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„Dem Standpunkt der empirischen

Wissenschaften ist es angemessen, die

objektive Welt als schlechthin vorhanden

anzunehmen: nicht so dem der Philosophie,

als welche auf das Erste und Ursprüngliche

zurückzugehen hat.“

Die Welt als Wille und Vorstellung
Arthur Schoppenhauer (1788 – 1860)

„Nur das Bewußtsein ist uns unmittelbar

gegeben, daher ist die Grundlage

der Philosophie auf Tatsachen des

Bewußtseins beschränkt: d.h. sie ist

wesentlich idealistisch.“

„Über dieses hinaus kann es daher

keine unmittelbare Gewissheit geben:

eine solche aber müssen die ersten

Grundsätze einer Wissenschaft haben.“
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editorial
Seid gegrüßt

„Der menschliche Geist kehrt, wenn er von einer neuen Idee 
gefordert wurde, nie zu seiner Ausgangsposition zurück.“

Oliver Wendell Holmes sen. (1809-94), amerikanischer Schriftsteller

Jede Idee hat den Anspruch über das Bestehende hinaus zu gehen. 
So ist es unsere Absicht, Philosophie und Kultur in einem neuen 

Gewand darzustellen. Auf diese Weise möchten wir philosophische 
Themen ins Gespräch bringen und unseren Lesern einen neuen Blick 

auf die Welt vermitteln. 

„Du wirst, mein Freund, 
für deine Sinnen

in dieser Stunde mehr gewinnen 
als in des Jahres Einerlei.

Was dir die zarten Geister singen, 
die schönen Bilder, 

die sie bringen, 
sind nicht ein leeres Zauberspiel.“

Johann Wolfgang von Goethe

Wir wünschen gute Unterhaltung
Die Redaktion
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Was ist eine Frage?
von Prof. Dr. Franz-Peter Burkard 

„Menon: Und auf welche Weise willst du 
denn dasjenige suchen, Sokrates, wovon du 
gar nicht weißt, was es ist? Denn als wel-
ches von allem, was du nicht weißt, willst 
du es dir zu suchen vornehmen? Oder wenn 
du es auch gefunden hättest, wie willst du 
denn erkennen, dass es dieses ist, was du 
nicht wusstest?

Sokrates: Ich verstehe, was du sagen willst, 
Menon! Dass nämlich ein Mensch unmög-
lich suchen kann, weder was er weiß, noch 
was er nicht weiß. Nämlich weder was er 
weiß, denn er weiß es ja, und es bedarf da-
für keines Suchens mehr; noch was er nicht 
weiß, denn er weiß ja dann auch nicht, was 
er suchen soll.“ 
(Platon, Menon, 80d-e) 

„O Sokrates, ich habe schon gehört, bevor 
ich noch mit dir zusammengekommen 
bin, dass du allemal selbst in Verlegen-
heit bist und auch andere dahin bringst. 
Auch jetzt kommt mir vor, dass du mich 
völlig bezauberst und mich so besprichst, 
dass ich nicht mehr weiter weiß ...“ 
(Menon, 80a)

Diese Paradoxie, in die sich Sokrates und 
sein Gesprächspartner verstricken, führt zum 
Wesen der Frage: Sie hat nur Sinn, wenn die 
Antwort nicht schon bekannt ist, und sie kann 
nur gestellt werden, wenn bereits ein gewisses 
Verständnis von dem vorhanden ist, wonach 
gefragt werden soll. Jede Frage ist also ein 
Suchen, das den Grenzbereich zwischen Wis-

sen und Nichtwissen 
durchschreitet. Nicht 
zufällig deckt sich dies 
mit der Bestimmung 
des Philosophen bei 
Platon: Weder philo-
sophieren die Allwis-
senden, denn ihnen 
fehlt nichts, noch die 
völlig Unverständi-
gen, denn sie wissen 
nicht, dass ihnen 
etwas fehlt (Sympo-
sion 204a-b). Wenn 
dies so ist, dann ist 
das Fragen der Aus-

druck eines bestimmten In-der-Welt-seins, 
nämlich eines Zwischenzustandes, der auf die 
Erschließung der Welt zielt. Kinder sind Phi-
losophen, so heißt es, und Philosophen viel-
leicht Kinder, jedenfalls sollte ihnen der Drang 
gemeinsam sein, alles intensiv zu befragen. 
Entspringt dieser beim Kind zunächst der 
Geworfenheit in eine Welt voller „aufdringli-
cher“ Dinge, deren Einordnen und Verstehen 
schon allein eine pure Lebensnotwendigkeit 
ist, so kann er beim Erwachsenen umgekehrt 
erlahmen, wenn uns die Welt allzu vertraut 
geworden erscheint, unser Wissen allzu sicher. 
Deshalb verstand sich Sokrates als der Stachel 
im Fleisch der träg gewordenen Athener und 
betrachtete es als seine Lebensaufgabe, seine 
Mitmenschen in den Zwischenzustand des 
Fragens zu versetzen:

Sokrates
Griechischer Philo-
soph, lebte ca. 470-
399 v. Chr. in Athen. 
Er wurde nach 399 
öffentlich wegen Missachtung der 
Staatsgötter und Verführung der 
Jugend angeklagt und dazu verur-
teilt, den Schierlingsbecher zu trin-
ken. Sokrates verfasste keine eigenen 
Schriften, seine Schüler Platon und 
Xenophon schrieben seine Worte für 
die Nachwelt auf. 
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es kann 
verloren 
gehen

[2]

es nimmt 
wahr und 
kann wahr-
genommen 
werden

[3]

es ist zu 
jeder Zeit

[1]

Welcher begriff 
ist gefragt?

Sokrates beherrschte die 
Kunst des Fragens so, dass 
seinen Gesprächspartnern 
am Ende klar wurde, dass 
sie über Dinge, die sie zu 
kennen glaubten, eigent-
lich nichts Sicheres wuss-

ten. Der entscheidende Umschlagpunkt in 
diesem Prozess ist die Einsicht in das eigene 
Nichtwissen. Daher ist Sokrates dafür berühmt, 
„dass er die Menschen dahin bringt, dass sie 
nicht mehr weiter wissen“. In der Aporie, der 
Ausweglosigkeit, erfolgt die Destruktion des 
Scheinwissens, die die Voraussetzung für 
eigentliches Wissen ist. Wer glaubt, schon zu 
wissen, der sucht nicht mehr. Erst aus dem 
Mangel entspringt das Begehren. 

Am Ende solcher Dia-
loge steht allerdings 
das Eingeständnis, 
das gesuchte Wis-
sen nicht erlangt zu 
haben. Auch Sokra-
tes weiß die Antwor-
ten auf die von ihm gestellten Fragen nicht. 
Er ermahnt deshalb die anderen und sich 
selbst, im Nachforschen nicht müde zu wer-
den und verspricht eine Wiederaufnahme der 
Untersuchung zu einem anderen Zeitpunkt. 
Wenn aber alles vorgefasste Wis-
sen frag-würdig ist und Sokrates die 
angestrebte Erkenntnis selbst nicht 
besitzt, wie kann er das Gespräch in 
eine sinnvolle Richtung führen, oder 
mit unserer Anfangsfrage ausge-
drückt: „Wie kann ich etwas suchen, 
das ich nicht weiß?“

Sokratisch gedacht, muss in der 
Methode selbst die Gewähr für die 
Richtigkeit des Vorgehens liegen. 
Das Suchen ist möglich kraft der der Vernunft 
innewohnenden Gesetzlichkeit. Der Vollzug 
des vernünftigen Fragens bietet die Gewähr 
für die Richtigkeit des Vorgehens, weil das 
Ergebnis selbst sich als vernünftig erweisen 
soll. Das sokratische Fragen wird daher getra-
gen von der Überzeugung, dass die mensch-
lichen Dinge sich als geordneter, einsehbarer 
Zusammenhang dem Denken erschließen 
können.

Am anderen Ende der Philosophiegeschichte 
wird Camus einer anderen Erfahrung Aus-
druck geben: das Sinnstreben des Menschen 
findet keinen Widerhall in der Welt. So öffnet 
sich die Kluft des Absurden zwischen dem 
Begehren des Men-
schen nach Sinn und 
der Welt, die ver-
nunftwidrig schweigt. 
Eben in dieser Inten-
sität jedoch, mit 

Aporie
Ein Selbstwiderspruch, für 
den sich keine Lösung fin-
den lässt. Die aporetische 
Methode besteht darin, 
eine Untersuchung mit der 
Formulierung einer Aporie 
einzuleiten, die im weiteren 
Verlauf gelöst wird.
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es sieht, 
kann jedoch 
nicht gese-
hen werden

[4]

und Zeit, §2): nämlich die zwischen dem „Fra-
genden“, dem „Be-fragten“ (das, woran die 
Frage gerichtet ist), dem „Ge-fragten“ (dem 
Gegenstand der Frage) und dem „Er-fragten“ 
(der Intention der Frage, 
dem, worin sie sich erfüllt).

Wenn wir das nun für 
Camus durchspielen wol-
len, dann wäre das Fra-
gende also der Mensch, 
das Befragte die Welt (die 
nun leider schweigt), das 
Gefragte das Absurde 
und das Erfragte „ob das 
Leben sich lohnt oder 
nicht“. Dies alles hängt zusammen, ist aber 
eben nicht dasselbe. Darauf aufmerksam zu 
sein, bewahrt uns vor einem Irrtum, der die 
Verwobenheit von Frage und Antwort absurd 
werden ließe.

Ein gutes literarisches Beispiel dafür stammt 
aus dem Science Fiction Roman Per Anhalter 
durch die Galaxis:

der die Welt den 
Menschen ver-
neint, entdeckt 
dieser den Sinn 
seiner Existenz im 
Begehren selbst, 
in der Aufleh-
nung gegen das 
Absurde. 

Und so begegnen 
sich erstaunlich 
genug Sokrates 
und Camus über 
die Kluft der Zei-

ten hinweg, wie unterschiedlich auch ihr Aus-
gangspunkt ist: Sokrates, der sich auf dem 
Athener Marktplatz im Getöse des Scheinwis-
sens wiederfindet und Camus, bei dem einen 
Menschen das Absurde „an jeder Straßenecke 
anspringen kann“. Sie finden sich wieder, weil 
die Leidenschaft des Suchens sie verbindet, 
das nicht an ein Ende kommt, auch nicht 
kommen darf, wenn der Mensch sich nicht 
übersteigt und mit einer „menschlichen Weis-
heit begnügt“ (Sokrates) und „das Mög-
liche ausschöpft“ (Camus).

Wenn aber unsere beiden Meister des 
Fragens ihre Erfüllung offenbar nicht 
in der Antwort, sondern in der Bewe-

gung finden, 
dann stellt sich 
die Frage nach 
dem Charakter 
der Frage erneut. 
Täuschen wir uns 
über sie, wenn wir ihre 
Erfüllung in der Antwort 
sehen?

An diesem Punkt kann 
eine begriffliche Unter-
scheidung hilfreich 
sein, die Heidegger vor-
nimmt, auch wenn sie 
wahrscheinlich nur in 
der deutschen Sprache 
so ausdrückbar ist (Sein 

absurd
lateinisch absurdus, d.h. misstönend, 
grell. Der Ausdruck besitzt mehrere 
Bedeutungen: sinnlos, unvernünftig, 
selbstwidersprüchlich, voller Gegen-
sätze, widersinnig. Für den franzö-
sischen Existentialismus (Sartre, 
Camus) sind die Welt wie auch die 
menschliche Existenz sinnlos; die 
Frage nach dem Sinn der Existenz 
prallt an der Welt ab; der Mensch 
ist aber gezwungen, immer aufs 
neue diese Frage zu stellen. So ist die 
menschliche Existenz selbst durch 
das Absurde geprägt.

Albert Camus
(1913-1960)
F r a n z ö s i s c h e r 
Schriftsteller und 
Philosoph. Erhielt 
den Nobelpreis für 
Literatur 1957. Nach Sartre steht 
Camus in der Tradition der franzö-
sischen Moralisten. Sein Denken 
kreist um die Frage, wie der Mensch 
handeln soll, wenn er weder an Gott 
noch an die Macht der Vernunft 
glaubt. In „Der Mythos von Sisy-
phos“ entwickelt Camus die Philoso-
phie des Absurden.

Der größte Computer des Universums hat sieben-
einhalb Millionen Jahre gerechnet, um die Antwort 
auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum 
und allem“ zu finden und sie lautet: „Zweiundvier-
zig“. Den enttäuschten Ratsuchenden versichert er: 
„Ich hab’s sehr gründlich nachgeprüft und das ist 
ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, dass 
ihr selber wohl nie richtig gewusst habt, wie die Fra-
ge lautet. ... Wenn ihr erstmal genau wisst, wie die 
Frage wirklich lautet, dann werdet ihr auch wissen, 
was die Antwort bedeutet.“

es hört, 
kann jedoch 
nicht gehört 
werden

[5]
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Die Lösung fi ndet sich unter
» www.dieideen.com «

es kann 
erweitert 
sein

[8]

ein bild sagt mehr als 
tausend Worte?

es kann 
gestört 
werden

[6]

es kann 
verändert 
werden

[7]

Martin 
Heidegger 
(1889-1976)
Deutscher Philo-
soph. Studierte 
erst kurz Theologie, dann Philoso-
phie, später Philosophieprofessor 
in Marburg. Als sein grundlegen-
des Werk gilt „Sein und Zeit“, in 
dem er das Sein analysiert, wel-
ches uns selbst als fragende und 
verstehende Seiende charakteri-
siert.
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Ob die Fragende vom Befragten das Gefragte erfragte, 
können auch wir nicht sagen
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literatur

Wir wissen leider nicht, was 
„Deep Thought“ in diesen sie-
beneinhalb Millionen Jahren 
gedacht hat, wo das Problem 
liegt aber schon: Das Gefragte 
ist der Gegenstand der Frage, so 
dass „Zweiundvierzig“ hierauf 
die Antwort sein müsste. Dass 
sie sinnlos erscheint, macht 
klar, dass die Ratsuchenden 
nicht wussten, wonach sie 
gefragt hatten, denn auf die 
Frage „nach allem“, ist eben 
auch alles eine mögliche Ant-
wort. Was war das Erfragte? 
Offensichtlich nach dem Sinn 
des Ganzen. Dass der nicht in 
Sicht kommt, erklärt sich aus 
dem, was befragt wurde, näm-
lich der Computer. Seine Welt 
ist mathematisch, also ist es das Ergebnis 
auch. Und da jede Antwort möglich ist, ist sie 
auch nicht falsch.

Das bringt uns schließlich in die sokratische 
Verlegenheit, die auf den Suchenden selbst 
zurückverweist. Auch hier ist Heideggers Fest-
stellung hilfreich, dass das Befragte nur das-
jenige sein kann, das dadurch ausgezeichnet 
ist, dass es selbst fragt. Und da weder die Welt 
noch der Computer Fragen stellen, ist es nicht 
verwunderlich, wenn die Welt schweigt und 
der Computer Sinnloses von sich gibt. Nur der 
Mensch selbst kann antworten, weil er in der 
Frage den Sinnhorizont mitbringt, ohne den 
eine Antwort keine Antwort ist.

Nicht im Gefragten also, wie es scheinen 
könnte, kommt die Frage an ihr Ziel, son-
dern im Erfragten. Wäre es anders, müsste 
die Frage sich dadurch erfüllen, dass sie mit 
der Antwort verschwindet. Da das Wesen der 
Frage aber im Suchen liegt und sie sich nicht 
im Wissen, sondern im Zwischenreich bewegt, 
muss ihre Erfüllung in etwas bestehen, das sie 
nicht verschwinden lässt. Deshalb gibt es bei 
Sokrates keine abschließende Definition, bei-
spielsweise der Tapferkeit, ist bei Camus das 
Absurde nur der Ausgangs- nicht der End-

punkt und weist bei Heidegger die Frage nach 
dem Sein weiter auf die nach dem Sinn von 
Sein.

Das Erfragte jedoch beendet das Fragen eben 
nicht, weil es Auskunft über das In-der-Welt-
Sein des Menschen selbst gibt, das immer neu 
in Frage steht, weswegen, wie Heraklit sagt, 
wir uns „fragend auf den Weg zu uns selbst 
machen“.
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Wie frei ist der 
Willensschwache?
von Axel Herber

Sind wir frei? 
Wenn ja, warum 
tun wir dann oft 
nicht das, was 
wir uns vorneh-

men? Werden wir von unserer Umwelt oder 
von unbewussten Trieben förmlich zu ande-
ren Handlungen gezwungen? Oder wollen wir 
oft einfach nicht das tun, was wir uns vorneh-
men? All diese Fragen führen mitten hinein in 
die Diskussion um das Verhältnis von Freiheit 
und Willensschwäche, also der Schwäche, die 
besagt, dass man nicht das tut, was man sich 
eigentlich vorgenommen hatte. Beide Phä-
nomene begegnen uns im Alltag, wir erfah-
ren Freiheit ebenso regelmäßig wie einen 
schwachen Willen, ob bei uns selbst oder bei 
anderen Menschen. Auch unsere Alltagsmo-
ral wird stark von unserer Meinung über Frei-
heit geprägt, genauso wie von der Vorstellung, 
dass man stets das tun sollte, was man sich 
vornimmt, vorausgesetzt man hat seine Ent-
scheidung gut durchdacht. Lohnt sich also ein 
etwas genauerer Blick auf beide Phänomene? 

Von der Willensstarken sophia und 
der WillensschWachen amalie
Betrachten wir die entschlussfreudige, dabei 
jedoch stets selbstkritische Sophia. Sophia 
weiß, dass sie in ihrem Leben viele Hinder-
nisse, äußere wie innere, überwinden muss, 
um das zu erreichen, was sie erreichen 
möchte. Deshalb ist es ihr Grundsatz, sich 
stets allen aufkommenden Fährnissen zu 
stellen und wichtige Entscheidungen schnell, 
aber wohlüberlegt zu treffen. Sie fühlt sich frei, 
weil ihr meistens alles gelingt, was sie sich 
vornimmt und so ist sie zuversichtlich, auch 
in Zukunft ihr Leben erfolgreich meistern zu 
können. Sie weiß, dass sie ihr Leben in der 
Hand hat und hat dementsprechend ehrgei-
zige Pläne für ihre Zukunft. Doch ist Sophia 
auch objektiv gesehen frei? Oder erliegt sie der 
Illusion von Freiheit, weil sie sich nur frei fühlt, 
es aber in Wirklichkeit nicht ist, wie manche 
Philosophen behaupten? Diese wichtige Frage 
wollen wir im Hinterkopf behalten und uns 
Amalies Fall zuwenden. 

„Niemand ist frei, 
der nicht über sich 
selbst Herr ist.“
Matthias Claudius, deutscher Dichter

„Und Gott sprach: Im Anfang 
sei die Tat. Doch dann wurde 
Gott schwach und so war im 
Anfang nur das Wort.“
(In Anlehnung an Johannes 1, NT)
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Amalie ist im Gegensatz zu Sophia nicht ent-
schlussfreudig, ja sie ist nicht einmal selbst-
kritisch. Sie lebt stets in den Tag hinein, fasst 
Beschlüsse, die sie kurz danach wieder über 
den Haufen wirft und ist in ihrem ganzen 
Wesen überaus wankelmütig. Ihr Leben ist 
von Misserfolgen geprägt, denn sie hat nicht 
genügend Durchaltevermögen, um das zu tun, 
was ihr wirklich am Herzen liegt. Heute nimmt 
sie sich vor, eine berühmte Eiskunstläuferin 
zu werden, morgen beschließt sie, mit der 
Malerei zu beginnen. Doch keinen Entschluss 
kann sie lange genug aufrechterhalten und 
nur ihre natürliche Begabung, nicht aber ste-
tiges Arbeiten, hilft ihr dabei, das Leben den-
noch einigermaßen erfolgreich zu bestreiten. 
Insgesamt fühlt sie sich allerdings genauso 
frei wie Sophia, das Problem ist nur, dass sie 
sich ihre Freiheit jeden Tag durch heroische 
Vorsätze neu beweisen will, wobei sie jedoch 
– erwartungsgemäß – regelmäßig scheitert. 
Deshalb fühlt sie sich dann besonders unfrei 
und eingeschränkt, wenn sie sich gezwun-
gen sieht, konstant und regelmäßig an einer 
Sache zu arbeiten oder sich für längere Zeit 
auf einen bestimmten Vorgang zu konzent-
rieren. In solchen Situationen wird ihr schnell 
langweilig und dann schimpft sie oft über die 
„unkreative und monotone Arbeit“. Auch hier 
stellt sich die Frage, ob Amalie wirklich so frei 
ist, wie sie sich fühlt, oder ob ihre mangelnde 
Entschlussfähigkeit möglicherweise ihre Frei-
heit einschränkt, wenn nicht sogar vollständig 
unterminiert. 

Wie der Leser sicher schnell durchschaut hat, 
soll Sophias Fall das klassische Phänomen 
der Freiheit – wie wir sie im Alltag oft erfah-
ren – aufzeigen, während Amalies Fall die 
klassische Willensschwäche als Charakterfeh-
ler durchspielt. Was aber können uns diese 
Beispiele sagen? Zunächst, dass beide Frauen 
sich frei fühlen, aber möglicherweise nicht 
frei sind. Und zweitens, dass es immer einer 
Entscheidung bedarf, um frei zu handeln bzw. 
um überhaupt zu handeln – das Problem ist 
also die Entscheidung. Bei Sophia liegt der 
Entschluss sehr nah bei der Handlung, sie 
handelt sehr willensstark und setzt gleich 

um, was sie beschlossen hat. Außerdem hält 
sie an ihrer Entscheidung so lange wie nötig 
fest. So hat sie ihr Leben und ihre Handlungen 
unmittelbar unter Kontrolle. Bei Amalie dage-
gen fallen Entschluss und Handlung – zumin-
dest langfristig betrachtet – auseinander. Zwar 
geht auch sie gleich nach dem Beschluss, eine 
berühmte Malerin zu werden, in die Stadt und 
kauft sich Staffelei, Pinsel und Farben. Jedoch 
schreckt sie sofort zurück, sobald ihr bewusst 
wird, wie lange sie üben müsste, um einen 
Monet oder einen Spitzweg zu malen. Lieber 
rühmt sie sich vor ihren Freunden, dass sie 
vorhat, irgendwann einmal im Pariser Künst-
lerviertel zu wohnen und von ihrer Kunst zu 
leben. Nur die Willensstärke dafür wird sie 
niemals aufbringen. Somit überdauert also 
ihr Entschluss die Zeit nicht lange genug, um 
langfristig handlungswirksam werden zu kön-
nen. Dritter und letzter Punkt ist, dass Sophia 
und Amalie ein völlig verschiedenes Verständ-
nis ihrer Freiheit haben. Sophia hält sich für 
frei, weil sie äußere und innere Hindernisse 
überwinden kann, um ihre Ziele zu erreichen. 
Amalie versteht unter Freiheit, dass sie keine 
Rücksicht auf äußere und innere Hindernisse 
nehmen muss, um ein für sie im Grunde völlig 
unerreichbares Ziel zu erreichen. Sophia kennt 
ihre Grenzen und weiß, welchen Aufwand sie 
betreiben muss, um Hindernisse zu überwin-
den. Amalie dagegen hängt völlig unrealisti-
schen Vorstellungen 
hinterher, die ihren 
Blick für die wah-
ren Verhältnisse 
weitgehend trüben. 
Daran erkennt man, 
dass ihre man-
gelnde Entschluss-
fähigkeit zum Teil 
auf ihr fehlendes 
Wissen bzw. ihre 
mangelnde Erfah-
rung und zum Teil 
auf ihre Unfähigkeit 
zur Selbstkontrolle 
zurückzuführen ist. 
Doch ist sie deshalb 
gleich unfrei? 

Willensschwäche
Nach Aristoteles „Akrasia“ oder spä-
ter: „Handeln wider besseres Wis-
sen“. Wurde vor allem in Antike und 
Mittelalter vielfach diskutiert, ter-
minologisch verändert und ange-
passt. Die moderne philosophische 
Diskussion geht davon aus, dass es 
sich um ein philosophisches Pro-
blem handelt, das von der „Ana-
lytischen Philosophie des Geistes“ 
erklärt werden kann. Andere Theo-
rien sprechen von einem psycho-
logischen Problem, auch bekannt 
als „Prokrastination“ (deutsch, 
umgangssprachlich: „Aufschiebe-
ritis“) oder behaupten, es handele 
sich lediglich um ein Scheinprob-
lem (etwa: Selbsttäuschung).
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Freiheit als abWesenheit Von zWang 
und zuFall
Nein, ganz im Gegenteil, würde der Philosoph 
Michael Pauen sagen. Denn ihre Handlung ist 
weder zufällig geschehen, noch hat sie unter 
einem inneren oder äußeren Zwang gestan-
den – Amalies Handlung ist also frei. Die 
Abwesenheit von Zwang und Zufall ist für ihn
ausreichend, um eine Minimalkonzeption von 
Freiheit zu begründen. Dazu kommen noch 
die Kriterien, dass die Handlung autonom, 
also selbstbestimmt, und vom Urheber, also 
der handelnden Person, selbst durchgeführt 
wurde. Aus diesen vier Tatsachen leitet er sei-
nen Begriff der „personalen Freiheit“, also der 
Freiheit von Personen, ab. Spielen wir das ein-
mal an Sophias Beispiel durch: Sophia ist oft 
äußeren Zwängen ausgesetzt, meist wenn sie 
etwas möchte, das sie nicht unmittelbar errei-
chen kann. Beispielsweise musste sie, bevor 
sie als Automechanikerin arbeiten konnte, 
eine Lehre machen. Doch das nahm sie 
bewusst in Kauf, weil sie es wichtig fand, sich 
Kenntnisse über Motoren, Autoteile und alle 
dafür nötigen kaufmännischen Fertigkeiten 
anzueignen, um später einmal in ihrem Beruf 
erfolgreich zu sein. Sie entschied sich also frei-
willig, nach der Schule eine Lehre zu machen 
und sah es nicht als Zwang, die Berufsschule 
zu besuchen. Niemand zwang sie dazu, eine 
Lehre zu machen, weder dachte sie das, noch 
ist es faktisch so gewesen. Natürlich hatte 
auch Sophia ihre zweifelnden Momente, aber 
da sie stets ihr Ziel vor Augen hatte, eines 
Tages ihre eigene Autowerkstatt aufzubauen, 
war sie motiviert, ihre Lehre erfolgreich durch-
zuziehen. Damit ist also ein Kriterium, die 
Abwesenheit von Zwang, erfüllt, ebenso wie 
das Kriterium, dass ihre Handlung selbstbe-
stimmt und autonom stattfand. 

Ihr Entschluss, Automechanikerin zu werden, 
kam auch nicht zufällig über sie. Er war das 
Ergebnis einer langen Reihe von Entschei-
dungen, Handlungen und Erlebnissen. Man 
könnte sagen, es entspricht ihrer Erfahrung 
und ihrem Charakter, dass sie dieses Berufs-
ziel gewählt hat. Sie weiß, dass sie gut darin 
ist, mechanische Teile zu reparieren, insbe-

sondere den Rol-
ler ihres Bruders 
oder den Traktor 
ihres Onkels. Sie 
bastelt über-
haupt sehr 
gerne, früher 
mit Lego, heute 
mit komplizier-
teren Bautei-
len. Also hat der 
Zufall bei ihrer 
En t sche idung 
kaum eine Rolle 
gespielt, außer 
dass sie gleich 
am Anfang ihrer 
Lehre in einer 
Autowerkstatt arbeitete, in der es ihr auf 
Anhieb gut gefallen hat. Auf die Freiheit ihrer 
Entscheidung hatte das aber keinen Einfluss, 
weil sie immer noch die Möglichkeit gehabt 
hätte, die Lehrstelle zu wechseln. Folglich sind 
hier wiederum zwei Kriterien für personale 
Freiheit erfüllt, nämlich die Abwesenheit von 
Zufall und die Zuschreibung, dass Sophia die 
Urheberin ihrer Handlung gewesen ist, weil 
die Entscheidung ihrem Charakter entsprach.
Doch reichen diese Kriterien wirklich aus, um 
Amalies Wankelmütigkeit als frei zu charak-
terisieren? Schließlich könnte es genauso gut 
sein, dass ihre idealistischen Vorstellungen 
zufällig zustande kamen und keinerlei Rück-
schluss auf ihren Charakter zulassen. Viel-
leicht wünscht sie sich eines Tages, so schlau 
wie Albert Einstein zu sein, obwohl sie weder 
das physikalische Wissen noch die mathe-
matischen Fähigkeiten dazu hat. Außerdem 
könnte sie innerlich dazu gezwungen werden, 
ständig an ihren Entschlüssen zu zweifeln, 
weil irgendein unterbewusstes Verlangen sie 
dazu treibt. Beide Möglichkeiten müssen wir 
also ausschliessen, damit Amalies Handeln 
als frei gilt. 

Personale Freiheit
Der Begriff wurde nachhaltig von 
dem Philosophen Harry G. Frank-
furt geprägt. Er stellt eine Variante 
der Handlungsfreiheit dar, also der 
Möglichkeit von Personen, selbst-
bestimmt zu handeln. Frankfurt 
und Michael Pauen sind Vertreter 
des modernen Kompatibilismus, 
weil sie Freiheit und Determinismus 
für vereinbar halten. Die Kompa-
tibilisten verteidigen die Position, 
dass Personen so handeln können, 
wie es ihrem Willen entspricht. Ein 
sinnvoller Freiheitsbegriff muss ihrer 
Meinung nach auch nicht mehr als 
das enthalten (beispielsweise: Wil-
lensfreiheit, also: das zu wollen, was 
man will).
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Fähigkeiten und präFerenzen Von 
personen
Was macht folglich die Freiheit einer Per-
son aus? Pauen stellt die These auf, dass für 
Freiheit von Personen allein deren Selbstbe-
stimmung notwendig ist. Das Selbst einer 
selbstbestimmten Person kann Kontrolle 
über unsere Handlungen und unser Denken 
ausüben. Dieses Selbst ist wiederum gekenn-
zeichnet durch seine personalen Merkmale, 
worunter personale Fähigkeiten und perso-
nale Präferenzen fallen. Sophias personale 
Fähigkeiten sind etwa ihre Durchsetzungsfä-

higkeit und die damit einhergehende Willens-
stärke, außerdem ihre selbstkritische Haltung 
und ihre Entschlussfreude. Amalies Willens-
schwäche und Sprunghaftigkeit, gepaart mit 
ihrer idealistischen Grundeinstellung und 
ihrer unkritischen Haltung sich selbst gegen-
über, machen ihren gegenteiligen Charakter 
aus. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie ohne 
Frage beide über ein gewisses, aber unter-
schiedliches Maß an Selbstkontrolle verfügen, 
das ihre freiwilligen Handlungen kennzeich-
net. Starke Unterschiede gibt es auch bei den 
personalen Präferenzen der Frauen: Während 
Sophia sich zielstrebig für den Beruf der Auto-
mechanikerin entschieden hat und langfristig 
daran festhält, wechselt Amalie ständig ihre 
Präferenzen, wenn sie heute Malerin und 
morgen Eiskunstläuferin werden möchte. Ihre 
Vorlieben und Pläne halten zwar lange genug 
an, um als ihre eigenen bezeichnet zu wer-
den, doch sie gibt sie zu schnell auf, als dass 
sie ihre Pläne verwirklichen könnte. Deshalb 
wirkt sich Amalies Defizit bei den personalen 
Fähigkeiten, das heißt ihre mangelnde Selbst-
kontrolle, die sich in ihrer Willensschwäche 
äußert, direkt auf die Stärke ihrer personalen 
Präferenzen aus. Sind die personalen Fähig-
keiten schlecht ausgeprägt, können auch die 
dazugehörigen personalen Präferenzen nicht 
besonders gut ausgebildet werden. Dabei gilt 
jedoch stets, dass bestimmte personale Fähig-
keiten im Regelfall immer vorhanden sind, 
etwa Amalies Fähigkeit, kreativ zu arbeiten, 
weshalb es auch ihr Wunsch ist, einmal Künst-
lerin zu werden. Doch scheint ihre Fähigkeit 
zur Kreativität nicht unbedingt damit einher-
zugehen, dass ihre Fähigkeit steigt, die dazu 
notwendigen Hürden zu überwinden, etwa 
sich selbst das Zeichnen beizubringen oder 
einen Zeichenkurs an der Volkshochschule zu 
besuchen. Ihr fehlt somit die Kontrolle über 
ihren langfristigen Willen, sie schafft es nur 
kurzzeitig, ihre Pläne und Handlungen in Ein-
klang zu bringen. Somit stellt sich erneut die 
Frage, ob Amalie wirklich frei in ihren Hand-
lungen ist. Zeichnet es nicht gerade eine freie 
Person aus, dass sie ihre Handlungen jeder-
zeit kontrollieren kann – und somit auch ihren 
langfristigen Willen? 

Wunschlos glücklich – Wer frei ist, kann alle Entscheidungen 
selbstbestimmt in die Tat umsetzen.
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sind WillenschWache handlungen 
unFrei?
An diesem Punkt würde Michael Pauen wahr-
scheinlich alle willensschwachen Handlun-
gen von Amalie für unfrei erklären. Zwar hat 
sie weder unter Zwang noch zufällig gehan-

delt, aber ihr fehlen gewisse personale Fähig-
keiten, um sämtliche ihrer Handlungen für frei 
zu erklären. Dieser Theorie zufolge hat sie nur 
langfristig, aber nicht in der willensschwa-
chen Situation selbst die Möglichkeit, sich 
die notwendigen Fähigkeiten anzueignen, um 
ihrer Willensschwäche entgegenzusteuern. 
Pauen würde außerdem dafür argumentieren, 
nur diejenigen Handlungen für frei zu erklären, 
über die Amalie auch wirklich volle Kontrolle 
hatte. Also wäre Amalie nur dann frei, wenn 
sie nicht gerade Zukunftspläne schmieden 
und nach kurzer Zeit wieder über den Haufen 
werfen würde. Sie wäre nur in den Fällen frei, in 
denen sie beispielsweise einmal ihren inneren 
Schweinehund überwindet und für eine Prü-
fung lernt. Oder in Fällen, die ihren durchaus 
vorhandenen personalen Fähigkeiten entspre-

chen, also etwa ihrer Fähigkeit, sich in andere 
Menschen einzufühlen und ihnen zuzuhören. 
Ihre Freiheit äußert sich folglich auch, wenn 
sie mit ihrer Großmutter spricht oder sich mit 
Freunden unterhält. 

Der Grund für diese 
Unterscheidung zwi-
schen unfreien und 
freien Handlungen, 
die manchem Leser 
vielleicht kleinkariert 
erscheinen mag, ist 
das Zustandekom-
men der personalen 
Merkmale. Sowohl 
personale Fähigkeiten 
als auch personale 
Präferenzen muss die 
Akteurin, in unserem 
Fall Amalie, erst erwer-
ben, bevor sie in Bezug 
auf dieses Merkmal 
die volle Kontrolle 
über sich selbst erlan-
gen kann. Wünscht sie 
sich beispielsweise, 
sich langfristig auf 
eine Arbeit konzent-
rieren zu können, weil 
sie Malerin werden 

möchte, dann müsste sie – ähnlich wie ein 
Marathonläufer, der seine Kondition trainiert 
– regelmäßig und über immer längere Zeit-
räume hinweg an einer Sache arbeiten. Mit 
der Zeit würde sie immer geübter werden und 
schließlich könnte man sagen, dass sie jetzt 
den Punkt erreicht hat, an dem sie wirklich 
konzentriert arbeiten kann. Damit hätte sie 
– mit Pauens Worten – eine personale Fähig-
keit erworben. Erst jetzt wäre sie in Hinblick 
auf diese Fähigkeit wirklich frei, denn sie hat 
sowohl die Möglichkeit, über eine längere Zeit 
zu arbeiten als auch die Möglichkeit, dies zu 
unterlassen. Auf diese Weise hat sie ein Stück 
mehr Kontrolle über ihr Selbst gewonnen, sie 
ist ein bisschen freier geworden. Übrigens 
beschreibt Pauen den Erwerb personaler Prä-
ferenzen ganz ähnlich: Wenn sich etwa Sophia 

Aufbruch zu neuen Horizonten - Freiheit bedeutet Abwesenheit von Zwang und Zufall.
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eines Tages statt für Autos für Fußball inter-
essieren sollte, dann kann sie eine personale 
Präferenz aufbauen, indem sie ihre Präferenz 
für Fußball bewusst annimmt und sich etwa 
dafür entscheidet, ab sofort Fußball zu spielen. 
Wichtig ist, dass sie diese Fußball-Präferenz 
auch jederzeit wieder ablegen kann, weshalb 
Pauen das die „liberale Variante“ nennt, mit 
der man sich personale Präferenzen aneignen 
kann. Er unterscheidet damit personale Präfe-
renzen von bloßen Präferenzen, die man nicht 
jederzeit ablegen kann. So entfällt auch die 
Möglichkeit eines inneren Zwangs, von dem 
er seinen Freiheitsbegriff abgrenzen wollte. 

WillensschWäche als geWohnheit 
Folglich ist Amalies Willensschwäche auf ihre 
mangelhafte Fähigkeit zur Kontrolle ihrer lang-
fristigen Präferenzen zurückzuführen. Kurz: 
Amalie ist flatterhaft und unkonzentriert. Doch 
ist das wirklich alles? Kann man im Ernst sagen, 
Sophias Handeln ist freier als das von Amalie, 
weil Amalie gewisse Fähigkeiten fehlen, die 
Sophia besitzt? Es scheint so zu sein. Dennoch 
reden wir oft so, als könnten willensschwache 
Menschen, in der Situation, in der sie willens-
schwach handeln, auch anders handeln. Wir 
würden Amalie sicherlich dafür verantwort-
lich machen, wenn sie statt zu lernen, einen 
Liebesroman lesen würde. Bestimmt würden 
wir ihr an den Kopf werfen, es sei doch kein 
Wunder, dass sie so schlechte Noten in der 
Schule habe. Dabei bräuchte sie sich doch 
nur an ihren Schreibtisch zu setzen und ihr 
Buch aufzuschlagen. Hätte dieser Vorwurf 
einen Effekt, wenn Amalies Willensschwäche 
wirklich auf eine fehlende personale Fähig-
keit, nämlich die Fähigkeit zur Konzentration, 
zurückzuführen wäre? Ja, aber nur langfristig. 
Sie müsste nämlich erst noch die personale 
Fähigkeit ausbilden. Doch könnte sie auch von 
jetzt auf gleich etwas daran ändern? Nein, das 
könnte sie nicht. Denn um das zu tun, müsste 
Amalie sich grundlegend ändern: Sie müsste 
beispielsweise früher mit dem Lernen anfan-
gen und sich regelmäßig an ihren Schreib-
tisch setzen. Das kann Amalie jedoch nicht 
ohne weiteres, weil ihr aktuell die personalen 
Fähigkeiten dazu fehlen. Mit unserem Vorwurf 

meinen wir jedoch, dass sie sofort etwas an 
ihrer Situation ändern könnte. Amalie müsste 
nach dieser Beschreibung jederzeit die Kon-
trolle über ihre Handlungen haben, sie nutzt 
sie nur nicht, sondern liest stattdessen ein 
Buch. Pauen muss sich also in diesem Punkt 
irren. 

Aus diesem Grund verortet die Philosophin 
Amélie Rorty die Willensschwäche nicht in 
den Fähigkeiten von Personen, Kontrolle 
über ihre Handlungen auszuüben, sondern 
bezeichnet Willensschwäche als Rückfall in 
Gewohnheiten. Nehmen wir an, Amalie ist 
es seit langer Zeit gewohnt, ihren Nachmit-
tag mit Lesen statt mit Lernen zu verbringen. 
Wenn sie jetzt in den Konflikt gerät, zwischen 
der ungewohnten Alternative Lernen und der 
gewohnten Alternative Lesen wählen zu müs-
sen, dann entscheidet sie sich schlicht aus 
Bequemlichkeit für das Lesen. Das heißt aber 
nicht, dass sie keine Kontrolle über ihre Hand-
lungen hat. Ihr Problem ist vielmehr, dass 
sie für das Stillsitzen und Lernen noch keine 
Gewohnheit entwickelt hat, ihr fehlt die Rou-
tine. So kommt es, dass sie jedes Mal, wenn 
sie anfängt zu lernen, ein enormes Maß an 
Konzentration und Durchhaltevermögen auf-
wenden muss, um bei der Sache zu bleiben. 
Das strengt selbstverständlich deutlich mehr 
an, als das gewohnte Bücherlesen. In der 
Situation selbst erscheint ihr also der Liebes-
roman deutlich attraktiver als die Matheauf-
gaben. Deshalb entscheidet sie sich meist für 
die Gewohnheit, welche freilich für ihre Pläne, 
einen guten Abschluss zu machen, wenig för-
derlich ist. Stattdessen könnte sie aber auch 
ihre Gewohnheit ändern, indem sie sich jedes 
Mal nach einer abgeschlossenen Lernein-
heit belohnt. Sie könnte zudem während des 
Lernens eine heiße Tasse Kakao trinken oder 
leise ihre Lieblingsmusik hören, um sich die 
Tätigkeit etwas zu versüßen. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, dass sie sich einer Lerngruppe 
anschließt oder Nachhilfeunterricht nimmt. In 
jedem Fall hätte sie jederzeit die volle Kont-
rolle über ihre willensschwachen Handlungen 
und kann deshalb mit Fug und Recht auch in 
diesen Situationen als frei bezeichnet werden.
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Freiheit in einer determinierten Welt
Die einzige Möglichkeit, Amalies Handeln jetzt 
noch als unfrei zu charakterisieren, würde 
darin bestehen, sowohl ihr als auch Sophia 
grundsätzlich die Freiheit abzusprechen. Viel-
leicht ist unser gefundener Freiheitsbegriff 
ja vollständig in Frage zu stellen. Tatsächlich 
gibt es eine Minderheit unter den modernen 
Philosophen, die sogenannten Deterministen, 
welche die Ansicht vertreten, wir wären in 
Wirklichkeit gar nicht frei, sondern fühlten uns 
lediglich frei. Sie gehen von einem universa-
len Determinismus aus, also von der kausalen 
Vorbestimmtheit der Welt aus physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten. 

Einer dieser Philosophen ist der kanadisch-
britische Denker Ted Honderich. Er argumen-
tiert, dass jede Handlung immer kausal aus 
den Genen, dem Charakter, der Umwelt und 
der jeweiligen Vorgeschichte des Akteurs folgt. 
Folglich handeln Sophia und Amlie nach die-
ser Theorie nur deshalb so, weil sie von ihrer 
Genetik und ihrer Umwelt auf diese Weise 
geprägt wurden. Weder kann Sophia irgend-
wann von sich aus einen willensschwachen 
Charakter entwickeln, noch kann Amalie eines 
Tages wirklich willensstark werden, weil ihre 
Handlungen schlicht von den inneren und 
äußeren Umständen bestimmt werden. 

Dies ist das so genannte „Konsequenz-Argu-
ment“, welches besagt, dass all unser zukünf-
tiges Handeln und Denken schon mit dem 
Zeitpunkt der Geburt (und davor) festgelegt 
ist. Wir haben somit keinerlei Einfluss auf 
unsere Handlungen, weshalb Honderich uns 
auch jede Verantwortung für unser Handeln 
abspricht. Somit wären weder Sophia noch 
Amalie für ihre Handlungen verantwortlich 
egal, ob sie sich subjektiv frei fühlen. Was 
zählt, ist die objektive Wahrheit, also die Frage, 
ob sie determiniert und damit unfrei sind oder 
nicht. 

Michael Pauen ist dagegen ein Vertreter des 
Kompatibilismus. Er ist der Meinung, dass 
unser Handeln nicht ausschließlich von bio-
logischen und sozialen Faktoren bestimmt 

wird, sondern dass wir selbst dabei auch 
noch ein Wort mitzreden haben. Die Wahr-
heit des Determinismus spielt bei ihm jedoch 
keine Rolle. Er stellt lediglich fest, dass es für 
unsere Freiheit vollkommen irrelevant ist, ob 

Wie Alice im Wunderland - Der Willensschwache wählt meist 
die attraktivere Handlungsalternative
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wir determiniert sind oder nicht. Obwohl das 
zunächst widersprüchlich klingt, ist es voll-
kommen logisch. Denn wäre der Determi-
nismus wahr, dann hätten wir genauso die 
Kontrolle über unsere Handlungen wie in dem 

Fall, in dem diese Theorie nicht zuträfe. 
Pauen vergleicht diese Form der Kon-
trolle mit einem Lotsen, der ein Schiff 
steuert. Wir würden stets vom Lotsen 
sagen, dass er das Schiff steuert, auch 
wenn eine von ihm nicht beeinfluss-
bare Vorgeschichte festlegt, wie er dies 
tut. Nehmen wir an, es würde eine 
neue Richtlinie eingeführt, die dem 
Lotsen vorschreibt, das Schiff auf eine 
bestimmte Weise durch die Fahrrinne 
zu steuern. Selbst in diesem Fall wür-
den wir dem Lotsen die Kontrolle über 
die Steuerung des Schiffs zuschreiben. 
Der Determinismus ist somit keine 
Bedrohung für unsere Selbstbestim-
mung, ebenso wenig wie für unsere 
Freiheit. Er würde uns, im Falle seiner 
Wahrheit, nur die Regeln vorschreiben, 
nach denen wir uns selbst steuern kön-
nen. Er regelt also die Art und Weise 
des Zustandekommens von Sophias 
und Amalies persönlichen Fähigkeiten 
und persönlichen Präferenzen, aber er 
verhindert nicht, dass sich beide inner-
halb ihrer Möglichkeiten frei zwischen 
verschiedenen Handlungsalternativen 
entscheiden können. Wir müssen folg-
lich keiner der beiden Frauen ihre Frei-
heit von Grund auf absprechen, denn 
sie haben die volle Kontrolle über ihre 
Handlungen und könnten ihrem Leben 
jederzeit eine neue Richtung geben. 

moralische konsequenzen
Welche moralischen Konsequenzen 
folgen aus diesem Freiheitsbegriff? 
Zunächst können wir guten Gewissens 
behaupten, dass Zwangshandlun-
gen – also Handlungen aus innerem 
und äußerem Zwang – nicht frei sind. 
Ebenso wenig wie zufällige Hand-
lungen, etwa Reflexe. Das bedeu-

tet gleichzeitig, dass wir Personen für diese 

Handlungen nicht verantwortlich machen 
können. Für ihre Willensschwäche können wir 
Amalie jedoch verantwortlich machen, denn 
sie könnte jederzeit etwas daran ändern – sie 
tut es nur nicht. 

Natürlich ist es häufig so, dass willensschwa-
che Menschen in mehreren Hinsichten wil-
lensschwach handeln. Da es viel Aufwand 
kostet, eine Gewohnheit oder ganze Hand-
lungsabläufe zu ändern, können sie logischer-
weise nicht alle ihre Schwächen gleichzeitig 
ausmerzen. Möglicherweise stört es sie auch 
nicht genug, um etwas daran zu ändern. In 
Amalies Fall sehen wir häufig darüber hinweg, 
weil sie Reue zeigt und sonst einen liebens-
werten Charakter hat. Denn wenn die Willens-
schwäche auch der Person selbst schadet und 
Schuldgefühle bei ihr hervorruft, ist der Scha-
den für das Umfeld doch meist nur begrenzt. 
Amalie kommt beispielsweise oft zu spät oder 
hält ihre Versprechen nicht ein. Viel größeren 
Schaden können Charakterfehler wie Jähzorn, 
Bosheit oder Arglist anrichten, darüber sind 
sich die meisten Philosophen einig. In diesem 
Sinne gilt: Lieber eine willensschwache Ama-
lie mit liebenswerten Eigenschaften als eine 
willensstarke Sophia mit boshaftem Charakter. 
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„Wer das kindsein verlässt, 
philosophiert nicht mehr!“
Philosophisches Gespräch mit Prof. Dr. Georg Stenger

Das Interview führte Axel Herber

die spannendste Frage zuerst: 
Was ist philosophie?
 Das ist natürlich die Gretchenfrage. Wür-
den wir aber eine direkte positive Antwort 
auf die Frage geben können, so wäre dies ein 
untrügliches Zeichen, dass wir gerade nicht 
philosophieren. Platon hat hierfür die folgen-
reiche Unterscheidung zwischen Wissen und 
bloßer Meinung vorgenommen. Das bedeu-
tet, dass, wenn ich eine Meinung von etwas 
habe, ich deshalb noch nicht Philosophie 

treibe. Umgekehrt gesagt: 
Es gibt zunächst gar kein 
objektives Kriterium für 
Wissen, sondern man muss 
sich beim Philosophieren 
immer in einen Gedanken 
hineinfinden, wodurch Wis-
sen erst zu Wissen werden 
kann. Die Griechen haben 

dies die „Tätigkeit des Denkens“ genannt. Wir 
sind nur soweit philosophisch tätig, als wir 
einen Gedanken mit unserem Vernunftvermö-
gen bewerkstelligen, erstellen und darin auch 
arbeiten. Das ist zugleich auch eine Form von 
kreativem Prozess, nicht nur eine Weise des 
Abfragens eines Wissenskanons; für Letzteres 
bräuchte man gar keine Philosophie. Philoso-
phieren heißt also, in einen Gedanken finden, 
sich darin bewegen und diesen Gedanken 
auch bewegen – ganz allgemein gesprochen. 

Viele Menschen bewegt die Frage nach dem Warum. Deshalb 
suchen sie nach dem Sinn des Lebens oder nach Gott. Die Wis-
senschaft, die sich mit beiden Fragen beschäftigt, ist die Philo-
sophie. Doch was ist eigentlich Philosophie? 
Im philosophischen Gespräch verrät Georg Stenger, seit kurzem 
Lehrstuhlinhaber der “Professur für Philosophie in einer globa-
len Welt“ an der Universität Wien, seine Ansichten über Wesen 
und Sinn der Philosophie – und warum Philosophie heute not-
wendig interkulturell sein muss.



Die iDee i DeNKeN 21

Was bedeutet das konkret?
 Konkret könnte man sagen, dass es in der 
Philosophie um die Klärung dessen geht, was 
wir Vernunft nennen. Wenn wir uns als Mensch 
ausweisen wollen, arbeiten wir mit Vernunft-

kriterien. Und auf 
diesen fußen wir 
immer schon, auch 
wenn wir uns des-
sen nicht bewusst 
sind. Also wenn wir 
beispielsweise eine 
U n t e r s c h e i d u n g 
machen, haben wir 
schon den Begriff 
der Einheit voraus-
gesetzt. Sagen wir 
etwas Besonderes, 
haben wir das All-
gemeine, letztlich 
Einheit implizit 
mitgesagt. Benen-
nen wir einen Teil, 
haben wir Ganz-
heit mitgedacht. 

Und so haben die Philosophen in der Antike 
gefragt: Worin zeichnet sich der Mensch aus? 
Platonisch-aristotelisch gesprochen durch 
das „thaumazein“, d.h. das Staunen. Also 
staune ich vor etwas, was man gewöhnlich für 
selbstverständlich erachtet. Für mich scheint 
dabei das Entscheidende zu sein: Wir sind 
Teil dieser Welt, können uns aber gleichzeitig 
von der Welt distanzieren. Wir können also 
das, wozu wir gehören, selbst zum Thema 
machen. „Warum ist überhaupt etwas und 
nicht vielmehr nichts?“ wie Leibniz später 
fragte. Genau das ist Staunen. Staunen ist 
im Grunde der Selbstreflex, der entdeckt: Wir 
sind Vernunftwesen. Die ganze Philosophie ist 
nichts anderes als Selbst-Klärung, welche die 
Voraussetzungen von Vernünftigkeit herausar-
beitet. 

Früher Verstand sich die philoso-
phie auch als „erste WissenschaFt“. 
ist das immer noch aktuell?
 Geschichtlich gesehen hat die Philosophie 
eine gewisse Vorrangstellung, das ist richtig. 

Platon ging sogar soweit, 
dass er sagte, dass der 
Philosoph auch im Staat, 
und zwar an heraus-
ragender Stelle, mitzu-
arbeiten habe. Diese 
Modelle sind freilich strit-
tig. Aber: Die Philosophie 
hat trotz allem immer 
eine Grundlagenfunktion 
inne gehabt. So versteht 
sie sich bis heute. Schon 
Aristoteles hatte die Philo-
sophie als „erste Wissen-
schaft“ bezeichnet, was 
sich bis ins Mittelalter 
fortzeugte, wenngleich sie dort stets in Kon-
kurrenz zur Theologie stand, ja gar bloß als 
„Magd der Theologie“ galt. In der Neuzeit gab 
es dann zwar einen großen Paradigmenwech-
sel, aber zugleich war die Philosophie wieder 
Grundlagenwissenschaft. Descartes fragte: 
„Woher haben wir Gewissheit?“ Diese Frage 
beschäftigte die folgenden Generationen bis 
Wittgenstein und weiter. Bis heute stellen wir 
diese Frage, also die Frage nach der Wahrheit. 
Das weist die Philosophie als erste Wissen-
schaft aus. Wissenschaft nicht im heutigen 
Sinn, wie man das für gewöhnlich von den 
Einzelwissenschaften her kennt, sondern als 
das, was Wissen begründet und hervorbringt. 
Und natürlich auch immer das, was die Mög-
lichkeitsbedingung von Wissen im Auge hat. 
Das ist ein Grundkrite-
rium von Philosophie.

Doch natürlich gibt 
es auch Skeptiker, bei 
Platon waren das die 
Sophisten. Die ganzen 
platonischen Dialoge 
sind ja quasi der Ver-
such, diese Skepsis 
ernst zu nehmen und 
dadurch zugleich in 
die Aporie, d.h. in die 
(denkerische) Ausweg-
losigkeit zu führen, die 
da spricht: „Scio nes-

Wissen
Bezeichnet einen Erkenntnis-
zustand allgemeiner intersub-
jektiv vermittelbarer Sicherheit 
bezüglich der Kenntnis einzel-
ner Gegenstände oder nach-
einander ablaufender Vorgänge. 
Wissen wird abgegrenzt von 
Erfahrung, Erkenntnis, Gewiss-
heit, Empfinden, Meinen und 
Glauben. Die in der Wissen-
schaft zusammengefassten 
Kenntnisse sind nach Aristoteles 
Wissen. Nur wer etwas bewei-
sen kann, hat Wissen. 

Erste Philosophie 
(lat. prima philosophia) 
Anderer Ausdruck für die von Aris-
toteles begründete Metaphysik. 
Diese Wissenschaft soll die ersten 
Prinzipien des Seienden als sol-
chem und des Seins behandeln. 
Sie ist vor allen anderen Wissen-
schaften ausgezeichnet, auch, 
weil sie es mit der Erforschung 
der Wahrheit und mit dem All-
gemeinen im Gegensatz zu den 
Einzeldingen und einzelnen Wis-
senschaften zu tun hat. Die Erste 
Philosophie ist nach Aristoteles 
die Weisheit als Wissen der ers-
ten und allgemeinsten Ursachen 
und Gründe. 

Sophisten
(von griech. sophistes, herausragend 
aus seinem Fach, Weisheitsliebender)
Historische Bezeichnung für eine 
Gruppe von Philosophen, die in 
Griechenland im 5. Jahrhundert als 
Lehrer für Philosophie und Rhetorik 
auftraten. Dazu gehören u.a. Prota-
goras von Abdera und Georgias von 
Leontinoi. Die Sophisten waren die 
ersten Berufsphilosophen, die gegen 
Bezahlung arbeiteten. Sie verwarfen 
die Idee, dass die wirkliche Welt eine 
andere Welt sei als die der sinnlichen 
Erfahrung (vgl. Parmenides und Pla-
ton). 
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cio“, also: „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ Das 
ist das Grundmotiv des platonischen Sokra-
tes, der Hauptfigur in Platons Dialogen: Die 
Suche nach dem Wissen und das Kritiküben 
an althergebrachten Meinungen über das 
Wissen. Diese Doppelfigur macht die Philoso-
phie lebendig. Und das unterscheidet sie mei-
nes Erachtens – jedenfalls idealerweise – von 
allen dogmatischen Tendenzen. 

In diesem Sinne sind Platon und die alten 
Griechen natürlich noch aktuell, was für uns 
heute sich etwa darin ausdrückt, dass wir für 
unsere Überzeugungen stets gute Gründe vor-
zubringen in der Lage sein müssen.

man hört oFt, kinder Wären die bes-
seren philosophen. Warum?
 Kinder haben, entgegen so mancher aka-
demischer Ansicht, gewissermaßen von selbst 
schon eine philosophische Haltung. Anthro-
pologisch und evolutionsgeschichtlich kann 
das Kind wie eine Art Mittelfigur zwischen 
Tier und Mensch betrachtet werden, insofern 
dort die physisch-sinnlich-leibliche Dimen-
sion noch nicht so von der verstandesmäßig-
rationalen getrennt ist wie beim Erwachsenen. 
Dieses Motiv taucht erstmals bei Heraklit in 
der Antike auf und zieht sich über die Neu-
zeit hinaus bis Nietzsche, Merleau-Ponty und 

vielen anderen bis in die Gegenwart durch. 
Warum ist das so? Weil das Kind etwas an 
sich hat, das beim Erwachsenen tendenziell 
verloren zu gehen droht: Das philosophische 
Staunen! Kinder – und das heißt der Mensch 
in seinen Anfängen – haben dies irgendwie 
bewahrt. Sie charakterisiert eine Unschuld des 
Fragens: Warum ist der Mond so wie er ist? 

Wollen wir nicht nach ihm greifen? Das Kind 
fragt ganz unschuldig und bringt genau 
dadurch alles Selbstverständliche und schein-
bar immer schon Verstandene ins Wanken. Ich 
glaube, wenn man das Kindsein verlässt, phi-
losophiert man nicht mehr. Das heißt nicht, 
dass man Kind bleiben soll, das wäre dann 
kindisch. Aber das Kindlichsein, sprich das 
Anfängliche, kann in der Philosophie niemals 
preisgegeben werden, denn sonst philoso-
phiert man nicht. Wir sind also als Menschen 
deshalb philosophische Wesen, weil wir in den 
Zwiespalt dieses inneren Widerstreits gestellt 
sind: Einerseits sind wir distanziert – dies “ler-
nen“ wir von der Schule an bis ins Erwerbsle-
ben des Erwachsenen –, andererseits bleiben 
wir ursprünglich und offen, damit wir auch 
wirklich fragen können.

Im Gespräch mit Professor Georg StengerIm Gespräch mit Professor Georg Stenger
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Wie äussert sich dieses „kindlichsein“ 
in der philosophie als WissenschaFt?
 Schauen Sie mal, wie unsere Wissen-
schaftsgeschichte abgelaufen ist, nicht nur 
in der Philosophie. Wie kam Heisenberg auf 
seine Unschärferelation? Man wird vielleicht 
antworten: Intuitiv, nachts, irgendwie. Aber 
das hat sich alles natürlich lange vorbe-
reitet. Dennoch benötigt man ein kreatives 

Potential, das man nicht einfach so zur Ver-
fügung hat, geschweige denn als Summe 
seiner Forschungen deklarieren könnte. Die 
ganze Wissenschaftsgeschichte besteht aus 
solchen Einfällen, Ideen, ja aus unvordenk-
lichen Geistesblitzen, die erst im Folgenden 
auf eine gewisse objektive, wissenschaftliche 
Ebene gebracht werden können. Aber wie 
es anfängt, wie etwa ein Wissensparadigma 
im Ganzen umspringt, dies geschieht origi-
när, genuin, „kindlich“ eben im besten Sinne. 
Warum ist wohl Einstein, als Mensch wie als 
Wissenschaftler, letztlich Kind geblieben? Alle 
großen Denker haben diese Ursprünglichkeit 
bewahrt – und das macht sie erst zu großen 
Philosophen.

ist das der einzige grund, Warum man-
che philosophen als gross gelten?
 Die sogenannten großen Philosophen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie durch ihre Ant-
worten die bisherigen Fragen anders und neu 
verstehen und auf diese Weise einen Para-
digmenwechsel herbeiführen. Ihre Antworten 
eröffnen einen neuen Raum von Fragen, der 
bisher noch nicht offen stand. Deshalb macht 

es auch Sinn, dass man Lehre 
und Forschung verbindet, wie 
Humboldt das schon gefordert 
hatte. Denn die neuen Denk-
räume müssen immer auch 
gelehrt werden, sie müssen am 
Kanon der Philosophie teilneh-
men, schon weil sie sich daraus 
speisen. Aber wehe dem, der 
nur Kanons bedient und sie wie 
fertige Denkbausteine abruft 
und lehrt. Das ist auf Dauer 
der Ruin der Philosophie! In 
dem Moment, in dem die Phi-
losophie allein zur Lehre wird – 
ein, vielleicht das Problem von 
Bachelor und Master – arbeitet 
sie potentiell an ihrem eigenen 
Untergang. Im Kanon sind zwar 
die großen Philosophen Thema, 

aber man behandelt sie in der Regel nicht als 
solche. Würde man dies aber tun – was selten 
genug gelingt –, dann würden auch die jewei-
ligen Frage – und Sinnhorizonte deutlich wer-
den können, ja mehr noch, sie würden sich 
überhaupt erst öffnen, was wiederum erst 
Einsicht und Überzeugung gewinnen lässt, 
auch und vor allem für die Studierenden. 

Also ist Philosophie mehr als ein Wissen 
„über“ Philosophie, es ist ein Wissen des Wis-
sens selbst, ein Wissen, das sich selbst und 
damit seine Bedingungsgrundlagen reflektiert. 
Die Texte der sogenannten großen Philoso-
phen bringen uns hierzu auf den Weg, geben 
Anhaltspunke und Orientierung, lassen Ein-
sichten und Argumentationsfähigkeit bei uns 
wachsen, ja führen uns letztlich in das Den-
ken selbst ein, an dem wir teilzunehmen ver-
suchen.
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können sie einmal anhand eines bei-
spiels zeigen, Was philosophieren 
bedeutet?
 Zum Beispiel Kant. Ich kenne niemanden, 
keinen Studenten, Dozenten oder Professor, 

der sagen könnte: Die 
„Kritik der reinen Ver-
nunft“, das Hauptwerk 
von Kant, das habe ich 
aufgeschlagen, gelesen 
und verstanden. Nein, 
das ist unter Umständen 
harte Arbeit, konkrete 
Verstehensarbeit und 
Verständigung darüber, 
was „transzendentales 
Bewusstsein“, “trans-
zendentale Apperzep-
tion“, ja „Revolution der 
Denkungsart“ meinen 
und worin ihre grundle-
gende Leistung besteht. 
Und dann ist das Groß-
artige: Wenn man die-
sen Schritt gemacht hat, 
d a n n 

meint dies nicht einfach 
ein Wissen, sondern 
dann hat es, um es 
so zu sagen, einen 

„Schlag“ getan. Man 
sieht die Dinge 
von da an anders. 
Das heißt, man hat 
gleichsam das kan-

tische Grundmotiv nachgearbeitet, nachge-
schöpft. Das geht auch nicht anders, denn 
philosophieren muss man selber. Philosophie 
ist kurz gesagt nicht nur ein Wissen, sondern 
ein lebendiges Orientierungsgeschehen, das, 
um mit Edmund Husserl zu sprechen, „aus 
den Sachen selbst“ gewonnen sein will, um 
etwa die inneren Zusammenhänge von Denk-
weisen und Vernunfträumen, von Denkent-
wicklungen und geschichtlichen Prozessen 
ebenso wie von konkreten Lebenswelten und 
gesellschaftlichen und kulturellen Gegeben-
heiten aufnehmen und ermessen zu können.

philosophie und religion sind sich in 
manchen punkten recht ähnlich. Wo 
sehen sie die grössten gemeinsamkeiten?
 Gemeinsam ist: Es geht um das Abso-
lute, das Universale, um die ewigen Gesetze 
des Denkens, letztlich um Wahrheit. Es geht 
ebenso um das Bewusstwerden von Kontin-
genz, also um eine gewisse erkenntnismä-
ßige Begrenztheit. Das ist beiden gemein, 
wobei hier bezüglich der Religion nochmals 
zu unterscheiden wäre zwischen Theologie, 

Religionswissenschaft, Religionsphilosophie, 
Religionssoziologie und –psychologie, die 

alle unterschiedliche Ebenen von Reli-
gion zum Thema haben.
Es gibt jedoch auch Unterschiede zwi-
schen beiden, wie etwa in der antik-
christlichen Tradition: In der Religion 

geht es um eine Transzendenzer-

sen Schritt gemacht hat, 
d a n n 

meint dies nicht einfach 
ein Wissen, sondern 
dann hat es, um es 
so zu sagen, einen 

„Schlag“ getan. Man 
sieht die Dinge 
von da an anders. 
Das heißt, man hat 
gleichsam das kan-

zu unterscheiden wäre zwischen Theologie, 
Religionswissenschaft, Religionsphilosophie, 

Religionssoziologie und –psychologie, die 
alle unterschiedliche Ebenen von Reli-
gion zum Thema haben.
Es gibt jedoch auch Unterschiede zwi-
schen beiden, wie etwa in der antik-
christlichen Tradition: In der Religion 

geht es um eine Transzendenzer-

meint dies nicht einfach 

„Kritik der reinen Vernunft“
Eines der philosophischen Haupt-
werke Immanuel Kants. In der „Kritik 
der reinen Vernunft“ versucht er zu 
zeigen, dass es synthetische Urteile 
a priori gibt, d.h. Urteile oder Aussa-
gen, die sich nur aus der Quelle der 
Vernunft speisen (z.B. Axiome in der 
Mathematik oder simple Rechnun-
gen wie 1 + 1 = 2). Dazu untersucht 
er unseren Verstand, indem er die 
sogenannte transzendentale Reduk-
tion der Verstandesformen (d.h. der 
Kategorien) durchführt. Schließlich 
unterscheidet er zwölf Kategorien, 
die wichtigsten sind Ding (Substanz) 
und Ursache-Wirkung. 
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fahrung, ein Gehaltenwerden von etwas, das 
nicht fassbar oder begreifbar ist. Das bedeutet, 
dass der Mensch sich seiner Endlichkeit und 
Kontingenz bewusst ist und sich darin von 
einem höheren Wesen als gehalten erfährt. 
Das könnte man etwa Glauben nennen. An 
Gott glauben bedeutet, einen Raum für sich 
in Anspruch zu nehmen, der selbst nicht 

q u a n t i t a t i v , 
argumentat iv 
oder rational 
fassbar ist. Max 
Scheler hat ein-
mal folgendes 
U n t e r s c h e i -
dungskriterium 
formuliert: Der 
Streit zwischen 
einem reli-
giösen Men-
schen und 
einem Athe-
isten besteht 
ja nicht darin, 
dass einer von 
beiden Recht 
haben könnte. 
Nein, sie strei-
ten ja über völ-
lig verschiedene 
Gottesbegriffe 
und Gottes-
vorstellungen. 
Anders gesagt: 
Wenn der Athe-
ist den Gott 
hätte, den der 
Gläubige hat - 
er bezweifelt ja 

den vermeintlich selbigen Gott -, dann würde 
er glauben. Wenn der Gläubige den Gottesbe-
griff hätte, den der Atheist hat, dann würde 
er nicht glauben. Nicht, dass ich diese Frage 
relativieren möchte, aber es geht schlicht 
darum, dass man den jeweilig anderen Ver-
stehens- und Sinnraum nicht zur Verfügung 
hat, weshalb man über religiöse Erfahrungen 
nicht wirklich streiten kann. Auch das ist eine 
Begrenzung von Rationalität, zumindest aus 

Sicht der Gläubigen. Darin besteht also ein 
Hauptunterschied, dass man Religion aus 
Sicht der Angehörigen einer Glaubensgemein-
schaft nicht in Gänze rationalisieren kann, 
was ja, zumindest seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts, immer wieder und auf unterschiedliche 
Weise versucht wurde. Meist holt einen das 
ein, wenn es um letzte Fragen wie den eige-
nen Tod geht. Es scheint kein Zufall zu sein, 
dass das Thema der Religion bei den meisten 
Philosophen im hohen Alter eine ganz beson-
dere Herausforderung darstellt, bis heute.

sie beschäFtigen sich auch mit asiati-
scher philosophie. Wie hängen denn 
die abendländische und die asiati-
sche philosophie zusammen?
 Karl Jaspers hatte schon vor etwa 60 Jahren 
darauf hingewiesen, dass es so etwas wie die 
„Achsenzeit“ gibt. Damit verband sich die Ent-
deckung, dass sich auf verschiedenen Kon-
tinenten nahezu zeitgleich (etwa zwischen 
800-200 v. Chr.) 
etwas entwickelte, 
das sich, ohne dass 
man voneinander 
irgendwie wusste, 
um dieselbe Grund-
frage drehte: Was ist 
das Universale, das 
Eine? 

Diese Frage tauchte 
in der abendlän-
dischen Antike bei 
den Vorsokratikern 
ebenso auf wie auf 
dem asiatischen 
Kontinent in dao-
istischen, konfu-
zianistischen und 
b u d d h i s t i s c h e n 
Strömungen sowie 
in den klassischen Urtexten der altehrwür-
digen indischen Philosophie. Jaspers hat 
dies die drei Ursprungsorte der Philosophie 
genannt: Griechenland, Indien und China. Das 
ist die Urszene: der Gedanke des Einen. Nur, 
dieses Eine trat gleichsam auseinander, ver-

Max Scheler 
(1874-1928)
D e u t s c h e r 
P h i l o s o p h . 
Studierte Medizin 
und Philosophie 
in Jena, später war er Professor in 
Köln und Frankfurt am Main. Unter 
dem Einfluss der Lebensphiloso-
phie glaubt Scheler, dass die Grund-
lage des Lebens nicht der Geist 
sei, sondern vielmehr eine Schicht 
irrationaler Triebe und Gefühle. Im 
Gegensatz zur Lebensphilosophie 
lehnt er es jedoch ab, die geistige 
Seite des Menschen als ein bloßes 
Produkt von Trieben und Gefühlen 
anzusehen.  Seiner Meinung nach 
kann der Mensch eine Person sein 
und unterscheidet sich daher vom 
Tier, weil er reine Wesenserkenntnis 
und Einsicht in die objektiv existie-
rende Hierarchie der Werte haben 
kann. Scheler hat mit dieser Lehre 
großen Einfluss auf die moderne 
philosophische Anthropologie aus-
geübt.

in den klassischen Urtexten der altehrwür-

Karl Jaspers
(1883-1969)
Deutscher Psychiater 
und Philosoph. Außer-
ordentlicher Professor 
für Psychiatrie in Heidel-
berg, später Professor für Philosophie in 
Basel.  Bedeutendster Vertreter der Exis-
tenzphilosophie in Deutschland. Jaspers 
bestimmt die Philosophie in Abgrenzung 
zu Wissenschaft, Kunst und Religion. Das 
Ziel der Philosophie ist es – im Gegensatz 
zu Kunst und Religion – durch Existenz-
erhellung den Menschen aufzurufen, 
sich auf seine besondere geschichtliche 
Existenz mit ihren je spezifischen Mög-
lichkeiten der Entscheidung zu besinnen. 
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zweigte sich, so dass man sagen könnte, dass 
der westliche Weg sich nach außen, ins Offene 
wandte, wo Fragen wie nach dem Sein, nach 
der Wahrheit, nach Wissen und Wissenschaft 
sich in den Vordergrund schoben, indessen 
der östliche Weg sich nach innen hin orien-
tierte, wo das Nichts, die Leere, die So-heit, 
das Meditative, die Lebensform und Lebens-
weise zu Hauptthemen wurden.

Dass diese Verzweigung nachhaltig dazu bei-
getragen hat, dass man nur der abendländisch-
westlichen Zivilisation Errungenschaften wie 
Philosophie und Wissenschaft zugestanden 
hat, mag auf den ersten Blick nur konsequent 
erscheinen, lässt aber bei näherem Hinsehen 
das Dilemma deutlich werden, auf das zum 
einen schon Edmund Husserl, wenn er auch 
noch europaintern argumentierte, mit seiner 
Krisisdiagnose der europäischen Wissen-
schaften hinwies, wonach die bloße Objekt-
bezogenheit und der reine Fortschrittsglaube 
ihrer konstitutiven Subjektrelativität zuneh-
mend verlustig gegangen sind, und das zum 
anderen Jacques Derrida gar mit dem kriti-
schen Vorwurf eines „Eurozentrismus“ und 

„Logozentrismus“ belegte. Daher bequemt 
sich das westliche Denken erst mit dem aus-
gehenden 20. Jahrhundert, langsam genug, zu 
der Einsicht, dass diese asiatischen Kulturen 
nicht nur Philosophien haben, sondern dass 

sie diese auch ausgearbeitet haben. Aber wir 
kennen sie nicht wirklich. Wir verhalten uns 
als Philosophen in Europa oftmals noch wie 
es jener einfache „Bauernspruch“ benennt: 
„Was ich nicht kenne, das schmeckt mir nicht.“ 
Wir kennen es nicht, aber wir urteilen darü-
ber. Das ist eine höchst bedenkliche philoso-
phische Haltung. Denn nüchtern betrachtet 
haben sich sowohl in der westlichen Hemi-
sphäre, als auch auf dem asiatischen Konti-
nent, ebenso wie in weiteren Teilen der Welt, 
im Laufe der menschlichen Denkgeschichte 
Philosophien entwickelt, die eigene und doch 
auch, gerade durch Aufnahme anderer, auch 
westlicher Denkweisen, besonders spannende 
und innovative Wege gingen.

Die iDee i

Jacques Derrida 
(1930-2004)
Französischer Philo-
soph. Studium an der 
École Normale Supéri-
eure in Paris, später 
Direktor der Ècole des Haute Ètudes 
en Sciences Sociales. Derrida entwirft 
– von Heidegger beeinflusst – das 
Programm einer Dekonstruktion der 
abendländischen metaphysischen Tra-
dition seit Platon. Das Grundproblem 
lautet: Wie lässt sich etwas von der 
Tradition verschiedenes denken, wenn 
das Denken selbst durch sie geprägt 
ist, wenn nur mit Begriffen operiert 
werden kann, die aus dieser Tradition 
hervorgegangen sind?

Brücke der Kulturen: Griechenland, Indien und China als Ursprungsorte der Philosophie
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Welchen Vorteil bringt uns das Ver-
ständnis der asiatischen philosophie?
 Wenn man sich einmal etwas näher damit 
beschäftigt hat, sieht man beispielsweise, dass 
andere Kulturen Grundbegriffe ausgearbei-
tet haben, die unsere Grundbegriffe letztlich 
relativieren. Nehmen wir den Subjektbegriff. 
Diesen Begriff gibt es in der Bedeutung, wie 
wir ihn in der abendländischen Philosophie 
verwenden, in der asiatischen Philosophie so 
gar nicht. Da stellt sich die Frage: Was machen 
wir damit? Was bedeutet dies für unser Ver-
ständnis von „Subjekt“? Oder, nehmen sie den 

„Ziel- bzw. den Zweckbegriff“. Ein Ziel ist im asi-
atischen Raum viel weniger wichtig als bei uns, 
insofern wir darunter verstehen, dass nur ein 
vorgeordnetes Ziel oder auch ein normativer 
Zweckbegiff notwendig sind, damit wir über-
haupt handeln können. 

Der Unterschied ist ziemlich konsequenzen-
reich und zeigt sich beispielsweise bei Ver-
tragsabschlüssen als besonders aufsässig. Das 
bringt viele Probleme mit sich, denn Westler 
haben oft den Eindruck, Chinesen oder Inder 
halten sich nicht an Verträge. Das tun sie fak-
tisch auch nicht, aber nicht, weil sie so lax 
wären, sondern weil sie von einer ganz ande-
ren Denkweise ausgehen, indem sie sagen: 
Wir müssen Schritt für Schritt schauen. Jeder 
Schritt hat eine bestimmte Wirkung. Das Ziel 
ist zwar klar, aber der Weg dahin zählt deut-
lich mehr als das Ziel, ja das Ziel erweist sich 
„vom Weg her“ gesehen als bloße Phase oder 
gar nur als Mittel bzw. Vermittlungsinstanz. 
Wir müssen schauen, wie das Vorhaben in 
alle Bereiche eingebunden wird. Es kann sein, 
dass das, was ich heute sage, sich morgen als 
gestrig erweist. Ich muss da sozusagen offen 
sein. Die Chinesen nennen das etwa in der Tra-
dition des konfuzianischen Denkers Menzius 
„Wirkung“. Das meint aber nicht einfach den 
Ursache-Wirkungszusammenhang wie bei 
uns, sondern da wirkt etwas, das sich zugleich 
ständig korrigiert. Deshalb müssen wir unser 
Handeln ständig variieren, auch auf letzte 
Ziele hin. François Jullien, ein zeitgenössischer 
französischer Philosoph, der sich auch mit 
der chinesischen Philosophie beschäftigt hat, 

spricht in diesem Zusammenhang von einem 
„Wirkungspotential“, also den Möglichkeitsdi-
mensionen von Wirkungen. Alle Wirkungen 
haben Potentialitäten, rückwärts wie vorwärts 
gerichtet. Die Beschäftigung mit interkultu-
reller Philosophie, etwa auch mit lateiname-
rikanischer, afrikanischer oder asiatischer 
Philosophie, bietet uns - neben vielen weiteren 
Aspekten - ein Korrektiv, um unsere eigenen 
An- und Einsichten zu überprüfen und unser 
Selbstverständnis zu hinterfragen. Man wird 
dadurch auch philosophisch kompetenter. Ich 
würde sogar behaupten: Die Philosophie muss 
im 21. Jahrhundert interkulturell werden – oder 
sie dankt als Philosophie irgendwann ab. Das 
ist eine gewagte These, aber ich würde sie 
jederzeit verteidigen. Mein Anliegen ist, dass 
wir interkulturell denken lernen müssen, was 
aber nur auf Augenhöhe mit der sogenannten 
klassischen westlichen Philosophie geschehen 
kann. Darunter geht es nicht. Und was heute 
allenthalben, aber völlig zu Recht als „Bildung“ 
eingeklagt wird, wird auch eine interkulturelle 
und global orientierte Bildung sein müssen, 
wo neue und zusätzliche Erkenntnisleistungen 
und Verstehensweisen ebenso wie interkultu-
relle Kompetenz und Dialogfähigkeit gefordert 
sein werden.

Vielen dank Für das interVieW.
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philosophie in bildern
von Prof. Dr. Franz-Peter Burkard 

Wir leben in einem multimedialen Zeitalter, 
so heißt es, neu daran dürfte allerdings nur 
die Leichtigkeit sein, mit der jedermann dank 
elektronischer Revolution vielfältige Medien 
einsetzen und rezipieren kann. Die Nutzung 
von Bildern zur Übermittlung von Inhalten ist 
so alt wie die Menschheit und bereits antike 
Autoren reflektieren scharfsinnig die psycho-
logischen und pädagogischen Aspekte der 
Visualisierung.

Nun ist der Einsatz von Bildern natürlich von 
Fach zu Fach sehr unterschiedlich verbreitet, 
was mit historisch-kulturellen Einstellungen 
ebenso zu tun hat, wie es von der Sache selbst 
her nahegelegt sein kann. In einem Biologie-
Lehrbuch wird man mit Sicherheit Zeich-
nungen und Photos erwarten und in einem 
Straßen-Atlas die Lage der Wege und Städte 
mit Worten zu beschreiben, statt sie bildlich 
darzustellen, wäre schlichtweg unsinnig. Für 
die Philosophie allerdings könnte sich die 
Frage grundsätzlicher stellen: ob eine Visua-

lisierung nämlich nicht immer auf irgendeine 
Weise dem philosophischen Gedanken unan-
gemessen bleiben muss, weil sie ins Anschau-
lich-Vieldeutige zurückholt, was doch erst 
die Arbeit am Begriff ins Abstrakt-Definitive 
emporgehoben hat. Solche Bedenken finden 
sich bereits bei Platon, denn Bilder gehören 
zum Bereich des Trügerisch-Sinnlichen, dem 
die Philosophie skeptisch gegenüberzuste-
hen hat, findet ihr eigenes Bestreben doch 
in zunehmender Abstraktion ihren höchs-
ten Ausdruck und von dort führt kein Weg 
mehr zurück, jede sinnliche Wiederbelebung 
erscheint als Abfall vom Erreichten.

Wenn wir uns aber die historische Entwick-
lung anschauen, dann zeigt sich, dass solcher 
Bedenken ungeachtet die Visualisierung in 
allen Wissensgebieten einen enormen Auf-
schwung nimmt. So entfaltet sich im Mittel-
alter eine reichhaltige Illustrationskunst, die 
der Darstellung philosophisch-theologischer 
Konzepte dient. Grundtypen sind dabei die 

Alice fragte sich: 
„Was für einen Sinn 
sollte ein Buch ohne 
Bilder haben?“
L. Carroll: Alice im Wunderland

Ist die Welt geordnet oder chaotisch? 
(nach Russell)
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Versuche der systematischen Vereinheitli-
chung von Bedeutungszuschreibungen, die 
als Ansätze einer ausdrücklichen Bildgram-
matik und -pragmatik verstanden werden 

können. Berühmt ist die Iconologia (1603) 
von Cesare Ripa, die zum maßgeblichen 
Nachschlagewerk für die Ausführung von 
Allegorien wurde. Er beschreibt darin Hun-
derte von Personifikationen (häufig mora-
lischer) Begriffe, mit einer ausführlichen 
Erläuterung des Gesichtsausdrucks, der Hal-
tung, Kleidung und Attribute, oft zusammen 
mit Anspielungen zu Geschichten aus der 
Bibel oder antiker Autoren. Ripa stellt sich 
die Aufgabe, eine Methode der visuellen 
Definition zu entwerfen, klassifiziert dazu 
unterschiedliche Arten von Begriffen, reflek-
tiert darauf, warum sich gleiche Begriffe auf 
verschiedene Weise darstellen lassen, und 
schlägt Wege vor, die richtigen Bilder auf-
zufinden.

Veranschaulichung – durch ein Beispiel bzw. 
eine Geschichte – und die Personifikation von 
Begriffen, die zur Allegorie ausgebaut werden 
kann. 

Bereits die mit-
telalterliche Reflexion auf die Einsatzmög-
lichkeiten von Bildern erkennt an, dass diese 
aufgrund ihrer Eindringlichkeit, ihres unmit-
telbaren sinnlichen Zugangs und der Übung 
der Auffassungsgabe in besonderer Weise 
einen Erkenntnisvorgang in Gang zu setzen 
vermögen. Eine weitere gegenüber der Spra-
che privilegierte Leistung des Bildes ist die 
Präsentation einer Ganzheit, während der Text 
die dazugehörenden Elemente nur zeitlich 
nacheinander wiedergeben kann. Somit übt 
das Bild die kontemplative Schau ein.

Auch in der frühen Neuzeit, die den Menschen 
ohnehin als schöpferischen Künstler preist 
und seine Imaginationsfähigkeit hochschätzt, 
findet ein breites Spektrum philosophischer 
Visualisierungsmöglichkeiten Anwendung.

Bezeichnend für die Bewusstheit, mit der 
diese Mittel angewendet werden, sind auch 

Zu Aristoteles‘ Gerechtigkeitsbegriff 
(Handschrift 14. Jh.)

Zur aristotelischen Seelenlehre 
(Bovillus, 1510)
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Zur „Veritas“ gibt Ripa folgende Erklärung: „Sie 
hält die Sonne, um auszudrücken, dass die 
Wahrheit eine Freundin des Lichts ist, ja sie ist 
selbst ein klares Licht und zeigt alles so, wie 
es in der Tat ist. ... Das offene Buch bedeutet, 

dass in den Büchern die 
Wahrheit der Dinge gefunden wird ... Der Glo-
bus unter ihrem Fuß bedeutet, dass sie höher 
und würdiger ist, als alle Güter dieser Welt, 
weil sie eine geistige Sache ist.“

In einem explizit pädagogischen Kontext 
stehen die Bilder aus dem Lehrbuch Orbis 
Sensualium Pictus (1658) von Comenius. Sie 

zeigen wie ein Bild die Deutung auf verschie-
denen Ebenen anregen und zu leiten versu-
chen kann.

Die Tafel „Ethica“ enthält als ein zentrales 
Element das Bild des Weges, dessen Konno-
tationen: „Voranschreiten“ (zeitlicher Prozess), 

„an ein Ziel kommen“, „den richtigen Weg neh-
men“, „bergauf gehen ist anstrengend, bergab 

dagegen leicht“, sich aus der Alltagserfahrung 
unmittelbar ergeben. Der Lohn des tugendhaf-
ten Weges ist die Sicherheit gewährende und 
Adel repräsentierende Burg, während das Las-
ter in die Flammen führt. Die Bedeutung des 
Lorbeerkranzes, der dem Tugendhaften über-
reicht wird, muss schon aus dem kulturellen 
Kontext heraus bekannt sein. Die Anspielung 
auf den aristotelischen Tugendbegriff der 
rechten Mitte zwischen zwei Extremen (dem 
trägen Esel links und dem ungestümen Pferd 
rechts) erfordert schließlich Fachwissen.

„Ethica“ (Comenius, 1658)

„Veritas“ (Ripa, 1603)
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Baum der Erkenntnisorgane, (Bovillus, 1510)

Die in der Philosophie wohl anerkannteste 
Visualisierungsform ist das Schemabild, des-
sen Tradition bis auf die antiken Schulschrif-
ten zurückgeht. Die großen Vorteile liegen 
in der Übersichtlichkeit, mit der gleichsam 
die Architektur eines Begriffsystems (Zusam-
mengehörigkeit, Abhängigkeit, Unter- und 
Überordnungen) oder eines Argumentations-
zusammenhangs vor Augen gestellt werden 

können. Das Bild gleicht hier das Manko der 
Sprache aus, komplexe Zusammenhänge nur 
zeitlich nacheinander und räumlich verstreut 
wiedergeben zu können. 

Eine im Mittelalter und der frühen Neuzeit 
weit verbreitete Darstellungsform in diesem 
Zusammenhang ist das Baumdiagramm, da 
sich die natürliche Form des Baumes von 
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selbst anbietet, um Verzweigungen und Hier-
archien von Begriffen wiederzugeben.

Im Zeitalter der Aufklärung, wo sich die Philo-
sophie anschickt, Wissenschaft „more geome-
trico“ zu werden, scheint sich allzu konkrete 
oder gar narrative Bildhaftigkeit weniger zu 
ziemen, aber das Schemabild bleibt durch-
gehend anerkannt, wohl deshalb, weil es im 
Grunde nur Sprache in eine übersichtliche 
Ordnung bringt und sich ansonsten geometri-
scher Figuren bedient.

Die Tafel zu Kant aus der Encyclopaedia Londi-
nensis (1824) zeigt sehr schön die begriffsord-
nende Funktion und zugleich die Reduktion 
der figuralen Elemente auf die Unterstützung 
der Übersichtlichkeit.

Mit dem Siegeszug der Multimediali-
tät ab der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts beginnt eine neue Phase der 
Visualisierung in allen Bereichen und 
ein zwangloserer, selbstverständliche-
rer Umgang mit bildlichen Ausdrucks-
mitteln etabliert sich, was auch für die 
Philosophie neue Visualisierungsmög-
lichkeiten eröffnet.

Reizvoll ist der Versuch, abstrakte Ideen 
auch durch abstrakte Formen darzustel-
len, wobei eine Rolle spielt, dass auch 
solche Formen einen Bezug zu sinnli-
chen Erfahrungen herstellen.

So setzt z.B. die „Hegel-Spirale“ darauf, 
dass der dreidimensional aufgebro-
chene Kreis die Gedankenbewegung des 
Umkreisens bei gleichzeitigem Voran-
schreiten (plus der Assoziation „Hinauf-
steigen“) unmittelbar bildlich vermittelt.

Auch der Stil eines Bildes kann als 
bedeutungstragendes Element einge-
setzt werden, insofern er das Wie einer 
Sichtweise anzeigt. Die Neufassung der 
obigen Tafel zu Kant könnte zu einigen 
Reflexionen anregen, wie Kant in der 
Postmoderne angekommen ist.

Auch eine gute Karikatur ist nicht zu unter-
schätzen, könnte man sie doch sogar als 
zeichnerische Verwirklichung philosophischer 
Tugenden bezeichnen, insofern sie die Fähig-
keit hat, den Blick so auf ein Wesensmerkmal 
zu lenken, dass sich daraus eine ganze Kette 
von aufschlussreichen Assoziationen ergibt. 

Den kurzen Gang durch die philosophische 
Bildwelt zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass die didaktischen Vorteile der Visua-
lisierung außer Frage stehen: Bilder erwecken 
Aufmerksamkeit und sie motivieren zu einer 
Beschäftigung mit dem Dargestellten. Bild-
Text Kombinationen können, vermutlich 
aufgrund der sensorisch-semantischen Dop-
pelcodierung, besser erinnert werden. Das 
Hin- und Hergehen zwischen beiden leitet 

„Hegel-Spirale“
 (Burkard/Kunzmann/Weiß, 1991)
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Zu Kant (Encyclopaedia Londinensis, 1824)
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eindeutig und warum sollten die Grenzen der 
Sprache die Grenzen unserer Welt sein? 
Bilder fordern uns gerade in ihrer Offenheit 
auf, das zu tun, wozu ein philosophischer Text 
auch ermutigen sollte: Weiterzudenken, neue 
Bezüge zu sehen, andere Deutungsmöglich-

zu einer Vertiefung des Themas an, weil die 
verschiedenen Medien unterschiedliche Ver-
arbeitungsprozesse ansprechen. Schließlich 
können bildlich-schematische Darstellun-
gen von Begriffsbezügen den Nachteil der 
Linearität der Sprache dort ausgleichen, wo 
es um eine Übersicht über größere Zusam-
menhänge geht. Aber allein dabei sollte man 

es nicht belassen, sondern Bilder als ein 
Medium sehen, das auf seine eigene Weise 
zur Erkenntnis beiträgt. Die Prämisse sollte 
also sein, dass Bilder etwas zeigen, das ohne 
sie nicht zu sehen wäre.

Dabei ist davon auszugehen, dass unter-
schiedliche Medien unterschiedliche Deu-
tungsprozesse hervorrufen, weil sie auf andere 
Erfahrungen, Assoziationsketten und Deu-
tungsmuster zurückgreifen. Hierher gehört 
auch z.B. Helmuth Plessners These vom „Sinn 
der Sinne“, die besagt, dass bestimmte kultu-
relle Formen von Sinngebung an bestimmte 
Sinnesleistungen gebunden sind und wiede-
rum vermittels solcher gedeutet werden. 
Bedenken, dass Bilder zu vieldeutig und zu 
unpräzise für die Philosophie sind, sollten 
uns nicht schrecken. Denn welcher Text wäre 

keiten zu erproben. Also zu einer selbstän-
digen Beschäftigung und weiterführenden 
Interpretationen anzuregen.

Kant postmodern (Axel Weiss)
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Kinder unterscheiden sich von Erwachsenen 
unter anderem in ihrem Lachen. Im Alltag 
lachen sie weitaus häufiger und spontaner als 
ihre Eltern das tun. Sie müssen nicht in den 
Zirkus gehen und brauchen auch keinen Kar-
neval und keine Comedy-Sendungen im Fern-
sehen, um lachen zu können. Das Lachen liegt 
ihnen viel näher, denn es gelingt ihnen selbst 
in ihrem häuslichen Umfeld, in ihren Familien, 
bei Freunden oder in der Schulklasse tagtäg-
lich auf Gelegenheiten zu treffen, die für sie 
zum Lachen sind. 

Die Faszination dieses Phänomens mag bei 
Pädagogen Neugierde wecken, denn man 
ist geneigt, dieses Lachen als etwas Positi-
ves, als ein Indiz des Glücklichseins, zu wer-
ten.  Besonders augenfällig werden solche 

Lachanlässe, wenn wir Kinder während des 
Spielens, Sich-bewegens oder Sporttreibens 
beobachten. Es scheint, als würde die Flüch-
tigkeit ihrer Bewegungen, der Reiz und Neuig-
keitscharakter von Bewegungssituationen das 
Phänomen des kindlichen Lachens geradezu 
herausfordern. Aus diesem Grund ist dieses 
Phänomen auch für die Sportpädagogik inte-
ressant, denn wir könnten uns fragen, ob und 
wie der schulische Sportunterricht dazu bei-
tragen kann, derartige Indizien des Glücklich-
seins zu fördern.

zum zusammenhang Von lachen und 
körper
Lachen wirkt auf 17 Gesichtsmuskeln, die 
angespannt und wieder gelockert werden, 
weshalb Blutkreislauf, Atmung und Nerven-

lachen, körperlichkeit 
und „sich-bewegen“
Wollen wir das Phänomen kindlichen Lachens als 

indiz des Glücklichseins werten?

von Prof. Dr. Harald Lange
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system angeregt werden. Es baut das Stress-
hormon Cortisol ab und führt dazu, dass 
stattdessen Endorphine (alltagssprachlich so 
genannte Glückshormone) ausgeschüttet wer-
den. 

Deren Wirkweise lässt sich im Zusammen-
hang mit der Forschung des Neurobiologen 
Olds verstehen. Der entdeckte nämlich 1953 
das Lustzentrum im Gehirn. Von diesem Sys-
tem, das im sogenannten limbischen System 
lokalisiert ist, gehen neben der Lust auch 
andere Affekte wie z.B. Wut oder Aggression 
aus. Die Verbreitung und Übertragung solcher 
Gefühlsreaktionen erfolgt über die Vermittlung 
des neurovegetativen Systems und die Aktivi-
tät der hierfür erforderlichen Neurotransmit-
ter wird durch bestimmte Hormone, wie z.B. 
das Glückshormon „Endorphin“ gesteuert. Die 
Frage, ob die körpereigene Hormonproduktion 
tatsächlich durch ausgiebiges Lachen gestei-
gert werden kann, wurde unter anderem durch 
neurophysiologische Untersuchungen bestä-
tigt. Die Befunde erhärten sogar die Annahme, 
dass die Widerstandsfähigkeit des Organis-
mus gegen Krankheit erhöht wird, wenn ein 
Mensch häufig und regelmäßig lacht. 

Angesichts dieser Hintergründe lässt sich die 
Wirkung von speziellen Lachübungen und 

-körpertherapien nachvollziehen. So entwi-
ckelte beispielsweise der indische Arzt Madan 
Kataria verschiedene Yoga-Übungen mit deren 
Hilfe die Übenden ins „grundlose Lachen“ ver-
fallen sollen (Lach-Yoga). Die vielversprechen-
den Wirkungen haben zweifelsohne dazu 
geführt, die Bedeutung des Lachens für die 
Therapie anzuerkennen und entsprechende 
Lachtherapien zu verbreiten. 

zum interesse der  sportpädagogik
Mit Blick auf das kindliche Bewegungsverhal-
ten interessieren wir uns jedoch weniger für 
die zugrunde liegende Physiologie als viel-
mehr für die Anlässe des Lachens, die wäh-
rend der engagierten Auseinandersetzung in 
und mit den Themen des schulischen Sport-
unterrichts aufkommen. 

Dabei interessieren Fragen wie die folgenden:
 
 Weshalb lachen Kinder überhaupt?
 Wie gehen Lachende miteinander um?
 Wird beim Lachen Spannung auf- und 
 abgebaut?
 Wie können Lehrer bei Kindern mit Hilfe 
 von Inhalten, Themen Lachen initiieren? 
 Welcher Einfluss kommt verschiedenen 
 methodischen Wegen der Vermittlung zu? 
 Welche didaktischen Konzepte passen auf 
 welche Weise zum Lachen?
 Wie planen, analysieren und werten wir 
 lustigen Sportunterricht aus? 
 Passt dies überhaupt zum Lachen oder ist 
 die dabei an den Tag gelegte Ernsthaftig
 keit geradezu lächerlich?
 Wie passt das Lachen überhaupt zu 
 unseren Vorstellungen von Schule und 
 Sportunterricht?

Bevor diesen sport- und bewegungsbezoge-
nen Fragen nachgegangen wird, muss das 
Phänomen des Lachens jedoch in philoso-
phischer und pädagogischer Hinsicht genau 
untersucht werden. Wir müssen uns darü-
ber vergewissern, ob und wie das Lachen 
zur menschlichen Seinsweise dazugehört. 
Weitergehender nachgefragt: Ob wir im Ver-
wirklichen dieser Seinsweise mehr Glück und 
Lebensqualität erfahren können und ob und 
warum wir uns eine Schule im Allgemeinen 
und schulischen Sportunterricht im Besonde-
ren wünschen, in dem die Kinder in Hinblick 
auf das Erreichen der anvisierten Lernfort-
schritte nicht nur Schweißausbrüche, sondern 
auch Lachausbrüche bekommen. 

Am Lehrstuhl Sportwissenschaft der Universi-
tät Würzburg wird zu diesem Thema gerade 
ein Forschungsprojekt geplant. Wir videogra-
phieren und protokollieren auffällige Situatio-
nen und Szenen schulischen Sportunterrichts, 
um das Bewegungsverhalten der Kinder im 
Lichte anthropologischer Bezugstheorien 
zum Bewegungslernen, aber auch zum Phä-
nomen des Lachens zu interpretieren.
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annäherung an das phänomen des 
lachens
Ich möchte die Annäherung an das Phänomen 
des Lachens für diesen Beitrag mit Hilfe eines 
Beispiels vornehmen. Ich erinnere mich an 
viele Unterrichtssituationen in denen gelacht 
wurde, deren zugrunde liegende Komik sich 
aber nur schwer beschreiben lässt. Mögli-
cherweise gelingt mir dies bei der folgenden 
Skizzierung einer Fußballstunde, deren Lach-
anlass vor allem auf das eingesetzte Spielge-
rät zurückzuführen ist. 

Ich hatte diese Stunde mit Schülern einer 
achten Klasse durchgeführt. Es waren 21 Jun-
gen, die fast alle über überdurchschnittliche 
Erfahrungen in dieser Sportart verfügten und 
auch in ihrer Freizeit sowie im Verein Fuß-
ball spielten. Als sie an diesem Dienstag das 
Abschlussspiel nicht mit einem gewöhnlichen 
Hallenfußball, sondern mit einem ovalen 
Rugbyei durchführen sollten, protestierten 
einige der erfahrenen Spieler zunächst recht 
deutlich: „Das geht nicht“; „Man kann den 
Ball nicht berechnen“; „Der macht doch was 
er will“; „Der rollt nicht“; „Man kann keine 
Pässe mit ihm spielen“ waren einige der ers-
ten Gegenargumente. Die wurden allerdings 
nicht mit Erwiderungen des Lehrers bedacht 
und ausdiskutiert, sondern lediglich mit der 

Aufforderung konfrontiert: „Versucht es 
doch einfach einmal!“ Das Spiel mit die-
sem Ei wurde vom Lehrer zügig eröffnet, 
woraufhin die Jungen sofort vom Disku-
tieren auf das Fußballspielen mit dem 
ungewohnten Gerät umschalteten. Die 
von den Schülern vor Spielbeginn ange-
führten Befürchtungen der Verfälschung 
des „richtigen Fußballspielens“ haben 
sich gleich nach den ersten Ballkontak-
ten bestätigt. Allerdings, und das finde 
ich auch heute noch spannend, konnte 
der eiernde und unberechenbare Ball 
die Lust am Spielen nicht nehmen. Im 
Gegenteil, die Jungs lachten, ja manch-
mal grölten sie geradezu und vertief-
ten sich derart in das entstehende 

„sprunghafte“ Fußballspiel, so dass sie 
zum Ende der Stunde gar nicht mehr 

mit dem Spielen aufhören wollten. Es hat sie 
offensichtlich in den Bann gezogen und das 
Lachen kann man wahrscheinlich auch in 
jeder anderen Sportgruppe, bei der das Rug-
byei auf diese Weise gebraucht wird, wieder 
entdecken.

anbahnung Von deutungsangeboten 
Solange der Mensch in einer geordneten 
Umgebung lebt, hat er im Grunde nichts zu 
Lachen. Schließlich läuft ja alles in gewohnten 
Bahnen und sicher ab, weshalb man auch auf 
die jeweiligen Situationen – die in dieser ein-
tönigen Welt auf einen zukommen - adäquat 
reagieren kann. Doch sobald etwas doppel- 
oder mehrdeutig wird, sobald etwas absurd 
oder paradox erscheint, gerät der Mensch in 
eine Notlage. 

Um an dieser Stelle noch einmal Bezug auf 
das einleitend angeführte Beispiel zu neh-
men: Das Spiel mit einem regulären Fußball 
hat eine überschaubare Ordnung und seinen 
Sinn. Nach entsprechend dosierten Tritten 
rollt und fliegt der Ball – für erfahrene Spieler 

– genau dorthin, wo man ihn bereits während 
des Moments des Tretens erwartet hatte: Der 
Weg des Balles lässt sich antizipieren. Der Ver-
lauf ist also eindeutig zu verstehen, weshalb 
die Spieler in Bezug auf das Spiel mit diesem 
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Ball eini-
germaßen 
dazu in 
der Lage 
sind, auf 
die kom-
m e n d e n 
Situationen 
adäquat zu 
reag ie ren . 
Wenn der 
Lehrer den 
g e w o h n -
ten Fußball 
durch ein 
R u g b y e i 
e r s e t z t , 
dann mag 
man das im 

Anschluss an die ersten Spielaktionen beob-
achtbare Lachen als Reaktion auf Situationen 
werten, die von den Spielern nicht beantwor-
tet werden können, weshalb dann – mit dem 
Soziologen Plessner gesprochen - der Körper 
anstelle der ganzen Person mit dem Ausbruch 
des Lachens reagiert. 

Nebenbei bemerkt, die Jungen von denen im 
einleitenden Fußballbeispiel die Rede ist, wür-
den während eines regulären Vereinsspiels 
niemals in der Art und Weise Lachen, wie sie 
das in der besagten Sportstunde getan haben. 

Neben der Unbeantwortbarkeit der durch das 
unberechenbare Sprungverhalten des Rug-
byeis hervorgerufenen Situation sind aber 
noch zwei weitere Situationsbedingungen zu 
nennen, die Anlass zum Lachen geben: Die 
fehlende Existenzbedrohung und die Bindung, 
die die Situation auf den Menschen ausübt. 
Im einleitenden Fußballbeispiel haben die 
Jungen die Bindung zur Situation erst wäh-
rend des Spiels gefunden und mit jedem 
chaotischen Sprung und Flug des Rugbyeis 
vertieft. Vorher gab es sogar Proteste gegen 
den Einsatz dieses ungewöhnlichen Spielge-
rätes. Vor allem die erfahrenen Fußballer woll-
ten sich zum Ende des Unterrichts keinesfalls 
einer unsicheren Situation aussetzen, son-
dern sich in einer Situation bewegen, an die 
sie gewohnt waren und von der sie wussten, 
dass es „Spaß“ macht. 

Helmuth 
Plessner 
(1892-1985)
Deutscher Philosoph 
und Anthropologe, 
Professor in Göttingen, 
New York, Zürich. Plessner gilt als einer 
der Begründer der modernen phi-
losophischen Anthropologie des 20. 
Jahrhunderts. Seine Hauptwerke sind 
geprägt von der Überzeugung, dass 
eine neue Philosophie die Spaltung 
von Natur- und Geisteswissenschaften 
aufzuheben habe. Die philosophische 
Anthropologie soll den Menschen 
deshalb als körperlich-geistige Einheit 
begreifen. 

Mit einem Rugbyei entdecken Kinder das spielerische Lachen
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Das Lachen geschieht also immer gegen 
einen Widerstand und wenn Menschen 
lachen, ist das ein Ausdruck dafür, dass sie 
diesen Widerstand durchbrochen haben. 
Sollte dieser Widerstand als Bedrohung der 
eigenen Existenz aufgefasst und interpretiert 
werden, dann gibt es für den betroffenen Spie-
ler nichts zu lachen. Die Sachlage ist zu ernst, 
womit die zweite Bedingung für das Aufkom-

men von Lachanlässen skizziert ist: Die feh-
lende Existenzbedrohung. Wenn die Existenz 
als eine bedrohte wahrgenommen wird, dann 
bleibt kein Spielraum für das Lachen. 
Die besagte Spannung, die sich im Lachen 
löst und schließlich zu einer Erleichterung 
führt, lässt sich gleichzeitig aber auch noch 
als Indiz für die dritte Bedingung der Theorie 
Plessners verstehen: Gemeint ist das Herstel-
len und Vertiefen von Bindungen. Das Fuß-
ballspiel mit dem Rugbyei hat die Spieler im 
Sinne einer Bindung festgehalten und ihnen 
zugleich jede Möglichkeit zur Anknüpfung 
verwehrt, weil das „sprunghafte“ Verhalten 
des Rugbyeis anders ist als das des bekann-
ten Fußballes. Das während dieser Momente 
beobachtbare Lachen wird von den Kindern 
wegen des Entladens von Spannung als lust-
voll empfunden und diese Lust treibt dazu an, 
immer weiter spielen zu wollen. 

Je mehr Erfahrungen die Spieler in diesem 
Spiel sammeln, desto mehr Routinen wer-
den entdeckt und desto mehr verliert sich 

auch diese Lust. Man begegnet diesem Ver-
lust zunächst durch ein Variieren der Aufga-
ben und Anforderungen, so dass wieder neue, 
unbekannte und unberechenbare Situationen 
entstehen, zu denen man aber immer noch 
eine sinnvolle Bindung herstellen können 
muss. Diese Erklärung kann auf alle Lach-
anlässe angewendet werden, denn erst das 
Unbekannte, die Distanz zum Gegenstand 
lässt Heiterkeit aufkommen, die im Zuge des 
Vertrautwerdens sowie durch das Aufkommen 
von Nähe und Gewöhnung an den Gegen-
stand wieder nachlässt. Somit haftet allem 
Lachen etwas Oberflächliches und Unvertrau-
tes an. Der Mensch wird im Lachen anonym, 
was ein Grund für die ansteckende Kraft ist, 
die dem Lachen innewohnt.

ausblick
Die Idee zu diesem Forschungsprojekt scheint 
in der Tat ein klein wenig ungewöhnlich, 
zumal sich der aktuelle Fachdiskurs um Fra-
gen nach den Aufgaben von Schule im All-
gemeinen und Schulsport im Besonderen 
zur Zeit um etwas völlig anderes orientiert 
(Bildungsstandards, Fitnessnormen und die 
zu behebenden Defizite einer in motorischer 
Hinsicht vermeintlich schwächer werdenden 
Generation). Aber gerade deshalb ist es über-
aus reizvoll, vermehrt die Ressourcen und die 
Bewegungslust von Kindern in den Blick der 
Sportpädagogik zu nehmen.

Harald Lange, 
Professor für Sportpädagogik in Würzburg
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das zwergenrätsel 
Es war einmal im Märchenwald. Eine böse 
Hexe hält die sieben Zwerge in einer Höhle 
gefangen. Drei von ihnen tragen grüne Müt-
zen, vier haben rote Mützen auf dem Kopf. 
Die Höhle ist so stockfinster, dass sich die 
Zwerge nicht sehen können. Die Hexe macht 
ihnen ein Angebot: Wenn sie es schaffen soll-
ten, sich vor der Höhle nach Farben sortiert in 
einer Reihe aufzustellen, schenkt sie ihnen die 

Käpt’n Jack „Spatz“ Spätzünder und seine 
drei Piratenkumpels werden von der engli-
schen Marine wegen zahlreicher Verbrechen, 
u.a. Gründung einer Partei, politischer Debat-
ten und demokratischer Ansichten, zum Tod 
am Strick verurteilt. Allerdings erhalten sie 
noch eine letzte Chance, der Strafe zu ent-
gehen: Sie werden hintereinander bis zum 
Kinn im Sand eingegraben. Dadurch sind sie 
gezwungen, stets in Richtung ihres jeweili-
gen Vordermanns zu blicken. Zwischen Pirat 
A und B befindet sich zudem eine massive, 
undurchsichtige Steinmauer. Die Männer wis-
sen jedoch, dass jeder von ihnen einen Hut 

Vier todgeweihte piraten im sand
trägt: Zwei Hüte sind gelb, zwei blau. Aber 
natürlich weiß der einzelne Pirat nicht, welche 
Farbe er selbst auf dem Kopf hat. Der engli-
sche Kommandeur unterbreitet ihnen nun ein 
großzügiges Angebot: Falls einer von ihnen 
die Farbe seines Hutes errät, werden alle Pira-
ten sofort vom englischen König begnadigt. 
Natürlich dürfen sie dabei nicht miteinander 
sprechen und sie haben nur zehn Minuten 
Zeit zum Nachdenken. Nach Verstreichen der 
Frist werden sie auf der Stelle exekutiert. Aber 
wer hätte es gedacht? Nach wenigen Minuten 
verkündet einer der Piraten die richtige Farbe 
seines Hutes – und alle sind gerettet.

rätsel

Die Lösung findet sich unter
» www.dieideen.com «

 Frage: Wer wusste die richtige Antwort – und warum war er sich absolut sicher?

Freiheit. Die Zwerge gehen nacheinander aus 
der Höhle ins Licht, wobei Sie allerdings nicht 
miteinander kommunizieren dürfen. Zudem 
haben die Zwerge von Natur aus keinen Sinn 
für Mathematik, sodass sie nicht wissen, wie 
viele sie insgesamt sind. Trotz einiger Schwie-
rigkeiten stehen sie am Ende nach Farben 
sortiert vor dem Höhleneingang und die böse 
Hexe muss sie schließlich freilassen.

 Frage: Wie machen sie das?
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die verborgene Welt
eine Reportage über die unterirdischen Wehrgänge  

der Festung Marienberg

Von Axel Herber und Andrea Kuhn

Auch am Fuß des Festungsbergs, teilweise 
komplett überwuchert von Efeu und Gestrüpp, 
verstecken sich geheimnisvolle Gänge im ver-
witterten Gemäuer. Doch damit nicht genug: 
Eine Würzburger Sage erzählt sogar von 
einem alten unterirdischen Gang, der von der 
Festung auf direktem Wege unter dem Main 
hindurch bis zur Residenz führen soll. Nur, was 
ist dran? Wir sind der Sache auf den Grund 
gegangen und haben versucht, Dichtung und 
Wahrheit über die unterirdischen Gänge unter 
der Festung voneinander zu trennen.

Unsere Suche nach verlässlichen Fakten 
beginnt auf dem Gelände der ehemaligen Lan-
desgartenschau. Wir gehen durch den Rosen-
garten, vorbei am weißen Pavillon, lassen den 
japanischen Garten links liegen und nähern 
uns dem verwilderten Bereich des Geländes. 
Schon von weitem sieht man umgefallene 
Bäume; Efeuranken und Gestrüpp wuchern 
kreuz und quer. Hier soll sie angeblich sein, die 
Teufelsschanze, eine ehemalige Wehranlage 
am Fuße der Festung. „Als außerordentlich 
malerisch verwachsene Ruine ist die Teufels-
schanze jetzt ebenso ein Kunst- wie ein Natur-
denkmal“, schreibt der Hobby-Historiker Franz 
Seberich. Auf den ersten Blick ist sie allerdings 
kaum zu erkennen. Die Anlage wurde im Jahr 
1719 von keinem Geringeren als dem Erbauer 
der Residenz, Balthasar Neumann, begonnen, 
jedoch nie entsprechend der ursprünglichen 
Planungen fertig gestellt. Bis in die 80er Jahre 

Ehrwürdig thront sie als Wahrzeichen 
Würzburgs über der Stadt: die Festung 
Marienberg. Jeder Würzburger kennt 
sie, doch kaum jemand weiß um ihr 
verborgenes Geheimnis: Tief in ihren 
Mauern verbergen sich zahlreiche 
Wehrgänge aus früheren Jahrhunderten. 
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des letzten Jahrhunderts waren in ihrem Gra-
ben zahlreiche Schrebergärten, doch schließ-
lich wurde das Gebiet offiziell zum Biotop 
erklärt und die Besitzer räumten ihre Gärten. 
Ab diesem Zeitpunkt begann die Teufels-
schanze zu verwildern.

Vor Gelände treffen wir den Pensionär Elmar 
Hofmann. Die Wehranlagen und unterirdi-
schen Gänge rund um die Festung sind seine 
Leidenschaft, er hat sich sein Leben lang hob-
bymäßig mit diesem Thema beschäftigt und 
sogar eine Dokumentation darüber geschrie-
ben. Er möchte uns zunächst eine Führung 
durch die Teufelsschanze geben. Gemeinsam 
betreten wir das Biotop. Obwohl das Grund-
stück eingezäunt ist, sind wir offensichtlich 
nicht die Ersten, denn der Maschendrahtzaun 
ist bereits ein gutes Stück heruntergedrückt 
und mehrere ausgetretene Pfade führen durch 
das Dickicht. Nach ein paar Schritten erken-

nen wir auf beiden 
Seiten des grünen 
Urwalds, gut versteckt 
hinter Efeuranken und 
Laub, eine verfallene 
Mauer. An einigen Stel-
len kann man Schieß-
scharten erahnen. 
Heute sind sie jedoch 
zugemauert. Ein Stück 
weiter stoßen wir auf zwei Gittertüren, eine auf 
der linken, eine auf der rechten Seite. Dazwi-
schen ist ein kleiner Hügel, einzelne Steine 
ragen aus dem Boden. „An dieser Stelle war 
früher ein Verbindungsgang, der die beiden 
Eingänge miteinander verbunden hat, eine so 
genannte Kommunikation“, erklärt Hofmann. 
Er schließt die rechte Tür auf. Was uns nun 
erwartet, erstaunt. Im Licht der Taschenlampe 
erkennen wir ein großes Gewölbe, eine so 
genannte Kasematte, die relativ gut erhalten 

Kasematte
In den Wall eingebaute größere 
oder kleinere Räume oder Gänge 
mit Schießscharten zum Schie-
ßen mit Handfeuerwaffen oder 
Kanonen. Es gibt auch Wohnka-
sematten zum gefahrlosen Auf-
enthalt der Besatzung.

Eine Kasematte in den Wehranlagen der Festung Marienberg
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bau des 
höllenschlundes

wirkt. Gegenüber unserem Einstieg sind die 
Reste einer gemauerten Feuerstelle erkennbar, 
rechts führt eine Steintreppe nach oben auf 
eine Plattform. 

„Auf dieser Plattform standen einst die 
Geschütze, weil von hier aus eine optimale 
Verteidigung des Geländes vor den Wallan-
lagen möglich war“, erläutert der Amateur-
forscher. „Zum Beispiel im Jahr 1800, als die 
französisch-holländische Armee die Festung 
bombardierte. Damals gingen von der Teu-

felsschanze einige Gegenangriffe aus, die 
den Feind erfolgreich auf Distanz hielten.“ 
Denn militärisch gesehen ist die Anlage ein 
so genanntes Außenwerk oder Fort. Es sollte 
Angriffe schon weit vor der Festung aufhal-
ten. So wollte man verhindern, dass der Feind 
sich in der Nähe der Bastionen eingraben und 
die Mauern unterirdisch sprengen konnte. 
Damals, am 28. November 1800, war die fran-
zösisch-holländische Armee vor den Toren der 
Stadt. Kurz darauf, am 30. November kapitu-
lierte die Stadt Würzburg. Vinzenz Dall` Aglio, 
zu diesem Zeitpunkt Kommandant der Fes-
tung Marienberg und dem Erzherzog Karl von 
Österreich verpflichtet, verschanzte sich mit 
etwa 2000 bis 2500 Mann auf der Festung. Die 
französischen Truppen kamen vom Westen 
über Mannheim zum Kloster Himmelspfor-
ten, wo sie ihr Lager in Sichtweite der Teu-
felsschanze aufschlugen. Dall`Aglio schrieb in 
sein Tagebuch, dass es den ganzen Dezem-
ber über kaum Ruhe gegeben habe und die 
Festung abwechselnd vom Käppele im Süden 
und vom Höchberger Hexenbruch im Westen 
beschossen werde. 

Am 6. Dezember bemerkte man bei Tages-
anbruch, dass die Franzosen ihre Geschütze 
„auf dem Käppelesberg schon sehr weit ange-
bracht hatten“ und weiter daran arbeiteten. 
Schließlich versuchte man, die Belagerung mit 
einem überraschenden Ausbruch zu beenden. 
Am 27. Dezember, kurz vor sechs Uhr, rückten 
in aller Stille drei Kolonnen aus, eine davon 
durch die Teufelsschanze in Richtung Klos-
ter Himmelpforten. Sie erbeuteten mehrere 
feindliche Kanonen, verbrannten das fran-

besiedelung des 
marienbergs

gründung der burg

errichtung der 
marienkirche 

besetzung durch die 
schweden

bau der bastionen 
st. sebastian, 

st. nepomuk und 
st. nikolaus

bau der Vorwerke Frankenland, 
reichsravelin, teutschland

ausbau zur barocken Festung 
durch Johann philipp v. schönborn

ausbau zum 
renaissance-schloss 
durch Julius echter

ca. 600 n. Chr. 1201706 1631 – 1635 1649 – 1658 1673 – 1730ab 16421600
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zösische Lager und drängten den 
Feind Richtung Main, wo sich viele 
feindliche Soldaten nur schwim-
mend retten konnten. Dall´ Aglio 
beziffert den Verlust der Gegen-
seite auf 500 Mann. Die Bevölke-
rung des Mainviertels, das damals 
zur Festung gehörte, ertrug die 
Belagerung tapfer und ruhig. Doch 
am 6. Januar, nach ungefähr vier 
Wochen erfolgreicher Verteidigung, 
schloss man einen überregionalen 
Waffenstillstand. Daher wurde die 
Festung dem französischen Gene-
ral Dumonceau übergeben. Dall´Aglio schätzt, 
dass die französische Armee während der 
Belagerungszeit etwa 1800 Mann verlor. Am 
Ende zogen der Generalmajor und seine 2150 
Mann starke Garnison mit fliegenden Fahnen 
und brennenden Lunten unter dem tosenden 
Beifall der Bevölkerung durch das Rennweger 
Tor aus Würzburg aus.

Zurück in der Gegenwart durchqueren wir 
den Graben der Teufelsschanze. Hofmann 
öffnet nun die linke Gittertür. Im Dämmer-
licht sehen wir zunächst ein Gewölbe mit 
einem gemauerten Zylinder, der bis zur Decke 
reicht. Der Raum ist nicht wesentlich kleiner 
als der erste. Einziger Unterschied: Von hier 
aus führt ein Wehrgang Richtung Festung in 
den Berg hinein. „Dieser Gang diente ehe-
mals als unterirdische Verbindung zwischen 
der Teufelsschanze und dem Festungsgraben“, 
kommentiert unser Fachmann. Wir folgen 
dem Gang. Nach einer Weile kommt die erste 
Abzweigung, ein so genannter Umgang. „Die 

Verteidiger konnten den Umgang nutzen, um 
den Feind von der Seite her zu überraschen, 
falls dieser den Gang zu stürmen versuchte. 
Sollten es feindliche Soldaten tatsächlich in 
die Teufelsschanze geschafft haben, war das 
wohl ihr sicherer Tod“, kommentiert Hofmann. 
Bald kommen wir an einem ehemaligen Trep-
penaufgang vorbei, doch dort, wo ursprüng-
lich Stufen gewesen sind, ist heute nur noch 
eine Rampe voller Gartenabfälle. Die ehemals 
stolze militärische Anlage ist von Anwohnern 
und Besuchern längst zur Müllhalde degra-
diert worden. Nicht nur die Abfälle der Schre-
bergärtner, sondern auch Flaschen, verrostete 
Dosen und Plastikmüll liegen vereinzelt auf 
dem Gelände herum. Wir gehen weiter. Bald 
wird der Untergrund schlammig und wir müs-
sen einige Pfützen durchwaten. Ein weiterer 
Umgang folgt. Einige Meter weiter blockiert 
eine schmale Steinbarriere den Weg, doch wir 
können unter ihr hindurchschlüpfen. In der 

errichtung der 
teufelsschanze

belagerung der von napoleons 
truppen besetzten Festung 

durch die bayerisch-österreichischen 
truppen

bau des 
höllenschlundes offi zielle aufhebung der 

Festungseigenschaften von 
marienfestung und mainviertel

überfall der Franzosen

bau des 
maschikuliturms                  angriff der französisch-

holländischen armee

1715 1719 – 1737 1813/14 186717961724 – 1730 1800
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Natur- und Baudenkmal: Das Innere der Teufelsschanze 
in geheimnisvolles Grün getaucht
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Historische         Vision der Wehranlagen in Würzburg: Ein Stich von Johann August Corvinus nach einer Vorzeichnung von Salomon Kleiner von 1723/24.

Ferne ist schon das Tages-
licht zu sehen. Bald endet 
der Gang in einer weiteren 
vergitterten Tür. Hofmann 
schließt die Tür auf und wir 
folgen ihm in den Wallgraben 
der Festung. Wir befinden 
uns noch immer auf dem 
Gelände der ehemaligen Lan-

desgartenschau, nur sind wir jetzt ein gutes 
Stück weiter östlich.

Unser Weg führt hinauf 
zur Festung. Auf dem Weg 
beginnt der Experte, uns mit 
der Geschichte der Wehran-
lagen vertraut zu machen: 
Zunächst hatten die schwe-
dischen Besatzer im Jahr 
1631 angefangen, das frühere 
Renaissanceschloss in eine 
Festung zu verwandeln. Nach 
der Rückeroberung durch die 
kaiserlichen Truppen im Jahr 
1635 setzte der neue Fürst-
bischof Johann Philipp von 
Schönborn die Befestigung 

des Marienbergs und der Stadt konsequent 
fort. Um die mittelalterliche Burg herum ließ 
er eine Reihe von Bastionen und Außen-
werke errichten, die Stadt versah er indes mit 
einem großen Mauerring. Seine Nachfolger 
erweiterten die Verteidigungsanlage um wei-

tere Bastionen und Raveline. 
Den Abschluss der Befesti-
gungsarbeiten bildete der 
Bau des Maschikuliturms 
im Jahr 1725, der ebenso 
wie die Teufelsschanze von 
Balthasar Neumann gebaut 
wurde. Die unterirdischen 
Wehrgänge stammen also 
alle im wesentlichen aus der 
Barockzeit. Erst jetzt konnte 
die Festung einer längeren 
Belagerung wie der im Jahr 
1800 durch die Franzosen 
standhalten. „Kurioserweise 
wurde die Festung vier Jahre 

zuvor schon einmal von der französischen 
Armee angegriffen – und trotz optimal aus-
gebauter Verteidigungsanlagen ohne Gegen-
wehr dem Feind übergeben. Den damaligen 
Festungskommandanten traf nämlich bei der 
Nachricht, dass die französische Armee auf 
dem Vormarsch war, kurzerhand der Schlag. 
Zwei Tage später fiel der neue Kommandant 
in Ohnmacht, weil ihm die Ankunft der Fran-
zosen gemeldet wurde“, sagt Hofmann und 

Werk
Ein Werk sind die einzelnen 
Teile einer Befestigungsan-
lage, z.B. eine Bastion oder 
ein Ravelin. Man unter-
scheidet so genannte Vor- 
und Außenwerke. Vorwerke 
sind der Festung direkt 
vorgelagert, wie z.B. Bastio-
nen, während Außenwerke 
keine direkte Verbindung 
zur Festung aufweisen und 
so eine Art Schild gegen 
Kanonenbeschuss bilden, 
wie z.B. Raveline.

des Marienbergs und der Stadt konsequent 

Ravelin
Ravelin (deutsch: Wall-
schild) bezeichnet ein 
eigenständiges Werk mit 
meist dreieckigem Grund-
riss, das die Festungsmauer 
und die Bastionen schützt. 
Es liegt direkt vor dem Fes-
tungsgraben und ist nied-
riger als die angrenzenden 
Bastionsmauern.

Bastion
Vorspringendes Bollwerk 
einer Festung mit fünfecki-
gem Grundriss. Bastionen 
werden so angelegt, dass 
sie ihre Flanken gegensei-
tig schützen können.
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grinst schelmisch. „Offensichtlich hatten 
damals keine besonders fähigen Leute die 
Befehlsgewalt.“ Deshalb wurde am 24. Juli 
1796 die Kapitulation von Stadt und Festung 
auch gleich zweimal hintereinander zu unter-
schiedlichen Bedingungen ausgehandelt, ein-
mal um 13 Uhr und einmal um 21 Uhr.

Hofmanns Erforschung der Kasematten 

begann bereits in seiner Jugendzeit, kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg. „In den 50ern konnte 
man noch überall in die Festung hinein, 
damals waren die Gänge noch nicht vergittert 
oder massiv zugemauert. Mit unserer katholi-
schen Jugendgruppe haben wir in den Wehr-
gängen gefeiert und alles erkundet“, verrät 
der Hobby-Historiker. Der jähe Absturz eines 
Freundes von einer Festungsmauer schweißte 

Historische         Vision der Wehranlagen in Würzburg: Ein Stich von Johann August Corvinus nach einer Vorzeichnung von Salomon Kleiner von 1723/24.
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die Gruppe schließlich zu einer festen Gemein-
schaft zusammen, die sich auch heute noch 
regelmäßig trifft. Der Freundeskreis moti-
vierte Hofmann, seine Nachforschungen zu 
intensivieren und die unterirdischen Gänge 
möglichst vollständig zu dokumentieren. Die 

Kunst bestand jetzt darin, 
die teilweise verschütteten, 
teilweise zugewachsenen 
oder schlecht erreichbaren 
Poternen, Horchgänge und 
Kasematten überhaupt alle 
zu finden. Das stellte sich 
als nicht ganz so einfach 
heraus, weil es kaum Kar-
tenmaterial zu den Kata-
komben gab: „Eine große 
Hilfe war mir ein Plan von 
Franz Maurice, der im 
Jahr 1799 als „Kaiserlich-
Königlicher Hauptmann 
und Bau Direkteur“ für 
Instandsetzungen und 
Verbesserungen an den 

Befestigungsanlagen zuständig war. Sein Plan 
ist zwar nur bedingt zuverlässig, weil manche 
der eingezeichneten Planungen nicht aus-
geführt wurden, aber trotz allem war er eine 
gute Ergänzung zum neuzeitlichen Material“, 
meint Hofmann. Zusätzlich griff er auf vorhan-
denes Material vom Staatlichen Hochbauamt 
und vor allem auf eigene Aufzeichnungen 
zurück. „Im Laufe der Jahrzehnte führte ich 
nach und nach eigene Vermessungen der 
Gänge durch. Glücklicherweise wurde ich 
dabei von Freunden und vielen freiwilligen 
Helfern unterstützt“, erinnert sich der pensi-
onierte Ingenieur. Auf diese Weise gelang ihm 
bis zum Jahr 2005 eine fast vollständige Doku-
mentation aller unterirdischen Wehranlagen 
rund um die Festung.

Inzwischen haben wir einen anstrengenden 
Marsch durch den nördlichen Festungsgra-
ben hoch zur Festung hinter uns und stehen 
rechts vom Höchberger Tor mitten auf dem 
Parkplatz. Hinter uns befinden sich die Toilet-
ten, die im teilweise sanierten Reichs-Ravelin 

Poterne
Gang, der durch den Wall in 
den Wallgraben oder in das 
Vorgelände führt.

Horchgang
Gemauerter Gang an der 
Innenseite des Fußes von 
Festungsmauern zum 
Abhören von Unterminie-
rungsarbeiten des Fein-
des, um ihn vom Sprengen 
der Mauer abzuhalten.

Reichs-Ravelin

Werk 
Frankenland

Werk 
Teutschland

Bastion 
Mars

Bastion Bellona

Niederwall

Niederwall

Niederwall

Guttenbergtor

Schematischer Plan der Wehranlagen im Bereich des Niederwalls, 
gezeichnet von Elmar Hofmann
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untergebracht sind. Diese Wehranlage besitzt 
zwei Treppenaufgänge auf die höher gelegene 
Plattform und diente früher zur Bekämpfung 
von Gegnern, die in den Graben eingedrun-
gen waren. Allerdings kam sie wahrscheinlich 
in dieser Form nie zum Einsatz, da die Feinde 
meist auf Abstand gehalten werden konnten. 
Vom Parkplatz aus schauen wir indes direkt 
auf eine große Mauer, die von zwei Basti-
onen flankiert wird. Hofmann betätigt sich 
erneut als Fremdenführer: „Die Tür in der Fes-
tungsmauer führt in den Niederwall, in dem 
sich die Kasematten bis vor die Bastion Mars 
hinziehen. Von dieser Bastion führt ein wei-
terer Gang bis zum Maschikuliturm.“ Von 
außen sieht man von der Wehranlage nur 
zahlreiche Schießscharten und einige Kano-
nenlöcher. „Leider sind die Kasematten mitt-
lerweile genauso vom Verfall bedroht wie die 
Teufelsschanze. Denn das Gemäuer ist teil-
weise undicht geworden und so wäscht das 
eindringende Regenwasser den Mörtel aus 
den Fugen. Es ist also nur noch eine Frage der 
Zeit, bis hier eines Tages größere Schäden zu 
erwarten sind“, sagt der Rentner bedauernd. 
„Ich fände es deshalb sinnvoll, die Anlagen im 
Niederwall zu sanieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen – gerade in Verbin-
dung mit dem Verbindungsgang zum bereits 
geöffneten Maschikuliturm.“ Rückendeckung 
bei diesem Anliegen bekommt er von Stefan 
Kummer, Professor für Kunstgeschichte an 

Aussichtsplattform des Maschikuliturms

Gewölbe des Maschikuliturms

Niederwall und Bastion Belona
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der Universität Würzburg: Er lobt ausdrück-
lich die Restaurierung der Kasematten zum 
Maschikuliturm und hält die Öffnung des 
Niederwalls aus „technik- und baugeschichtli-
cher Sicht“ für sehr interessant. Leider scheint 
an entscheidender Stelle großer Mangel zu 
herrschen: bei den Finanzen. Eine persönli-
che Anfrage Hofmanns, die Kasematten der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu 
sanieren, wurde von der Schlösserverwaltung 
abgelehnt. Doch wenigstens bei der Teufels-
schanze gab es schließlich einen kleinen 
Erfolg. „Nach meinem Hinweis auf die akute 
Sicherheitsgefährdung wurde dort zumindest 
diese Kasematte saniert. Es wäre allerdings 
nötig, auch die anderen Teile der Anlage zu 
renovieren, damit der Verfall nicht weiter 
fortschreitet. Sonst geht Würzburg am Ende 
womöglich dieses wichtige Baudenkmal von 
Balthasar Neumann verloren“, mahnt er.

Unser Rundgang geht weiter. Links vorbei am 
Werk Frankenland durch ein Tor in die Wein-
berge. Von weitem sehen wir bereits den 
Maschikuliturm. Eine Kaponniere mit offe-
nem Wehrgang führt nördlich vom Turm weg 
in die Bastion Mars. 
Der Gang lässt sich 
von außen an sei-
nen zahlreichen 
S c h i e ß s c h a r t e n 
erkennen. Hofmann 
erklärt: „Obwohl der 
vierstöckige Turm 
eigentlich zur Ver-
teidigung des Leistengrunds diente, kam er 
nie richtig zum Einsatz, denn der Feind ließ 
sich im Tal nicht blicken. Außerdem war er 
bei seiner Fertigstellung militärisch gesehen 
längst überholt.“ Er deutet auf ein vorsprin-
gendes Bauwerk in einiger Entfernung. „Das 
ist die Bastion St. Nikolaus. Maurice nannte 
sie ‚Hundstall’, vermutlich weil dort Hunde 
gezüchtet wurden. Heute ist an dieser Stelle 
eine private Gartenanlage“, erzählt Hofmann. 
„Bemerkenswert ist, dass der Einstiegsschacht 
in den Horchgang 15 Meter senkrecht in die 
Tiefe führt. Ohne professionelle Bergsteiger-
ausrüstung wäre ich da nicht einmal hinein 

Kaponniere
Verteidigungsfähiger freiste-
hender Verbindungsgang 
mit beidseitig angebrach-
ten Schießscharten.

Bastion St. Nikolaus
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Durchgang zur Kirche St. Burkard und schrei-
tet schnurstracks geradeaus zu einem gewöl-
beartigen Bogen. Aus einem Plastikrohr in der 
Wand fließt ein dünnes Rinnsal mit Wasser 
in einen Gulli. „Aus dieser Quelle bezog die 
Festung ab 1660 ihr Wasser. Ein Stück weiter 
stand die Obere Mainmühle, die das Wasser 
durch eine Wassergalerie in zwei Rohren zum 
Husarenkeller in der Festung hinauf pumpte“, 
führt der Hobby-Historiker aus. „Meine Ver-
mutung ist nun, dass die Volkssage vom 
Gang unter dem Main mit der Wassergalerie 
zusammenhängt. Denn wenn man den Was-
serweg gedanklich verlängert und unter dem 
Main hindurchführt, besteht die Möglichkeit 
der Verlängerung zur Residenz.“ Mit die-
ser These ist Hofmann nicht allein, auch der 
Kunsthistoriker Kummer hält dies für möglich. 
Er betont: „Wissenschaftlich gesehen gibt es 
nicht den geringsten Hinweis, dass es einmal 
einen solchen Gang gegeben hat. Und in den 
alten Leitungsplänen ist ein Gang unter dem 
Main nirgends verzeichnet. Das ist eindeutig 
eine alte Lokalsaga, die sich zu meiner Zeit 
schon die Kinder auf dem Schulhof erzählten.“ 
Als wir uns verabschieden wollen, vertraut 
uns Hofmann schließlich noch ein kleines 
Geheimnis an: „Trotz der langen Zeit, die ich 
mich bereits damit beschäftige, konnte ich lei-
der nicht alle unterirdischen Gänge unter der 
Festung erforschen und vermessen. Künftigen 
Generationen bleibt also noch einiges an For-
schungsarbeit übrig“, sagt er augenzwinkernd. 
Bleibt zu hoffen, dass die Katakomben bis 
dahin noch nicht vollständig verfallen sind.

gekommen.“ Nach einiger Zeit stoßen wir 
auf die Bastion St. Johann Baptist. Ein kleiner 
runder Torbogen führt durch die Mauer. Wir 
biegen scharf rechts ab und laufen außen 
am so genannten „Höllenschlund“ entlang. 
„Der Höllenschlund besteht aus insgesamt 
vier Werken, die teilweise unterirdisch mitei-
nander verbunden sind. Einst diente er zur 
Abriegelung des Osthanges gegen feindliche 
Angreifer aus dem Leistengrund. Die Werke 
werden auch „Greiffenklauische Werker“ 
genannt, weil sie unter Fürstbischof Johann 
Philipp von Greiffenklau errichtet wurden“, 
sagt der Experte. Der Höllenschlund selbst ist 
leider verschlossen, aber durch das Gittertor 
erspähen wir auf der Plattform einen kleinen 
Weingarten.

„Zum Schluss möchte ich noch mit einer 
alten Volkssage aufräumen, nämlich mit der 
Legende von einem Gang, der angeblich von 
der Festung unter dem Main hindurch zur 
Residenz führen soll“, kündigt Hofmann über-
raschend an. Wortlos führt er uns die letzten 
Meter den Berg hinunter. Er ignoriert den 
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eine reise ins universum
Astronomische Beobachtungen in Würzburg

von Dr. Christian Kramer

Der Weltraum besteht neben Galaxienhaufen 
und Superhaufen vor allem aus Voids. Diese 
Voids sind riesige Leerräume zwischen den 
großen Materieansammlungen, den Filamen-
ten. Die Galaxienhaufen ihrerseits setzen sich 
aus vielen Galaxien wie z. B. unserer Milch-
straße zusammen. In den einzelnen Galaxien 

finden sich Sterne, Planeten, Monde, Astero-
iden und Kometen. Zusätzlich enthalten sie 
auch eine große Anzahl an Staubpartikeln, 
Molekülen, Atomen und Elementarteilchen. 
Zu all dem Genannten enthält das Universum 
auch Sternhaufen, die in Kugelsternhaufen 
und offene Formen unterteilt werden. Kugels-
ternhaufen bestehen aus hunderttausenden 
von Sternen, die untereinander durch die 
Gravitation verbunden sind. Kugelsternhau-
fen sind mit circa zehn Milliarden Jahren die 
ältesten sichtbaren Objekte im Weltall.

Unter dem Begriff Universum verstehen 
wir heute den Weltraum. Nach neueren 
Erkenntnissen beträgt sein Alter 13,75 
Milliarden Jahre.



Die iDee iDie iDee i

Wenn man in Würzburg den Blick gegen den Himmel richtet und mit etwas Glück einen dunklen, mondlosen Abend 
erwischt, kann man mit einem Feldstecher weit in die Vergangenheit zurückblicken. Der Kugelsternhaufen M13 (benannt 
durch einen Katalog des französischen Astronomen Charles Messier) ist unter sehr guten Bedingungen als „kleiner 
unscharfer milchiger Stern“ im Sternbild des Herkules zu sehen. In einem kleinen Teleskop ist er mit seiner blinkenden 
Vielzahl an Sternen klar und deutlich als Kugelsternhaufen auszumachen.

Kugelsternhaufen M 13 im 
Sternbild des Herkules

WeLT58 Die iDee i
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Unsere Nachbargalaxie: 
die Andromedagalaxie

Unsere Nachbargalaxie, die Andromedagalaxie, ist in einer klaren, mondlosen Nacht, etwas abseits der Würzburger Licht-
glocke, sogar mit dem bloßen Auge als milchige Scheibe zu beobachten. Ganz ohne Teleskop können wir bereits eine Gala-
xie sehen, die etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Doch was uns weit entfernt erscheint, ist für kosmische 
Verhältnisse nicht einmal ein Katzensprung. 

Zum Vergleich: Das Licht benötigt vom Mond zur Erde 1,2 Sekunden, von der Sonne acht Minuten, vom Saturn aus je nach 
Erdentfernung zwischen 66 und 92 Minuten, vom Neptun aus sogar mehr als vier Stunden. Das Licht der Andromedaga-
laxie ist also zweieinhalb Jahre lang durch den Raum gereist bis es schließlich bei uns ankam. 

WeLT 59Die iDee i
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Umso erstaunlicher, dass wir diese Beobachtung ganz ohne Hilfsmittel anstellen können. Mit dem Teleskop dagegen kön-
nen wir deutlich mehr Licht „sammeln“ und so die Struktur der gesamten Nachbargalaxie erkennen. Allerdings: Farbige 
Bilder vom Universum bleiben dem Medium Fotografie vorbehalten, da in einem „erschwinglichen“ Teleskop nicht so viel 
Licht gesammelt werden kann, um unsere Farbsehfähigkeit zu aktivieren. 

Schwache Objekte können wir deshalb nur in den Farben grün und weiß wahrnehmen. Erst mit Hilfe langer Belichtungs-
zeiten und verschiedener Kameras sind wir in der Lage, genügend Licht für Farbaufnahmen zu sammeln

Himmelsnordpol, Himmels-
äquator und Ekliptik 

Die sichtbaren Sterne unserer Galaxie, der Milchstraße, präsentieren sich am so genannten Fixsternhimmel. Dabei 
erscheint es uns so, als würde dieses Himmelszelt im Laufe der Nacht von Ost nach West wandern. Tatsächlich bewegen 
sich aber nicht die Sterne, sondern die Erde. Sie dreht sich langsam um ihre eigene Achse und spiegelt uns so die Him-
melsdrehung vor. Ihr zentraler Drehpunkt – von Würzburg aus betrachtet – ist der Himmelsnordpol nahe dem Polarstern 
im Sternbild Kleiner Wagen.
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Diese Drehung lässt sich sehr gut mittels Strichspuraufnahmen festhalten. Die Kamera steht dabei fest auf dem Stativ und 
nimmt beispielsweise alle 30 Sekunden ein Bild auf. Anschließend legt man die Bilder übereinander und hat schließlich 
ein fotografisches Abbild der Himmelsbewegungen bzw. der Erdrotation.

Strichspuraufnahme der Region um den Himmels-
nordpol mit Internationaler Raumstation (ISS), 
letztere sichtbar als horizontaler Bogen
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Die zufällige Anordnung der Sterne am Himmel hat schon im Altertum den Geist beflügelt und so wurden durch Zusam-
menfassung von Sternen in Gruppen die bekannten Sternbilder geschaffen. Nahezu allen Sternbildern wurden dabei 
mythologische Figuren zugeordnet. In frühen Kulturen dienten Sternbilder vor allem zur Orientierung am Himmel und 
wurden in der Seefahrt und von Karawanen in Wüsten verwendet. Die Sternbilder variierten im Laufe der Jahrhunderte 
und in den verschiedenen Kulturen in Form und Anzahl deutlich. 

Erst 1922 wurden sie von der Internationalen Astronomischen Union eindeutig festgelegt und man einigte sich auch auf 
genau 88 Sternbilder, deren genaue Grenzen bis 1928 exakt festgelegt wurden. Allerdings verändern sich die Sternbilder 
auch im Laufe der Zeit, da sie nur zufällige Konstellationen nicht zusammenhängender Sterne darstellen. Diese Zeiträume 
sind jedoch für menschliche Maßstäbe zu groß, um von uns wahrgenommen zu werden. 

Eine Besonderheit sind hier die so genannten zirkumpolaren Sternbilder: Sie „drehen“ sich um den Polarstern und sind 
das ganze Jahr hindurch von Würzburg aus zu erkennen. Beispiele sind die Kassiopeia, der kleine und der große Wagen 
sowie der Perseus. Diese Sternbilder stehen nahe genug am Polarstern, um nie „unterzugehen“, wie man so schön sagt 
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Bis zur Erfindung des Teleskops waren die Astronomen auf die Beobachtung der Sterne mit bloßem Auge angewiesen. Als 
Galileo Galilei vor knapp 400 Jahren erstmals sein – für heutige Verhältnisse – einfaches Fernrohr auf den Mond und auf 
den Planeten Jupiter richtete, machte die Astronomie einen großen Sprung vorwärts. Die Entwicklung immer besserer Tele-
skope und fortschrittlicherer fotografischer Möglichkeiten hat unserem Universum bis heute viele Geheimnisse entlockt. 

So lässt sich beispielsweise mit den Teleskopen in der Würzburger Volkssternwarte ein genauer Blick auf die Sonne, den 
Mond und die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn werfen. Auch Kugelsternhaufen, wie der oben genannte M 
13, sind hier gut zu beobachten. Leider ist die Sicht auf Galaxien und so genannte „Deep Sky Objekte“ wegen der zuneh-
menden Lichtverschmutzung in Würzburg etwas eingeschränkt. Um diese Objekte zu beobachten, muss man daher in die 
Vorortgemeinden ausweichen. 

Deep Sky Objekte
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Galaxie NGC 6946, eine Spiralgalaxie 
im Sternbild Cepheus

Wer nicht auf die großen Teleskope der Sternwarten zurückgreifen will, kann sich auch mit Hilfe einer astronomischen Kamera 
tief in unser Universum hineinschauen. Für den Amateurastronomen bietet sich beispielsweise an, einen Blick auf die Galaxie 
NGC 6946 (NGC bedeutet soviel wie „New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars“ also „Neuer Allgemeiner Katalog 
der Nebel und Sternhaufen“) zu werfen. Diese Galaxie liegt im Sternbild Cepheus und ähnelt in der Draufsicht der Milchstraße. 

Wäre dies die Milchstraße, würde sich unsere Sonne etwa auf halber Distanz vom Mittelpunkt der Galaxie bis zum äuße-
ren Rand befinden. Für alle Interessierten gibt es im Internet unter www.stellarium.org eine virtuelle Karte des Sternen-
himmels, die sich jeder kostenlos als Programm auf seinen Computer laden kann. 

Die Astronomie, auch die Amateurastronomie, findet in der Öffentlichkeit zunehmend großes Interesse. Sie bietet dem 
Betrachter nicht nur anmutige Bilder aus dem Universum, sondern auch das beeindruckende Gefühl, beim Anblick des 
nächtlichen Himmels Unendlichkeit zu erahnen. Wer sich darüber hinaus mit Gleichgesinnten treffen und austauschen 
möchte, kann sich einer der zahlreichen Gruppierungen anschließen.
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Nacht der offenen Tür in der Volkssternwarte

Alle aktuellen Informationen und Termine fin-
den Sie unter: www.sternwarte-wuerzburg.de

Der Planetenweg im Stadtteil Keesburg

veranstaltet für alle Amateurastro-
nomen und Interessierte aller Alters-
gruppen kostenlose Vorträge zu 
astronomischen Themen. Nach dem 

„offiziellen Teil“ geht es bei klarem Him-
mel zum Beobachten in die Kuppel 
der Sternwarte Weiter veranstaltet die 
Volkssternwarte öffentliche Führun-
gen, angemeldete Gruppenführungen 
und eine „Nacht der offenen Tür“. 

Seit Mai 2011 gibt es auch einen Pla-
netenweg im Stadtteil Keesburg. Das 
Wandern entlang der Planeten unse-
res Sonnensystems im Maßstab 1:2 
Milliarden vermittelt eine ungefähre 
Vorstellung von den astronomischen 
Entfernungen. An jedem „Planetenort“ 
findet sich eine Stele mit einem klei-
nen Modell des Planeten und weite-
ren interessanten Informationen.

Die Volkssternwarte 
Würzburg
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als ein leitspruch der phänomeno-
logie gilt der satz „zu den sachen 
selbst“. Was ist ein phänomen und Wie 
dürFen Wir diesen satz Verstehen?
 Der Satz wurde in einer bestimmten his-
torischen Situation zur Kampfparole der 
Phänomenologie, um das phänomenologi-
sche Philosophieren gegenüber bestimmten 
philosophischen und wissenschaftlichen 
Richtungen abzugrenzen. Phänomenologen 
richteten und richten sich damit gegen Phi-
losophien oder Wissenschaften, die in ihren 
Erklärungen auf Konstruktionen oder Speku-
lationen zurückgreifen. Demgegenüber ist die 
phänomenologische Forschung angehalten, 
die „Sachen selbst“ zu untersuchen – und d.h. 
die Phänomene, wie sie sich uns in ursprüng-
licher Erfahrung zeigen. So können wir etwa 
das Zustandekommen von Wahrnehmungen 

erklären, indem wir die Verarbeitungsprozesse 
des visuellen Systems erforschen. Aber wenn 
wir darüber sprechen, dann reden wir nicht 
von Wahrnehmungen, wie wir sie erfahren. 
Wir sehen z.B. nicht umgekehrte Bilder auf der 
Retina, sondern Gegenstände. Oder, um noch 
ein anderes Beispiel zu geben: Wir empfinden 
nicht Molekularbewegung, sondern Wärme 
oder Kälte. Darauf macht die Phänomenolo-
gie aufmerksam, indem sie an den irreduzib-

Täglich erscheint uns die Welt und wir nehmen ihre 
Phänomene wie selbstverständlich wahr. Doch was 
zeichnet ein Phänomen prinzipiell aus? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich die wissenschaftliche Disziplin 
der Phänomenologie. Professor Dr. Karl Mertens, 
Lehrstuhlinhaber für praktische Philosophie an der 
Universität Würzburg, spricht im Interview über Facetten 
der phänomenologischen Methode.

Das Interview führte Marcus Baierlein

die philosophie der 
phänomene
interview mit Prof. Dr. Karl Mertens

Phänomenologie 
(von griech. phainomenon, das Erschei-
nende und logos, Lehre)
Lehre von dem, was einem Bewusstsein 
erscheint. Edmund Husserl, der Begrün-
der der Phänomenologie, versteht dar-
unter die Lehre, dass jedes Bewusstsein 
durch Intentionalität (Gerichtetheit auf 
einen Gegenstand) ausgezeichnet ist und 
dass die Aufgabe der Philosophie in der 
Beschreibung besteht, wie Gegenstände 
verschiedener Art mit bestimmten Arten 
von Bewusstseinakten verknüpft sind.
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»Phänomenologie bezeichnet 
eine an der Jahrhundertwende in 
der Philosophie zum Durchbruch 
gekommene neuartige deskriptive 
Methode und eine aus ihr 
hervorgegangene apriorische 
Wissenschaft, welche dazu bestimmt 
ist, das prinzipielle Organon für eine 
streng wissenschaftliche Philosophie 
zu liefern und in konsequenter 
Auswirkung eine methodische Reform 
aller Wissenschaften zu ermöglichen.« 
Edmund Husserl

len Charakter der 
von uns erfahre-
nen Phänomene 
erinnert. 

Dabei variiert 
der phänomeno-
logische Begriff 
des Phänomens. 
Edmund Husserl, 
der Begründer 
der Phänome-
nologie, geht in 

seinen Analysen zurück auf Phänomene des 
Bewusstseins, also auf etwas, das eine 
bestimmte Form des Erlebens aufweist. Hus-
serl fragt daher: Wie bekundet sich, wie konsti-
tuiert sich eine bestimmte Gegenständlichkeit 
in meinem Bewusstsein? Husserls Nachfol-
ger modifizieren diesen Ansatz. So rekurriert 
z.B. Maurice Merleau-Ponty in seiner Phäno-
menologie auf die ursprüngliche Erfahrung 

eines inkarnier-
ten, also eines 
verleiblichten 
Bewusstsein, zu 
dem wesent-
lich auch die 
D i m e n s i o n 
des Verhaltens 
gehört. Phäno-
menologische 
Analyse lässt 
sich dann nicht 
nur im Blick auf 
das je eigene 
Erleben durch-
führen, sondern 
muss auch 
berücksichtigen, 
wie sich Orga-
nismen in der 
Welt verhalten. 
Die Maxime „Zu 

den Sachen selbst!“ beinhaltet die Forderung, 
diesen – wie auch immer genauer zu bestim-
menden – Bereich unserer ursprünglichen 
Erfahrung zum Thema zu machen. 

husserl diFFerenziert in seinen 
untersuchungen über intentiona-
lität zWischen noesis, dem akt, und 
noema, dem gegenstand. Was ist 
damit gemeint?
 Intentionalität ist ein Begriff, mit dem die 
Phänomenologie die charakteristische Struk-
tur des Bewusstseins bezeichnet, Bewusstsein 
von etwas zu sein. Bewusstsein ist nicht abge-
trennt von der Welt zu denken. Das Bewusst-
sein, das der Phänomenologe analysiert, hat 
vielmehr den Charakter, stets in eine Welt, sei 
es die Umwelt oder die soziale Welt, auszugrei-
fen. Intentionalität des Bewusstseins besagt 
dementsprechend, dass unser Erleben immer 
auf etwas gerichtet ist. „Intentio“ bedeutet 
Gespanntsein, 
Gerichtetsein 
auf etwas. In 
diesem Sinne 
ist beispiels-
weise das Phä-
nomen der 
Wahrnehmung 
ein intentio-
nales Phäno-
men. Denn in 
einem Wahr-
n e h m u n g s -
erlebnis nimmt der Wahrnehmende etwas 
wahr, einen bestimmten Gegenstand, eine 
Szene, bestimmte Geschehnisse usw. Entspre-
chendes gilt für andere Formen intentionalen 
Bewusstseins. Ich liebe oder hasse jemanden. 
Hass oder Liebe sind nicht bloße Erlebnisse, 
sondern gegenstandsbezogene, in diesem Fall 
personenbezogene Erlebnisse. Ich erinnere 
mich an etwas, ich beabsichtige etwas zu tun 
usw. Solche Beispiele zeigen immer wieder 
den intentionalen Charakter des Bewusst-
seins. 

Wenn wir uns nun mit intentionalen Erleb-
nissen beschäftigen, dann müssen wir nach 
phänomenologischer Auffassung immer zwei 
Seiten betrachten: das Erleben selbst und 
das, worauf dieses Erleben thematisch gerich-
tet ist. Wenn ich z.B. als Phänomenologe ein 
Wahrnehmungsphänomen analysiere, inte-

Edmund 
Husserl 
(1859-1938)
Deutscher Philosoph, 
Professor für Philo-
sophie in Göttingen 
und Freiburg. Husserl untersucht die 
Grundlage jeder alltäglichen, wissen-
schaftlichen und philosophischen 
Erkenntnis, indem er versucht, diese 
konsequent auf ihre Gegebenheit im 
Bewusstsein zurückzuführen (phä-
nomenologische Reduktion).

Maurice 
Merleau-Ponty
(1908-1961)
Französischer Phi-
losoph, gründete 
1945 u.a. zusammen mit Sartre die 
Zeitschrift „Les temps modernes“ 
(dt. „Moderne Zeiten“). Später war er 
Professor für Kinderpsychologie und 
Pädagogik an der Sorbonne, danach 
Professor für Philosophie am Collège 
de France. Die für die französische 
Philosophie der 40er und 50er Jahre 
charakteristische Verbindung von 
Phänomenologie, Existenzphiloso-
phie und Dialektik kommt gerade bei 
Merleau-Ponty zum Ausdruck.
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ressiere ich mich sowohl für die Weise, wie 
mein Wahrnehmungserleben verläuft, als 
auch dafür, wie sich mir in diesem Erleben 
ein Wahrnehmungsgegenstand zeigt. Ein 
einfaches Beispiel: Ich gehe um einen Gegen-
stand herum und erlebe eine ständige Ver-
schiebung von visuellen Szenen. Ich begreife 
aber diese wechselnden Szenen als Präsenta-
tionen, als Darstellungen des Gegenstandes, 
den ich von verschiedenen Seiten, z.B. von 
seiner Vorder- oder Rückseite, sehe. In diesem 
Sinne bin ich als Wahrnehmender im Wahr-
nehmungserleben ständig bezogen auf den 
wahrgenommenen Gegenstand, der sich mir 
in unterschiedlichen Ansichten präsentiert. 
Mit der Rede von Noesis und Noema wird die 
untrennbare Korrelation dieser beiden Seiten 
des intentionalen Bewusstseins bezeichnet.

ein prinzip der phänomenologischen 
Forschung ist die epochÉ. Was dür-
Fen Wir uns darunter Vorstellen?
 Die Epoché ist ein zentrales Instrument 
in Husserls Analyse der Intentionalität des 
Bewusstseins. Ziel der Phänomenologie ist 
es, vorurteilslos zu beschreiben, wie mir phä-
nomenal eine Welt gegeben ist und wie wir 
dabei an den Gedanken „ Es gibt eine von 
meinem Bewusstsein unabhängig existie-
rende Welt“ kommen. Die Epoché fordert den 
Phänomenologen nun auf, in seiner Analyse 
alle sogenannten thetischen Akte, d.h. alle 

S t e l l u n g n a h m e n 
zum Sein, aufgrund 
derer uns etwas als 
gewiss, wahrschein-
lich oder zweifelhaft 
gilt, einzuklammern. 
Kurz: Der Phänome-
nologe soll sich in 
der Untersuchung 
des intentionalen 
Bewusstseins aller 
Se insste l lungnah-
men enthalten. Und 
zwar deshalb, weil es 
ihm gerade darum 
geht aufzuklären, wie 
in unserem Bewusst-

sein der Sinn von in dieser oder jener Weise 
seienden Gegenständen und letztlich der 
Sinn einer seienden Welt überhaupt zustande 
kommt. Dafür aber kann der Phänomenologe 
in seiner Beschreibung nicht schon das vor-
aussetzen, was er in seiner Analyse deskriptiv 
nachvollziehbar machen möchte. Auf diese 
Weise versucht die phänomenologische Phi-
losophie, die skeptische Zumutung zu vermei-
den. Während der Skeptiker die Berechtigung 
des Bezuges eines Subjektes auf eine von ihm 
unabhängige Welt grundsätzlich in Frage stellt, 
will der Phänomenologe verständlich machen, 
wie wir an den Gedanken einer von uns unab-
hängig seienden Welt kommen und diesen 
rechtfertigen können. Mit der Einführung der 
Epoché unternimmt Husserl den Versuch, das 
skeptische Problem zu umgehen und jenseits 
der Frage nach Gewissheit und Zweifelhaftig-
keit des Seienden und der Welt lediglich zu 
beschreiben, wie sich im Bewusstsein der 
Seinssinn unserer Welt konstituiert.

Was steckt hinter dem prinzip der 
eidetischen reduktion?
 Die Phänomenologie ist daran interessiert, 
nicht nur von Einzelheiten unserer phäno-
menalen Erfahrung narrativ zu berichten, 
sondern allgemeine Strukturen unseres inten-
tionalen Bewussteins zu erfassen. Es ist phä-
nomenologisch z.B. nicht interessant, wie ich 
zufälligerweise hier und jetzt einen Stapel 
Papier wahrnehme, der vor mir liegt, sondern, 
wenn ich mich mit der Wahrnehmung dieses 
Papierstapels beschäftige, dann deshalb, weil 
ich daran allgemeine Strukturen der Wahrneh-
mung herausarbeiten kann. Es geht der Phä-
nomenologie in ihren Analysen also um das, 
was klassisch als Bestimmung des Wesens 
bzw. des Wasseins einer Sache (der Wahrneh-
mung z.B.) bezeichnet werden kann. In diesem 
Sinne ist die Phänomenologie an eidetischen 
Aussagen, an Wesensaussagen, interessiert. 
Eidetische Reduktion ist das Mittel, das die 
Phänomenologie Husserls einsetzt, um aus 
der Analyse von individuellen Phänomenen 
allgemeine Strukturen des Bewusstseins zu 
gewinnen. Insofern bleibt die Phänomenolo-
gie bei aller Konkretheit ihrer Analysen immer 

Epoché 
(von griech. epoche, Zurückhalten, 
Haltepunkt, Anhalten)
Bei Husserl methodologisches Prin-
zip der Zurückhaltung gegenüber 
der natürlichen Einstellung. Epoché 
heißt, dass man den Glauben der 
natürlichen Einstellung an das Sein 
der Welt ebenso „einklammert“ wie 
alle bisher als gültig angenomme-
nen Meinungen und Theorien über 
die Welt. Übrig bleiben dadurch die 
reinen Phänomene, die sich nun in 
ihrer Individualität oder in Bezug auf 
ihr unversales Wesen beschreiben 
lassen.
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an allgemeinen, universal gültigen Aussagen 
interessiert.

Wessen sind Wir uns beWusst und in 
Welchem Verhältnis steht nach auF-
Fassung der phänomenologie unser 
beWusstsein Von uns selbst zum 
beWusstsein Von Welt?  
 Phänomenologie ist im Wesentlichen eine 
Beschäftigung mit der Frage nach uns selbst. 
Man kann mit entsprechender Weite die Phä-
nomenologie als eine Theorie der Subjektivität 
charakterisieren. Gemäß der eben skizzierten 
Bestimmung der Intentionalität des Bewusst-
seins gehört zur phänomenologischen 
Beschreibung der Subjektivität auch die Welt. 
Das Subjekt steht der Welt nicht als bloßes 
isoliertes Ich gegenüber. Daher stellt sich in 
der Phänomenologie auch nicht die Frage, wie 
ein Ich die Dinge der Welt oder die anderen als 
etwas ihm Äußeres überhaupt erfassen kann. 
Das phänomenologische Subjekt ist aufgrund 
seiner Intentionalität vielmehr von Anfang an 
welthaft und sozial bestimmt. 

Im Einzelnen machen Phänomenologen das 
Subjekt oder Selbst allerdings auf unterschied-
liche Weise zum Thema. So sieht Husserl den 
Kern des Selbst in einem ursprünglichen Zeit-
bewusstsein, das sich in der Selbstreflexion 
erfassen kann; während etwa Heidegger in 
„Sein und Zeit“ das Selbst als ein primär in 
der Welt und mit anderen agierendes Dasein 
versteht. Auch hinsichtlich des Geltungsan-
spruchs, den die phänomenologische Refle-
xion auf das Selbst erheben kann, gehen die 
phänomenologischen Ansichten auseinander. 
Husserl ist bis in sein Spätwerk hinein der 
Meinung gewesen, dass die Phänomenologie 
uns Einsichten in die Struktur der Subjektivi-
tät verschafft, an denen wir schlechthin nicht 
mehr zweifeln können. Die Phänomenologie 
nach Husserl hat diesen Anspruch hingegen 
kritisiert und darauf hingewiesen, dass auch 
jede Art von reflexiver Selbsterfassung grund-
sätzlich revidiert werden kann.

Vor dem Hintergrund der Thematisierung von 
allgemeinen Charakteristika des Selbst erör-

tert die Phänomenologie schließlich auch 
die weitergehende Frage nach der Bestimmt-
heit des konkreten Selbst. So beschäftigt sich 
Husserl in seinen „Cartesianischen Meditatio-
nen“ und anderen späteren Schriften mit der 
Ausbildung von Habitualitäten des Ichs, die 
für die Bestimmung eines konkreten Selbst 
grundlegende Bedeutung haben. Und in sei-
nen sogenannten „Ideen II“ geht er der Frage 
nach, was es heißt, eine Person zu sein. Das 
Thema der Person hat später dann vor allem 
Paul Ricœur beschäftigt. Ricœur sucht nach 
einer Bestimmung des konkreten Selbst vor 
allem im Kontext der praktischen Sphäre.

herr mertens, Wir sitzen gerade in 
ihrem büro. Wie Würden Wir als phä-
nomenologen damit beginnen, diese 
situation zu beschreiben?
 Um wieder einmal mit dem klassischen 
Phänomenologen, mit Husserl, zu beginnen: 
Er würde wohl so ansetzen, dass er beschreibt, 
wie ich z.B. auf diesem Tisch unordentli-

Die Phänomenologie betrachtet die 
Phänomene, wie sie sich in ihrer 
ursprünglichen Erfahrung zeigen
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che Stapel 
Papier sehe, 
eine Milch-
tüte, zwei 
Tassen Kaf-
fee und Sie, 
mir gegen-
über sitzend. 
Es ist die 
B e s c h r e i -
bung einer 
Welt, die 
j e m a n d , 
der im Ses-
sel sitzt, 
betrachtet . 
Andere Phä-
nomenolo-
gen würden 
die Situa-

tion anders beschreiben. Heidegger würde 
etwa anfangen mit bestimmten praktischen 
Aspekten der Situation. Die Tasse befindet 
sich nicht einfach mir gegenüber, sondern in 
einem bestimmten Abstand, der mir erlaubt, 
bei einer Gesprächspause einen Schluck Kaf-
fee zu mir zu nehmen. Ich befinde mich in 
einem für ein Gespräch sinnvollen Abstand 
zu Ihnen. Der Raum wird artikuliert durch die 
praktischen Interessen derjenigen, die gerade 
hier agieren. Es sind demnach die praktischen 
Belange einer Situation, die hier ins Spiel kom-
men. Man merkt an solchen Beispielen, dass 

je nach theoretischem Fokus die phäno-
menologische Beschreibung 
einer Situation ganz anders 
ausfallen kann. Während bei-
spielsweise Husserl mit einer 
Analyse unserer erkennend-
wahrnehmenden Zuwendung 
zur konkreten Welt beginnt, 
verstehen Heidegger oder auch 

Merleau Ponty den Charakter 
unserer Welt primär von den Inte-
ressen der in ihr tätigen und enga-
gierten Subjekte her. 

die phänomenologie hat den 
anspruch, eine VorurteilsFreie 
WissenschaFtsmethode zu sein, da 
ihr primäres anliegen die reine 
beschreibung der phänomene ist. 
dennoch unterliegt schon Jede 
beschreibung dem Vermögen und 
umFang der sprache. sehen sie diese 
kritik als berechtigt? 
 Die klassische Phänomenologie ist der 
Auffassung, es gebe so etwas wie eine vor-
prädikative Erfahrung, das heißt, dass unsere 
ursprüngliche Erfahrung allem Sprechen 
vorausgeht und dass im Rekurs auf diese 
vorsprachliche Ebene letztlich alle Urteile 
aufzuklären sind, auch diejenigen, die wir 
explizit in Sätzen äußern. Dagegen wurde 
von sprachanalytischer Seite grundsätzliche 
Kritik angemeldet: Was die Phänomenolo-
gie als Bewusstseinsbeschreibungen ausgibt, 
so der Gedanke, ist in Wirklichkeit eine sich 
selbst verkennende Analyse der Weise, wie 
wir über unser Bewusstsein reden. Wir haben 
hier also die Alternative zwischen einer Kon-
zeption, die sagt: erst kommt das Bewusstsein 
und dann die Sprache, und der umgekehrten 
Auffassung, die sagt: erst kommt die Sprache 
– und das, was wir für Eigentümlichkeiten 
des Bewusstseins halten, ist im Grunde das 
Produkt einer von uns nicht verstandenen 
Semantik. Ich halte beide Positionen in ihrer 
Exklusivität und Radikalität für falsch, aber 
auch für uninteressant und unfruchtbar. Man 
muss, so denke ich, auch als Phänomenologe 
die Phänomene ernst nehmen, bei denen sich 
zeigt, dass das Sprechen nicht einfach dem 
Erleben folgt. Rede und Erfahrung, Sprache 
und Denken gehen nicht Hand in Hand; hier 
bestehen vielmehr wechselseitige Abhängig-
keiten. 

Wenn ich in einem Gespräch mit jemandem 
versuche, einen schwierigen Gedanken her-
auszubringen, so ist es ganz entscheidend, 
was auf der sprachlichen Ebene geschieht. 
Kleist hat davon in seinem berühmten Aufsatz 
über die allmähliche Verfertigung der Gedan-
ken beim Reden gehandelt. Das Sprechen ist 
offenbar von der Art, dass es unser Denken, 

eine Milch-
tüte, zwei 
Tassen Kaf-
fee und Sie, 
mir gegen-
über sitzend. 
Es ist die 
B e s c h r e i -
bung einer 
Welt, die 
j e m a n d , 
der im Ses-
sel sitzt, 
betrachtet . 
Andere Phä-
nomenolo-
gen würden 
die Situa-

tion anders beschreiben. Heidegger würde 

Paul Ricœur
(1913-2005)
Französischer Philo-
soph, Professor für 
Philosophie in Paris 
und Chigago. Ricœur 
ist sowohl von der französischen 
Existenzphilosophie als auch der 
Phänomenologie – besonders Hus-
serl – geprägt. Im Laufe seines Lebens 
beschäftigte er sich v.a. mit drei The-
menkomplexen: mit der Philosophie 
des Willens, mit der Unterscheidung 
zwischen den beiden Größen End-
lichkeit und Schuld und schließlich 
mit einer hermeneutischen Phäno-
menologie, welche die grundlegenden 
Erfahrungen des Menschen, über die 
man meist nur metaphorisch spricht, 
zu deuten versucht.

sich nicht einfach mir gegenüber, sondern in 
einem bestimmten Abstand, der mir erlaubt, 
bei einer Gesprächspause einen Schluck Kaf-
fee zu mir zu nehmen. Ich befinde mich in 
einem für ein Gespräch sinnvollen Abstand 
zu Ihnen. Der Raum wird artikuliert durch die 
praktischen Interessen derjenigen, die gerade 
hier agieren. Es sind demnach die praktischen 
Belange einer Situation, die hier ins Spiel kom-
men. Man merkt an solchen Beispielen, dass 

je nach theoretischem Fokus die phäno-
menologische Beschreibung 
einer Situation ganz anders 
ausfallen kann. Während bei-
spielsweise Husserl mit einer 
Analyse unserer erkennend-
wahrnehmenden Zuwendung 
zur konkreten Welt beginnt, 
verstehen Heidegger oder auch 

Merleau Ponty den Charakter 
unserer Welt primär von den Inte-
ressen der in ihr tätigen und enga-
gierten Subjekte her. 
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unser Bewusstsein anleiten kann. Dies ist das 
Wahrheitsmoment des linguistic turn bzw. 
jeder Position, die von einem sprachlichen Pri-
mat ausgeht. Jedenfalls dürfte es schwierig, ja 
unmöglich sein, phänomenologische Analyse 
ohne Sprachreflexion zu betreiben. Auf der 
anderen Seite gibt es Phänomene, die deutlich 
machen, dass unser Bewusstsein, unser Erle-
ben und Erfahren, nicht im Sprechen aufgeht. 
Wenn ich z.B. stammelnd einen Gedanken 
zu artikulieren versuche und jemand bietet 
mir eine Formulierung an, dann kann ich mit 
guten Gründen sagen: „Nein, genau so habe 
ich es nicht gemeint“. Was widersetzt sich da 
dem sprachlichen Angebot? Doch offenbar 
etwas, das über das bloße Sprechen hinaus-
geht; ansonsten müsste ich ja jede mir ange-
botene Formulierung bereitwillig aufgreifen. 
Die Tatsache, dass wir nach dem angemesse-
nen Ausdruck für einen Gedanken suchen und 
mit bestimmten sprachlichen Formulierungen 
unzufrieden sein können, zeigt, dass das Den-
ken oder Erfahren eine Dimension aufweist, 
die nicht auf Sprachliches reduzierbar ist.  
Solche Wechselbeziehungen sind interessant 

für das Verhältnis von Sprachanalyse und 
Bewusstseinsanalyse. Eine reflektierte Phäno-
menologie muss in diesem Sinne auch eine 
reflektierte Sprachanalyse sein. 

Prof. Dr. Karl Mertens

Die Idee der Phänomenologie ist es, zu erklären, wie der Sinn von Gegenständen zustande kommt
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Welche rolle spielt die phänomeno-
logie in den WissenschaFten? gibt 
es eine phänomenologische Wissen-
schaFtstheorie?
 Ja, natürlich. Phänomenologie beschäftigt 
sich z.B. mit wissenschaftstheoretischen Fra-
gen, indem sie die lebensweltlichen Verhält-
nisse aufklärt, in denen die Wissenschaften 
letztlich gründen. Aber auch dies ist nur ein 
Aspekt philosophischer Wissenschaftstheorie. 
Von wissenschaftstheoretischem Interesse ist 
z.B. auch die Analyse der logischen Struktu-
ren wissenschaftlicher Erklärungen, der Hand-
lungsweisen der in einer Disziplin tätigen 
Wissenschaftler, der institutionellen Eigen-
tümlichkeiten von Wissenschaft usw. Das 
sind Themen, die zum Teil nicht mehr in die 
Zuständigkeit der Phänomenologie fallen. Das 
hängt mit dem Fokus phänomenologischer 
Forschung zusammen. Ihrem Selbstverständ-
nis gemäß interessiert sich phänomenologi-
sche Wissenschaftstheorie vor allem dafür, 
wie die wissenschaftliche Forschung in der 
Welt unserer phänomenalen Erfahrungen 
gründet. Dabei verfolgt sie durchaus auch 
wissenschaftskritische Anliegen. Denn indem 
sie die Weisen thematisiert, wie es für uns 

ist, dieses oder jenes zu erfahren, macht sie 
auf Aspekte des subjektiven Involviertseins in 
die Welt aufmerksam, von denen die objek-
tivierenden Wissenschaften gerade Abstand 
nehmen. Die Phänomenologie erinnert daran, 
dass das, was wissenschaftlich zum Thema 
wird, letztlich zurückzuführen ist auf die Welt 
unserer Erfahrungen. Und damit führt eine 
phänomenologische Wissenschaftstheorie 
durchaus zu einem vertieften Verständnis der 
Wissenschaften.

Vielen dank Für das interVieW.

literatur
Bernhard Waldenfels Phänomenologie in 
Frankreich. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983.

Dan Zahavi Husserls Phänomenologie. 
Tübingen: Mohr Siebeck 2009. (UTB 3239)

Elisabeth Ströker/Paul Janssen 
Phänomenologische Philosophie. Freiburg, 
München, Verlag Karl Alber 1989.

Karl-Heinz Lembeck Einführung in die 
phänomenologische Philosophie. Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005



eRKeNNTNiS74 Die iDee i

immanuel kant 
und die Versöhnung 
von empirismus und 
rationalismus
von Britta Vogl

Woraus schöpft der Mensch sein Wissen über 
die ihn umgebende Welt? Der Streit um die 
Antwort auf diese Frage stellt den zentralen 
Konfliktpunkt zweier philosophiegeschicht-

lich relevanter Denk-
richtungen, nämlich 
des Empirismus und 
des Rationalismus 
dar.

Dem Empirismus 
liegt die Annahme 
zugrunde, dass 
alles Wissen aus der 
Erfahrung stammt, 
d.h. die sinnliche 
Wahrnehmung sei-
ner Umwelt ist für 
den Menschen die 
alleinige Erkennt-
nisquelle objektiver 

Gegenstände. Kenntnis über die Realität wird 
also gewonnen, indem der Mensch seine 
Umwelt beobachtet und diese als Grundlage 
seiner Schlüsse verwendet. Folglich geht aus 
dieser Perspektive die Erfahrung jeglicher 
Reflexion voran. Deutlich wird dies beispiels-
weise bei David Hume, der annimmt, dass es 
ohne vorhergegangene sinnliche Eindrücke 
keine Vorstellungen oder Begriffe geben kann.

Im Gegensatz dazu gehen die Rationalisten 
davon aus, dass man nur durch die Vernunft, 
welche rationale Zusammenhänge erkennt 
und Schlussfolgerungen zieht, zu Wissen 
gelangt. Die Erfahrung taugt in ihren Augen 
nicht als Erkenntnisquelle. Descartes, der als 
Begründer des Rationalismus gilt, betont, 
dass man sich zwar alle sinnlichen Eindrücke, 
die auf den Menschen wirken, wegdenken 
kann, nicht aber die Tatsache, dass man denkt. 
Das Bewusstsein des eigenen Denkens sei es 

Empirismus
(von griech. empeira, Erfahrung)
Die klassische Version des Empirismus 
wurde v.a von den britischen Philoso-
phen Locke, Berkeley, Hume und Mill 
erarbeitet. Kern des Empirismus sind 
zwei Thesen: Erstens, dass alle Begriffe 
von der Sinneserfahrung abgeleitet 
sind bzw. dass ein Ausdruck nur dann 
einen Sinn hat, wenn die Regeln der 
Sprache direkt oder indirekt (über 
andere Ausdrücke) diesen mit etwas 
in der Erfahrung Gegebenem verbin-
den. Zweitens, dass jede Aussage, die 
ein Wissen über faktische Sachver-
halte ausdrückt, in der Sinneserfah-
rung (Wahrnehmung) begründet ist.
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vielmehr, das 
jegliche Erfah-
rung begleitet 
und somit das 
Einzige, des-
sen sich der 
Mensch sicher 
sein kann.

So stehen sich 
E m p i r i s m u s 
und Rationalis-
mus scheinbar 
unversöhnlich 
g e g e n ü b e r , 

jedoch können beide gute Gründe für ihre 
Position anführen. Erst mit Immanuel Kant 
wird schließlich klar, dass diese beiden Denk-
richtungen keineswegs einander ausschlie-
ßende Ansätze sind, sondern vielmehr zwei 
verschiedene Aspekte von Erkenntnis darstel-
len.

Das Anliegen Kants ist es, zu prüfen, ob es 
überhaupt eine Metaphysik, also eine Lehre 
von Dingen, die von der Erfahrung unabhän-
gig sind, als Wissenschaft geben kann. Als 
Wissenschaft lässt Kant nur gelten, was von 
notwendiger Gewissheit und Allgemeinheit 
ist. Dass die Empirie nicht als Grundlage von 
gesichertem Wissen dienen kann, ist offen-
sichtlich, denn es ist aufgrund der Komplexität 
derselben nicht möglich, alle in der Erfahrung 
vorkommenden Fälle zu überprüfen. Dies hat 

zur Folge, dass Abweichungen von vermu-
teten Gesetzmäßigkeiten nicht auszuschlie-
ßen sind, womit diese auch nicht notwendig 
gewiss sein können.

Anlass zu der Frage, ob die Metaphysik über-
haupt eine Wissenschaft sein kann, waren die 
rapiden Fortschritte der Naturwissenschaften 
im 18. Jahrhundert, die quasi eine “Existenz-
bedrohung” für die Metaphysik darstellten, 
welche sich seit Jahrhunderten mit den immer 
gleichen Fragen nach Gott, Freiheit und der 
Seele auseinandersetzte, ohne dabei allge-
mein anerkannte Ergebnisse zu erzielen und 
den wissenschaftlichen Standards der Zeit zu 
entsprechen.

Da der Gegenstand 
der Metaphysik die 
jenseits der empi-
risch erfahrbaren Welt
liegenden Dinge sind, 
darf ihre Quelle Kant 
zufolge logischerweise 
nicht die Erfahrung 
sein, sondern nur das 
reine Denken. Sol-
che Erkenntnisse, die 
ausschließlich der 
Vernunft bzw. dem 
Verstand entspringen, 
nennt Kant a priori. 
Die Möglichkeit der 
Existenz einer Metaphysik hänge also davon 
ab, ob „synthetische Sätze a priori” möglich 
sind. Darunter versteht Kant solche Sätze, die 
vor aller Erfahrung in der Vernunft existieren 

- also a priori sind - und gleichzeitig nicht nur 
darstellen, was in einem Begriff schon enthal-
ten ist, wie dies analytische Sätze tun, son-
dern eine Erkenntniserweiterung darstellen 

- also synthetisch sind. Ein Beispiel für einen 
analytischen Satz ist etwa: “Ein Schimmel ist 
ein weißes Pferd”; denn der Ausdruck “weißes 
Pferd” ist keine neue Erkenntnis und fügt dem 
Begriff “Schimmel“ nichts hinzu, was nicht 
schon in diesem enthalten ist. Synthetische 
Sätze seien dagegen die Axiome der Mathe-
matik, welche Kant auch als Beweis für die 

jedoch können beide gute Gründe für ihre 

Rationalismus
(von lat. ratio, Vernunft, Verstand)
Allgemein ein philosophischer Stand-
punkt, der die Rolle der Vernunft 
betont. Die Zeit der großen rationa-
listischen Systeme (Descartes, Spi-
noza, Leibniz, Wolff) war das 17. und 
18. Jahrhundert. Von daher findet der 
Ausdruck Rationalismus in einem 
engeren Sinn als Epochenbegriff Ver-
wendung. Kennzeichnend für den 
Rationalismus ist u.a. die Annahme 
angeborener, d.h. nicht-erworbener, 
nicht durch Erfahrung veranlasster 
Ideen und Erkenntnisse.

I m m a n u e l 
Kant 
(1724-1804)
Deutscher Philo-
soph aus Königs-
berg, später dort 
Professor für Phi-
losophie. Seine drei Hauptwerke sind 
die „Kritik der reinen Vernunft“ (1781), 
die „Kritik der praktischen Vernunft“ 
(1788) und die „Kritik der Urteilskraft“ 
(1790).

berg, später dort 

Metaphysik (hinter der Natur)
Die so genannte Metaphysik des Aris-
toteles hatte für den europäischen 
Begriff der Metaphysik entscheidende 
Bedeutung. Schon bei ihm zeigen sich 
zwei Tendenzen: Auf der einen Seite 
wird Metaphysik bestimmt als Lehre 
vom Seienden, z.B. Steine, Wasser, 
Pflanzen, Tiere, Menschen, auf der 
anderen Seite als Lehre vom höchs-
ten Seienden, das den unbedingten 
Grund für alles übrige bildet, z.B. ers-
tes Prinzip, Gott.
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Existenz synthetischer Sätze a priori über-
haupt, anführt. Ein solcher sei etwa der Satz 

“2+3=5”, denn der erste Teil sage lediglich die 
Vereinigung von “2” und “3” aus, nicht jedoch 
den Begriff der Zahl “5“. (Ob es sich hierbei 
wirklich um einen synthetischen Satz handelt 
und nicht etwa um einen analytischen, ist in 
der Forschung jedoch durchaus umstritten!)

Die Möglichkeit solcher synthetischen Sätze 
a priori, und damit der Mathematik, liege 
nun in der Beschaffenheit des menschlichen 

Erkenntnisapparates begründet: Erkenntnis 
kommt für Kant weder allein durch die Erfah-
rung zustande, noch durch bloßes Denken. 
Er nimmt vielmehr an, dass in den Erkennt-
nisprozess zwei Vermögen involviert sind: 
Zum einen die Sinnlichkeit, also das Vermö-
gen, durch Gegenstände affiziert zu werden 

- einfacher gesagt: Das Vermögen, sinnliche 
Wahrnehmungen von Gegenständen und 
Ereignissen in der Welt zu haben. Zum ande-
ren der Verstand, der die empfangenen Sin-
neseindrücke verarbeitet. 

Die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist also 
durchaus von der Erfahrung abhängig, wie 
dies der Empirismus behauptet, die Empirie 
allein ist jedoch nicht hinreichend, sondern 
es bedarf zusätzlich des denkenden Vermö-
gens. Gäbe es nur die Sinneseindrücke allein, 
könnte es keine Erkenntnis geben, denn in 
diesem Fall hätte der Mensch lediglich ein 
völlig unstrukturiertes Konglomerat von Sin-
nesdaten. Um in diesen sinnlich empfange-

nen Daten etwas zu erkennen, müssen diese 
geordnet werden, also unter Begriffe sub-
sumiert werden, was eine Denkleistung und 
damit die Aufgabe des Verstandes ist. 

Die Sinnlichkeit, die für die Anschauung 
der sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände 
zuständig ist, sei allein also nicht hinreichend 
für Erkenntnis, sondern ist auf a priori im 
Subjekt liegende Anschauungsformen ange-
wiesen. Kant macht diese ausfindig, indem 
er untersucht, welche Aspekte der Anschau-

ung sich nicht subtrahieren, also 
abziehen lassen, und gelangt so 
zum Raum, als Anschauungs-
form des äußeren Sinns und der 
Zeit als derjenigen des inneren 
Sinnes. Der Zeit kommt dabei der 
Vorrang zu, da auch die äußeren 
Vorstellungen eben Vorstellun-
gen des inneren Sinnes sind. 

Den apriorischen Charakter von 
Raum und Zeit begründet er 
damit, dass diese, zum einen, 
jeder Anschauung zu Grunde lie-

gen und sich, zum anderen, auch als einzige 
Komponente der sinnlichen Wahrnehmung 
nicht wegdenken lassen, denn man könne 
sich zwar alle Gegenstände aus der Erfah-
rung wegdenken, nicht jedoch Raum und Zeit 
selbst, denn diese seien die Formen jeglicher 
Anschauung.

Durch den Verstand, welcher das Vermögen 
der Begriffe ist, werden die aus der Erfahrung 
gewonnenen, unstrukturierten Sinnesdaten 
geordnet, so dass überhaupt erst ein Gegen-
stand erkannt werden kann. Dies geschieht 
mittels der Begriffe, unter welche die 
Anschauungen subsumiert, also zusammen-
gefasst, werden. Dabei unterscheidet Kant 
zwei Arten von Begriffen: die eine Art sind die 
empirischen Begriffe, die zwar durch den Ver-
stand erst Allgemeinheit gewinnen, aber dem 
Inhalt nach aus der Erfahrung stammen, wie 
beispielsweise der Begriff des Baumes. Die 
andere Begriffsart sind die reinen Begriffe, die 
ihrem Inhalt nach ebenfalls ihren Ursprung im 

Einteilung der Urteile nach Immanuel Kant

Der Schimmel ist ein 
weißes Pferd

Nach Kant nicht existent

A priori A posteriori
Alles, was geschieht, 
hat eine Ursache
5 + 7 = 12

Synthetisch

Analytisch

Einige Raben sind schwarz
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quantität der urteile:
Allgemeines Urteil: Alle Menschen sind sterblich

Besonderes Urteil: Einige Menschen sind Philosophen
Einzelurteil: Sokrates ist ein Philosoph

qualität der urteile:
Bejahendes Urteil: Sokrates ist weise

Verneinendes Urteil: Sokrates ist nicht einfältig
Unendliches Urteil: Dieser Mensch ist nicht Sokrates

(Also gibt es unendlich viele Möglichkeiten,
wer er sein könnte)

relation der urteile:
Kategorisches Urteil (Unbedingtes Urteil):

Der Kreis ist rund
Hypothetisches Urteil (Bedingtes Urteil):

Wenn die Sonne scheint, wachsen die Blumen
Disjunktives Urteil (Ausschließendes Urteil):

Dieser Philosoph ist entweder Sokrates, Platon
oder Aristoteles

modalität:
Problematisches Urteil (Vermutendes Urteil):

Die Sonne könnte morgen scheinen
Assertorisches Urteil (Behauptendes Urteil):

Heute wird die Sonne scheinen
Apodiktisches Urteil (Notwendiges Urteil):

Die Sonne wird morgen aufgehen

quantität der urteile:
Alle Menschen sind sterblich

 Einige Menschen sind Philosophen

1
Der Quantität nach

AllgemeineAllgemeine
Besondere

Einzelne

3
Der Relation nachDer Relation nach

Kategorische
HypothetischeHypothetische

Disjunktive

Logische Tafel der Urteile

4
Der Modalität nachDer Modalität nach

ProblematischeProblematische
Assertorische
Apodiktische

2
Der Qualität nachDer Qualität nach

Bejahende
Verneinende
Unendliche

1
Der Quantität nach

EinhEinheeit it ((das Madas Maßß))
Vielheit (die Größe)
Allheit (das Ganze)

2
Der Qualität nacnach

Realität
Negation

Einschränkungenn

3
Deerr Relation nach

Substanz
Ursache

Gemeinschaft

Transscendentale Tafel
der Verstandesbegriffe

4
DDer Modalität nachh

MöglichkMöglichkeeiitt
Dasein

Notwendigkeit
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Verstand haben, so etwa der Begriff der Kau-
salität oder der Einheit und Vielheit. Diese rei-
nen Begriffe nennt Kant Kategorien. 

Um die Anschauungen unter Begriffe subsu-
mieren zu können, hat der Mensch ein wei-
teres Vermögen, nämlich die Urteilskraft. Die 
Urteilsformen sind es auch, aus denen Kant 
die Kategorien ableitet, da die Urteilsformen, 
wie der Name schon sagt, nur die Formen 
darstellen, wie die Anschauungen geordnet 
werden und damit von der Erfahrung getrennt 
analysiert werden können.  

Es wird also klar, dass es zur Erkenntnis von 
Objekten zweier Komponenten bedarf: Der 
Wahrnehmung der Welt durch die Sinnes-
organe, die den bloß formalen Kategorien 
des Denkens das “Erkenntnismaterial” liefert, 
ohne welches sie nichts enthalten würden, 
und gleichzeitig der Strukturierung dieser Sin-
nesdaten durch den Verstand, der mittels der 
Einordnung in seine Kategorien und empiri-
schen Begriffe, gegenständliche Erfahrung 
überhaupt erst möglich macht. In diesem 
Sinne ist auch Kants berühmtes Diktum zu 
verstehen: “Gedanken ohne Inhalt sind leer, 
Anschauungen ohne Begriffe sind blind.” (Kri-
tik der reinen Vernunft, B75). 

Kategorie
Die Kategorien besitzen nach Kant 
nur für die Welt der Erfahrung Gültig-
keit. Sie sind Verstandesbegriffe, d.h. 
Grundbegriffe oder Prinzipien, von 
denen der Verstand in seiner Erkennt-
nis der Welt immer Gebrauch macht, 
die aber über das „Ding an sich“, d.h. 
die Gegenstände jenseits der erfahr-
baren Welt, nichts aussagen müssen.

Wir erkennen die Welt, indem wir sie erfahren und erfahren die Welt, 
indem wir sie erkennen
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Das bedeutet, dass ein Teil der Erkenntnis aus 
der Welt stammt, während die andere Kom-
ponente vom Menschen selbst kommt. Schon 
die Anschauung ist nicht bloß ein passives 
Auffassen dessen, was man in der Welt vor-
findet. Vielmehr hat die Form jeder Anschau-
ung, also Raum und Zeit, ihren Ursprung im 
Anschauungsvermögen und damit im erken-
nenden Subjekt selbst. Bei der Strukturierung 
der Sinnesdaten durch den Verstand bedarf 
es ebenfalls nicht nur empirischer Begriffe, die 
ihrem Inhalt nach aus der Erfahrung stammen, 
sondern auch der Kategorien. Das bedeutet, 
dass die Erkenntnis nicht vom erkennenden 
Menschen unabhängig ist, sondern ganz im 
Gegenteil, der Mensch nicht fähig ist, die Welt 
wie sie an sich ist - also unabhängig von den 

Elementen der Erkenntnis, die von ihm selbst 
stammen - zu erkennen. Folglich bleiben ihm 
die “Dinge an sich“ unbekannt, so dass seine 
Erkenntnis eine Erkenntnis von Erscheinun-
gen ist, die er selbst hervorbringt.

Mit dieser Erkenntnistheorie bewegt sich Kant, 
obgleich er für gewöhnlich dem Rationalis-
mus zugeordnet wird, zwischen diesem und 
dem Empirismus: Er stimmt insofern dem 
Empirismus zu, als er, im Gegensatz zum 
Rationalismus, die Erfahrung als notwendiges 
Element der Erkenntnis ansieht. Gleichzei-
tig erkennt er aber auch - hier im Gegensatz 
zum Empirismus, aber in Anknüpfung an 
den Rationalismus - die Existenz erfahrungs-
freier Elemente, die gegenstandskonstituti-
ven Charakter haben, bei der Wahrnehmung 
objektiver Gegenstände an. Diese erfahrungs-
freien Elemente sind, aufgrund ihres Ursprun-
ges in der Vernunft, von Allgemeinheit und 
Notwendigkeit, wie Kant dies von jeglicher 
Wissenschaft fordert. Anders als im Rationa-
lismus sind sie in der Erkenntnistheorie Kants 
aber auf den Bereich möglicher Erfahrung 
beschränkt. Die klassischen metaphysischen 
Fragen nach Dingen, die der menschlichen 
Erfahrung nicht zugänglich sind, wie der Exis-
tenz Gottes, der Freiheit des Menschen und 
der Unsterblichkeit der Seele, lägen außer-
halb des Bereichs möglichen Wissens, was 
sich auch darin zeige, dass sich die Vernunft 
bei der Befassung mit diesen in unauflösbare 
Widersprüche verstrickt.
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Dieser Kotau vor dem Geld begann lange vor 
der Eroberung des Globus durch die Finanz-
märkte und der Reprogrammierung fast aller 
Handlungen und Gedanken auf das oberste 
Ziel hin: „Mehr Geld!“ Das Vordringen der 
Geldwirtschaft wurde von den Alten noch als 
etwas Fremdes erkannt und von vielen guten 
Köpfen bekämpft: In den asiatischen Kultu-
ren stritten die tradierten Tugenden wider die 
Geldgier; Platon und Aristoteles sahen in ihr 
den niedrigsten von drei Seelenteilen; Chris-
tentum und Islam führten einen Jahrtausende 
währenden Kampf wider den Wucher. Gleich-

wohl lässt sich erkennen, dass das Geld als 
Subjekt, das Geld als Denkform, als universel-
les Modell der Ratio den menschlichen Geist 
schon erobert hatte, als die Philosophie diese 
befremdliche Struktur zu reflektieren begann.

Die lateinische Wortwurzel von „Vernunft“ 
(= ratio) lässt keinen Zweifel: Es ist darin die 
kaufmännische Rechnungslegung, die in 
Geld berechnete 
Sache gemeint. 
Der tiefste Stolz 
der philosophi-
schen Tradition 
– die Vernunft – 
zeigt in ihrem 
Ursprung gars-
tige, befleckte 
Konturen. Es gibt 
noch eine ganz 
andere Quelle 
dieser Vernunft: 
Das ist die Spra-

Es gibt eine tiefe Verbeugung vor dem 
Geld auf diesem Planeten. Wer sich 
vor etwas verneigt, verleiht dem so 
Verehrten erst Macht. Und diese Macht 
ist um so mächtiger, je weniger die 
Geisteshaltung des Sich-Verneigens 
überhaupt wahrgenommen wird, je 
mehr – darin liegt die List der Herrschaft 
des Geldes – sich das Herrschende in 
ein Begehrtes verwandelt. 

das geld als ratio
von Prof. Dr. Karl-Heinz Brodbeck

Vernunft
(lat. intellectus, ratio)
Die theoretische Vernunft bezeichnet 
ein menschliches und/oder göttli-
ches Erkenntnisvermögen. In der All-
tagssprache wie in der Philosophie 
wird der Begriff der „theoretischen 
Vernunft“ oft synonym mit Verstand 
verwendet. Theoretische Vernunft-
erkenntnis wird in diesem Fall mit 
begründeter allgemeiner Erkenntnis 
(Wissen) gleichgesetzt und steht hier 
im Gegensatz zum bloßen Glauben.
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che, der Logos. Aristoteles bestimmte das 
menschliche Wesen als zoon logon echon, 
als sprechendes Lebewesen. Die sprachliche 
Vergesellschaftung, die koinonia, galt als die 
ursprüngliche, höhere, als jene Form, von der 
Heraklit im Fragment 113 sagt: „Gemeinsam ist 
allen das Denken“, der Logos. Doch in diese 
Vergesellschaftung durch Tradition und Kom-
munikation schlich sich ein neuer Geist, der 
das Denken von innen transformierte. 

Auch Heraklit 
war dagegen 
nicht gefeit, 
wenn er im 
Fragment 90 
das Modell 
des Kosmos 
in folgendes 
Bild brachte: 
„Wechse lwei -
ser Umsatz: 
des Alls gegen 
das Feuer und 
des Feuers 
gegen das 
All, so wie der 
Waren gegen 
Geld und des 
Geldes gegen 
Waren.“ Mit 
dem Anfang 

der Philosophie drängt sich das Geld neben 
den Strukturen der Sprache als universeller 
Horizont der Reflexion in das menschliche 
Bewusstsein. Der Verdacht, dass das Geld den 
menschlichen Geist nicht nur über die Geldgier 
beeinflusst, sondern zu einem wesentlichen 
Teil seiner innersten Struktur geworden ist, 
wurde mehrfach ausgesprochen, von Nietz-
sche, Marx, Simmel, Adorno und Sohn-Rethel. 
Die Bibel modelliert sogar Gott im Begriff des 
Geldes: „Du aber hast alles nach Maß, Zahl 
und Gewicht geordnet. Denn du bist immer 
imstande, deine große Macht zu entfalten“ 
(Weish 11, 21-22).

Um diesen sehr seltsamen Vorgang besser 
verstehen zu können, hier einige – sehr kurze 

– Hinweise auf die Struktur des Geldes als Geld. 
Was ist eigentlich an dem gewöhnlich gepfleg-
ten Gedanken falsch, dass das Geld ein Ding 
neben anderen Dingen, ein wissenschaftlicher 
Gegenstand neben anderen sei? Nichts weni-
ger als das Phänomen „Geld“ selber. Es taucht 
historisch in den verschiedensten dinglichen 
Verkleidungen auf, die keine Gemeinsamkeit 
aufweisen: von den Kaurischnecken, dem 
Salz, den Raphiaplüschen der Kuba, über die 
Bronze bis zu Nickel, Kupfer, Silber und Gold 
fand es eine dingliche Form. In der Gegen-
wart herrschen Papierzettel mit bunten Auf-
drucken oder Plastikkarten. Keine dieser 
Verkörperungen ist Geld – als ein vorhande-

Heraklit
(ca. 500 v. Chr.)
Griechischer Philo-
soph aus Ephesos 
an der Küste Klein-
asiens. Ihm wird 
eine Reihe – oft 
dunkler – Fragmente zugeschrieben. 
Heraklits Philosophie handelt vom 
Leben und Schicksal des Menschen 
im Angesicht des Todes. Die mensch-
lichen Grundbedingungen lassen 
sich für ihn nur im Zusammenhang 
mit der Struktur der Welt verstehen, 
der Einheit, in der gegensätzliche 
Prinzipien wie Leben und Tod sich im 
Zustand der Harmonie befinden.

Moderne Ökonomie: Von Aristoteles als Lehre 
von der Kunst des Gelderwerbs bezeichnet
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nes Ding mit bestimm-
ten Eigenschaften. In 
Geld bewertete Ver-
mögen können sich 
über Nacht bei einem 
Crash am Aktien-, 
Immobilien- und Roh-
stoffmarkt in Luft auf-
lösen, um kurze Zeit 
später, wie Phoenix 
aus der Asche des 
Goldrauschs, zu neuen 
Höhen der Spekulation 
aufzusteigen. Geld ist 

kein Ding, es ist – sagt Aristoteles im fünften 
Buch seiner Nikomachischen Ethik – keine 
physis, sondern nomos, etwas, das die Men-
schen machen.

Gibt es aber nicht eine Wissenschaft vom Geld, 
die sich längst von der Philosophie getrennt 
hat und die man nur studieren muss, um zu 
erfahren, was Geld eigentlich ist – die Öko-

nomie? Keine Täuschung könnte größer sein. 
Das „Was“ des Gegenstandes, den eine Wis-
senschaft behandelt, geht ihr immer voraus; 
sie stellt es nicht in Frage. Die Ökonomie in 
ihrer modernen Form ist das, was Aristoteles 
die Chrematistik, die Lehre von der Kunst des 
Gelderwerbs nannte. So wie aber die Physik 
nicht als Physik mit physikalischen Mitteln 
erklärt werden kann, so kann auch die Wis-
senschaft vom Geld nicht mit einer Chre-
matistik erkannt werden. Das ist der tiefere 
Grund, weshalb die Ökonomie daran geschei-
tert ist, ihren eigentlichen Gegenstand – das 
Geld – zu erklären. Hier möchte ich auf eine 
umfängliche Kritik verzichten und nur einige 
Gedanken zur Struktur des Geldes skizzieren.

Das Geld ist logisch und historisch ein Novum. 
Ein Novum kann man aber nicht aus etwas 
Gegebenem, aus dem Alten „ableiten“ oder 
erklären; man kann es nur am Phänomen 
reflektieren, am Geld als Geld. Und was zeigt 
sich hier? Ich greife zwei Aspekte auf.

Aristoteles
Griechischer Philosoph, 
Logiker und Naturfor-
scher. Lebte 384–322 
v. Chr. in Athen. Er stu-
dierte 20 Jahre an Platons Akademie 
und gründete schließlich eine eigene 
Schule, das Lykeion. Dazwischen 
kümmerte er sich um die Erziehung 
des jungen Alexanders (Alexanders 
des Großen).
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erstens beruht das Geld immer auf der 
Anerkennung vieler Marktteilnehmer. Das 
Geld gilt, weil viele es als Rechnungseinheit 
in der Wirtschaft anerkennen. Wie? Dadurch, 
dass sie in ihm und mit ihm rechnen. Das 

Geld wird praktisch 
und ganz selbstver-
ständlich anerkannt: 
Es wird nicht bewusst 
als herrschende Abs-
traktion, obgleich sich 
das Selbst rechnend 
in ihm konstituiert. 
Umgekehrt aber: Die 
Menschen glauben, 
Geld habe als Ding 
einen Wert, und nur 
falls sie das glauben, 
verwenden sie es – bei 
Inflationen und Crashs 
wankt dieser Glaube 
und lüftet vorüberge-
hend sein Geheimnis. 

Das Geld hat einen Wert, weil viele es alltäg-
lich durch ihr Handeln anerkennen und durch 
ihr Rechnen an seinen Wert glauben. Das ist 
zirkulär, und eben dies macht die Erkenntnis 
des Geldes scheinbar so schwierig. Der Wert 
des Geldes ist eine zirkulär erzeugte soziale 
Illusion.

zWeitens erscheint das Geld in seinem 
Dasein zwar immer an einem Ding: am Gold, 
Papierzetteln, Zahlen auf dem PC. Und nur als 
Ding kann das Geld auch ergriffen werden, 
kann es Eigentum werden. Aber die Bedeu-
tung leitet sich nicht aus dem Ding ab. Nur der 
Vollzug der Geldrechnung – als Rechnung ein 
bewusster Akt – verleiht dem Geld seine Natur 
als Rechnungseinheit und Wert. Es ist dies ein 
höchst seltsames Bewusstsein. Man könnte es 
beschreiben wie einen Virus, der den mensch-
lichen Geist erobert. Er wird aber nicht als 
Feind betrachtet, sondern transformiert das 
innerste Wesen des Denkens in die Ratio.

Wert
Ursprünglich wurde das Wort 
ausschließlich im ökonomi-
schen Sinn als Wert (im Sinne 
von Tauschwert) eines Dinges 
verwendet. Ende des 19. Jahr-
hunderts führten Lotze u.a. den 
Begriff in die Philosophie ein, wo 
er eine umfassendere Bedeu-
tung erhielt. Ausgehend von 
der Alltagssprache haben Werte 
lebens- und sinnstiftende Funk-
tion. Wir richten unser Leben 
auf Ziele aus, die uns als wert-
voll erscheinen.

Das Prinzip der Zahl: Zeit und Geld beherrschen unsere Welt
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Mit der Geldrechnung schleicht sich schritt-
weise neben der Sprache eine völlig neue 
Bewusstseinsform in den menschlichen Geist. 
Es ist die Rechnung in einer abstrakten Enti-
tät. Mit der Geldverwendung beginnt auch 
die Philosophie über das „abstrakte Eine“ zu 
spekulieren. Man erblickt in der Welt über-
all die Herrschaft solch einer Abstraktion: 
Die Zahl. Die in der Sprache und im Denk-

prozess formulierten 
Ideen werden überla-
gert durch ein rech-
nendes Denken, durch 
die Herrschaft der Zahl: 
Der Logos unterwirft 
sich der Ratio. Gerade 
Platon, der die Geld-
gier als Leidenschaft 
bekämpfte, behauptet 
in seinem Spätwerk auf 
den Spuren der phyta-
goreischen Schule, dass 
alle Ideen letztlich Zah-
len seien. 

Ein weiterer Hinweis: Die Mathematik der frü-
hen Neuzeit hat einen geistigen Vater: Leo-
nardo Pisano, auch Fibonacci genannt. Sein 
Hauptwerk, der Liber abaci, erschien 1202. 
Und wer sich die Mühe macht, diesen Text zu 
lesen, der wesentliche mathematische Inno-
vationen enthält, wird erstaunt sein: Fast alle 
Rechenbeispiele sind Aufgaben zur Lösung 
kaufmännischer Probleme, z.B. das Umrech-
nen von Gewichten und Münzen durch den 
Dreisatz und einfache Gleichungen mit einer 
Unbekannten.

In der Mathematik und der philosophischen 
Spekulation reflektiert sich die Geldrech-
nung selbst, getrennt von ihrem praktischen 
Medium. Dieses rechnende Bewusstsein, das 
Geldsubjekt, vollendete seine Selbstreflexion 
in der Philosophie von Descartes, die einem 
– rechnenden und der mathematischen Logik 
gehorchenden – Ego eine materielle Welt 
gegenüberstellt.

Die Deutsche Börse in Frankfurt: 
Zentrum der Anerkennung des Geldes

Platon
Griechischer Phi-
losoph. Lebte ca. 
428/27– 48/47 v. 
Chr. in Athen. Pla-
ton kannte So-
krates von früher Jugend auf und 
stand ihm in den letzten Jahren 
vor dessen Hinrichtung sehr nahe. 
Er gründete in Athen eine eigene 
Schule, die Akademie, wo er phi-
losophische Vorlesungen hielt. Pla-
tons Schriften sind mit Ausnahme 
der Apologie und einigen Briefen 
als Dialoge abgefasst, in denen 
meist Sokrates auftritt.
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Die Welt als Zahl, 
ihre mathema-
tische Deutung, 
das hat also 
eine sehr pro-
fane Quelle. Das 
Geld hat sich in 
den menschli-
chen Geist so 
tief eingenistet, 
dass seine Spu-

ren – das rechnende Denken – gar nicht mehr 
erkannt werden. Im Gegenteil, diese Ratio gilt 
als eigentliche Vernunft, wie Hobbes sagte: 
„Unter rationeller Erkenntnis vielmehr verstehe 
ich Berechnung.“ 

Wenn also heute das Geld den Planeten äußer-
lich durch die Wirtschaft beherrscht, wenn es 
innerlich regiert durch die Subsumtion aller 
menschlichen Leidenschaften unter die Geld-
gier, so ist darin etwas zum Subjekt gewor-
den, das die Menschen deshalb so schwer 
erkennen, weil sie es sind. Eine wünschbare 

Aufhebung der global des truktiven Kräfte des 
Geldes setzt folglich eine neue Kritik der Ver-
nunft voraus: Die Selbstreflexion der Ratio als 
Denkform des Geldes und ihrer Herrschaft 
über den Logos.
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Thomas 
Hobbes 
(1588-1679)
Englischer Phi-
losoph. Hobbes 
phi losophisches 
System umfasst beinahe alle phi-
losophischen Disziplinen und 
einen guten Teil jener Gebiete, die 
wir heute den Fachwissenschaf-
ten zurechnen würden, insbeson-
dere Optik, Psychologie, Politologie 
und geschichtliche Bibelkritik. Er 
war konsequenter Materialist und 
Determinist. Sein berühmtestes 
Werk ist der „Leviathan“.
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Emmas Traum
Ein modernes Märchen von Holger Quast

Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Emma. 
Emma war ein Waisenkind.

Das heißt Emma hatte keine Eltern mehr. 
Zusammen mit ihrem Teddy lebte sie in 
einem Waisenhaus. Dort waren viele 
andere Kinder.

Am allermeisten liebte es Emma, zu Würfeln. 
Sie würfelte bei Monopoly, bei Malefiz und 
sogar beim Schach.

Deshalb war Emma auch sehr gut im Würfeln. 
Bald war Emma die beste Würfelspielerin im 
ganzen Waisenhaus. Niemand konnte Emma 
besiegen.

Eines Tages kam eine gute Fee in das Waisenhaus, 
in dem Emma wohnte. Mancher Erwachsener würde 
sagen, dass diese Fee ein ernstes Problem hätte.
Trotzdem war sie eine gute Fee. Denn wir alle haben 
unsere Fehler.

Als die gute Fee Emma beim Würfeln sah, hatte sie Mitleid mit dem kleinen Waisenmädchen.

Die gute Fee sagte zu Emma: „Kleine Emma, ich habe noch nie jemanden getroffen, 
der genau so gerne zockt ...ähem... würfelt, wie ich. (Und Feen werden bekanntlich sehr alt!) 
„Lass` uns ein wenig würfeln!“ „Gerne.“, sagte Emma.
Und so spielten Emma und die gute Fee bis in die Nacht hinein. Denn immer, wenn die Fee 
gegen Emma verlor, sagte die gute Fee: „Noch einmal, Emma, noch einmal!“
Und da Emma so gut würfelte, gewann die Fee nicht ein einziges Mal.
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Als Emma merkte, wie spät es war, wollte sie schlafen gehen. 
Denn Emma war müde. Doch die gute Fee, die gerade wie-
der verloren hatte, sagte:
„Noch ein Spiel, Emma! Wenn du mich noch einmal besiegst, 
dann erfülle ich dir einen Wunsch!“
Die gute Fee sagte: „Emma, du kannst dir wünschen,
was du möchtest. Ich kann dich reich machen. Oder berühmt, 
dann kannst du dir alles leisten, was du möchtest, und musst 
nicht mehr in dem Waisenhaus leben.“„Also gut.“, sagte Emma

Und so setzten sich Emma und die gute Fee und 
würfelten noch ein weiteres Mal. Und ihr ahnt es 
schon: Auch dieses Mal gewann die kleine Emma.

Doch dann hatte Emma eine Idee:  
„Ich wünsche mir“, sagte Emma und 
zeigte zum Himmel, „dass der Mond 
ein Würfel wird!“

Jetzt hatte Emma einen Wunsch frei, denn das hatte die gute Fee 
versprochen. Und gute Feen halten ihr Versprechen. Emma freute 
sich sehr, denn sie hatte sich noch nie etwas wünschen dürfen.
Doch was sollte sich Emma wünschen?

Emma war nämlich sehr bescheiden. Sie war zufrieden mit dem,
was sie hatte. Denn sie hatte zu essen, fast ein eigenes Bett und 
Emma konnte würfeln, soviel sie wollte.
Und das ist mehr als viele Kinder haben.
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Und da gute Feen Versprechen halten, verwandelte 
die gute Fee den Mond in einen Würfel.

Emma bedankte sich artig bei der guten Fee.
Dann verabschiedete sich die gute Fee von der kleinen 
Emma.

Als die gute Fee verschwunden war, setzte sich Emma 
mit ihrem Teddy auf eine Bank und sie betrachteten 
den Mond.
„Wie schön!“, seufzte Emma. „Hmm.“, brummte ihr Teddy.
Aber Emma war nicht die einzige, die den Mond 
ansah...

Überall auf der Welt bemerkten die Menschen, 
dass der Mond plötzlich ein Würfel war. 
In China wunderten sich die Chinesen...
...in Frankreich die Franzosen.

Manche waren furchtbar erschrocken und andere witterten ein 
großes Geschäft.
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Die Politiker wussten keine Erklärung. Darum beschränkten 
sie sich darauf, auf die Ahnungslosigleit der anderen Politiker 
hinzuweisen.

Aber die meisten Menschen wussten nicht, wie sie sich ver-
halten sollten. Nur in einem waren sie einig: Sie wollten eine 
Erklärung, warum der Mond plötzlich ein Würfel war.

Obwohl manche Wissenschaftler schon Theorien 
entwickelt hatten, stand die Wissenschaft vor einem 
Rätsel. Jedoch, so sagten die Wissenschaftler, sei 
es nur eine Frage der Zeit, bis man eine Erklärung 

Aber viele Menschen wollten nicht so lange warten. 
Darum beschloss der Papst, dass die
Verwandlung des Mondes ein Zeichen Gottes sei. Das 
beruhigte viele Menschen. Doch der Papst war nicht 
der einzige mit dieser Idee…

Weil sie das aber nicht taten und jeder Recht haben wollte, gab es bald Streit unter ihnen. 
Doch statt vernünftig miteinander zu reden, wollten die Menschen sich lieber prügeln, um 

Auch andere weise Männer sagten, der würfel-
förmige Mond sei ein Wunder Gottes. 
Hätten sie doch nur die kleine Emma gefragt!
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Doch da der Papst und die Oberhäupter der anderen Religionen 
sehr weise waren und keinen Krieg wollten,beschlossen sie, dass 
der Würfelmond ein Friedens- Zeichen sein sollte. 

Daraufhin legten die Menschen überall auf der Welt die Waffen 
zur Seite und tranken friedlich Tee miteinander. Oder Kakao, falls 
jemand keinen Tee mochte.

Als das die kleine Emma erfuhr, war sie sehr.
glücklich. Aber das ist noch nicht das Ende.

  der Geschichte.
Denn plötzlich geschah etwas, womit niemand. 

gerechnet hatte.

Das Würfelspiel wurde immer beliebter, in kurzer Zeit wurde 
Würfeln zum beliebtesten Spiel der Welt. Gegen die kleine 
Emma aber hatte niemand eine Chance. Dafür würfelte 
sie einfach zu gut.

Ende

Vielleicht wollt ihr wissen ob und warum 
der Mond wieder rund ist...
... aber das ist eine andere Geschichte.

Und so wurde Emma die beste Würfelspielerin der Welt und konnte 
soviel und solange würfeln, wie sie nur wollte.
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