach der Wahrheit nurmehr der Zielpunkt verifizierender Diskurse, die «ihren Gegenstand [...] von dem Moment an
[konstituieren], da sie eine Methode finde[n], um aus übereinstimmenden
Sätzen eine Theorie zu bauen, die wiederum durch das Bemühen kontrolliert wird, in ihr Fehler zu entdecken147». Allem zuvor gilt das Interesse der Wissenschaftsgeschichte daher bei Canguilhem den Theoretisierungsleistungen, die den Wissenschaften auf der Ebene ihrer Begriffe,
ihrer prädikativen Synthesen ermöglicht werden148.
Zum anderen aber bedeutet die epistemologische Mimesis im bezeichneten Sinne, die Wissenschaften in eine andere Geschichte als die
von ihnen selbst verfolgte Teleologie der sukzessiven Rationalisierung
146
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Georges Canguilhem, «Rôle de l’histoire des sciences dans la philosophie des
sciences: l’établissement des faits fondamentaux de la dynamique», in: Id.,
Œuvres complètes, Tome IV: Résistance, philosophie biologique et histoire des
sciences 1940–1965, op. cit., S. 370.
Georges Canguilhem, «Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte», in:
Id., Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Gesammelte Aufsätze, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979, S. 29.
Dazu Ibid., S. 32.
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ihrer Gegenstände einzuschreiben. An dieser Nuance entscheidet sich alles: Canguilhems Epistemologie ist, hartnäckigen Vorurteilen zum Trotz,
kein Ausläufer des französischen Positivismus, und dies obwohl Canguilhem die interne Normativität wissenschaftlichen Wissens allemal bejaht.
Es handelt sich vielmehr darum, eine Binnenperspektive in der Formierung der Fragestellungen und Konzeptualisierungen der Wissenschaftler
selbst aufzuschlagen149, so dass es gelingen kann, die terminologischen
Bestimmungen, zugleich auch die Techniken und Praktiken, «mit denen Dinge zu Objekten des Wissens gemacht werden150», ihrer normativen Ausrichtung nach zu erfassen. Man kann die ganze Motivation
dieser Historischen Epistemologie Canguilhems nun besser bestimmen:
Die von den Einzelwissenschaften selber und zugleich von einer Wissenschaftsgeschichte in der Manier des soziologistischen französischen
Positivismus (Comte) bediente Mythologie des Fortschritts wird auf ihre
unausdrücklich politische Signatur hin durchsichtig, d. h. letztlich auf
implizite Phantasien einer universalen Normalisierung des Biologischen
zu Gunsten einer geschichtlich (dank Technik und Wissenschaft) vollständig herstellbaren Rationalisierung der «Gesetze» des Sozialen. Man
sieht, inwiefern es Canguilhem darauf ankommt, die Wissenschaften
gleichsam von innen her mit einer Geschichtlichkeit zu konfrontieren,
die eine andere ist als die einer «rückwärtsgewandte[n] Geschichte der

149
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Diese Immanentisierung der «Wissenschaftsphilosophie» zu einer den Wissenschaften selbst anhängigen Reflexivität entspricht übrigens vollauf dem
Ansatz des eigentlichen «Stammvaters» der Historischen Epistemologie in
Frankreich, Abel Rey, dem es um die Metamorphose der Epistemologie als
philosophische Disziplin von einer «transzendentalen Untersuchung [...]
über die Prinzipien und allgemeinen Bedingungen der Wissenschaft» hin zu
einer gleichwohl synthetisch-kritischen «positiven Wissenschaft der Wissenschaft» zu tun war. Siehe Abel Rey, Die Theorie der Physik bei den modernen Physikern, Leipzig, Klinkhardt, 1908, S. 12. Dazu Anastasios Brenner,
«L’épistémologie historique d’Abel Rey», Revue de Métaphysique et de Morale,
2/2016 (Avril/Juin: La naissance de l’épistémologie française. Histoire et perspectives), S. 159–175.
Hans-Jörg Rheinberger, Historische Epistemologie zur Einführung, Hamburg,
Junius, 2007, S. 11.
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Fortschritte [...], deren Fluchtpunkt die heutige Wahrheit wäre151»: Diese
andere Geschichtlichkeit der Wissenschaften ist die einer «Suche nach der
Wahrheit», die wiederum elementar nur als «eine wertende Tätigkeit152»
zu verstehen ist.
In genau dieser verblüfffenden Wendung findet sich die zugleich so
nüchtern den wissenschaftlichen Rationalitäten gewidmete Konzeption
Canguilhems als eine philosophie biologique (in scharfer Abhebung von
einer biologie philosophique) wieder. Wenn nämlich Canguilhems epistemologische Mimesis auf eine Verflüssigung der durch Wissenschaft
produzierten Stabilisierungen ihrer Gegenstände zielt – um die in der
positivistischen Rede von den Fakten wirksamen Werte, d. h. Normen
kritisch zu treffen – so hat sie ihrerseits den Charakter der spontanen Anstrengung des Lebendigen zur Auflösung aller (mit Bergson: bereits dank
der Existenz der «Materie» gegebenen) Schranken. Oder anders: Die Historische Epistemologie, wie Canguilhem sie entfaltet, macht nicht nur die
Wissenschaften vom Leben thematisch – sie artikuliert, eben indem sie
dies tut, die radikale Spontaneität des Lebendigen selbst, die Canguilhem
nicht umsonst als «biologische Normativität153» bezeichnet. Entscheidend
an dieser Strategie ist, wie Henning Schmidgen treffend bemerkt, eine
«spiralförmige Bewegung [...] vom Denken zum Lebendigen, um dort
den Wissenschaften des Lebendigen zu begegnen, die ihrerseits auf das
Denken und das Leben zurückverweisen154». Wohlgemerkt: Das Denken
des Lebendigen trifft in dieser Sicht seinen Gegenstand nur als einen stets
intermediär gegebenen, als einen immer schon in wissenschaftlichen Diskursen formierten Gegenstand an – so jedoch, dass sich gerade die Differenz zwischen dem Gegenstand von Wissenschaft und dem Gegenstand
151
152
153
154
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Georges Canguilhem, «Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte»,
op. cit., S. 27.
Ibid., p. 32.
Georges Canguilhem, Das Normale und das Pathologische, München, Hanser,
1974, S. 155
Henning Schmidgen, «Die Helix zwischen Leben, Erkennen und Wissen. Rezension zu: Georges Canguilhem, Die Erkenntnis des Lebens, Berlin, August
Verlag, 2009», in: Thomas Ebke/Matthias Schloßberger (Hrsg.), Dezentrierungen. Zur Konfrontation von Philosophischer Anthropologie, Strukturalismus und Poststrukturalismus, op.cit., S. 358 f.
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von Wissenschaftsgeschichte (als Epistemologie) aktualisiert155. Nur mit
dieser Pointe konstituiert sich, folgt man Canguilhem, eine Methode, der
es gelingen kann, auch dort noch normative Einsätze (als Axiologien)
aufzudecken, wo das Lebendige gegen seine wissenschaftlich-technischen
Vereinnahmungen erschlossen wird: Etwa in einer «philosophischen Biologie» als phänomenologische Tieferlegung und Zurückweisung erfahrungswissenschaftlicher Reduktionismen.
Die Kritik, die man mit Althusser gegen Scheler vorbringen könnte,
ließe sich so von Canguilhem her zu einer Infragestellung von Plessners
Position erweitern. Hier ist der Gebrauch, den Canguilhem von Althussers Schlagwort der «idéologie scientifique156» gemacht hat, aufschlussreich. Entscheidendes Kennzeichen einer solchen «wissenschaftlichen
Ideologie» sei, dass sie sich «à l’imitation de quelque modèle de science
déjà constituée» auskristallisiere: Sie trägt auf ein bereits von wissenschaftlichen Diskursen durchquertes Feld Evidenzen ein, die sich einer Phänomenologie des ersten Blickes («phénoménologie de première
vue157») darbieten sollen, während in der Forschungspraxis gerade die
Unvordenklichkeit des Gegenstandes und eine Art fortlaufender Überschreitung kategorialer Stabilisierungen konstitutiv sei158. Was Canguil155

156

157
158

Siehe zu dieser einschneidenden Unterscheidung, wonach im Unterschied
zu den Wissenschaftsgegenständen als reifizierten Theoremen im Sinne von
Bachelard der «Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte [...] in der Tat die
Geschichtlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses [ist], sofern sich darin ein
Vorhaben ausdrückt, das von innen normiert, dabei jedoch von Zwischenfällen durchkreuzt [wird]»: Georges Canguilhem, «Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte», op. cit., S. 32.
Siehe Georges Canguilhem, «Qu’est-ce qu’une idéologie scientifique?», in: Id.,
Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 2009,
S. 39–55.
Ibid., S. 48.
Siehe (hier gegen Marx gerichtet) Ibid., S. 46:
«Ne peut-on soutenir [...] que la production progressive de connaissances scientifiques nouvelles requiert [...] une certaine antériorité de l’aventure intellectuelle sur la rationalisation, un dépassement présomptueux, par les exigences de la vie et de l’action, de ce qu’il faudrait déjà connaître et avoir vérifié [...]
pour que les hommes se rapportent à la nature selon de nouveaux rapports en
toute sécurité.»
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hem hier vorführt, ist die Faszinationsgeschichte, die die Philosophie der
Moderne an die Produktivität der Wissenschaften knüpft: Anstatt wie
Althusser (und, wenngleich aus anderen Gründen, Bachelard) obsessiv
das Element der Wissenschaften von seinem ideologischen Außen zu
reinigen, interessiert sich Canguilhem für die Ausbildung von Überzeugungssystemen, die sich in der Sphäre und unter Auswertung spezifisch
wissenschaftlicher Diskurse ansiedeln.
Es lohnt, einmal in diesem Licht auf Plessners korrelationistische
Neutralisierung der Biowissenschaften gegen die phänomenologische
Hypothese der «Grenze» als Grundfigur von Lebendigkeit überhaupt zurückzugehen: Sofern nämlich «dahingestellt159» bleiben könne, ob die biotische Emergenz von Leben empirisch auf Zellen, auf Gene oder gar auf
Viren als Minimaleinheit zurückgeführt werde, da man es in all diesen
Fällen mit der Besonderung einer «Form160» zu tun habe, die das Gefälle
eines Eigen- und eines Außenbereichs garantiere, hält Plessner an einer
nur phänomenologisch adressierbaren Dimension von «Leben» fest, die
den begrifflichen Metamorphosen des biologischen Wissens überhoben
bleibt. Von daher die Dopplung und der ursprüngliche Knick zwischen
Empirischem und Transzendentalem, der es Plessner erlaubt, einen veritablen Apriorismus des Lebendigen zu entwerfen: Was immer an empirischen Bestimmungen von Lebendigkeit aufkommen kann, findet sein
Korrelat in einem invarianten Bestand von «Modalen161», die ihrerseits
Ausprägungen der von Plessner zunächst hypothetisch eingeführten,
dann «deduzierten» Aktivität der Grenzziehung sind.
Es ist aussagekräftig, dass Plessner in diesen Zusammenhängen zur
Plausibilisierung seiner Phänomenologie des Lebendigen (seiner philo159
160

161
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Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 357.
Ibid., S. 358. Siehe auch Ibid., S. XXII f.:
«Doch gibt es Fälle, über die sich die Gelehrten streiten, wie z. B. die Viren.
Hat man es da mit Zwischenformen zu tun oder mit parasitären Molekülen,
mit Scheinformen, Vorformen oder echten Formen von Leben? Eins ist sicher:
je ausgesprochener, eindeutiger die Vereinzelung und Selbständigkeit durch
eine relativ konstante Form zur Erscheinung kommt, um so eher neigen wir
dazu, ein körperliches Ding für belebt zu halten. Die Form als Manifestation
der Grenze ist ein wesentlicher Index der Lebendigkeit.»
Ibid., S. 105–111.
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sophischen Biologie) gegenüber der Multiplizität möglicher biologischer
Leitbegriffe auf den «Spielraum162» verweist, die sie den lebendigen Formen zumisst, um die Matrix zwischen Eigenem und Fremdem, zwischen
Abkapselung und Öffnung selbst ausbilden zu können. Vielleicht zeigt
sich hier, so könnte (man mit) Canguilhem anmerken, der Fluchtpunkt
von Plessners Prozedere, die Frage nach dem Leben noch einmal hinter
den Wissenschaften vom Leben selbst, so unhintergehbar sie auch für ihn
zum Thema werden, aufzuziehen: Zuletzt geht es um die Einräumung
einer Sphäre der Distanz, der Rückzüge, der taktvollen Rhythmen des
Verhaltens, die für Plessner gleichsam immer das Revers der Selbstgebungen der exzentrischen Wesen darstellen. Plessner denkt den «Spielraum» von und für Personen, sich zwischen den Polen des Privaten und
des Öffentlichen, des Körperlichen und des Leiblichen, des Eigenen und
des Fremden, des Immanenten und des Transzendenten artikulieren zu
können, als eine politische Normativität: In der Revozierung dieses Neutralitätsraums, von dem aus und in den hinein eine Distanznahme von
den genannten Dyaden möglich ist, d. h. in der Totalisierung des Gesellschaftlichen oder des Gemeinschaftlichen liegt das sichere Kennzeichen
jener politischen Radikalismen, die Plessner unter Wahrung eines sozialtheoretischen Ideals der Balance in die Schranken zu weisen versucht163.
Genau diese besonders soziokulturell relevante Affirmation eines die Radikalismen subvertierenden Zwischen nimmt ontologisch ihren Lauf in
Plessners philosophischer Biologie, die eine Linie entbirgt, auf der sich
das Lebendige von sich her als Realisator eines «Weder – Noch», einer
«psychophysischen Indifferenz» (Scheler) zeigen können soll. Was in der
philosophischen Biologie Plessners auf Dauer gestellt und auch allererst
ermöglicht werden soll, ist nichts anderes als das geschichtlich und kulturell durchgreifende summum bonum jener «Weisheit des Takts164», von
der Plessner in kritischer Ausspielung gegen die Verführungen der Utopie
hofft, sie allein könne dereinst «zum sozialen Frieden im Reich einer die
ganze Erde umspannenden Gemeinschaft führ[en]165».
162
163

164
165

Ibid., S. 359.
Dazu Helmuth Plessner, «Die Grenzen der Gemeinschaft. Zur Kritik des
sozialem Radikalismus», in: Id., Gesammelte Schriften, Band V (Macht und
menschliche Natur), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981, S. 7–133.
Ibid., S. 109.
Ibid., S. 131.
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Wie auch immer man zu dieser politischen Implikatur des Biologischen
steht: Aus Sicht der Historischen Epistemologie kommt es vor allem auf
die Aufweisung der Spuren und Weichenstellungen an, die eine bestimmte Philosophie des Politischen und Geschichtlichen überhaupt in der Dimension hinterlässt, der gegenüber sie ihre Unableitbarkeit behauptet,
nämlich der Dimension des biologischen Lebens. Schon die Opposition
Schelers gegenüber Teilhards naturalisierter Metaphysik der «Noosphäre» hatte gezeigt, dass die Philosophische Anthropologie mitnichten einem naiven Evolutionismus aufsitzt, der den «Geist» anthropozentrisch
aus «Natur» emergieren lässt. Dies gilt a fortiori auch für Plessner: Seine Anthropologie umkreist den Menschen gerade als eine Bruchstelle
zwischen Natur und Geist, als offen paradoxes Lebewesen, in dem sich
die Bindung an das Leben und die Zugehörigkeit zum Geschichtlichen
durchhalten, ohne dass eines je im anderen aufginge. Sofern für diese
Konzeption gerade die Diskontinuität des natürlichen und des geschichtlichen Lebens und nicht deren idealistische Vereinheitlichung konstitutiv
ist, könnte man vielleicht mit der Evokation der Nähe schließen, die ein
solcher Ansatz – bei aller systematischen Andersartigkeit – gegenüber
Auguste Comtes komplexer Relationierung des Biologischen und des Soziologischen noch unterhält. Comte ging es in seinem Hierarchiesystem
der positiven Wissenschaften zum einen um die Begründung der epistemischen Suprematie von Biologie und Soziologie (als Wissenschaften
synthetischer Gesetze) gegenüber Physik und Chemie, zum anderen aber
auch, und zwar gerade im Ausgang von deren Gemeinsamkeit, um eine
merkwürdige Durchschreitung des Biologischen ins Soziologische. So
sehr nämlich das Wissen um die Regularitäten des kollektiv-sozialen Organismus, um seine Normen und Pathologien, dezidiert den Sprung aus
dem biologischen Wissen voraussetzt – um nicht in die Biologisierung
der Gesellschaft, letztlich in den Staatsrassismus abzugleiten – so sehr
verbleibt im Soziologischen noch eine Art vitaler Rest, der sich in nichts
anderem als der Internalisierung der ganzen Differenz des gesellschaftlichen vom biologischen Organismus manifestiert. Bei Comte ist die bizarre Konsequenz dieser Scheidung und Rückvermittlung von Sozialem
und Biologischem der Traum von einem «Grand-Être», einem planetarischen Totalorganismus, zu dem sich die Gesamtmenschheit im Zustand
absoluter Positivierung und Rationalisierung des Politischen zusammen-
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schließen werde166. Diese Intensivierung des Biologischen im Maßstab
der Politik gerade dort, wo Leben und Anthropologie, Biologisches und
Soziales differentiell konstelliert, mithin durch einen Bruch voneinander
abgesetzt anstatt in einer evolutionären Teleologie verbunden werden, hat
Canguilhem als eine unausdrückliche «Biocratie, condition obligée de la
Sociocratie167» diagnostiziert.
Nicht die Aufgipfelung des Lebens im Menschen, sondern dessen soziokulturelle Durchschreitung seines gleichwohl bleibenden biologischen
Fundaments sichert die Möglichkeit einer «Humanität, dessen [sic!] soziales Wissen alle anderen Wissensformen reguliert, ohne sich theologisch
oder metaphysisch zu legitimieren168». Nicht zuletzt in dieser Perspektive
mag der Hintergrund für Canguilhems Anschluss an Foucaults These gelegen haben, wonach sich die Humanwissenschaften dadurch auszeichnen, dass «sie [...] als vorab gegebenen Gegenstand ihrer fortschreitenden
Studien einfach nur hinzunehmen [brauchten], was doch ursprünglich
nur das für sie konstitutive Projekt war169». Dies deutet zumindest an, wie
166

167

168
169

Dazu Jean-Paul Frick, «L’homme, l’animal et le Grand-Être: Le statut de la
sociologie dans le Système de politique positive d’A. Comte», Revue de Métaphysique et de Morale, 91/4 (Octobre-Décembre 1986), S. 462–485, siehe vor
allem S. 481.
Georges Canguilhem, «La philosophie biologique d’Auguste Comte et son
influence en France au XIXe siècl», in: Id., Études d’histoire et de philosophie
des sciences, Paris, Vrin, 1968, S. 73. Den Hinweis auf die Relevanz dieses Motivs für Canguilhem in seiner Kritik an Comte verdanke ich Ugo Balzaretti,
Leben und Macht: Eine radikale Kritik am Naturalismus nach Michel Foucault
und Georges Canguilhem, unveröffentlichte Dissertation an der Universität
Basel, 2016.
Tobias Cheung, Organismen. Agenten zwischen Innen- und Außenwelten
1780–1860, Bielefeld, Transcript, 2014, S. 276.
Georges Canguilhem, «Tod des Menschen oder Ende des Cogito?», in:
Marcelo Marques (Hrsg.), Der Tod des Menschen im Denken des Lebens.
Georges Canguilhem über Michel Foucault. Michel Foucault über Georges
Canguihem, Tübingen, Edition Diskord, 1988, S. 48. Siehe aktuell zur Befragung der Humanwissenschaften im Rückgriff auf Foucault und Canguilhem:
Jean-François Braunstein, «Foucault, Canguilhem et l’histoire des sciences humaines», Archives de Philosophie. Recherches et documentation, 79/1
(Janvier-Mars 2016), S. 13–26.
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die Denker einer philosophischen Biologie im Licht einer biologischen
Philosophie erscheinen könnten, wenn diese ihrerseits als eine Historische Epistemologie konfiguriert wäre: Obwohl sie kritisch mit der spekulativen Entwertung der Wissenschaften durch die Philosophie brechen,
erschienen sie vielleicht gerade in ihrer erneuert transzendentalen Wendung hin zu den Wissenschaften als «Dilettanten des Lebens».
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Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde.
Körperausschaltung und geistige Freiheit in der
Anthropologie Paul Alsbergs

Im Jahre 1922 erschien Paul Alsbergs polemisch betiteltes Werk Das
Menschheitsrätsel. Versuch einer prinzipiellen Lösung, in dem der Autor
den Versuch unternahm, alles Prinzipiell-Menschliche auf ein spezifisches Entwicklungsprinzip – die «Körperausschaltung» – zurückzuführen. Leider misslang Alsberg mit seinem Buch der Einzug in den Lektürekanon der philosophischen Anthropologie, stattdessen blieb er eine
Randfigur, die von denjenigen Theoretikern, die heute als Hauptvertreter
dieser Denktradition aufgefasst werden (Max Scheler, Helmuth Plessner
und Arnold Gehlen), nur vereinzelt zitiert wurde1. Dabei gingen die unterschiedlichen Rezeptionen weit auseinander: In Die Stellung des Menschen im Kosmos bezeichnete Max Scheler Alsbergs Position als eine Theorie des Nein-Sagers, in der «Geist» fälschlicherweise erst als Folge einer
biologischen Mangelsituation und anschließender Körperausschaltung
1

Ich werde hier natürlich nicht erörtern können, ob und inwiefern die drei
genannten Autoren über einen «gemeinsamen Nenner» in ihren Theorieprogrammen verfügen, der sie als Vertreter einer «Philosophischen Anthropologie» ausweist. Vergleiche zu dieser Diskussion u. a. Joachim Fischer, «Der
Identitätskern der Philosophischen Anthropologie», in: Hans-Peter Krüger/
Gesa Lindemann (Hrsg.), Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert,
Berlin, Akademie, 2006, S. 63–82 und Hans-Peter Krüger, «Expressivität als
Fundierung zukünftiger Geschichtlichkeit. Zur Differenz zwischen Philosophischer Anthropologie und anthropologischer Philosophie», in: Bruno
Accarino/Matthias Schloßberger (Hrsg.), Expressivität und Stil. Helmuth
Plessners Sinnes- und Ausdrucksphilosophie. Internationales Jahrbuch für
Philosophische Anthropologie, Bd. 1, Berlin, Akademie, 2008, S. 109–130.
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konstituiert werde2. Noch kritischer hatte er sich seinem etwas früheren
Aufsatz Mensch und Geschichte geäußert, in dem er Alsberg als Vertreter einer Theorie des Menschen als auf Surrogate angewiesenes Wesen
anführte – eine für Scheler «abseitige» und «seltsame» Idee3. Während
Helmuth Plessner Alsbergs Prinzip der Körperausschaltung in einer kurzen Bemerkung im Vorwort der zweiten Auflage seiner Stufen als eine
frühere Form von Gehlens Entlastungsthese auffasste, sprach er Alsbergs
Theorie in seiner gemeinsam mit Buytendijk verfassten Abhandlung Tier
und Mensch zumindest gewisse Leistungen bei der Herausarbeitung natürlicher Voraussetzungen der biologischen Erscheinung des Menschen
zu4. Arnold Gehlen schließlich würdigte Alsberg in seinem EnzyklopädieArtikel als einen «genialen Außenseiter» und wies auf Gemeinsamkeiten
mit der eigenen Position hin, bezog sich allerdings weder in Der Mensch
noch in Urmensch und Spätkultur explizit auf ihn5. Seitdem scheinen sich
insbesondere Dieter Claessens und Hans Blumenberg ausführlicher mit
Alsbergs Position auseinander gesetzt zu haben: Claessens sah in Alsbergs Position eine Möglichkeit, die bestehende Lücke im Übergang von
Evolution zu Geschichte zu schließen6. Blumenberg hingegen gab zwar zu
2

3
4

5

6
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Max Scheler, «Die Stellung des Menschen im Kosmos», in: Id., Gesammelte
Werke, Bd. 9 (Späte Schriften), Bern, Francke, 1976, S. 46–50; Id., «Zur Geschichte und Typologie der menschlichen Selbstgegebenheit», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 12 (Schriften aus dem Nachlaß Bd. III. Philosophische Anthropologie), Bonn, Bouvier, 1987, S. 75.
Max Scheler, «Mensch und Geschichte», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 9
(Späte Schriften), Bern, Francke, 1976, S. 134, 135.
Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie, Berlin/New York, de Gruyter, 1975, S. XVI;
Id., «Tier und Mensch», in: Id., Politik – Anthropologie – Philosophie. Aufsätze
und Vorträge, München, Fink, 2001, S. 166.
Arnold Gehlen, «Philosophische Anthropologie», in: Id., Gesamtausgabe, Bd. 4
(Philosophische Anthropologie und Handlungslehre), Frankfurt am Main,
Klostermann, 1983, S. 238, S. 240.
Dieter Claessens, Instinkt, Psyche, Geltung. Zur Legitimation menschlichen Verhaltens, Köln/Opladen, Westdeutscher Verlag, 1970, S. 81–98;
Id., Das Konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur Anthropologie,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1980, S. 60–66.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
bedenken, dass das «monofaktorielle» Theorem Alsbergs in Schwierigkeiten geraten müsse, bestimmte Phänomene erklären zu können, sah in der
Körperausschaltungsthese aber auch einen vielversprechenden Ansatz, zu
explizieren, wie der Mensch ein Lebewesen der «actio per distans» werde7.
Angesichts des Umstands, dass Alsberg von jeher sehr sparsam rezipiert wurde, ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass er heute nahezu
vergessen zu sein scheint8. Sofern er erwähnt wird, spricht man ihm für
gewöhnlich eine Theorie zu, in der der Mensch seinen Mangel an natürlichen Anpassungsvorrichtungen durch Werkzeuge (über)kompensiert9.
Im Rahmen dieses Beitrags werde ich mich etwas ausführlicher mit Alsberg beschäftigen, wobei ich versuchen möchte, seine Position als eigenständige anthropologische Auffassung ernst zu nehmen. Zuerst einmal
wird es erforderlich sein, Alsbergs Prinzip der «Körperausschaltung» zu
verstehen und gegen andere Begrifflichkeiten abzugrenzen (I). Anschließend wird sich die Frage stellen, wie der heutige Mensch als ein Wesen,
das bereits auf eine lange Entwicklung nach dem Prinzip der Körperausschaltung zurückblicken kann, lebt bzw. sein Leben führt. Alsberg spricht
in diesem Zusammenhang von «geistiger Freiheit» als der Möglichkeit
der Ausschaltung des Körpers in toto zugunsten eines Bezugs auf abstrakte Begriffe außerhalb unseres vitalen Interesses (II). Anschließend
7
8

9

Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, S. 570, 585, 592, 608.
Leider wird Alsberg in Joachim Fischers ausführlicher Untersuchung zur
Philosophischen Anthropologie nur am Rande erwähnt. Fischer verwendet
jedoch den Begriff der Körperausschaltung (wenn auch in einem weiteren
Sinne als bei Alsberg) als eine Art Leitidee für ein distanziertes Verhältnis
zum Körper. Vergleiche Joachim Fischer, «Max Scheler: Zur Idee des Menschen 1914 und Die Stellung des Menschen im Kosmos 1928 – Philosophische
Anthropologie als Challenge und Response», in: Gerald Hartung/Matthias
Herrgen (Hrsg.): Interdisziplinäre Anthropologie, 2/2014 (Gewalt und Aggression), Wiesbaden, Springer, 2015, S. 262.
Diese Lesart findet sich sowohl in den genannten Erwähnungen Schelers als
auch in Gehlens Enzyklopädie-Arikel. Als neueres Beispiel kann genannt
werden: Christian Thies, «Hans Blumenberg. Das Mängelwesen in Distanz
zur Wirklichkeit», in: Eike Bohlken/Christian Thies (Hrsg.), Handbuch Anthropologie, Stuttgart, Metzler, 2009, S. 211–213.
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werde ich in Abschnitt III Fragen der Verknüpfung von Körperausschaltung und geistiger Freiheit thematisieren. Zuletzt werde ich wesentliche
Ergebnisse meiner Arbeit zusammenfassen und kritisch reflektieren.

I. Die Körperausschaltung und das Werkzeug
Im Folgenden möchte ich den Begriff der «Körperausschaltung» näher
beleuchten – ein Begriff, der sicherlich zu allerhand Verwechslungen und
Missverständnissen einlädt. Vielleicht wäre es naheliegend, sich hierunter eine Ausschaltung körperlich-animalischer Triebe durch Vernunft
mittels rationaler Kontrolle vorzustellen. In diesem Fall wäre die kantische Moralphilosophie womöglich die Philosophie der Körperausschaltung par excellence. Dies ist aber in erster Linie nicht gemeint, wenn Alsberg von Körperausschaltung spricht (auch wenn rationale Kontrolle im
Bezug auf das menschliche Leben natürlich noch eine Rolle spielen wird).
Er versteht unter «Körperausschaltung» ein Entwicklungsprinzip, das gemäß seiner Auffassung die menschliche Entwicklung bestimmt und dazu
beitragen soll, prinzipielle Eigentümlichkeiten menschlichen Lebens zu
verstehen10.
Bei der Herleitung dieses Prinzips geht Alsberg von zwei für ihn offenkundigen Befunden in der Betrachtung des heutigen «Kulturmenschen»
aus, nämlich dem Befund eines Mangels körperlicher bzw. organischer
Anpassungsmechanismen einerseits und dem Befund einer «geistigen
Überwertigkeit11» andererseits. Anstatt daraus jedoch zu schließen, der
Mensch sei ein Mängelwesen, das seine körperliche Minderwertigkeit
kompensieren müsse, um überleben zu können, schlägt Alsberg den umgekehrten Weg ein: Ausgehend von der These, dass ein Lebewesen über
Anpassungsmechanismen verfügen müsse, um überleben zu können, und
der Beobachtung, dass auch die Vorfahren des Menschen einmal über
körperliche Anpassungsmechanismen verfügten, sieht er in der Rückbildung solcher Mechanismen (Behaarung, Gebiss etc.) beim Menschen die

10
11
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Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel. Versuch einer prinzipiellen Lösung,
Dresden, Sybillen Verlag, 1922, S. 90, 91, 103.
Ibid., S. 96.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
Folge einer Anpassung auf anderem Wege.12 Diese alternative Anpassung
habe «außerhalb der Körperlichkeit13» stattgefunden und eine körperliche Anpassung überflüssig gemacht. Seine Überlegung lautet nun, dass
eben diese außerkörperliche Anpassung über den Gebrauch von Werkzeugen erfolgt sei, und er schlussfolgert: «Die Verkümmerung des Körpers ist eine unmittelbare Folge seiner Ausschaltung durch das Werkzeug14». Ausgehend hiervon formuliert er schließlich die zentrale These
seines Buches: Während sich die tierische Entwicklung durch das Prinzip
der «Körperanpassung» (also Anpassung über die Bildung von Spezialorganen) charakterisieren lasse, bestehe das Prinzip menschlicher Entwicklung in «Körperausschaltung» durch Werkzeuggebrauch15. Der Aspekt
außerkörperlicher Anpassung ist zentral für Alsberg, jedoch impliziert
seine Rede von «Körperausschaltung» noch mehr: Das Prinzip besagt
nicht nur, dass eine alternative Weise der Anpassung realisiert wird, sondern beinhaltet auch ein gleichzeitiges «Hinwegsetzen über Grenzen der
Natur und eine Befreiung in der Entwicklung von der Naturbeschränktheit des Körpers» durch den Umstand, dass der Anpassungsdruck vom
Körper wegfällt16.
Neben dem Begriff der «Körperausschaltung» verwendet Alsberg
auch den Begriff «Organausschaltung». Von Organausschaltung könne
dann gesprochen werden, wenn ein Werkzeug eine Aufgabe erfüllt, für
die bisher ein Organ verwendet wurde (wobei es keine Rolle spielt, ob
die Bedienung des Werkzeuges weiterhin durch das Organ erfolgt)17. Ein
Hammer, der verwendet wird, um einen Holzpfahl in die Erde zu treiben, schaltet die Hand aus, indem die Hand zwar noch zum Bedienen des
Hammers verwendet wird, aber nicht mehr dieselbe Kraftleistung erbringen muss, die sie ohne Werkzeug aufwenden müsste. Dieser Terminus
scheint dem der Körperausschaltung recht ähnlich zu sein, daher sollte
zur Vermeidung von Missverständnissen geklärt werden, inwiefern sich
diese Begriffe unterscheiden und wie sie zusammenhängen. Ich halte es
12
13
14
15
16
17

Ibid., S. 98.
Ibid., S. 100.
Ibid., S. 102.
Ibid., S. 103.
Ibid., S. 116.
Ibid., S. 111, 112.
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dabei für wichtig, dass der Begriff der Körperausschaltung gemäß Alsberg
nur auf eine Entwicklung angewendet werden kann. Dies scheint für den
Begriff der Organausschaltung nicht zu gelten: Hierbei handelt es sich um
einen empirischen Begriff, der auf konkrete Vollzüge bzw. Leistungen zu
konkreten Zeitpunkten angewendet wird. Der Zusammenhang der beiden Begriffe besteht meines Erachtens darin, dass OrganausschaltungsLeistungen zur Körperausschaltung beitragen. Eine Entwicklung, in der
das Prinzip der Körperausschaltung realisiert wird, fordert umgekehrt
den Einsatz und die Entwicklung ständig neuer Verfahren der Organausschaltung.
Eine interessante Frage ist nun, wie der Mensch ein Körperausschaltungswesen geworden sein soll. Einerseits muss unser Vorfahre gemäß
Alsberg hinreichend angepasst gewesen sein, andererseits stellt sich doch
die Frage, warum ein angepasstes Wesen zum ersten Mal eine Organausschaltungshandlung vollzieht. Ich halte es für hilfreich, an dieser Stelle
Individual- und Gattungsebene zu unterscheiden: Alsberg könnte unter
Rückgriff auf diese Differenzierung behaupten, dass der Vorfahre des
Menschen auf der Gattungsebene zwar hinreichend angepasst gewesen
sein muss, dass wir uns aber eine einzelne Situation vorstellen können, in
der die eigenen Anpassungsmechanismen versagten. So könnte man z. B.
annehmen, dass einer unserer Vorfahren (oder eine Gruppe) auf der Suche nach Nahrung in eine Umgebung geriet, von wo aus eine Flucht nicht
möglich war, und das Fluchttier zum ersten Mal einen Stein auf Angreifer
schleuderte.18 Diese Verhaltensweise müsste dann auf die Gattungsebene
übertragen und in der Generationenfolge gesichert worden sein19.
Gemäß der Position Alsbergs wird ein Ding erst dadurch zum Werkzeug, dass es Organausschaltung leistet und somit zur Körperausschaltung beiträgt. Damit sieht Alsberg sich nicht auf «stoffliche», also materielle Werkzeuge wie z. B. Faustkeil, Hammer und Automobil festgelegt,
18

19
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Für Alsberg stellt nämlich der Steinwurf die erste Organausschaltung dar,
die den Beginn der Körperausschaltungsentwicklung markiert. Ibid., S. 359,
S. 364.
Bereits eine solche «Sicherung» in der Generationenfolge setzt natürlich bestimmte Fähigkeiten und einen (wenn auch rudimentären) sozialen Zusammenhang voraus. Zu dieser Problematik scheint sich Alsberg jedoch nicht zu
äußern.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
sondern bezeichnet auch Worte und Begriffe als Werkzeuge20. Der Gebrauch dieser Werkzeuge erfolgt nach Alsberg durch das Sprachvermögen sowie durch die Vernunft als Vermögen begrifflichen Denkens. Der
Sprache spricht er die Möglichkeit zu, sinnliche Wahrnehmungen (und
somit ggf. die Sinnesorgane) auszuschalten21. Wenn es einem unserer
Vorfahren gelang, den anderen Mitgliedern seiner Gruppe auf sprachlichem Wege klar zu machen, dass ein gefährliches Tier in der Nähe war,
musste nicht jedes andere Gruppenmitglied dieselbe Beobachtung machen, um fliehen zu können. In diesem Zusammenhang spricht Alsberg
auch von der Ausschaltung der Anschauung eines Einzeldinges22.
Worin besteht nun die Ausschaltungsleistung der Vernunft? Im
Menschheitsrätsel wird sie als Vermögen des Gebrauchs sowie der Bildung
abstrakter Begriffe verstanden, so dass Alsberg die Ansicht vertritt, der
abstrakte Begriff schalte all diejenigen sinnlichen Merkmale von Dingen
aus, die in ihm nicht enthalten seien. In einer weiteren Formulierung
spricht er von der Ausschaltung von Anschauungen (also Vorstellungen
von Einzeldingen)23. Womöglich lässt sich der Unterschied von Wort
und Begriff anhand eines Beispiels illustrieren: Stellen wir uns vor, einer unserer Vorfahren entdeckte die schädigende Wirkung einer giftigen
Pflanze. Indem er seinen Gruppenmitgliedern von dieser Pflanze berichtete, leistete er eine Ausschaltung durch Sprache: Um zu wissen, dass die
Pflanze schädigend ist, mussten die Anderen nicht dieselbe Beobachtung
machen wie er. Im abstrakten Denken tritt später die Möglichkeit hinzu,
alle Pflanzen mit derartigen Eigenschaften unter die Begriffe «giftig» oder
«schädigend» zu bringen. Alsberg spricht in diesem Zusammenhang von
dem Unterschied zwischen der Ausschaltung eines wahrgenommenen
Gegenstands durch Sprache und der Ausschaltung vieler Gegenstände
durch Allgemeinbegriffe24.
20

21
22
23
24

Ibid., S. 127, 130–133, 148–150. Die Reihenfolge stoffl. Werkzeug – Sprache –
Vernunft ist von Alsberg nicht zufällig gewählt, sondern entspricht für ihn
auch der Reihenfolge ihres Auftauchens in der Menschwerdung. Vergleiche
hierzu Ibid., S. 170–185.
Ibid., S. 129.
Ibid., S. 142.
Ibid., S. 147.
Ibid., S. 148. Auch Blumenberg hebt die Bedeutung von Sprache und Vernunft
als Vermögen einer actio per distans hervor. Die Weiterentwicklung von stoff-
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Bereits nach dieser ersten Darstellung des Prinzips der Körperausschaltung kann zu der gängigen Lesart des Menschheitsrätsels als Theorie der
Kompensation eines Mangels (nämlich eines Mangels an Anpassungsorganen) Stellung bezogen werden: Alsberg fasst den menschlichen Mangel
an körperlichen Anpassungsvorrichtungen als Folge einer bereits vollbrachten außerkörperlichen Anpassung auf, entwickelt somit keine Kompensationsgeschichte, wie Scheler oder Thies behaupten25. Die Frage nach
dem ‹Mangel› des Menschen führt aber – ebenso wie die Unterscheidung
verschiedener Weisen der «Anpassung» – zu einem möglichweise relevanten Einwand: Wenn Alsberg von (mangelhafter) körperlicher oder außerkörperlicher Anpassung spricht, so bezieht er sich damit offenbar auf
verschiedene Anpassungsweisen innerhalb einer Umwelt. Lassen sich nun
aber alle menschlichen Lebensvollzüge als Anpassungsleistungen dieser
oder jener Art verstehen? Diese Frage scheint mir für den weiteren Fortgang der Diskussion entscheidend zu sein, denn im Rahmen einer Anthropologie besteht natürlich ein Unterschied zwischen der Überlegung,
dass der Mensch sich nur durch ein bestimmtes «Wie» der Anpassung
auszeichnet, und der These, dass der Mensch auch über Lebensvollzüge
verfügt, die sich nicht ohne Weiteres in Anpassungsleistungen auflösen
lassen.

II. Der Begriff geistiger Freiheit
Nach der Rekonstruktion von Körperausschaltung als menschliches Entwicklungsprinzip soll nun Alsbergs Darstellung menschlichen Lebens
betrachtet werden. Seine Bestandsaufnahme betrifft dabei das Leben des

25

346

lichem Werkzeug, Sprache und Vernunft ermöglicht nach seiner Auffassung
eine immer größere Distanz des Menschen zur Welt (Prävention statt Reaktion) und auch zu sich selbst (Selbstobjektivierung). Vergleiche Hans Blumenberg: Beschreibung des Menschen, op. cit., S. 591–622.
Max Scheler, «Die Stellung des Menschen im Kosmos», op. cit., 47; Id.,
«Mensch und Geschichte», op. cit., S.135, sowie Christian Thies, «Hans Blumenberg. Das Mängelwesen in Distanz zur Wirklichkeit», op. cit., S. 212.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
heutigen «Kulturmenschen26», also desjenigen Menschen, der bereits über
alle drei genannten Werkzeugtypen verfügt und dessen Leben Wissenschaft, Moral und Ästhetik als «Kulturphänomene» vorkommen.
Alsberg vertritt die Auffassung, dass wir uns in unserer Lebensführung nicht nur an vitalen Bedürfnissen, sondern auch an «abstrakten Motiven» orientieren, wobei es sich nsbesondere um die Begriffe des Wahren,
Guten und Schönen handeln soll27. Indem wir uns in der Lebensführung
auf das Wahre, Gute oder Schöne beziehen, durchbrechen wir die Vitalsphäre und schalten unsere eigenen Vitalinteressen und -bedürfnisse
aus28. Diesen Vorgang der Ausschaltung bezeichnet Alsberg als «Ausschaltung des körperlichen Ichs» bzw. als «Ausschaltung des Körpers in
toto29». Eine solche Ausschaltung leisten wir z. B., wenn wir Wissenschaft
betreiben, moralisch handeln oder uns in ästhetischer Kontemplation
befinden und unsere Lebensinteressen dabei in den Hintergrund treten.
Auch wenn dieser Ausschaltungsvorgang als eine Erscheinungsform von
Körperausschaltung bezeichnet wird, sollte mit Blick auf den ersten Abschnitt dieser Arbeit klar sein, dass hier nicht Körperausschaltung im
Sinne des Entwicklungsprinzips gemeint sein kann. Vielmehr scheint es
hier um einen empirischen Befund in Bezug auf bestimmte Lebensvollzüge zu gehen30. Es erscheint mir auch offenkundig, dass diese Ausschaltung
körperlichen Ichs nicht dauerhaft sein kann: Nach dem Versunken-Sein
in wissenschaftliche Überlegungen, nach der moralischen Handlung oder
nach der Selbstvergessenheit angesichts eines Kunstwerks kehren unsere
Vitalbedürfnisse früher oder später zurück. Für Alsberg besteht bereits
eine große Leistung der durch Körperausschaltung geleiteten Entwick26
27

28
29
30

Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, op. cit., S. 158.
Ibid., S. 159. Auffällig ist an dieser Stelle das Fehlen einer Kategorie des Politischen oder Sozialen bzw. ihre Verwischung mit der Moral: Alsberg betrachtet
den Gemeinsinn als eine Art moralisches Ur-Phänomen und bezeichnet Institutionen, die das Zusammenleben der Menschen sicherstellen, wie z. B. die
monogame Ehe, als «moralisch». Siehe hierzu: Ibid., S. 163, 433, 460, 484.
Ibid., S. 158–168. Auch an dieser Dreiteilung und ihrem offensichtlichen Bezug auf die drei Kritiken zeigt sich das starke Gewicht der Philosophie Kants.
Ibid., S. 161, 164, 184.
Um Verwirrungen zu vermeiden, werde ich mich mit «Körperausschaltung»
weiterhin ausschließlich auf das Entwicklungsprinzip beziehen.
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lung in der Möglichkeit eines solchen nicht vital gebundenen Denkens,
Handelns und Schauens. Deswegen spricht er in diesem Zusammenhang
auch von Freiheit: Freiheit des Denkens (Wissenschaft), Freiheit des Handelns (Moral) und Freiheit des Schauens (Ästhetik) sind für ihn die drei
Momente einer «geistigen Freiheit», also der Freiheit des Menschen, sich
in seiner Lebensführung von vitalen Interessen und Bedürfnissen zu
emanzipieren31.
Wie sollen also die Lebensvollzüge eines geistig-freien Wesens aussehen? Nach den bisherigen Darstellungen lässt sich wohl sagen, dass ein
geistig-freies Wesen einerseits über vitale Interessen und Bedürfnisse verfügt, die es als Lebewesen auch nicht gänzlich hinter sich lassen kann. Es
kann aber andererseits eben diese Bedürfnisse in der Wissenschaft, Moral
oder Ästhetik problematisieren und zugunsten anderer Lebensvollzüge
ignorieren oder die Erfüllung aufschieben.

III. Das Verhältnis von Körperausschaltung und geistiger
Freiheit
Wie hängt der Begriff geistiger Freiheit nun mit dem Prinzip der Körperausschaltung zusammen? Da für Alsberg alles Prinzipiell-Menschliche
mit dem genannten Entwicklungsprinzip zusammenhängen soll, sollte er zu dieser Frage etwas sagen können. Er hebt zwar hervor, dass es
eine Verbindung gebe, betont aber auch, dass das Wesen des Menschen
ja nicht erst darin bestehe, über geistige Freiheit zu verfügen. Geistige
Freiheit setzt gemäß seiner Position Vernunft voraus, taucht also erst an
einem sehr fortgeschrittenen Punkt der Menschwerdung auf32. Sie stellt
also kein überzeitliches Wesensmerkmal des Menschen dar und Aussagen über das Leben des Kulturmenschen sind von einer Gültigkeit, die
auf die eigene phylogenetische Entwicklungsstufe beschränkt ist. Für Alsberg beginnt das Menschsein, sobald die Entwicklung unter das Prinzip
der Körperausschaltung tritt, also sobald der Mensch beginnt, sich über
die Verwendung von stofflichen Werkzeugen an sein Habitat anzupassen,
auch wenn er einräumt, dass der heutige Kulturmensch Schwierigkeiten
31
32
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Ibid., S. 184, 272.
Ibid., S. 168, 170–186.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
hätte, seinen noch vernunft- und sprachlosen Ahnen als ‹Menschen› anzuerkennen33. Mit anderen Worten: Das Prinzip der Körperausschaltung
ermöglicht für Alsberg geistige Freiheit, während ihr faktisches Auftauchen natürlich weit mehr als nur das Prinzip der Körperausschaltung
voraussetzt, insbesondere Vernunft und damit die Verwendung abstrakter Begriffe. Körperausschaltung stellt für ihn also eine Ermöglichungsbedingung geistiger Freiheit dar. Auch wenn es wichtig sein mag, sich
zu vergegenwärtigen, dass sich der Mensch für Alsberg nicht erst durch
geistige Freiheit auszeichnet, so erübrigt sich dadurch jedoch nicht die
Frage nach ihrer Verknüpfung mit Körperausschaltung. Diese Frage erscheint mir deswegen wichtig, weil ich an dieser Stelle einen qualitativen
Unterschied vermute: Bei den ersten Organausschaltungs-Handlungen
ging es darum, eine außerkörperliche Anpassungsleistung innerhalb einer vitalen Sphäre zu vollbringen, um das eigene Überleben zu sichern.
Für den Kulturmenschen jedoch scheint nach Alsberg Leben eben nicht
mehr ausschließlich Überleben (in einer Umwelt) zu bedeuten, wenn sich
der Mensch mit seinen Lebensakten nicht nur auf vitale Bedürfnisse,
sondern eben auch auf Abstrakta außerhalb einer ‹Umwelt› richtet. Es
ginge also um den Übergang von einer Organausschaltung innerhalb der
Vitalsphäre zur Möglichkeit einer Ausschaltung der eigenen Vitalsphären-Anbindung, oder in der Terminologie Schelers und Plessners: das
Fraglich-Werden der Umwelt durch Bildung einer Welt. Alsberg könnte argumentieren, dass die Entwicklung hin zur Weltoffenheit über immer umfangreichere Vermittlungsprozesse innerhalb der Umwelt laufen
musste. Dies ist zwar im Kern eine plausible Erklärung für die Erweiterung und Differenzierung von Umwelt, es scheint mir aber hier nicht unproblematisch zu sein, dass Organ- und Körperausschaltung von Anpassung an eine Umwelt ausgehen, sodass der Übergang von Umwelt zu Welt
(der ja mit Körperausschaltung zu tun haben soll) als Übergang gedacht
werden müsste, der durch Anpassungsleistungen an eine Umwelt erfolgt.
Ob sich dieser qualitative Sprung aber in der genannten Weise erläutern
lässt, bleibt meines Erachtens fraglich. Ein zweiter Bruch, den ich hier nur
kurz erwähnen möchte, lässt sich in Bezug auf die Kulturphänomene vermuten: In seinen Passagen zur geistigen Freiheit schreibt Alsberg, Wissenschaft, Moral und Kunst werden um ihrer selbst betrieben, lehnt also
33

Ibid., S. 188.
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einen Rückbezug auf das Leben prima facie ab. Am Ende seines Buches
hingegen benennt er den menschlichen Gattungserhalt als letzten Zweck
von Wissenschaft, Moral und Kunst34. Auch hier stellt sich die Frage, wie
beide Auffassungen von Kultur – einmal als eigenständige Sphäre und
einmal als Verbesserungsinstrument der Anpassung innerhalb einer Umwelt – miteinander in Einklang gebracht werden sollen.

Zusammenfassung der Ergebnisse und kritische Würdigung
In dieser Arbeit ging es darum, zwei zentrale Begriffe Paul Alsbergs zu
thematisieren: Den Begriff der Körperausschaltung und den Begriff der
geistigen Freiheit. Während uns der Begriff der Körperausschaltung als
Entwicklungsprinzip dazu beiträgt, die menschliche Entwicklung zu verstehen, ist der Begriff geistiger Freiheit für eine Bestandsaufnahme unserer Lebensführung von Bedeutung. Dabei sollte in I deutlich geworden
sein, dass es überstürzt wäre, in Alsbergs Prinzip der Körperausschaltung
«nur» eine Auffassung vom Menschen als Mängelwesen mit anschließender Kompensations- bzw. Überkompensationsgeschichte zu sehen. Bei
Alsberg ist der Werkzeuggebrauch kein Kompensationsmittel, sondern
umgekehrt etwas, was körperliche Anpassung überflüssig gemacht haben
soll. Sofern gesagt wird, der Mensch passe sich außerkörperlich an, ist natürlich Vorsicht geboten: Eine bestimmte Anpassung des Körpers gibt es
nach Alsberg auch weiterhin, nur eben an den Werkzeuggebrauch, nicht
an ein wie auch immer beschaffenes Habitat. Durch die Spezifizierung
der Hand als «Spezialorgan des Nicht-Spezialisiertseins35», die Rückbildung des Kletterfußes etc. passte sich der Mensch – so würde Alsberg
wohl sagen – nicht an seine natürliche Umwelt an, sondern an das Künstliche, das die Wechselwirkungen des Menschen mit seiner Umwelt zu vermitteln begonnen hatte. Eine wichtige These dieser Arbeit bestand darin,
dass Alsberg durch seine Charakterisierungen von Organausschaltungs34
35
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Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, op. cit., S. 431–460.
Dieter Claessens, Das Konkrete und das Abstrakte, op. cit., S. 38. Claessens
verweist im Zusammenhang mit dieser Aussage auf André Leroi-Gourhan.
Auch Alsberg hebt die Bedeutung der Hand hervor. Vergleiche hierzu Paul
Alsberg, Das Menschheitsrätsel, op. cit., S. 378.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
Handlungen und Körperausschaltungs-Entwicklungen als außerkörperliche Anpassung nach wie vor auf eine Umwelt festgelegt ist, die von dem
Menschen eine Anpassung fordert.
Für Alsberg besteht das Wesen des Menschen in seinem Entwicklungsprinzip, nicht in einzelnen Phasen, die eine durch dieses Prinzip
bestimmte Entwicklung durchläuft. Damit nimmt der Mensch zwar
prinzipiell eine Sonderstellung in der Natur ein, nicht aber eine solche,
die auf einem Vermögen wie Vernunft, Sprache o. Ä. beruht. Deswegen ist die Frage nach dem Leben des Kulturmenschen auch keine Frage nach dem Wesen des Menschen, sondern nach seinem Lebensmodus
auf einer bestimmten Entwicklungsstufe. Anstatt (wie die Autoren der
Philosophischen Anthropologie) auf Theoretiker der Lebensphilosophie
oder der Phänomenologie zu verweisen, denkt Alsberg in besonderem
Maße kantisch und bezeichnet die Orientierung an abstrakten Motiven
(insbesondere dem Wahren, Guten und Schönen) als eine Form der Lebensführung, die in besonderem Maße Vernunft voraussetzt. Auffällig
war dabei das Fehlen einer Kategorie des Politischen bzw. Sozialen, die
Alsberg vorschnell als Teil der Moral zu begreifen scheint, wenn er sagt,
Moral beruhe auf «Gemeinsinn36». Auch wenn die Überlegungen zur Lebensführung in seiner Theorie nur einen sehr geringen Raum einnehmen,
so denke ich doch, dass sich eine Rekonstruktion dieser Überlegungen
lohnt, denn sie zeigen, wo Alsberg mit seiner Theorie der Menschwerdung ankommen muss und will: Bei uns als weltoffenen Kulturmenschen.
Der Kulturmensch, der einerseits vitale Interessen und Bedürfnisse hat,
sie andererseits zugunsten abstrakter Motive in Frage stellen, vernachlässigen oder ausschalten kann, muss in seiner Lebensführung eine Vermittlungsleistung erbringen. Zuletzt möchte ich nun noch einige kritische Überlegungen vertiefen: Im ersten Abschnitt dieses Textes habe
ich darauf hingewiesen, dass Alsberg anscheinend annimmt, der erste
Werkzeuggebrauch (der Steinwurf) sei auf individueller Ebene erfolgt
und habe sich dann auf der Gattungsebene stabilisiert. Dann stellt sich
aber die Frage, wie diese Stabilisierung erfolgt sein soll. Hierzu scheint
Alsberg keine expliziten Überlegungen anzustellen. Obgleich ich nicht
ausschließen will, dass sich vielleicht eine implizite Antwort aus seiner
Theorie gewinnen lassen könnte, habe ich den Eindruck, dass diese sozia36

Ibid., S. 163.
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le Perspektive fehlen könnte, weil Alsberg den Menschen größtenteils als
Gattung in Relation zu anderen Lebewesen, weniger aber die Verhältnisse
von menschlichen Individuen und Gruppen untereinander betrachtet.
Ebenso scheinen mir Bedingungen in der Verfasstheit unseres Vorfahren,
die notwendig waren, damit er zum Organ- bzw. Körperausschalter werden konnte, bei Alsberg im Dunkeln zu bleiben: Natürlich ist eine Wahrnehmung der Umwelt und ihrer Bestandteile nötig, die es erlaubt, dass
Dinge für den Menschen zu Werkzeugen werden. In diesem Sinne hätte
Alsberg sicherlich einige Mutmaßungen über die vorausgesetzten psychischen Vermögen des Menschen anstellen müssen (in etwa vergleichbar
mit Schelers Darstellungen psychischer Phänomene und damit verbundenem Verhalten37). Das meines Erachtens größte systematische Problem
Alsbergs besteht jedoch im Übergang von Anpassungsleistungen innerhalb einer Umwelt zu Lebensvollzügen in einer Welt. Da alle prinzipiell-menschlichen Phänomene nach Alsberg durch Körperausschaltung
verständlich gemacht werden sollen, müsste sich der qualitative Sprung
von der Umweltgebundenheit zur Weltoffenheit (sofern geistige Freiheit
nicht nur als Resultat von Bewusstheit in einer Umwelt verstanden wird)
in Körperausschaltungsleistungen vollziehen – also Leistungen, die wiederum die Anpassung an eine Umwelt voraussetzen. Dass menschliche
Lebensführung mehr als nur Überleben bedeutet, wird unter anderem
deutlich, wenn Blumenbergs Begriff des «Lebenserfolgs» betrachtet wird:
Bloßes Überleben – sei es auf der Individual- oder auch auf der Gattungsebene – bedeutet nicht, dass ein menschliches Leben auch erfolgreich geführt wurde38. Wenn Alsberg meint, menschliche Lebensführung sei eben
mehr als nur das Leben innerhalb einer Vitalsphäre, so scheint er an und
für sich auf etwas Ähnliches hinaus zu wollen. Die Frage ist aber, ob er
diese «Anreicherung» menschlichen Lebens anhand des Körperausschaltungsprinzips plausibel machen kann. Zuletzt zeigte sich diese Spannung
zwischen avisierter geistiger Freiheit und dem Umwelt-Denken auch in
dem Verständnis der Kulturphänomene: Mit Blick auf die Wissenschaft
beispielsweise lässt sich meines Erachtens nicht ohne Weiteres eine tragende Verbindung seiner Überlegungen zur science pour la science mit
seinen Thesen zur Sicherung des Gattungserhalts als Zweck der (umwelt37
38
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Max Scheler, «Die Stellung des Menschen im Kosmos», op. cit., S. 13–31.
Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, op. cit., S. 550, 552.

Das Fluchttier, das zum Stein griff und Mensch wurde
verhafteten) Wissenschaft sehen39. Sowohl die Differenz von Umwelt und
Welt als auch die Unterscheidung von Überleben und Lebenserfolg scheinen mir Punkte zu sein, an denen sich Alsberg doch nicht ohne Weiteres
mit den Philosophischen Anthropologien Schelers und Plessners zusammenbringen lässt. Auf diese Überlegungen bezogen trägt ein Verdacht
auf Vorgängerschaft also weniger. Letzten Endes könnte sich Helmuth
Plessners Kritik als besonders virulent erweisen: Plessner hielt Alsbergs
Forschungen für einschlägig, sofern es darum ging, zu untersuchen, unter welchen (biologischen) Voraussetzungen der Mensch möglich sei, gab
jedoch zu bedenken, dass die Darstellung solcher Voraussetzungen nicht
in vereinfachter Form als Darstellung des Menschseins aufgefasst werden
dürften40. Anders gesagt: Auch wenn wir mit Alsberg womöglich besser
verstehen können, wie der Mensch so weit kam, dass er weltoffen und sich
selbst zur offenen Frage werden konnte, so bleibt doch auch fraglich, ob
die Körperausschaltung ausreicht, um die Lebenssituation des Menschen
in all ihrer Komplexität zu verstehen.

39

40

Damit vertritt Alsberg zwei Extreme, die beispielsweise Scheler beide ablehnt
– wenn auch aus verschiedenen Gründen. Vergleiche Max Scheler, «Die Formen des Wissens und die Bildung», in: Id., Gesammelte Werke, Bd. 9 (Späte
Schriften), Bern, Francke, 1976, S. 113–116.
Helmuth Plessner, «Mensch und Tier», in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. VIII
(Conditio humana), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1983. S. 62, 63; Id., «Tier
und Mensch», op. cit., S. 166.
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Die Systematik der Umwelt: Leben, Reiz und Reaktion
bei Uexküll und Plessner

Dieser Beitrag vergleicht die systematischen Ansätze zur Beschreibung
des komplexen Verhältnisses von Organismus und Umwelt bei Jakob von
Uexküll und Helmuth Plessner. Im Hintergrund wird der Versuch unternommen, die Skizze einer philosophischen Methodik zu entwerfen, die
dem Phänomen komplexer Systeme angemessen ist. Letztere gewinnen
gegenwärtig in vielfältigen Bereichen an Bedeutung, etwa in der Wissenschaft, den Medien, der Wirtschaft, der Religion oder der Familienstruktur1. Kulturgeschichtlich zeichnet sich hier eine Flucht nach vorn in
die Krise eines facettenreichen Positivismus ab, wie sie im europäischen
Maßstab schon einmal vor ca. 200 Jahren einsetzte. Angesichts dieses
kulturellen Zustands der Frühreife (Flucht nach vorn) und «Überreife2»
(Sturz in die Krise) muss die Philosophie die Hoffnung haben, neue Ansätze zu systematischer Synthesis zu finden. Der Begriff der «Umwelt» ist
hier bedenkenswert. Er stellt eine kulturgeschichtliche Kristallisation des
frühen 20. Jahrhunderts dar, in der sich eine latente Tendenz seit der Neuzeit ausdrückt, die früh in Paracelsus’ Hinwendung zur Natur unter der

1
2

Vgl. Cliff Hooker (Hrsg.), Philosophy of Complex Systems, Kidlington/
Amsterdam/Waltham, Elsevier, 2011.
Helmuth Plessner, Kritik der philosophischen Urteilskraft, in: Id., Gesammelte
Schriften, Band II (Frühe philosophische Schriften 2), Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1981, S. 17: «Für das Entwicklungsstadium der Überreife einer
Bewegung ist ihre Differenzierung in einzelne Richtungen, das allmähliche
Außerkontaktkommen, die gegenseitige Entfremdung ursprünglich einem
Ziel entstammender Tendenzen charakteristisch.»
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Vereinigung stofflicher und spiritueller Prinzipien begonnen hatte3. Das
Problem, in dessen Anbetracht eine Systematik der Umwelt notwendig
wird, ist also kein geringeres als dasjenige der Metaphysik von Gott und
Welt, Leib und Seele, Form und Stoff, Geist und Materie.

I. Reiz und Reaktion bei Uexküll und Plessner
Bei Plessner und Uexküll werden solche Verhältnisse in der Umweltthematik in den Begriffen von Reiz und Reaktion diskutiert. Die Frage nach
dem Verhältnis von Reiz und Reaktion geht von dem erkenntnistheoretischen Problem der Perzeption aus. Die klassische Frageweise lautet hier:
Wie werden Gegenstände in der Wahrnehmung konstruiert und welches
Verhalten schließt daran an? Mit Blick auf die Biologie besteht das Problem in der strukturellen Vermittlung eines Organismus mit bestimmten Außenweltobjekten, wobei in etwa folgender physiologischer Ablauf
vorkommt: Bei der Perzeption von Reizen, die von einem Objekt ausgehen, handelt es sich um eine physikalische Einwirkung von außen auf das
sensorische Gesamtsystem des Organismus. Die Licht- und Schallreize
durchqueren dabei ein Medium, während die Berührungsreize nach mechanischem Muster direkt rezeptorisch aufgenommen und im selben
Moment in eine nervöse Aktivität transformiert werden. Diese Transformation entspricht dem epistemologisch kritischen Vorgang der Repräsentation, den Uexküll folgendermaßen beschreibt: «Da alle lebenden Zellen
ihre spezifischen Energien auf jede äußere Einwirkung hin in gleicher
Weise spielen lassen, ist es nötig, vor den sensiblen Zellen des Zentrums
Sinnesorgane als Siebe einzuschalten, welche nur bestimmte Reizwirkungen, die dem Subjekt adäquat sind, einlassen und den Sinnen zugänglich
machen. Auf diese Weise treten die Repräsentanten der äußeren Dinge
in Wechselwirkung mit den Repräsentanten der Handlungen bei den
Tieren4». Je nach Organismus bildet sich also in Folge der Reizaufnahme
3

4
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Vgl. Rudolf Bilz, «Die Umweltlehre des Paracelsus. Beitrag zu einer medizinischen Anthropologie (1944)», in: Id., Wie frei ist der Mensch?, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1971, S. 345–368.
Jakob von Uexküll, Der Sinn des Lebens: Gedanken über die Aufgaben der Biologie mitgeteilt in einer Interpretation der zu Bonn 1824 gehaltenen Vorlesung
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ein individueller Ablauf von komplexen inneren «Erregungsmustern»,
die letztlich zu einer spezifischen Reaktion an der Außenseite des Organismus führen. Solche Reaktionen werden von einem Beobachter häufig
als «Bewegung» wahrgenommen und als zielgerichtetes «Verhalten» des
Organismus in der Umwelt gedeutet, wobei die konkrete Erscheinung der
Umwelt für den Organismus von der spezifischen Filterfunktion der Sinnesorgane abhängt. Vor dem Hintergrund dieser Skizze entsteht Uexkülls
Umwelttheorie, die im Wesentlichen auf die «ganzheitliche» Kopplung
sensorischer Reizstrukturen mit motorischem Reaktionsverhalten abzielt
und dabei die Perspektive des Beobachters nach Möglichkeit ausschaltet,
um keinen Anthropomorphismus zu produzieren, sondern vielmehr den
«Standpunkt des Tieres5» einzunehmen. Der Umweltbegriff ist somit seit
dem frühen 20. Jahrhundert ein Paradigma in der Biologie der Tiere.
Für den Philosophen und studierten Biologen Helmuth Plessner, der
hierin Uexküll folgt, haben der erkenntnistheoretische Ansatz bei Reiz
und Reaktion und damit die Umwelttheorie als Ganzes einen spezifischen Anwendungsbereich angesichts solcher Organismen, deren Inneres
in mindestens ein Nervenzentrum organisiert ist. In solcher Organisation ist eine starke Opposition zwischen Organismus und Medium impliziert, die das Erkennen von Gegenständen in der Umwelt überhaupt
erst ermöglicht; eine strukturelle Bedingung, die etwa die mehrzelligen
Pflanzen in dem passiven Charakter ihrer Organisation nicht erfüllen6.
Die sogenannte «geschlossene Organisationsform7» ist deshalb das orga-

5

6

7

des Johannes Müller von dem Bedürfnis der Physiologie nach einer philosophischen Naturbetrachtung, Godesberg, Küpfer, 1947, S. 39.
Florian Mildenberger/Bernd Herrmann (Hrsg.), Jakob von Uexküll. Umwelt
und Innenwelt der Tiere, Berlin/Heidelberg, Springer Spektrum, 2014, S. 5.
Neben einer ausführlichen sachlichen Einleitung und einem wirkungsgeschichtlichen Nachwort geben die Seiten 13–242 des Buches einen Wiederabdruck von Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin, Springer, 1921.
Vgl. Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, in: Id., Gesammelte Schriften, Band
IV (Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981, S. 282 f.
Ibid., S. 291.
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nismische Merkmal der Tiere. Sie zeichnet diejenigen Organismen aus,
bei denen lokal verdichtete neuronale Strukturen vorkommen, durch
die der Organismus als Ganzes zur Umwelt in frontale Position gebracht
wird8. Die Nervenzentren sind also jene Organe, welche die Transformation zwischen Reiz und Reaktion leisten; sie sind repräsentierende Vermittlungsorgane, die einen Bruch, eine Pause oder einen «Hiatus» in das
Verhältnis von Organismus und Umwelt einfügen; ein «Spielraum», in
dem sich verschiedene Formen von Bewusstsein bilden9. «Position» und
«Positionalität» bezeichnen bei Plessner eine Schließung, Verdichtung
oder Lokalisation des Lebens, mit der dessen prozesshafte Realität ontologisch beschrieben werden kann, insofern der Prozess des lebendigen
Seins anschaulich-phänomenal konkrete Organismen hervor bringt. Unter dem Gesichtspunkt der «Positionalität» des Lebens versucht Plessner
also eine ontologische Deduktion des Reiz–Reaktions-Schemas, so dass
das dabei implizierte erkenntnistheoretische Problem, die Frage der
Transformation, einer kritischen Beurteilung unterzogen werden kann.
Ein zentrales Ergebnis dieser Kritik kann man darin sehen, dass Bewusstsein kein ausschließlich subjektives Phänomen ist, sondern ein objektiv
reales Strukturprinzip der lebendigen Natur, das ein je bestimmtes Niveau von Komplexität in der Organisation anzeigt. Demgegenüber bleibt
Uexküll im Rahmen der Umweltthematik innerhalb des Problemkreises
der erkenntnistheoretischen Frage nach der Funktion der Sinnlichkeit
für das Leben des Organismus. Dass die Sinnlichkeit der Tiere im Strukturprozess des Lebens ein relativ spätes Stadium darstellt und sich darin
ein organismisches Potential des Lebens realisiert, wird nicht untersucht.
Rein Funktionalistisch entwickelt Uexküll in systematisch ganz anderer
Richtung als Plessner die Grundlage einer wissenschaftskritischen Selbstbehauptung der Biologie, die im Ausgang vom Reiz-Reaktions-Schema
eine ästhetische Prägung aufweist, ganz nach dem Vorbild von Kants Kritik der Urteilskraft, die sich ebenfalls ästhetisch auf das Problem ganzheitlicher organischer Gestalten zubewegt. Uexküll ist hier direkt von dem
in der Kantischen Philosophie geschulten Physiologen Johannes Müller
8
9
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Ibid., S. 296, S. 308 sowie Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere,
op. cit., S. 45.
Siehe Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit.,
S. 262 f., S. 295 f., S. 306 f.
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beeinflusst. In seiner Bonner Antrittsvorlesung von 1824 vertritt Müller
eine verstehende Biologie, die zugleich ästhetisch-formale und empirischexperimentelle Merkmale der Lebewesen im Blick hat. Methodisch ergibt sich daraus ein Plädoyer für eine Kombination aus «vergleichender
Morphologie» und experimenteller Physiologie der Lebewesen10. Nach
Uexkülls Interpretation erfordert die «vergleichende Morphologie», von
der Müller in Anlehnung an Goethes Naturphilosophie spricht, eine ausgeprägt ästhetische Haltung innerhalb der Naturwissenschaft11. Müller
selbst leitet aus dieser Erfahrungshaltung ab, «welche Methode in den Naturwissenschaften die fruchtbarste seyn müsse. Die wichtigsten Wahrheiten in denselben sind weder allein durch Zergliederung der Begriffe der
Philosophie, noch allein durch bloßes Erfahren gewonnen worden, sondern durch eine denkende Erfahrung, welche das Wesentliche von dem
Zufälligen in den Erfahrungen unterscheidet und dadurch Grundsätze
findet, aus welchen viele Erfahrungen abgeleitet werden. Dies ist mehr als
bloßes Erfahren und wenn man will eine philosophische Erfahrung12».
Müller drückt hier eine methodische Richtung der Biologie aus, der
sich, trotz Unterschieden in deren systematischer Interpretation, neben
Uexküll auch Hans Driesch13 zuordnen lässt. Beide Autoren sind neben
10

11

12
13

Siehe Jakob von Uexküll, Der Sinn des Lebens, op. cit., S. 51 f; Jakob von
Uexküll, Theoretische Biologie, Berlin, Springer, 1928, S. 117 f. Hier sieht man
sehr genau, wie Uexkülls Begriff des «Funktionskreises» und damit der Begriff der Umwelt auf Müllers Positionen aufbaut. Plessner übernimmt später
den Begriff des Funktionskreises in weiten Teilen. Vgl. Helmuth Plessner,
Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 315 sowie Jakob von
Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit., S. 45.
Jakob von Uexküll, Der Sinn des Lebens, op. cit., S. 53 f.: «Dank seiner [Müllers,
G.S.] ungeheuren Anschauungskraft, die es ihm gestattete, das Werden der
organischen Bildungen zu verfolgen, sah er die Keimesgestaltungen als ein
Ganzes vor sich. Er sah die in der Zeit verlaufende Bildungsfolge als eine einheitliche, niemals unterbrochene Zeitgestalt plastisch vor sich hingestellt, die
man bloß abzuzeichnen brauchte, um das Leben selbst einzufangen».
Johannes Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, Koblenz, Hölscher,
1840, S. 522.
Plessner pflegte seit etwa 1911 ein enges persönliches Verhältnis zu Driesch.
Siehe Carola Dietze, Nachgeholtes Leben. Helmuth Plessner 1892–1985,
Göttingen, Wallstein, 2006, S. 45.
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Wilhelm Dilthey, der Müller ebenfalls rezipierte14, in ihren ästhetischen
Auffassungen sowie in ihren spezifischen Erfahrungsbegriffen von größter Bedeutung für Plessners Philosophie des Lebendigen, insbesondere
hinsichtlich Plessners Abgrenzung gegenüber der Phänomenologie Husserls. Uexküll setzt mit dem Umweltbegriff unter Berufung auf Müller bei
dem empirisch deskriptiven Problem der Reiz-Reaktions-Abläufe an und
bezieht sich von dort auf die erkenntnistheoretische Frage nach der Funktion der Sinne für das Verhalten des Organismus. Die wissenschaftstheoretische Notwendigkeit dafür entdeckt Uexküll unter dem Eindruck
der Dringlichkeit einer methodischen Selbstbesinnung der Biologie angesichts des um sich greifenden experimentellen Positivismus. Die angedeutete Ästhetisierung dieser Ebene soll systematisch die Ontologisierung des teleologischen Zweckbegriffs in den Beschreibungen organisierten Lebens eindämmen und diesem einen starken ganzheitlich-formalen
Funktionsbegriff gegenüberstellen15. Bei Plessner fungiert «Umwelt» im
Rahmen einer ontologischen Kritik als ein positionaler Seinsmodus oder
eine Prozessgestalt in der belebten Natur, die nicht teleologisch, sondern
ideal verstanden werden soll16.

II. Uexkülls Begriffe von «Bauplan» und «Umwelt» des Tieres
An dieser Stelle lässt sich Uexkülls Begriff des «Bauplans» einführen, um
den eingeleiteten Zusammenhängen etwas detaillierter nachzugehen. Ein
«Bauplan» ist zum einen ein physiologisches Strukturprinzip des individuellen Organismus. Zum anderen bedeutet dieses Konzept einen idealen
Begriff, der einen Spielraum für die konkrete Ausprägung des Organismus einräumt und damit eine Ordnung der lebendigen Natur innerhalb
14

15
16
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Vgl. Fritjof Rodi, Morphologie und Hermeneutik: Zur Methode von Diltheys
Ästhetik, Stuttgart et al., Kohlhammer, 1969 sowie Hans-Ulrich Lessing,
«Dilthey und Johannes Müller – Von der Sinnesphysiologie zur deskriptiven
Psychologie», in: Michael Hagner/Bettina Wahrig-Schmidt (Hrsg.), Johannes
Müller und die Philosophie, Berlin, Akademie-Verlag, 1992, S. 239–254.
Siehe Jakob von Uexküll, Der Sinn des Lebens, op. cit., S. 53 f. sowie Jakob von
Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit., S. 198 f.
Siehe Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen, op. cit., S. 192 f.
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einer biologischen Systematik ermöglicht17. Der Bauplan kann grob gesagt als genetisches Programm18 gesehen werden, womit Uexküll auf das
frappierende Phänomen der «Zweckmäßigkeit» der natürlichen Bildungen reagiert. Eine Theorie aber, die sich über die bloße Phänomenalität hinaus mit der Entstehung der Plan- und Zweckmäßigkeit in der Natur auseinandersetzt, nennt Uexküll «technische Biologie19». Ihr widmet er von
Kant ausgehend 192020 unter dem Titel Theoretische Biologie eine eigene
Veröffentlichung. Die Umwelttheorie dagegen bleibt ihrem eigenen Anspruch nach auf der einzigen von Plessner rezipierten Betrachtungsebene
der sogenannten «mechanischen Biologie», wie sie bereits in Umwelt und
Innenwelt der Tiere von 1909 vorliegt. Wie sieht das mechanische Prinzip
dieses Bauplans im Einzelnen aus? In der Wechselwirkung mit der Umwelt präsentieren sich dem Tier, wie eingangs skizziert, «mechanisch» gebildete «Reize», die den inneren «physiologischen Zustand» ändern und
so «modifizierend» auf weitere Reiz–Reaktions-Abläufe wirken können.
Uexküll nennt diesen Prozess «Regulation». Ihr kontinuierlich mechanischer Charakter bedeutet, dass es keinen epistemischen Bruch zwischen
Außen- und Innenwelt der Tiere gibt, sondern eine mechanisch «planmäßige» Übersetzung. Gemeinsam mit den formbildenden und regenerativen Prozessen, die im Inneren der zellulären Struktur des Organismus
ansetzen, verändert die Regulation ständig den funktionalen Gesamtzustand des Tieres und damit schließlich den Bauplan selbst. Das Moment
von freiheitlicher Autonomie in diesen besonderen formalen Prozessen
17
18
19
20

Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit., S. 145.
Siehe Florian Mildenberger/Bernd Herrmann (Hrsg.), Jakob von Uexküll.
Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit., S. 5 f., S. 246.
Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit., S. 45.
Das Buch erschien in einer zweiten überarbeiteten Auflage 1928, im selben
Jahr wie die erste Auflage von Plessners Stufen des Organischen und der
Mensch. Uexküll versucht in Theoretische Biologie eine «Ontologie» des Bauplanes zu geben, indem er das die Zellen des Organismus verbindende «Protoplasma» als «Erzeugnis eines Planes» versteht. Uexküll sucht also lediglich
eine Ermöglichungsstruktur für Planmäßigkeit und versteht Ontologie mithin nicht wie Plessner im strengen Sinn als ein methodisches «Verfahren».
Vgl. Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit., S. 122 f. sowie Helmuth
Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 125.
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des organischen Lebens garantiert dem Tier «Anpassungsmöglichkeit in
weiten Grenzen» oder auch die Variation der Arten21. Der formale Charakter physiologischer Prozesse kommt also aus der Selbstreferenz des
funktionalen Bauplans. Seine Selbstumbildung gibt dem Verhalten der
Organismen ein Moment der Dynamik und Autonomie, das sie als Lebendige auszeichnet. Damit entwirft Uexküll einen Lösungsvorschlag für
das Problem der «landläufigen Alternative: Leib – Seele […], nämlich die
Lehre von der Planmäßigkeit alles Lebendigen – die Biologie22». «[D]er
Bauplan eines jeden Lebewesens drückt sich nicht nur im Gefüge [der
Struktur, G. S.] seines Körpers aus, sondern auch in den Beziehungen des
Körpers zu der ihn umgebenden Welt23». Als allgemeinste Form des Lebens tritt der Bauplan qua Autonomie aber ausschließlich individuell in
Erscheinung, d. h. «alle Tiere sind in ihre Umwelten gleich vollkommen
eingepaßt24». Es gibt für Uexküll also nicht, wie im deterministischen
Darwinismus, unterschiedliche Grade der «Anpassung» an eine für alle
Organismen gleichermaßen vorgegebene Umwelt. Vielmehr «hat» jeder
Organismus «seine» Umwelt – die Denkfiguren der radikalen Individualität sowie der radikalen Positivität oder Phänomenalität sind klassische Theoreme der ästhetisch geprägten Philosophie der Lebendigkeit
seit Kant und Dilthey. Mit dem Mechanismus des Bauplans will Uexküll
methodisch «den Standpunkt des Tieres» einnehmen, der mithin nicht,
wieder im Unterschied zum Darwinismus, auf die kategoriale Struktur
der menschlichen Beobachtung zentriert sein soll. In der je individuellen
Umwelt bleiben mit Uexkülls Worten «nur noch jene Einwirkungen [oder
eben Reize, G. S.] als Weltfaktoren übrig, die dem Bauplan entsprechend
auf das Tier einen Einfluß ausüben25». Diese Filterfunktion des Bauplans
reduziert oder harmonisiert die Komplexität der Außenwelt und entspricht in der Ausbildung des Nervensystems exakt der Eingepasstheit
21

22
23
24
25
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Vgl. Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit, p. 20 f. und
p. 47 f. In der hier zitierten Auflage von 1921 hat das zentrale Kapitel über den
«Funktionskreis» (pp. 44–49) dasjenige über den «Reflex» (pp. 54–63) aus der
1. Auflage von 1909 ersetzt.
Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit., S. 198.
Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit., S. 4.
Ibid.
Ibid., S. 5.
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des einzelnen Organismus in seine Umwelt. Es besteht also eine harmonische Korrelation zwischen der Struktur der Umwelt und der Struktur des
Organismus. Uexküll gliedert diese komplexe Korrelation in sogenannte
«Funktionskreise», die aus den grundlegenden Verhaltensweisen der Organismen abgeleitet werden. Die wichtigsten Funktionskreise sind: «Beutekreis, Feindeskreis, Geschlechtskreis» sowie der «Kreis des Mediums»
oder des Elements, in dem der Organismus lebt 26. Die den Funktionskreisen jeweils entsprechenden Verhaltensweisen sind die «Vertilgung» der
Beute, die «Flucht» vor dem Feind und die «Sättigung» an den Reizen des
Geschlechts, wobei die Filterfunktion des Bauplans im Funktionskreis als
Reizreduktion oder -ausschaltung auftritt27. Es geht hier darum, ein «Objekt aus der Umwelt zu entfernen28», indem es im Vollzug des tierischen
Verhaltens unter die «Reizschwelle» sinkt, an der sich die subjektive Aufmerksamkeit an- und ausschaltet. Man sieht also: Das aus dem Funktionskreis ausscheidende Objekt scheidet zugleich aus der Umwelt des Tieres aus29. Diese Lehre wird heute in «landläufigen» physikalistischen Theorien über die neuronalen Funktionen des menschlichen Gehirns gern
vergessen.Ein abschließender Blick auf die komplexen Umwelten der höheren Tiere macht Uexkülls funktionale Korrelation von Nervensystem
und Objektwelt noch etwas deutlicher: «[D]ie höheren Gehirne […] spiegeln ein Stück Wirklichkeit in der räumlichen Beziehung ihrer Teile wieder30». Bei dieser Art der Repräsentation geht es darum, «einige räumliche
26
27
28
29

30

Ibid., S. 46.
Siehe Ibid., S. 47.
Ibid.
Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit., S. 200 f.: «Jeder Funktionskreis ist eine Einheit, die als aktiver Naturfaktor Gefüge und Gestalt des
Tiersubjekts mit den Objekten seiner Umwelt zusammenschließt. Die Funktionskreise sind unteilbare Ganzheiten. […] Wenn wir den einzelnen Funktionskreis zerteilen wollen, so behalten wir nichts weiter übrig als eine Anzahl
von Impulsen, die gleich den Tönen von einer Melodie zusammengehalten
werden. […] Der große Vorzug dieser biologischen Naturbetrachtung liegt
darin, daß wir es auf diese Weise lernen, mit immateriellen Naturfaktoren
wie mit selbständigen Größen zu operieren, ohne ihnen psychische Qualitäten zuzuschreiben».
Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit., S. 168.
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Verhältnisse [der Umwelt, G. S.] in sehr vereinfachter Form wiederzugeben», wobei eine neuronal kodifizierte innere «Gegenwelt» als räumliches
Strukturschema entsteht. «Die Umwelt, wie sie sich in der Gegenwelt der
Tiere spiegelt, ist immer ein Teil des Tieres selbst […].[D]ie Gegenwelt ist
ein Teil seiner eigensten Organisation31»: Dieses topologische Konzept der
neurophysiologischen Repräsentation bestimmt bis heute die Fachdiskurse, und auch bei Plessner gerät die Erkenntnistheorie unter dem, wenngleich systematisch anders gelagerten, «Raumproblem32» an ihre Grenze.
Das Tier existiert also durch die ihm angehörende Gegenwelt zugleich getrennt und vereint mit der Welt der anderen Organismen; die Gegenwelt
ist zugleich Repräsentation und vollkommene Einbettung in die Umwelt.
Damit ist ein zentrales Motiv angedeutet, das Plessner «Grenzverhältnis»
oder schlicht Grenze nennt. Sie bezeichnet eine strukturelle Realisierung
des Lebens, welches sich als «Positionalität» direktional in die natürliche
Realität einzeichnet33. Ich komme damit zu Plessners kritischer Rezeption
von Uexkülls Umwelttheorie in den Stufen des Organischen von 1928.

III. Plessners Kritik an Uexkülls Ansatz
Dass der Organismus im Funktionskreis selbstkonstitutiv verkörpert ist,
heißt für Plessner, dass der tierische Organismus positional als Organisation «aus ihm heraus und zu ihm zurück34» ist. Diese Zirkularität der
Freiheit im Leben bedeutet, dass das Tier samt seiner Umwelt im «Kreis
des Lebens» steht; «[d]as Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte
hinein35». Plessner versetzt hier Uexkülls Konzept der selbstreferentiellen Einheit von Organismus und Umwelt als strukturelle «Mitte» eines
Geflechts von Funktionskreisen auf eine andere systematische Ebene. In
einer Kölner Vorlesung über Elemente der Metaphysik von 1931/32 formuliert Plessner folgende Frage, die in Absetzung von Uexküll eine onto31
32
33
34
35
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Ibid., S. 169–171.
Ibid., S. 167.
Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit.,
S. 240–242.
Ibid., S. 253.
Ibid., S. 253 und S. 360.
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logische Perspektive eröffnet: «Wie verhält sich Umwelt zur Welt? […]Die
Frage […] ergibt sich aus dem Problem der Anpassung […] Wir kommen
[...] auf dem Wege […] Uexkülls nicht weiter36». Denn die Begriffe des
Bauplans und der Umwelt, so Plessner, führen in eine «Art biologischer
Monadenlehre […]: Die Organisation bedingt eine vollkommene Abgeschlossenheit des Lebenskreises37», weil eine Art «prästabilierte Harmonie» oder vollkommene Einpassung zwischen Organismus und Umwelt
von Uexküll konstruiert werde, wobei schließlich auch noch der Organisation des Tieres gegenüber der autarken Struktur der Umwelt ein zu
großes Gewicht zukomme, was Plessner als «Zoologischen Idealismus38»
ablehnt. Diese Schieflage zwischen Umwelttheorie und Positionalitätslehre hat m. E. in erster Linie mit den unterschiedlichen systematischen
Interessen beider Autoren zu tun. Plessner argumentiert ontologisch mit
einem prozesstheoretischen Positionalitätsbegriff, Uexküll erkenntniskritisch mit einem funktionalistischen Reiz–Reaktions-Schema. Plessners Kritik geht davon aus, dass der relationale «Kreis des Lebens» stets
ein vermittelter und darin zugleich ein disharmonisch gebrochener ist,
wobei Organismus und Umwelt als Sphären des Lebens in «Koexistenz»
ontologisch gleichursprünglich sind39. Anders gesagt ist der kategoriale
Unterschied zwischen idealer und empirischer Anschauung angesichts
lebendiger Organismen bei Plessner deutlicher als bei Uexküll, der beide
unter den Funktionsbegriff subsumiert. Plessner denkt diese Differenz in
der Figur der «vermittelten Unmittelbarkeit», die der Schlüssel zu seiner
Philosophie seit den Frühschriften40 ist und noch den Abschluss seiner
systematischen Bemühungen um eine Fundierung der philosophischen

36
37
38
39
40

Helmuth Plessner, Elemente der Metaphysik. Eine Vorlesung aus dem Wintersemester 1931/32, Berlin, Akademie Verlag, 2002, S. 116 f.
Ibid., S. 114. Siehe auch Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der
Mensch, op. cit., S. 270.
Ibid., S. 328.
Ibid., S. 327.
Am deutlichsten ist dies in dem Kapitel «Die Umwertung der logischen
Form» in der Habilitationsschrift von 1920. Siehe Helmuth Plessner, Kritik
der philosophischen Urteilskraft, op. cit., S. 103ff.
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Anthropologie in den Stufen des Organischen bildet41. Ich schließe nun
meine Betrachtungen ab, indem ich auf die den beiden Autoren gemeinsame Ebene der Erkenntnistheorie zurückkehre, die für Plessner freilich
nur eine Durchgangsebene ist. Plessners Gesetz der vermittelten Unmittelbarkeit zeigt sich hier als kategorialer «Antagonismus» von Reiz und
Reaktion. Auch bei Uexküll findet zwischen Reiz und Reaktion eine Vermittlung in Form einer nervösen Transformation statt, wodurch Signale
von Außen in bedeutungsvolle Zeichen übersetzt werden und Ausdruck
im Verhalten finden können. Dieser Vorgang ist aber durch den Bauplan
vorgegeben und mechanistisch kontinuierlich, d. h. kategorial ungebrochen vorgestellt. Für Plessner dagegen besteht zwischen Reiz und Reaktion und zwischen Organismus und Umwelt ein starker Unterschied,
d. i. eine «nichtumkehrbare gegensinnige Relation42» oder ein radikaler
erkenntnistheoretischer «Antagonismus43». Dessen unbeschadet kann
Plessner auf der empirischen Ebene zugestehen, «daß der Organismus
[…] mit dem Medium in gewissen Grenzen harmoniert, ohne durch diese
Harmonie eine absolute Bindung einzugehen. […] Wenn beide Momente, daß der wirklichen Natur offen Angehören und das in ihr durch Abschluss von ihr Geborgensein, im Organismus realisiert sein sollen, so ist
das nur in einem labilen Gleichgewicht […] möglich44», wobei Plessner
den «labilen» Charakter besonders betont.Umwelt heißt daher bei Plessner «Positionsfeld» und «Gegenwartsfeld». Hier sind Reize deshalb möglich, weil der Organismus, indem er kein Objekt wie andere ist, raumhaft
positional in einem Gegenverhältnis zu den Objekten steht. Die Objekte
präsentieren sich dem Organismus, indem sie gegen ihn ausgerichtet sind
und ihn zu Gegenstandswahrnehmung reizen. Insofern der Organismus
aber auch und zugleich ein Körperding ist, das als Objekt unter Objekten
auftritt, sind Reaktionen möglich. Wenn der Organismus als Objekt auf
andere Objekte reagierend einwirkt, steht er positional raumhaft in einem
Mitverhältnis zu den Objekten im Positionsfeld: «Infolgedessen rechnet
er [der Organismus, G. S.] selbst mit zum Inhalt des Positionsfeldes, auch
41
42
43
44
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Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit.,
S. 396 ff.
Ibid., S. 261.
Ibid., S. 264 f.
Ibid., S. 268.
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wenn er als dessen Mittelpunkt aus ihm heraus gehoben ist. Der Organismus ist in Beziehung zum Positionsfeld exzentrischer Mittelpunkt45».
Dieser direktionale Charakter macht für Plessner bei zerebral organisierten Lebewesen eine ontologische Ordnungsform aus, die Uexkülls Konzeption von Umwelt und Innenweltder Organismen nicht beschreiben
kann, weil ihr die philosophisch systematische Komplexität dazu fehlt.
Die Kontingenzerfahrung, die Uexküll funktionalistisch auf den Bauplan
reduzieren muss, kann nur in einer ontologischen Analyse des Prozesscharakters der Organisation des Lebens adäquat behandelt werden, vorausgesetzt, dass, wie bei Plessner, der theoretische Ansatz der praktischen
Bedeutung von Freiheit und Autonomie im menschlichen Leben prinzipiell nicht verschlossen bleiben soll.
Der Punkt, den Plessner stark machen möchte, lautet, dass es einen
wichtigen Unterschied zwischen den Abläufen im Inneren des Organismus und den Abläufen in der Außenwelt gibt. Dieser positionale Unterschied besagt Differenz, insofern das Innere sich durch Abschluss gegen
das Äußere verkörpert. Zugleich aber besagt der Unterschied Einheit,
insofern das Innere durch Organe im Stoffwechsel mit dem Äußeren
steht. Dieser Antagonismus ist für Plessner die Voraussetzung dafür, das
«labile Gleichgewicht» des biologischen Lebens als positionalen Prozess
der Strukturbildung zu verstehen, der seinsmäßig diskret und empirisch
kontinuierlich verläuft. Uexküll dagegen geht von einer seinsmäßig fixen
Eingepasstheit des Organismus in seine Umwelt aus, die lediglich empirisch und formal ästhetisch festgestellt werden muss. Zugespitzt formuliert: Uexküll reduziert Ontologie auf Epistemologie, während Plessner
versucht, beide zueinander in Position zu setzen. Dementsprechend wird
das bei Uexküll eher dyadische Verhältnis von Organismus und Umwelt
bei Plessner zu einer triadischen Relation erweitert. Der genannte Antagonismus der Innen- und Außenseite des Lebendigen und die Labilität jenes Verhältnisses bedeuten nämlich, dass Organismus und Umwelt stets
«gefährdet46» sind, dass der Lebensvollzug ein «Wagnis47» ist. An dieser
Stelle der Öffnung bricht die «Welt» auch in der Form anderer, später auch
geschichtlicher Organismen schicksalhaft herein. Die triadische Relation
45
46
47

Ibid., S. 265.
Ibid., S. 270.
Ibid.
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von Organismus – Umwelt – Welt, die mit der zentralistischen Organisationsweise der «geschlossenen Form» des Tieres entsteht, ist zwar bei
Uexküll schon vorbereitet, aber erst Plessner arbeitet sie heraus48.

48
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Ibid., S. 258, S. 263 sowie Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, op. cit.,
S. 145; siehe auch Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, op. cit.,
S. 4.

Bruno Batista Rates

Vie et histoire humaine dans L’évolution créatrice de
Bergson

Dans L’évolution créatrice, Bergson opère une division de l’élan vital en
trois tendances: la torpeur, propre au monde végétal, l’instinct, propre au
monde animal et l’intelligence, surtout humaine. «Surtout», précisonsnous, car en effet, loin de s’en tenir à la simple capacité spéculative et non
intéressée de l’homme, Bergson présente l’intelligence comme une manière spécifique de manier les ustensiles, les pragmata. Les divers passages
– dans L’évolution créatrice mais aussi dans d’autres écrits1 – qui caractérisent l’homme comme Homo Faber mettent bien en relief une certaine
prévalence, voire même une indiscernabilité, entre la pratique et la théorie. «L’attitude originelle» de l’intelligence, avance notre philosophe, consiste à «fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des
outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication2». Ce geste théorique est,
1
2

Henri Bergson, «Introduction (deuxième partie). De la position des problèmes» in: Id., La pensée et le mouvant, Paris, PUF, 2009, p. 92.
Id., L’évolution créatrice, Paris, PUF, 2008, p. 140. Nous suivons ici le propos de Gérard Lebrun sur cette thématique: «D’une part, la tendance de
l’intelligence est d’appliquer en tout domaine les cadres qui lui servent à opérer sur la matière inerte – ce qui rend l’être intelligent particulièrement inapte
à se retrouver sur son origine et à penser adéquatement la vie et la conscience.
Mais d’autre part, ce handicap théorique de l’être intelligent est largement
compensé par son aptitude à tirer parti de la matière – et c’est cette virtuosité
qui lui assure un statut d’exception dans le règne animal. Le rôle éminemment
positif que joue chez Bergson l’intelligence en tant que technicienne quand
elle fonctionne conformément à sa destination a été parfois sous-estimé au
moins pour deux raisons: 1. Reléguer Bergson à l’ ‹irrationalisme› justement
parce qu’on a peur des conséquences de cette ‹raison pratique› de l’homo fa-

369

Bruno Batista Rates
à n’en pas douter, chargé de conséquences. Toutefois, il s’agit pour nous
de focaliser l’attention sur l’une d’entre elles. L’enquête peut avoir comme
point de départ la question suivante: si l’homme doit être compris dans
sa relation avec l’outil, comment comprendre, face à la manière dont il
manie les instruments, les expressions normalement considérées humaines, comme, par exemple, l’histoire? Quel est alors le statut de l’histoire
pour le Bergson de 1907? Ce thème, il est vrai, n’émerge que rarement ou
de manière voilée dans L’évolution créatrice. Mais une telle constatation
ne justifie en rien certaines déclarations, comme celle de Jean Hyppolite
affirmant que «de Descartes à Bergson la philosophie française a refusé
l’histoire3». Certes, l’ouvrage bergsonien n’expose-t-il pas une philosophie de l’histoire telle que l’entendait le traducteur français de La Phénoménologie de l’esprit, ou pour mieux le dire, nous ne sommes pas face
à une philosophie de l’histoire d’empreinte hégélienne ou même heideggérienne. En ce sens, le commentaire d’Hyppolite est assez édifiant, au
moins du point de vue historiographique, quant à la compréhension de
la philosophie française de l’après-guerre. Un commentaire tout aussi
évocateur concernant la réception de l’œuvre de Bergson, un philosophe
dont le prestige est indéniable au début du XXème siècle mais qui essuie de
fortes critiques et attaques à partir des années 20 pour finalement tomber
dans «l’oubli» après sa mort en 19414. Une des raisons de ce silence est

3
4
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ber; 2. Notre incapacité, à cause de notre ‹éducation rationaliste› d’accepter
que l’homo faber soit la vérité de l’homo sapiens», cf. Gérard Lebrun, «De
la supériorité du vivant humain dans ‹L’évolution créatrice›», in: François
Delaporte et al. (dir.), Georges Canguilhem. Philosophe, historien des sciences, Paris, Vrin, 1993, p. 214. Aussi: Florence Caeymaex, «Esprit et technique
selon Bergson», in Pascal Chabot/Gilbert Hottois (éd.), Les philosophes et la
technique, Paris, Vrin, 2003, p. 109–119.
Jean Hyppolite, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, Paris,
Seuil, 1983, p. 94.
Giuseppe Bianco, Après Bergson, Paris, PUF, 2015. Selon Azouvi, à partir de l’entre-deux-guerres «Bergson est reconnu comme une gloire nationale, mais ses concepts ne sont plus d’aucune aide à la plupart de ceux qui
inventent de nouvelles façons de penser, d’écrire, de comporter ou de se
peindre. Au reste, le sentiment que la philosophie bergsonienne est inutile,
dépassé, que les Français n’en ont plus l’usage, se fait jour très précocement.»
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probablement liée à une prise de distance de Bergson par rapport à une
certaine tradition allemande, si présente dans le paysage intellectuel français vers le début des années 1930. Cela dit, je souhaite délinéer dans cet
article quelques traits de ce que l’on pourrait qualifier de philosophie de
l’histoire bergsonienne, notamment à partir du troisième de ses ouvrages
majeurs, L’évolution créatrice. Tout d’abord, relevons une note brève et
peu commentée par les spécialistes5.
En s’opposant à la tradition historiographique ancienne, de Hérodote à Polybe, en passant par Thucydide, pour qui la guerre est l’objet de
l’histoire6, Bergson affirme: «quand le recul du passé n’en laissera plus
apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peur de chose»7»Mais quel est alors – si ce ne sont ni les guerres ni les révolutions – le critère qui nous permet de «baliser» l’histoire
humaine? Si l’homme – poursuit Bergson – doit être compris à partir de
la «fabrication des premières armes, des premiers outils8», c’est à travers
des «inventions mécaniques», des «inventions techniques», en somme
des «grandes inventions» que nous devons «définir notre espèce9». Il est
pourtant vrai que Bergson, six ans plus tard, rapprochera l’histoire avec
la guerre lors d’une conférence tenue à la Society for Psychical Research
de Londres, «Fantômes de vivants» et «Recherches Psychiques». À cette occasion, il se sert en effet d’un exemple, la bataille d’Austerlitz, pour
démontrer l’incompatibilité entre les méthodes d’investigation de la
nature (basée sur les «lois»), de l’histoire humaine (basée sur des «faits
particuliers» et des «circonstances particulières10») et des évènements

5
6

7
8
9
10

François Azouvi, La gloire de Bergson. Essai sur le magistère philosophique,
Paris, Gallimard, 2007, p. 293.
Henri Bergson, L´évolution créatrice, op. cit., p. 140.
Je renvoie à l’ouverture du livre I («Clio») des Histoires d’Hérodote où ce dernier explicite l’objectif de son ouvrage, à savoir «développer les motifs qui les
portèrent [les Grecs et les Barbares] à se faire la guerre», cf. Hérodote, Histoires d’Hérodote, Paris, De l’imprimerie de C. Crapelet, 1802.
Henri Bergson, L’évolution créatrice, op. cit., p. 139.
Ibid., p. 138.
Ibid., p. 138–139.
Henri Bergson, «Fantômes de vivants» et «Recherches Psychiques» in: Id.,
L’énergie spirituelle, Paris, PUF, 2009, p. 64. «Or les phénomènes dont vous
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psychiques dont la loi «analogue aux lois physiques, chimiques ou biologiques» mais dont le méthode se situe «entre celle d’historien et celle du
juge d’instruction11»), ce qui est peut-être ici le signe d’un changement de
position par rapport à l’ouvrage de 190712. En restant, quoi qu’il en soit,
dans le cadre de L'évolution créatrice, on verra que la thèse de l’histoire en
tant qu’«histoire des inventions» n’est pas seulement issue de la caractérisation de l’homme offerte par Bergson: en effet, elle va au-delà des préoccupations strictement anthropologiques. Encore une fois, contre l’idée
d’Hyppolite que la philosophie bergsonienne «refuse l’histoire», on a tôt
fait de s’apercevoir que les préoccupations bergsoniennes sont nées d’un
débat spécifique, très présent à l’aube du XXème siècle, concernant à la fois
le statut épistémologique de l’histoire et ses conséquences pour la querelle
opposant la nature à la culture. L’un des indices prouvant que Bergson
était loin d’ignorer ce débat est sa référence explicite à l’ouvrage intitulé L’histoire considérée comme science de Paul Lacombe, célèbre historien français de l’époque. En outre, Lacombe a été co-fondateur en 1900,
avec Henri Berr, de la prestigieuse Revue de Synthèse Historique, aînée en

11
12
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vous occupez [le Society for Psychical Research] sont incontestablement du
même genre que ceux qui font l’objet de la science naturelle, tandis que la
méthode que vous suivez, et que vous êtes obligés de suivre, n’a souvent aucun rapport avec celle des sciences de la nature. Je dis que ce sont des faits du
même genre. J’entends par là qu’ils manifestent sûrement des lois, et qu’ils
sont susceptibles, eux aussi, de se répéter indéfiniment dans le temps et dans
l’espace. Ce ne sont pas des faits comme ceux qu’étudie l’historien par exemple. L’histoire, elle, ne se recommence pas; la bataille d’Austerlitz s’est livrée
une fois, et ne se livrera jamais plus. Les mêmes conditions historiques ne
pouvant se reproduire, le même fait historique ne saurait reparaître; et comme une loi exprime nécessairement qu’à certaines causes, toujours les mêmes,
correspondra un effet toujours le même aussi, l’histoire proprement dit ne
porte pas sur des lois, mais sur des faits particuliers et sur les circonstances,
non moins particulières, où ils se sont accomplis. L’unique question, ici, est de
savoir si l’événement a bien eu lieu à tel moment déterminé du temps, en tel
point déterminé de l’espace, et comment il s’est produit».
Ibid., pp. 64–65.
Caterina Zanfi, Bergson et la philosophie allemande, Paris, Armand Colin,
2014, pp. 153–54.
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quelque sorte de la revue Annales. Histoire, Sciences sociales, fondée en
1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre. À partir de là prenait vie progressivement l’une des plus importantes – peut-être même la plus importante
– école historiographique française au XXème siècle, à savoir L’École des
Annales, dont les influences iront jusqu’à influencer la pensée de Michel
Foucault13.
Mais quelle est la position de Paul Lacombe lui-même sur «l’influence
capitale que les grands inventions ont exercé sur l’évolution de
l’humanité14»? Dans L´histoire considérée comme science, nous retrouvons
le passage suivant, très évocateur:
[…] nous pouvons légitimement considérer le corps humain comme un outil que la nature a mis au service de l’intelligence humaine, ou, mieux encore, considérer chacun des appareils de ce
corps comme un outil particulier; et toute de suite la suprême influence de l’outil apparaît: que serait devenu l’homme, s’il n’eut pas
eu la main prenante et la langue capable d’articuler les sons? Sans
la main et la langue, ni la civilisation, ni l’histoire, ni l’humanité
même, proprement dit, n’existent: tout cela reste dans le limbe.
Et encore:
Son corps est d’abord le seul outil que l’homme possède [Mais] ce
que la nature n’a pas accompli sur son corps, l’homme l’a cherché
par les outils. Les moyens que nous avons imaginairement placés au début et incorporés à l’homme, ont été réalisés au cours de
l’histoire, artificiellement et extérieurement15.

13

14
15

Pour un aperçu historique de la question, voir Christian Delacroix/François
Dosse/Patrick Garcia, Les courants historiques en France. XIXe–XXe siècles,
Paris, Gallimard, 2007. Sur la réception des concepts bergsoniennes dans
l’historiographie française (Aron, Braudel, Gurvitch, Bloch, etc.), je renvoie
à Giuseppe Bianco, Après Bergson, op. cit., pp. 261–270.
Henri Bergson, L’évolution créatrice, op. cit., p. 140.
Paul Lacombe, De l’histoire considérée comme science, Paris, Hachette, 1894,
p. 169.
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Ainsi, «les inventions capitales», «les machineries» ou «outillage» (selon
Lacombe, le langage, le feu, l’animal et la plante domestique, l’écriture et
les machines à enregistrer ou de communication comme, par exemple,
l’imprimerie), constituent les conditions principales pour comprendre le
progrès de l’humanité16.
Mais l’ouvrage de Paul Lacombe n’est pas tombé dans l’indifférence.
Entre mai et juillet 1901, l’historien s’engage dans une polémique avec
Heinrich Rickert, philosophe influent de l´école néokantienne de Baden.
À cette occasion, dans la Revue de Synthèse Historique, Rickert lance une
critique sévère contre le texte de Lacombe qui réplique aussitôt dans la
même revue17. Comme nous le savons, une partie considérable de la philosophie allemande, à la jonction entre le XIXème et le XXème siècle, concentre ses débats autour de l’épistémologie de l’histoire et du rapport
entretenu par cette discipline avec les sciences naturelles: Rickert est l’un
des protagonistes de ces discussions. Quant à Lacombe, soulignons qu’il
réfute ouvertement l’opposition, chère aux philosophes allemands, entre
Naturwissenschaften et Geistwissenschaften, qui sous la plume de Rickert
même, se transformera en «sciences nomothétiques» contre «sciences idéographiques». Ce dernier est en cela l’héritier d’un autre philosophe lié à
l’école néokantienne de Baden et sur lequel nous reviendrons dans le prochain paragraphe, Wilhelm Windelband. Selon Lacombe, l’erreur de Rickert a consisté à mettre en contraposition «l’histoire comme un mode de
conception du monde, la conception du monde successif» face aux sciences naturelles, dont le but se limiterait à décrire «le monde dans sa perma16

17
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Ibid., pp. 167–230. Dans le chapitre XII Lacombe liste les six «inventions
capitales»: le langage, le feu, l’animal et la plante domestique, l’écriture,
l’imprimerie et les autres machines d’enregistrement ou de communication,
et, enfin, les machines de précision.
Paul Lacombe, «L’histoire comme science: à propos d’un article de
M. Rickert», Revue de Synthèse Historique, tome iii, Paris, Cerf, 1901, pp. 1–9.
L’article de Rickert en question était publié quelques mois avant dans la même
revue: Heinrich Rickert, «Les quatre modes de ‹l’universel› dans l’histoire»,
Revue de Synthèse Historique, tome II, Paris, Cerf, 1901, pp. 121–140. Sur la
distinction entre sciences nomothétiques et idiographiques voir, par exemple, Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen,
Mohr, 1926.
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nence, ou dans sa répétition uniforme18». «Le monde naturel» – argumente Lacombe – «paraît moins rapidement muable que le monde humain;
mais c’est toute la différence, car il n’est pas immuable». Et encore: «il est
vraiment curieux que dans ce siècle, après Lamarck, Darwin, Spencer et
tant d’autres, des esprits comme M. Rickert méconnaissent cette vérité, à
savoir que la science naturelle présente le caractère successif, le caractère
historique, aussi bien que ce qui porte le nom spécial d’histoire19».
Si l’homme est un être vivant, l’histoire de l’humanité, en tant
qu’histoire de l’espèce humaine, ne peut être vue comme un champ totalement dissocié de l’histoire de la nature. Avant tout, la première fait «partie» de la seconde, et la spécificité de l’espèce humaine ne légitime nullement l’appréciation de la nature comme «royaume» de la pure répétition,
étranger à la succession et au changement. Si nous comparons Bergson
et Windelband (c'est lui d'ailleurs qui a écrit le «Préface» à l'édition allemande de Matière et mémoire20) on s’aperçoit que l’opposition entre sciences historiques et sciences naturelles, entre sciences «idéographiques» et
sciences «nomothétiques» se base sur l’idée de répétition, c’est-à-dire de
l’existence ou non de «l’évènement» (Geschehen). Cependant, comme l’a
bien remarqué Jean-Louis Vieillard-Baron, le terme allemand renvoie à
une autre expression, voisine, qui signifie littéralement histoire (Geschichte). Dans une telle acception, le nouveau, le singulier, l’unique, ou encore,
si l’on veut, la création, est un fait historique, un Geschehen de la Geschichte, exclusif au monde humain de la culture. Différemment, dans le cas de
Bergson, la création est un «fait expérimental», dont l’expression humaine
s’inscrit dans un processus de la nature21. Tel est le sens bergsonien de
18
19
20
21

Paul Lacombe, «L’histoire comme science: à propos d’un article de
M. Rickert», op. cit., p. 7.
Ibid., pp. 7–8.
Wilhelm Windelband, «Zur Einführung», in Henri Bergson, Materie und
Gedächtnis, Iena, Diederichs, 1908, p. III-XIV.
Jean-Louis Vieillard-Baron, «L’événement et le tout: Windelband, lecteur de
Bergson», Revue philosophique, 2, 2008, pp. 165–166. On doit rappeler que
lorsque Bergson selon laquelle ce sont les inventions techniques qui créent
des «idées nouvelles» et des «sentiments nouveaux» en dépit des «guerres
et révolutions» se réfère au temps historique comme «milliers des années»,
propre à «la préhistoire et l’histoire»: cela indique clairement une dimensi-
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l’histoire, c’est-à-dire conçue comme histoire des inventions techniques.
En suivant Raymond Aron sur cette thématique, il faut distinguer la philosophie de l’histoire bergsonienne de la «philosophie de l’histoire au sens
que prend ce terme dans la tradition qui s’étend de Saint Augustin à Hegel», tradition où «la vie et l’esprit» tout comme «les espèces et l’homme»
sont résolument séparés22.
Je souhaite par ailleurs, à titre indicatif, ajouter une conséquence liée
à la thèse chère à Lacombe et à Bergson qui considère les «inventions
mécaniques» en tant que prolongement de la vie. Car la redéfinition de
l’homme et de la nature et de ses relations chez Bergson nous mène à
penser la technique et la science moderne à partir d’un point de vue «inclusif», autrement dit comme constitutifs d’un processus «naturel» et non
comme quelque chose qui s’éloigne de la vie. Au fondement de la théorie
de l’histoire lacombienne, on trouve entre autres le fait que «nous pouvons
légitimement considérer le corps humain comme un outil que la nature
a mis au service de l’intelligence humaine, ou, mieux encore, considérer
chacun des appareils de ce corps comme un outil particulier […] ce que
la nature n’a pas accompli sur son corps, l’homme l’a cherché par les outils23». Du reste, à la même époque, le philosophe Alfred Espinas24, défend
précisément, à l’instar de Lacombe et Bergson lui-même, la nécessité de
prendre en compte cette thèse en ce qu’elle rapproche l’organique de la
technique pour toute réflexion propre à la philosophie pratique, donc, à
l’histoire humaine. Dans son Les origines de la technologie: étude sociologique, Espinas avance que «l’outil ne fait qu’un avec l’ouvrier; il est la continuation, la projection au dehors de l’organe». Et il ajoute dans une note

22

23
24
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on «cosmologique», relative à l’univers et non nécessairement à la Tradition
ou, encore, à «l’histoire des idées», cf. Henri Bergson, L’évolution créatrice,
op. cit., pp. 139–140.
Raymond Aron, «Notes sur Bergson et l’histoire», Les études bergsoniennes,
vol. iv, Paris, PUF, 1956. Pour une lecture diverse, où Bergson «emploie la
même preuve et le même critère dont se servent les hégéliens pour limiter le
domaine de l’histoire à l’humain», voir Raymond Polin, «Y a-t-il chez Bergson une philosophie de l’histoire?», in Les études bergsoniennes, vol. iv, Paris,
PUF, 1956.
Paul Lacombe, De l’histoire considérée comme science, op. cit., p. 169.
Caterina Zanfi, Bergson, la tecnica, la guerra – Una rilletura delle Due fonti,
Bologna, Bononia University Press, 2009, p. 36.
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au bas de page: «La théorie de la projection est de la plus haute importance
pour la philosophie de l’action25». Plus tard, Canguilhem a bien noté que
«Bergson est […] un des rares philosophes français, peut-être le seul, qui
a considéré l’invention mécanique comme une fonction biologique, un
aspect de l’organisation de la matière par la vie. L’évolution créatrice est,
d’une certaine façon, un traité d’organologie générale26», «une philosophie biologique de la machinerie s’occupant des machines comme des organes de la vie27».
À ce propos, dans L’évolution créatrice, Bergson évoque l’invention de
la machine à vapeur en guise d’exemple pour définir les «inventions techniques» marquantes de l’histoire humaine28. Il ne s’agit pourtant pas d’un
choix quelconque. Bergson, en effet, cite délibérément cet exemple avec
l’intention de montrer la prépondérance de la «pratique» sur la «théorie»:
la machine à vapeur n’est pas une «merveille de la science», c’est-à-dire
qu’elle n’est pas l’application des savoirs théoriques préalables, mais, avant
tout, «la solution d’un problème millénaire, proprement technique, qui

25
26
27

28

Alfred Espinas, Les origines de la technologie: étude sociologique, Paris, Félix
Alcan, 1897, p. 45.
Georges Canguilhem, «Machine et organisme», in: Id., La connaissance de la
vie, Paris, Vrin, 2006, p. 161.
Georges Canguilhem, «Note sur la situation faite en France à la philosophie
biologique», Revue de Métaphysique et de Morale, 52 (3/4), 1947, p. 332: «[L]a
philosophie de L’évolution créatrice est l’essai le plus clairvoyant, sinon totalement réussi pour compléter l’explication de mécanismes (y compris les mécanismes de la vie), ce qui relève de la science, par une compréhension de la construction des machines prises comme faits culturels et non plus physiques,
ce qui suppose la réinscription des mécanismes dans l’organisation vivante
comme condition nécessaire d’antériorité. L’histoire du mécanisme doit être
réinscrite dans l’histoire de la vie». Voir aussi le commentaire de Guillaume
Le Blanc, concentré sur cet aspect de la philosophie bergsonienne privilégié
par Canguilhem: Guillaume Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, Paris,
PUF, 2010, pp. 188–205 (et aussi son article «Le problème de la création: Canguilhem et Bergson», in: Frédéric Worms (dir.), Annales bergsoniennes II –
Bergson, Deleuze, la phénoménologie, Paris, PUF, 2004, pp. 489–506.
Henri Bergson, L’évolution créatrice, op. cit., p. 139.
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est le problème de la vidange des mines29». Aussi, science et technique, en
tant qu’activités de l’être vivant, gagnent-elles peu à peu l’épaisseur d’une
«théorie»: de «la variation» et de la «métamorphose» auxquelles elles se
rattachent voici qu’elles s’intéressent «à ‹ce qui ne sert à rien›, à fomenter
une conscience désintéressée30». Avec les mots de Bergson: «[L’instrument
fabriqué] réagit sur la nature de l’être qui l’a fabriqué, car en l’appelant
à exercer une nouvelle fonction, il lui confère, pour ainsi dire, une organisation plus riche, étant un organe artificiel qui prolonge l’organisme
naturel31».
Comme cela a été dit plus haut, Bergson renverse la tradition historiographique qui pose la guerre comme objet de l’histoire en situant justement au cœur de l’analyse les «inventions techniques». Pour conclure
cette présentation, je souhaite mettre l’accent sur un problème posé par ce
choix théorique chargé de conséquences. Cette précision est à mon sens
nécessaire car avec elle, le tournant proposé par Bergson est en quelque
sorte bouleversé: peut-on ignorer, en effet, qu’une grande partie de ces
mêmes inventions techniques ont vu le jour à partir de questions belliqueuses? Le problème est donc de rechercher le rapport entre science et
technique sous le prisme de la guerre, c’est-à-dire que l’on doit s’interroger
sur l’existence, dans la rationalité même, d’un lien étroit ou distant avec
la «destruction». Mais cela nous emmènerait sur le terrain moral de cette
réintégration de la culture dans la nature et vice-versa, et nous obligerait
aussi à suivre le long chemin parcouru par Bergson de L’évolution créatrice jusqu’à Les deux sources de la morale et de la religion. Ce chemin est
d’ailleurs marqué par un conflit qui a symbolisé, peut-être pour la première fois, la relation entre technique et guerre d’une façon si explicite
et tragique. Malheureusement, pour des raisons d’économie de temps
et d’espace nous ne pouvons aborder une telle thématique dans le pré29
30

31
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Georges Canguilhem, «Machine et organisme», op. cit., p. 160.
Gérard Lebrun, «De la supériorité du vivant humain dans ‹L’évolution créatrice›», op. cit., p. 216. Pour une lecture qui sépare radicalement la science
moderne de la technique, voir Hans Jonas, «Seventeenth Century and After:
The Meaning of the Scientific and Technological Revolution» in: Id., Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1974.
Henri Bergson, L’évolution créatrice, op. cit., p. 142.
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sent travail. En guise de conclusion, je terminerai avec une affirmation
de Jean Hyppolite, qui nous accompagnait au début de ce texte. À propos du thème de la «domination» de la nature – énoncé d’ailleurs avec
véhémence par les pères fondateurs de ce que l’on nomme la Modernité,
Galilée et Descartes, et qui suscite d’autres questions sur la relation entre
raison, technique et guerre – et du rôle du mystique dans Les deux sources
de la morale et de la religion, le philosophe hégélien affirme: «La domination sur les choses doit être au service de l’homme pour qu’il puisse se
dominer lui-même32».

32

Jean Hyppolite, «Vie et philosophie de l’histoire chez Bergson», Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza 1949), tome II, Buenos Aires,
Universidad Nacional de Cuyo, 1950, p. 920. Cet article relativise la position hyppolitienne que nous avons déjà commentée, sur la soi-disante inexistence d’une philosophie de l’histoire en France, de Descartes à Bergson. Dans
un autre passage, Hyppolite écrit: «Bergson nous montre les relations entre
l’histoire humaine et l’évolution générale de la vie, entre la civilisation et la
nature».
En outre, le double sens du terme «domination» nous autorise, aussi à le
comprendre différemment du sens utilisé, par exemple, par Galilée, Bacon
et Descartes. À cet égard, je renvoie à Georges Canguilhem, «Descartes et la
technique», in: Raymond Bayer (dir.), Travaux du IXe Congrès international
de philosophie (Congrès Descartes), tome 2, Paris, Hermann, 1937, pp. 77–85.
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Pausen und Grenzen der modernen Hirnwissenschaft

«Beim Anblick eines Wasserfalls meinen wir in den zahllosen Biegungen,
Schlängelungen, Brechungen der Wellen Freiheit des Willens und Belieben zu sehen; aber alles ist notwendig, jede Bewegung mathematisch auszurechnen. So ist es auch bei den menschlichen Handlungen; man müsste
jede einzelne Handlung vorher ausrechnen können, wenn man allwissend wäre, ebenso jeden Fortschritt der Erkenntnis, jeden Irrtum, jede
Bosheit. Der Handelnde steckt freilich in der Illusion der Willkür; wenn
in einem Augenblick das Rad der Welt still stände und ein allwissender,
rechnender Verstand da wäre, um diese Pause zu benützen, so könnte er
bis in die fernsten Zeiten die Zukunft jedes Wesens weitererzählen und
jede Spur bezeichnen, auf der jenes Rad noch rollen wird. Die Täuschung
des Handelnden über sich, die Annahme des freien Willens, gehört mit
hinein in diesen auszurechnenden Mechanismus1».
Ist Friedrich Nietzsches Determinismusthese von der modernen Neurowissenschaft eingelöst worden? Liegt in der Struktur des Gehirns der
Schlüssel zum Verständnis menschlichen Lebens? Die Hirnwissenschaft
hat über die letzten Jahrzehnte zahlreiche kognitive Mechanismen des
menschlichen Gehirns aufdecken können. Aus diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und der Reproduzierbarkeit von Benjamin Libets
Experimenten leitet ein Großteil der Hirnwissenschaftler unter anderem
ab, dass jeder «Willensakt» des Menschen ein neuronales Epiphänomen
sei, d. h. nicht im klassischen Sinne Ursprung für «eine Handlung» sei,
sondern lediglich ausgelöste «Begleitempfindung2». Die Selbsttäuschung
1
2

Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, München, Hanser,
1967, S. 288.
Siehe zu den zitierten Ausdrücken Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, S. 309.
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ist in diesem Sinne inhärenter Bestandteil der neuronalen Organisation, denn die «subcorticalen Prozesse3» erzeugen erst das Gefühl des Bewusstseins, so dass auch Pausen der Reflexion in den neuronal determinierten Mechanismus kaum intervenieren können: Ein souveräner Wille
liegt Gerhard Roth zufolge nur dann vor, wenn sich erfolgreich «Belohnungsmuster im limbischen System4» konsolidiert haben, d. h. wenn die
neurophysiologische Struktur die Ziele vorgibt.
Trotz oder gerade wegen der einseitig empirischen Methodik der
Hirnphilosophie gibt es Diskussionsbedarf. Das liegt nicht so sehr an den
naturwissenschaftlichen Befunden an sich, sondern an deren Interpretationen, die durch begriffliche Konfusion erschwert werden. Zum einen
möchte ich daher auf epistemologische Fragestellungen hinweisen, die
den Forschungsoptimismus jener Disziplin einengen könnten, die in den
vergangenen Jahren vor allem dafür kritisiert wurde, nicht transdisziplinär genug ausgerichtet gewesen zu sein. In dieser Perspektive soll eine in
der gegenwärtigen neurophilosophischen Diskussion dominante Bestimmung des Gedächtnisses kritisch diskutiert werden, der ich hier den Gedächtnisbegriff des Soziologen Maurice Halbwachs entgegenstellen werde, der das Gedächtnis im Gegensatz zur kognitionswissenschaftlichen
Rezeption von neurophysiologischen Theorien, wie sie Philosophen wie
Roth oder Singer vertreten, nicht als rein funktionale und lokalisierbare
Apparatur innerhalb des Gehirns begriffen hat5.
Zum anderen soll auf dieser Grundlage das diplomatische Potential der Philosophischen Anthropologie skizziert werden, die sich – insbesondere durch die Konfrontation von kognitionswissenschaftlichen
Entdeckungen mit Helmuth Plessners nicht empirisch verfahrender, aber
Einzeldisziplinen gegenüber anschlussfähiger Anthropologie – auch hin3
4
5
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Ibid., S. 309 ff.
Ibid., S. 311.
Halbwachs soll hier als Gegenposition zu einer starken Lesart der neurobiologischen Befunde präsentiert werden, welche zum Teil davon ausgeht, dass
«Worte, Schrift und Gedanken» keine «kausale Relevanz» für das neuronale Geschehen spielen und die «soziokulturelle Welt» lediglich auf Gehirnleistungen zurückführen. Vgl.: Christian Geyer, «Vorwort», in: Id. (Hrsg.),
Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004, S. 14 f.
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sichtlich der Neurowissenschaft positionieren kann, da ihr Verständnis
vom Menschen sowohl kulturelle als auch biologische Perspektiven impliziert, wodurch sie diverse (dualistische und/oder monistische) Reduktionen unterläuft.

I. Interne Apparatur und externes Milieu
Neuronales Geschehen weist durchaus autopoietische Züge auf6. Die
Selbstbezüglichkeit der Neuronen führt nach aktuellen Erkenntnissen
ab einem bestimmten Stadium zu einem Automatismus, der erst dasjenige generiert, was Bewusstsein genannt wird. Der Hirnforscher Wolf
Singer hat auf «kognitive Strukturen7» verwiesen, welche die sinnlichen
Inputs abermals «reflektieren8» und diese Daten abspeichern. Diese sogenannten «Metarepräsentationen9» sind die Grundlage für das Gehirn
als Hypothesen-Abwägungsmodell und sind Resultat von sich wiederholenden Interpretationsprozessen, die sich ab einem bestimmten Moment
selbstständig gemacht haben, da auf altes, bereits neuronal verarbeitetes
Material in den Arealen zurückgegriffen wird. Daher gelangt Singer zu
der Schlussfolgerung, dass die Metarepräsentationen eher «hirninterne
Prozesse abbilden anstatt die Welt draußen10». Genau an diesen Befund
scheint Klaus-Jürgen Grün anzuknüpfen, wenn er einen Satz aus der
Marxschen Warenanalyse neurobiologisch reformuliert: «Es ist nur der
bestimmte Mechanismus der Großhirnrinde mit sich selbst, welches hier
für die Menschen die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von
Dingen annimmt11».
6
7
8
9
10
11

Vgl. Ibid., S. 16. Selbst die objektivierende «Laborperspektive» ist lediglich ein
Epiphänomen ihres Gegenstands – den «autopoietische[n] Nervennetze[n]».
Wolf Singer, Der Beobachter im Gehirn, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
2002, S. 70.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Klaus-Jürgen Grün, «Hirnphysiologische Wende der Transzendentalphilosophie Immanuel Kants», in: Gerhard Roth/Klaus-Jürgen Grün (Hrsg.): Das
Gehirn und seine Freiheit. Beiträge zur neurowissenschaftlichen Grundlegung
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Die neurologischen Kenntnisse über die interne Organisationsweise des
Gehirns substituieren für Grün den Kantischen Kategorienapparat. Inspiriert von Roths Forschung, setzt er dessen Realität-Wirklichkeit-Differenz mit Kants «Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung12»
(d. h. präformierten Erlebnisinhalt, Anmerkung P. K.) analog, da für ihn
menschliches Bewusstsein identisch mit der kognitiven Struktur des
Subjekts ist, die «inzwischen durch Neurowissenschaften eine materialistische Basis erhalten hat13». Ähnlich wie Kants kopernikanische Wende
fordere auch die Hirnwissenschaft eine Inversion zum Subjekt hin, beziehungsweise zu dessen naturwissenschaftlich zugänglicher Grundlage.
Wahrnehmungs- wie Erinnerungsprozesse wären sowohl durch die
neuronale Leistungsfähigkeit als auch durch diese Naturalisierung relativierten Rekonstruktions- und Kombinationsmöglichkeiten der bereits
verarbeiteten Impressionen determiniert. In einem Vortrag hat Wolf Singer, eine solche Naturalisierung zu Grunde legend, nach den Implikationen kurrenter neurobiologischer Hypothesen (etwa der, wonach den Individuen die motivierenden Gründe ihrer Handlungen kognitiv nicht zu
Bewusstsein kämen) für die Geschichtswissenschaft gefragt und dabei argumentiert, dass sich diese letztlich in einer prekären Situation befände:
Und zwar nicht so sehr in Anbetracht der Tatsache, dass immer weniger
als Quellen benötigte «Zeitzeugen» am Leben sind, sondern – radikaler –
deshalb, weil die an das Gehirn gebundene Erinnerungskompetenz kein
Garant für eine präzise und «möglichst objektive Beurteilung der Welt14»
sei. Erinnerung droht, neuronal betrachtet, an «Authentizität» zu verlieren, da Prozesse der «Konsolidierung» im «Langzeitspeicher» permanent
Gefahr laufen, dysfunktional zu werden15.

12
13
14
15
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der Philosophie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, S. 37. Bei allen
abweichenden Modifikationen und neurobiologischen Aktualisierungen hat
sich die Vorstellung vom Gehirn als eines selbstbezüglichen HypothesenModells etablieren können. Dazu Jacob Hohwy, The predictive mind, Oxford,
Oxford University Press, 2013.
Ibid., S. 35.
Ibid., S. 46 f.
Wolf Singer, Der Beobachter im Gehirn, op. cit., S. 78.
Singer orientiert sich hier an empirischen Versuchen, in denen bei Tieren festgestellt wurde, dass sich einzelne «Gedächtnisspuren» nach diversen Lerner-
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Diese Testresultate werden von Singer auf die neurologische Apparatur
des Menschen projiziert. Die abgespeicherten Erkenntnisse sind Singer
zufolge nicht für immer abgesichert, sondern werden durch weitere durch
Inputs bedingte Aktionen modifiziert oder gar substituiert – und das
gilt selbst für Fälle, in denen die Konsolidierung keineswegs künstlich
behindert wurde. Erinnerung korrespondiert daher immer mit einem
«Neu-Einschreiben16», was auch durch die Struktur der «Assoziativspeicher17» bedingt ist, welche «die erwünschte Eigenart» aufweisen, «Teilinformationen zu ergänzen» und neu zu kombinieren18. «Dies ermöglicht
die Wiedererkennung von Objekten», auch für den Fall, dass diese nur
fragmentarisch erkannt worden sind. Singer führt weiter aus: «Solche Ergänzungs- und Bindungstendenzen können jedoch die fatale Folge haben,
dass einmal Eingespeichertes durch jeden weiteren Speicherprozess [...]
in seiner Struktur und kontextuellen Einbettung verändert wird19». Dass
Singer mit diesen Ausführungen über die Gedächtnisstruktur des Menschen den konstruktivistischen und damit nur relativ validen Geltungsanspruch der Geschichtsforschung akzentuieren möchte, korrespondiert
mit Grüns Ansatz, nach dem sich «zahlreiche Aspekte des gesellschaftlichen Seins [...] aus der Basis der physischen Beschaffenheit des Gehirns20»
schärfer erfassen ließen.
Grün beruft sich in seinem Manifest für die Neurobiologie auch explizit auf Roths Gedankenexperiment von der Ankunft einer der menschli-

16
17
18
19
20

folgen, für die sie «belohnt» wurden, auflösten, wenn der «Konsolidierungsprozess» unterbrochen wurde (dies erfolgte in den besagten Tests «durch die
Unterbrechung der Eiweißsynthese in Nervenzellen»). Ibid., S. 81–84.
Ibid., S. 84.
Ibid.
Ibid., S. 85.
Ibid.
Klaus-Jürgen Grün: «Hirnphysiologische Wende der Transzendentalphilosophie Immanuel Kants», op. cit., S. 46. Grün beansprucht für seinen eigenen
Ansatz eine Parallele zur gemeinsamen Position von Theodor W. Adorno und
Max Horkheimer. Der kritischen Theorie ging es jedoch vor allem darum, die
Denkweise des Subjekts als von gesellschaftlichen Phänomenen abhängig zu
erfassen. Gerade diese soziologische Perspektive erscheint in einer radikalen
Neurobiologie jedoch obsolet, da diese sich nur auf das neuronale Geschehen
fokussiert.
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chen Intelligenz überlegenen extraterrestrischen Spezies, die sich dereinst
aufmachen könnte, die Abläufe des menschlichen Gehirns zu untersuchen, um die Logik der menschlichen Metarepräsentationen zu illustrieren21. Die Aliens sind in dieser fiktiven Szene auch befähigt, die autonome
Funktionsweise des Cortex präzise zu explizieren, in der sich «eine eigene
Vorstellungswelt aufbauen wird, die für den externen Beobachter mit den
Geschehnissen außerhalb der Kortex irgendwie lose zusammenhängt22».
Das Gedankenspiel Roths rezipiert Grün als philosophische Ideologiekritik. Doch Roths Ansatz erscheint gleich auf mehreren Ebenen diskussionswürdig: Zum einen, weil Erkenntnis und Begriffsbildung jener außerirdischen Spezies weder auf «Wahrnehmung» noch «Introspektion»
basieren dürften23. McGinns Kerngedanke lautet, dass alle «Begriffe von
21

22
23
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Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten
steuert, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003, S. 225:
«Reize beziehungsweise Informationen dringen – so wird von ihnen festgestellt – zwar von außen in das System hinein und Erregungen verlassen es,
aber dieser Effekt ist verschwindend klein gegenüber dem internen Geschehen».
Ibid.
Folgt man der Darstellung von Colin McGinn, ist das Leib-Seele-Problem
aber gerade deshalb unlösbar, weil der Mensch diesbezüglich seinen «eigenen kognitiven Beschränkungen» permanent unterliegt. Colin McGinn,
«Können wir das Leib-Seele-Problem lösen?», in: Thomas Metzinger (Hrsg.):
Grundkurs Philosophie des Geistes. Band 2: Das Leib-Seele-Problem, Paderborn, Mentis, 2007, S. 481 f.
McGinn orientiert sich an Chomskys Erläuterung kognitiver Systeme, die
aufgrund der nur endlichen Ausdehnbarkeit ihrer «Begriffsbildung» nicht
dazu in der Lage seien, ein bestimmtes Phänomen adäquat zu erfassen. Ibid.,
S. 466. Für McGinn steht außer Frage, dass Bewusstsein eine neuronale Ursache hat – doch die Darstellung dieser Verbindung hält er für das menschliche
Kognitionssystem für unmöglich. In kritischer Absicht ließen sich dagegen
diverse Argumente Manfred Franks zusammentragen. «Subjektivität» ist in
ihren Varietäten «Selbstbewusstsein» und «Selbstwissen» nicht auf «Gegenständliches» reduzierbar. Menschliche Wahrnehmung ist in sich vielschichtig
und daher nicht in legitimer Weise «naturalisierbar». Siehe: Manfred Frank,
Ansichten der Subjektivität, Berlin, Suhrkamp, 2012, vor allem das Kapitel
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Bewusstsein24», die sich der Mensch bilden kann, «von [...] der eigenen
Form des Bewusstseins25» determiniert werden, was zur Folge hat, dass
das Verständnis einer bestimmten Struktur von Erfahrungen eines Lebewesens auch ein Verständnis der «Beschaffenheit dieser Erfahrungen26»
implizieren müsste. Das jedoch ist bei Außerirdischen offenbar nicht der
Fall, weil sie nicht an der menschlichen Lebensweltstruktur partizipieren
und deren phänomenales Erleben nicht nachvollziehen können, weswegen offen bleibt, welcher Logik ihr kognitives System folgen könnte.
Vor diesem Hintergrund ließe sich die erwähnte Sequenz bei Roth
eher als implizites Eingeständnis einer epistemologisch notwendigen und
unaufhebbaren Kluft deuten, die zu einer abgeschwächten Interpretation
der einzelnen Befunde führen könnte, weil die gesuchte Verbindung der
Auslösung des Bewusstseins sich einer Explikation entzieht. Selbst die
den Menschen kognitiv überlegenen Außerirdischen (McGinn betont,
dass jene «Beschränkung27» auch nicht durch quantitative «Zunahme
allgemeiner Intelligenz28» aufgehoben wäre) könnten das Problem nicht
lösen.
Jenseits epistemologischer Fragestellungen könnte man zudem zur
Frage stellen, ob das interne Geschehen vom äußeren nicht stärker strukturiert werden könnte als angenommen. Jürgen Habermas, der das in
Praxis und Theorie artifizielle Design der Libet-Experimente und die allgemeine Tendenz der Neurowissenschaft als reduktionistisch kritisiert,
spricht von einer «Vergesellschaftung der Kognition29», die zu überindividuellen Strukturen des «objektive[n] Geist[es]30» führt, welche wiederum
eine «relative Selbstständigkeit» gewonnen haben31. Im Folgenden soll die

24
25
26
27
28
29
30
31

«Varietäten der Subjektivität» (pp. 353–368).
Colin McGinn, «Können wir das Leib-Seele-Problem lösen?», op. cit., S. 473.
Ibid.
Ibid.
Ibid., S. 481.
Ibid.
Jürgen Habermas, «Freiheit und Determinismus», Deutsche Zeitschrift für
Philosophie, 52/6, 2004, S. 887.
Ibid.
Ich habe die Hirnphilosophien von Roth und Singer in ihren Grundzügen
und im Kontext der Kritiken von Jürgen Habermas und Hans-Peter Krüger
bereits in einem Essay dargestellt. Siehe Philipp Kressmann, «Entweder-oder:
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Gedächtnistheorie von Maurice Halbwachs exemplifizieren, inwiefern
die menschliche Kognition bereits inhärent von einer sozialen Dimension strukturiert wird und somit die interne Arbeitsweise des Gehirns
transzendiert. Sie scheint mir den Einwand von Habermas prinzipiell zu
illustrieren. Diese Theorie bietet demzufolge ein alternatives Modell an,
wie sich Begriffe wie Erinnerung und Gedächtnis auf einer das Biologische vorgeordneten Ebene denken lassen, ohne sich dabei metaphysischer
Schemata zu bedienen32.
In Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen macht Halbwachs
deutlich, dass Erinnerungen dem Menschen im Traum allenfalls verschwommen und ambivalent erscheinen. Für eine kurze Zeit sei er im
Traumvorgang der gesellschaftlichen Mechanismen und Konventionen
entbunden, an denen er im Wachheitszustand partizipiert und so befähigt ist, «ein Bild der Vergangenheit wiederherzustellen, das sich für jede
Epoche im Einklang mit den herrschenden Gedanken der Gesellschaft
befindet33». Halbwachs akzentuiert, dass jeder Akt der Erinnerung sich
Operationen «des Denkens und des Vergleichens34» bedient, was ihn zu
der These veranlasst, dass jegliche Form der Rekonstruktion von Vergan-

32

33
34
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Stehen Neurowissenschaften und Anthropologie in einem Antagonismus?
Zum Verhältnis von Hirnforschung und (moderner) Philosophischer Anthropologie», in: Jan Baedke/Christina Brandt/Hans-Ulrich Lessing (Hrsg.):
Anthropologie 2.0? Neuere Ansätze einer philosophischen Anthropologie im
Zeitalter der Biowissenschaften, Münster, LIT Verlag, 2015, S. 45–63. Hier soll
nun aber vor allem der kulturwissenschaftliche Ansatz der Gedächtnistheorie als Gegenmodell zur Neurowissenschaft dienen.
Vgl. Nicolas Pethes, Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung, Hamburg, Junius, 2008, S. 14 f. Pethes exemplifiziert am Adressbuch
von Walter Benjamin den für die Gedächtnistheorien charakteristischen
«Übergang von den persönlichen und damit an die Lebensspanne eines Individuums gebundenen Erinnerungen zur Ausbildung eines Gedächtnisses,
das einer Gruppe von Menschen und generationsübergreifend zur Verfügung
steht». Die Funktion und Struktur des Gedächtnisses könne durch diesen
«Umschlag» nicht mehr «im psychologischen oder neurobiologischen Sinne»
beschrieben werden. Ibid., S. 10 f.
Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1985, S. 22 f.
Ibid., S. 50.
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genheit an deren sozialen Kontext gebunden bleibt35. Frühere Einstellungen sind nur in dem Maße rekonstruierbar, wie «sie an Bilder von sozialer
Bedeutsamkeit gebunden waren und wie wir uns ständig rein schon als
Mitglieder der Gesellschaft vorstellen [...]36».
In dieser Pause der Gegenwart, der Erinnerung, in dieser Reflexionsphase also (denn es geht hier durchaus um einen aktiven, konstruktiven
Akt) macht der Mensch von Formen der Vermittlung Gebrauch, die sowohl in materieller als auch immaterieller Gestalt vorliegen können: «[...]
Anhaltspunkte im Raum und in der Zeit, historische, geographische,
biographische, politische Vorstellungen, geläufige Erfahrungsgegebenheiten und vertraute Sehweisen [...]37» verbürgen eine personale Identität.
Innerhalb dieser Konturen kann sich für Halbwachs erst eine Erinnerung
strictu sensu konstituieren38. Der enorme Fortschritt der Neurobiologie,
die Aufschluss über die intern reziproke Struktur des Gehirns als auch
die Lokalisierungen der einzelnen Hirnareale gibt, konnte Halbwachs
damals noch nicht voraussehen. Dennoch ist anzunehmen, dass er seine
35

36

37
38

Nicolas Pethes, Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung,
op. cit., S. 53 f. Diese «Rahmung des individuellen Gedächtnisses» verdankt
sich dabei keineswegs einer «Übertragung psychologischen Beschreibungsvokabulars auf Kollektive», sondern konstituiert sich als historisches «Kontextwissen». Ibid., S. 52 f.
Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, op. cit.,
S. 53.
Das kulminiert in der Schlussfolgerung, dass selbst die individuellste Erinnerung an ihr externes Milieu gebunden bleibe – sie stehe «zu einem Gesamt
von Begriffen in Beziehung, das noch viele andere außer uns besitzen, mit
Personen, Gruppen, Orten, Daten, Wörtern und Sprachformen, auch mit
Überlegungen und Ideen, d. h. mit dem ganzen materiellen und geistigen Leben der Gruppen, zu denen wir gehören oder gehört haben» (Ibid., S. 71).
Ibid., S. 72.
Jan Assmann hätte das Verdienst von Halbwachs nicht besser definieren
können, wenn er den systemisch-soziologischen Ansatz als Verlagerung von
«kollektiv geteilte[m] Wissen aus der Biologie in die Kultur» reartikuliert.
Siehe Jan Assmann, «Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität», in:
Jan Assmann/Tonio Hölscher (Hrsg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1988, S. 9–19, hier: S. 9.
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These, dass Bewusstseins- nicht durch «Körperzustände» bestimmt werden können, nicht revidieren würde, solange eine biologistische Gedächtnistheorie die sozialen Stationen des Erinnerns ausklammert39.
Doch durch den Fokus auf die Prägung individueller Erinnerungsakte
durch die Gesellschaft ist das Interesse, das Halbwachs dem «isolierte[n]
Individuum40» entgegen bringt, ohnehin gering, weil wissenschaftliche
Theoreme vom kollektiv-kulturellen Wissen nicht unberührt bleiben und
jede Erinnerung das «individuelle[...] Gedächtnis41» übersteigt. Die hirninternen Veränderungen bleiben für Halbwachs so lange nichtssagend,
wie nicht «der Ursprung dieser Bewegungen» und die «Art und Weise, in
der diese Mechanismen in die Gehirnsubstanz eingedrungen sind [...]42»,
thematisiert werden.
Selbst wenn sich diverse Kognitionsleistungen einerseits verselbstständigt haben sollten, wäre Nietzsches Metapher des Wasserfalls für die
determinierte Handlung nicht zwangsläufig adäquat, da der Wasserverlauf nicht von Anfang an feststeht. Halbwachs vergleicht die «Gedächtnisrahmen» mit «Holzflößen», die die «Wasserläufe» zwar nicht aufhalten
oder umleiten können, sie aber beständig begleiten, mit ihnen «herabtreiben» – man kann ihnen aktiv «folgen», «über sie von einem Ufer zum
anderen gelangen», durch sie eine «Reihe von Überlegungen fassen» und
so letzten Endes «von einer Erinnerung zur anderen» steigen43. Die Gedächtnisrahmen bieten in diesem Sinne nicht nur eine Orientierungshilfe
für das individuelle Gehirn, sondern prägen insbesondere dessen Rezeptionsstruktur.
Wie für Singer gibt es zwar auch für Halbwachs keine reine, objektiv festhaltbare Geschichtsschreibung – allerdings nicht deshalb, weil das
Gehirn dem Subjekt unbewusst bleibende Operationen vollzieht, sondern
weil es zur Logik der Gesellschaft gehört, «aus ihrem Gedächtnis alles
auszuschalten, was die einzelnen voneinander trennen, die Gruppen von-
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Vgl. Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen,
op. cit., S. 366 f.
Ibid., S. 362.
Ibid., S. 371 f.
Ibid., S. 362 ff.
Ibid., S. 380 f.
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einander entfernen könnte [...]44». Daher «manipuliert sie ihre Erinnerung in jeder Epoche, um sie mit den veränderlichen Bedingungen ihres
Gleichgewichts in Übereinstimmung zu bringen45».
Hinzuweisen ist jedoch auf den Umstand, dass Singer durchaus Sphären der «kulturellen Evolution46» berücksichtigt, die seiner Konzeption
zufolge die «Selbstkonzepte47» des Menschen erklären. Hierzu gehören
das generelle Potential zum Dialog, woraus sich psychologisch auch die
Vorstellung der eigenen Verantwortung ableitet. Diese Befähigung zu
Entwürfen von «Modelle[n] der Befindlichkeit des anderen48» basiert für
Singer jedoch in der Effizienz des menschlichen Gehirns, wenngleich
die Beziehung zu anderen Menschen den «Individuationsprozess49» und
scheinbar auch den nicht zu unterschätzenden «Kontext des Lernvorgangs50» erst strukturell ermöglicht51. Doch für die prägende Kraft der
44
45

46
47
48
49
50
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Ibid., S. 382.
Ibid., Nicolas Pethes bezieht sich in seinem Überblick ebenfalls auf jene hier
zitierte Passage und deutet den Ansatz von Halbwachs ihretwegen als eine
«Theorie des kollektiven Vergessens». Siehe Nicolas Pethes, Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung, op. cit., S. 57
Wolf Singer, Der Beobachter im Gehirn, op. cit., S. 73
Ibid.
Ibid., S. 75.
Ibid., S. 74.
Ibid.
Ibid., S. 74 f. Die Kritik von Habermas richtet sich an Singer und Roth, weil
die «kulturell gespeisten Prozesse» innerhalb derer neurobiologischen Konzepte keinen Einfluss auf die «neuronalen Vorgänge» möglich machen. Siehe
Jürgen Habermas, «Freiheit und Determinismus», op. cit., S. 885. Die Auseinandersetzung mit den Neurowissenschaften erfolgt bei Hans-Peter Krüger
hingegen diplomatischer, wenn er Singer attestiert, «den neurobiologischen
Erklärungsanspruch auf die Beobachtung einzelner Gehirne» zu limitieren. Singer würde eigentlich eingestehen, dass eine adäquate Beschreibung
von Bewusstsein auch die «Sozial- und Kulturwissenschaften» konsultieren
müsste. Hans-Peter Krüger, «Das Hirn im Kontext exzentrischer Positionierungen. Zur philosophischen Herausforderung der neurobiologischen Hirnforschung», Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 52/2, 2004, S. 276 ff.
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kulturell-gesellschaftlichen Sphäre wird eine Hirnwissenschaft theoretisch nicht empfänglich sein. Das liegt daran, dass kein hirnexternes
Interventionspotential gedacht werden kann, «weil die je nächste Handlung, der je nächste Zustand des Gehirns immer determiniert wäre durch
das je unmittelbar Vorausgegangene52».

II. Erinnerung an die philosophische Anthropologie
Dennoch interessiert sich der Mensch unentwegt für das Vergangene, das
bereits einen Bruch mit der Gegenwart – dem Hier und Jetzt – impliziert. Gerade dass Erinnerung, die man als Vermittlungsarbeit beschreiben kann, einer gezielten, zum Teil sogar systematischen Rekonstruktionsarbeit bedarf, lässt erahnen, dass hinter einer Gedächtnistheorie,
wie Halbwachs sie skizzierte, durchaus anthropologische Implikationen
aufgedeckt werden könnten. Ich denke hierbei vor allem an Helmuth
Plessners negative Anthropologie, deren transdisziplinäre Rezeption
auch den Erklärungsansätzen der Neurowissenschaft eine Grenze setzen
könnte53.
Plessners Modell der Exzentrizität löst sich auch durch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse nicht auf. Das Moment der exzentrischen
Position bleibt nicht allein der biologischen Existenz des Menschen verhaftet, die Plessner in den Stufen des Organischen und der Mensch nie aus
dem Blick verlor. Die Unmittelbarkeit reicht dem Menschen nicht aus –
der Grund dafür liegt weder in seiner biologischen Lebensweise noch in
seiner geschichtlichen Situation. Vielmehr gilt dieser «Ausdruck der Ge-
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Wolf Singer, Der Beobachter im Gehirn, op. cit., S. 75. Letztlich also zählt
Halbwachs zu jenen Autoren, bei denen sich eine Antizipation der Überlegung von Habermas findet, wonach es eine «kulturelle» «Programmierung»
des Gehirns geben könnte, die neuronal auch ihre Umsetzung in Form von
«kulturspezifischen Ausprägungen der einzelnen Gehirne» erfährt. Siehe
Jürgen Habermas, «Freiheit und Determinismus», op. cit., S. 885.
Vgl. Hans-Peter Krüger, «Das Hirn im Kontext exzentrischer Positionierungen. Zur philosophischen Herausforderung der neurobiologischen Hirnforschung», op. cit.
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brochenheit [...] bei aller historischen Bedingtheit54». Plessners anthropologische Gesetze charakterisieren den Menschen daher als den «Punkt der
Vermittlung zwischen ihm und dem Umfeld55», was seine Sonderposition
bestätigt. Die «Unterbrechungen» oder «Pausen» in den Lebensvollzügen
eines solchen Wesens fundieren eine «Vergangenheit», innerhalb der das
selbstbewusste, «vermittelte Sein56» sich zwischen «verschiebbaren Fragmenten und Elementen57» bewegt. Zwar ist das Gedächtnis bei Plessner
durchaus innerhalb eines «sensomotorischen Funktionskreis[es]58» angelegt, aber es geht im Falle des Menschen in diesem Erfahrungskontext
nicht völlig auf, weil Exzentrizität nicht identisch mit neuronalem Geschehen ist, in das die modernen Hirnforscher alle Bewusstseinsleistungen hineinverlagern: «Wenn schon die zentrische Positionalität die [...]
Pause (Unterbrechung) der Verbindung zwischen Sensorik und Motorik beinhaltet, dann lässt die exzentrische Positionalität eine Steigerung
davon erwarten, nämlich die Pause von dieser Pause, eben die soziokulturelle Unterbrechung von der biosozialen Unterbrechung59». In dieser
generellen Tendenz der Anthropologie Plessners scheint durchaus eine
Anschlussfähigkeit gegenüber den zentralen Motiven von Halbwachs
zu liegen. Schließlich noch ein letzter Einwand gegen die Neurowissenschaft: Zeitgenössische Interpreten der Philosophischen Anthropologie
wie Hans-Peter Krüger warnen anlässlich der Methodik der Hirnwis-
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Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie, Berlin/New York, de Gruyter, 1975, S. 309.
Ibid., S. 325.
Ibid., S. 284.
Ibid.
Ibid., S. 285. Zur Diskussion von Plessners Elementen der Metaphysik und
Singers Der Beobachter im Gehirn, siehe Hans Peter Krüger, «Das Hirn im
Kontext exzentrischer Positionierungen. Zur philosophischen Herausforderung der neurobiologischen Hirnforschung», op. cit., S. 281 f.
Hans-Peter Krüger, «Mitmachen, Nachmachen und Nachahmen. Philosophische Anthropologie als Rahmen für die heutige Hirn- und Verhaltensforschung», in: Olivia Mitscherlich-Schönherr/Matthias Schloßberger (Hrsg.),
Das Glück des Glücks. Philosophische Anthropologie des guten Lebens, Berlin/
München/Boston, de Gruyter, 2014, S. 237.
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senschaft vor eiligen Projektionen von der Tier- auf die Menschenwelt60.
Diese Kritik fußt auf Plessners Anthropologie, der den Menschen als natürliches Wesen denkt, aber die ihm wesensgemäße Künstlichkeit nicht
absolut aus der Natur ableitet. Durch die Offenheit des Menschen ergeben
sich bei ihm qualitativ andere Selbst- und Weltinterpretationen, die mit
der Unmittelbarkeit der Tierwelt immer schon gebrochen haben. «Biologie» trägt daher vor allem beim Menschen bereits «Soziales und Kulturelles61» in sich – «die Frage nach der Spezifik von Menschen» darf daher
nicht in nur einer Sphäre verharren62.
Mir scheint als habe Maurice Halbwachs diesen Ansatz mit seiner
Gedächtnistheorie sowohl verfolgt als auch die methodische Einseitigkeit
der modernen Neurobiologie bereits geahnt. Kognitive Akte wie das Erinnern, die fundamental für Selbsterfahrungen eines Subjektes sind, lösen
sich nicht in einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsperspektive auf,
die selbst von den gesellschaftlich etablierten Gedächtnis- und Verständnisrahmen zehrt. Es stellt sich die Frage, inwiefern bei dem französischen
Gedächtnistheoretiker bereits implizit anthropologische Positionierungen zu finden sind und ob eine darauf ausgerichtete Parallellektüre von
Halbwachs und Plessner neue Dezentrierungen ermöglichen könnte, die
sich dem Menschen als natürlicher Künstlichkeit nähern.
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Vgl. Ibid., 229. Vielmehr ließe sich zeigen, wie wissenschaftliche Experimente
mit Tieren vom Menschen in puncto Organisation und Ausführung selbst
schon präformiert werden und die entsprechenden Resultate daher nur bedingt auf den Menschen übertragen werden können. Gesa Lindemann nahm
als Beobachterin an Praxis-Studien der experimentellen Hirnforschung teil
und interpretiert deren Forschungsergebnisse durch Rekurs auf Plessners
Anthropologie. Siehe Gesa Lindemann, «Beobachtung der Hirnforschung»,
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 53/5, 2005, S. 761–781.
Hans-Peter Krüger, Gehirn, Verhalten und Zeit: philosophische Anthropologie
als Forschungsrahmen, Berlin, Akademie, 2010, S. 42.
Ibid., S. 27.

Phänomenologie und Anthropologie/
Phénoménologie et anthropologie

Annette Hilt

Pathisches Leben.
Schmerzen und die Dimensionen einer Phänomenologie
der Affektivität

Als leibliches und darin sinnliches wie expressives Wesen vermag der Exzentriker Mensch zu sich selbst, den Dingen und Menschen Abstand zu
gewinnen, um den Widerstand der «körperlichen», der materialen Wirklichkeit zu überschreiten. Er vermag sich über das hinaus, was er ist, zu
zeigen, sich auszudrücken, als das, was er kann und was er empfindet. Genau diese Überschreitung der Gebundenheit an die Schwere des Körpers
stellen Schmerzen in Frage. Sie werfen uns als leibliche Wesen zurück auf
unsere Körperlichkeit, die wir nun gerade nicht haben, sondern sind, obschon der Körper uns im Schmerz fremd, dabei aber distanzlos auffällig
wird.
Zwar hat die Philosophische Anthropologie die Differenz von Körper
und Leib, weniger jedoch deren Verschränkung, ja gar deren Ineinanderfallen wie im Schmerz zum problematischen Thema gemacht. Gerade das
Körperselbst in seinem Schmerzerleben und -ausdruck, das sich nicht zu
seinem Körper in Distanz bringen kann, das ganz «Fleisch» (chair), bleibt
problematisch für eine Verständigung über diese Differenz in den Kategorien des Leibes. Und doch kann im Schmerz – im Leiden als «Grenze
der Objektivität1» – eine Erfahrung gemacht werden, die diese unwirkliche Wirklichkeit der Schmerzerfahrung zur Kritik stellen mag: als das,
was nicht sein soll, was jedoch anders sein könnte.
Bedeutet diese Kritik der Wirklichkeit nicht nur eine Rückbesinnung
darauf, wie das leibliche Subjekt sich selbst erfährt, sondern auch von
woher, aus welcher transzendentalen Bedingung ihm dies erst möglich
1

Henri-Frédéric Amiel, Blätter aus dem Tagebuch, Zürich/Erlenbach am
Main, Rotapfel Verlag, 1944, S. 262.
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wird? Auf die Struktur des «pathischen» Lebens, des Lebens als Sinnlichkeit, als passives Er-Leben und als Verletzlichkeit, die zugleich die
Dignität dieses Lebens ausmacht, verweist diejenige Erfahrung, die als
intimste, als unmöglich zu objektivierende oder auch nur zu vergleichende zugleich uns allen gemeinsam ist: Im Schmerz und im Leiden drückt
sich der pathische Aspekt des Lebens aus. Der Schmerz hat keinen Ort im
ausgedehnten Raum, aber einen Sitz in und eine Beziehung zu unserem
gelebten Körper2, unserem Leib. Hierin liegt gerade die Paradoxie unserer
Selbstempfindsamkeit, dass sich im Schmerz die unthematische Einheit
unserer gelebten, sich selbst transzendierenden Leiblichkeit dergestalt als
Körper verselbständigt und sich uns entfremdet, dass uns unser Körper
nun umso mehr zugehörig scheint3. Ausgedehntheit im Raum, die sich
unserer Wahrnehmung gegenständlich darbietet, und äußere Form, die
wir wahrnehmend be- und ergreifen können, charakterisieren gemeinhin einen Körper. Doch der Resonanzraum des «Ich habe Schmerzen»,
der sich selbst erfährt, und zwar nicht, indem er wahrnehmend auf etwas
gerichtet ist, sondern sich empfindet, ist ein anderer, ein ambiguer Aspekt
der Körperlichkeit, insofern diese unsere subjektive Materialität, unsere Affektivität ausmacht. In diesem «Sich» zeigt sich eine grundlegende
Differenz des eigenen Körpers zu den «Dingen in der Welt» – und diese
affektive Materialität ist es, die ein phänomenologisches Befragen des Lebens herausfordert.
Angesichts der positionellen Unbestimmtheit des lebendigen Körpers
stellt sich die Frage, von woher gerade die Differenz zwischen Leib und
Körper auffällig wird4. Gegenüber der Leiblichkeit erscheint der Körper
als das «Außen», das ein «Innen» repräsentiert. Er lässt sich sezieren, um
dabei Schnitt für Schnitt doch immer wieder nur eine neue Oberfläche
zu enthüllen. Dabei stellt sich eine zweite Frage, nämlich die, ob es nicht
eben diese Materie von Fleisch und Blut ist, die eine Dichte hat, die sich
2

3
4
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Vgl. Viktor von Weizsäcker, «Die Schmerzen», in: Id., Gesammelte Schriften,
Bd. 5 (Der Arzt und der Kranke. Stücke einer medizinischen Anthropologie),
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987, S. 14.
Vgl. Herbert Plügge, Der Mensch und sein Leib, Tübingen, Niemeyer, 1967,
S. 63.
Vgl. Bernhard Waldenfels, Das leibliche Selbst. Vorlesungen zu einer Phänomenologie des Leibes, Frankfurt am Main, Suhrkamp 2000, S. 283.
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der reinen Gegenständlichkeit, Ding unter anderen Dingen zu sein, entzieht. Anders aber als der Leib, der in seiner Ausdrucksplastizität ein
Leben birgt, das zwar empfunden wird, aber für die Erfahrung stumm
bleibt, ist diese Materie nichtsdestotrotz dabei gerade unveräußerlicher
Teil subjektiven Lebens, subjektiven Erlebens und subjektiver Selbsterfahrung.
Diesen Fragen nach der Trias von Leib, Körper und der aus deren
Verhältnis entstehenden Person möchte ich mit einigen phänomenologischen Denkern – insbesondere Max Scheler, Michel Henry und dem
Medizinphilosophen Viktor von Weizsäcker – nachgehen: und zwar entlang der Begrifflichkeiten von Personalität bzw. Subjektivität und der des
Lebens, die jeweils mit eigenen Akzentuierungen auf etwas zielen, was an
einem expressiven – einem «sichtbaren» – Leib verborgen bleibt.

I. Von der leiblichen zur geistigen Wirklichkeit
Eine Annäherung an die intime, nie zu vergegenständlichende Person,
die ihre Scham im Rückzug von der leiblichen Öffentlichkeit wahrt, hat
Max Scheler – abseits der anthropologischen Verschränkung von Körper
und Leib – versucht. Das gerade nicht auf sein Erscheinen im Ausdruck
zu reduzierende Humanum nennt er Geist. Scheler zeigt dies über die
leibliche Entwirklichung gleichsam als phänomenologische Reduktion
der Erscheinung: «Das Zentrum aber, von dem aus der Mensch die Akte
vollzieht, durch welche er seinen Leib und seine Psyche vergegenständlicht, die Welt in ihrer räumlichen und zeitlichen Fülle gegenständlich
macht – es kann nicht selbst ein ‹Teil› eben dieser Welt sein, kann also
auch kein bestimmtes Irgendwo und Irgendwann besitzen: es kann nur
im obersten Seinsgrunde selbst gelegen sein5». Diesen «obersten Seinsgrund» bestimmt Scheler als «das einzige Sein, das selbst gegenstandsunfähig ist – er […] hat sein Sein nur im freien Vollzug seiner Akte. Das
Zentrum des Geistes, die ‹Person›, ist also weder gegenständliches noch
dingliches Sein, sondern nur ein stetig selbst sich vollziehendes […] Ordnungsgefüge von Akten6».
5
6

Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn, Bouvier, 2007,
S. 52.
Ibid., S. 53.
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Wesentlich ist die Aufmerksamkeitsausrichtung im Selbstvollzug von
Akten: nicht nur auf etwas gerichteter, also intentionaler Akte, sondern
solche, die unabhängig von dem Akt keinen «Gegenstand» für ihren
Selbstbezug haben und damit ein eigenes Ordnungsgefüge bilden. Hier
bestimmt sich der Vollzug rein aus dem Akt bzw. von demjenigen her,
dem dieser Akt widerfährt, so dass sich keine Distanz zwischen Empfindung, Erleben bzw. Eindruck einerseits und Ausdruck andererseits
öffnen kann: Der Aktvollzug ist intransitiv, beispielhaft im Akt des «SichLebens». Die Frage ist, wie sich dieses «Sich» ohne intentionalen Bezug
näher fassen lässt.
Scheler beschreibt diesen Akt am Beispiel des Schmerzes7. Die von
Scheler so genannte «kontemplative» Einstellung, die Ideierung des
Schmerzes selbst, des Schmerzhaften, umschreibt das Subjekt, das
Schmerzen hat, das sich selbst empfindet, nur ex negativo, gewinnt dabei
jedoch eine Instanz, die diese Einstellung erst ermöglicht: Die konkrete
Person als Instanz des Könnens, die dabei ein absolutes Individuum ist,
unabhängig sowohl von ihrer relationalen Umwelt, aber auch von ihren
spezifischen inneren Erlebnisinhalten8. Zum Verständnis der Person gelangen wir nicht über einen formal-transzendentalen Zugang – so über
die Person als Vernunftwesen –, denn damit hätten wir ihr bereits ein
überindividuelles Wesen zugesprochen bzw. für konkrete Personen ein
allgemeines Merkmal gesucht, das ihnen allen zukommt und worin sie

7

8
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Ibid., S. 55:
«Ich habe jetzt hier Schmerz im Arm – wie ist er entstanden, wie kann er
beseitigt werden? Das festzustellen wäre eine Aufgabe der positiven Wissenschaft, der Physiologie, der Psychologie, der Medizin. Ich kann aber denselben Schmerz in einer distanteren, besinnlichen, kontemplativen Haltung zu
diesem selben Erlebnis auch als ‹Beispiel› fassen für den höchst seltsamen und
höchst verwunderlichen Wesens-verhalt, daß diese Welt überhaupt schmerz-,
übel- und leidbefleckt ist; dann werde ich anders fragen: Was ist denn eigentlich ‹der Schmerz selbst› abgesehen davon, daß ich ihn jetzt hier habe – und
wie muß der Grund der Dinge beschaffen sein, daß so etwas wie ‹Schmerz
überhaupt› möglich ist?»
Vgl. Id., Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik, Bonn,
Bouvier, 2000, S. 371.
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sich nicht unterscheiden9. Die Person ist vielmehr material bestimmt10.
Sie ist unbedingt, insofern sie sich nicht identifizieren lässt, so z. B. mit
bestimmten Akten (nach Schelers Beispiel: dem Kantischen cogitare) oder
sich auch nicht auf Bedingungen dieser Akte zurückführen lässt (so dem
In-der-Welt-sein als auf eine bestimmte Weise realisierte Bedingung irgendwelcher Akte, ebenso Schelers Beispiel). Dies wird im Folgenden für
unsere Lektüre von Michel Henry von Bedeutung sein, da dieser seinen
Begriff des Lebens an zwei Weisen des Erscheinens entwickelt, dessen
eine zentrale – die absolute Immanenz – nur allzuschnell über den Weg
des weltlichen und relationalen Erscheinens für die sich transzendierende
Intentionalität gesucht wird, worin indes das nie zur Erscheinung kommende Leben verkannt wird.
Um mit Scheler zu der Person in ihrem Erleben zu gelangen, muss
der unmittelbare Realitätsbezug aufgehoben werden, d. h. es muss phänomenologisch reduziert werden von den gelebten Erlebnissen, wie sie
uns pathisch widerfahren, wenn wir daran einen «Vollzieher von Akten»
mit jeweiligen Eigenschaften abzulesen suchen11. Akte müssen in ihrem
Vollzugscharakter des Erlebens phänomenologisch intuiert werden: diese
werden vollzogen, anders als Funktionen, die sich anonym vollziehen12.
Scheler nennt als Beispiele für solche Funktionen typische VollzugsMerkmale des Lebens, so das sinnliche Sehen, Hören, Schmecken, etc.,
aber auch das «vitale» Aufmerken. Akte sind indes Erlebnisse, in denen
etwas «gemeint» wird, die also Sinn für eben genau eine konkrete Person besitzen: Sinn und damit auch einen konkreten Wert – doch dazu
später. Die Person selbst als Geistwesen, wie auch wir, die wir die Person
zu denken, zu verstehen und mitzuempfinden suchen, können den Leib
entwirklichen, indem das raum-zeitliche Hier und Jetzt, in das sich die
Orientierung der Wahrnehmung gliedert, negiert wird.
Dieser die raum-zeitliche Intentionalität negierende Aktvollzug stellt
für Scheler gerade das geistige Vermögen des Neinsagen-Könnens, das
Vermögen einer absoluten Positionierung gegen jedwede kontingente
9
10
11
12

Ibid.
Siehe Ibid.: «(...) die unmittelbar miterlebte Einheit des Er-lebens – nicht ein
nur gedachtes Ding hinter und außer dem unmittelbar Erlebten».
Ibid., S. 380 und S. 385.
Siehe Ibid., S. 387.
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Wirklichkeit dar. Es ist dies ein Akt des leiblosen – nicht erscheinenden
und nicht zu vergegenständlichenden – Geistes, der sich im Widerstand
zu «seinem» schmerzenden Körper erfährt – einem Widerstand, der von
ihm selbst ausgeht. Dabei verschwindet indes die spezifische Widerfahrnis- und Erlebnisdimension.
Mit dieser phänomenologischen Einklammerung des Leibes ist ein
erster, um auf die besondere Struktur und Gegebenheitsweise der Subjektivität von Empfindung aufmerksam zu werden. Mithin geht es um eine
Affektivität, die der Korrelation mit den Dingen in der Welt vorausliegt,
ohne dabei die Verhältnishaftigkeit des Menschen zur Welt der Dinge
und der Menschen auszuschließen, aber auch ohne die Subjektivität zu
naturalisieren, d. h. das bislang «Geistige» oder «Seelische» auf neuronale
Prozesse zu reduzieren und ihre «Unsichtbarkeit» auf eine bloße Selbsttäuschung unserer metaphysischen Tradition zurückzuführen. Bei Scheler wird zwar Entleiblichung als Vergeistigung gefasst, aber dieser Geist
könnte doch nun auch probeweise gerade als diejenige Ordnung unseres
Lebens, die nie sichtbar werden kann an der Form eines Leibes, in der er
erscheint, betrachtet werden: als selbst-affektives und darin materiales,
fleischliches Leben, woraus die Verkörperung einer konkreten Person erst
möglich wird. Dazu muss diese Person jedoch sich zurückziehen können,
sich dem Hier und Jetzt, dem «So-und-nicht-anders-können» entzogen
bleiben, um gerade Ideation und Variation «zu können». Der sichtbare,
weltliche Leib kann viviseziert werden: Was dabei erscheint, ist immer
nur wieder ein aufgebrochener Leib, nicht der Geist, aber eben auch nicht
der Körper in seiner fleischlichen Affektivität als eigene Ordnung der
Subjektivität – als Grund einer Lebens- und Wirklichkeitsordnung in
statu nascendi. Diese Ordnung soll nun nicht als Unverstehbares, sondern als das Unsichtbare, nicht gegenständlich zu Fassende in den Blick
genommen werden.

II. Das unsichtbare Fleisch als widerständige pathische
Subjektivität – als Leben
Auf die Affektivität des Subjekts – auf den Körper im Schmerz, das Empfinden ohne äußere Form, die Passivität der Empfindung ohne Spielraum
von leiblichem Ausdruck oder Verhalten – verweisen die Materialität und
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das Gebundensein des Selbst im Körper. Die Affektivität ist ohne Distanz
in einem Raum, die sie zu anderem oder zu anderen vermitteln könnte; vielmehr erleidet sich diese lebendige Subjektivität in ihrer Selbstwiderständigkeit, in ihrem Sich-nicht-Transzendieren-Könnens. Es ist das
Schmerzen des Körpers selbst, sein in ihm, in seiner Affektivität aufgebauter Widerstand, was den Körper prägt, ihm Subjektivität verleiht. In
der Intensität, wie sie eingangs mit Amiel als «Grenze der Objektivität»
benannt wurde, macht diese Affektivität den unveräußerlichen subjektiven Grund von Leiden, aber auch seiner Freude, seines Sich-selbstGenießens13 aus. Dabei liegt dieses Pathos vor einer pathologisierenden
Unterscheidung des gesunden vom kranken Körper. Vielmehr liegt der
Fokus auf dem subjektiven Resonanz- bzw. Erfahrungsraum: Hier ist der
Ort von Subjektivität.
Über das Pathos, also das Erleben der Widerständigkeit seines Lebens,
ist der Mensch Subjekt: Allein sich selbst unterworfen in seiner SelbstAffektion; Subjekt, das diese erlebte Widerständigkeit zur Erfahrung
bringen und dann auch in eine andere Lebensordnung transformieren
kann. «Pathische Subjektivität» stellt einen Denkversuch um der Frage
willen dar, wie auf dieses niemals zur Erscheinung und Zum-AusdruckKommende der Affektivität, mithin auf die Subjektivität die Aufmerksamkeit gerichtet werden könnte. Michel Henry sucht für seine Annäherung an das Pathische zunächst selbst nach einer Differenzierung zweier
Weisen des Erscheinens, zweier Weisen der Phänomenalität, in der wir
uns selbst und uns die Welt gegeben sind: In dem Erscheinen in der Welt
und für die Welt einerseits und in der Selbstgegenwärtigkeit des Körpers,
des Fleisches, andererseits. Letztere sei niemals den äußeren Sinnen gegeben, sondern widerfahre der Sinnlichkeit unvermittelt als deren Auto-Affektion. Zwei Begriffe konkretisieren diese «innere Körperlichkeit»: Das
Leben und sein Fleisch, womit Henry gerade die ungegenständliche, zuständliche Sinnlichkeit als eine Subjektivität kennzeichnet, die eine nichtausgedehnte, durch keine äußere Form, aber auch keine phänomenale
Gestalt bestimmte Materialität bedeutet. Diese subjektive Materialität ist
dem Doppelsinn des Leibes vorgeordnet: einerseits dem sinnlichen Leib,
13

Vgl. zum Genießen als Empfinden des eigenen Lebens-Könnens: Michel Henry,
Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches, Freiburg im Breisgau/München,
Alber, 2002, insbesondere Kapitel 44.
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der wahrnehmbar, betast- und berührbar ist, in Kommunikation mit der
Welt steht, andererseits dem empfindsamen und verletzlichen Leib. Subjektive Materialität in diesem Sinne liegt auch vor jenem Spielraum des
leiblichen Ausdrucks, und schließlich auch vor dem Schelerschen «Neinsagen-Können» des Geistwesens Mensch.
Eine Differenz soll zwischen der Leib- und der Körpersphäre offengehalten werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Körper, der
expressiv-gegenständlich zum Leib wird, nur der Verweis auf die Subjektivität ist, die sich im Erscheinungshorizont der Welt gerade nicht zeigt
und sich auch nicht zeigen kann, ohne sich selbst dabei zu entfremden.
Der expressive Leib ist nur Verweis auf das Leben, das selbst unsichtbar
und ausgezeichnet ist durch Undurchdringlichkeit. Diese Undurchdringlichkeit als Dichte des Körpers findet sich gerade dort, wo es um die eigene, noch nicht zum Ausdruck gekommene Empfindsamkeit geht14. Diese
ist Ursprung der Selbstgegebenheit und (noch) neutral zu einer Selbstund Fremddistanz, die erst in der Exzentrik vermittelt werden müsste.
Der Körper als Grund der Affektivität ist hier kein Medium in Raum
und Zeit hinein, eher eine Intensität, eine «innere Ausdehnung» in dem
Widerstand, an dem Welt als raum-zeitlich Ausgedehntes erst erfahren
wird15. Mit Viktor von Weizsäcker – dem der phänomenologischen Tradition verpflichteten Medizinphilosophen, der in Denken und praktischer Therapieerfahrung das «Subjekt in die Medizin» wiedereingeführt
hat – könnte man diese Subjektivität, deren Erfahrung zunächst keinerlei Schnittmenge mit dem bildet, was jemand anderem erscheint und die
nur im Widerstand gegen das sichtbar wird, was anders oder anderen
erscheint, auch «Monade» nennen: Ein Subjekt, mit dem die Welt, seine
Welt, gegeben ist. Sie ist «nicht im Raum, nicht in der Zeit, [...] nicht zählbar, nicht meßbar, nicht vertretbar, nicht teilbar16»: Vielmehr fordert sie
dazu auf, sie zu begreifen und das, was ihr widerfährt, mit ihr gemeinsam
14
15

16
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Vgl. Michel Henry, Die Barbarei. Eine phänomenologische Kulturkritik, Freiburg im Breisgau/München, Alber, 1994, S. 182.
Siehe Jean-Luc Nancy, Corpus, Zürich/Berlin, diaphanes, 2003, S. 30: «[D]as
Ausgedehnte, das ich bin, bin ich, indem ich mich zurückgezogen, entzogen,
entfernt und entgegen-gestellt habe».
Viktor von Weizsäcker, «Anonyma», in: Id., Gesammelte Schriften, Bd. 7 (Allgemeine Medizin. Grundfragen medizinischer Anthropologie), Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1987, S. 50.
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zu wandeln, doch zu diesem hermeneutischen Aspekt und der Frage des
intersubjektiven Teilens von Erleid- und Widerfahrnissen später.
Viktor von Weizsäcker beschreibt dieses monadische Subjekt17 auch
als «Grundverhältnis» des Lebens, das zwar jegliche Verhältnishaftigkeit
– Intentionalität der Existenz, aber auch der Wahrnehmung, Bewegung
und des Denkens – ermöglicht, in dem wir indes so stehen, dass wir eigens dazu kein Verhältnis mehr einnehmen können. Dieses Grundverhältnis kann nur aus ihm selbst heraus erfahren und begriffen, nicht aber
von außen beschrieben oder letztlich verstanden werden18: Leben wird
in seiner Eigentümlichkeit sichtbar aus diesem Grund der nicht mehr in
Distanz zu bringenden und zu beherrschenden, gleichsam «schlechthinnigen Abhängigkeit» heraus. Am «Grundverhältnis» lässt sich die Unterscheidung zwischen intentionaler Erfahrung eines etwas als etwas und
einer pathisch-affektiven Selbstkenntnis nicht mehr durchführen. Sich
selbst zu empfinden, verweist dann nicht mehr auf ein «Sich», das sich
von dem «Ich» als reflexives oder in der Perspektive eines unbeteiligten
Beobachters erscheinendes Moment abhöbe, insofern sie sich in Gegenstandsstellung brächte. Gerade aus dieser Differenz, der das lebendige
Grundverhältnis vorausgeht, will Henry in seiner Phänomenologie des
Lebens die Subjektivität herausdrehen und damit eine klandestine Polarisierung von Subjekt- und dessen Gegenstellung vermeiden. Wo der
Körper als pathischer im Leiden und im Schmerz so exponiert ist, dass
er nur noch Subjekt ist, dass er die Grenze nicht nur zur, sondern der
Objektivität bildet, und wo sowohl das erkennende als auch bewegende
intentionale Ausgreifen auf die Welt misslingt, wird eben das Leben als
Subjektivität sichtbar: Es wird sichtbar in seiner Reduktion auf die Affektivität, die jedoch nicht bloße Reaktivität ist, sondern vielmehr ein Möglichkeiten öffnendes Pathos.
Der Schmerz verweist, wie Henry es fasst, auf die unsichtbare Subjektivität: Weder empfinden wir uns durch eine Ursache, durch die wir auf
unser Lebendigsein gestoßen werden und es expressiv vermitteln müssen,
17

18

Ganz bewusst wird hier von «Subjekt» und nicht von «Subjektivität» gesprochen, insofern Weizsäcker auf den konkreten Menschen bezogen bleibt, anders als Henry, bei dem «Subjektivität» stets zuvorderst das transzendentale
Leben bedeutet, das in die Konkretion einer Person zurückzuführen dann
eine eigene theoretische Problematik darstellt.
Vgl. Viktor von Weizsäcker, «Anonyma», op. cit., S. 47 f.
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noch sind wir auf unser Leben in einem rein geistigen Bewusstseinsakt
gerichtet, wie wir dies mit Schelers phänomenologischer Reduktion gezeigt haben: Leben ist Selbstaffektivität und als solche unmittelbar, kein
Zeichen, das seinen Wert erst im Austausch mit anderen innerhalb eines Horizonts von Sinn erlangt. Auch ist Selbstaffektivität nicht zu verwechseln mit einer «Sprache der Organe» oder mit dem unwillkürlichen
Ausdruck eines nicht zu Bewusstsein kommenden Affektes. Es sind dies
vielmehr metaphorische Versuche, diese Affektivität in Kategorien zu
übersetzen, die in ihrem Zeichencharakter je nach Bedarf auswechselbar
werden und gerade in ihrer «Bebilderung» der Subjektivität auf immer
wieder andere Pfade lenken19.
In diesem «Selbst-Erscheinen», der Selbstaffektivität, hat das Leben
eine eigene Sprache. «Es sagt sich selbst» in seinem Pathos, seiner sinnlichen Materialität. Darin liegt seine erste, aber auch durchgängige Erfahrung, dass es empfindet und diese Selbstempfindung nicht von sich
trennen kann. Nicht durch etwas Äußeres werden wir affiziert, sondern
durch unsere Sinnlichkeit selbst, eben durch unseren fleischlichen Körper, der wir sind, ohne ihn zu uns in Distanz bringen können, weil wir

19
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Siehe Jean-Luc Nancys Kritik an der kategorialen Problematik der Überkreuzung von Innen und Außen: «Mal ist dieser ‹Körper› selbst das ‹Innen›, wo
sich die Repräsentation bildet und projiziert (Gefühl, Wahrnehmung, Bild,
Gedächtnis, Idee, Bewußtsein) – und in diesem Fall erscheint (und erscheint
sich) das ‹Innen› als dem Körper fremd und als ‹Geist›. Mal ist der Körper das
bezeichnende ‹Außen› (‹Nullpunkt› für die Orientierung und das Visieren,
Ursprung und Empfänger von Beziehungen, Unbewußtes), und in diesem
Fall erscheint das ‹Außen› als ein dichtes Inneres, eine mit Intentionalität
gefüllte, vollgestopfte Höhle. So vertauscht der bezeichnende Körper unablässig Innen und Außen, so schafft er beständig das Ausgedehnte ab, um
es zu einem einzigen organon des Zeichens werden zu lassen: jenes, wo sich
Sinn bildet und wo der Sinn Gestalt annimmt […]. Dualismus von ‹Seele› und
‹Körper›, Monismus des ‹Fleisches›, kulturelle und psychoanalytische Symboliken der Körper, stets ist der Körper als Verweis auf den Sinn strukturiert.
Die Fleischwerdung ist wie eine Entkörperlichung strukturiert» (Jean-Luc
Nancy, Corpus, op. cit., S. 61).
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uns selbst affizieren20. In Antwort auf Schelers Frage, wie das Leiden «in
die Welt komme», heißt es bei Henry, dass es nicht erst «in die Welt» komme, sondern seine Quelle jene Urpassivität des Lebens sei – die pathische
Selbstaffektion des Lebens in seiner Abstandslosigkeit, die den Selbstwiderstand zum Handeln motiviere, dabei seine eigene Macht entfalte und
erprobe. Das Leiden wird somit transzendental umgedeutet zur passiven
Ermöglichung des pathischen Lebens, das den Widerstand des Organkörpers zu transzendieren sucht21. Solch «vor-phänomenales Leiden» –
so überspitzt wie zynisch klingend ausgedrückt, wenn man davon ein
«Leid», das sich in die Welt hinein ausdrückt, abhebt – öffnet uns zur
Welt, aus ihr heraus «können» wir, aus ihr heraus handeln wir22. Henry
versteht – ganz im Sinne seines «Umsturzes der (klassischen) Phänomenologie» – den Terminus «Lebenswelt» in einer radikal-subjektiven Bedeutung: Als Welt des singulären Lebens im Sinne des genitivus subiecti20

21

22

Siehe dazu Michel Henry, Affekt und Subjektivität. Lebensphänomenologische
Beiträge zur Psychologie und zum Wesen des Menschen, Freiburg im Breisgau/
München, Alber, 2005, S. 137: «Das Leben erprobt sich unmittelbar selbstempfindend ohne Distanz; ohne daß sich irgendein Abstand in ihm auftut,
der es von ihm selbst trennen würde, und ohne daß ein einziger Blick jemals
in es eindringen könnte, um es als Gegenüber oder Objekt in irgendeinem
Außen zu entdecken».
Ibid., S. 27: «Einzig und allein aufgrund dieses uranfänglichen ‹Leidens›, welches als die konkrete phänomenologische Weise seines Vollzuges zu jedem
‹Sich-selbst-erproben› gehört, ist so etwas wie ein ‹Leid› möglich».
Auch hierzu noch ein Zitat, das ich gerne jetzt kurz, in der Konfrontation
mit Scheler dann vertieft aufgreifen möchte, weil es gerade das Handeln ist,
wodurch wir in eine intersubjektive Sphäre eintreten. Siehe Michel Henry,
Inkarnation, op. cit., S. 238 (Hervorhebung i. O.): «Unsere Handlung ist diejenige unserer ursprünglichen Leiblichkeit und ihrer Vermögen; sie ist der sich
in sich selbst bewegende Drang oder Trieb, welcher die ‹Organe› zurückweichen läßt, indem sie sich seiner Mächtigkeit beugen. Unsere Handlung auf die
Welt vollzieht sich am Ende dieser organischen Entfaltung, dort, wo die Welt
[…] ihm ihren absoluten Widerstand entgegensetzt. […] Weil ich in meinem
Fleisch das Leben meines organischen Leibes bin, bin ich auch das Leben der
Welt. In diesem ursprünglichen, radikalen Sinne ist die Welt die Welt des
Lebens, eine ‹Lebenswelt›».
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vus. Welt «ist» kraft meiner Affektivität, ihre Sichtbarkeit erscheint dank
der Verborgenheit meines Lebens und dessen Widerständigkeit, die zur
Materie des Handelns wird. Unser Leib als Fleisch bleibt hierbei unsichtbar, nur der bzw. die Körper erscheinen, und selbst der Leib wird in seiner
Widerständigkeit noch überwunden von der «lebendige(n) Kraft, welche
den organischen Leib unter ihrer Anstrengung23 [derjenigen der Handlung] zum Nachgeben zwingt24». Leib wie Körper geht das Leben voraus25,
es entwirklicht quasi Leib wie auch Körper, um hier die Schelersche «entwirklichende» Kraft des Geistes für Henrys radikale Phänomenologie des
Lebens aufzugreifen.
Zwar spricht Henry von einem Apriori von beiden: Leib und Körper,
aber diese beiden Weisen, uns als lebendige Wesen zu haben, zeugen wiederum von der «Duplizität des Erscheinens26», die dem Leben entspringt.
Ihm – und nicht der Welt – schulden wir letzten Endes unsere mundane
Gegebenheit, und schulden auch alle anderen Lebendigen, wie sie als solche im Handeln erscheinen, die ihre.27 Diese Anderen werden von uns
«als von einem Fleisch bewohnt28» wahrgenommen – einem Fleisch, das
ebenso wie das meine fähig ist zu empfinden, sich auf die Welt hin zu
öffnen, und zwar «auf dieselbe Welt wie die meine29». Hier – im Anschluss
an diese Konzeption einer «All-Monade» des sich selbst immanenten

23
24
25

26
27
28
29
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Henry greift hier terminologisch auf Maine de Biran zurück (vgl. Ibid.,
S. 296).
Ibid., S. 240
Vgl. hierzu auch die Differenzierung des Leibes in passiven Organleib, der
dem Selbstwiderstand unterworfen ist, den diesen Widerstand transzendierenden Organleib und den sog. «dinglichen Körper», den Leib, wie er
erscheint (Ibid., S. 256). Diese drei «Elemente», wie Henry sie hier nennt,
entstehen aus einer Selbstverdoppelung der Affektivität, die das Fleisch hervorbringt, indem es Leib wie Körper konstituiert, zum Empfindungsleib für
die eigene Subjektivität und zum Ausdrucksleib für die Welt macht (vgl. Ibid.,
S. 259 f.)
Ibid.
Ibid., S. 241.
Ibid.
Ibid., S. 242.
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Lebens – verweist Henry auf die «bemerkenswerten Analysen Schelers30».
Das Leben umfasst alle Potentialitäten des Lebendigen, all seine Variationen: Der Geist ist ursprünglich «transzendentales Leben», dies ist sein
«wahrer Name» in «der» Phänomenologie des Lebens31.
Der Bezug «des Menschen zum Universum32» ist «kein ek-statischer
Bezug zur Welt, sondern ein praktischer Bezug zum Gehalt dieser Welt;
ein Bezug, welcher dem Welterscheinen entzogen ist, da er sich nur in
unserem unsichtbaren Fleisch verwirklicht und sich darin an sich selbst
offenbart33». Die Rede vom «praktischen Bezug» wirft nun die Frage auf,
wie sich Henrys nicht mehr rein transzendentale, sondern auch genetische Phänomenologie, in der Personalität ineins mit Welt wird und sich
wandelt und worin Selbstaffektivität als Leiden ebenso zum Ausdruck
kommen wie geteilt werden kann, weiterdenken ließe, um das pathische Leben zur Instanz der Kritik an Leid und Schmerz aufzuzeigen. Ich
möchte dies im Ausgang von Henry zu Scheler, vom Leben zur Person,
vollziehen.
Das «reine Leiden» (Henry) bedeutet die Selbsterprobung des Lebens,
insofern es mit seiner eigenen körperlichen Widerständigkeit konfrontiert ist, die jedoch ein Können – den Widerstand überwinden zu können – induziert. Dabei erfahre ich in meiner Subjektivität jedoch auch
meine radikale, unveräußerliche Innerlichkeit, die für gewöhnlich im
«Schweigen der Organe» (Bichat) verschwindet. Sie wird gerade in der
Empfindung von Schmerz und Leid zur einzigen Wirklichkeit, neben
der ich nicht mehr über andere Fluchtpunkte jenseits meines Körperleibs verfüge, sondern allein seinen eigenen Widerstand empfinde. Gerade hieraus lässt sich die Lebensordnung in ihrer Fülle erfahren, wenn
wir allein in unserer Subjektivität einen Widerstand ohne ein «Außen»,
ohne Welt, zu der wir uns verorten könnten, empfinden. Diese besondere Form der (Selbst-)Gegebenheit muss für die Frage nach der intimen
Struktur der Person bei Scheler berücksichtigt werden, denn aus ihr gibt
sich eine Fülle von selbstaffektiven Tonalitäten und affektiven Variationen, die uns wiederum zur Welt öffnen können, durch die wir an der un30
31
32
33

Ibid.
Ibid., S. 314.
Ibid., S. 253.
Ibid.
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wirklichen Wirklichkeit der Schmerzen Kritik üben, sie äußern und sie
mit anderen wandeln können34. In diesem Widerstand, wonach selbst in
der Kommunikation mit der Welt nicht deren Dinge die Grenzen meines
Könnens definieren, sondern erst der eigene Widerstand, den ich durch
mein Fleisch erfahre, beginnt die Gestaltgebung der Empfindung, die sich
in Handlung, oder – womit Henry letztere gleichsetzt: in die praktische
Auseinandersetzung mit der Welt – transzendiert. Handlung ergibt sich
unmittelbar aus dem Leben:
«Setzen wir beispielsweise voraus, daß ich unter der Anleitung eines
Heilgymnastikers einen Akt willentlicher Einatmung vollziehe. Irgendetwas schwillt in mir an, was ich meine Brust nenne, welche ursprünglich
aber nichts mit einem Teil des objektiven Körpers zu tun hat. Denn es
handelt sich nur um etwas, das innerlich vor meiner Anstrengung zurückweicht […], was sich in mir bis an eine Art Grenze erhebt, welche
ich vergeblich zu überschreiten trachte und die zurückfällt, sobald diese
Anstrengung aufhört und ihr ein Akt der Ausatmung folgt, welcher sich
mir dann als Forderung [auf diesen ‹Auto-Appell› möchte ich im folgenden Abschnitt eigens noch einmal eingehen, A. H.] stellt. Auf diese Weise
entfaltet sich zwischen zwei Grenzen [hier bildet sich jener bereits zuvor
erwähnte Organleib, A. H.] jene ‹organische Ausdehnung› […]. Und daß
eine solche Ausdehnung nicht der Raum der Welt ist, das heißt der Wahrnehmung der äußeren Gegenstände, erblickt man daran, daß diese Grenzen gerade keine räumlichen Grenzen sind, sondern solche unserer Anstrengung: praktische Grenzen, welche jeglicher Vorstellung widerstreben35».
Diese hier geschilderte «innere Ausdehnung», die in der Anstrengung
gegen den Widerstand unseres Körpers erfahren wird, baut sich nun nicht
gegen eine fremde Kraft auf – das wäre reaktive Aktivität – sondern ist
pathische Affektion durch die Subjektivität selbst. Die Grenzen öffnen
34

35
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Siehe Michel Henry, Affekt und Subjektivität, op. cit., S. 118 f.:
«Um seinem Unbehagen zu entfliehen – das heißt letztlich der Angst, diesem
Gefühl, ein Sich in dem Sinne zu sein, was selbst nicht vor sich fliehen kann –
unternimmt das Leben die Anstrengung, zumindest sich selbst zu verändern,
und war auf solche Weise, daß die Selbsterprobung, die es ständig erfährt,
aufhört, sich im Leiden zu vollziehen und im Gegenteil ein Sicherfreuen wird,
sofern dies möglich ist».
Michel Henry, Inkarnation, op. cit., S. 236 f.
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sich in meinem Fleisch, dieses bildet quasi Schichten – oder wie Henry in Inkarnation metaphorisch sagt: «Das Fleisch wirkt ‹von außen› auf
seinen eigenen dinglichen Körper innerhalb des Druckes ein, welchen es
auf seinen eigenen organischen Leib ausübt, wenn dieser ihm nicht mehr
nachgibt36». Fleisch und Körper bilden eine pathische Einheit in der Bewegung des Lebens, die eine des Erleidens ist: Denn Ein- und Ausatmen,
die vitalen Funktionen, bis hin zu den propriozeptiven Bewegungen, sind
keine auf ein «Außen» gerichtete Akte, sie vollziehen sich zirkulär im und
für das Leben selbst. Die «Grenzen» sind funktionale für das Selbsterleben des organischen subjektiven Körpers, der sich zugleich in seiner Bewegtheit erfährt, sich dabei in seinem Widerfahrnis aufgegeben ist und
der schließlich einen Leibkörper bildet, der einem anderen und mir selbst
von außen sichtbar gegeben ist. Im Folgenden möchte ich einen Schnitt
setzen, und zwar mit dem Begriff der «Forderung», der gerade fiel: Die
Forderung ergeht vom Leben, sie ergeht jedoch – und so verstehen wir sie
gemeinhin in einem eminent ethischen Kontext – wenn sie Forderung an
jemanden ist, von einer Person an eine andere. Hier öffnen wir uns zur
Welt, aber anders als Henry zur Welt der Personen in ihrer letztlichen
Undurchdringlichkeit und Widerständigkeit, die diejenige des Lebens
übersteigt.

III. Vom Widerstand zum Appell – Der geteilte Erfahrungsraum einander begegnender Personen
Die Anstrengung der Selbstaffektion öffnet das autoaffektive Widerfahren zur Welt, vor allem jedoch auf die Sinngebung mit anderen und für
andere hin. Dabei konstituiert sich jedoch weit mehr als ein Widerstand,
nämlich vielmehr eine Aufmerksamkeit auf mich in dem, was ich selbst
als Fleisch nicht bin: nämlich die Welt mit anderen, die Welt des Handelns, in der meine Anstrengung auf etwas trifft. Dieser Widerstand will
verstanden und aufgegriffen, will be-griffen und transformiert werden37.
36
37

Ibid., S. 253.
Viktor von Weizsäcker unterscheidet zwischen dem hermeneutischen Verstehen und einem ethischen «Begreifen», einem tätigen Mitempfinden, das die
Situation des Leidenden zusammen mit mir – dem Helfenden – wandelt.
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Widerstand in einem die Aufmerksamkeit öffnenden Sinne ergeht von
einem und an ein Du bzw. Dritte. Als Lebendiger bin ich auf die Welt anderer Personen hin geöffnet. Leben appelliert an anderes Leben und fordert von ihm, in mir meine eigene Person als eine solche, die nicht nur in
die Welt wirkt (so Henrys weitgefasster Handlungsbegriff), sondern auch
spricht und sich ausdrückt, anzuerkennen. Diese beiden Modi des Widerstandes, der Modus der Selbstaffektion und derjenige der Kommunikation, schließen einander nicht aus, vielmehr kommen sie miteinander
ins Spiel, wenn sich an der Widerständigkeit die Subjektivität als Subjekt
mit einer eigenen Geschichte formt, in der sich Widerstand konkretisiert
und zu Lebensformen gestaltet. Was zuvor als subjektiver Widerstand
des organischen Körpers herausgearbeitet wurde, ist für Henry vor einer Dialektik von Ich und Du angesiedelt, denn monadisch haben wir
ein Gemeinsames: das Leben, das wir pathisch miteinander leben38. Diese
Unterscheidung hat nun – und damit möchte ich zu Scheler kommen – einen Rückhalt in der Subjektivität, die nun aber personal verstanden wird.
Ohne Transzendenz der Person zur anderen Person wäre Welt, wäre
Sein-in-der-Welt, wäre Handeln nicht möglich. Und auch für unser spezifisches Thema der Schmerzen innerhalb einer Phänomenologie des Lebens und der Affektivität bedeutete dies, dass wir uns ohne diese personale Welt in der affektiven Immanenz des Fleisches verlieren würden,
wäre der Widerstand zwischen Fleisch und organischem Körper der einzige, den ich dann im Leiden womöglich auch nicht mehr transzendieren
könnte. Ohne diesen Rückhalt wäre indes auch jede Intervention, von
«außen» Leid zu lindern, Entfremdung bzw. bedeutete einen «zweiten»
Weltverlust, nach dem ersten der Thematisierung des Leidens. Jeder Versuch der Wiederherstellung einer Homöostase von Selbst und Welt wäre,
so gesehen, nur einer, der auf die Restituierung organischer Normalität,
nicht auf das Leben der Subjektivität zielen würde.
Gelingender Selbst- und Fremdbezug, gelingende Weltbildung, Beziehung zur Welt, ihren Subjektivitäten und Objektivitäten beruhen auf

38
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Wobei Henry keine eigene Theorie der Emotionen, gar der Sympathie ausgearbeitet hat, zumindest keine, die einer Phänomenologie der transzendentalen Intersubjektivität oder einer differenzierten phänomenologischen Deskription der Lebenswelt genügen könnte.
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dem «Gefühl, wirklich zu sein, da zu sein39»; erst dann mögen «die äußeren Erfahrungen auf die persönliche psychische Realität zurückwirken,
sie bereichern, erweitern und ihr Raum und Weite geben40». Dies heißt:
Sein mit Anderen, denen ich vertrauen kann. Auch dieser interpersonale Raum der Begegnung bleibt unsichtbar, lässt sich nicht festlegen bzw.
«von außen» beschreiben oder gar substituieren41. Angesichts dieses Raumes stellt sich die Frage, wie sich die gemeinsame unsichtbare Wirklichkeit selbst gibt, wie wir zu ihr, nicht nur zum anderen Menschen, Zugang
haben, wie wir einander angehen und uns einander begegnen.
Die Person bezieht sich nicht auf sich vermittels irgendwelcher denkender oder wahrnehmender Akte, sondern sie ist ihre Akte in all ihrer
Potentialität, Verschiedenheit und Variabilität. Vor allem aber: «Person
ist die konkrete, selbst wesenhafte Seinseinheit von Akten verschiedenartigen Wesens, die an sich (nicht also pros hemas) allen wesenhaften Aktdifferenzen […] vorhergeht. Das Sein der Person ‹fundiert› alle wesenhaft
verschiedenen Akte42». Die intime Person lässt sich niemals in ihrer Fülle,
in ihrem Können und ihrer ganzen Variabilität von Akteinheiten, die sie
in die Zeit hinein lebt, vergegenständlichen oder zum Thema machen, indem man über sie spricht. Aber: Sie ist Person nicht qua Leben in einem
allgemeinen Sinne, sondern qua ihrem (geistigen) Leben, das sie selbst als
Person hervorbringt. Sie bringt «sich» hervor: Und hier liegt die grammatische Ambiguität von «sich» im Sinne von «für sich» und im Sinne
«für andere» im Kern der Sache. Beide gehen ineinander über. Fundierung aller Akten einer konkreten Person heißt: Intime und soziale, Einzel- und Gesamtperson lassen sich nicht getrennt voneinander behandeln
und auch nicht phänomenologisch reduzieren. Das Sein der Person, das
fundiert, ist anders zu verstehen.
Was Scheler «Fundierung» nennt, lässt sich indes dennoch mit der
Selbstaffektivität und dem Selbstwiderstand, wie Henry diese einführt,
39

40
41
42

Donald Woods Winnicott, Der Anfang ist unsere Heimat. Essays zur gesellschaftlichen Entwicklung des Individuums, Stuttgart, Klett-Cotta, 1993,
S. 34.
Ibid.
Er existiert nur «zwischen Menschen», durch ihre Begegnungen, in Sprechen
und Handeln, was von Hannah Arendt her bekannt sein mag.
Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik,
op. cit., S. 382 f.
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engführen. Denn letztlich erschließt die Person als fundierende Instanz
unseres Aktlebens und damit auch unseres Miteinanderseins eben die
Subjektivität, die letztlich einem Zugang «von außen» undurchdringlich
bleibt. Allerdings geschieht dies bei Scheler anders als bei Henrys Pathos
des Lebens über einen eigenen Begriff des Aktes, der beides – Aktivität
und Passivität – einschließt und dieser Unterscheidung vorausgeht: «Gewiß ist die Person und erlebt sie sich auch nur als aktvollziehendes Wesen,
und ist in keinem Sinne ‹hinter diesen› oder ‹über diesen› oder etwas,
das wie ein ruhender Punkt ‹über› dem Vollzug und Ablauf ihrer Akte
stünde43». In jedem Akt können wir uns die Person (zusammen mit ihr)
erschließen, in dem wir verstehend und begreifend an ihm ansetzen, mit
der Person in Begegnung treten, den Akt mit der anderen Person aufgreifen und fortsetzen, ihn so «variieren» – und mit ihm die Person, ohne
dass diese jemals darin aufginge.
Für Scheler kann sich zwar der Geist vom leiblichen Sosein der Person
absetzen. Indes bedeutet dies nicht eine ontologische Duplizität zweier
Weisen, gegeben zu sein, als wären Leben und Welt radikal voneinander
geschieden. Vielmehr sind «Geist und Leben […] aufeinander hingeordnet44». Die Person inkarniert beides: eine transzendentale – nicht zu vergegenständlichende – und eine leiblich mundane Weise zu sein; und dies
braucht sie nicht einmal aktual intentional erschließen, sondern sie ist in
einer Welt der Transzendenz, die nun selbst wiederum personal getragen
ist und die auf Gegenseitigkeit mit anderen Personen beruht. Fundiert
ist dies durch ein metaphysisches Prinzip, das selbst wiederum in jeder
anderen Person inkarniert ist, weil sie mir zugewandt, mir nicht gleichgültig ist.
Diese Welt lebt von anderen Personen: Bei Henry ist es Welt in einem
anonymen Sinne, in der sich anderes Leben nur wiederum entzieht, auch
wenn Henry, wo er von «Leben» spricht, dieses pluralisiert, so in dem bereits angeführten Zitat: «Unsere Handlung ist diejenige unserer ursprünglichen Leiblichkeit und ihrer Vermögen[…]45». Ebenso spricht er von einem
Apriori von sowohl Leib als auch Körper, aber diese beiden Weisen, uns
als lebendige Wesen zu haben, zeugen wiederum von der «Duplizität des
43
44
45
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Ibid., S. 384.
Id., Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit., S. 97.
Michel Henry, Inkarnation, op. cit., S. 238.
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Erscheinens46», die dem Leben selbst entspringt. Leben als allen Lebendigen gemeinsames bleibt dabei zu anonym für mich als Person, die andere
anspricht, und für andere, die auf meinen Appell aufmerken und von ihm
genötigt werden, gerade den Widerstand zu verstehen, der sich mir bspw.
in dem Schmerzen, aber auch ihnen mit der Unmöglichkeit, die intime
Person zu ergründen, bietet. Hier müssten die spezifischen pathischen
Akte des Lebens, in denen sich Leben selbst gegeben ist, als konkrete und
individuelle dargelegt werden: Eben nicht als Funktionen, sondern als
sinn- und werthafte Akte, die nicht nur etwas, sondern jemanden, auch
mich selbst, meinen. Henrys Charakterisierung von Leiden und SichErfreuen bleibt hier unspezifisch. Angezeigt wird darin zwar, dass diese
Vollzüge jeweils einen je eigenen ganz konkreten Erlebnisinhalt haben,
aber die Sinn- und Wertdimension, das «Vermeinen», das «Mich-Angehen», bleibt dabei ausgeklammert.47
Bei Henry heißt es: «Jeder trägt in der Innerlichkeit seines Triebes ein
Gemeinsam-Sein mit dem Leben und mit den Anderen. Er ist mit diesen
nicht nur durch sein Verlangen, sondern durch alle Weisen seines Pathos,
durch Sympathie, Mitleid, Liebe, Einsamkeit usw., und vor allem in dem
schweigenden Mit-sein zuerst, wie dieses sich zwischen Mutter und Kind
herausbildet48». «Leben» wird so zum überindividuellen X, das zwar dahin gehend ausgewiesen wird, in seiner «Materialität» keine phänomenale Gestalt zu besitzen, sondern sich vielmehr diese Gestalt erst selbst
zu geben. Dabei wird jedoch das von Scheler verworfene transzendentale
Moment einer Form vor dem konkreten Individuum m.E. wieder durch
die Hintertür eingeführt. Denn woran konkretisiert sich denn jenes «Gemeinsam-Sein», das sich mit Henrys Beispiel «zwischen Mutter und Kind
herausbildet»? Verfällt Henry hier nicht selbst einem Methoden- oder gar
Kategorienfehler, Leben an Sichtbarem und gar an einem innerzeitlichen
Prozess festzumachen? «Leben» muss in seiner Konkretion gefasst werden, um seine vorgängige Potentialität thematisieren zu können, nämlich
jene Potentialität, nicht nur solipsistisch in der Innerlichkeit der Selbst46
47
48

Ibid., S. 240.
Vgl. dazu die bereits zitierte Stelle aus Schelers Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik, op. cit., S. 387.
Michel Henry, Radikale Lebensphänomenologie. Ausgewählte Studien zur
Phänomenologie, Freiburg im Breisgau/München, Alber, 1992, S. 314.
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affektion zu verbleiben, zu der dann Triebe, Bedürfnisse etc. dazugesellt
werden. Das heißt, im Leben muss ein ethischer Grund aufgewiesen werden: Eine Lebensweise, die dadurch gekennzeichnet ist, einander nicht
gleichgültig zu sein, sondern füreinander eine Form des Umgangs zu
finden.
Hier sind wir wiederum bei Scheler und seiner Auszeichnung der Person als Bewohner eines Wertkosmos, der mehr ist als bloße Selbstaffektion in Lebensakten und der vielmehr in der Potentialität des Miterlebens
von Ver-meintem, von werthaften Akten, existiert: So muss es Mitvollzug
eines Werthaften sein, das der Person im Schmerz gerade verloren gegangen ist: nämlich das, was nicht sein soll im Schmerz, was die Person kann,
soll, muss, darf und will. Für Scheler sind auch Wertempfinden und die
Ordnung der Werte an die konkrete Person gebunden.49 Für die «vitalen» und die «seelischen» Werte bedeutet dies, dass sie im Schmerz sich
als Nicht-Verwirklichtes erweisen, das aber gerade in seiner Abwesenheit
Realität hat. In dieser Realität, sich aufgegeben zu sein als ein subjektiver Leib, liegt gerade ein Appell an andere Subjektivitäten, die nun nicht
diesen einen Schmerz so empfinden wie ich, sondern eben diesen Widerstand aufgreifen können.
So beruft sich die Hilfserwartung nicht allein auf eine Institution innerhalb einer sozialen Welt, die so abstrakte Kategorien wie die des ärztlichen Ethos oder Institutionen wie die Pflicht zur Hilfeleistung umfasst.
Vielmehr appelliert sie an eine andere Person, die diesen Widerstand nicht
nur konstatiert, sondern ihn als Ausrichtung auf einen nicht-verwirklichten Wert aufgreifen kann und damit Teil hat bzw. nimmt an der Wiederverwirklichung dieses Wertes, um sich als Leben an diesem zu erfreuen
(um hier noch einmal Henry aufzugreifen). Dass dieser Appell zwischen
Subjektivitäten so offen bleibt, ist kein Manko, sondern vielmehr konstitutiv für den Widerstand des Verstehens, der der anderen Person gerecht
werden soll: In der «Undurchdringlichkeit und Undurchschaubarkeit des
49
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Vgl. zur Grundlegung des Wertfühlens in der Subjektivität Max Scheler, Der
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertehtik, op. cit., Kapitel II.5.3.
Zu den vitalen und den seelischen Gefühlen, die sich zu den vitalen durch zunehmende Ichnähe, d. h. durch Abhebung von leiblichen Empfindungen aus
und sind positiv durch das Empfinden der Motivation dieser Gefühle durch
mich selbst gekennzeichnet, siehe: Ibid., Kapitel II.5.8.
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kranken Menschen50», in der spezifischen Situation des Leidens. Viktor
von Weizsäcker hat diese Entwicklung, die sich in der Hinwendung zum
Schmerz des Anderen vom Appell zur Sachlichkeit diesem Gebot gegenüber, es in Schmerzarbeit zu erfüllen, vollzieht, eindringlich geschildert51.
Erst in dieser gemeinsamen Arbeit am Schmerz wird aus der «monadischen Subjektivität» und ihrer Affektivität, die ohne Raum und ohne Zeit,
dafür in der Gegenwärtigkeit ihres Empfindens existiert, gelebtes Leben
mit einer Geschichte. Diese Geschichte muss gefunden werden als symbolische Ergänzung dessen, was im Widerstand der Schmerzen und dem
Weltverlust verloren ging; sie muss als Ergänzung dessen erzählt werden,
worüber nicht gesprochen werden kann, sondern wofür erst Sprache gefunden werden muss, sie muss wiederum die personale Welt eröffnen.
Es wäre dies eine Symbolik dafür, wie im sprachlosen Pathos der
Selbstaffektion eine andere, neue Empfindung auftreten, wie der neinsagende Geist in der Ideierung dessen, was sein soll und was sein kann,
mit dem Widerstand umgehen kann: Der Weg von der Entwirklichung
zur Verwirklichung von Welt und Leben in der gemeinsamen Begegnung
von Personen, die voneinander ein Begreifen ihrer Doppelnatur fordern,
verläuft nicht in einer geraden Richtung. Er bleibt offen und fordert uns
gerade damit heraus, die Ordnungen der Wirklichkeit in unserem subjektiven Selbstempfinden nicht nur so, wie sie sich faktisch geben und sich
ausdrücken, zu nehmen, sondern immer wieder die Frage zu stellen, wie
sich diese Ordnung ihren Lebens- und Wirklichkeitszusammenhang gibt
und gegeben hat.
Zu fragen ist aber auch, wie diese Ordnungen und ihre Wirklichkeitszusammenhänge sich wandeln können und sollen; zu fragen ist, welche
Werte und Wertordnungen das Leben, die Subjektivität und die Person
sich eröffnen können und wo sie an ihre Grenzen stoßen im Nichtkönnen, im Schmerz, im Leiden der Einheit unserer endlichen leib-seelischgeistigen Person. Phänomenologie kann diese Fragen und auch den Weg,
den unsere Aufmerksamkeit, unser Verstehen und unsere praktische Vernunft nehmen müssen, um der Person zu begegnen und sie zu begreifen,
50
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Viktor von Weizsäcker, «Die Schmerzen», op. cit., S. 16 u. S. 18. Vgl. hier zur
spezifisch ärztlichen Erfahrung, die «nicht durch die Sinnlichkeit empfangen, nicht durch den Verstand gedacht» ist: Ibid., S. 15.
Ibid., S. 46.
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zu klären versuchen – dies leistet Henry. Allein: Eine Phänomenologie der
Affektivität muss hier selbst immer wieder am Pathos, an der Affektivität
selbst Arbeit leisten, denn diese bleiben widerständig, wenngleich nicht
undurchdringlich für eine phänomenologische Auseinandersetzung.
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Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib
als Subjekt und Objekt

Einleitung
Eines der Hauptziele von Merleau-Pontys Die Struktur des Verhaltens1 ist
die Widerlegung von mechanistischen Auffassungen tierischen Verhaltens sowie der Reflextheorie Sherringtons. Merleau-Ponty zufolge ist Verhalten nicht die Wirkung einer Ursache innerhalb der Außenwelt, sondern eine Antwort des Organismus in seiner Ganzheit auf eine Situation.
Reize konstituieren vitale Bedeutungen für das Tier selbst; sie sind keine
Ursachen von, sondern «Anlässe» (occasions)2 zu Reaktionen. Das Tier
hat Zwecke und es gibt eine gewisse Bandbreite möglicher Reaktionen,
mittels derer das Tier diese Zwecke erreichen kann.
Merleau-Ponty unterscheidet zwei Niveaus des tierischen Verhaltens:
das «synkretistische» und das «ablösbare» Verhalten3. Auf der Ebene des
synkretistischen Verhalten ist der Spielraum der Reaktionen noch sehr
beschränkt: Das Tier reagiert vor allem in Übereinstimmung mit den
Verhaltensmustern, die immer schon in seiner natürlichen Anlage wurzeln. Es gibt hier auch Beziehungen zwischen Bedeutungen, aber diese
sind noch untrennbar mit dem Material der Umwelt verbunden. Auf der
Ebene des ablösbaren Verhaltens dagegen ist die Beziehung gewissermaßen eine Wesensbeziehung und daher vom Material trennbar. Das Tier
geht relativ frei mit Bedeutungsstrukturen in dem Sinne um, dass die
Strukturen in andere Materialien hineinverlegt werden können. Hier ist
1
2
3

Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, Berlin, de Gruyter,
1976.
Ibid., S. 184.
Ibid., S. 119–134.
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das Signal zu verorten: Ein Signal ist eine Bedeutung, die eine frühere
Bedeutung ersetzt und die für die frühere Bedeutung steht. Wegen des
größeren Spielraums ist dieses Verhalten offen für echte Lernprozesse.
Menschen zeigen Merleau-Ponty zufolge nicht nur synkretistisches
und ablösbares, sondern auch symbolisches Verhalten. Die symbolische
Funktion ist das Vermögen, die Perspektive zwischen ganzen Systemen
von Bedeutungen – sogenannten «Ensembles» – zu wechseln. MerleauPonty erwähnt hierfür folgende Beispiele: eine Sprache, einen Text, den
Entwurf eines Musikinstruments oder das Muster der körperlichen Bewegungen beim Spielen eines Instruments. Der symbolische Bereich ist
aber nicht auf Sprache oder Musik beschränkt; er schließt auch die Weise ein, wie Menschen mit einfachen Gebrauchsgegenständen umgehen4.
Von diesem Aspekt des Verhaltens handelt der folgende Artikel.
Wie ich zeigen werde, ermöglicht die symbolische Funktion MerleauPonty zufolge zweierlei: (a) dass der Mensch Dinge unter verschiedenen
Aspekten wahrnimmt (die «Dingstruktur») und (b) dass der eigene Leib
dem Menschen in doppelter Weise gegeben ist, nämlich als sensomotorisches Subjekt und als Ding unter Dingen. Da Tieren die symbolische
Funktion fehlt, fehlen ihnen auch diese beide Grundvermögen im Umgang mit Gegenständen. Im Anschluss an diesen Aufweis möchte ich
herausstellen, wie die beiden genannten Vermögen miteinander zusammenhängen. Schließlich bringe ich folgende These vor: Obwohl MerleauPontys Analysen an sich überzeugend sind, bleibt in ihnen etwas Grundlegendes offen. Sowohl die Dingstruktur als auch die Gegebenheit des
eigenen Leibs als Subjekt und Objekt setzen voraus, dass wir eine gewisse
Distanz zu uns selbst und zu unserer Welt haben. Merleau-Ponty berührt
4
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Gibt es aber nicht auch bei Tieren symbolisches Verhalten? Merleau-Ponty
würde sagen: ja, aber nicht im Sinne der «symbolischen Funktion». Tiere
kommunizieren symbolisch, indem sie bestimmte Verhaltensweisen, z. B.
Demutsgebärden, als Kommunikationsmittel verwenden. Merleau-Ponty
beschreibt diese Verhaltensweisen nicht in Die Struktur des Verhaltens sondern in Die Natur. Aufzeichnungen von Vorlesungen am Collège de France
1956–1960, München, Fink, 2000, S. 268–271. Diese symbolische Aktivität
setzt keine Beziehungen zwischen ganzen Bedeutungsensembles voraus. Die
«symbolische Funktion» wird in Die Natur als «Symbolismus» gekennzeichnet.
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dieses Thema zwar, führt es aber nicht aus. Vor diesem Hintergrund
wende ich mich dem Ansatz Helmuth Plessners zu, insbesondere dessen
Stufen des Organischen und der Mensch5. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Merleau-Ponty und Plessner, aber im Gegensatz zu Merleau-Ponty
entwickelt Plessner den Begriff der Selbstdistanz, den wir brauchen um
das symbolische Verhalten zu verstehen6.

Das symbolische Verhalten und die perspektivische Vielfalt
In einem der prominenten Experimente, die Wolfgang Köhler in den
1910er Jahren an und mit Menschenaffen durchgeführt hat, schaut eines der Versuchstiere in die Höhe nach einer von der Decke hängenden
Frucht7. Der Affe nimmt eine Kiste, schiebt sie unter die Frucht und greift
nach dieser. Köhler beobachtet, dass dieses einmalige Gelingen keine
Garantie für weitere Erfolge ist. Wenn ein zweiter Schimpanse auf der
Kiste sitzt, erkennt der erste die Kiste nicht mehr als mögliche Treppenstufe, die dazu verhelfen könnte, die Frucht zu erreichen. Merleau-Ponty
schließt daraus, «dass Kiste-Sitz und Kiste-Werkzeug im Verhalten des
Schimpansen zwei verschiedene und alternative Gegenstände sind, und
nicht etwa zwei Aspekte eines identischen Dinges8». Schimpansen haben
in ihren Lösungsversuchen eine gewisse Freiheit, die jedoch zugleich be5
6

7
8

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981.
Es ist wichtig zu beachten, dass Plessners Stufen 1928 veröffentlicht wurden,
also 14 Jahre vor Merleau-Pontys erstem Buch Die Struktur des Verhaltens. Es
scheint, dass Merleau-Ponty Plessners Stufen nicht gelesen hat. Merleau-Ponty verweist zwar auf Texte, die Plessner zusammen mit Frederik Buytendijk
geschrieben hat, aber er lässt sich nie direkt auf Plessners Grundgedanken
ein. Vgl. Cornelis E. M. Struyker-Boudier, «Merleau-Ponty and Buytendijk:
Report of a Relationship», in Stephan Strasser (Hrsg.), Clefts in the World and
Other Essays on Levinas, Merleau-Ponty, & Buytendijk, Pittsburgh, The Simon Silverman Phenomenology Center, Duquesne University, 1986, S. 1–28.
Wolfgang Köhler, Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, Berlin, Springer,
1963, S. 128–129.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 132.
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grenzt ist. Die Identität des Dinges in der tierischen Umwelt ist an eine
enge Bandbreite von Erscheinungen gebunden. Wenn das Objekt anders
erscheint als zuvor, dann hat es seine Identität als dieses Ding oft schon
verloren9. Der Grund dafür, sagt Merleau-Ponty, liegt darin, dass dem
Tier die symbolische Funktion fehlt, die der Mensch besitzt.
Dank dieser Funktion hat der Mensch ein viel tieferes Verständnis
von den Möglichkeiten der Dinge als das Tier. Merleau-Ponty verwendet das Wort «virtuell» für diese Möglichkeiten des Dinges, die (noch)
nicht verwirklicht sind. Die Umwelt des Tieres hat insofern eine virtuelle Dimension, als sie jene sensomotorischen Möglichkeiten verkörpert,
die direkt mit der aktuellen physischen Perspektive des Tieres verknüpft
sind. Aber «(...) das Tier kann nicht in jedem Augenblick Gegenständen
gegenüber einen beliebig zu wählenden Standpunkt einnehmen10». Dank
seines symbolischen Vermögens ist der Mensch nicht in der gleichen
Weise auf die aktuelle Position des eigenen Leibes beschränkt. Er bezieht
sich auf das Objekt als etwas, das virtuell von allen Seiten wahrnehmbar
ist. Das Objekt ist unter «einer perspektivischen Vielfalt» gegeben11. Für
den Menschen behält das Ding seine Konstanz durch eine große Variation von Erscheinungen und Benutzungsmöglichkeiten hindurch. Diese
Tiefe des Dinges zwischen seinem Kern und seinen Eigenschaften nennt
Merleau-Ponty die «Dingstruktur» (structure chose)12. Es ist diese Struktur, die dem Tier fehlt13.
9

10
11
12
13
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Heute wird diese Grenze des tierischen Bewusstseins anhand des Begriffs der
«Objektpermanenz» debattiert. Die Dinge haben für Primaten (und andere
höhere Tiere) zwar einen gewissen Grad an Permanenz, aber dieser ist im
Vergleich mit der Permanenz der Dinge in der menschlichen Welt sehr niedrig (Sanae Okamoto-Barth & Josep Call: «Tracking and Inferring Spatial Rotation by Children and Great Apes», in Developmental Psychology, 44/5, 2008,
S. 1396–1408).
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 132.
Ibid., S. 138.
Ibid., S. 134.
Kürzlich hat Michael Tomasello die Beschränkungen der tierischen Umwelt
in ähnlicher Weise beschrieben: «Menschenaffen können manchmal unterschiedliche schematische Repräsentationen auf ein und dieselbe Entität
anwenden: Bei einer Gelegenheit ist ein bestimmter Baum ein Fluchtweg,

Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib als Subjekt und Objekt

Der Leib als Ding unter Dingen
Dass die tierische Umwelt nicht von der Dingstruktur gekennzeichnet
ist, hängt zusammen mit gewissen Beschränkungen in der Weise, wie
das Tier sich zu seinem eigenen Leib verhält. Das folgende Experiment
Köhlers macht diese Beschränkungen sichtbar: Eine Banane liegt in einer schubladenförmigen Kiste. Diese Kiste ist oben und hinten offen und
befindet sich hinter einem Zaun. Sie ist so aufgestellt, dass der Schimpanse sich die Banane nur beschaffen kann, indem er sie mit einem Stock
zunächst von seinem eigenen Körper wegschiebt, daraufhin seitwärts
verlagert und erst danach durch eine Harkbewegung zu sich hinzieht.
Eine Zeit lang versucht das Tier ausschließlich, die Banane zu sich hin zu
harken. Erst nach einer Phase passiver Hilflosigkeit und darauf folgender
großer Bemühungen schafft der Schimpanse es, die Banane den notwendigen «Umweg» machen zu lassen. Dies ist bemerkenswert, denn wenn er
selbst, mit dem eigenen Leib, einen Umweg machen muss, hat er gar keine
Schwierigkeiten, sein Ziel zu erreichen14.
Merleau-Ponty erklärt dies folgendermaßen: «Dass wir einen Gegenstand einen Umweg machen lassen, bedeutet [...] dass wir durch unsere bloße Geste symbolisch jene Bewegung vorzeichnen, die wir auszuführen hätten, wenn wir uns an seiner Stelle befänden, es bedeutet die
Herstellung einer Beziehung zwischen Beziehungen [...] Das Tier kann

14

wohingegen er bei einer anderen ein Ort zum schlafen ist. Aber jede dieser
verschiedenen Konzeptualisierungen ist mit dem gegenwärtigen Zielzustand
des Individuums verknüpft; es mag zwar vieles über den Baum wissen, aber
es betrachtet diese Dinge nicht gleichzeitig als alternative mögliche Auffassungen, und deshalb handelt es sich bei ihnen nicht um mögliche aufeinander bezogene Perspektiven» (Michael Tomasello, Eine Naturgeschichte des
menschlichen Denkens, Berlin, Suhrkamp, 2014, S. 108).
Neuere Forschung zeigt, dass Schimpansen (und andere Primaten) diese
Aufgaben besser ausführen können als sich aus Köhlers Experimente ergeben hatte (Josep Call/Michael Tomasello, Primate Cognition, Oxford, Oxford
University Press, 1997, S. 49). Zugleich bestätigt diese Forschung den erheblichen Unterschied zwischen den Fähigkeiten der Schimpansen bei lokomotorischen Aufgaben einerseits und bei Aufgaben im Bereich der Manipulation
fremder Objekte andererseits.
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sich nicht an die Stelle des Bewegungsobjektes versetzen und sich selbst
als Ziel sehen15». Das Tier ist an seine aktuelle Perspektive gebunden und
nicht imstande, seinen eigenen subjektiven Standpunkt in das Objekt hineinzuprojizieren. Anders gesagt: Es kann das Objekt nicht als virtuelles
Subjekt betrachten.
Merleau-Ponty interpretiert zudem Köhlers Experimente, in denen
Schimpansen dazu ermuntert werden, Kisten aufeinander zu stapeln.
Obwohl die Tiere ihre eigenen Körper sehr gut im Gleichgewicht halten
können, sind sie verhältnismäßig ungeschickt im Balancieren fremder
Objekte. Sie sind nicht in der Lage, Objekte in derselben behenden Weise
wie ihren eigenen Körper zu behandeln. In diesem Kontext thematisiert
Merleau-Ponty einen weiteren Aspekt des symbolischen Verhaltens. Dem
Tier fehlt nicht nur das Vermögen, das Objekt als Subjekt der Bewegung
zu sehen, sondern auch umgekehrt die Fähigkeit, seinen eigenen Körper
als Ding unter Dingen zu betrachten: «Was dem Tier abgeht, das ist eben
das symbolische Verhalten, welches es nötig hätte, um im äußeren Objekt
unter der Verschiedenheit seiner Aspekte eine Invariante zu finden ähnlich jener, die beim eigenen Leib unmittelbar gegeben ist, und um umgekehrt seinen eigenen Leib als Objekt unter den Objekten zu behandeln16».
Merleau-Ponty vergleicht den eigenen Leib also mit dem diesem gegenüberstehenden Objekt17. Es gibt eine gewisse Austauschbarkeit zwischen dem Leib und dem Ding: Beide können in oder aus dem Gleichgewicht sein. Symbolisches Verhalten heißt, dass ich meinen Leib als Symbol für das Ding mir gegenüber betrachte und umgekehrt. Ich bin nicht
nur das Zentrum des strukturellen Ensembles meiner Situation, sondern
15
16
17
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Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 133.
Ibid.
Der Struktur des Verhaltens zufolge ist der ganze Leib also nicht nur ein Subjekt, sondern auch ein Objekt. In seiner Phänomenologie der Wahrnehmung
sieht Merleau-Ponty dies anders; nur ein Teil meines Leibes könnte mir als
Objekt gegeben sein, und zwar in der Selbstwahrnehmung: «Mein sichtbarer
Leib ist zwar wohl in seinen vom Kopf enfernter liegenden Teilen mögliches
Objekt, doch je mehr man den Augen sich nähert, um so entschiedener trennt
er sich von den Objekten; in ihrer Mitte bildet er einen Quasi-Raum, zu dem
sie nicht Zugang haben». Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin, de Gruyter, 1965, S. 116 (Übersetzung verändert).
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kann mich auch in das Herz des Ensembles der Situation des Objekts versetzen. Daher ist der Mensch genauso gut fähig, den Kistenstapel – innerhalb bestimmter physischer Grenzen – zu balancieren wie er seinen eigenen Körper im Gleichgewicht zu halten vermag. Der Schimpanse, dem
die symbolische Funktion fehlt, ist sehr gut in der Lage, seinen eigenen
Körper zu balancieren, aber sein Vermögen einen Kistenstapel auszutarieren ist begrenzt.
Im Kontext des «Bananenkistenbeispiels» impliziert das symbolische
Tauschen der Rollen des Subjekts und Objekts, dass ich weiß, was es heißt,
in der Situation des Objekts zu sein und meinen eigenen Körper als das
physische Ziel der Bewegung zu sehen. Diese Identifizierung hat zwei
Richtungen: Ich sehe mich selbst nicht nur als Subjekt, sondern auch als
Objekt, und ich sehe das Objekt als das «Subjekt» der Bewegung. Letzteres bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Ding buchstäblich ein
Subjekt für mich ist: Es bedeutet, dass ich sein Zentrum als das Zentrum
der komplizierten Bewegung betrachte, die ich machen würde, wenn ich
mich an seiner Stelle befände.
Aber was ist der Grund dafür, dass der Schimpanse Schwierigkeiten
hat, die Frucht als das Zentrum der Bewegung zu sehen? «Warum ist der
Umweg des Gegenstandes nicht ebenso aktuell wie der Umweg des eigenen Leibes? Weil im tierischen Verhalten das äußere Objekt kein Ding ist
in dem Sinne, wie der eigene Leib eines ist – d. h. eine konkrete Einheit,
die in eine Vielfalt von Relationen eintreten kann, ohne sich darin zu verlieren18». Während die Einheit des eigenen Leibes in den verschiedenen
Bewegungen, die das Tier macht, nie verloren geht, besitzt das fremde
Ding nicht diese stabile Identität. Daher kann das Tier die Austauschbarkeit des eigenen sensomotorischen Zentrums und des unveränderlichen Dingkerns nicht erkennen. Die Dingstruktur, d. h. die Beziehung
zwischen dem Kern des Objekts und seinen Eigenschaften, ist eine Vorbedingung für diese Erkenntnis. Nur ein Subjekt, das ein Objekt durch eine
Reihe sehr unterschiedlicher, räumlich und zeitlich zerstreuter Erscheinungen hindurch verfolgen kann, vermag sich ins Objekt zu versetzen
und zu realisieren, dass es selbst auch ein Objekt unter Objekten ist. Dem

18

Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 133 (Übersetzung verändert).
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Tier fehlen diese beide Vermögen19. Merleau-Pontys Ansicht nach sind die
Dingstruktur und die Fähigkeit, sich zum eigenen Leib als ein Objekt zu
verhalten, untrennbar miteinander verbunden.
Hier ist es angemessen, eine kritische Frage aufzuwerfen: Verhält das
Tier sich nicht auch zum eigenen Leib als zu einem Ding unter Dingen?
Die bekannten «Spiegeltests» scheinen diese Frage zumindest für Menschenaffen zu bejahen. In diesem Test wird dem Versuchstier eine auffällige Markierung ins Gesicht gezeichnet, bevor man es vor einen Spiegel
stellt. Manche Menschenaffen berühren daraufhin ihr eigenes Gesicht20.
Sie verstehen also, dass mit ihrem objektiven Leib «etwas los» ist. Zeigt
dieses Beispiel nicht, dass viele Tierarten sich wie der Mensch auf die Objektivität des eigenen Leibes beziehen?
Merleau-Ponty spricht diese Frage nicht an, aber ich glaube, wir können sie trotzdem im Rahmen seines Denkens beantworten. Die Distanz,
die wir Menschen zum Körper als Objekt haben, muss im Licht der Distanz, die wir zu uns selbst als Subjekt haben, betrachtet werden. Es ist
letztere Distanz, die dem Tier fehlt. Das Tier ist nicht von seiner subjektiven Beziehung zur Umwelt abgehoben. Es ist dieses Subjekt gleichsam mit
absoluter Hingabe. Die Distanz, die wir zur Umwelt haben, transformiert
auch die Weise, wie wir uns zum objektiven Körper verhalten, denn Objektivität erhält ihre volle Bedeutung erst im Kontrast zur Subjektivität.
Merleau-Pontys Interpretation des «Bananenkistenexperiments» scheint
dies zu bestätigen: Es gibt hier keinen Rollentausch von Subjekt und Objekt, weil das Tier nicht über sich selbst als ein Ding unter Dingen und als
sensomotorisches Subjekt steht. Nur ein Seiendes, das eine Distanz zur
Dualität von Subjekt und Objekt hat, kann sich dem Objekt gegenüber als
virtuelles Subjekt sehen.
Es ist in dieser Hinsicht interessant, dass Merleau-Ponty die Fähigkeit,
ein Objekt einen Umweg machen zu lassen, mit dem Kartenlesen vergleicht. Merleau-Ponty führt den Vergleich kaum aus, aber die Ähnlichkeit ist nicht schwierig zu verstehen: Wenn wir, auf die Karte schauend,
19

20
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Wie Toadvine es ausdrückt: «Weil das Tier das objektive Ding nicht konstituiert, hat es auch keinen Sinn für seinen eigenen Körper als ein Ding unter
Vielen.» Siehe Ted Toadvine, Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature, Evanston,
Northwestern University Press, 2009, S. 35. (Übersetzung Jasper van Buuren).
Josep Call/Michael Tomasello, Primate Cognition, op. cit., S. 331–338.
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unseren Weg planen, durchlaufen wir innerhalb des imaginären Raums
der Karte, also virtuell, einen Weg, bevor wir diese Strecke in Wirklichkeit gehen. Das Tier beherrscht das Kartenlesen nicht. Es kann nicht
von seiner aktuellen Position als Subjekt im Feld zur «Vogelperspektive»
wechseln21. Kartenlesen basiert auf der Fähigkeit, uns selbst von oben zu
sehen – als ein Ding, das im Raum des Objektiven zwischen andere Dinge
gestellt ist, und zugleich als ein Subjekt, das sich in diesem Raum bewegen
kann. Obwohl höhere Tiere sich zum eigenen Leib als Ding verhalten,
haben sie keine Beziehung zu diesem Körperding aus einer Perspektive,
die zugleich eine Distanz zur Subjektivität des Leibes verkörpert. Letztere
Perspektive gibt der Objektivität des Leibes erst ihre volle Bedeutung. Es
ist diese Bedeutung, auf die Merleau-Ponty verweist, wenn er sagt, dass
das Tier nicht in der Lage ist, sich als Objekt unter Objekten zu sehen.

Grenzen von Merleau-Pontys Auffassung
Ich habe soeben das Wort «Distanz» verwendet, um Merleau-Pontys
Überlegungen zu interpretieren. Aber es ist wichtig zu beachten, dass
Merleau-Ponty in seiner Beschreibung des Unterschieds zwischen Tier
und Mensch dieses – oder ein ähnliches – Wort nicht benutzt. Ich glaube
jedoch, dass wir ein solches Wort brauchen, um die Phänomene zu verstehen, und dass die Abwesenheit dieses Wortes bei Merleau-Ponty auf ein
Problem seines Ansatzes hindeutet.
Die Frage lautet: Wie ist das Wesen unserer leiblichen Existenz verfasst, so dass (a) die Dinge in der Umwelt Dingstruktur zeigen, und (b)
unsere Leiber für uns sowohl zur Welt hin offene Subjekte als auch Dinge unter den Dingen sind? Die Struktur des Verhaltens beantwortet diese
Frage nicht22. Merleau-Ponty sagt zwar, dass ein kleines Kind im Gegen21
22

Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 131.
Übrigens klären meines Erachtens die Phänomenologie der Wahrnehmung
geschweige denn das Spätwerk Merleau-Pontys diese Frage ebenso wenig.
Die Phänomenologie der Wahrnehmung betont durchgehend die Wichtigkeit
unseres Engagements in der Welt (Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 11–12, 106, 257, 325–326, 359, 382). Dazu kommt noch der Umstand, dass in diesem Buch nicht zwischen dem Leib als Subjekt und Objekt
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satz zum Affen bereits in der Lage ist, «sich zu lösen von der elementaren
Struktur» («à se déprendre de la structure élémentaire23»). Auch meint er,
dass Strukturen dem Menschen «disponibler24» sind als dem Tier. Aber
damit spielt er nur auf das Thema an, denn diese Bemerkungen werden
nicht ausgeführt. Die interessanten Differenzen zwischen Mensch und
Tier, die Merleau-Ponty anhand der symbolischen Funktion beschreibt,
werden also nicht auf einen grundlegenden Unterschied zwischen zwei
verschiedenen Weisen der leiblichen Existenz gegründet. Meine These ist,
dass Helmuth Plessner Merleau-Ponty hier ergänzen kann.
Auch Plessner betont, ähnlich wie Merleau-Ponty, die Leiblichkeit des
menschlichen Bewusstseins. Er unterscheidet zwischen einem subjektiven und einem objektiven Aspekt des Leibes. Interessanterweise rekurriert Plessner auf dieselben Köhlerschen Schimpansenexperimente, die
auch Merleau-Ponty in Die Struktur des Verhaltens auswertet; und auch
er beschreibt die Beschränkungen des tierischen Verhalten anhand der
Struktur des Dinges, d. h. der Relation zwischen Kern und Eigenschaften.

23
24
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unterschieden wird: Der Leib wird diesem Werk zufolge höchstens teilweise
objektiviert (siehe Fußnote 17). Folglich kann es hier auch kein Konzept der
Distanz zum Leib als Subjekt und Objekt geben. Vor dem Hintergrund der
Phänomenologie der Wahrnehmung ist es daher nicht besonders erstaunlich, dass man Merleau-Ponty eine Vernachlässigung des objektiven Körpers
vorgeworfen hat (Thomas Baldwin/David Bell, «Phenomenology, Solipsism
and Egocentric Thought», in Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 62, 1988, S. 27–43 und 45–60; Samuel Todes, Body
and World, Cambridge/Massachusetts, MIT University Press, 2001, App. I;
Richard Shusterman, «The Silent Limping Body of Philosophy», in Taylor
Carman/Mark B. N. Hansen (Hrsg.), The Cambridge Companion to MerleauPonty, New York, Cambridge University Press, 2005, S. 151–180; Maarten
Coolen, «Bodily Experience and Experiencing One’s Body», in: Jos de Mul
(Hrsg.), Plessner’s Philosophical Anthropology: Perspectives and Prospects,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, S. 111–128). Keiner dieser
Autoren verweist allerdings auf Die Struktur des Verhaltens, wo dem von ihnen erhobenen Einwand sehr wohl begegnet wird.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 125.
Ibid., S. 135.

Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib als Subjekt und Objekt
Plessner betont, dem Tier mangele der «Sinn fürs Negative25». Das Negative umfasst hier sowohl die nicht-aktuellen Eigenschaften und Funktionen des Dinges als auch den unsichtbaren Dingkern. Plessner expliziert,
dass auch die Dinge im tierischen Umfeld eine gewisse Konstanz haben.
Es geht hier um die «Haltbarkeit und Greifbarkeit26» der Dinge. Das Ding
ist für das Tier jedoch kein Gegenstand, keine Sache. Dies heißt, dass es
nicht als von seinem aktuellen Sinn unterschieden aufgefasst wird. Da das
Ding nicht vom aktuellen Feld loslösbar ist, kann es auch nicht als dasselbe Ding in unterschiedlichen Kontexten zurückkehren.
An diesem Punkt lässt sich hervorheben, worin Plessners Beschreibung über diejenige Merleau-Pontys hinausgeht: Wenn wir auf die Struktur des Dinges fokussieren, dann beschäftigen wir uns mit dem Objektpol
der Erfahrung. Wir beschränken uns auf die Weise, wie die Umgebung
organisiert sein muss, so dass sie eine echte Welt bildet. Aber die Struktur
der Welt hängt Plessner zufolge von der Weise ab, wie der Mensch als
Leib seine Position in der Welt einnimmt. Mit anderen Worten, sie hängt
ab von dem, was Plessner die «Form der Positionalität» nennt. Wenn die
Welt für den Menschen objektiv mehr Tiefe hat als die Umwelt für das
Tier, dann muss es ein subjektives Korrelat dieser objektiven Tiefenstruktur geben. Dieses Korrelat ist, in Plessners Terminologie, die exzentrische
Positionalität. Im nächsten Abschnitt werde ich zunächst die Figur der
Positionalität im Allgemeinen, und danach insbesondere die exzentrische
Positionalität erhellen.

Positionalität
Die Kategorie «Positionalität» ist direkt mit Plessners Lebensbegriff verbunden27. Im Gegensatz zu leblosen Dingen realisieren Lebewesen selbständig ihre Grenze zum Medium. Das heißt, dass sie die Position, die sie
haben, einnehmen. Diese nachdrückliche Einnahme ist die Positionalität.
25
26
27

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 340.
Ibid., S. 341.
Zu einer Klärung dieser Begrifflichkeit siehe Joachim Fischer, «Exzentrische
Positionalität. Plessners Grundkategorie der Philosophischen Anthropologie», in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 48/2 (2000), S. 265–288.
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Plessner zufolge gibt es drei Stufen des Lebendigen: Pflanzen, Tiere und
Menschen28. Auf jeder dieser Stufen ist Positionalität je unterschiedlich
realisiert. Die Positionalitätsform der Pflanze wird negativ als passiv und
als azentrisch gefasst: Der Pflanze mangele ein sensomotorisches Zentrum. Positionalität ist hier lediglich in der Form des Organisiertseins verwirklicht. Die Pflanze ist unmittelbar offen für die physisch-chemischen
Stoffe und für die Energien des Umfelds, mit dem es einen Lebenskreis
bildet. Zugleich ist diese Offenheit von der spezifischen Organisation der
Pflanze bedingt und somit vermittelt. Dieses Prinzip der «vermittelten
Unmittelbarkeit» kehrt in unterschiedlichen Weisen auf den höheren
Stufen des Organischen zurück 29.
Im Gegensatz zur Pflanze realisiert das Tier seine Grenze zum Medium in einer aktiven Weise. Diese Aktivität muss auf sich ständig ändernde Situationen abgestimmt sein, weshalb sie einen rezeptiven Aspekt
voraussetzt: die Wahrnehmung. Und sie erfordert ein Zentrum der Koordination zwischen Wahrnehmung und Aktivität30. Tiere weisen daher
zentrische Positionalität auf. Das Zentrum bildet eine Distanz zum eigenen Leib und zur Umwelt31. Die Distanz wird von einer Unterbrechung
zwischen Reiz und Reaktion ermöglicht – eine Unterbrechung, welche
der relativen Freiheit des Tieres zu Grunde liegt.
Zentrische Positionalität heißt, dass Tiere nicht nur ihr Leib sind, sondern diesen auch haben. Plessner redet hier vom Körper (-haben). Tiere
haben ihren Körper, insofern sie ihn für die Bedürfniserfüllung benutzen.
28

29
30

31
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In dieser Hinsicht gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Plessners
Stufen und Merleau-Pontys Struktur des Verhaltens. Obwohl Merleau-Ponty
den Anspruch erhebt, eine umfassende Ontologie der Natur zu präsentieren,
ignoriert er erstaunlicherweise das pflanzliche Leben. Plessner geht dagegen
sehr ausführlich auf das pflanzliche Leben ein.
Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 329.
Das Zentrum ist nicht das physische Innere des Körpers: Vielmehr ist es der
Leib als Subjekt des Verhaltens. Vgl. Marjorie Grene, «Positionality in the
Philosophy of Helmuth Plessner», The review of metaphysics, Vol. 20, No. 2,
Dec. 1966, S. 254.
Plessner spricht auch in Bezug auf das tierische Verhalten von einer «Distanz»
zum Leib und zur Umwelt; dies ist aber noch nicht die spezifisch menschliche
Distanz.

Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib als Subjekt und Objekt
Das Tier bezieht sich auf seinen eigenen Leib als ein Objekt, indem es ihn
als Instrument einzusetzen versteht. Der Körper, den das Tier nutzt, ist
ein Objekt im Sinne eines materiellen Dinges, aber es ist kein lebloses
Objekt. Obwohl der Körper bestimmte physische Eigenschaften – etwa
Masse und Volumen – hat, ist seine Objektivität zugleich höher einzustufen als die Objektivität solcher Eigenschaften: Der objektive Körper ist
ein Organismus. Nur ein organisch-objektiver Körper kann verletzt werden, wachsen, altern und sterben. Der Körper, der vom Tier in der Wahrnehmung oder im Handeln beansprucht wird, ist also eine organische
Einheit, die die sensomotorische Beziehung zur Umwelt unterstützt. Dies
sollte auch unsere Leseweise des Wortes «Instrument» bestimmen. Die
instrumentelle Beziehung zwischen dem subjektiven und dem objektiven
Körperleib kommt zum Ausdruck, wenn wir z. B. sagen, dass das Tier sich
(d. h. seinen Körper) umdreht, oder dass es sich auf die Beute wirft. Solche
Ausdrücke treffen auf Pflanzen nicht zu. Sie deuten an, dass das Tier ein
reflexives Verhältnis zu sich hat. Es hat «ein Sich», wie Plessner sagt32.
Merleau-Ponty zufolge reagieren Tiere auf Bedeutungen und auf Beziehungen zwischen Bedeutungen. Dem Tier ist etwas gegeben, auf das
es auf vielerlei Weisen reagieren kann. Plessners Ansicht nach setzt diese relative Freiheit des Tieres die instrumentelle Beziehung zum eigenen
Leib voraus: Das Tier kann etwas mit seinem Leib machen. Die Tatsache,
dass dem Tier etwas gegeben sein kann, heißt, dass das Tier eine gewisse
Distanz zu dem Medium hat, in das es gesetzt ist. Die Distanz, die das
Tier sowohl zum Medium als auch zum eigenen Leib hat, erklärt, dass
es dem Tier gegenüber ein «Feld» gibt. Und sie ermöglicht genauer, dass
das Feld als differenziert erscheint, d. h. als eine von einer Vielheit von
Bedeutungen geprägte Totalität. Die zentrische Position konstituiert, auf
der Seite des Organismus, die Möglichkeitsbedingung der Erscheinung
einer Umwelt mit einer komplexen Struktur. Der gehemmte Übergang
zwischen Wahrnehmung und Aktion gibt dem Tier den Spielraum, in
unterschiedlichen Weisen auf eine Situation zu reagieren. Tiere sind also
gewissermaßen vom Medium als einem Mittel der Bedürfniserfüllung
abgehoben. Dies zeigt sich klar in den Experimenten von Köhler: Das
Einschlagen von Umwegen, der Werkzeuggebrauch und die Fähigkeit auf
Signale zu reagieren sind allesamt Erscheinungsformen einer Distanz, die
die Beziehung des Tiers zur Umwelt zu einer vermittelten macht.
32

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 360.
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Der Begriff der zentrischen Positionalität bestimmt auch die Beschränkungen des tierischen Verhaltens. Zentrizität ist die Möglichkeitsbedingung für die komplexe Struktur der Umwelt, aber sie ermöglicht nicht die
Dingstruktur – um Merleau-Pontys Wort zu benutzen. Das Tier müsste
hinter seiner subjektiven Position stehen, um den Dingkern jenseits der
Erscheinungen zu erfassen. Diese Distanz zum Subjektzentrum hat das
Tier jedoch nicht. Die Absenz dieser zweiten Distanz zum eigenen Körper
erklärt das Unvermögen des Tiers, in die Tiefe der Welt vorzudringen.
Aufgrund der Nichtgegebenheit dieser strukturellen Distanz zum Leib
als Subjekt geht dem Tier der «Sinn fürs Negative» ab. Es erschaut weder
die Ambiguität der Immanenz und der Transzendenz der Dinge noch die
Diskontinuität zwischen dem subjektiven und dem objektiven Aspekt des
eigenen Leibes. Das Tier erlebt Feldverhalte, d. h. komplexe Strukturen
zwischen verschiedenen Elementen der Umwelt, aber es kann das Ding
nicht als etwas vom Kontext Unabhängiges erfassen. Das Tier gibt sich
den Erscheinungen ständig hin, und in dieser Hinsicht ist seine Beziehung zur Umwelt unmittelbar. Für das Tier gilt: «[D]er Gesamtkörper ist
noch nicht vollkommen reflexiv geworden33».

Exzentrizität
Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Plessner zufolge sind
Menschen physiologisch betrachtet immer noch Tiere, insofern sie dieselbe Organisationsform wie diese aufweisen34. Auch was die Positionsform anbetrifft, gibt es Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren.
So wie für Tiere gilt auch für Menschen, dass ihr Leib einen subjektiven
und einen objektiven Aspekt hat. Als Leibsubjekt sind wir offen zur Welt;
33
34
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Ibid.
Zugleich ist es Plessner zufolge nicht zufällig, dass die exzentrische Position
sich gerade im Menschen verwirklicht hat: Es gibt eine nicht-kontingente Beziehung zwischen Exzentrizität einerseits und beispielsweise dem Großhirn,
der aufrechten Haltung, der Oppositionsstellung des Daumens beim Menschen andererseits. Siehe Helmuth Plessner, «Die Frage nach der Conditio
Humana», Gesammelte Schriften Band VIII, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1983, S. 136–217.

Exzentrizität, Dingstruktur und der Leib als Subjekt und Objekt
als Leibobjekt (Körper) sind wir Teil der Welt. Wie das Tier hat auch der
Mensch eine Distanz zur Umwelt und zum eigenen Leib als Ding und als
Instrument. Aber nur Menschen haben überdies, wie Plessner sagt, eine
Distanz zu ihrer eigenen subjektiven Beziehung zur Umwelt. Verglichen
mit dem Tier hat der Mensch also eine doppelte Distanz zum Leib und
zum Medium. Diese Position außerhalb des sensomotorischen Zentrums
ist die exzentrische Position, die den Menschen als Person definiert.
Wir haben gesehen, dass auch Merleau-Ponty zwischen Subjektivität
und Objektivität des menschlichen Leibes unterscheidet. Aber Plessner
geht über diese Dualität hinaus, indem er sagt, dass Menschen demgegenüber zu beiden Aspekten noch eine Distanz haben: «Das Lebendige
ist Körper, im Körper (als Innenleben oder Seele) und außer dem Körper
als Blickpunkt, von dem aus es beides ist. Ein Individuum, welches positional derart dreifach charakterisiert ist, heißt Person35». Die räumlichen
Ausdrücke, die Plessner hier verwendet, sollten nicht buchstäblich aufgefasst werden. Die Seele ist nicht physisch im Körper: Sie ist der Leib selbst
nach seinem subjektiven Aspekt. Mit der Formulierung «im Körper» fängt
Plessner ein, dass die menschliche Existenz durch die erste Distanz zum
Körper, d. h. durch Subjektivität gekennzeichnet ist. Diese Distanz ist Teil
der Positionalitätsform des Menschen, was bedeutet: Sie ist etwas Ideelles,
welches das Reelle übersteigt. Wenn wir buchstäblich sagen würden, die
Seele sei im Körper, würden wir uns auf das Reelle beschränken. Ähnliches gilt für die zweite Distanz zum Körper, die exzentrische Position: Es
gibt natürlich keinen zweiten Ort im physischen Raum, wo der Mensch
sich befinden würde, denn es gibt auch keinen zweiten Körper, der diesen
Ort einnehmen könnte. «Exzentrizität» verweist auf den Leib selbst als
Person. Die leibliche Person bezieht sich auf sich selbst als Subjekt und
als Ding unter Dingen. Aus der exzentrischen Position verhält sie sich zu
diesem Doppelaspekt von Subjekt und Objekt.
Exzentrizität heißt, dass der Leib in der Welt positioniert ist, dass er
zur Welt hin offen ist und als der «Hiatus36» zwischen beiden Aspekten
lebt. Exzentrizität führt eine Dimension der Negativität in unsere Existenz ein: Der Mensch steht, wo er steht, aber es ist ihm strukturell bewusst, dass dies so ist, so dass sein Ort für ihn eine Frage ist. Er «steht
35
36

Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 365.
Ibid.
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im Zentrum seines Stehens37» oder auch «im Nichts38». Plessner meint,
dass der Mensch nicht eindeutig dort ist, wo er ist: Er transzendiert das
Hier-Jetzt des Leibes. Dies erlaubt ihm, seine aktuelle Umgebung im Licht
der Vergangenheit und der Zukunft, der anderen Orte oder überhaupt im
Licht des Nicht-Aktuellen zu betrachten. Die «Negativität» der Exzentrizität verweist auf diese Transzendenz gegenüber demjenigen, was positiv
im Hier-Jetzt da ist. Es handelt sich gleichsam um ein «Désengagement»,
das unser Engagement in der Umwelt bereichert und vertieft, so dass diese Umwelt zur Welt wird.
Meine These lautet, dass die Exzentrizität die Möglichkeitsbedingung
des von Merleau-Ponty beschriebenen symbolischen Verhalten bildet. Ich
werde diese These im Folgenden in Bezug auf die beiden symbolischen
Vermögen spezifizieren.

Wie Plessner Merleau-Ponty ergänzt
Obwohl Merleau-Ponty viel Interessantes über die Unterschiede zwischen
Mensch und Tier zu sagen hat, gründet er diese Unterschiede nicht auf
eine grundlegende Differenz zwischen den verschiedenen Weisen, in denen sich Mensch und Tier je anders zum eigenen Leib verhalten. Diese
Beschränkung zeigt sich besonders klar, wenn Merleau-Ponty sowohl für
den Menschen als auch für das Tier denselben Grundbegriff des «psychophysisches Subjekts39» verwendet. Wenn wir Merleau-Pontys Auffassung
von Mensch und Tier als Ausgangspunkt begreifen, stellt sich in der Folge
Plessners Begriff der exzentrischen Positionalität als wertvolle Ergänzung
der Einsichten heraus, die Merleau-Ponty innerhalb seines Ansatzes generieren kann.
Der Begriff der exzentrischen Positionalität erhellt die beiden oben
rekonstruierten symbolischen Vermögen folgendermaßen. Das erste Phänomen war die «Dingstruktur». Merleau-Ponty verwendet dieses Wort
um zum Ausdruck zu bringen, dass das Ding die große Verschiedenheit
der Erscheinungen, die mit unterschiedlichen «potentiellen» oder «virtu37
38
39
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ellen» Perspektiven auf das Ding korrelieren, transzendiert. Nach meiner
These setzt diese «perspektivische Vielfalt» voraus, dass der Mensch eine
virtuelle Position auf Distanz zur aktuellen Position seines psychophysischen Leibes hat. Die Tiefenstruktur des Dings korreliert notwendigerweise mit einer Tiefe, die unserer eigenen leiblichen Existenz inhärent ist.
Dieses subjektive Korrelat der Dingstruktur ist die exzentrische Position.
So wie die Erscheinung eines von Bedeutungen gefüllten Felds die Verwirklichung der zentrischen Positionalität beim Tier voraussetzt, so setzt
die Erscheinung einer Welt die Verwirklichung der exzentrischen Positionalität beim Menschen voraus. Nur ein Seiendes, das in der Welt «engagiert» ist und zugleich «hinter sich» steht, kann sich auf einen unsichtbaren Dingkern jenseits der Vielfalt von Erscheinungen richten. Nur ein
Seiendes, das «im Nichts» steht, kann sich zu Möglichkeiten verhalten,
die nicht direkt in der aktuellen Feldstruktur gegeben sind. Die Negativität auf der Seite der Person ermöglicht die Negativität auf der Seite der
Außenwelt. Plessners Begriff der exzentrischen Positionalität beschreibt
somit die grundlegende Möglichkeitsbedingung der Dingstruktur.
Das zweite Phänomen war die Gegebenheit des eigenen Leibes als
Subjekt und Objekt. Wie ist diese möglich? Der Mensch fasst das Ding
ihm gegenüber als ein «Subjekt» auf, d. h. als das Zentrum einer von ihm
verursachten Bewegung, und er betrachtet seinen eigenen Leib nicht nur
als ein Subjekt, sondern auch als ein Ding unter Dingen. Die Tatsache,
dass der Mensch dazu in der Lage ist, impliziert, dass er mehr ist als ein
Subjekt, das offen zur Welt ist und mehr als ein Objekt, das in dieser Welt
vorkommt. Er muss strukturell auf Distanz zu diesen beiden Aspekten
seiner Existenz gesetzt sein. Er muss, mit anderen Worten, exzentrisch
positioniert sein.

Einwand gegen die These
Abschließend möchte ich einen Einwand durchspielen, den man gegen
meine These anbringen könnte. Merleau-Ponty interessiert sich nicht besonders für unsere Distanz zum Leib und zur Welt. Er betont stattdessen das Engagement des Menschen, weil er sich vom Intellektualismus
fernhalten will. Der Intellektualismus unterwirft den Leib und die wahrgenommene Welt der Urteilsfunktion eines transzendentalen Bewusst-
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seins40. Da der Begriff der Exzentrizität eine Art von «Désengagement»
beschreibt, könnte man mutmaßen, dass er auf eine Form von Intellektualismus hinausläuft. Die Exzentrizität wäre dann ein vom Leib separiertes Bewusstsein, das der wahrgenommenen Welt ihre Urteilsstruktur
auferlegt.
Dieser Einwand kann nicht aufrecht erhalten werden. Obwohl die
Exzentrizität die Vorbedingung der Selbstreflexion und des Urteilens ist,
restrukturiert sie zunächst die wahrgenommene Welt selbst. Wie wir gesehen haben, verleiht sie der Welt die tiefe Beziehung zwischen Kern und
Eigenschaften. Im Vergleich mit der zentrischen Position gibt die exzentrische Position dem Verhältnis zur wahrgenommenen Welt einen höheren Grad der Vermittlung. Der Punkt ist, dass diese Art von Vermittlung
uns nicht von der Welt trennt. Sie schmälert die Unmittelbarkeit der Erfahrung nicht. Hier kehrt das Prinzip der vermittelten Unmittelbarkeit
zurück.
Dies kann zuletzt anhand des Beispiels der Kiste, die gebraucht wird,
um die von der Decke herabhängende Frucht zu greifen, illustriert werden. Wir haben gesehen, dass der Schimpanse nicht in der Lage ist, die
Kiste zu verwenden, wenn ein anderer Affe auf ihr sitzt. Der Schimpanse verliert das Objekt sehr leicht aus dem Auge, wenn die Situation
im Ganzen sich ändert. Für uns sind die Kiste als Sitz und die Kiste als
Treppe schlicht ein und dasselbe Objekt. Unser Kontakt mit Objekten ist
durch Erscheinungsmodi vermittelt, die sich mit dem Kontext ändern.
Aber zugleich haben diese Objekte eine Identität, die jeden besonderen
Kontext, in dem sie auftauchen, transzendiert. In unseren alltäglichen
Beschäftigungen mit den Dingen wissen wir unmittelbar, dass das Ding
die kontextabhängigen Erscheinungen, die seine Präsenz vermitteln,
übersteigt. Urteile spielen dabei überhaupt keine Rolle. Plessner wäre also
mit Merleau-Ponty einverstanden: Wir brauchen nicht erst über die Welt
zu urteilen, um ihre Dingstruktur aufzudecken. Distanz im Sinne der
exzentrischen Position ist keine Form des Intellektualismus: Sie ist die
höchste Form der Reflexivität, die noch mit einem unmittelbaren, leiblichen Engagement in der Welt vereinbar ist.

40
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Juliane Keusch

Leiblichkeit und Lebendigkeit in der Phänomenologie
Merleau-Pontys

Das Rätselhafteste ist zumeist das, mit dem wir am selbstverständlichsten umgehen. Das Phänomen des Lebens bildet hier keine Ausnahme.
Es scheint diese Erfahrung vielmehr in besonderer Weise zu bestätigen.
Alltäglich sind wir mit Lebendigem konfrontiert. Wir scheiden es von
toter Materie; Lebensäußerungen wie Lust und Schmerz, Angst und Aggression können wir unmittelbar als solche identifizieren. Es scheint, als
verfügten wir über ein intuitives Wissen davon, was Leben ist und wie
es sich ausdrückt. Sobald wir jedoch versuchen, dieses Wissen zu explizieren, mehr noch: die Grenze zwischen Lebendigem und Nicht-Lebendigem zu begreifen, verlässt uns diese ursprüngliche Sicherheit. Diese
Schwierigkeit wird aktuell nicht unerheblich auch dadurch verstärkt, dass
gerade innerhalb der Wissenschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
das Lebendige zu ergründen, immer fraglicher geworden ist, ob es sich
bei dem Gegenstand ihrer Forschung überhaupt um ein eigenständiges
Phänomen handelt. Die Biologie neigt im Konzert mit den übrigen Naturwissenschaften dazu, Leben als eine komplexere Form von Materie zu
begreifen oder aber – was im Grunde auf dasselbe hinausläuft – zwischen
beiden zumindest eine Kontinuität anzusetzen1. Muss das, was wir unter Leben verstehen, also als ein zwar weit verbreitetes, aber darum nicht
minder unbegründetes Vorurteil abgetan werden? Müssen wir hier die
Alltagserfahrung wie so oft durch die wissenschaftliche Erkenntnis korrigieren und die Rede vom Leben fortan als metaphorisch auffassen?
Wenn wir all unsere Vormeinungen und Erkenntnisse wissenschaftlicher, weltanschaulicher wie alltagspraktischer Natur einklammern und
1

Für die Populär-Biologie z. B.: https://www.youtube.com/watch?v=dySwrhMQdX4
(zuletzt geprüft: 28.05.2015).
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vorurteilslos nach dem Leben fragen, müssen wir zunächst feststellen,
dass wir gar keinen unmittelbaren Zugang zu ihm haben. Leben manifestiert sich uns nie als solches. Es wird nie selbst zum Phänomen, sondern
erscheint immer schon verkörpert in Lebewesen. Die Frage nach dem Leben erweist sich so letztlich als Frage der Lebendigkeit der Lebendigen, in
der jedes beschreibende Forschen seine natürliche Grenze findet2.
Ein derartiger Zugang zum Problem des Lebens findet sich bei Maurice Merleau-Ponty, dessen Argumentation dieser Aufsatz in ihren groben Zügen nachzeichnen will. Merleau-Ponty, der vor allem für seine
Konzeption der «Leiblichkeit» bekannt ist, entwickelt in seinem frühen
Text Die Struktur des Verhaltens (1942) eine Theorie der Lebendigkeit,
die ihren Ausgang von der Beschreibung der Formen des Lebendigen
nimmt. In Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Wissenschaften
will Merleau-Ponty in dieser Schrift die Irreduzibilität des Lebendigen auf
bloße Prozesse innerhalb der Materie herausstellen, indem er das lebendige Verhalten in seiner intentionalen Struktur ausweist.
Eine Darstellung dieser frühen Überlegungen ist dabei nicht nur von
Interesse für eine Philosophie der Biologie, sondern ermöglicht auch
neue Einblicke in Merleau-Pontys eigenes Denken. So will dieser Aufsatz überdies zeigen, dass Merleau-Pontys frühe «Phänomenologie des
Lebendigen» ihren impliziten Ausgangs- und Endpunkt gerade in jener
Phänomenologie der Leiblichkeit findet, die gemeinhin als zentrales Theoriestück im Werk des französischen Phänomenologen gilt. Auf diese
Weise wird die Leiblichkeit selbst wiederum in den größeren Kontext der
Lebendigkeit zurückversetzt, wodurch sich dem häufig an Merleau-Ponty
herangetragenen Vorwurf einer Vergeistigung des Leibes und einer Vernachlässigung der Körperlichkeit begegnen ließe3. Die Einheit von Leib2

3
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Leben als solches kann dann allenfalls indirekt, in der Auslegung des internen Zusammenhangs der Lebendigen, erschlossen werden. Hier wird
jedoch die Grenze der Beschreibung hin zu einem spekulativen Zugang zu
den Phänomenen überschritten. Auf die Frage nach dem Leben und seiner
möglichen Thematisierung innerhalb der Philosophie wollen wir in diesem
Aufsatz nicht näher eingehen. Es sei an dieser Stelle nur angemerkt, dass sich
Merleau-Ponty in seinen späteren Texten zur Ontologie, z. B. in den Naturvorlesungen, diesem Problemkomplex widmet.
So ist z. B. für Thomas Fuchs die (Leib-)Phänomenologie durch ihr transzendentalphilosophisches Erbe nicht in der Lage, dem «anatomischen und
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lichkeit und Lebendigkeit erlaubt, den menschlichen Leib, auf den sich
die Untersuchungen der Phänomenologie der Wahrnehmung beziehen,
als Manifestation des Lebendigen auf seiner höchsten Stufe zu begreifen,
in die die organisch-physiologische Dimension der Körperlichkeit jedoch
stets integriert bleibt.

I. Was ist Leben?
I.1 Leben als Verhalten
Dem Lebendigen nähert sich Merleau-Ponty in Die Struktur des Verhaltens mittels der Begriffe von Struktur, Gestalt und Verhalten. Ausgangspunkt seiner Analysen ist die Feststellung, dass die zeitgenössische Biologie hartnäckig am realistischen Vorurteil festhält4. Dieser biologische
Realismus geht mit einem atomistischen Verständnis von Lebendigem
einher, das dieses als in Kontinuität mit der materiellen physikalisch-chemischen Welt stehend begreift. Von einem solchen Naturverständnis im
Sinne eines Auseinanders und Nebeneinanders von Teilen, die mittels linearer Kausalität verbunden sind, hat sich die moderne Physik wiederum
schon lange gelöst5. Mit der Quantenmechanik kommt die Vorstellung
des Systems oder der Struktur in die Physik, in der jedes Teil abhängig
von der Funktion ist, die es im Ganzen hat. Die Physik muss auf die klas-

4
5

physiologischen Körper» eine adäquate Stellung zuzuweisen. Die phänomenologischen Ansätze würden den Leib «unangreifbar in der für ein transzendentales Bewusstsein erscheinenden Welt [ansiedeln]». Siehe beide Zitate:
Thomas Fuchs, Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart, Klett-Cotta, 2000, S. 135. Renaud Barbaras spricht mit
Frank Tinland von einer «désincarnation du corps», die mit der Inkarnation
des cogito einhergehe, siehe Frank Tinland, La différence anthropologique: essai sur les rapports de la nature et de l’artifice, Paris, Aubier, 1977, S. 22 (zitiert
nach Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, Paris,
Vrin, 2008, S. 71).
Vgl. hierzu Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, Berlin, de
Gruyter, 1976, S. 1 ff.
Vgl. hierzu und zu Folgendem: Ibid., S. 156 ff.
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sische These von festen Materieeinheiten mit festen Eigenschaften, die
interagieren, verzichten. Gesetze gelten nur innerhalb eines bestimmten
Systems, das selbst wiederum von bestimmten, relativ konstanten Bedingungen im Universum abhängig ist.
Merleau-Ponty zeigt nun, dass die klassisch-atomistische Perspektive
auch in der Biologie nicht aufrechterhalten werden kann6. Weder sind im
Organismus einzelne Funktionen absolut an einzelne Materieabschnitte
gebunden noch gibt es eine lineare Kausalität zwischen den vermeintlich
isolierbaren Abschnitten von Reiz, Rezeptor und Effektor, wie es eine deterministische Sichtweise nahelegt. Diese Kritik verfolgt Merleau-Ponty
auf allen Ebenen des Lebendigen, vom niederen Verhalten, d. h. der minimalen Einheit von Reiz und Reaktion, bis zu den höheren Verhaltensweisen des Lernens und schließlich des menschlichen Bewusstseins.
Im Zentrum dieser Kritik steht die Erkenntnis, dass Organismen nicht
auf Einzelreize – die, durch Einwirkung auf eine komplexe, in der Evolutionsgeschichte herausgebildete Apparatur aus Rezeptoren, Nervenbahnen und Effektororganen, zu bestimmten Bewegungen führen – sondern
auf «Reizgestalten» reagieren. Mit Reizgestalten meint Merleau-Ponty im
Sinne der Gestalttheorie Beziehungen zwischen Reizen: erst der Kontrastwert macht einen Reiz zu einem Reiz. Tatsächlich kann experimentell
gezeigt werden, dass die Wahrnehmung eines Reizes vom jeweiligen Kontext abhängt, in dem dieser erscheint. So kann ein und derselbe Stimulus
je nach Situation zu vollkommen unterschiedlichen Reaktionen führen7.
Es gibt in diesem Sinne also keine absoluten Reize, vielmehr gewinnt der
Reiz seine Reizwirkung erst in einer spezifischen Situation. Reizgestalten können somit als kleinste Sinneinheiten gedeutet werden.8 Wenn wir
Sinn phänomenologisch als das Erfassen «von etwas als etwas» verstehen,
ist schon die primitivste Form der Wahrnehmung, wie sie beispielsweise
in der Ausrichtung der Pflanze zur Sonne erscheint, sinnhaft. Schon hier
kommt es zur Abhebung einer Figur vor einem Hintergrund: etwas Helles setzt sich von etwas Dunklem ab. Der so entstehende Kontrastwert ist
aber nie einfach neutral, sondern stets Ausdruck eines tatsächlichen, vitalen Wertens. Das in den Vordergrund Tretende besitzt eine Bedeutung,
6
7
8
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Vgl. zu Folgendem Ibid., S. 11–35.
Ibid., S. 12.
Zum Sinnbegriff z. B. Ibid., S. 49.
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einen Funktionswert für das Lebewesen, indem es über die Positivität des
aktuell Wahrgenommenen hinausweist und Richtungen in die Welt einzeichnet9.
Auch die Reaktionen des Organismus sind im Sinne von Gestalten
zu verstehen10. Eine Bewegung ist nicht die Summe heterogener Teilbewegungen, sondern eine ganzheitliche Äußerung, die immer in Bezug
zum Gesamtzustand und der Gesamttätigkeit des Organismus steht. Die
einzelnen Abschnitte des Organismus haben keine Funktion für sich, die
dann in der Summe das Verhalten des Organismus ergeben würde. Die
Teilfunktionen bestehen vielmehr je nur in Bezug auf die Funktion des
Ganzen. In gestalttheoretischer Perspektive darf jedoch dieses Ganze nun
nicht als unabhängig von seinen Teilen gedacht werden. Zwischen Ganzem und Teilen herrscht eine Dialektik, die Merleau-Ponty auch als «zirkuläre Kausalität» bezeichnet11. Hinter dem Begriff des «Ganzen» verbirgt
sich dabei nichts anderes als die Artikulation der spezifischen Lebensvollzüge, der Übergang einer Tätigkeit in die andere in einer gewissen Typik
oder Struktur des Verhaltens12. Jede konkrete Tätigkeit eines Lebewesens
vollzieht sich vor dem Hintergrund der Gesamtheit seiner Lebensvollzüge, die sich mit der Umwelt zu einer Gesamtstruktur vereinigen: dem ZurWelt-sein oder dem Verhalten im eigentlichen Sinne13.

I.2 Vitale und physikalische Systeme
Der Unterschied zum physikalischen System, das ebenfalls als Struktur
beschrieben werden kann, liegt in den verschiedenen Beziehungen, die
diese «Systemtypen» zu ihrem Außen unterhalten14. Während das physikalische System in einem rein stabilisierenden Bezug zu seiner Umgebung steht und die Interaktion zwischen den hier wirksamen Kräften nur
darauf ausgerichtet ist, das innere Gleichgewicht des Systems zu bewah9
10
11
12
13
14

Ibid., S. 132.
Ibid., S. 36–40.
z. B. Ibid., S. 16.
Ibid., S. 170.
Ibid., S. 184.
Ibid., S. 147 ff.
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ren, besitzt der Organismus eine gewisse Unabhängigkeit vom faktischen
Zustand seiner Umgebung. Er reagiert nicht auf alles, was er in seinem
Umkreis vorfindet, sondern selektiert Reize: Aspekte seiner Umgebung
werden ihm nur dann zu Reizen, wenn sie bedeutsam für die spezifische
Tätigkeit seiner Lebensform sind. Anders als das physikalische geht das
physiologische System aktiv über seine Grenze hinaus. Es «schafft» sich
seine Umwelt. Das Lebewesen trägt mithin eine gewisse Virtualität in die
Welt hinein: Seine jeweilige Umwelt besteht nicht an sich, sondern sie ist
relativ zu seiner Lebensform gegeben.15
Im Gegensatz zu den Prozessen innerhalb der physikalischen Systeme
führen die Lebenstätigkeiten nicht zu einem Ausgleich zwischen inneren
und äußeren Kräften. Das Gleichgewicht, das das Lebewesen anstrebt, ist
viel eher ein Ungleichgewicht. Es handelt sich um einen normativen Wert16,
den der Organismus selbst in die Welt einführt: Das vitale Gleichgewicht
bezieht sich nicht auf einen absoluten Ruhezustand, sondern richtet sich
nach der jeweiligen Tätigkeit, in die das Lebewesen gerade engagiert ist und
die wiederum in Beziehung zur Gesamttätigkeit steht, die seine Lebensform auszeichnet. Selbst das Ruheverhalten des Tieres muss noch als eine
Form von Tätigkeit begriffen werden, die in einem funktionalen Verhältnis
zu seinen anderen Lebenstätigkeiten steht: Das Sein des Lebendigen ist ein
Tätigsein, eine tatsächliche vitale Intentionalität17. Der für die Ausführung
einer Tätigkeit angestrebte normative Wert ist stets schon im Begriff, auf
einen anderen hin überschritten zu werden. Das Gleichgewicht, das der
Organismus zu etablieren sucht, muss mithin als dynamisches verstanden
werden. Jede konkrete Tätigkeit zielt schon über sich selbst hinaus auf die
Fortführung der Lebenstätigkeit als solcher, die wiederum konkrete Tätigkeiten erst ermöglicht. In diesem Sinne kann hinsichtlich der Lebensvollzüge von einer gewissen Selbstzweckhaftigkeit gesprochen werden.
15

16
17
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Ibid., S. 167. Der Begriff der Lebensform soll hier in Anlehnung an Michael
Thompson verwendet werden, der von Lebensform im Sinne einer artspezifischen Artikulation der Lebenstätigkeiten eines Lebewesens spricht. Vgl. z. B.
Michael Thompson, Leben und Handeln. Grundstrukturen der Praxis und des
praktischen Denkens, Berlin, Suhrkamp, 2011, S. 78.
Vgl. zum Normbegriff Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens,
op. cit., S. 169 ff.
Für Merleau-Ponty ist der Leib «ein bestimmter Verhaltenstyp» (Ibid., S. 179).
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Mit dem Begriff des «Zur-Welt-Seins» gelingt es Merleau-Ponty, eine
nicht-anthropomorphe Zweckgerichtetheit zu denken, ohne eine Lebenskraft als reales Wirkprinzip in die Welt einzuführen. Denn der Organismus ist, wie er betont, nicht mehr als die Prozesse der physikalischchemischen Systeme, die ihn tragen. Vielmehr ist er als die übergeordnete Struktur dieser Prozesse zu verstehen. Das physiologische System ist
Ausdruck dafür, dass die physikalisch-chemischen Systeme, die an dieser
bestimmten Stelle des Raumes und der Zeit hier und jetzt interagieren, in
ihrer Gesamtheit als eine höhere Gestalt erfasst werden können, die einen
normativen Bezug zu einer Umwelt aufweist18. Keinesfalls handelt es sich
bei der Struktur um eine reale Eigenschaft der Materie. Merleau-Ponty
warnt ausdrücklich davor, nach der Überwindung der atomistischen
Denkweise nun alternativ die gestaltliche Organisation zu reifizieren19.
Lebendigkeit ist eine «ideale Einheit20», eine Verstehenskategorie: «Man
muss in der gedanklichen Vorstellung bestimmte Teilphänomene aus ihrem realen Zusammenhang herauslösen und sie einer Idee subsumieren,
die in ihnen nicht enthalten, sondern ausgedrückt ist21». Die Rede von
Lebendigkeit als einer Idee, die sich ausdrückt, muss jedoch genau verstanden werden. Eine Idee im Sinne des Intellektualismus, d. h. eine reine Bedeutung für ein erkennendes Bewusstsein kann hier nicht gemeint
sein22. Ein absolutes Bewusstsein könnte sich selbst und die Anderen nur
als Objekte unter Objekten erfahren, «da jegliche Natur hier nur denkbar
ist als das Korrelat eines naturierenden Denkens23». Das Lebendige manifestiert sich als «eine andere Existenz, [...] eine bestimmte Weise, die Welt
zu behandeln24». Hier liegt ein fremder Weltbezug vor, der sich mir in der
Erfahrung, die ich von ihm mache, zugleich grundsätzlich entzieht. Um
die Möglichkeit der Erfahrung eines solchen Entzogen-Seins zu begreifen, müssen Erfahrung und Bewusst-haben ihrerseits neu gedacht werden. Die Frage, was Lebendigkeit ist, hängt daher unmittelbar mit der
Frage zusammen, wer derjenige ist, der nach dem Lebendigsein fragt.
18
19
20
21
22
23
24

Ibid., S. 173 ff.
Ibid., S. 160 f.
Ibid., S. 174 f.
Ibid., S. 174.
Vgl. z. B. Ibid., S. 143 sowie S. 239.
Ibid., S. 231 oder S. 234.
Ibid., S. 142. (Hervorhebung i. O.)
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II. Der Erkennende als Lebendiger – Leiblichkeit und
Lebendigkeit
II.1 Das Wahrnehmungsbewusstsein
Eine Antwort darauf findet Merleau-Ponty im Konzept des Wahrnehmungsbewusstseins, das er als dem objektivierenden Reflexionsbewusstsein, welches der Intellektualismus allein zu kennen scheint, zugrunde
liegend begreift 25. Systematisch erarbeitet er dies in der Phänomenologie
der Wahrnehmung, wo er auch eine ausführliche Kritik des intellektualistischen Wahrnehmungsverständnisses liefert26. Den Primat der präreflexiven Erfahrung aufzudecken, heißt, Wahrnehmung nicht mehr als
etwas zu verstehen, was es zu überwinden gilt27. Eine Phänomenologie
der Wahrnehmung will die Vor-Urteile und Abstraktionen des reflexiven
Denkens einklammern und zurückkehren zum ursprünglich Gegebenen.
Ursprünglich gegeben sind für Merleau-Ponty nun aber weder ein rohes
Sinnesdatum noch ein Mannigfaltiges, das durch die Spontaneität eines
synthetisierenden Bewusstseins erst zu Objekten verbunden wird28. Ursprung der Wahrnehmung ist die Gestalt, wie sie oben bereits eingeführt
wurde: eine konkrete, je schon organisierte Ganzheit, die ich eher übernehme und rekonstituiere als sie durch eine aktive Synthese hervorzubringen29. Unter «Gestaltwahrnehmung» versteht Merleau-Ponty das instantane Erfassen einer Figur vor einem Hintergrund, eines Verhältnisses,
das über die reine Positivität des «Sinneseindrucks», wie der Empirismus
ihn konzipiert, hinausgeht, jedoch unterhalb des intellektualistischen
Modells einer vollständigen Objektkonstitution verbleibt.
Im Zentrum der gestaltpsychologischen Konzeption der Wahrnehmung steht der Verweis auf die Horizonthaftigkeit, in der uns der Ge25
26
27
28
29
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Vgl. z. B. Ibid., S. 245 ff.
Vgl. dazu Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung,
Berlin, de Gruyter, 1966, S. 32–88.
Ibid., S. 94.
Vgl. auch Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit.,
S. 140 f.
Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit.,
S. 20 ff. sowie S. 377.
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genstand erscheint30. Der Gegenstand ist uns in der Wahrnehmung je
nur partiell, von einer bestimmten Seite aus zugänglich, während seine
anderen Ansichten verdeckt bleiben. Dieses Verdeckt-Sein bedeutet jedoch nicht, dass die gegenwärtige Ansicht gleichsam abgeschnitten wäre
von anderen potentiellen Perspektiven, unter denen uns der Gegenstand
zukünftig erscheinen könnte. Im Gegenwärtigen sind jene stets zugleich
schon mit angedeutet, als ein potentiell Sichtbares, auf das hin das Aktuelle jederzeit transzendiert werden kann. Das Verhältnis von Figur und
Hintergrund ist in diesem Sinne Ausdruck eines Überschusses31: Die aktuelle Wahrnehmung enthält immer schon mehr als sich selbst. Über die
Antizipation anderer Perspektiven verweist sie auf ein Ganzes, in dem
alle Einzelansichten zusammenstimmen. Der Gegenstand als Ganzheit
erweist sich im Erscheinen als diesem seinen Erscheinen transzendent32.
Obwohl die Wahrnehmung durch ihre Horizonthaftigkeit schon zur abstrakten Bedeutung hin tendiert, bleibt die Synthese, auf die sie hinstrebt,
daher immer präsumtiv33. Das Durchlaufen der Horizonte kommt nie an
ein Ende, niemals überblickt der Wahrnehmende den Gegenstand vollkommen34. Dieser Sachverhalt darf nun nicht als Makel der menschlichen
Wahrnehmung verstanden werden. Wahrnehmung ist vielmehr (logisch)
gar nicht anders möglich als in der Intransparenz und Vorläufigkeit des
standpunktgebundenen Bewusstseins. Eine Sicht von überall her ist unvorstellbar, sie würde den Bedingungen der Sichtbarkeit selbst zuwiderlaufen35.
30
31

32

33
34

35

Ibid., S. 94.
Zu diesem Begriff siehe László Tengelyi, Erfahrung und Ausdruck. Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern, Dordrecht, Springer,
2007, S. 95.
Siehe Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 219:
«Die Dinge sind Dinge, d. h. sie sind transzendent in Bezug auf alles, was ich
von ihnen weiß […], doch eben als solche gemeint».
Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit.,
S. 94 sowie S. 273.
Dies erfolgt nur in der Erinnerung oder Vorstellung, die dann aber eben nicht
mehr Wahrnehmung sind, sondern sekundäre und abgeleitete Bewusstseinsakte, die auf der Wahrnehmung als dem primordialen Weltkontakt fußen.
Vgl. auch: Ibid., S. 383.
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Unter der Perspektivität des Bewusstseins ist nun aber nichts anderes zu
verstehen als seine Leiblichkeit, wie Merleau-Ponty sie in der Phänomenologie der Wahrnehmung elaboriert. In Die Struktur des Verhaltens notiert
er: «Der Leib im allgemeinen ist eine Gesamtheit schon vorgezeichneter
Wege und schon ausgebildeter Vermögen, der bereits erworbene dialektische Boden, auf dem eine höhere Form von Gestaltung vor sich geht36».
Deutlicher wird dies im Begriff des Körperschemas, das als Ausdruck für
die leibliche Verankerung des Bewusstseins in der Welt verstanden werden kann37. Das Körperschema beschreibt die Weise, wie das Bewusstsein
zu den Dingen und zu seinem Leib bzw. zu sich selbst als Leib gestellt
ist. Mein eigener Leib ist mir zunächst nicht im Sinne eines beliebigen
Objekts partes extra partes bekannt. Ich ermittle die Lage meiner Glieder im Raum nicht, indem ich ihre Position denen der anderen Gegenstände gegenüberstelle, sondern habe ein quasi absolutes Wissen davon,
wo sich diese befinden. Der Leib im Sinne des Körperschemas bildet das
Medium, durch das mir der Raum und die Dinge gegeben sind, sofern
diese zunächst auf meinen Leib hin geordnet sind: Oben/unten, rechts/
links sind keine absoluten Koordinaten, sondern stets relativ zum Leib
als Nullpunkt des Koordinatensystems gegeben. Der Leib fungiert als ein
absolutes Hier, von dem aus erst eine Orientierung in der Welt möglich
wird, der darin aber selbst verborgen bleibt. Diese Orientierung ist stets
dynamisch. Die Strukturierung der Lebens-/bzw. Leibeswelt ist abhängig
von den Möglichkeiten und konkreten Entwürfen, die der Leib in sie hineinträgt. Leib und Raum bilden in diesem Sinne ein «praktisches System
[…], in dem jener der Untergrund ist, von dem ein Gegenstand sich erst
abheben kann38».
Der Wahrnehmende zeichnet sich damit immer schon durch ein
Wahrnehmungsverhalten, eine Art und Weise zur-Welt-zu-sein aus: Er
muss daher selbst als lebendig begriffen werden39. Leiblichkeit wird so
gleichsam zum Synonym für Lebendigkeit.

36
37
38
39
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II.2 Der Mensch als höchste Stufe des Lebendigen
Wenn wir das leibliche Bewusstsein als Verhalten und damit als lebendig
definieren, müssen wir jedoch zugleich klarstellen, welche Form von Lebendig-Sein hier vorliegt. Das Lebendige als leiblich Gebundenes manifestiert sich auf verschiedene Weisen, die sich durch ihren jeweiligen, für
sie charakteristischen Umweltbezug unterscheiden. Merleau-Ponty führt
in Die Struktur des Verhaltens drei Formen des Lebendigen an: «synkretistische», «ablösbare» und «symbolische» Strukturen, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen40. Vor allem der Unterschied
zwischen ersteren und letzterer, der sich mit Scheler als die Differenz von
«Weltoffenheit» und «Umweltgebundenheit» fassen lässt und mit dem
Unterschied zwischen dem Menschen auf der einen, dem Tier bzw. der
Pflanze auf der anderen Seite zusammenfällt, ist hier relevant41. Während
tierische und pflanzliche Lebensformen gänzlich ihrer Umwelt verhaftet
sind und sich nur in dem Ausmaß ihrer jeweiligen Flexibilität, sich diese
anzueignen, unterscheiden, ist der Mensch in der Lage, über die ihn bestimmenden Strukturen hinauszugehen und die Gesichtspunkte gegenüber den Dingen zu variieren42.
Schon Affen besitzen eine gewisse Freiheit von der Unmittelbarkeit
ihrer Bedürfnisse. Im Gegensatz zu den niederen Formen des Lebendigen, deren Reaktionen an wenige, spezifische Reizgestalten gebunden
sind43, ist das höhere Tier imstande, von der konkreten Materialität der
Reize Abstand zu nehmen und die Beziehungen zwischen ihnen, die ihre
Gestalthaftigkeit ausmachen, zu erfassen. Dies drückt sich beispielsweise
in der Fähigkeit aus, Werkzeuge herzustellen und einmal erlernte Techniken in verschiedenen Kontexten anzuwenden44. So gelingt es einem Affen,
der gelernt hat, zwei Rohre unterschiedlichen Durchmessers zur Erreichung eines Zieles ineinander zu stecken, Stöcke anderer Dicke, jedoch
mit gleicher relativer Differenz des Durchmessers unmittelbar, ohne wei40
41
42
43
44

Ibid., S. 119–143.
Zum Begriff der Weltoffenheit vgl. Max Scheler, Die Stellung des Menschen im
Kosmos, Bonn, Bouvier, 1991, S. 40.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 201
Ibid., S. 120.
Ibid., S. 128 ff.
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teres Versuchen, für ein ähnliches Ziel einzusetzen. Diese Fähigkeit der
Strukturerfassung hat beim höheren Tier jedoch ihre Grenzen. Der Affe
ist nicht in der Lage, ein und dasselbe Ding gleichzeitig unter verschiedenen Gesichtspunkten wahrzunehmen45. Eine Kiste kann nur entweder
Sitz oder Werkzeug zum Klettern sein, niemals aber alternativ beides in
demselben Kontext. Der Gegenstand ist hinsichtlich seines Funktionswertes für das Tier in der jeweiligen Situation quasi vollständig definiert46.
Mit dem Auftauchen der menschlichen Lebensstufe kommt es nun
zu einer vollkommenen Neustrukturierung der Situation. Der Mensch
vermag nicht nur, Beziehungen zwischen Gegenständen zu erfassen, er
besitzt die Fähigkeit, Beziehungen zwischen Beziehungen, «eine Struktur
oder Intention in zweiter Potenz47» herzustellen. Dies ermöglicht es ihm,
einen Gegenstand als Einheit in der Variation seiner Aspekte wahrzunehmen. Erst hier kommt es zur Dingwahrnehmung im eigentlichen Sinne –
d. h. zur Erfassung von etwas, was gegenüber der Vielheit seiner Ansichten transzendent ist48. Die Möglichkeit einer Alternierung der Gesichtspunkte ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Aufgabe der Standorthaftigkeit als solcher, da diese den Weltbezug erst ermöglicht. Der Mensch
ist weder standortlos auf eine «Welt an sich» gerichtet noch bleibt er an
ein konkretes Milieu gebunden. Die symbolische Strukturform zeichnet
sich dadurch aus, dass sich ihr partikulare Milieus immer schon als zu
überschreitende darbieten49. Die «wahre Welt» im Sinne einer geteilten
intersubjektiven Bedeutung kann je nur von einem Standpunkt aus anvisiert werden, der darin überschritten, nicht aber aufgehoben wird50: «[D]
ie menschliche Dialektik [ist] doppeldeutig: Sie manifestiert sich zunächst
in den sozialen und kulturellen Strukturen, die sie zum Vorschein bringt
und in die sie sich einzwängt. Doch ihre Gebrauchs- und Kulturobjekte
wären nicht, was sie sind, hätte die Tätigkeit, die sie zum Vorschein bringt,
nicht auch den Sinn, sie zu negieren und zu übersteigen51». Beide Bewegun45
46
47
48
49
50
51
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Ibid., S. 133.
Ibid., S. 135.
Ibid., S. 133.
Ibid., S. 133 sowie S. 135.
Ibid., S. 200 ff.
Ibid., S. 142.
Ibid., S. 201–202.
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gen, die Instauration neuer sozialer und kultureller Strukturen und deren
Transzendierung, bedürfen einander und sind nur gemeinsam denkbar.
Die Stufen des Lebendigen stehen zueinander in einem Verhältnis gegenseitiger Durchdringung und Fundierung. Der Übergang der niederen
zu den höheren Formen des Lebendigen vollzieht sich nicht im Modus
eines bloßen Hinzutretens neuer Eigenschaften. Es handelt sich um eine
Art «integrativer Dialektik»: die niederen Formen werden in den höheren Strukturen transformiert wiederaufgenommen52. Diese Integration
des Niederen in das Höhere ist jedoch kein einmaliges Ereignis. Sie ist
als eine stets aufs Neue zu vollziehende Bewegung zu verstehen, die aus
demselben Grunde immer auch prekär bleibt: «Es gibt eine Dualität, die
immer wieder auf dem einen oder dem anderen Niveau in Erscheinung
tritt: Hunger und Durst behindern das Denken oder die Gefühle, die
eigentlich sexuelle Dialektik schimmert gewöhnlich durch eine Leidenschaft hindurch, die Integration ist niemals eine absolute und scheitert
immer wieder53».
Vor dem Hintergrund dieses dialektischen Verhältnisses lässt sich
auch der Zusammenhang von Leib und Körper beschreiben. Der Körper
als Organismus ist ein integraler Teil des menschlichen Leibes, die rein
organischen Abläufe – sowie darunter liegend die Systeme der unbelebten
Natur – sind teilautonome Prozesse, die in das Ganze des Leibes, der in
diesem Falle ein menschlicher Leib ist, eingebettet sind. Man kann somit
zwar durchaus von einer Präsenz des Animalischen im Menschen sprechen. Dabei handelt es sich jedoch niemals um eine abgeschlossene Sphäre54: Integriert in einen menschlichen Leib stehen die Körperfunktionen
des Menschen nur noch in einem homologen Bezug zu denen des Tieres55. So handelt es sich bei der menschlichen Sexualität nicht um einen
52
53
54

55

Ibid., S. 206, S. 210 und S. 240.
Ibid., S. 243.
Vgl. z. B. Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung,
op. cit., S. 204. Dies gilt ebenfalls für die physikalisch-chemischen Systeme
der unbelebten Natur. Die Autonomie kennt hier natürlich verschiedene Grade. Für den Zitronensäurezyklus ist das Eingebunden-sein in die menschliche
Existenz weniger evident als für den Bereich des Sexuellen.
In diesem Sinne verweist Merleau-Ponty darauf, dass «das Wort ‹Leben› im
Bereich des Tierischen und des Menschlichen nicht denselben Sinn hat».
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 199.
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kulturell überformten Fortpflanzungstrieb; integriert in die symbolische
Struktur ist die Sexualität als natürliche Funktion oder Instinkt grundlegend umgestaltet56. Die Fähigkeit, die Perspektive eines Anderen einzunehmen, ja sich selbst von der Warte des Anderen aus zu sehen, findet
ihren Niederschlag in den Kategorien von Liebe, Scham und Begehren,
die die Sexualität des Menschen wesentlich prägen57.
Wenn wir die menschliche Leiblichkeit so in den Kontext des Lebendigen selbst zurückversetzen, kann sie nicht mehr polemisch als ein
herabgesunkenes Bewusstsein, «une conscience opaque ou inchoative58»
abgetan werden. Das lebendige Bewusstsein als standortgebundene Perspektive auf die Welt erweist sich vielmehr als die höchste Manifestation
des Lebendigen sowie als die einzig vorstellbare Form von Bewusstsein
überhaupt.

III. Der systematische Status des Lebensbegriffs
III.1 Leiblicher Mitvollzug als Wahrnehmung des Lebendigen
Das Eingebundensein des Erkennenden in den Lebenszusammenhang
stellt nun aber zugleich die Möglichkeitsbedingung für die Erkenntnis
des Lebendigen überhaupt dar. Durch die Fähigkeit des Perspektivwechsels ist der Erkennende als leibliches Bewusstsein in der Lage, seine Mitlebewesen in ihrer Welt- bzw. Umweltbezogenheit zu erfahren. Im leiblichen Bewusstsein findet die Untersuchung des Lebendigen ihren Abschluss und holt zugleich ihren impliziten Ausgangspunkt wieder ein.
Auf welche Weise kann die Erfahrung des Lebendigen nun aber konkret beschrieben werden? Das Verhalten, so sollte deutlich geworden sein,
ist weder «Ding» noch «Hülle eines reinen Bewusstseins59». Wäre es so,
müsste sich die Erfahrung des Anderen als Mitlebendigem entweder als
Illusion erweisen, was im Vorwurf des Anthropomorphismus durch56
57
58
59
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Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit.,
S. 189 ff.
Ibid., S. 199.
Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, op. cit., S. 71.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 143.
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scheint, der die Wahrnehmung des Lebendigen als Projektion unserer
menschlichen Kategorien in die Natur interpretiert; oder sie könnte nur
noch im Sinne eines Analogieschlusses gedacht werden. Beide Argumente verfangen sich jedoch in einem Zirkel: «Jede ‹Projektionstheorie›, sei sie
empiristisch oder intellektualistisch, setzt voraus, was sie erklären möchte, da wir unsere Gefühle nur dann in das sichtbare Verhalten des Tieres
projizieren können, wenn etwas an diesem Verhalten uns diesen Schluss
nahelegt60». Merleau-Pontys Lösung des Fremdwahrnehmungsproblems,
die als Grundlage und Voraussetzung seiner Theorie des Lebendigen verstanden werden kann, haben wir oben mit der Einführung des Strukturbegriffs bereits vorweggenommen. Ausgangspunkt seines Gedankengangs ist die Erkenntnis, dass jeder Versuch, die Erfahrung fremden Verhaltens zu beschreiben, zum Scheitern verurteilt ist, wenn implizit eine
dualistische Ontologie vorausgesetzt wird61. In einem solchen Modell, das
auf der Alternative von Subjekt und Objekt, Für-sich und An-sich beruht,
hat Lebendiges keinen Platz. Mit Hilfe des Struktur- bzw. Gestaltbegriffs
will Merleau-Ponty diese Dualität unterlaufen62. Die Gestalt als unteilbares Ganzes, das sich in einem Verhältnis von Figur und Hintergrund artikuliert, erlaubt es, das Wahrnehmungsfeld als Geflecht von Beziehungen
zu denken, aus dem sich diskontinuierliche Strukturen herausschälen.
Im Gegensatz zu den Ganzheiten der Dingwelt, deren faktisches Eingelassen-sein in ihre Umgebung sich in einer Indifferenz oder Trägheit
gegenüber jener niederschlägt – physikalisch im Kräftegleichgewicht
zwischen System und Systemumgebung ausgedrückt – ist die lebendige Gestalt, als eine Superstruktur zu verstehen, in der Organismus und
Umwelt dialektisch verbunden sind. «Gestalt» im Falle des Lebendigen
erweist sich als Ausdruck oder Sichtbarkeit einer Existenz63. Der Leib des
60

61

62
63

Ibid., S. 179. Eine aktuelle Form der Projektionstheorie findet sich in der theory of mind. Siehe Thomas Fuchs, Das Gehirn – ein Beziehungsorgan: eine
phänomenologisch-ökologische Konzeption, Stuttgart, Kohlhammer, 2010,
S. 191.
Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 141 ff.
bzw. Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung,
op. cit., S. 400 ff.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 143.
Zum Begriff des Ausdrucks vgl. Ibid., S. 242 sowie S. 180, Fußnote 68. Zur
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Anderen ebenso wie der des Tieres offenbart mir einen Verhaltensstil –
eine charakteristische Weise, zur Welt zu sein, die von seinen Akten ablesbar ist64. In seinem innerweltlichen Ausdruck bleibt mir das Lebendige jedoch zugleich wesentlich entzogen. Während die Transzendenz des
Dings grundsätzlich «meiner Erkenntnis offensteht65», auch wenn ich sie
niemals erschöpfen kann, eignet dem Lebendigen – als einer sich transzendierenden Transzendenz – eine Unverfügbarkeit, welche wir oben
auch mit dem Begriff der Normativität bezeichnet haben. Das Sich-Entziehen des Lebewesens ist nichts anderes als die Konfrontation mit einer
fremden Weise, zur Welt zu sein, einer gelebten Haltung zu den Dingen,
die ich zwar nachvollziehen, nie aber in der Aktualität ihres Vollzuges
selbst erleben kann66. In diesem Sinne ist die Erfahrung des Anderen auch
immer zugleich mit dem Fremdwerden meiner eigenen Welt verbunden:
«Um den wahrgenommenen Leib herum bildet sich ein Wirbel, von dem
meine Welt angezogen und gleichsam angesaugt wird67».
Dieser leibliche Mitvollzug ist nur einem Beobachter möglich, der
selbst in die Welt engagiert ist. Allein ein in seiner Welt- und Selbsterkenntnis prinzipiell beschränktes Bewusstsein kann den Anderen und
das Tier als Zur-Welt-Sein erfahren, weil sich nur einem solchen Bewusstsein Zonen in der Welt offenbaren können, über die es nicht verfügt68. Das
Bewusstsein des Lebendigen ist notwendig ein lebendiges Bewusstsein.

III.2 Die Apriorität des Lebensbegriffs
Die Erfahrung von Lebendigem muss wesentlich als ereignishaft verstanden werden. Was Lebendigsein bedeutet, kann ich nur am eigenen Leib
und in Konfrontation mit dem lebendigen Anderen erfahren. Keinesfalls

64
65
66
67
68
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Sichtbarkeit des Verhaltens: S. 256.
Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit.,
S. 402.
Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 217.
Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Die Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit.,
S. 492.
Ibid., S. 405.
Ibid., S. 404 f.
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handelt es sich um eine Idee, die wir in die Phänomene hineinlegen oder
mit Hilfe derer wir diese konstituieren69. Dies bedeutet nun allerdings im
Gegenzug nicht, dass Lebendigkeit ein empirischer Begriff im Sinne einer
Abstraktion bestimmter Eigenschaften vom sinnlich Gegebenen wäre70.
Diesseits von Induktion und projektiver Konstitution durch ein universales Bewusstsein muss die Erfahrung des Lebendigen als spontane Auffassung von etwas als Ausdrucksphänomen beschrieben werden.
Diese Einsicht ermöglicht es auch, den Geltungsanspruch einer phänomenologischen Beschreibung der Lebendigkeit hinsichtlich biologischer Definitionsversuche zu klären. Eine «Phänomenologie des Lebendigen» will nicht in Konkurrenz zu den Untersuchungen der Biologie treten.
Sie will diese vielmehr transzendentalphilosophisch absichern, indem sie
auf die Grenzen ihrer Methode hinweist. Wenn die Biologie Lebendiges
untersucht, rekurriert sie immer schon auf ein Vorverständnis, das sie
selbst nicht mehr reflexiv einholen kann. Genuin biologische Kriterien
des Lebendigen wie Ordnung, Reaktionsverhalten, Reproduktion oder
Wachstum71 sind erst vor dem Hintergrund eines Verständnisses von Lebendigkeit im Sinne eines normativen Umweltbezuges, als Charakteristika von Lebewesen zu verstehen. Isoliert genommen, stehen die genannten
Eigenschaften in keinerlei Bezug zur Lebendigkeit. Im Gegenteil lassen
sich Entsprechungen problemlos auch bei unbelebten Systemen finden72.
Der Phänomenologie geht es um die Auslegung dieses ursprünglichen
Verständnisses von Lebendigkeit, das nicht in den Eigenschaften selbst,
69

70

71
72

Dem Intellektualismus wirft Merleau-Ponty vor, die Fremdwahrnehmung als
Produkt der Konstitution eines universalen Bewusstseins zu denken: «Der
Andere ist notgedrungen nur die Koordination einer Vielzahl von Erscheinungen der äußeren Erfahrung, die unter einen Begriff subsumiert werden,
den man dem inneren Sinn entnimmt». Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur
des Verhaltens, op. cit., S. 196.
Vgl. dazu auch Christian Martin, «Zur Logik des Lebensbegriffs», in: Peter
Dabrock (Hrsg.), Was ist Leben im Zeitalter seiner technischen Machbarkeit?
Beiträge zur synthetischen Biologie, Freiburg im Breisgau/München, Alber,
2011, S. 118 f.
Vgl. Neil A. Campbell/Jane B. Reece (Hrsg.), Biologie, Hallbergmoos, Pearson, 2009, S. 4.
Vgl. Christian Martin, «Zur Logik des Lebensbegriffs», op. cit., S. 123.
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sondern nur in deren ganzheitlichem Zusammenhang – der Gestalt – zu
finden ist. Merleau-Ponty spricht deshalb bezüglich des Fremdausdrucks
auch von «unzerlegbare[n] Strukturen und in diesem Sinne Arten von
Apriori73».
Diese Überlegung zielt unmittelbar auf ein Neudenken der Apriorität ab74. Das Apriori darf nicht als eine aller Erfahrung vorausliegende,
reine Idee verstanden werden. Es handelt sich vielmehr um eine Struktur
der Erfahrung, die sich nur in der Erfahrung, d. h. in der Begegnung von
Subjekt und Welt entfaltet – eine immer schon materiale Struktur. Das
Mannigfaltige der Sinnlichkeit ist je schon sinnhaft, Form und Materie
sind im Ursprung nicht getrennt. Mit Scheler spricht Merleau-Ponty dann
positiv von einem «materialen Apriori75».
Die Apriorität des Lebensbegriffs ist nun aber nicht gleichbedeutend
mit der Unfehlbarkeit seiner Zuschreibung76. Der stets mögliche Irrtum
in der konkreten Begegnung mit Lebendigem hingegen ist kein Argument gegen die Apriorität des Begriffs77. Niemals weiß ich mit absoluter
Sicherheit, ob ein gegebenes Objekt lebendig ist oder nicht. Die Horizonthaftigkeit der Wahrnehmung macht eine solche Sicherheit prinzipiell unmöglich. Andererseits ist gerade die ständige Präsenz dieser Alternative
in meinem Wahrnehmungsfeld Beweis genug für die zentrale Stellung,
die das Lebendige innerhalb unserer Welterfahrung einnimmt: Leben ist
etwas, von dem wir ausgehen.
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Maurice Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, op. cit., S. 197.
Ibid., S. 196 f.
Ibid., S. 197.
Ibid., S. 180.
Bezüglich der Erfahrung des Lebendigen gilt genau das, was Merleau-Ponty
in der Phänomenologie der Wahrnehmung hinsichtlich des Problems des Solipsismus bemerkt:
«Einsamkeit und Kommunikation können nicht die Gegensätze einer Alternative sein, sondern nur zwei Momente eines einzigen Phänomens, da denn
doch faktisch der Andere für mich existiert» (Maurice Merleau-Ponty, Die
Phänomenologie der Wahrnehmung, op. cit., S. 411).

Mădălina Guzun

De la vie dans l’homme à l’homme dans le Logos:
repenser la question anthropologique avec Heidegger et
Merleau-Ponty

Commencer une interrogation qui porte à la fois sur l’homme et sur la vie
semblerait poser un double problème, qui nous force à tourner en rond:
d’un côté on ne trouve de la vie que là où il y a des vivants, et, de l’autre, les
seuls vivants auxquels on a un accès direct sont nous-mêmes. Mais est-ce
sur la vie comme telle que l’on apprend quelque chose au moment où nous
nous dirigeons sur la voie de l’homme en tant que «vivant»? La réponse
à une telle question devra affronter la critique apportée par Heidegger à
toute entreprise anthropologique, suite à quoi on pourra voir que, une fois
posée la question de l’être, l’homme devient dans les écrits plus tardifs
de Heidegger non pas celui à partir duquel il faut aborder cette question,
mais celui qui se voit plutôt traversé par elle, en lui dérobant le rôle principal dans le rapport à l’être. Suite à cette introduction critique dans la
problématique de l’anthropologie, on essayera de voir si une interrogation
sur le vivant ne reste pas néanmoins possible, pour autant qu’il se montre
en tant que phénomène. Afin de trouver une réponse, on s’acheminera
avec Merleau-Ponty sur la voie de cette question, qui nous fera voir qu’un
tel chemin, même s’il prend un point de départ tout à fait différent de celui
de Heidegger, mène également à une dépossession de l’homme au profit
du monde, en se voyant obligé, par son objet de questionnement même, de
faire le détour de la place centrale de l’homme vers ce qui prend place en
lui. C’est ce qui fera dire à Merleau-Ponty, dans une de ses dernières notes
de travail, qu’«il faut décrire le visible comme ce qui se réalise à travers
l’homme, mais qui n’est nullement anthropologie1».
1

Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964,
p. 322.
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I. La critique heideggérienne
Dans sa critique de l’anthropologie, Martin Heidegger accusait cette dernière de prendre comme acquise une certaine essence de l’homme, au
moment même où elle s’en met en quête2. En prenant l᾽ ἄνθρωπος pour le
fameux ζῷον λόγον ἔχον – le vivant doué de raison –, elle pense l’homme
non pas à partir de ce qui lui serait à lui le plus propre, mais à partir de
l’animal. Qu’une telle catégorisation ne lui rende pas justice, cela n’est pas
uniquement dû au fait que les deux termes de l’équation ne correspondent pas l’un à l’autre, i. e. que l’homme ne soit pas un animal, mais aussi
au fait que la définition en tant que telle repose sur un autre préjugé, à
savoir que l’homme soit définissable, catégorisable comme un étant parmi d’autres. C’est de cela que se rend coupable, aux yeux de Heidegger,
également l’anthropologie philosophique, y compris au moment où elle
s’empêche de tomber dans une zoologie d’ordre supérieur. Car en cherchant l’«essence» de l’homme, dans sa différence par rapport à des animaux, des plantes, ou des objets, l’anthropologie philosophique se limite
à circonscrire un certain domaine de l’étant, en se restreignant ainsi à
accomplir une ontologie régionale3.
Au contraire, selon Heidegger, ce sur quoi la philosophie devrait
s’interroger tout d’abord est le sens de l’être − ontologie fondamentale
uniquement en vue de laquelle l’homme apparaît comme digne de questionnement, en étant le seul à avoir un rapport à l’être. L’analytique du Dasein cherchera ainsi à mettre en lumière non pas «qu’est-ce que l’homme»,
son quoi, mais son comment, sa façon d’être. Si le Dasein est sur le mode
de la compréhension du fait qu’il y a quelque chose, c’est qu’il se déploie
comme ek-sistence: il se comprend à partir de ses possibilités d’être, mieux dit il est son propre possible, il a toujours à être4. C’est là que se fonde le premier argument heideggérien contre l’anthropologie en général
comme tentative de définir l’homme selon sa nature. La superfluité d’une
2

3
4
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Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, in: Id., Gesamtausgabe, tome 3 (Kant und das Problem der Metaphysik), Frankfurt am Main.,
Vittorio Klostermann, 1991, p. 230: «Alle Anthropologie, auch die philosophische, hat den Menschen schon als Menschen gesetzt».
Ibid., p. 211.
Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1967, p. 42.

De la vie dans l’homme à l’homme dans le Logos
telle démarche repose selon Heidegger sur le fait que si l’homme est son
possible, il reste toujours inaccompli, en train de se faire et de refaire tout
ce qui pourrait être pris pour une «nature humaine».
À partir de là, deux autres arguments s’esquissent, orientés cette foisci plus particulièrement vers la définition de l’homme en tant que ζῷον
λόγον ἔχον ou animal rationale. Tout d’abord, si le rapport avec les choses, avec les autres ou avec soi-même surgit dans le cadre de l’ek-sistence,
l’animalitas en nous n’est jamais une et même chose que chez l’animal
proprement dit, puisque et notre corps et notre vie se voient transfigurés
par la compréhension de l’être, à travers laquelle ils sont déjà quelque chose de complètement différent que la vie ou le corps d’un animal5. Ensuite,
cette même compréhension fait que le «tout simplement vivant» ne nous
soit accessible que d’une façon indirecte, à travers une démarche privative: «la vie ne sous-tend pas l’être, mais est au contraire ce qu’il faut comprendre par une interprétation négative6», à savoir comme ce qui n’est pas
ek-sistant. Si l’animal est décrit par Heidegger dans son cours de 1929/30
comme «pauvre en monde7» – ce qui a donné naissance à nombre de malentendus –, il faut toujours garder à l’esprit que cela vaut uniquement
pour autant que l’on regarde l’animal en comparaison avec l’homme, et
non pas en soi8. Comme Heidegger le souligne vers la fin du cours, ce n’est
que pour autant que l’homme apparaît comme Weltbildend que l’animal,
à son tour, se montre par privation comme Weltarm.
Dire donc que l’ ἄνθρωπος soit ζῷον λόγον ἔχον, ou bien parler d’un
animal humain n’ignore pas uniquement le propre du Dasein, mais suppo5
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Martin Heidegger, «Brief über den ‹Humanismus›», in: Id., Gesamtausgabe, tome 9 (Wegmarken), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1976,
pp. 313–364: «So gründet auch das, was wir aus dem Vergleich mit dem ‹Tier›
dem Menschen als animalitas zusprechen, selbst im Wesen der Ek-sistenz.
Der Leib des Menschen ist etwas wesentlich anderes als ein tierischer Organismus.» (p. 324).
Françoise Dastur, Heidegger et la question anthropologique, Louvain,
Éditions Peeters, 2003, p. 50.
Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit –
Einsamkeit, in: Id., Gesamtausgabe, tome 29/30 (Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit), Frankfurt am Main, Vittorio
Klostermann, 1992, p. 263.
Ibid., p. 393.
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se aussi que l’on sache trop sur ce que c’est que l’animal9. En même temps,
Heidegger lui-même admet que son analytique existentiale ne suffit pas
pour élaborer une anthropologie – puisque la première reste incomplète
et toujours orientée vers la question de l’être10 –, mais il ne récuse pas la
possibilité d’une anthropologie existentiellement fondée11. Celle-ci, il ne
l’écrira pourtant jamais, en se dirigeant à la place vers un questionnement qui va de l’être de l’étant (Sein des Seienden) au déploiement propre
à l’être lui-même (Seyn), de l’homme en tant que Dasein au Dasein dans
l’homme12 – qui devient ainsi le point de trame de la Lichtung, du Logos
ou de l’Ereignis, qui nomment, chacun dans une perspective différente,
l’ouvert (das Offene) dans lequel l’homme se tient, et en rapport avec lequel se dessine sa façon d’être. Ce qui différencie à cet égard l’homme de
9

10
11

12
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Voir aussi Marco Russo, «Animalitas. Heidegger e l’antropologia filosofica»,
in Discipline Filosofiche, XII, 1, 2002, p. 189: «Se, invero, è per l’esserci che
l’animale si fa presente nel modo dell’assenza, parlare di animale umano significa contemporaneamente ignorare le condizioni di possibilità dell’esserpresente e presumere di sapere troppo su cos’è l’animale».
Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., p. 17.
Voir sur ce point André Duarte, «Heidegger e a possibilidade de uma antropologia existencial», dans Natureza Humana, 6, 2004, pp. 29–52 et également
Assen Ignatov, Heidegger und die philosophische Anthropologie. Eine Untersuchung über die anthropologische Dimension des Heideggerschen Denkens,
Meisenheim/Glan, Verlag Anton Hain, 1979, p. 59.
Martin Heidegger, Nietzsche I, in: Id., Gesamtausgabe, tome 6.1 (Nietzsche I),
Frankfurt am Main., Vittorio Klostermann, p. 246: «Vollends benennt für uns
das Wort Dasein etwas, was sich keineswegs mit dem Menschsein deckt…».
Même si cette position ne recouvre que la pensée tardive de Heidegger, il
pourrait être dit que, en toute rigueur, en Être et temps non plus le Dasein
ne devrait être pensé comme l’homme tout court, mais comme «l’être de
l’homme». Sauf qu’à ce point la démarche de Heidegger reste ambigüe, vu
qu’il affirme explicitement que le Dasein est un étant, notamment l’étant que
nous sommes (Voir Martin Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., p. 7: «Dieses
Seiende, das wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit
des Fragens hat, fassen wir terminologisch als Dasein.), et que c’est le Dasein
qui a telle et telle façon d’être (Ibid., p. 12: «Seinsverständnis ist selbst eine
Seinsbestimmtheit des Daseins»).

De la vie dans l’homme à l’homme dans le Logos
l’animal ce n’est plus une «substantialité» animale à laquelle se rajoute le
trait de la ratio, mais la relation que chacun d’entre eux entretient avec
l’ouvert, leur façon différente d’être. Si ce qui distingue le vivant de tout
non vivant c’est qu’il n’est pas juste apparaissant dans l’ouvert, mais entre
en rapport avec l’ouvert, il se trouve que ce qui sépare par la suite l’homme
des autres vivants, c’est que l’homme entretient un rapport ouvert avec
l’ouvert: que son être même consiste dans cette ouverture13.
La question qui se fait jour à partir de là, en nous invitant à examiner
la portée de la critique heideggérienne contre l’anthropologie, c’est si une
démarche qui fait voir l’homme comme celui qui comprend l’être et, à
travers cela même, le découvre ensuite comme celui qui ne possède pas
cette qualité, puisque le Dasein répond à une contrée qu’il ne maîtrise
pas – la question donc c’est de savoir si cela est à même de nous révéler ce
que nous sommes, ou bien si son aboutissement nous éloigne pour toujours d’une réflexion sur l’humain. Afin d’aboutir à un regard critique sur
la démarche heideggérienne elle-même, et de voir comment un chemin
différent aboutit à la rejoindre, on se dirigera vers la réflexion de MerleauPonty, qui choisit de prendre comme point de départ justement le vivant,
au sujet duquel, selon Merleau-Ponty, on peut savoir quelque chose à partir de la manière dont il se montre. Il sera possible de jeter ainsi une nouvelle lumière sur ce qui différencie l’homme de l’animal, tout comme sur
le trait essentiel de la vie.

II. De la vie à l’homme
Dans La structure du comportement, Merleau-Ponty commence sa recherche sur l’organisme à dessein de dépasser le dualisme imposé par les
théories classiques, qui séparent le matériel et l’idéal, et qui mettent tout
13

Martin Heidegger, Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens/Logik. 2. Heraklits Lehre vom Logos, in: Id., Gesamtausgabe, tome 55 (Heraklit.
1. Der Anfang des abendländischen Denkens/Logik. 2. Heraklits Lehre
vom Logos), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1979, pp. 93 sq. et
pp. 280–281, tout comme Martin Heidegger, «Aletheia (Heraklit, Fragment
16) (1954)», dans: Id., Gesamtausgabe, tome 7 (Vorträge und Aufsätze), Vittorio
Klostermann, Frankfurt am Main, 2000, pp. 263–288, ici pp. 280–281.
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le poids possible soit du côté d’une mystérieuse force vitale supposée diriger les actes du vivant, soit du côté d’une conscience constituante, sans
laquelle «vie» ne serait qu’un mot vide. De son côté, Merleau-Ponty choisit
de s’interroger sur la notion de comportement car, «prise en elle-même,
elle est neutre à l’égard des distinctions classiques du ‹psychique› et du
‹physiologique› et peut donc nous donner l’occasion de les définir à nouveau14». Le paradoxe qui se fait jour à travers l’analyse du comportement
c’est que l’organisme constitue une totalité qui ne diffère pas, matériellement, de ses parties, mais s’avère toutefois comme étant plus que la somme de celles-ci. Comment le définir, alors, sans retomber dans le piège
du dualisme? Car l’organisme n’est pas une autre réalité; il ne s’agit pas
d’une différence de substance ou de matière, mais d’une différence que
l’on pourrait qualifier d’ontologique15: l’organisme est tout aussi réel que
ses parties, mais il ne l’est pas de la même manière16. Il a une autre façon
de se déployer – on pourrait dire, une autre façon d’«être».
C’est cela que Merleau-Ponty décrira, en s’inspirant de la Gestalt-théorie, en termes de forme, de structure, ou de fonction: les actes vitaux ne
sont pas une «somme de processus extérieurs les uns aux autres», mais
«ont un sens17». Le tout agit en tant que totalité de signification, et c’est
justement cela qui permet de garder la catégorie de vie «sans l’hypothèse
d’une force vitale18». Une telle hypothèse aurait été le résultat d’une recherche dirigée vers les conditions de possibilité de ce qui se donne, alors
que Merleau-Ponty veut se tenir à la description de l’organisme tel qu’il
apparaît; et c’est justement ce «tel qu’il apparaît» que Merleau-Ponty jouera ensuite contre la Gestalt-théorie. Alors que cette dernière voit les formes comme existant néanmoins dans une nature prise en soi19, il insistera
14
15

16
17
18
19
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(dir.), Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 218.
Ibid., p. 224: «[…] if the whole is no less real than its parts, it is not real in the
way its parts are».
Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, op. cit., p. 172.
Ibid., p. 168.
Ibid., p. 151.

De la vie dans l’homme à l’homme dans le Logos
sur le fait que c’est la notion de forme elle-même qui vient à l’encontre
d’une telle conception. Car si l’organisme ne peut pas être réduit à ses
parties, s’il se déroule comme signification, c’est qu’il est phénoménal – il
n’apparaît que pour autant qu’il se donne dans une perspective, tout en
étant lui-même apparition d’une nouvelle perspective. La vie elle-même
se déploie comme phénomène, ce par quoi il ne faudrait pas entendre
qu’elle soit soumise à un point de vue «extérieur», qui lui soit étranger, ou
à une «perspective non-vivante» – ce qui serait une contradiction dans les
termes. L’essentiel, au contraire, c’est de comprendre que la vie elle-même
comme phénomène est soumise à un point de vue, tout en étant à la fois
engendrement d’un point de vue, et que de cette manière elle s’avère être
irréductible à une somme d’entités matérielles. Comme Merleau-Ponty
le rappelle dans une note de travail, «la vie n’est visible qu’a une certaine
échelle de l’observation, macroscopique20», et une fois l’organisme divisé
dans des éléments de plus en plus minces, il y a inévitablement un niveau
à partir duquel on ne rencontre plus de la vie21.
Mais si la vie est de l’ordre de la manifestation et qu’elle présuppose une perspective, il sera alors nécessaire de décrire la manière de s’y
rapporter propre à chaque vivant – puisque, comme le remarquera Merleau-Ponty, «le mot de vie n’a pas le même sens dans l’animalité et dans
l’humanité, et les conditions de la vie sont définies par l’essence propre de
l’espèce22». Qu’est-ce qui permettra, alors, de tracer une différence entre
l’homme et l’animal? Si chaque organisme est autrement que ses parties,
mais non pas dans un sens matériel, alors la différence entre des organismes ne pourra être, elle non plus, une différence d’ordre substantiel
– mais une différence fonctionnelle, à savoir, de comportement. L’homme
n’est pas l’animal auquel on rajoute encore des propriétés; il se distingue
au niveau de son agir, qui laisse entrevoir une autre structure autour de
laquelle s’organisent ses gestes: l’attitude catégoriale. Celle-ci représente la
capacité de prendre une chose comme la même sous plusieurs points de
vue et dans différentes situations. Ce qui manque à l’animal, c’est juste-

20
21
22

Maurice Merleau-Ponty, note non publiée, citée par Renaud Barbaras, «A
Phenomenology of Life», op. cit., p. 224.
Ibid., p. 225.
Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, op. cit., p. 188.
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ment cette «multiplicité perspective23», la possibilité d’abstraire la chose
de son contexte − non pas pour la voir comme un «objet» dénué de qualités, mais pour savoir que cette même chose est là, quel que soit la situation
dans laquelle elle se donne. Pouvoir, dans d’autres termes, se rapporter
non pas uniquement à ce qui se donne, mais aussi au possible, au médiat24. C’est ce que montrent les analyses du comportement des chimpanzés
effectuées par Koehler, que Merleau-Ponty reprend en détail: «Un sujet
de Koehler, qui pourtant avait, dans des expériences précédentes, appris
à manier des caisses, ne se sert pas de celle qui lui est offerte tant qu’un
autre singe y est assis; il s’y appuie, on ne peut donc dire qu’il ne l’ait pas
vue, mais elle reste pour lui un point d’appui ou de repos, elle ne peut devenir un instrument. […] la caisse-siège et la caisse-instrument sont dans
le comportement du chimpanzé deux objets distincts et alternatifs, et non
deux aspects d’une chose identique25».
La même chose est à remarquer chez le chimpanzé qui avait auparavant utilisé des bâtons, mais qui une fois laissé seul dans sa cage avec un
but éloigné et un arbuste avec des branches desséchées, n’arrive pas aisément à s’en servir. Et cela pour une raison similaire: […] devenue pour lui
un bâton, la branche d’arbre est supprimée comme telle, ce qui revient à
dire qu’elle n’est jamais possédée comme un instrument dans le sens plein
du mot […]. Au contraire, pour l’homme, la branche d’arbre devenue
bâton restera justement une branche-d’arbre-devenue-bâton, une même
«chose» dans deux fonctions différentes, visible «pour lui» sous une pluralité d’aspects26. On pourrait dire – même si Merleau-Ponty ne l’explique
pas dans ces termes – qu’il s’agit là du fait de prendre quelque chose en
tant que quelque chose, la structure de etwas als etwas mise en lumière
par Heidegger dans Être et temps. Ce qui manque à l’animal ce n’est pas
à proprement parler la «chose», le «etwas», mais le als, le que de la chose,
ce qui fait qu’il lui manque finalement aussi la chose, en tant que telle. Il
ne s’agirait donc d’aucune affirmation mystique ou ésotérique dans le fait
de dire qu’il lui manque tout simplement «la compréhension de l’être»,
qui n’est rien d’autre que ceci: le fait de pouvoir se rapporter au que de la
chose, à son est, au fait qu’elle est.
23
24
25
26
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Si Merleau-Ponty ne fait pas appel au vocabulaire heideggérien, il n’hésite
pourtant de nommer cette attitude catégoriale un «comportement symbolique27», qui ne se limite pas à une dite «raison» – une qualité quelconque, opposée à l’animalité en nous –, mais traverse, en tant que structure,
tous nos gestes, du langage à l’action et à la perception. Cela signifie qu’on
ne voit pas tout d’abord des choses à la manière d’un animal, pour qu’on
les reconnaisse ensuite comme «les mêmes», ou pour qu’on les charge des
significations qui n’aient, finalement, rien à faire avec la réalité physique
perçue «premièrement». Tout au contraire, voir c’est toujours déjà voir
comme seul un homme peut, selon la «multiplicité perspective», en reconnaissant l’identité de la chose et en se rapportant en même temps à
ce qu’il y a d’absent dans sa monstration28. Et comme ce qui vaut pour la
perception est également valide pour les autres gestes humains, il serait
utile de remarquer déjà ce qui fera le sujet de notre analyse par la suite,
à savoir le fait que le langage n’est pas non plus une façon plus avancée
d’émettre des sons, tout comme le corps humain, grâce au rapport que
l’on entretient avec lui sous l’égide de l’attitude catégoriale, est lui aussi
autre chose qu’un pur corps animal, gouverné par une raison qui lui serait
imposée comme du dehors. La conclusion que Merleau-Ponty en tire c’est
que l’«[o]n ne peut donc pas parler du corps et de la vie en général, mais
seulement du corps animal et de la vie animale, du corps humain et de la
vie humaine29».

III. De l’homme au langage
Si à ce niveau de la réflexion il semble que notre pouvoir de significativité
soit à renvoyer entièrement à l’attitude catégoriale − qui régit pour ainsi
27
28
29

Ibid., p. 128. Voir aussi p. 130: «Dans le comportement animal les signes restent toujours des signaux et ne deviennent jamais des symboles».
Ibid., p. 201. Voir aussi Étienne Bimbenet, Nature et humanité. Le problème
anthropologique dans l’oeuvre de Merleau-Ponty, Paris, Vrin, 2004, p. 87.
Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, op. cit., p. 195–196.
La même différence essentielle entre le corps humain (Leib) et animal (tierischer Organismus) défend Heidegger (Martin Heidegger, «Brief über den
‹Humanismus›», op. cit., p. 324).
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dire «d’en haut» sur le langage, les actes et la perception, en étant une sorte
d’a priori de notre comportement –, les pas ultérieurs mettront en cause
cette conception encore trop intellectualiste. Dans le cours au Collège de
France de 1953/54 intitulé Le problème de la parole, Merleau-Ponty, en
s’appuyant sur des nouvelles analyses de Gelb et de Goldstein, montre que
l’attitude catégoriale n’est pas «l’acte de l’esprit pur30», mais qu’elle se trouve intimement liée au langage articulé, dans le sens où un dysfonctionnement des instruments langagiers endommage le pouvoir significatif, et
inversement. Si la significativité comme telle s’accomplit alors en fonction
de tels ou tels instruments langagiers dont on peut faire usage, cela revient
à dire qu’elle s’accomplit aussi en fonction de telle ou telle langue que l’on
parle à un certain moment de notre vie31.
Il s’ensuit non seulement que ladite attitude catégoriale ne peut pas
être considérée comme un mécanisme surplombant, mais aussi que, de
l’autre côté, le langage n’est pas non plus un simple geste parmi d’autres
– ni même le plus privilégié, comme on aurait pu encore le déduire à partir de la Phénoménologie de la perception. Il constitue, au contraire, «le
système de différenciations dans lequel s’articule le rapport du sujet au
monde32».
On devrait par la suite oser l’affirmation que l’attitude catégoriale est
langage, dans la mesure où ce dernier ne se comprend pas comme une collection de mots proférés ou entendus, mais en tant que structure de sens.
Pourquoi s’obstiner alors à l’appeler encore «langage» et ne pas garder ce
terme, comme dans l’usage de tous les jours, pour ce qui a strictement à
faire avec la capacité d’utiliser des mots? Eh bien, puisque c’est justement
l’interrogation sur le langage pris dans le dernier sens qui mène au dépassement même d’une telle définition. Puisque une fois les mots analysés
dans leur capacité de porter des significations, ils s’avèrent n’être jamais
30
31
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Voir sur ce point Etienne Bimbenet, Nature et humanité, op. cit., pp. 232–233:
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«que des mots», collés aux choses déjà existantes comme des étiquettes à
des produits déjà fabriqués. À partir de Saussure, Merleau-Ponty fait voir
que le sens se donne toujours comme diacritique, à travers les mots, en
n’étant porté par aucun d’entre eux pris isolément. En toute rigueur, il ne
peut même pas y avoir des mots pris «isolément», car chacun porte déjà,
en lui-même, sa différence d’avec les autres, et il arrive à être mot, c’est-àdire signifiant, uniquement parce qu’il suit d’emblée la langue toute entière, son style, ses règles, sa grammaire. Si le sens se donne entre les mots,
c’est que leur écart entraîne le tout de la langue, en étant de cette manière
non seulement écart, mais tout à la fois unité, rassemblement.
Mais si cette capacité d’articuler un sens se donne tout autant dans nos
gestes apparemment «muets», dans toute attitude qu’on a, alors tout geste
devient, dans cette perspective, langagier, même là où aucun mot n’est
proféré, est cela pour deux raisons. Tout d’abord, car au niveau du sens en
tant que tel, tout geste est porteur de significativité, tout geste a la «structure» du langage. Et secondement parce que, au niveau plus spécifique de
chaque signification, elle émerge sur le fond du langage déjà compris – si
c’est en fonction de celui-ci, et de chaque langue dont on dispose, que
ladite «attitude catégoriale» se déploie.
La question qui pourrait surgir c’est si, par un tel chemin, on ne fait
peut-être rien d’autre que remplacer un schéma par un autre, i. e. l’attitude
catégoriale par le langage, en nous trouvant toujours sur les bras avec le
même type de mécanisme qui régit ses «actualisations». La preuve qu’il
n’en est pourtant pas ainsi vient du fait que si l’attitude catégoriale était
en effet un autre nom pour l’a priori, quelque chose qui définissait notre
comportement et qui, en dernière instance, «nous appartenait», cette caractéristique ne vaut pas pour le langage. La raison en est, comme on le
verra, que le langage est déjà rapport: il est la manière dont notre rencontre avec le monde se déploie, il est essentiellement entre-deux, enraciné
dans une contrée qui ne se trouve pas sous notre maîtrise. C’est ce qui se
montre, pour Merleau-Ponty, à partir d’une analyse du langage rendue
nécessaire par sa démarche même. Car si le chemin «téléologique» guidait tout d’abord Merleau-Ponty de la vie et la nature vers la perception
et l’expression humaine − qui trouvaient leur accomplissement dans la
parole –, une fois atteint ce niveau, le langage se révèle comme ce qui se
précède soi-même, chaque parole parlée reposant sur une parole parlante,
institution des significations nouvelles. À partir de là, il devient néces-
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saire de s’interroger sur l’origine de la signification en tant que telle et
donc de refaire le chemin33 – cette fois-ci dans une démarche «archéologique» qui découvre le seuil de l’expression dans le monde même en tant
que monde perçu34.
Dans ce chemin régressif, la première à être redéfinie à partir du langage sera la perception même, qui s’avère être organisée selon la même
structure diacritique: ce que l’on voit, ce ne sont pas tout d’abord des choses séparées, individuées, ponctuelles. Si on peut avoir l’impression de
les apercevoir de cette manière, ce n’est que grâce au fait que chacune se
profile sur un fond, en se donnant dans sa différence par rapport à toutes
les autres. Comme on aurait pu déjà le lire dans la Phénoménologie de la
perception, il y a une intentionnalité du spectacle, du visible lui-même, qui
nous propose un sens plutôt qu’un autre, en nous suggérant déjà telle ou
telle signification35. Mais si dans cette analyse-là le rapport entre le monde
perçu et le monde lui-même restait encore assez problématique ou indéterminé, ce qui se montre pour Merleau-Ponty à partir d’une réflexion
plus approfondie du langage36, c’est qu’il n’y a pas d’écart entre les deux,
puisque la perception est expression non pas à force de se trouver sous
l’empire d’une attitude catégoriale toute-puissante, mais parce qu’elle surgit d’un monde qui est lui-même expression primordiale, parole silencieuse, langage à l’étant naissant.
33
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Le point crucial que l’on voudrait ainsi mettre au jour à partir de MerleauPonty, contre tout prétendu danger d’anthropomorphisme, c’est que ce
n’est pas le monde qui est langagier –, c’est notre langage même qui est
mondain. Car le monde ne se limite pas à proposer un sens ou un autre,
tel ou tel rassemblement de choses comme étant tel ou tel paysage, mais il
est ce qui fait advenir le sens en tant que tel – c’est le monde lui-même qui
appelle le percevant, puisque c’est le monde même qui se constitue comme
phénomène, ou, avec les mots de Merleau-Ponty, comme visible «en soi».
Où l’«en soi», loin de nommer «le monde sans nous», est censé justement
donner voix au fait que c’est parce qu’il y a de la visibilité qu’il y a aussi
quelqu’un qui voit. Le réel n’est pas phénoménal parce qu’il se donne à voir
à quelqu’un, c’est au contraire parce qu’il est, comme tel, phénoménal,
qu’il se réfère à une perception: la perception est une «dimension» de la
phénoménalité, et non pas ce qui l’instituerait comme phénomène37. Ce
qui valait donc au tout début juste pour la vie (à savoir, d’être phénoménale), vaut maintenant pour le réel tout entier, puisqu’il est pris cette fois-ci
dans son rapport non pas à un vivant quelconque, mais à un vivant auquel
le monde se donne comme sens. Le monde appelle ainsi une perception
qui est, elle-aussi, porteuse de significativité.
La «réversibilité du visible» dont Merleau-Ponty parle par la suite est à
comprendre comme un «à la fois» du voir et d’être-vu: aucune conscience
ne constitue rien, tout comme le monde ne constitue pas non plus le sujet.
Les deux viennent ensemble et naissent, pour ainsi dire, de leur rencontre.
D’un rapport où il n’y a pas des «termes», mais plutôt la même chair qui se
fait écart afin d’être et perception et perçu: un «à la fois» qui repose sur la
différence entre les deux, en ouvrant ainsi l’espace de la liberté et la possibilité d’un sens nouveau. Si l’on n’est pas des spectateurs situés au-delà
du monde ou fait d’une autre «étoffe» que celui-ci, à son tour le monde se
donne tel qu’il se donne uniquement pour autant qu’il y ait quelqu’un qui
s’y rapporte. Bien sûr, une fois que l’on est ici, maintenant, rien n’interdit
37
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Life», op. cit, p. 226), sans reprendre pourtant le terme de conscience: «Reality, then, is not phenomenal because it refers to consciousness (this was still
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de s’interroger sur le temps des dinosaures ou même sur l’époque où il n’y
avait pas encore de vie sur terre – mais si nous n’étions pas là, on aurait du
mal à savoir où mènerait cette interrogation, wenn überhaupt.
L’entrelacs que Merleau-Ponty met à jour dans le Visible et l’invisible
se donne comme rapport indissoluble, qui vient pour ainsi dire avant ses
«termes» et qui nous défend de parler d’une condition humaine ou d’un
monde en soi – le tout se refait à chaque instant, et la condition humaine
reste toujours à instituer. En étant essentiellement rapport, l’homme est
toujours inachevé, et cela non seulement parce qu’il a encore à être – comme se déroulait la critique heideggérienne de l’anthropologie à partir de
Être et temps – mais parce qu’il est porteur d’un Logos qu’il n’institue
pas et qui le traverse d’un bout à l’autre − tel que Heidegger le découvre
dans ses écrits plus tardifs, même si sur des bases différentes que celles de
Merleau-Ponty.
L’important néanmoins ce n’est pas d’esquisser une comparaison,
mais de saisir le fait que, à chaque fois, chez Heidegger comme chez Merleau-Ponty, une certaine inflexion du chemin nous amène de l’homme
vers ce qui ne lui appartient en propre qu’à condition de le dépasser, en se
donnant comme rapport de sens. Car tout comme «il y a une réversibilité
du voyant et du visible, et comme, au point où se croisent les deux métamorphoses, naît ce qu’on appelle perception, de même, il y a une réversibilité de la parole et de ce qu’elle signifie […]38». Le monde comme berceau
de l’expression est déjà un monde parlant39, qui s’offre comme va-et-vient
du sens, comme Logos sauvage, dans lequel on se retrouve et qui renverse
ainsi la question anthropo-logique. À partir de là, ce qui devrait appeler notre l’interrogation ce n’est plus l’ἄνθρωπος en tant que ζῷον λόγον
ἔχον, mais, comme on pourrait le dire avec les mots de Heidegger, la φύσις
en tant que λόγος ἄνθρωπον ἔχων40.
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Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, op. cit., p. 200.
Id., Résumés de cours, op. cit., p. 21.
Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, in: Id., Gesamtausgabe,
tome 40 (Einführung in die Metaphysik), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1983, p. 184.
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Le corps, la perception et l’ontologie
Merleau-Ponty, médiateur entre le dernier Heidegger et le
premier Foucault

Nous aimerions exposer ici la façon dont Merleau-Ponty pourrait nous
aider à mieux comprendre le lien entre le dernier Heidegger et le premier
Foucault. Nous tenterons ainsi de montrer qu’en sortant principalement
des contraintes d’une analyse de la perception, Merleau-Ponty et par la
suite Foucault intègrent des considérations ontologiques heideggériennes
dans leurs analyses d’une façon qui entraîne une reconsidération des enjeux de l’être, du langage et du corps.
Merleau-Ponty et Foucault partagent un héritage ontologique commun particulièrement redevable à Heidegger et à sa réponse à Husserl,
sans proposer une ontologie fondatrice. À cet égard, Hubert Dreyfus et
Paul Rabinow écrivent, «Husserl’s transcendental phenomenology gave
rise to an existential counter-movement led by Heidegger in Germany and
Maurice Merleau-Ponty in France. Foucault was steeped in the thought of
both these existential phenomenologists1». Heidegger rejette la possibilité
de réduire notre expérience de l’étant à un ego Husserlien, organisateur
et fondateur, et de même, Merleau-Ponty comme Foucault refusent tous
deux l’établissement d’une conscience originaire qui fonderait tout, ainsi
que la postulation d’un sujet autonome transcendantal dans leurs conceptions du sujet incarné-dans-le-monde.
Néanmoins, cela n’implique pas nécessairement l’affirmation d’un
fond ontologique connaissable à partir duquel nous expliquerions notre
propre existence. Heidegger montre ainsi que nous n’avons pas d’accès
direct à l’être en tant que tel. Dans Zeit und Sein, il écrit «Das Sein eigens
1

Hubert L. Dreyfus/Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and
Hermeneutics, Chicago, The University of Chicago Press, 1983, p. xxi.
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denken, verlangt, das Sein als den Grund des Seienden fahren zu lassen
zugunsten des im Entbergen verborgen spielenden Gebens, d. h. des Es
gibt2». C’est à travers le Es gibt que l’être, en tant qu’on peut le concevoir, est donné comme un don pour Heidegger, comme le «Entbergen von
Anwesen3». Ainsi, comme l’écrit Heidegger, «Sein heißt: Anwesen, Anwesen-lassen: Anwesenheit4».
Cette critique de la recherche d’une base ontologique connaissable est
aussi implicite dans l’ontologie indirecte de Merleau-Ponty et sa critique
de l’essence Husserlienne5, et cela se remarque aussi ensuite dans Naissance de la Clinique de Foucault. Si, comme le soutient Foucault dans cet
ouvrage, tout ce que nous disons et savons est conditionné par ce que
nous pouvons dire (ce qui est reflété par les formes variables et évoluant de
l’apriori historique), il est impossible de découvrir une véritable fondation ontologique6. En résumé, selon Heidegger, Merleau-Ponty et Foucault,
nous ne pouvons pas accéder à l’Être de façon directe, et, par conséquence,
l’acquisition d'une connaissance privilégiée ou la découverte de la vérité
ultime de l'essence de toutes choses est rendue impossible. C’est en ce sens
2
3
4
5

6
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Martin Heidegger, «Zeit und Sein (1962)», in: Id., Zur Sache des Denkens,
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2007, p. 10.
Ibid.
Ibid., p. 14.
Merleau-Ponty écrit «On ne peut pas faire de l’ontologie directe. Ma méthode ‹indirecte› (l’être dans les étants) est seule conforme à l’être» (Maurice
Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1979, p. 231). Il explique qu’afin de découvrir directement ce qui appartient directement et nécessairement à l’être, il faudrait me priver «précisément de cette cohésion en
épaisseur du monde et de l’Être sans laquelle l’essence est folie subjective et
arrogance» (Ibid., p. 148).
Par exemple, Foucault explique que le commentaire «interroge le discours sur
ce qu’il dit et a voulu dire; il cherche à faire surgir ce double fond de la parole,
où elle se retrouve en une identité à elle-même qu’on suppose plus proche de
sa vérité» Cette attitude vers le langage dans le commentaire consiste à «admettre par définition un excès du signifié sur le signifiant, un reste nécessairement non formulé de la pensée que le langage a laissé dans l’ombre, résidu
qui en est l’essence elle-même, poussée hors de son secret» (Michel Foucault,
Naissance de la Clinique, Paris, PUF, 1972, p. xii).
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que nos trois penseurs critiquent le statut de la pensée objective, en particulier en ce qui concerne les déclarations factuelles, la méthodologie de
la science moderne et l’impossibilité d'établir une ontologie ou métaphysique caractérisée comme «objective» et directe.
L’être advient à la réflexion et à notre connaissance seulement dans
son ouverture ou sa révélation comme «présence» (Anwesen), ou à travers des structures particulières (de la perception, du langage, etc.), des
conditions historiques, des ordres ou des savoirs, ce qui implique une séparation générale entre l’Être et ses représentations ou ses modes7. Une
recherche significative relative à l’être ou le corps doit donc concerner
ce qui est au-delà du visible ou des représentations mais d’une manière
non-fondatrice – c’est à dire les processus, les structures ou les conditions
de la présence de l’être en tant qu’étant, sans maintenir que le visible est
quelque chose de superficiel ou une représentation qui corresponde directement avec l’Être en tant que tel.
Après avoir dressé ce contexte général, il convient de noter que notre
titre pour cette communication pourrait laisser entendre que Foucault a
lu Heidegger à travers Merleau-Ponty, ou encore que son interprétation
de Heidegger est spécifiquement Merleau-Pontienne. Nous aimerions au
contraire montrer ici que plusieurs des idées ontologiques inspirées de
Heidegger – qui sont à la racine de l’entreprise de Merleau-Ponty lorsqu’il
établit dans une analyse de la perception pour en venir depuis cette même
analyse, plus tard, à une ontologie – sont également présentes dans la pensée de Foucault pendant qu’il effectue une démarche similaire (et ceci à
un moment où il est aussi directement influencé par les considérations
7

A cet égard, Béatrice Han nous oriente vers les textes de Heidegger Die
Zeit des Weltbildes et Kant und das Problem der Metaphysik. Elle démontre
(concernant Les mots et les choses): «De même, si Foucault affirme de prime abord chercher ce qui, dans l’ordre épistémologique, ‹rend possible› les
représentations et les connaissances, la Préface suggère clairement que cette
perspective doit en réalité être subordonnée à une recherche plus ‹archaïque›,
qui seule permettra de découvrir ce qui détermine le ‹mode d’être› de ce que
l’on peut savoir» (Béatrice Han, L’ontologie manquée de Michel Foucault: entre l’historique et le transcendantal, Grenoble, Jérôme Million, 1998, p. 99).
De plus, Han souligne l’importance de la finitude pour Heidegger ainsi que
Foucault.
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Merleau-Pontiennes, particulièrement en ce qui concerne le corps). Il en
résulte que l’on peut reconstruire le passage chez Merleau-Ponty d’une
analyse de la seule perception (y compris les questions au sujet de la relation entre le visible et le dicible) dans La phénoménologie de la perception
à des considérations ontologico-linguistiques dans Le visible et l’invisible
de façon parallèle avec le changement d’analyse de Naissance de la clinique de Foucault à Les mots et les choses.
Dans leurs premiers travaux, Merleau-Ponty et Foucault étudient les
structures de la perception et remettent en question les savoirs que nous
tenons pour objectifs et universels. Mais il semble qu’à cause des limites
des théories de la perception pour théoriser le corps dans l’espace, Merleau-Ponty et Foucault doivent tous deux finalement étendre leurs analyses à la sphère ontologique de manière non-fondatrice. Au-delà du regard
et de la perception, le corps rencontre des éléments d’une externalité spatiale réelle, et arpente le monde à travers des lieux. Foucault change ainsi
sa conception de «l’a priori historique» vers (issu du vocabulaire heideggérien) une enquête des conditions variables de la possibilité de modes
ou de compréhensions de l’Être.
Une analyse du statut du corps est indispensable pour comprendre
la façon dont Merleau-Ponty peut progresser depuis une analyse de la
perception dans La phénoménologie de la perception vers une ontologie
de la chaire dans Le visible et l’invisible en restant cohérent. David Low
explique que dans ces deux textes, le corps détient une «priorité ontologique», parce que «the body and the world upon which it opens […] sustain a field of stable meanings, meanings that are then sublimated in the
bodily gesture called speech8».
Le langage et la dépendance de son développement et de son usage sur
les locuteurs incarnés commencent donc à jouer un rôle essentiel dans
l’unification des analyses de l’ontologie et de la perception. Les êtres incarnés sont des êtres qui perçoivent et qui sont enchevêtrés avec ce monde dans lequel ils développent leur langage. C’est à travers le langage que
leur monde prend du sens, puisque le langage (dans la terminologie de
Foucault) amène les choses à la perception. De plus, il y a une dimension
8
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Douglas Low, Merleau-Ponty's Last Vision: A Proposal for the Completion of
The Visible and the Invisible, Evanston (Illinois), Northwestern University
Press, 2000, p. 22.
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a-personnelle de la perception pour Merleau-Ponty. Ainsi, une fois que le
percevant est considéré à partir de sa chair – son corps étant à la fois ce
qui est senti et ce qui est sentant – l’impossibilité de l’être humain d’être
en mesure de discerner les essences en se situant hors de ce monde, et,
en particulier, de découvrir une essence de l'expérience, devient évidente.
Par conséquent, comme nous l’avons vu chez Heidegger, il est impossible
de développer une ontologie fondatrice et d’avoir un accès immédiat à
une fondation ontologique absolue. Cela nous renvoie à la thèse, qui culmine à travers le concept de chair chez Merleau-Ponty, que nous sommes
toujours dans l’étant et que la réflexion est secondaire par rapport à la
perception. À travers la chair, la relation à double sens entre le corps et
le monde, le sujet percevant et l’objet perçu, et le visible et l'invisible, est
exprimée, ce qui remet en cause la distinction sujet-objet d’une manière
qui pourrait enrichir la compréhension du «corps utopique» de Foucault
qui est compréhensible seulement entre les théories de l’ontologie et de la
perception.
Des conclusions similaires peuvent être tirées si l’on considère le changement des analyses de Foucault entre Naissance de la Clinique, Le corps
utopique et Les mots et les choses. Dans Naissance de la clinique, Foucault
explore le rapport entre le dicible et le visible en regard de la possibilité
d’un discours sur la maladie à travers la spatialisation et verbalisation du
pathologique, conduite à travers les formes de l’a priori historique – la
forme finale impliquant le dépassement du dicible par l’invisible. Intéressant pour notre analyse, le langage employé par Foucault dans ce contexte ressemble et anticipe le langage du Corps utopique, une conférence
radiophonique nettement influencée par Merleau-Ponty. Le corps ici est
une «masse opaque» et un «espace tangible», – sa réalité et ses évènements
peuvent échapper au sujet percevant et parlant, ou, dans la terminologie
de Naissance de la clinique, peuvent esquiver le regard médical. Foucault
avance la thèse que la parole et le langage structurent la perception et
ainsi, que les réalités du corps et de la maladie peuvent être imperceptibles pour nous si elles n’entrent pas dans le champ du dicible. De façon
similaire dans le Corps utopique, il est maintenu qu’il y a toujours des
réalités, changements et évènements du corps qui échappent toujours à
notre compréhension de ce dernier9. En résumé, l’insistance de Foucault
9

Michel Foucault, Die Heterotopien. Der utopische Körper, Berlin, Suhrkamp,
2005, pp. 55–65.
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sur la spatialisation10 et sa description d’un «espace profond, antérieur à
toutes perceptions, et qui de loin les commande» à partir duquel émerge la
maladie sous le regard dans Naissance de la clinique11 paraient déjà suggérer la nécessité de sortir d’une analyse exclusive de la perception vers des
analyses de l’espace et des conditions externes du sujet.
Une fois sorti de la perception, nous verrons que le développement
d’un sujet se produit toujours dans un mode d’être au-delà d’une subjectivité indépendante et que son expérience au monde ne peut pas être
réduite aux structures de la pensée ou du langage. Spécifiquement, dans
Les mots et les choses, Foucault critique la tentative de Husserl «d’ancrer
les droits et les limites d’une logique formelle dans une réflexion de type
transcendantal, et de lier d’autre part la subjectivité transcendantale à
l’horizon implicite des contenus empiriques, qu’elle a seule la possibilité de constituer, de maintenir et d’ouvrir par des explications infinies12».
Il suggère par conséquent qu’en formalisant l’empirique et en le liant à
la subjectivité, il est probable que Husserl construise une anthropologie.
Une anthropologie est ici comprise comme un mode de pensée dans laquelle les limitations de la connaissance empirique ou acquise sont les
formes concrètes de l’existence comme donnée dans cette connaissance
empirique même. Foucault suggère que peut-être toute attribution d’une
valeur transcendantale aux contenus empiriques ou le déplacement de
10

11
12
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La proposition des spatialisations différentes par Foucault (la spatialisation
primaire, la spatialisation secondaire (ce qui implique une «perception aiguë
du singulier, affranchie des structures médicales collectives…») et la spatialisation tertiaire) nous aide à expliquer les changements de nos conceptions
de la maladie selon les périodes et sociétés différentes et la relation entre le
dicible de la maladie, et la patiente elle-même. Il est à noter que la spatialisation tertiaire comprend les «institutions hétérogènes, décalages chronologiques, luttes politiques, revendications et utopies, contraintes économiques,
affrontements sociaux» qui influencent l’organisation sociale et la maladie
ainsi que son expérience (Michel Foucault, Naissance de la Clinique, op. cit.,
pp. 14–15).
Ibid., p. 3.
Michel Foucault, Les mots et les choses, Une archéologie des sciences humaines,
Paris, Gallimard, 1966, p. 261.
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ces contenus vers une subjectivité constituante engendrent une anthro
pologie.
Le développement de l’a priori historique dans Les mots et les choses
nécessite un rejet général du sujet originaire et de sa fondation absolue,
puisque les conditions de possibilité du sujet ne sont plus séparables de ce
qu’elles fondent13. En fixant les limites de l’expérience possible ainsi que
les identifications et les différenciations dans un domaine de la connaissance, Foucault affirme que l’a priori historique – de nouveau en termes
très heideggériens – «définit le mode d’être des objets qui y apparaissent,
arme le regard quotidien de pouvoirs théoriques, et définit les conditions
dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour
vrai14».
On peut suivre l’analyse de Béatrice Han dans son livre L’ontologie
manquée de Michel Foucault et noter que le concept d’ordre ainsi introduit à propos de l’a priori historique, notamment dans la préface des Mots
et Les Choses, opère à un niveau sous-jacent et ontologique, au lieu de
persister exclusivement dans une forme de discours ou de code. L’ordre
engendre les codes et les discours de la connaissance des étants avec lesquels on travaille (dans le langage également), et il définit ainsi nos modes
d’être qui fondent finalement l’ordre au niveau empirique ainsi que les
théories scientifiques. Dans ce contexte, Han compare la possibilité chez
Foucault de revenir en deçà de l’expérience empirique de l’ordre, «au ‹fait
brut› qu’‹il y a› de l’ordre15» – ce qui indique que l’ordre est présupposé par
les modes d’être et ne se confond pas avec eux – au Es gibt de Heidegger.
Par conséquent, sous l’organisation visible et reconnaissable, le discours,
et les structures linguistiques et sociales, il y a un laisser-être: le donner,–
à savoir, chez Foucault, un ordre à l’origine de la présentation de l'être en
13

14
15

Dans L’ontologie manquée de Michel Foucault, Han suggère que trois interprétations différentes de l’apriori historique pourraient être représentées par
Naissance de la clinique, Les mots et les choses, et L’archéologie du savoir respectivement (Béatrice Han, L’ontologie manquée de Michel Foucault: entre
l’historique et le transcendantal, op. cit., pp. 81–118).
Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines,
op. cit., p. 171.
Béatrice Han, L’ontologie manquée de Michel Foucault: entre l’historique et le
transcendantal, op. cit., p. 96.

475

Kyla Bruff
modes, ce qui démontre encore la nécessité d’étendre nos analyses au-delà
des apparences, des représentations et de l’étant16.
Cette approche indirecte, non-fondationnelle et ontologique peut
être reliée à la question de la perception dans Naissance de la Clinique.
Han explique que la nature réversible et contestable de notre perception
au monde, et la découverte des «masses obscures» dans le corps opaque
dans Naissance de la clinique, correspondent à l’émergence d’une empiricité dans Les mots et les choses17. Par ailleurs, ces deux textes de Foucault
comprennent aussi des analyses entre le visible et le dicible, le représenté
et l’exprimable, et le langage et les choses, au cours du temps18. Cependant, la notion d’ordre même, bien qu’elle semble être un concept au fort
potentiel ontologique, apparaît toutefois incapable d’offrir les ressources
nécessaires pour une explication satisfaisante des phénomènes tels que
l’incarnation; et cela est précisément ce qui est démontré par la transition
incertaine et difficile de Naissance de la clinique à Les mots et les choses:
à savoir, que ni une enquête concernant uniquement les structures de la
16

17
18
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Han remarque qu’il y a une «conception duelle de l’ordre» chez Foucault dans
laquelle on peut repérer «une sorte d’analogue de la différence ontologique»
de Heidegger (Ibid.). Néanmoins, l’analogue ontologique entre Heidegger
et Foucault pose beaucoup de problèmes. Par exemple, il semble impossible d’identifier l’ordre de Foucault avec l’Être de Heidegger, parce que l’ordre
lui-même impliquerait déjà une analyse ou une interprétation particulière de
l’Être. De plus, Han identifie des contradictions concernant l’ordre dans la
Préface de Les mots et les choses: «elle hésite entre deux conceptions incompatibles de l’ordre: l’une, objective, spatialisante, comprend l’ordre comme
‹région médiane›, ‹domaine,› ‹sol›, tandis que l’autre, plus subjective, le pense
en référence à une hypothétique ‹expérience›. Or on voit mal comment l’ordre
pourrait être défini à la fois comme une configuration Indépendante, non
subjective, et comme l’expérience d’un sujet dont on se demande alors quel
pourrait bien être le statut – par où l’on retrouve les difficultés de la Naissance
de la clinique» (Ibid., p. 100).
Ibid., p. 89.
Han suggère que «l’analyse des diverses formes de l’a priori historique laisse
clairement transparaitre que Foucault présuppose encore ici une ontologie
selon laquelle les ‹mots› et les ‹choses› seraient des entités séparées, dotées
de modes d’existence autonomes et susceptibles d’entretenir entre elles des
rapports décrits par la succession des différentes épistèmes» (Ibid., p. 90).
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perception, ni une théorie ontologique traitant exclusivement l’ordre ou
l’Être n’est satisfaisante pour expliquer la vie humaine incarnée dans le
monde.
Il semble plutôt que certains éléments des deux théories soient nécessaires, ainsi que des considérations spécifiques concernant le langage et
l’espace, afin d’approcher une compréhension du corps vécu en général.
Merleau-Ponty pourrait être ainsi considéré comme la figure qui ouvre la voie pour surmonter la division entre une compréhension objective
de l’être humain (fondée dans une conception réaliste de la nature, de
l’histoire et de la culture) et un sujet transcendantal autonome (auquel
toute expérience possible peut être réduite). Il ouvre une troisième dimension, au-delà de celle qui serait exclusivement transcendantale ou empirique, qui pourrait être désignée comme l’a priori historique, le vécu, la
sensibilité générale ou même la chair. C’est entre l’acte de percevoir et
d’être perçu, irréductible à la dichotomie du sujet et l’objet, que, explique
Philippe Sabot, «notre activité et notre passivité, notre autonomie et notre
dépendance, cesseraient d’être contradictoires [c’est] la dimension d’une
expérience qui délivre simultanément ses propres conditions de possibilités transcendantales19». En ce sens, la pluralité d’a priori historiques de
Foucault lui permet d’écrire l’histoire de ce qui détermine les positions
réciproques et l’interaction du sujet savant et de ce qui est à savoir, d’y
contextualiser ainsi son corps utopique (un corps qui est à la fois ouvert

19

Philippe Sabot, «Foucault et Merleau-Ponty: Un dialogue impossible?», Les
Études philosophiques, 106, 2013, pp. 317–332, ici p. 325. Sabot remarque la
description suivante du vécu présenté par Foucault dans Les mots et les choses: «Le vécu, en effet, est à la fois l’espace où tous les contenus empiriques
sont donnés à l’expérience; il est aussi la forme originaire qui les rend en général possibles et désigne leur enracinement premier» (Les mots et les choses, op. cit., p. 332). La façon dont Foucault continue son analyse à partir de
ce point est intéressant pour notre discussion ici, car il explique comment
le vécu fait «communiquer l’espace du corps avec le temps de la culture, les
déterminations de la nature avec la pesanteur de l’histoire, à condition cependant que le corps et, à travers lui, la nature soient d’abord donnés dans
l’expérience d’une spatialité irréductible, et la culture, porteuse d’histoire,
soit d’abord éprouvée dans l’immédiat des significations sédimentées» (Ibid.,
p. 332).
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et fermé), et de montrer l’irréductibilité de ce corps à des conditions originelles ou à un point zéro ultime à travers lequel nous accéderons au
monde. En conséquence, en dépit de certaines difficultés dans la comparaison (par exemple, comment résoudre la postulation d’une ontologie de
la chair chez Merleau-Ponty avec l’a priori historique comme domaine à la
fois conditionné et conditionnant), la lignée ici tracée entre Merleau-Ponty et Foucault, contextualisée dans la critique heideggérienne de Husserl,
nous oriente vers la découverte des différentes façons dont les éléments invisibles sur le niveau de «l’être», de l’ordre, de la perception a-personnelle
et du langage ouvrent irréversiblement des différents modes ou des manières d’être dans lesquels nous vivons, incarnés, qui sont irréductibles aux
«formes» de ces premiers.
Nous aimerions maintenant dire quelques mots plus spécifiques sur le
rôle du corps et de l’espace dans les théories que nous avons ici explorées.
Le corps maintient une position ambiguë et paradoxale entre les ontologies non-fondatrices et les analyses de la perception de Merleau-Ponty
et de Foucault, et nous pensons que ceci enrichit les possibilités de comprendre les relations entre le langage, le visible, l’exprimable et l’invisible.
De plus, les analyses du dernier Heidegger de la dimension spatiale du
Dasein pourraient fournir un contexte pour mieux comprendre les concepts de corps chez Merleau-Ponty et Foucault. Le Dasein du dernier
Heidegger est spatial, et il comprend notre habitation dans l’espace d’une
manière inexplicable dans les termes de la subjectivité transcendantale.
Depuis l’espace-temps engendré par une dimension pré-conditionnée de
l’Être, l’ouverture de nouveaux espaces à travers des lieux peut se poursuivre. Un lieu est toujours un local concret avec des éléments descriptibles
qui est toujours lui-même situé paradoxalement en espace20.

20
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À cet égard, Heidegger explique que «Vielmehr gehen wir stets so durch
Räume, daß wir sie dabei schon ausstehen, indem wir uns ständig bei nahen
und fernen Orten und Dingen aufhalten. Wenn ich zum Ausgang des Saales
gehe, bin ich schon dort und könnte gar nicht hingehen, wenn ich nicht so
wäre, daß ich dort bin. Ich bin niemals nur hier als dieser abgekapselte Leib,
sondern ich bin dort, d. h. den Raum schon durchste-hend, und nur so kann
ich ihn durchgehen» Martin Heidegger, «Bauen Wohnen Denken» in: Id., Gesamtausgabe, tome 7, Frankfurt am Main, Klostermann, 2000, pp. 145–164,
ici p. 161.
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Günter Figal explique que, «Etwas in seiner Räumlichkeit beschreiben,
das heißt: es vom Raum her zu verstehen und so aufmerksam auf das Unscheinbare im Erscheinenden zu sein21». L’ouverture de nouveaux espaces
depuis des lieux est ainsi liée à l’interaction du visible et de l’invisible,
du possible et du réel, ou, dans la terminologie de Figal, «das Spiel von
Erscheinen und Unscheinbarem22», ce qui a des implications pour comprendre des phénomènes particuliers dans l’espace, tels que l’art et l’être
incarné, de manière à incorporer la particularité de l’imagination et des
transitions imperceptibles. Figal démontre aussi qu’une poursuite des enjeux de l’invisible peut nous montrer «wie das, was erscheint, in seinem
Erscheinen möglich ist23»; c’est à dire qu’elle peut nous aider à dévoiler ce
dont il s’agit à l’égard du devenir présent ou visible. En conséquence d’un
tel contexte heideggérien de l’espace, l’être et l’Unscheinbare, à travers
leurs analyses de l’invisible et de l’utopique, Merleau-Ponty, mais surtout
Foucault, peuvent commencer à explorer les possibilités cachées et les
genèses des réalités du corps, dans des termes qui ne sont ni purement
phénoménologiques, ni purement ontologiques, ce qui a des implications
pour l’ouverture créative du potentiel du corps.
Des analyses supplémentaires du mouvement de l’être prédéterminé
(mais a-personnel) à la vie incarnée dans l’espace pourrait contribuer à
l’épanouissement de la potentialité de la pensée de Heidegger, de Merleau-Ponty et de Foucault considéré ensemble. Par exemple, l’analyse de
Didier Franck de la miennité (Jemeinigkeit) de Heidegger pourrait fournir les fondations d’une explication possible de ce mouvement. Franck
explique que «Le Dasein est ‹toujours mien›, cela veut dire ni posé par
moi ni séparé en un Je individualiste», et que «la mienneté est le rapport
du Dasein à son être qui rend possible le pronom Je24». La miennité ne
fait ainsi référence à aucune personne en particulier, mais elle est plutôt à
l’origine de toutes les identités possibles. Elle a donc des points communs

21
22
23
24

Günter Figal, Martin Heidegger: Phänomenologie der Freiheit, Tübingen,
Mohr Siebeck, 1989, p. 373.
Ibid.
Ibid.
Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, Paris, Éditions de minuit,
1986, p. 31.
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avec la dimension a-personnelle de la perception chez Merleau-Ponty.25
Ensuite, le Dasein est neutralisé d’une manière qui implique qu’il n’est
ni anthropologique, ni éthique, ni sexuel26. Franck exprime ainsi que «Le
Dasein neutre n’est donc jamais tel ou tel existant incarné de fait mais
la possibilité de toute existence incarnée qui s’appartient elle-même27», et
que le Dasein dans la chair et la sexualité est dispersé. Il nous semble dans
ce contexte que la différence entre la dispersion transcendantale et factice
peut être comparée avec la différence entre les deux niveaux d’ordre chez
Foucault dans Les mots et les choses.

25

26

27
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Merleau-Ponty affirme que «Toute perception a lieu dans une atmosphère de
généralité et se donne à nous comme anonyme. Je ne peux pas dire que je
vois le bleu du ciel au sens où je dis que je comprends un livre ou encore que
je décide de consacrer ma vie aux mathématiques. Ma perception, même vue
de l’intérieur, exprime une situation donnée: je vois du bleu parce que je suis
sensible aux couleurs […] Toute sensation comporte un germe de rêve ou de
dépersonnalisation comme nous l’éprouvons par cette sorte de stupeur où
elle nous met quand nous vivons vraiment à son niveau […] Chaque fois que
j’éprouve une sensation, j’éprouve qu’elle intéresse non pas mon être propre,
celui dont je suis responsable et dont je décide, mais un autre moi qui a déjà
pris parti pour le monde, qui s’est déjà ouvert à certains de ses aspects et synchronisé avec eux» (Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 249–250).
Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, op. cit., pp. 32–38. Franck
localise la présentation cruciale de cette neutralité de Dasein dans le cours de
Heidegger de 1928 sur les Fondements métaphysiques initiaux de la logique.
L’attitude anti-anthropologique de «l’analytique existentiale» semble être ici
reprise par Foucault dans Les mots et les choses quand il affirme que «tous les
efforts pour penser à nouveau s’en prennent précisément [au «quadrilatère»
anthropologique]: soit qu’il s’agisse de traverser le champ anthropologique
et, s’arrachant à lui à partir de ce qu’il énonce, de retrouver une ontologie
purifiée ou une pensée radicale de l’être; soit encore que, mettant hors circuit
[…] toutes les formes concrètes du préjugé anthropologique, on essaie de réinterroger les limites de la pensée et de renouer ainsi avec le projet d’une critique
générale de la raison» (Michel Foucault, Les mots et les choses, op. cit., p. 353).
Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, op. cit., p. 33.

Le corps, la perception et l’ontologie
Ainsi, peut-être une théorie spatiale et spéculative du processus de la
dispersion factice de l’être (incarné et sexualisé) est-elle la clé pour approcher une théorie conséquente de la vie incarnée. De plus, le rôle du
langage comme médiateur possible entre les analyses de la perception et
de l’ontologie ainsi que son rôle dans l’ouverture des espaces possibles
pour nous devrait être reconnu. On peut penser ici aux mots de Heidegger
dans Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung «Die Sprache ist nicht nur ein
Werkzeug, das der Mensch neben vielen anderen auch besitzt, sondern
die Sprache gewährt überhaupt erst die Möglichkeit, inmitten der Offenheit von Seiendem zu stehen28». On peut considérer également à l’analyse
de László Tengelyi du discours opératoire de Merleau-Ponty et de la façon dont le parlant doit faire son propre chemin à travers un monde de
significations linguistiques instituées. Tengelyi établit aussi un lien entre
La phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty et sa philosophie
du langage dans Le visible et l’invisible. La perception est une rencontre instantanée avec la réalité, et similairement, le «discours opératoire»
rassemble des éléments disparates du système linguistique et les condense dans une expression unique et immédiate dans une expérience de la
réalité. Tengelyi écrit ainsi: «Merleau-Ponty fonde sa phénoménologie du
langage opérant sur une analogie avec le présent vivant de la perception.
La perception est une rencontre et un contact immédiats avec la réalité.
[Au] sens élargi, le moment du langage opérant est lui-même le moment
d’une rencontre et d’un contact avec la réalité29».
En conclusion, il y a un vaste cadre heideggérien qui se trouve au fond
d’un grand nombre de réflexions générales que l’on trouve chez MerleauPonty (et ensuite chez Foucault) sur la perception, le langage et l’ontologie.
Quand on comprend ce contexte, certaines motivations de ces deux penseurs dans leurs passages des théories de la perception aux théories ontologiques deviennent plus clair, ce qui doit être bien sûr considéré en
lien avec le rôle qu’ils assignent au langage et les problématiques qui leurs
sont posées par notre existence corporelle et spatiale. Le corps émerge
ainsi comme un point de convergence riche pour de futures recherches
28
29

Michael Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am
Main, Klostermann, 1952, p. 35.
László Tengelyi, L’histoire d’une vie et sa région sauvage, Grenoble, Jérôme
Million, 2005, p. 70.
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sur la relation entre Heidegger, Merleau-Ponty et Foucault, puisque notre incarnation dans le monde présente des éléments paradoxaux qui
échappent à toute compréhension fixe du corps (phénoménologique ou
autre). Le corps doit toujours être considéré comme situé entre les théories de la perception et de l’ontologie, entre la transcendance et le réel,
entre l’invisible et le visible, et entre l’utopique et le concret. Finalement,
l’ouverture du concept du corps dans cette approche peut nous permettre,
à travers le travail de Merleau-Ponty et de Foucault, contextualisé dans
l’espace heideggérien, de reconsidérer et de continuellement remettre en
cause le phénomène de notre propre incarnation, ainsi que la relation que
nous maintenons à nous-mêmes.
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Zwischen Initiative und Passivität.
Zur philosophischen Anthropologie in Paul Ricœurs
Spätwerk

Im Folgenden möchte ich mich einigen Kernthemen widmen, die Paul
Ricœur im Rahmen seiner philosophischen Anthropologie und hermeneutischen Phänomenologie entfaltet. Im Zentrum meiner Betrachtung
stehen die Begriffe «Initiative» und «Passivität», Ricœurs «Phänomenologie des fähigen Menschen» sowie sein Konzept der erzählten Lebensgeschichte. Dabei möchte ich den Blick auf die unterschiedlichen Facetten
des Lebensbegriffs in Ricœurs Spätwerk lenken.
In seiner philosophischen Anthropologie legt Ricœur besonderes Gewicht auf den Initialcharakter menschlicher Fähigkeiten. Dabei zeigt er
auf, dass die Fähigkeit zur «Initiative» in der genuinen Verankerung des
fähigen Subjekts im Leben begründet ist – in anthropologischer, ontologischer und epistemologischer Hinsicht. Aus der Initiative menschlichen
Handelns erwächst ein Gewebe von Handlungssträngen, das in der Einheit einer Lebensgeschichte erfasst werden kann, wobei um diese Einheit
erst gerungen werden muss.
Mir geht es darum, das von Ricœur aufgezeigte Spannungsverhältnis
zwischen der Fähigkeit zur Initiative und der Passivitätserfahrung des
Selbst herauszuarbeiten und zu zeigen, dass Ricœur dieses Spannungsverhältnis im Rückgriff auf den Lebensbegriff erhellt. Die Einbettung
der eigenen Lebensgeschichte in ein Gewebe von anderen Geschichten
wird in Ricœurs Spätwerk als eine Struktur aufgezeigt, die sowohl das
Vermögen zur Handlungsinitiative als auch die Erfahrung von Passivität bedingt. Beide Momente – Initiative und Passivität – sind für Ricœur
grundlegend mit Blick auf den fähigen, handelnden Menschen, der immer auch ein leidender ist.
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I. Philosophische Anthropologie und Wer-Frage
Anthropologische Fragestellungen durchziehen Ricœurs gesamtes philosophisches Werk. Anders als seine frühe Anthropologie des «fehlbaren Menschen» (l’homme faillible), die noch von einer transzendentalen
Ausrichtung bestimmt und von theologischen Grundfragen geleitet war,
verlagert sich der Schwerpunkt in seinem Spätwerk hin zu einer praktisch ausgerichteten Anthropologie und hermeneutischen Phänomenologie des «fähigen Menschen» (l‘homme capable). Letztere entfaltet er im
Ansatz bereits in seinem Werk Soi-même comme un autre (1990, dt. Das
Selbst als ein Anderer, 1996), das auf die 1985/1986 gehaltenen Gifford
Lectures zurückgeht.
In Das Selbst als ein Anderer geht es Ricœur durchaus noch um die
«Ausarbeitung einer Fundamentalanthropologie1». Doch anders als
in seinen früheren Werken steht nun nicht mehr die Frage Was ist der
Mensch?, sondern vielmehr die Frage Wer ist der Mensch? im Vordergrund. Letztere zielt auf eine umfassende Bestimmung der personalen
Identität und mündet am Ende in eine Ontologie des Selbst.2
Ricœur bezieht sich hinsichtlich der Wer-Frage, deren Beantwortung
nur über den «Umweg» der Was- sowie der Warum-Frage3 erfolgen kann,
im Wesentlichen auf Heidegger, aber auch auf Hannah Arendt. Im Unterschied zu Heidegger, der die Frage nach dem Wer des Daseins mit einem
Konzept der Sorge zu beantworten versucht, das den Selbstbezug ins Zentrum rückt, betont Ricœur gemeinsam mit Arendt die ursprüngliche Sozietät und den Praxisbezug des handelnden Subjekts.4 Die Beantwortung
der Wer-Frage kann für Ricœur nur vor dem Hintergrund eines Pluralitätskonzepts erfolgen, das diesem Grundfaktum ursprünglicher Sozietät
hinreichend Rechnung trägt: «Sorge und In-der-Welt-Sein können nur
gemeinsam bestimmt werden5».
1
2
3
4
5
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Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, München, Fink, 22005, S. 127.
Siehe Jean Greisch, Fehlbarkeit und Fähigkeit. Die philosophische Anthropologie Paul Ricœurs, Münster et al., LIT-Verlag, 2009, S. 105.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 88 ff., S. 375.
Ibid., S. 76, S. 377, Anmerkung 18. Vgl. Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance
du sens, Grenoble, Jérôme Millon, 2001, S. 353.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 375.
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II. Die Position des Menschen im Leben
Bestimmend für Ricœurs philosophische Anthropologie – dies betrifft
sein gesamtes Werk – ist die Annahme einer genuinen Verankerung des
Menschen im Leben. In Das Selbst als ein Anderer verweist Ricœur insbesondere auf die ontologische Dimension einer solchen Verankerung. Die
epistemologische Dimension hatte Ricœur bereits in De l’interprétation.
Essai sur Sigmund Freud (1965, dt. Die Interpretation. Ein Versuch über
Sigmund Freud, 1974) herausgestellt. Im Kontext seiner Auseinandersetzung mit dem Hegelschen Lebensbegriff bemerkt Ricœur hier: «Das Auftauchen des Selbst ist nicht ein Auftauchen außerhalb, sondern innerhalb
des Lebens6». Die in Anknüpfung an Hegel formulierte Frage nach der
Beziehung zwischen dem Leben als einem Bedeutungsträger und dem
Geist, der die vom Leben aufgewiesenen Bedeutungen zu interpretieren
und zu verknüpfen vermag, ist eine zentrale Frage, die Ricœurs gesamtes
Werk durchzieht und auch seine hermeneutische Phänomenologie beeinflusst. Das Leben selbst bietet im Sinne Ricœurs gewissermaßen die Rahmenstruktur, innerhalb derer sich die Selbstbestimmung bzw. die epistemologische Selbsterkenntnis des Menschen vollzieht.7
Die Selbsterkenntnis des cogito erfolgt gemäß Ricœur nicht direkt,
sondern vermittelt über den «Umweg» einer distanzierten und kritischen
Interpretation von kulturell tradierten Zeichen und Symbolen. Auch
die Phänomenologie muss diesen «Umweg» gehen und bedarf der Hermeneutik als Methode der Interpretation dieser Zeichen und Symbole.
Ricœur selbst spricht diesbezüglich auch von einer «Aufpfropfung der
Hermeneutik auf die Phänomenologie8».

6
7

8

Paul Ricœur, Die Interpretation. Ein Versuch über Freud, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1974, S. 482.
Vgl. hierzu Paul Ricœur, «Existenz und Hermeneutik (1965)», in: Creutz, Daniel/Gander, Hans-Helmuth (Hrsg.), Paul Ricœur. Der Konflikt der Interpretationen. Ausgewählte Aufsätze (1960–1969), Freiburg im Breisgau/München,
Alber, 2010, S. 26. Vgl. Christian Ferber, Der wirkliche Mensch als möglicher.
Paul Ricœurs Anthropologie als Grundlagenreflexion der Theologie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2012, S. 89.
Paul Ricœur, «Existenz und Hermeneutik», op. cit., S. 23, S. 26.
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Im letzten Kapitel von Das Selbst als ein Anderer unternimmt Ricœur
schließlich den Versuch, seine Hermeneutik des Selbst in eine Ontologie
einmünden zu lassen.
Ricœurs Ansatz einer hermeneutischen Phänomenologie zielt letztlich auf eine Beschreibung des Lebens selbst, wobei er sich in erster Linie
an Spinozas Begriff des conatus orientiert. Dieser Terminus bezeichnet
für Ricœur die «Schaltstelle zwischen der Phänomenologie des handelnden und leidenden Selbst und dem zugleich wirklichen und mächtigen
Grund, von dem sich die Selbstheit abhebt9». Mit der Formulierung des
«zugleich wirklichen und mächtigen Grundes10» versucht Ricœur zum
einen, der ursprünglichen Verwurzelung des Subjekts im Sein Rechnung
zu tragen und zum anderen, die dynamische «Spannung zwischen Potenz
und Wirklichkeit11» zu betonen, die er als wesentlich mit Blick auf das
menschliche Sein auffasst.

III. Initiative und Passivität
Ich möchte nun näher auf die Begriffe der Initiative und der Passivität
eingehen, deren ontologische Fundierung im Kontext von Ricœurs Anthropologie und hermeneutischer Phänomenologie aufgezeigt werden soll.
Beide Konzepte sind eng mit dem Lebensbegriff bei Paul Ricœur verbunden und bestimmen maßgeblich dessen inhärente Dynamik.
Der heterogene Begriff der Initiative tritt an zahlreichen Stellen von
Ricœurs Werk zu Tage. In der vierten Abhandlung von Das Selbst als ein
Anderer taucht der Begriff im Zusammenhang mit der Problematik von
Handlungszuschreibungen auf, der sich Ricœur insbesondere mit Verweis auf Aristoteles und Kant widmet. In Anlehnung an Kant bezeichnet
die Initiative im Sinne Ricœurs einen «Eingriff des Handelnden in den
Lauf der Welt12». Die Initiative als Handlung bzw. als ein Tun-Können
führt unweigerlich zur «Verstrickung13» von Handlungen, zur Verkettung
9
10
11
12
13
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von Zielen und Ursachen. Das Erkennen der Initiative als «Urtatsache14»
kann für Ricœur dabei immer erst am Ende eines dialektischen Abwägens von Argumenten stehen.15
Bezüglich des Tun-Könnens, das der Initiative zugrunde liegt, spricht
Ricœur in seinem Aufsatz L‘initiative in Anlehnung an Merleau-Ponty
auch von der Kategorie des «ich kann» (je peux).16 Diese Formulierung
kann als Leitkategorie von Ricœurs «Phänomenologie des fähigen Menschen» betrachtet werden, deren Grundbau er in Soi-même comme un autre ansatzweise aufzeigt und die er insbesondere in seinen letzten größeren Werken La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000, dt. Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, 2004) und Parcours de la reconnaissance (2004, dt. Wege der
Anerkennung, 2006) eingehend entfaltet.17
In L‘initiative hatte Ricœur auf die affektiv-leibliche, aber auch auf
die ontologische Verankerung des Vermögens eines «ich kann» im Eigenleib verwiesen, um die Vermittlungsfunktion des Eigenleibs zwischen
subjektiv-leiblicher Erfahrung und kosmischer Ordnung bzw. zwischen
physischer und psychischer Erfahrung herauszustellen.18 In Das Selbst als
ein Anderer wird dieser Gedanke fortgeführt. Wie Ricœur hier bemerkt,
befindet sich der eigene Körper «an der Nahtstelle […] zwischen einem
Handlungsvermögen, das das unsrige ist, und einem Lauf der Dinge, der
der Weltordnung angehört. Nur in dieser Phänomenologie des ‹ich kann›
und der zum Eigenleib gehörigen Ontologie wird der Status einer Urtatsache, die man dem Handlungsvermögen zuerkennt, endgültig gesichert
sein19».
Doch nicht nur das Vermögen zur Handlungsinitiative, sondern auch
die Passivitätserfahrung des Selbst ist bedingt durch die leiblich-physi14
15
16
17
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Ibid., S. 127.
Ibid.
Paul Ricœur, «L’initiative», in: Olivier Mongin (Hrsg.), Paul Ricœur. Du texte
à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, S. 269.
Vgl. Jean Greisch, Fehlbarkeit und Fähigkeit. Die philosophische Anthropologie Paul Ricœurs, op. cit., S. 142. Zur Bezeichnung «une phénoménologie de
l’homme capable» siehe Paul Ricœur, «Le destinataire de la religion: l’homme
capable», in: Marco M. Olivetti (Hrsg.), Philosophie de la religion entre éthique
et ontologie, Padua, Cedam, 1996, S. 24.
Vgl. Paul Ricœur, «L’initiative», op. cit., S. 269.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 137.
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sche Konstitution des Selbst. In der zehnten Abhandlung von Das Selbst
als ein Anderer konkretisiert Ricœur den Eigenleib (neben dem «Anderen» und dem «Gewissen») als die erste von drei Grundgestalten der Dialektik von Passivität und Andersheit.
Um das dialektische Verhältnis zwischen Selbstheit und Andersheit
zu erläutern, stützt sich Ricœur zunächst auf eine Hypothese, die er als
«den Dreifuß der Passivität, mithin der Andersheit20» bezeichnet. Ricœur
zeigt hier eine ontologische Fundierung der Selbstheit auf, die sich zwar
deutlich an Husserls Leibontologie orientiert, jedoch Abstand nimmt von
Husserls Konzept des Anderen, das den Anderen letztlich ausgehend vom
Ego als «ein anderes Ich» denkt. Heideggers Analytik des Daseins weist in
Ricœurs Augen zwar grundsätzlich das Potential auf, die Beschränkungen von Husserls egologischer Konzeption des Anderen zu überwinden.
Doch da Heidegger keine Ontologie des Leibes ausgearbeitet hat, kann
dessen Daseinsanalytik für Ricœurs eigene Ontologie des Leibes nicht als
tragfähige Basis dienen21. Eher sieht Ricœur in einer nuancierten Phänomenologie der Passivität, wie sie etwa von Maine de Biran, Gabriel Marcel
oder Michel Henry elaboriert wurde, einen fruchtbaren Ansatz, um der
«doppelte[n] Zugehörigkeit des Eigenleibs zum Reich der Dinge und dem
des Selbst22» jenseits egologischer Denkkonzepte und sprachphilosophischer Begrenzungen Rechnung tragen zu können. Die Phänomenologie
des Leidens stellt das Leiden als Kehrseite des Handelns in den Vordergrund – das Leid, welches einem von anderen Menschen zugefügt wird,
zieht die Selbstheit, vermittelt durch den Eigenleib, unweigerlich in den
Einflussbereich der Andersheit und somit «in den Bereich der Gewißheit
außerhalb der Vorstellung23».
An zweiter Stelle führt Ricœur die Andersheit des Anderen an. Dabei geht er auf die affektive Berührung des eigenen Selbstverständnisses
durch den Anderen ein. Diese Dimension übersteigt die Domäne des Eigenleibs und bringt zudem ethische Implikationen mit sich. Neben einem
vertieften Durchgang durch Husserls Konzept des Anderen bezieht sich
Ricœur hier vor allem auf Levinas᾽ Konzept der radikalen Andersheit, in
20
21
22
23
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der die Initiative allein vom Anderen her gedacht wird. Für Ricœur ist
eine solche Radikalität problematisch: Die uneingeschränkte «Aufforderung durch den Anderen» zur Gerechtigkeit und Verantwortung darf am
Ende nicht zur Selbstverleugnung führen.
Allein ein Subjekt mit einer intakten Selbstschätzung sei überhaupt
befähigt, die Aufforderung durch den Anderen auf adäquate Weise entgegen zu nehmen und zu erwidern – und zwar durch das Versprechen
als einem Akt der Bezeugung24. Gewinnbringend scheint für Ricœur
eine Konfrontation zwischen Husserls Kategorie der Appräsentation und
Levinas᾽Konzept der Aufforderung zur Verantwortung. Diese Verschränkung führt Ricœur zu seinem eigenen Modell einer «überkreuzte[n] Dialektik zwischen dem Selbst und dem Anderen als dem Selbst25». Ein
solches Modell gesteht beiden Polen einen adäquaten Platz innerhalb der
Dialektik zwischen Selbst- und Andersheit zu.
Zuletzt führt Ricœur das Gewissen als dritte Grundform der Passivität an. Grundsätzlich kann das Gewissen für Ricœur nicht allein durch
das Konzept eines Über-Ichs im Sinne Freuds hinreichend bestimmt werden. Auch um den Fallen des «schlechten» und «guten» Gewissens zu entgehen, müsse das Gewissensphänomen neu gedacht werden26. Die durch
Heideggers «Stimme des Gewissens» hervorgehobene ontologische Aufforderung muss im Sinne Ricœurs in die ethische Aufforderung «gut zu
leben27» münden und sich schließlich mit dem Phänomen der Bezeugung
verbinden. Ricœur stellt Heideggers Modell der Unheimlichkeit und Levinas᾽ Ansatz der radikalen Exteriorität eine dritte Perspektive entgegen:
«das Aufgefordertsein als Struktur der Selbstheit28». Durch diese «dritte
Modalität der Andersheit» versucht Ricœur, anhand des Gewissensphänomens die Struktur der Andersheit als eine im Selbst vorfindliche Struktur aufzuweisen.
In seinen Ausführungen zur Passivitätserfahrung des Selbst legt
Ricœur deutlich dar, dass die Erfahrbarkeit von Passivität der Möglichkeit nach grundsätzlich vom Anderen her ausgeht, wobei das Moment
24
25
26
27
28

Ibid., S. 404 ff., S. 409.
Ibid., S. 409.
Ibid., S. 421.
Ibid., S. 422.
Ibid., S. 425.
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der «Selbstschätzung» nicht negiert werden darf. Das Beziehungsverhältnis zwischen Selbst- und Andersheit bietet die Grundlage, um eine epistemologische, ethische wie ontologische Bestimmung mit Blick auf das
eigene Selbst als auch mit Blick auf den Anderen vorzunehmen – auch
wenn dieses Unterfangen insbesondere hinsichtlich der Bestimmung des
Anderen womöglich niemals vollständig gelingen kann, wie Ricœur am
Ende seines Werks selbst kritisch einräumt. Die ursprüngliche Fähigkeit
zur Initiative, die sich in dem spontanen Vermögen darstellt, im Leben etwas Neues zu beginnen, steht grundsätzlich in einem dialektischen Spannungsverhältnis zur Passivitätserfahrung des Selbst, die sich mitunter als
Erfahrung von Leid artikuliert.

IV. Phänomenologie des fähigen Menschen
In seiner «Phänomenologie des fähigen Menschen» wiederum argumentiert Ricœur, dass alle menschlichen Fähigkeiten letztlich auf das ursprüngliche, leiblich verankerte Vermögen der Initiative im Sinne eines
«ich kann» zurückgeführt werden können. Die Fähigkeiten im engeren
Sinne umfassen gemäß Ricœur das Sprechen-, Handeln- und Erzählenkönnen sowie die Fähigkeit der Imputabilität, die in dem Vermögen besteht, Handlungen der eigenen Person zuzuschreiben und sich dabei als
moralisches Subjekt der Verantwortung zu positionieren. Hinzuzufügen
wären die Vermögen des Erinnerns und Vergessens sowie des Verzeihens
und Versprechens.
Anhand der Thematik des Erinnerns, der sich Ricœur in seinem späten
großen Werk La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, 2004) unter anderem in Auseinandersetzung mit Maurice
Halbwachs᾽ Bestimmung des kollektiven Gedächtnis nähert, erweist sich
das enge Zusammenspiel von Anthropologie, Phänomenologie und sozialen Komponenten. In seiner Analyse der intersubjektiven Struktur des
Erinnerns macht Ricœur deutlich, dass die Vermögensphänomene nur
unter Berücksichtigung anthropologischer und sozialer Aspekte adäquat
erklärt und verstanden werden können.
Doch Ricœurs eigener phänomenologischer Standpunkt erlaubt es
ihm zugleich, Kritik an einer solchen anthropologischen und sozialen
Perspektive zu äußern. Dies zeigt sich besonders deutlich in seiner kritischen Analyse von Halbwachs᾽ Ableitung des individuellen Gedächtnis-
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ses aus dem kollektiven Gedächtnis29. Wie Ricœur betont, setzt auch das
kollektive Erinnern noch einen Akt der Spontaneität voraus, der allein
vom Individuum ausgeht30. Dabei lässt Ricœur nicht außer Acht, dass
alle Fähigkeiten grundsätzlich mit dem Makel des potenziellen Irrtums
behaftet sind. Als «Ort des Verkennens schlechthin» führt Ricœur die
Selbstheit an31. Grundsätzlich bedarf es der Vermittlung durch den Anderen, um von der Fähigkeit zur Durchführung, von einem potenziell angelegten «Ich kann» zu einem aktuellen Tun-Können zu gelangen32.
Ricœur legt zwar Wert auf die «Unabhängigkeit» des phänomenologischen Standpunkts, doch scheinen phänomenologische, anthropologische und soziale Aspekte insgesamt zu stark miteinander verwoben, um
diesem Anspruch wirklich Rechnung tragen zu können. Ricœurs «Phänomenologie des fähigen Menschen», die vordergründig die individuellen Fähigkeiten ins Auge fasst, mündet schließlich in eine Theorie der Anerkennung. Im Vollzug wechselseitiger Anerkennung, die die Form der
Gabe und schließlich die der Dankbarkeit integriert, realisiert sich nun
die gemeinsame Initiative des «Zusammenleben-Wollen[s]33», die ebenso
ursprünglich ist wie die dem Eigenleib entspringende individuelle Initiative des «ich kann».

V. Narrative Identität und erzählte Lebensgeschichte
In seinen Schlussbemerkungen des dritten Bandes von Temps et récit (1985, dt. Zeit und Erzählung Bd. III, 1991) hatte Ricœur bereits den
Grundbau einer Theorie der narrativen Identität aufgezeigt und diese in
Das Selbst als ein Anderer eingehend entfaltet. Die hier explizierte Dialek29

30
31
32
33

Paul Ricœur, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, München, Fink, 2004,
S. 186 ff. Vgl. Jean-Claude Monod, «Phénoménologie du souvenir et anthropologie de la mémoire chez Ricœur et Blumenberg», Revue germanique internationale, 13, 2011, S. 172.
Paul Ricœur, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, op. cit., S. 190.
Paul Ricœur, Wege der Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkanntsein, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, S. 318.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 221.
Ibid., S. 239 f.
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tik von Selbigkeit (mêmeté) und Selbstheit (ipséité) als den wesentlichen
Aspekten der narrativen Identität verleiht der Frage nach einem «Sitz» des
Menschen im Leben eine neue Dynamik: Auf ontischer Ebene nimmt die
Selbigkeit, die sich vor allem anhand der zeitlich überdauernden Beständigkeit des Charakters fassen lässt, durchaus eine feste Position im Leben
ein. Komplizierter gestaltet sich die Lage hinsichtlich der Selbstheit, die
sich eher im Akt der Bezeugung, in der Treue zu einem vormals gegebenen Versprechen äußert. Auch die Selbstheit bezeichnet einen zeitlichen
Aspekt, doch geht es hier weniger um die temporale Beständigkeit von
Charaktermerkmalen als vielmehr um die kontinuierliche «Selbst-Ständigkeit» des eigenen Selbst (le maintien de soi)34. Wenn man bezüglich
der Selbstheit von einem Sitz im Leben sprechen möchte, so ist dies eine
Position, die sich vor allem anhand ethischer Kriterien begründen lässt.
Dabei ist die Bezeugung vor dem Anderen, die als eine Art Vertrauen
aufzufassen ist, im Wesentlichen eine Selbstbezeugung. Mit Verweis auf
Levinas äußert sich die Bezeugung gemäß Ricœur in der Kraft des Sagens
und Tuns, indem die Aufforderung durch den Anderen in der Akkusativform «Hier, sieh mich!» (Me voici!) erwidert und so der Standort des
moralischen Subjekts im Akt des Versprechens festgelegt wird35.
In Abgrenzung zu seiner frühen Anthropologie erfährt die Perspektive auf den Lebensbegriff in Ricœurs späten Schriften eine grundlegende Erweiterung. Auch wenn Ricœur hier nachdrücklich auf den Aspekt
einer «biologische[n] Verwurzelung des Lebens36» verweist, akzentuiert
er gleichwohl, dass das Leben – sofern es sich um interpretiertes Leben
handelt – mehr sei als ein biologisches Phänomen. Es ist die lebendige Erfahrung des Lebens selbst, die gemäß Ricœur eine prä-narrative Struktur
aufweist und dadurch Ansatzpunkte für eine Erzählung liefert37.
34
35

36
37
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Ibid., u. a. S. 174 ff., S. 182, S. 203, S. 323 ff. Vgl. auch Jean Greisch, Paul
Ricœur. L’itinérance du sens, op. cit., S. 360.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 34, auch S. 205 f. und
S. 406. Vgl. Emmanuel Levinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg im Breisgau/München, Alber, 42011, S. 311, S. 327.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 217.
Vgl. Paul Ricœur, «Life in Quest of Narrative», in: David Wood (Hrsg.), On
Paul Ricœur. Narrative and Interpretation, London/New York, Routledge,
1991, S. 27 f.
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In Anlehnung an Dilthey, MacIntyre und Arendt greift Ricœur in Das
Selbst als ein Anderer die Begriffe der «Lebensgeschichte» und des «Lebenszusammenhangs» sowie das Thema der «narrativen Einheit des Lebens» auf. Im Ausgang von Aristoteles beschreibt er «Leben» als Gesamtheit von Handlungen, die auf den Horizont des «guten Lebens» ausgerichtet sind. Indem er den aristotelischen Terminus des ergon integriert, betont Ricœur die dezidiert ethische Komponente des Lebensbegriffs38. Des
Weiteren rückt die ontologisch fundierte Struktur der «Verstrickung» des
Lebens in Geschichten ins Blickfeld: So ist das eigene Leben von vornherein mit anderen Lebensgeschichten verwoben, was die Problematik
um die Urheber- und Autorschaft hinsichtlich der eigenen Handlungen
aufwirft39. Neben dem Aspekt der Verstrickung betont Ricœur ebenso
die Fähigkeit zur Handlungsinitiative, um möglichen Verstrickungen
des Lebens zu entkommen, bzw. dem Leben aus eigener Kraft heraus eine
neue Richtung zu verleihen. Und zuletzt hebt Ricœur auch die «Initiative
des Austausches40» hervor, die sich sowohl in symmetrischen als auch in
asymmetrischen Beziehungsstrukturen realisieren kann.
Neben Alasdair MacIntyres neoaristotelischem Ansatz entwickelt
Ricœur seine eigene Theorie der narrativen Identität auch in Auseinandersetzung mit Hannah Arendts Modell der erzählten Lebensgeschichte.
Ricœur hatte das Vorwort für die französische Ausgabe von The Human
Condition geschrieben41 und sich mit unterschiedlichen Aspekten von
Arendts Werk befasst. Arendt, die klar zwischen den Tätigkeitsformen des
Arbeitens, Herstellens und Handelns unterscheidet, hatte das Handeln als
politische Tätigkeit par excellence herausgestellt. Die Tätigkeitsform des
Handelns gibt nach Arendt Aufschluss über das Wer der handelnden Person und ist in einem öffentlichen Erscheinungsraum lokalisiert, dessen
38
39

40
41

Vgl. Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., u. a. S. 174, S. 194, S. 217.
Ibid., S. 196 ff., insbesondere S. 198/199. Der Terminus des «Verstricktseins»
geht im Wesentlichen zurück auf Wilhelm Schapp, In Geschichten verstrickt.
Zum Sein von Mensch und Ding, Wiesbaden, Heymann, 1976. Ricœur bezieht
sich auf dieses Werk insbesondere im Rahmen seiner Auseinandersetzung
mit Alasdair MacIntyre.
Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 229.
Vgl. Paul Ricœur, «Préface à Condition de l'homme moderne (1983)», in: Id.,
Lectures 1, Autour du politique, Paris, Seuil, 1991, S. 43–66.
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Struktur Arendt als ein «Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten42»
beschreibt. So können innerhalb dieses Gewebes erzählbare Lebensgeschichten ausfindig gemacht werden, die gemäß Arendt zwar allgemein
als «Produkte» des Handelns und Sprechens bezeichnet werden können,
nicht jedoch im engeren Sinne als Produkte eines bestimmten Autors, da
die eigene Geschichte immer schon mit anderen, vorgängigen Geschichten verwoben ist43.
In seinem Vorwort interessiert sich Ricœur besonders für die bei Arendt freigelegte Verknüpfung zwischen dem Handeln und der erzählten
Geschichte. Wie Ricœur bemerkt, sei der «Enthüllung des Wer» durch
das Handeln und dem Gewebe menschlicher Angelegenheiten als Produkt des Handelns gemeinsam, dass beide einen Prozess in Gang setzten,
aus dem die individuelle Lebensgeschichte eines jeden Neuankömmlings
erwachsen kann. Die Verbindung von beiden Komponenten in Arendts
Modell markiere die «Undurchsichtigkeit» jeder Lebensgeschichte, die
für ihren eigenen «Helden» letztlich niemals ganz ergründbar sein wird.
Die Lebensgeschichte erwächst vielmehr aus einem Zusammenspiel von
selbst initiierten Ereignissen und irreduzibel vorfindlichen Umständen.
So stehe im Ergebnis eine Geschichte, «in der jeder ein Handelnder und
Leidender ist, ohne zugleich der Autor zu sein44».
Nicht nur im Fokus auf diese grundlegende Funktion des Handelns
– Aufschluss über das Wer des Handelnden zu geben – sondern auch in
der Frage nach der Autor- und Urheberschaft des Handelns ist Ricœur
nahe bei Arendt. Mit Blick auf die allgemeine Frage nach der Rolle der
eigenen Person in der Erzählung bzw. innerhalb des erzählten Lebens plädiert Ricœur für die These, zwar Erzähler und Figur eines Lebens zu sein,
aber nicht der Urheber dieses Lebens. Letzteres sei höchstens im Sinne
eines «Ko-Autors» möglich, in Anlehnung an das aristotelische Motiv des
synaition45.

42
43
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494

Hannah Arendt, The Human Condition (1958), Chicago/London, University
of Chicago Press, 21998, S. 184.
Ibid.
Ibid. Vgl. Auch Paul Ricœur, «Préface à Condition de l'homme moderne
(1983)», op. cit., S. 60.
Vgl. Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, op. cit., S. 136, S. 198 f.
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Anhand der Fähigkeit des Handelns macht Ricœur deutlich, dass der
Initialcharakter des Handelns selbst eine Form der Passivitätserfahrung
bedingen kann: Das eigene Handeln bewirkt unweigerlich eine «Verstrickung» der eigenen Geschichte in die Geschichte von Anderen. Die
Struktur des Verstricktseins ist der Index einer Form von Passivität, die
nicht allein durch Andere, sondern auch wesentlich durch unser eigenes
Handeln evoziert wird: Passivitätserfahrung und Handlungsinitiative
bedingen sich darin gegenseitig. Die Umstände, in denen wir uns im Leben wiederfinden, geben bereits Strukturen vor, die unser Handeln maßgeblich beeinflussen. Diese Form erfahrener Passivität ist ursprünglich
und muss nicht immer zwangsläufig in die Erfahrung von Leid münden;
vielmehr können auch neue Handlungsoptionen ermöglicht werden. In
Ricœurs Philosophie überwiegt deutlich das «Ja» zum Leben: Dieses «Ja»
wiederum ist auch in seiner Formulierung der teleologischen Ausrichtung des Selbst impliziert, die er als «Ausrichtung auf das ‹gute Leben› mit
Anderen [autrui] und für sie in gerechten Institutionen» fasst46.
Hinsichtlich der anfangs gestellten Wer-Frage lässt sich also mit
Ricœur die Antwort geben, dass es sich dabei um ein mit Fähigkeiten
ausgestattetes Selbst handelt, das in seiner Wesensverfasstheit immer
schon die Struktur der Andersheit miteinschließt und im Spannungsfeld zwischen Initiative und Passivität zu verorten ist. Letztlich zielt die
Wer-Frage bei Ricœur auf die Bestimmung eines Subjekts, das keineswegs
invarianten Dimensionen unterliegt – insbesondere das Konzept der narrativen Identität erinnert an die Wandelbarkeit der personalen Identität,
deren Bestimmung zudem abhängig von der jeweiligen Interpretation ist.
Die erzählte Lebensgeschichte kann Aufschluss über die Struktur dieses
lebendigen, durchaus wandelbaren Selbst geben, das sich in Relation zu
den Anderen im Leben positioniert. Diese Struktur des Selbst im Rückgang auf das Leben freizulegen, ist Aufgabe einer hermeneutischen Phänomenologie, die bei Ricœur wiederum in den umfassenden Rahmen einer philosophischen Anthropologie eingebettet ist und dabei historische
sowie soziale Aspekte berücksichtigt.

46

Ibid., S. 210.

495

Lukas Held

Lebensraum und Weltraum. La métaphorique spatiale
de Blumenberg

La méthode philosophique de Blumenberg, qu’il qualifiait de «phénoménologie historique» ou «phénoménologie de l’histoire1», est une phénoménologie de la philosophie au double sens d’une étude de la phénoménalisation des «phénomènes» philosophiques dans l’histoire, et d’une
description par variation eidétique de ces phénomènes dans leur histoire,
c’est-à-dire à la fois une préparation et une conservation2, une histoire de
la production et de la réception.
Dans son ouvrage de 1986 intitulé Lebenszeit und Weltzeit, Blumenberg reste encore fidèle à ce schéma, puisqu’il y retrace l’histoire de
l’émergence de la dichotomie entre le temps de vie et le temps du monde et
l’histoire des stratégies humaines d’affronter et d’intégrer culturellement
ce facteur de contingence – pour ne pas dire le facteur de contingence –
de notre existence. Cette problématique du temps de vie fait évidemment
partie du catalogue des grands thèmes de l’anthropologie philosophique
et peut même servir de loi naturelle pour un petit cosmos philosophique,
comme c’est p. ex. le cas dans le scepticisme anthropologique d’Odo Marquard3. Mais cette opposition concerne également l’idéal scientifique d’un
progrès éternel et la réalisation d’un programme dont les résultats ne serviront plus aux fonctionnaires du présent. Le problème compte en tout cas

1
2
3

Hans Blumenberg, Wirklichkeiten in denen wir leben. Aufsätze und eine Rede,
Stuttgart, Reclam, 1981, p. 6.
Ibid., 6.
Voir p. ex. Odo Marquard, Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien,
Stuttgart, Reclam, 1994.
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parmi les Lebensthemen4 de Blumenberg et apparaît, en tant que facteur
de contingence, à des moments systématiques dans son œuvre.
Il me semble intéressant de déplacer le questionnement de Blumenberg vers une problématique similaire – certes moins existentielle mais
tout aussi pressante –, à savoir le problème de la dichotomie entre espace
de vie et espace du monde, entre Lebensraum et Weltraum. Car, même si
Blumenberg ne le thématise pas en ces termes, il y a «de l’espace» dans
sa pensée: la notion de Spielraum qui traverse son œuvre, mais aussi son
intérêt pour la phénoménologie merleau-pontienne5 ainsi que ses réflexions sur l’interdisciplinarité comme interspatialité6 indiquent une réflexion sur la spatialité chez Blumenberg et fournissent du matériel pour une
phénoménologie de l’espace.
A première vue – c’est-à-dire sous la forme du problème pressant de la
surpopulation – cette opposition de deux espaces ne semble pas s’apprêter
naturellement à la réflexion philosophique, peut-être justement parce
qu’il est archi-présent et nécessite une réflexion et action plus politique
que philosophique. Pour ce problème, le temps des anticipations spéculatives semble révolu – et il serait peut-être temps d’anticiper déjà la
post-humanité sur d’autres planètes. Mais à y regarder plus près, il s’avère
4
5

6
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Selon le titre d’un recueil des gloses posthume. Voir Hans Blumenberg,
Lebensthemen. Aus dem Nachlaß, Stuttgart, Reclam, 1998.
Des références à la philosophie de Merleau-Ponty apparaissent très tôt dans
l’œuvre de Blumenberg qui lui emprunte notamment, dans ses Paradigmes
pour une métaphorologie de 1960, la formule importante de «vérité à faire»
pour caractériser la vérité de la métaphore (Cf. Hans Blumenberg, Paradigmen für eine Metaphorologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2013, p. 29;
Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard,
1955, p. 278.). Outre d’avoir fait l’objet d’un cours tenu dans les années 70,
les thèmes de la pensée merleau-pontienne réapparaissent dans les écrits
phénoménologico-anthropologiques publiés à titre posthume (Cf. Hans
Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Frankfurt am Main., Suhrkamp,
2006, p. 88, 393; Hans Blumenberg, Zu den Sachen und zurück, Frankfurt am
Main., Suhrkamp, 2002, p. 46, pp. 231–236).
Hans Blumenberg, Ästhetische und metaphorologische Schriften, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 2001, pp. 327–330.
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que la conscience de l’existence d’un espace plus vaste entourant notre
espace de vie limité a préoccupé l’imagination humaine au moins depuis
les temps modernes et réserve un immense potentiel mythologique qui
était p.ex. à l’œuvre dans le concept géopolitique fortement mythisé du
Lebensraum im Osten (qui justifiait l’expansionnisme nazi) et l’est encore
dans les débats actuels sur la question de la frontière, de leur nécessité et
légitimité.
Il me semble qu’une des façons sous lesquelles ce potentiel devient
philosophiquement tangible sont les nombreuses métaphores de l’île qui
traversent notre histoire de pensée et ne cessent de nous fasciner – et que
j’utiliserai ici comme cadre heuristique de mon propos7.
Le métaphorologue Blumenberg n’a malheureusement pas rendu
compte du rôle des îles dans sa philosophie, bien qu’elles apparaissent
étonnamment souvent dans ses propres écrits. Chaque époque historique,
ou plutôt, dans le lexique blumenbergien, chaque «concept de réalité8»,
semble en effet avoir ses îles emblématiques: l’Atlantide évidemment, l’île
des sirènes, l’île de Panchée, le jardin d’Eden, l’Utopie, la Nouvelle Atlantide, l’île de Felsenbourg, l’île de Crusoe, parmi beaucoup d’autres. Mais
il y a également les îles philosophiques: la Lebenswelt; la conscience temporelle du présent, bordé des plages de la rétention et de la protention; les
îles qui annoncent la terra incognita qui était la métaphore phare – pour
ainsi dire – de la modernité; l’hétérotopie de l’île déserte chez Foucault
et Deleuze; finalement la théorie du «Heartland» et de l’île-monde en
géopolitique. Une métaphorologie de l’île semble donc s’imposer à quiconque reprendra le projet d’une métaphorologie que Blumenberg esquissait dans les Paradigmes pour une métaphorologie de 1960 et dans la
Perspective d’une théorie de l’inconceptualité9 de 1979. L’île métaphorique
7

8
9

Il s’agit donc non pas, et ce en cohérence avec les restrictions que Blumenberg
donne lui-même à la métaphorologie (Cf. Hans Blumenberg, Paradigmen für
eine Metaphorologie, op. cit., pp. 27–28), de tenter de «mettre en pratique»
la métaphorologie, mais de mesurer la distance entre la métaphorologie et
l’analyse de la situation de langage d’une époque (Cf. le commentaire éclairant
de Anselm Haverkamp dans Ibid., pp. 307–309).
Hans Blumenberg, Le concept de réalité, Paris, Seuil, 2012.
Id., Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1979, pp. 85–106.
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est pourtant non seulement un outil très puissant de la Kulturkritik, mais
aussi le véhicule de la dichotomie entre espace de vie et espace du monde,
c’est-à-dire du constat des limites qui nous sont imposés à un moment
donné par le monde, de l’impossibilité – s’il y a une autre île – de traverser
l’espace qui nous en sépare et de l’inutilité de le traverser s’il n’y en a pas
d’autres, donc aussi de la contingence de notre situation dans l’espace et
de l’indifférence du Weltraum par rapport à l’îlot de vie. Si on voulait
pousser cette spéculation plus loin, on pourrait se demander de quoi la
métaphore de l’île deviendrait alors le paradigme.
Afin de répondre à cette question, on peut se tourner vers une autre
métaphore pseudo-insulaire, devenue paradigmatique parce que pragmatique, à savoir celle, déjà mentionnée, de la terra incognita qui, jointe à celle de «l’univers inachevé», devenait une des expressions du mode de vie et
du monde de la vie de l’homme moderne10. La découverte par Colombe du
nouveau monde qui s’annonçait par la découverte d’une île (aussitôt baptisée San Salvador) de l’archipel des Bahamas, est l’événement historique
à partir duquel se forme une envie d’espace sans égal et, ultérieurement,
l’imaginaire moderne d’un devoir d’achèvement du monde ouvert. Sans
vouloir ici entrer dans les détails, il suffit de remarquer que le nouveau
perd désormais son caractère d’inquiétante étrangeté, la curiositas humaine est fortement revalorisée, la fantaisie devient son organon et tout
l’esprit moderne est marqué par, comme le dit Blumenberg, «une nouvelle
et fructueuse inquiétude11». Le rôle de l’île en tant que terre annonciatrice
me semble ici d’une importance toute particulière puisqu’elle dynamise
l’esprit de conquête moderne qui y voit souvent l’heureuse confirmation des attentes après un voyage long et périlleux. L’île est – certes seulement en partie, mais souvent en premier – l’instance de déstabilisation
du modèle géographique de la tradition (qui est aussitôt révolu); chacune
d’entre elles marque un nouveau point de suspension à la fin de la phrase
de la modernité; ce fragment de monde devient un des facteurs de matérialisation de ce qui était le Weltgefüge. Seul l’apparition d’une île donne
une réalité à l’horizon parfaitement lisse et donc irréel, non aperçu. Elle
marque un monde12. Et, tandis qu’au début des temps modernité, l’esprit
10
11
12
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«Auch die Meeresfahrt eröffnet der Anschauung nicht, daß immer gerade die
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humain doit se contenter de contempler l’expansion inouïe du monde
sans y œuvrer soi-même – comme c’est encore le cas chez Kant –, l’île est
un nouveau monde à taille humaine, un levier de son auto-affirmation et
le chantier imaginaire de son travail de changement du monde, comme
c’est le cas dans les utopies, ces laboratoires de l’imagination moderne.
Car les utopies sont justement l’expression du rapport moderne au
monde dont le versant pragmatique est défini par Blumenberg comme
un jeu dialectique entre construction et prévention13. Le problème de la
surpopulation est – ironiquement – une de ces constructions qui, avant
même de devenir une réalité scientifique, hantaient déjà la philosophie
européenne et motivaient la colonisation, la fiction de l’état naturel comme lutte de tous contre tous et le malthusianisme. Le dépassement de Malthus par Darwin, c’est-à-dire la transformation de la fatalité des lois de la
nature en une «force ordonnante de désordre14», est encore exemplaire
pour l’époque moderne et son idée d’une matérialité du réel – et donc
également de la matérialité du problème de la surpopulation – qui est le
début de l’autonomie technologique de l’homme15. Le concept de réalité
moderne considère la réalité comme une chose à transformer et à construire, non pas de manière mimétique, mais par soi-même, à partir et en
concordance avec les lois universelles; elle voit la réalité comme partagée
et construite par un collectif; comme un programme à finir même au delà
du propre temps de vie. Dans ce concept de réalité, même le problème
de la surpopulation est tout naturellement un incitateur et même une légitimation pour l’esprit technique humain. Ici, le constat des limites de
l’espace de vie procure de nouveaux espaces de possibilité, ouvre de nouveaux espaces de vie placés sous le signe de la technologie (comme dans

13
14
15

eine Störung, eine Verunreinigung der puren Linie nötig: der Anhaltspunkt
des Blicks, der durch Erscheinen und Verschwinden einer festen Größe, einer
Insel etwa, dieses eigene Überschreiten der vorherigen optischen Grenze erfahren ließe.» (Hans Blumenberg, Goethe zum Beispiel, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1999, p. 68).
Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, p. 252.
Ibid., p. 256 («die ordnende Kraft der Unordnung», ma traduction).
Ibid., p. 245.
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l’utilisation de l’engrais16). L’exemple de la peur d’une future surpopulation, de cette mise en danger de l’espace de vie humain par un modèle
construit montre que l’espace de vie humain s’étend bien au-delà de sa
Lebenswelt jusque dans ses projections théoriques.
Voici une définition faible: contrairement à la Lebenswelt, le Lebensraum ne se manifeste pas seulement lorsqu’il est menacé, mais également
dans les mouvements de conquête de l’esprit humain, dans ses sorties audelà du monde ambiant qui le détermine. L’espace de vie serait donc la
métaphore de la spatialité de l’auto-affirmation humaine, qui est l’excédent
historique de sa volonté d’auto-conservation. Alors que l’absolutisme théo
logique de la scolastique tardive isolait l’homme du Weltbild, ce dernier
commençait à ré-intégrer ce monde devenu indifférent parce que créé par
un Dieu tout-puissant et imprévisible dans un espace de vie qui, dans la
modernité, prend les caractéristiques du Spielraum. Cet espace ne peut
même pas être limité par le problème de la surpopulation qui, pour ainsi
dire, n’est à lui-même qu’une autre île annonciatrice d’une nouvelle terra
incognita, d’un nouvel espace de vie pour l’imagination humaine. Ce dont
il est donc question dans la notion de l’espace de vie, c’est la spatialité du
Weltgefühl humain, de sa «sensation du monde», qui – voici encore une
différence avec le monde de la vie – n’est pas non-questionnable et comme
allant de soi, mais délimite la portée de nos actions et leur attribue ainsi
un degré de réalité. Pour le dire encore autrement: alors que la Lebenswelt
est la spatialité «conservatrice» de l’homme, le Lebensraum est son espace
«révolutionnaire» et l’œuvre de Blumenberg – du moins ses études «historiques» – sont des tentatives d’herméneutique de ces deux spatialités.
Il est clair que cette nouvelle envie d’espace ne concernait pas seulement
notre terre, mais également l’espace cosmique qui, puisqu’il obéissait aux
mêmes lois que notre terre, devenait un autre Spielraum humain, un espace vital, peuplé dans notre imagination d’autres humanoïdes (comme
p. ex. Micromégas chez Voltaire) avec qui on correspondra et s’échangera.
Le motif de la visite extra-terrestre est en effet l’expression d’un désir accru de comparaison qui règne pendant la modernité. Ce motif marque
cependant déjà un changement de mentalité, que la métaphore de l’île
rend également manifeste.
16
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Lebensraum und Weltraum. La métaphorique spatiale de Blumenberg
La philosophie de Blumenberg est une philosophie non pas des ruptures,
mais des passages: du mythe au logos, du moyen-âge tardif aux temps modernes et de la philosophie antique à la gnose, mais aussi dans ses considérations sur le redressement humain et la visibilité, sur les difficiles sorties
de la caverne, de la métaphore au concept, de la technique à la technologie,
etc. Il me semble qu’un autre passage est du moins présent dans la pensée
de Blumenberg, à savoir le passage du concept de réalité de la modernité à
un concept de réalité paradoxale, de la réalité comprise comme résistance,
«comme ce dont le sujet ne dispose pas17». C’est le 4e concept dans son
catalogue de concepts de réalité dont il donne ces quelques définitions
approximatives:
«ce concept de réalité a affaire, par exemple, avec le fait que le paradoxe a pu devenir la forme de témoignage préférée de la théologie
[…] obligeant le sujet à se soumettre et l’invitant à l’abandon de
soi; c’est la réalité comme ce qui […] n’a été pris en compte qu’en
apparence et par intervalles par la technicisation, pour se dévoiler
ensuite comme factum brutum dans sa légalité autonome dominatrice et une puissance tyrannique pour ceux qui l’ont engendrée;
c’est un ‹fait brut› dont après coup on peut simplement affirmer,
mais non plus se représenter, qu’il pourrait avoir émergé un jour
d’un processus libre et constructif de réflexion18».
A la lumière de ce passage, l’œuvre de Blumenberg se présente comme une
grande mise à l’épreuve des temps modernes, de ses thèmes et motifs, de
ses métaphores et concepts, mais aussi de ses promesses et de ses obsessions. Lui, qui défendait dans la Légitimité des temps modernes la modernité contre la catégorie d’illégitimité historique de la sécularisation, avait
compris que nous ne sommes plus modernes, que nous n’aspirons plus à
leurs idéaux et que nous sommes sortis désillusionnés de cette modernité.
Blumenberg n’en tira certes pas les mêmes conclusions que ses collègues
de Francfort ou de Berlin, et son discours critique ne se transforme pas en
critique de l’idéologie – mais un discours critique existe bel et bien dans
son œuvre et la métaphorologie me semble en être l’outil principal.
17
18

Id., Le concept de réalité, op. cit., p. 44.
Ibid., pp. 44–45.
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Pour repartir sur notre île: La métaphore de l’île pourrait devenir paradigmatique sous la forme de l’île-monde, de la Weltinsel19. L’île-monde est
l’île des retournants, des Heimkehrer. C’est l’île dont nous avons décollé
avant d’entamer notre odyssée dans l’espace, mais qui est tristement la
seule que nous avons réellement découvert au terme du voyage. Pour citer
Blumenberg:
«C’est n’est pas qu’une trivialité de constater que l’expérience d’un
retour à la terre n’aurait pas pu être faite différemment qu’en la
quittant. L’oasis cosmique sur laquelle l’homme vit, ce miracle
d’exception, notre planète bleue (blauer Eigenplanet) au sein d’un
désert céleste désolant, n’est plus ‹aussi une étoile›, mais la seule
étoile qui semble être digne de ce nom20».
La métaphore du «ravitailleur», du Mutterschiff21, similaire à celle de l’îlemonde, est, pour lui, indicatrice de la situation de l’homme dans le monde post-Voyager: «Ce n’est qu’à moitié une métaphore de la familiarité
et sécurité, l’autre moitié désigne la mobilité et futilité22». L’esprit «postmoderne», pour ainsi dire, semble donc partagé entre d’un côté le désir
de la découverte de l’espace – une réminiscence de la modernité? –, entre la volonté d’évasion de notre terre, l’espérance d’être ré-matérialisés
de l’extérieur, donc d’être découverts, et de l’autre côté la conscience de
l’inutilité de ces missions spatiales et de l’insuffisance de nos propres capacités à nous dépasser, la quasi-certitude – et ce «quasi» n’enthousiasme
plus personne – de notre solitude dans un univers qui est contre nous.
La thérapeutique que propose Blumenberg face à cette désillusion cosmique s’appelle «astronoétique». Selon la définition qu’il en donne, elle
«fait le tour du concept de théorie à partir de l’impuissance instrumentale

19

20
21
22
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L’île construite à Dubai sous le nom de «The World» est un bel exemple de
la matérialisation de cette métaphore – et, enfin, une nouvelle possibilité de
découvrir un petit monde à partir de l’espace!
Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1975, p. 794 (ma traduction).
Ibid., p. 794.
Ibid., p. 793 (ma traduction).
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et de la perte de son caractère spectaculaire23». Cette astronoétique – dont
il faudrait pousser la théorisation plus loin – est, en d’autres termes, une
«astronomie des revenants». Le motif du retour semble d’ailleurs être la
marque principale du quatrième concept de réalité décrit plus haut, qui
n’est lui-même en vérité qu’une tentative désespérée de retour au premier
concept de réalité – celui de l’antiquité – de la réalité comme évidence momentanée, immédiate, éloignant toute idée d’illusion ou de présomption.
Cette naïveté du regard semble toutefois perdue à jamais, et le quatrième
concept de réalité se construit autour de ce vide, de cet élément manquant,
de cette Abwesenheit, pour reprendre un terme cher à Blumenberg24.
Cependant – et ce malgré le motif critique de l’île comme terre isolée
privilégiant le contact immédiat avec la nature, la société, la vie, etc. – l’îlemonde des revenants, déterminée toujours par l’absolutisme d’une réalité dont le prédicat de «réel» ne peut plus être exprimé dans un discours
rationnel ou scientifique, ne permet plus ce rapport naïf et immédiat au
monde. L’homme post-moderne est comme emprisonné dans le labyrinthe de ses propres constructions, perdu parmi des outils qu’il ne maîtrise
plus tout à fait et qui se sont autonomisés et implantés dans son monde de
la vie. Désormais, même la notion de «monde de la vie» n’est plus qu’une
métaphore pour ce qui a cessé d’être simplement là25. L’actio per distans de
la description, la Beschreibung, a remplacé l’intuitivité (Anschaulichkeit)
qui se dérobe dans un jeu de réflexions infinies. Ceci a un impact sur le
statut de la métaphore (et donc la tâche de la métaphorologie), mais aussi
sur tout un nombre de questionnements philosophiques ayant émergés
dans une certaine époque et partageant le même concept de réalité.
Dans son article Geld oder Leben de 1976, Blumenberg montre notamment que la Philosophie de l’argent de Simmel, chronologiquement et
systématiquement antérieure à sa philosophie de la vie, est le paradig23
24
25

Hans Blumenberg, Die Vollzähligkeit der Sterne, Frankfurt am Main., Suhrkamp, 1997, p. 548 (ma traduction).
Id., Löwen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001.
Je me réfère ici à l’idée d’une métaphorologie de second degré, développée par
Anselm Haverkamp dans son article «Metaphorologie zweiten Grades. Ungegrifflichkeit, Vorformen der Idee», in: Anselm Haverkamp/Dirk Mende (dir.),
Metaphorologie. Zur Praxis von Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
2009, p. 249.
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me d’une métaphorisation du concept de vie. Il est, bien entendu, tout
à fait étonnant que la vie et l’argent partagent une même conceptualité
(liquidité, gaspillage et retenue, «vie du marché», «économie de la vie»,
etc.), mais cela ne saisit pas toute la complexité de leur rapport. Le point
commun entre l’argent et la vie réside, selon Blumenberg, lecteur de Simmel, dans l’émergence d’une objectivité fonctionelle à partir des rapports
subjectifs26, dans l’auto-accroissement de la sphère subjective à travers les
substitutions objectives qui y sont toujours déjà annoncées. Si l’argent,
cette «potentialité pure27», fonctionne essentiellement comme une Ablösung (détachement, relève), notamment dans la technicisation des rapports intersubjectifs (avant tout dans la vente de la force de travail), et
par là comme un tampon libérateur dans les rapports humains, ce même
mouvement de détachement productif semble également faire avancer le
flux vital. Or, le passage de la philosophie de l’argent à la philosophie de la
vie chez Simmel est encore autrement paradigmatique et renvoie à un niveau supérieur d’investigation métaphorologique. Car, contrairement à la
philosophie de la vie, dans laquelle «la capacité d’explication du plus haut
degré d’abstraction est trivialement universel, mais n’est lui-même plus
compréhensible28», le problème de l’inintelligibilité de l’essence immémoriale de la vie ne se pose pas dans la philosophie de l’argent, et les dynamiques inhérentes à la vie y restent tangibles et intelligibles. Le passage de
l’argent à la vie serait donc, selon Blumenberg, un paradigme de la philosophie de la vie elle-même, c’est-à-dire de son mouvement d’intégration
de l’expérience (Erfahrung) dans le vécu (Erlebnis)29. Elle devient alors exemplaire de la «métaphysique théologique30» de son temps, dont la Seinsgeschichte serait l’aboutissement. Les rapports entre gain de possibilité et
perte de réalité p.ex., que Simmel illustre en définissant l’argent comme la
26

27
28

29
30
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Id., «Geld oder Leben. Eine metaphorologische Studie zur Konsistenz der
Philosophie Georg Simmels», in: Id., Ästhetische und metaphorologische
Schriften, op. cit., p. 180.
Ibid., p. 186 (ma traduction).
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Cf. Ibid., p. 189.
Ibid., p. 190 (ma traduction).

Lebensraum und Weltraum. La métaphorique spatiale de Blumenberg
«possibilité de toute valeur en tant que valeur de toute possibilité», que la
philosophie de l’argent parvient donc à thématiser parfaitement, ne peuvent plus l’être au niveau de la vie puisqu’elle est devenue l’«hypostase
d’une substance ne s’exprimant que de manière superficielle dans les vies
individuelles31».
Cette perte d’intuitivité qui se manifeste dans le passage de la philosophie de l’argent à la philosophie de la vie est donc symptomatique du
concept de réalité compris comme résistance, «comme ce dont le sujet ne
dispose pas32». Dans le cadre épistémologique de ce concept de réalité, il
n’y a pas de retour possible de la philosophie de la vie à la vie ou au monde
de la vie. Dans ce concept de réalité, l’être devient un MacGuffin33 – un
élément dynamique qui se dérobe toujours –, il n’y a plus de métaphore
«vive» pour la vie… et il n’y a pas de définition pour l’homme.
La métaphorologie en tant qu’archéologie des fossiles des motivations
vécues (lebensweltlich) derrière les métaphores (et donc aussi derrière les
concepts) bute ici sur une inconceptualité renvoyant à toujours d’autres
métaphores – et doit alors se transformer, selon l’avis d’Anselm Haverkamp, en une métaphorologie de second degré, c’est-à-dire une «archéologie des modes d’ouverture phénoménologiques du monde34». C’est ce qu’il
nomme une Gesagtseinsgeschichte.
En conclusion (et pour revenir une dernière fois à la spéculation),
même si la métaphore de l’île-monde ne deviendra probablement
31

32
33
34

Ibid., p. 191 (ma traduction). Notons que l’anthropologie philosophique que
Blumenberg voit à l’œuvre derrière la philosophie de l’argent de Simmel, peut
encore supporter cette tension entre possibilité et réalité sans s’engager sur
une voie métaphysique. Cette anthropologie philosophique fonctionne ici
comme une alternative aux excès heideggériens – même si le statut est loin
d’être clair chez Blumenberg: n’est-elle pas aussi une science des revenants et
donc une réaction à la philosophie moderne? Ou bien est elle au contraire la
«ré-modernisation» de la phénoménologie? Quelle est, en somme, la situation
de langage de l’anthropologie philosophique en tant que discipline philosophique?
Hans Blumenberg, Le concept de réalité, op. cit., p. 44.
Id., Die Verführbarkeit des Philosophen, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
2000, pp. 96–99.
Anselm Haverkamp, «Metaphorologie zweiten Grades. Ungegrifflichkeit,
Vorformen der Idee», op. cit., p. 248 (ma traduction).
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jamais paradigmatique (et on ne peut de toute façon pas en parler puisque
la métaphorologie n’est pas une futurologie), elle est la métaphore de la
dichotomie entre espace du monde et espace de vie dans l’époque contemporaine – non pas une Daseinsmetapher, mais une In-der-Welt-Seinsmetapher. Alors que l’espace vital humain rétréci avec ses ressources, son
espace de vie, compris comme spatialité de la volonté d’auto-affirmation
et d’auto-dépassement humain, s’ouvre de plus en plus, s’éparpille vers
tous les côtés, et devient dès lors inefficace. L’idée d’une réalité dépassant
ses possibles représentations rationnelles dans le paradoxe, mais aussi la
volonté du retour vers des dimensions philosophiques préréflexives peuvent alors être comprises comme des tentatives de rétrécissement de cet
espace infiniment ouvert, comme autant de stratégies de conception d’un
espace dans lequel une raison conceptuelle pourra se projeter.
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In der Philosophie des 20. Jahrhunderts wird deutlich, dass es in Frankreich
und in Deutschland voneinander abweichende Sichtweisen auf die Frage gibt,
ob der Mensch eine „Sonderstellung“ in der Dynamik des biologischen und geschichtlichen Lebens genießt. Während sich in Deutschland die Tradition eines
anthropologischen Denkens neu formiert, ist in Frankreich eine scharfe Skepsis
gegenüber dem Erbe des Humanismus charakteristisch. Die Beiträge dieses
zweisprachigen Buches untersuchen diese deutsch-französische Konstellation
von Fragen und Autoren, und aktualisieren die Reﬂexion auf die (Grenzen der)
Singularität des Menschen.
Dans la philosophie du 20e siècle, s’expriment en France et en Allemagne de
fortes divergences quant à la question de savoir si l’homme jouit d’une « situation particulière » dans la dynamique de la vie biologique et historique. Alors
qu’en Allemagne se renouvelle la tradition d’une pensée anthropologique, un
fort scepticisme envers l’héritage humaniste caractérise la pensée française. Les
contributions de ce livre bilingue examinent cette constellation franco-allemande
de questions et d’auteurs et actualisent la réﬂexion autour (des limites) de la
singularité de l’homme.
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