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Mohr Siebeck

Editorial
Es ist die Aufgabe des Journalismus, darauf zu schauen, wo die Beiträger
der Kultur ihrer Zeit voraus sind. Es muss der Vorsatz einer Fachzeitschrift
sein, geduldiger zu sein: Trends also erst dann zu bewerten, wenn sie beständig und belastbar erscheinen. In der Philosophie liegen die Dinge
noch etwas anders. Der journalistische Druck des Fingers am Puls der Zeit
ist deutlich geringer. Hegels ‚Eule der Minerva‘ muss schon eine gute Zeit
lang – und immer an derselben Stelle – kreisen, bevor ein neuer ‚hot spot‘
der Philosophie ausgemacht werden kann. Aktuell zu sein bedeutet dann,
wenigstens noch festzustellen, und zwar kritisch, wo die eigene Zunft einer längst offenbar gewordenen Entwicklung nicht mehr nachkommt. Wo
die Mühlen der akademischen Philosophie also zu langsam mahlen, um
mit den Eingaben und Wunschvorstellungen einer neuen Zeit noch mitzuhalten.
Ein solcher Fall zeichnet sich mit einer Wende weg vom Individualismus des 20. Jahrhunderts ab. Nicht zuletzt in politischen und geschichtlichen Zusammenhängen steht uns allen vor Augen, dass wir in einem neuen Zeitalter leben. Fragen, die uns bewegen, kreisen erneut um kollektive
Konzepte, von der Freundschaft in Zeiten des Internets bis zur Nation im
Zusammenhang radikaler Globalisierung. Druck von außen spielt eine
Rolle – in Form aller möglichen Krisen und existentiellen Bedrohungen
– wie auch Verunsicherung von innen, wo die postmoderne Rhetorik
einer Dekonstruktion aller gesellschaftlichen Ordnungsbegriffe nicht
mehr verfangen will. Die Frage nach dem philosophischen Wesen zeitgemäßer Kollektive steht übergroß im Raum.
Drei Sammelbesprechungen zeigen, wie schwer man sich inzwischen
mit den etablierten Konzepten tut, um unsere Zeit in dazu passende Gedanken zu fassen. Christian Thies geht das Problem von Seiten der Anthropologie an. Mit Michael Tomasello wird nachgefragt, was die Entwicklungsbiologie neuerdings zur Konzeptbildung beigetragen hat. Das
Stichwort einer ‚shared intentionality‘ steht im Mittelpunkt. Fraglich wird
dabei sein, ob auf eine pragmatistische Willensbildung alleine Verlass sein
kann. Bräuchte menschliche, und besonders die politische Gemeinschaft,
nicht unbedingt auch noch Sprache und ein verständiges, soziales Miteinander?
Christian Schneickert fragt weiter nach, was aus dem klassisch gewordenen Begriff einer ‚Entfremdung‘ im Rahmen einer Theorie der Autonomie und der Souveränität wurde. Einstmals war es das Kernkonzept
schlechthin, um die Kluft von modernem Ich und kapitalisierter Welt zu
bezeichnen. Romantische Untertöne und literarische Verlustängste
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schwangen mit. Heute ist es jedoch nicht mehr die Frage, wie wir die
Distanz zu den Dingen der modernen Welt überbrücken, die den Gesellschaftskritiker bewegt; vielmehr erscheint fraglich, wie wir uns mit den
Menschen in unserer Umgebung wieder befreunden können. Denn die
moderne, technisch gewordene Welt ist jetzt nicht mehr die alte metaphorische Maschine, in der auch Theoretiker nur an Rädchen und Stellschrauben drehen; vielmehr will sie als eine Welt von Plattformen erscheinen, die eben auch als ‚soziale Medien‘ fungieren können. Dementsprechend
schwer tun sich auch die besprochenen Aktualisierungen des Konzepts
einer weltumspannenden Entfremdung.
Jan Slaby rundet unsere Übersicht mit seiner Besprechung neuerer
Konzepte von Affekt und Politik ab. Im Grunde ist es ein Thema, das von
der klassischen Politik behandelt wird und im Rahmen politischer Debattenführung durchgenommen wird. Eine lange Tradition reicht diesbezüglich von Aristoteles über Cicero bis zu Rousseau. Kennzeichen der neueren Wiederbelebung ist es, das Problem in erstaunlicher Weise zu
generalisieren. Es steht demnach immer gleich eine ganze Weltanschauung zur Debatte, wenn Politisches verhandelt wird. Eine solche Ausrichtung stammt aus Zeiten des Existenzialismus, als mit (politischen) Affekten zuletzt Stimmungen gemeint waren, in die wir unsere ganze
Lebenswelt tauchen. Vorausgesetzt ist dabei als selbstverständlich, dass uns
Affekte nicht etwa mit anderen verbinden – in irgend einem anspruchsvollen sozialen Sinne –, sondern bestenfalls gleichschalten. Eine Öffnung
der Gesellschaft kann es dementsprechend nur geben, wenn ein Einzelner
es auf sich nimmt, die Welt in ein ganz neues, affektives Licht zu tauchen.
Echte Politiker sind demnach Affekt-Künstler. Wie sich Ansätze der Phänomenologie – und auch noch jene eines linksliberalen Pragmatismus – an
diesem Gedanken abarbeiten, darum geht es im Beitrag.
Unter unserer Rubrik der Langzeitprojekte wird diesmal eine Zwischenbilanz des Heidelberger Nietzsche-Kommentars gezogen. In den Buchnotizen geht es um die Geschichte der politischen Philosophie, den philosophischen Wert von Metaphern, die Ethik des Verzeihens und um eine
knifflige Frage der Begriffsgeschichte im Ausgang von Platon bis zu Kant.
Die Herausgeber und die Redaktion

Michael Tomasello und die philosophische Anthropologie
Christian Thies
Michael Tomasello: Eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens. Aus dem
Amerikanischen von Jürgen Schröder. Berlin 2014. Suhrkamp.  253 S.
Michael Tomasello: Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schröder. Berlin 2016. Suhrkamp.  283 S.
Gert Albert/Jens Greve/Rainer Schützeichel (Hg.): Kooperation, Sozialität
und Kultur. Michael Tomasellos Arbeiten in der soziologischen Diskussion (= Zeitschrift für Theoretische Soziologie, ZTS, 3. Sonderband), Weinheim 2016. Beltz/
Juventa. 300 S.
Tom Moderlak: Intersubjektivität als philosophisch-anthropologische Kategorie. Arnold
Gehlen und Michael Tomasello. Hamburg 2016. Kovač. 157 S.
Rafael Mollenhauer: Tomasellos Kooperationsmodell. Michael Tomasellos Forschung
im Kontext kommunikationstheoretischer Fragestellungen. Konstanz/München 2015.
UVK. 259 S.
Kürzlich sind zwei neue Monographien von Michael Tomasello erschienen:
Eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens (2014) und Eine Naturgeschichte der
menschlichen Moral (2016). Diese bilden den vorläufigen Abschluss höchst interessanter Forschungen im Grenzbereich von Philosophie, Entwicklungspsychologie
und Primatologie, von denen insbesondere eine interdisziplinär verstandene philosophische Anthropologie profitieren kann.
Der Artikel, der auch neuere Sekundärliteratur bespricht, hat drei Teile: Zunächst werden Tomasellos aktuelle Schriften zusammengefasst; zentral ist in diesen der Begriff der geteilten Intentionalität. Dann folgt eine philosophiehistorische Einordnung. Die entsprechende These lautet, dass Tomasello zwar zum
einen die deutsche Philosophische Anthropologie (Scheler, Plessner, Gehlen)
beerbt, zum anderen aber auch die heute fast vergessene Ich-Du-Philosophie als
Vorläufer seiner Konzeption gelten kann. Schließlich werden drei generelle Einwände gegen Tomasellos Ansatz entwickelt und zur Diskussion gestellt.

Die deutsche Philosophische Anthropologie, üblicherweise durch das
Dreigestirn Scheler-Plessner-Gehlen vertreten, war im 20. Jahrhundert
eine wichtige »Denkrichtung«, durchaus vergleichbar mit dem Existenzialismus, dem Wiener Kreis oder der Frankfurter Schule.1 Dennoch ist
dieses »Forschungsprogramm« seit den 1960er Jahren philosophisch nicht
weitergeführt worden. Dafür gibt es mindestens zwei Gründe: Zum einen
fehlte ein kreativer »Kopf«, wie ihn von den genannten Paradigmen vor
allem die zweite Generation der Frankfurter Schule mit Jürgen Habermas
hatte. Zum anderen ist in den letzten Jahrzehnten das empirische Wissen
1
Vgl. Joachim Fischer: Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Freiburg/München 2008. Ich danke Joachim Fischer (TU Dresden) auch für viele
interessante und weiterführende Kommentare zu einer früheren Fassung dieses Artikels.
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über den Menschen so stark gewachsen, dass man für dessen Verarbeitung
ein ganzes Forscherkollektiv braucht. In der Frankfurter Schule wurde
dies, bezogen auf einen anderen Gegenstandsbereich, frühzeitig erkannt:
Sie versammelte sich in den 1930er Jahren am »Institut für Sozialforschung«, in den 1970er Jahren in einem Max-Planck-Institut (MPI) in
Starnberg und seit einigen Jahren wieder im Rhein-Main-Gebiet, vor allem im Exzellenzcluster »Normative Ordnungen«. Auch die Anthropologie bedarf einer großen wissenschaftlichen Einrichtung, die ihre Projekte
finanziert, organisiert und publiziert.
Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren diesen Ort in Deutschland, und
zwar in Leipzig. Früher wirkte dort Wilhelm Wundt (1832–1920), der
schon die Idee einer interdisziplinären »Wissenschaftssynthese« verfolgte.
Der späte Driesch und der frühe Gehlen standen noch in dieser Tradition,
indirekt insofern auch die Philosophische Anthropologie. 1997 wurde
dann das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie nach Leipzig vergeben. Es ist in verschiedene Abteilungen untergliedert, die in ihrer
Summe eine integrative Anthropologie bilden: evolutionäre Genetik, Humanevolution, Linguistik (bis 2015), Primatologie, Psychologie und Verhaltensökologie. Der Bereich Psychologie, genauer: »Vergleichende und
Entwicklungspsychologie«, sucht am intensivsten das Gespräch mit der
Philosophie. Das ist vor allem ihrem Leiter Michael Tomasello (*1950) zu
verdanken. Tomasello publiziert nicht nur (immer mit Ko-Autor*innen)
die üblichen englischsprachigen Artikel in Fachzeitschriften, sondern hat
bereits mehrere umfangreiche Monographien verfasst, die fast alle in deutscher Übersetzung im Suhrkamp-Verlag erschienen sind.
Tomasellos Thesen werden in verschiedenen Wissenschaften intensiv
diskutiert. Als erstes zu nennen ist die Psychologie. Einige der interessantesten Beiträge, vor allem diejenigen der Entwicklungspsychologinnen
Carol S. Dweck und Elizabeth S. Spelke, sind leicht zugänglich in dem
Band Warum wir kooperieren.2 Bemerkenswert sind das hohe Niveau und
die breite Palette soziologischer Beiträge in einem Sonderband der Zeitschrift für Theoretische Soziologie (ZTS).3 Joachim Fischer und Karl-Siegbert
Rehberg setzen dort das Werk Tomasellos systematisch mit der deutschen
Philosophischen Anthropologie in Verbindung. Peter Kappelhoff betrachtet Tomasello aus der Perspektive eines methodologischen Evolutionismus,
also eines generalisierten Darwinismus. Ausgehend von Mead, Schütz,
Tarde und anderen Klassikern werden spezielle soziologische Aspekte erörtert (Ofner, Pleyer/Galuschek, Grutzpalk); hinzu kommen weitere
2

Michael Tomasello: Warum wir kooperieren (engl. 2009), Berlin 2010.
Gert Albert/Jens Greve/Rainer Schützeichel (Hg.): Kooperation, Sozialität und
Kultur. Michael Tomasellos Arbeiten in der soziologischen Diskussion (= Zeitschrift für Theoretische
Soziologie, ZTS, 3. Sonderband), Weinheim 2016.
3
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grundlagentheoretische Betrachtungen (Schützeichel, Nungesser, Renn,
Meyer). Besonders hervorzuheben ist die kommunikationswissenschaftliche Perspektive, die in dem ZTS-Sonderband mit einem gemeinsamen
Aufsatz von Jens Loenhoff und Rafael Mollenhauer vertreten ist. Mollenhauer hat zudem eine gelungene Dissertation vorgelegt, die sich hauptsächlich auf Tomasellos frühere Monographien Die kulturelle Entwicklung
des menschlichen Denkens (2002, engl. 1999) und Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation (2009, engl. 2008) bezieht. Die kognitionstheoretischen Wurzeln Tomasellos werden überzeugend herausgearbeitet.4 Am
umfangreichsten sind wohl die philosophischen Debatten. Ich erwähne
hier nur die beiden Diskussionsrunden in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie (55. Jg./2007, Heft 5 und 59. Jg./2011, Heft 1), in denen viele wichtige Aspekte angesprochen werden.
Ich beginne im Folgenden mit einer Zusammenfassung der beiden letzten Bücher Tomasellos, in denen er seine anthropologische Konzeption
deutlicher als je zuvor präsentiert und vielleicht jetzt schon sein Werk
krönt. Die vielen Einzelheiten, Zusammenhänge und Theoriebezüge, die
sich dort finden, muss ich hier vernachlässigen. Dann ordne ich seinen
Ansatz in die deutsche Philosophiegeschichte ein. Meine These wird sein,
dass neben der Philosophischen Anthropologie auch die ebenfalls in den
1920er Jahren entstandene Ich-Du-Philosophie als Vorläufer seiner Konzeption gelten kann. Schließlich entwickle ich einige generelle Einwände,
ohne an der überragenden Bedeutung von Tomasellos Studien zweifeln zu
wollen. Dabei berücksichtige ich auch die oben erwähnte neuere Sekundärliteratur.
I. Tomasello kurzgefasst
Eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens (2014, engl. 2014) und Eine
Naturgeschichte der menschlichen Moral (2016, engl. 2016) 5 ergänzen sich gut:
Beiden liegt dasselbe philosophische Konzept zugrunde und in beiden
geht es um die zweistufige Entwicklung einer zentralen menschlichen
Kompetenz. Zudem liefert Tomasello gewissermaßen die Vorgeschichte
zu seinen oben bereits genannten früheren Monographien. Weiterhin ist
es sein methodischer Ansatzpunkt, Phylogenese und Ontogenese sich
wechselseitig erhellen zu lassen. Dem dienen die immer raffinierteren Experimente, die am Leipziger MPI sowohl mit Schimpansen als auch mit
kleinen Kindern durchgeführt werden. Deren Resultate werden in den
4
Rafael Mollenhauer: Tomasellos Kooperationsmodell. Michael Tomasellos Forschung im
Kontext kommunikationstheoretischer Fragestellungen, Konstanz/München 2015, S.  55–118.
5
Nachweise aus diesen beiden Büchern erfolgen fortan im laufenden Text nach dem
Schema Jahreszahl: Seitenzahl.
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neuen Büchern durchgängig miteinander verglichen. Empirische Untersuchungen anderer kommen hinzu. In den letzten Schriften tritt die Phylogenese immer stärker in den Vordergrund; Tomasellos Studien erhalten
dadurch zusätzlich eine geschichtsphilosophische Komponente. Hingegen
spielen sprachwissenschaftliche Überlegungen, wie er sie in den 1990er
Jahren vorlegte, keine zentrale Rolle mehr.
Ziel der beiden neuen Bücher ist aber nicht primär die Synthese empirischer Forschungsergebnisse.6 Vielmehr geht es Tomasello um die systematische Darlegung seiner Begrifflichkeit und des theoretischen Rahmens
für seine Forschung. Die Differenziertheit und Kohärenz seiner Terminologie ist beeindruckend. Zudem ist er philosophischer als je zuvor. Vielleicht haben gerade deswegen einige Philosophen das neue Buch in Zeitungsrezensionen relativ kritisch besprochen, allerdings eher im Hinblick
auf moralphilosophische Implikationen.
Wir wollen hier Tomasello als Anthropologen lesen. Die Frage der philosophischen Anthropologie lautet: Was ist der Mensch? Oder in reflexiver
Wendung: Wer sind wir? Zu den klassischen Antworten gehören Begriffe
wie animal rationale (Vernunft), animal symbolicum (Sprache), animal
religiosus (Religion) und homo faber (Arbeit). Tomasello steht in der Tradition derjenigen, die den Menschen als zoon politikon ansehen, als soziales Wesen. Am wichtigsten ist für ihn die Fähigkeit unserer Gattung zur
Kooperation. Das erfordere keinen starken Altruismus (also das Zurückstellen eigener Absichten), sondern nur einen Mutualismus, d. h. die
wechselseitige Koordination zur Verwirklichung gemeinsamer Absichten.
Warum ist Kooperation notwendig? Weil angesichts des äußeren Drucks
durch ökologische Umstände und soziale Konflikte jeder von uns allein zu
schwach ist. Wir sind, mit Gehlen gesprochen, Mängelwesen und nur gemeinsam stark genug. Tomasello fasst dies in seiner »Interdependenzhypothese« zusammen (2016: 14, 223, 233 u. ö.).
Wie aber ist Kooperation möglich? Aus Tomasellos Sicht müssen wir
zwei Möglichkeiten ausschließen: Zum einen sind wir Menschen zwar
soziale Wesen, aber unser Zusammenleben sei nicht von Natur aus stabil.
Soziobiologische Erklärungen reichen ebenso wenig aus wie diejenigen
der Evolutionären Psychologie, die beide ein Kontinuum zwischen Affen
und Menschen postulieren. Zum anderen ist Kooperation, so Tomasello,
sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch älter als unsere Sprache. Was
Kooperation ermögliche, muss »tiefer« liegen. Es sind dies, so die zentrale
These, bestimmte sozial-kognitive Kompetenzen. Zunächst müssen sich
Menschen überhaupt gegenseitig als Menschen wahrnehmen. Dafür reicht
6
Das findet man eher in Hermann Parzinger: Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift, München 2015.
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es nicht aus, den Anderen als kausal beeinflussbaren Gegenstand anzusehen, ebenso wenig in ihm ein Lebewesen mit eigener innerer Dynamik zu
vermuten. Man muss vielmehr unterstellen, dass der (oder die) Andere uns
ähnlich ist und einen eigenen Blick auf die Welt hat. Diese Fähigkeit wird
heute als »theory of mind« bezeichnet. Darüber hinaus muss man annehmen, dass die andere Person auch eigene Absichten hat, benötigt wird also
– um im Jargon zu bleiben – eine »theory of intentions«. In den 1990er
Jahren meinte Tomasello, dass das Intentionsverstehen schon den
Tier-Mensch-Unterschied ausmache. Aber viele neue Studien legen nahe,
dass die großen Affen sehr wohl die Intentionen anderer verstehen und auf
diese auch angemessen reagieren können. Aber sie besitzen nicht die Fähigkeit, gemeinsame oder gar kollektive Intentionen herauszubilden; das
sei also die anthropologische Differenz. Seit Anfang der 2000er Jahre verfolgt Tomasello deshalb die Hypothese geteilter Intentionalität.
Mit den drei zentralen Begriffen Kooperation – Interdependenz – geteilte Intentionalität ist das Fundament für Tomasellos Theorie gelegt. Die
Urszene besteht aus zwei Menschen und einem Gegenstand. Die Interdependenz der beiden Personen besteht darin, dass keiner sich einen Gegenstand, den er unbedingt braucht, allein verschaffen kann. Dafür ist Kooperation erforderlich. Aber Kooperation ist, so Tomasellos Hauptthese, nur
möglich bei geteilter Intentionalität. Der eine verweist mit gestrecktem
Arm und Zeigefinger auf ein Objekt.7 Der andere richtet nicht nur seinen
Blick auf den anvisierten Gegenstand, sondern versteht die Absicht des
anderen und kann dann mit ihm so kooperieren, dass das gemeinsame
Objekt der Begierde zu beschaffen ist.
Dreierlei ist also erforderlich: (a) geteilte (kognitive) Aufmerksamkeit,
(b) ein geteilter (semantischer) Hintergrund, der es erlaubt, Gesten dieser
Art einvernehmlich zu deuten, (c) geteilte (praktische) Absichten, also
gemeinsame Handlungspläne. Nur so sind auch soziale Lehr-Lern-Situationen möglich. Wenn im Klassenzimmer oder im Seminarraum Aufmerksamkeit, Hintergrund und Absichten auseinandergehen, kann nicht
unterrichtet und kein Wissen erworben werden. Ohne geteilte Intentionalität wären keine größeren Sozialverbände möglich, vor allem aber
könnten wir nicht so denken und so moralisch handeln, wie wir es als
Menschen tun. Das will Tomasello in seinen beiden Büchern nachweisen.
Sowohl Denken als auch Moral werden differenziert betrachtet. Drei
Aspekte des Denkens sind wichtig: (a) die mentale Repräsentation von
Phänomenen jeglicher Art, etwa äußeren Gegenständen oder inneren Er7
Dazu passt übrigens die auf Greenberg zurückgehende Hypothese, dass eines der ältesten Wörter der Menschheit eines sei, das sowohl »Finger« als auch »eins« bezeichnet,
nämlich das Wort »tik«. Vgl. Merritt Ruhlen: On the Origin of Languages. Studies in Linguistic Taxonomy, Stanford 1994, S.  322 f.
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lebnissen, (b) das Schlussfolgern als gedankliche Transformation dieser
Repräsentationen und (c) die Selbstbeobachtung, die mit deren Hilfe man
auch einschätzen kann, zu welchen Verhaltensweisen die eigenen Gedanken (Überzeugungen, Intentionen) führen. Alles zusammen bezeichnet
Tomasello als objektiv-reflexiv-normatives Denken (2014: 17 u. ö.). Ebenso werden verschiedene Aspekte der Moral unterschieden. Zu nennen sind
vor allem (a) die Art der sozialen Interaktion, (b) die Gestalt der praktischen Rationalität und (c) die Form der Selbstregulation. Wie das Denken
kann auch die Moral objektiv, reflexiv und normativ sein.
Denken und Moral entwickeln sich in der menschlichen Naturgeschichte nach Tomasellos Rekonstruktion in zwei Schritten. Ausgangspunkt, also gewissermaßen die Null-Stufe, sind die Affen. Diese können
laut Tomasello schematische Repräsentation vornehmen, kausale Schlüsse
ziehen und sich selbst beobachten. Sie interagieren untereinander, allerdings überwiegend in hierarchischen Strukturen. Sie verfügen über eine
»machiavellistische Intelligenz«, also die Fähigkeit zum strategischen Handeln, und sie können ihr Verhalten eigenständig regulieren. Mehr sei nicht
möglich! Denken und Moral werden aber vollständig transformiert, wenn
ihnen zuerst gemeinsame Intentionalität, dann sogar kollektive Intentionalität zugrundeliege. Das sind die beiden Stufen geteilter Intentionalität,
zwischen denen deutlich zu differenzieren ist.
Der erste »Sprung« ereignete sich vor ungefähr 400.000 Jahren, irgendwo in Afrika. Unter dem Druck äußerer Bedingungen wurden die hominiden Horden zu einer gemeinsamen Nahrungssuche genötigt, die die
Anforderungen für Kooperation erheblich vergrößerte. Affen kooperieren
vor allem bei der Jagd auf kleine Beutetiere. Aber dies geschehe relativ
selten. Deshalb wirke sich die Organisation solcher gemeinsamer Unternehmungen auch kaum auf die soziale Struktur der Affenhorden aus. Hingegen werde die gesamte Sozialstruktur unserer Vorfahren durch die obligate gemeinsame Nahrungssuche umgestaltet (2014: 60 ff.; 2016: 68,
73 ff. u. ö.). Die Suche nach Aas wird durch spezialisierte Gruppenjagd
ersetzt. Der beste materielle Beleg für deren hohe Qualität sind übrigens
die Speere, die im niedersächsischen Schöningen gefunden wurden und
die über 300.000 Jahre alt sind.
Die so entstandene gemeinsame Intentionalität führe beim Denken zu
perspektivischen und symbolischen Repräsentationen, zur Kompetenz rekursiven Schlussfolgerns und zur Selbstbeobachtung aus der Perspektive
einer anderen Person. Im Bereich der Moral komme es zu wechselseitiger
Handlungskoordination, einer kooperativen Rationalität und einer kooperativen Identität. Die einzelnen Menschen verstehen sich weder als isolierte Individuen noch als bloßes Element einer Gruppe, sondern als Kooperationspartner. Um die soziale Kohäsion zu erhalten, werden Trittbrettfahrer
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und Bummler bestraft (2016: 97 ff.).8 Die in dieser Phase entwickelte praktische Vernunft ist die erste Quelle moralischen Sollens. Das lasse sich im
Begriff einer »zweitpersonalen Moral« zusammenfassen. Übersetzt in die
entwicklungspsychologische Theorie von Lawrence Kohlberg, die Tomasello erstaunlicherweise gar nicht erwähnt, würde dies wohl der Stufe 2
entsprechen, während die Affen auf Stufe 1 stehenbleiben.
Der zweite große Entwicklungsschritt begann ungefähr vor 150.000
Jahren, wieder irgendwo in Afrika. Die Menschen sind zu erfolgreich;
dadurch wachsen die Gruppen und müssen sich aufspalten, fühlen sich
aber anderen Gruppen verwandt. Eine schärfere Abgrenzung gibt es gegenüber den fremden »Barbaren«. Diese »Stammesorganisation« hat also
zwei Ebenen: Auf der ersten Ebene existieren soziale Gruppen mit bis zu
150 Mitgliedern, die wohl vor allem durch Frauentausch miteinander verbunden bleiben. Auf der zweiten Ebene fühlen sich mehrere dieser Gruppen gemeinsam einer »Kultur« verpflichtet, die sich von anderen »Kulturen« unterscheidet (2014: 125 ff.; 2016: 138 ff., 187 f.). Kulturen zeichnen
sich aus durch einen gemeinsamen Hintergrund an Symbolen und Deutungsmustern, Erfahrungen und Erwartungen, Werten und Rechtfertigungsstrukturen.
Ermöglicht wird dies aus Tomasellos Sicht durch den Auf bau einer kollektiven Intentionalität. Auf der kognitiven Ebene finden wir jetzt objektive bzw. konventionelle Repräsentationen, reflektierende bzw. begründete
Schlüsse und die Fähigkeit zur normativen Selbststeuerung. Auf der moralischen Ebene entsteht die Perspektive einer dritten Person und die Loyalität gegenüber der Gruppe tritt in den Vordergrund. Tomasello spricht in
diesem Zusammenhang auch von »objektiver Moral«, »kultureller Rationalität« und »moralischer Identität« (2016: 134 ff., 172 ff., 192 ff.). Im Kohlberg-Modell wäre dies die Stufe 3 auf dem konventionellen Moral-Niveau.
Sehr interessant ist Tomasellos Hinweis, dass die neuen Stadien die alten
nicht auf heben. Vielmehr bleiben alle Moralformen bestehen und so kann
es zwischen ihnen zu schweren Konflikten kommen (2016: 194–198). Es
konkurrieren also die erstpersonale Moral des Mitgefühls (über die in begrenztem Umfang schon die Affen verfügen), die zweitpersonale Fairnessmoral und die drittpersonale Kulturmoral, für die Tomasello den Ausdruck »Gerechtigkeitsmoral« reserviert. Die These mannigfaltiger
Moralformen erinnert an Gehlens Buch Moral und Hypermoral (1969), in
dem sogar ein Kampf zwischen vier »Sozialregulationen« behauptet wird.
Zu beachten ist noch, dass nach Tomasellos Auffassung zwar die zweitper8
Zu solchen Prozessen sozialer Exklusion vgl. Kipling D. Williams: »Ostracism«, in:
Annual Review of Psychology, 58/2007, S.  425–452 (doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.
085641).
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sonale Fairnessmoral universal ist, aber nicht die kulturell-konventionelle
Gruppenmoral mit ihren partikularen Gerechtigkeitsvorstellungen, die
etwa auch Sklaverei und Apartheid rechtfertigen können. Moralische
Virtuosen wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King greifen, so Tomasello, deshalb auf die zweitpersonale Moral zurück: Sie geben dem Anderen, der unterdrückt und zum Schweigen gebracht wird, ihre Stimme
(2016: 176 f., 206).
Wie geht die Geschichte weiter? Tomasello gibt einen knappen Ausblick unter der Kapitelüberschrift »Koda: Nach dem Garten Eden« (2016:
198–206). Der nächste große Sprung ist die agrarische Revolution, mit
der Menschen beginnen, Pflanzen anzubauen und Nutztiere zu züchten,
verbunden mit der dauerhaften Sesshaftwerdung. Dieser Übergang begann vor ungefähr 12.000 Jahren in verschiedenen Regionen der Erde.
Aus Tomasellos Perspektive waren dafür zwei weitere zusätzliche Elemente notwendig: Gesetze und Religion. Moralische Regeln gibt es schon,
aber sie reichen nicht mehr aus; es muss jetzt so etwas wie Regeln zweiter
Stufe geben, nämlich Gesetze. Einige der Regeln zweiter Stufe geben Anweisungen dafür, wie die Gesetze selbst auf korrekte Weise zustande kommen sollten, etwa durch die Wahl eines Häuptlings oder eines Ältestenrates, der mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet wird. In Kohlbergs
Entwicklungsschema wäre Stufe 4 erreicht. Das zweite zusätzliche Element sind organisierte Religionen. Im Anschluss an neuere Forschungen
(David Sloan Wilson, Jonathan Haidt, Ara Norenzayan u. a.) weist Tomasello darauf hin, dass kollektive Rituale, sakrale Reinheitsvorstellungen
und der Glaube an übernatürliche Entitäten besonders geeignet sind, um
größere Sozialverbände zu integrieren.
II. Zur philosophiehistorischen Einordnung
Wie ist Tomasellos Ansatz in die Philosophiegeschichte einzuordnen?
Tomasello selbst sieht sich wohl am ehesten in der Tradition des US-amerikanischen Pragmatismus, vor allem von George Herbert Mead. Auch
den späten Wittgenstein, der oft zitiert wird, kann man als Pragmatisten
lesen. Allerdings nehmen auch zwei philosophische Strömungen deutscher Provenienz zentrale Aspekte seiner Konzeption vorweg.
Die erste ist die anfangs schon erwähnte deutsche Philosophische Anthropologie. Ich sehe vor allem folgende Gemeinsamkeiten: Erstens ist Tomasellos Konzeption so interdisziplinär angelegt, wie es auch die Ansätze
von Scheler, Plessner und Gehlen waren. Es verbinden sich in ihr ein philosophisch reflektiertes Fundament und anspruchsvolle theoretische Konstruktionen mit der Synthese aktueller Forschungsresultate aus verschiedenen empirischen Wissenschaften. Inhaltlich sind die Elemente jedoch fast
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vollständig ausgetauscht worden. Als philosophische Grundlage dienen
Tomasello primär die neueren Theorien supra-individueller Intentionalität (Bratman, Gilbert, Searle, Tuomela). Die wichtigsten Disziplinen der
Humanwissenschaften sind für Tomasello die Entwicklungspsychologie,
vor allem in ihrem kognitivistischen Paradigma (Piaget, Bruner), und die
Primatologie. Rehberg weist jedoch zu Recht darauf hin, dass bereits die
deutsche Philosophische Anthropologie, im Gegensatz zur behavioristischen Psychologie, wichtige primatologische Forschungsergebnisse berücksichtigte, nämlich die »Intelligenzprüfungen«, die Wolfgang Köhler
während des Ersten Weltkriegs auf Teneriffa mit Schimpansen durchgeführt hatte.9
Zweitens: Seit den Anfängen der Philosophie drehte sich ein Großteil
der anthropologischen Diskussionen um das Leib-Seele-Problem. In den
letzten Jahrzehnten läuft diese Debatte unter dem Titel einer »philosophy
of mind«. Bereits Scheler hatte den alten Leib-Seele-Dualismus überwinden wollen, geriet aber mit seiner Entgegensetzung von Leben (Drang)
und Geist in ein ganz ähnliches Dilemma. In dieser Hinsicht konsequenter
waren Plessner und Gehlen, die mit »dritten« Kategorien wie »Ausdruck«
und »Handlung« neue Wege beschreiten wollten. Andere Ansätze, die hier
einzuordnen wären, arbeiten mit Kategorien wie »Leib« (als Einheit von
Körper und Seele), »verkörperter Geist« und »Sprache«. Bei Tomasello ist
der entsprechende Grundbegriff, aus dem sich alles andere ergeben soll,
die »geteilte Intentionalität« (shared intentionality).
Drittens vertritt Tomasello wie Scheler, Plessner und Gehlen eine interessante anthropologische Position zwischen Naturalismus und Kulturalismus bzw. zwischen Nativismus und Sozialisationstheorien. Auf der einen
Seite wird bestritten, dass die grundlegenden Eigenschaften des Menschen
weitgehend genetisch bedingt sind, wie es vor allem die Soziobiologie und
die Evolutionäre Psychologie behaupten. Auf der anderen Seite richten
sich sowohl die Philosophische Anthropologie als auch Tomasello gegen
die Auffassung, dass alles bloß das Ergebnis von Konditionierung und Lernen sowie äußeren situativen und systematischen Faktoren sei. Vielmehr
müsste man beide Seiten angemessen berücksichtigen. Eine ähnliche Verschränkung hatten insbesondere Plessner (»natürliche Künstlichkeit«) und
Gehlen (»von Natur ein Kulturwesen«) behauptet. Die entsprechende Position kann aus meiner Sicht als nicht-reduktiver Naturalismus oder als
schwacher Kulturalismus bezeichnet werden.10
9
Karl-Siegbert Rehberg: »Sonderstellung oder ökologische Nische? Wolfgang Köhler und Michael Tomasello aus der Sicht der Philosophischen Anthropologie«, in: Albert
u. a. (Hg.), a. a. O., S.  28–44, bes. 30 ff.
10
Vgl. Christian Thies: Alles Kultur? Eine kritische Bestandsaufnahme, Stuttgart 2016,
S.  22–44.
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So war es denn auch eine gut motivierte Entscheidung, Tomasello zum
ersten Träger des Helmuth-Plessner-Preises der Stadt Wiesbaden zu wählen. In seiner gelungenen Laudatio hat Joachim Fischer am 4.9.2014 die
oben geschilderte Urszene als Beispiel für exzentrische Positionalität, die
Grundidee Plessners, gedeutet.11 Allerdings kann man einwenden, dass die
exzentrische Position bei Plessner eigentlich nur die Beschreibung eines
individuellen Selbstverhältnisses ist: Ich bin Mittelpunkt meiner Welt und
zugleich in reflexiver Distanz zu diesem Zentrum. Insofern gibt es wohl
eine noch größere Schnittmenge zwischen Tomasello und Gehlen. Tom
Moderlak hat jedenfalls in einer an der TU Dresden entstandenen Master-Arbeit die beiden Autoren eng aneinander gerückt. Tatsächlich bietet
sich Gehlen dafür in besonderer Weise an, weil er den US-amerikanischen
Pragmatismus, vor allem Dewey und Mead, intensiv rezipierte und so mit
Tomasello gemeinsame Wurzeln hat. Dennoch konstatiert Moderlak zu
Recht, dass der Mensch bei Gehlen (und auch bei Plessner und Scheler)
zwar als soziales Wesen gedacht wird, aber die menschliche Intersubjektivität unterbestimmt bleibt.12
Man sollte überhaupt begrifflich zwischen »Sozialität« und »Intersubjektivität« unterscheiden. Sozialität ist eine anthropologische Kategorie,
d. h. ein Begriff für eine menschliche Eigenschaft (Disposition). Der eine
mag sozialer sein als der andere, aber generell sind wir Menschen – so der
humanwissenschaftliche Konsens – soziale Wesen, ja ultra-sozial. Hingegen bezeichnet Intersubjektivität eine komplexe Relation, nämlich die
wechselseitige Beziehung zweier reflexiver Wesen zueinander. Selbstverständlich haben Scheler, Plessner und Gehlen den Menschen als soziales
Wesen konzipiert und dafür entsprechende Begrifflichkeiten geschaffen
(soziale Wesenseinheiten, Mitwelt, Institution usw.). Das unterscheidet
die Philosophische Anthropologie etwa vom Existenzialismus, der den
Menschen immer als Einzelnen sieht, was in Grenzsituationen wie dem
Tod stimmen mag. Aber selbst bei Plessner ist die Mitwelt nicht vorrangig
gegenüber Außen- und Innenwelt. Metatheoretisches Fundament bleibt
der Mensch im Singular. Obwohl die Philosophische Anthropologie den
cartesianischen Leib-Seele-Dualismus und die Bewusstseinsphilosophie
überwinden will, steht sie im Bann der neuzeitlichen Subjektphilosophie,
nur dass sie die epistemische Beziehung zurückstellt (bei Gehlen etwa zugunsten des Handelns) und die naturhafte Leiblichkeit des Subjekts be11
Joachim Fischer: Michael Tomasello – Erster Preisträger des Wiesbadener Helmuth Plessner
Preises, im Internet unter http://helmuth-plessner.de/wp-content/uploads/2014/12/Fischer-Laudatio-Tomasello.pdf (letzter Zugriff 27.11.2016).
12
Tom Moderlak: Intersubjektivität als philosophisch-anthropologische Kategorie. Arnold
Gehlen und Michael Tomasello, Hamburg 2016, S.  71–80.
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rücksichtigt. Ihr Ziel ist also eine Anthropologie der praktischen Vernunft,
aber der subjektiven, nicht der intersubjektiven Vernunft.
Mit dem subjektphilosophischen Erbe der neuzeitlichen Philosophie
wird an anderer Stelle gebrochen; dort wird, ohne dass das entsprechende
Wort auftaucht, die Kategorie der Intersubjektivität entwickelt. Ich meine
die oben bereits erwähnte, heute fast vergessene Ich-Du-Philosophie, die
auch als Dialogismus bezeichnet wird. Ansätze dafür gab es schon in der
großen Zeit der klassischen deutschen Philosophie, etwa bei Friedrich
Heinrich Jacobi und dem frühen Hegel.
Der eigentliche Begründer ist aber Ludwig Feuerbach. Dieser ist vor
allem für zwei Grundgedanken bekannt: zum einen seine Religionskritik,
zum anderen seine Hervorhebung der sinnlich-leiblichen Natur des Menschen. Aber es gibt noch ein drittes Prinzip, das zwar weniger präsent ist,
aber doch immer wieder durchschimmert: die fundamentale Rolle der
inter-individuellen Beziehung. So sollen etwa die theologischen Ideen der
göttlichen Liebe und des dreieinigen Gottes zu Kategorien der Zwischenmenschlichkeit säkularisiert werden. Auch wenn Feuerbach vielerorts
wieder in die gegenstandstheoretische Subjekt-Objekt-Konstellation zurückfällt, kann er doch als der eigentliche Entdecker der Intersubjektivität
gelten, der sowohl epistemologisch als auch normativ eine konstitutive
Rolle zugeschrieben wird.
Im 20. Jahrhundert wird dieses Prinzip in der Ich-Du-Philosophie entfaltet. Diese beginnt mit Hermann Cohen und reicht über Franz Rosenzweig und Ferdinand Ebner bis zu Eugen Rosenstock-Huessy. Am deutlichsten ist die Wende bei Martin Buber: An die Stelle des einseitigen
Verhältnisses von Ich und Es (oder Subjekt und Objekt) soll die wechselseitige Beziehung von Ich und Du (oder Subjekt und Subjekt) treten. Karl
Löwith steht mit seiner Schrift Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen
(1928) der Philosophischen Anthropologie am nächsten.13 Interessante Parallelen bestehen zu Michail Bachtin, Axel Honneth und Tzvetan Todorov.
Einige der verwendeten Grundbegriffe sind »Alterität«, »Anerkennung«,
»Begegnung«, »Dialog«, »Polyphonie«, »Veranderung« und »Zwischen«.
Letztlich ist es aber den Vertretern dieser Strömung kaum gelungen, über
ihre metaphernreiche Sprache hinauszukommen. Jedoch verbindet sie mit
Tomasello, dass Intersubjektivität nicht sprachphilosophisch fundiert wird.
Tomasellos Ansatz kann also aus Sicht eines deutschen Philosophen so interpretiert werden, dass er die Philosophische Anthropologie und die
Ich-Du-Philosophie miteinander kombiniert.

13
Die beste Monographie zur gesamten Strömung ist weiterhin Michael Theunissen:
Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart (1965), Berlin-West/New York ²1977.

118

Christian Thies

PhR

III. Kritik an Tomasello
Gemäß der Ausrichtung dieser Sammelrezension möchte ich Tomasello
abschließend vor allem als Anthropologen würdigen und drei besonders
wichtige Einwände skizzieren.
Erstens muss man fragen, ob die kognitiven und sozialen Leistungen der
großen Affen nicht unterschätzt werden. Sehr viele Primatolog(inn)en
sind dieser Ansicht, unter ihnen so bekannte Namen wie Christophe
Boesch, Julia Fischer, Volker Sommer und Frans de Waal. Tatsächlich
überzeichnet Tomasello wohl die Tier-Mensch-Differenzen. So stellt er
etwa, ohne Zwischentöne, die »ausbeuterischen« Gruppen der großen Affen den kooperativen Sozialverbänden der Menschen gegenüber (2014:
126, 128). Schimpansen und Bonobos seien unverbesserliche Egoisten; bei
ihnen gebe es keinen Sinn für Fairness (2016: 55 ff.). Dagegen hat eine
Forschungsgruppe um Frans de Waal kürzlich erneut zu zeigen versucht,
dass Schimpansen sehr wohl kooperieren, sogar Zusammenarbeit gegenüber anderen Verhaltensmöglichkeiten bevorzugen.14
Bereits einmal ist Tomasello zur Selbstkorrektur gezwungen gewesen.15
In den 1990er Jahren ging er davon aus, dass es Schimpansen nicht möglich sei, die Intentionen ihrer Artgenossen korrekt zu verstehen. Das hat
sich als Irrtum herausgestellt. Lobenswerterweise ist Tomasello immer bereit, Fehler einzugestehen. So versuchte er vor einigen Jahren, wie immer
gemeinsam mit einem Mitarbeiterstab, zu belegen, dass Schimpansen zwar
wissen, was ein anderer nicht weiß, aber nicht wissen, dass ein anderer
etwas fälschlicherweise glaubt, also falsche Überzeugungen hat.16 Mit einem raffinierten Versuchsauf bau konnte er nun aber jüngst selbst zeigen,
dass große Affen sehr wohl die Fähigkeit besitzen, einem Artgenossen
falsche Überzeugungen zuzuschreiben.17
Ohne dass man als Philosoph solche empirischen Streitfragen letztlich
entscheiden könnte, drängt sich doch der Verdacht auf, dass hier »Rück14
Malini Suchak et. al./Frans de Waal: »How chimpanzees cooperate in a competitive world«, in: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vol.  113 (2016), no.
36, S.  10215–10220 (doi:10.1073/pnas.1611826113).
15
Einen sehr guten Überblick zu Tomasellos Entwicklung liefert Matthias Wunsch:
»Was macht menschliches Denken einzigartig? Zum Forschungsprogramm Michael Tomasellos«, in: Interdisziplinäre Anthropologie, Jahrbuch 3/2015, hg. von G. Hartung/M.
Herrgen, Wiesbaden 2016, S.  259–288.
16
Juliane Kaminski/Josep Call/Michale Tomasello: »Chimpanzees know what
others know, but not what they believe«, in: Cognition, 109/2008, Issue 2, S.  224–234
(doi:10.1016/j.cognition.2008.08.010).
17
Christopher Krupenye et. al./Michael Tomasello: »Great Apes anticipate that
other individuals will act according to false beliefs« in: Science 7.10.2016, Vol. 354, Issue
6308, S.  110–114 (doi:10.1126/science.aaf8110).
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zugsgefechte« stattfinden. Wenn gemeinsame Intentionalität nicht spezifisch für uns Menschen sein sollte, bleibt aus Tomasellos Sicht nur die
kollektive Intentionalität. Ähnlich erging es der anthropologischen Forschung im Bereich des Werkzeugverhaltens: Schon lange wusste man, dass
Tiere, vor allem natürlich die Schimpansen, Werkzeuge benutzen. Deshalb definierte Benjamin Franklin den Menschen als »tool-making animal«. 1960 entdeckte Jane Goodall, dass ostafrikanische Schimpansen sogar Werkzeuge einfacher Art (Stöcke, Schwämme) herstellen. Inzwischen
gibt es immer mehr Belege dafür, vor allem durch Beobachtungen von
Tomasellos Leipziger Kollegen Boesch in Westafrika, dass Schimpansen
schon seit langer Zeit, in großem Umfang und auf angemessene Weise
auch Steinwerkzeuge nutzen.18 Aber wie dem auch sei, man sollte sich
erkenntniskritisch vor zwei Fehlern hüten: sowohl vor dem Anthropomorphismus, also der Vermenschlichung der Tiere, als auch vor einem
anthropologischen Narzissmus, also in diesem Fall der ungerechtfertigten
Privilegierung des Menschen.
Nun zum zweiten Einwand: Tomasello will – in guter philosophischer
Tradition – den Punkt X finden, der den Menschen vom Tier unterscheidet, aristotelisch die differentia specifica. Das sei eben die geteilte Intentionalität. Wenn man dagegen argumentieren will, sollte man nicht einfach
alle anderen Eigenschaften aufzählen, die uns von den großen Affen unterscheiden. Man kann akzeptieren, dass die Naturgeschichte des menschlichen Denkens und der menschlichen Moral entscheidend durch Kooperation vorangetrieben wurden. Aber kann diese allein auf geteilte
Intentionalität zurückgeführt werden? Ist Kooperation möglicherweise
zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung?
Ich möchte hier nur auf zwei weitere Bedingungen aufmerksam machen. Die erste ist die menschliche Sprache. Wie für Husserl und die Phänomenologen ist für Tomasello die Sprache zweitrangig; Kooperation
wird bereits durch gestische Kommunikation hervorgebracht, wie in der
oben dargestellten Urszene. Tomasello möchte sogar zeigen, dass die Entwicklung einer ausdifferenzierten Sprache von kooperativer Intentionalität abhängig ist. Er richtet sich also sowohl gegen nativistische Sprachtheorien wie gegen jeden Sprachfundamentalismus. Wenn man nach einem
Hauptgegner von Tomasello sucht, so ist es wohl Chomskys Generative
Grammatik. Tomasellos inhaltsreiche Kritik von Steven Pinkers »Language
Instinct« (1995) kann als Ausgangspunkt aller seiner weiteren Bemühungen

18
Vgl. »Die Schimpansen-Steinzeit«, in: Max-Planck-Gesellschaft, 13.2.2007, im Internet
unter https://www.mpg.de/542879/pressemitteilung20070207 (letzter Zugriff 27.11.
2016).
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verstanden werden.19 Außerdem distanziert sich Tomasello von Davidson
und Brandom, die sprachunabhängiges Denken für unmöglich halten
(2014: 220). In seiner Kritik am linguistischen Universalismus mag er
richtig liegen; dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass sprachliche Kommunikation die kulturelle Wissensreproduktion, die soziale Integration
und die Sozialisation in menschlichen Gruppen erheblich verbessert.
Mein anderer Hinweis richtet sich auf die soziale Struktur der frühmenschlichen Gemeinschaften. Schimpansen und Bonobos leben in Horden, deren Mitgliedschaft nicht stabil bleibt. Insbesondere die erwachsenen Männchen oder auch ganze Teilgruppen wechseln oft von der einen
zur anderen Horde. Wenn solche Fission-Fusion-Gruppen existieren,
wird der Genfluss zwischen den Horden nicht verhindert und die Mechanismen der Gruppenselektion können nicht greifen. Das ist bei frühmenschlichen Sozialverbänden offensichtlich anders. Für deren Stabilität
ist aber neben den Zwängen der Nahrungssuche noch ein anderer Umstand verantwortlich, nämlich die Familialisierung des Mannes, d. h. die
Einbindung der Väter in die Familienstrukturen. Während die kleinen
Affen lange bei der Mutter bleiben, ist nicht erkennbar, dass die Schimpansenväter für ihre Kinder eine besondere Rolle spielen. Hingegen werden beim Menschen nicht nur die Väter, sondern auch andere Hordenmitglieder in die kooperative Kinderbetreuung einbezogen (vgl. 2016: 72).
Ich meine also, dass Hypothesen geprüft werden sollten, die neben geteilter Intentionalität auch Sprache und Sozialstruktur als wichtige Faktoren
zur Entwicklung von Kooperation postulieren.
Schließlich komme ich zum dritten Kritikpunkt: Tomasellos Anthropologie scheint mir zu optimistisch zu sein, auch wenn er am Ende seines
letztes Buches diesen Einwand selbst zurückweist (2016: 244 f.). Zwar
wird er nicht überschwänglich, da er weder auf Altruismus noch auf Mitgefühl setzt, sondern auf Mutualismus und geteilte Intentionalität. Dennoch ist ein impliziter Rousseauismus gut erkennbar.20 Ausdrücklich bezeichnet Tomasello etwa Rousseau als »einsichtsreichsten aller
Gesellschaftstheoretiker« (2016: 102 f.). Aber was ist mit Gewalt und
Krieg, Mord und Diebstahl, Sklaverei und Kindstötung, Diskriminierung
und Ausbeutung? Manche Beschreibungen, die Tomasello (wenn auch in
Form einer theoretischen Konstruktion) von frühen menschlichen Sozialverbänden gibt, klingen geradezu sozialromantisch.
Hier müsste man wiederum zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen
die negativen Eigenschaften des Menschen, die gleichsam nebenher lau19
Michael Tomasello: »Language is not an instinct«, in: Cognitive Development, 10/
1995, S.  131–154.
20
Vgl. Christian Thies: »Was ist Rousseauismus?«, in: Interdisziplinäre Anthropologie,
Jahrbuch 3/2015, hg. von G. Hartung/M. Herrgen, Wiesbaden 2016, S.  141–164.
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fen, immer schon existieren und sich überall finden lassen. Schon Aristoteles nennt Rohheit, Disziplinlosigkeit und Lasterhaftigkeit; die Christen
sprechen vom Teuflischen, die Psychologen von Aggressivität, Freud
postulierte einen Todestrieb. Interessanter als dies ewige Böse ist zum anderen aber das Negative, das erst durch die von Tomasello beschriebenen
Fortschritte möglich wird, gleichsam die Schattenseite des neuen Lichts.
Frithjof Nungesser hat dies in seinem Beitrag zum ZTS-Sonderband eindrucksvoll beschrieben.21 Der entscheidende Punkt ist: Je besser die Kooperation innerhalb der Gruppe (worauf auch immer diese beruhen mag),
desto größer die Abgrenzung, ja die Aggressivität gegenüber anderen
Gruppen. Innen- und Außenmoral fallen auseinander. Die Wir-Intentionalität ist eigentlich eine Wir/Sie-Intentionalität.22 Wenn das stimmt,
müsste es zwischen Menschengruppen mehr Kriege geben als zwischen
Affenhorden.
Die Frage »Hobbes oder Rousseau?« scheint mir also weiterhin offen zu
sein. Dass man sie aber seit einigen Jahren auf höherem Niveau stellen
kann, ist in erster Linie Michael Tomasello zu verdanken.
Christian Thies
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94030 Passau
Christian.thies@uni-passau.de
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Frithjof Nungesser: »Die intrinsische Sozialität rücksichtslosen Handelns. Über
Michael Tomasello und die dunklen Seiten humanspezifischer Kooperation«, in: Albert
et al. (Hg.), a. a. O., S.  128–162.
22
Peter Kappelhoff: »Wir/Sie-Intentionalität und die Evolution der kulturellen Nische«, in: ebd., a. a. O., S.  45–74, bes. S.  64 ff.

Autonomie, Souveränität und Entfremdung
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Christoph Henning: Theorien der Entfremdung zur Einführung, Hamburg 2015.
Junius. 256 S.
Hartmut Rosa: Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie
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Der Entfremdungsbegriff ist als sozialwissenschaftliche Zeitdiagnose wieder
zunehmend nachgefragt. Dabei werden allerdings sehr unterschiedliche Phänomene wie die Zunahme psychosomatischer Erkrankungen, die ›Entfremdung‹
von Bevölkerung und Eliten oder der Strukturwandel der Arbeitswelt adressiert.
Die Sammelrezension diskutiert vier aktuelle Beiträge zum Thema: Die beiden
Einführungswerke von Christoph Henning sowie Peter V. Zima, ein Essay von
Hartmut Rosa und eine Essaysammlung von Sean Sayers. Die Heterogenität dieser Werke zeigt die Schwierigkeit der analytisch scharfen Bestimmung der Entfremdungsdiagnose auf. Die geteilte Bedeutung des Begriffs betrifft grundlegende Fragen: Inwieweit stehen Menschen authentisch hinter dem, was sie tun? Sind
sie in der Lage, ihre Freiheit produktiv selbst zu begrenzen und ihre allgemeinen
menschlichen Potentiale durch sinnstiftende Tätigkeiten zu entwickeln? Der Beitrag zeigt, dass Entfremdung wesentlich der Entwicklung von Autonomie und
Souveränität gegenübersteht.

Die zahlreichen politischen und sozialen Krisen der vergangenen Jahre
plausibilisieren den Eindruck vieler Menschen, dass etwas grundsätzlich aus
den Fugen geraten ist. Allerdings werden unter dieser oberflächlichen Diagnose so unterschiedliche Phänomene wie die Zunahme psychosomatischer Erkrankungen, die ›Entfremdung‹ von Bevölkerung und Eliten oder
der Strukturwandel der Arbeitswelt subsumiert. Die Antwort von Teilen
der Sozial- und Geisteswissenschaften darauf besteht in einer Revitalisierung des Konzepts der Entfremdung. Mit diesem sollen zugleich die neuen
Arbeits- und Lebensformen gefasst als auch gesamtgesellschaftliche Pathologien im Kontext des neoliberalen Strukturwandels analysiert werden.
Im Folgenden werden Möglichkeiten und Grenzen dieser Rezeption an
vier Werken aufgezeigt, die in jüngster Zeit veröffentlicht wurden: An der
klassischen Junius-Einführung zum Begriff der Entfremdung von Christoph Henning, der Einführung von Peter V. Zima, die sich als Kritik der
postmodernen Gesellschaft versteht, einem Essay von Hartmut Rosa, der
den Begriff der Entfremdung mit einer kritischen Theorie der Beschleunigung zu kombinieren versucht, und eine Essaysammlung von Sean SayPhR 64 (2017), S.  122–133 DOI: 10.1628/003181517X15004614386196
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ers, die auf der Bedeutung Hegels für den Begriff bei Marx und dessen
dialektischen Charakters besteht.
In seiner einfachsten Anwendung dient der Entfremdungsbegriff dazu,
die sozialen Effekte sehr verschiedener, subjektiver Leiden zu fassen. Da es
den konkreten Akteuren unter entfremdeten Bedingungen an den angemessenen Mitteln zur Reflexion mangelt – so die gängige Argumentation
– könnten sie ihren Frust nicht gezielt abbauen und begännen daher entweder chauvinistische und autoritäre Charakterzüge herauszubilden
(Henning, S.  26), psychosomatische Beschwerden zu entwickeln (Rosa,
S.  49) oder die Strukturen zu verinnerlichen und sich anzupassen, so dass
die pathologischen Zustände erhalten und verstärkt werden. Der soziologischen Analyse zugänglich bleibt dann allenfalls noch ein diffuses postmodernes Unbehagen, das Gefühl, dass ›etwas nicht stimmt‹. Dies ist analytisch natürlich problematisch, denn subjektive Wahrnehmungen und
Gefühle sind zwar zweifellos soziologisch relevant, sie ersetzen aber nicht
die Analyse von Zuständen. Es kann viele Gründe geben, aufgrund derer
uns die Welt ›unheimlich‹ wird, nicht alle aber haben zwingend mit Entfremdung zu tun.1
Die Einführung von Christoph Henning liest die Soziologie insgesamt
als Wissenschaft von der Entfremdung. Der Auf bau des Buchs ist konventionell und stellenweise etwas scholastisch. Besonders die frühen Abschnitte zu Feuerbach, Hess und Marx sind aber sehr gelungen und Henning weiß insgesamt mit vielen popkulturellen Referenzen (z. B. den
cineastischen Beispielen aus Matrix, Robocop oder Terminator) sowie mit
einem unprätentiösen und anschaulichem Schreibstil zu überzeugen. Dabei gleitet das Buch nie ins Oberflächliche ab. Die von Henning wiederholte Forderung nach empirischer Untermauerung der Debatte wirkt als
Kritik plausibel, er liefert letztlich aber keinen systematischen Überblick
über den empirischen Forschungsstand. Dies gilt für alle hier besprochenen Werke. Der Versuch, die Diskussion um Entfremdung auf latente politische Positionen zu beziehen, wirkt stellenweise etwas bemüht, beispielsweise im Abschnitt über Schiller, Humboldt und Fichte (Kapitel 3)
oder im Kapitel über die Kritik am Entfremdungsbegriff durch Simmel,
Plessner und Gehlen (Kapitel 7). In soliden Abschnitten rekonstruiert
Henning die materialistische Wendung des Hegelschen Entfremdungsbegriffs bei Marx (Kapitel 4), die weite Fassung des Entfremdungsbegriffs als
Religionskritik, Humanismuskritik oder Kapitalismuskritik bei Feuerbach, Hess und Marx (Kapitel 5) und liefert Praxisbeispiele für die vier
1
Inwieweit Schwierigkeiten mit einem neuen Betriebssystem oder der distanziertfunkt ionalen Einstellung zum eigenen Kühlschrank, Auto oder Computer bereits die Entfremdungsdiagnose erzwingen (vgl. Rosa 2013, S.  124–26), darüber lässt sich sicher diskutieren.
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Formen der Entfremdung aus den Pariser Manuskripten (Kapitel 6). Nach
einem Abschnitt zum westlichen Marxismus, insbesondere zur Frankfurter Schule (Kapitel 8), wendet sich Henning den neueren Debatten am
Beispiel von Eva Illouz und Rahel Jaeggi zu (Kapitel 9). Gegen Jaeggi
verteidigt Henning eine westliche Marxinterpretation (Kapitel 10), so dass
in der eigenen Position des Autors die stringente Rekonstruktion der verschiedenen theoretischen Ansätze auf eine klare These zuläuft. Das Buch
ist aufgrund dieser Klarheit in Auf bau und Argumentation als Einführung
sehr zu empfehlen.
Eine ganz andere Herangehensweise wählt die Einführung von Peter V.
Zima, die im eigentlichen Sinne kein Lehrbuch, sondern eine Kritik der
postmodernen Gesellschaft darstellt. Entfremdung dient dabei nur als
Auf hänger einer durchaus differenzierten Kritik an Bürokratie, Arbeitsteilung und Geldwirtschaft. Zima widmet sich einem viel breiteren Gegenstandsbereich als die Einführung von Henning; der Fokus auf Entfremdung ist dementsprechend aber auch deutlich unschärfer und weniger
systematisch. Nach einer allgemeinen Einführung über Entfremdung und
Fortschritt stellt er in Kapitel 2 am Beispiel der Junghegelianer und der
Frankfurter Schule heraus, dass Entfremdung intellektuell auch positive
Wirkungen entfalten kann. Für beide Gruppen hätte gerade die Außenseiterstellung, d. h. außerhalb der Zwänge des akademischen Betriebes zu
stehen, zu ihrer intellektuellen Schärfe beigetragen (Zima, S.  34). Ähnliches lässt sich auch für eine Reihe anderer sozialer Situationen argumentieren, auf die ein solcher Entfremdungsbegriff zutreffen könnte, etwa für
soziale Mobilität, der Trennung vom Elternhaus oder dem Wechsel sozialer Kontexte im Zuge des Erwachsenwerdens. All diese Beispiele stellen
Erfahrungen der Entfremdung dar, die jedoch nicht pathologisch, sondern
im Gegenteil Bestandteil der menschlichen Entwicklung hin zu Autonomie und Souveränität sind. Zima spricht damit einen Punkt an, der in der
Diskussion häufig vernachlässigt wird, zeigt aber so auch die Unschärfe
des Begriffs auf. Aus Perspektive der theoretischen Soziologie ist darüber
hinaus insbesondere Kapitel 3 (S.  93–136) hervorzuheben, das eine innovative Verbindung von differenzierungstheoretischen Überlegungen und
dem Entfremdungsbegriff skizziert. Dagegen gerät Kapitel 4 (S.  137–145)
zu einer allzu oberflächlichen Schelte von Modernisierung, insbesondere
der neuen Familienformen und digitalen Medien. Zima hat den Anspruch,
besonders deutlich im abschließenden Kapitel 5 über Ästhetik und Literatur, eine Gesellschaftsdiagnose über den Entfremdungsbegriff als soziologische und sozialpsychologische Erneuerung der Kritischen Theorie vorzulegen (S.  173, 182). Damit ist das als Einführungswerk deklarierte Buch
stellenweise überladen, liefert aber dennoch viele interessante Gedanken,
die weitere Forschung anregen kann.
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Auch Hartmut Rosa legt in der Form eines Essays seinen Versuch dar,
eine Theorie sozialer Beschleunigung über den Entfremdungsbegriff als
Erneuerung der Kritischen Theorie zu positionieren. Das Buch ist eine
angenehme Lektüre, bleibt an vielen Stellen jedoch unscharf (besonders
die Kapitel 7–10) und liefert insgesamt eine tendenziöse Beschreibung des
›spätmodernen Lebens‹, wie Rosa selbst einräumt (Rosa, S.  144). Der Fokus des Essays liegt auf den negativen Konsequenzen von Beschleunigung
als Entfremdung, etwa dem Gefühl in einem ›Hamsterrad‹ gefangen zu
sein oder der permanenten Angst, etwas zu verpassen (S.  41, 131). Mögliche Komplexitätsreduktionen der modernen Gesellschaften, wie sie die
Soziologie von Durkheim bis Luhmann beschrieben hat, welche diese Erfahrungen abmildern können, werden dagegen vernachlässigt.
Die überzeugenden Ausführungen zur Verbindung von Beschleunigung und Wettbewerbscharakter der Gesellschaft sowie dem Zusammenhang vom säkularen Verlust transzendenter Sinnkonstruktionen als Motor
der Beschleunigung bauen auf umfangreichen Vorarbeiten auf.2 Beschleunigung als Ursache von Entfremdung soll hier für eine Gesellschaftsanalyse in der Tradition der Kritischen Theorie nutzbar gemacht werden, deren
Aufgabe wesentlich in der Identifikation gesellschaftlicher Pathologien
besteht. Dieser Anspruch steht stellenweise jedoch im Spannungsverhältnis zur Beschreibung sehr spezifischer Modernisierungsphänomene, z. B.
dem gerne bemühten Beispiel des überfüllten E-Mail-Kontos (S.  44). Der
Versuch, Gesellschaft als Totalität zu denken, die nun durch Beschleunigung verändert wird, müsste vor allem aus einer sozialstrukturellen Perspektive mehr leisten. Inwieweit alle sozialen Milieus in gleichem Maße
von überquellenden Emailpostfächern und To-Do-Listen betroffen sind,
wäre z. B. eine interessante empirische Frage. In der Beschreibung von
Beschleunigung als Modernisierungspathologie (S.  113–121) überzeugt
die Verbindung zum Entfremdungsbegriff jedoch, obgleich die damit verbundenen Gefahren von Rosa bewusst überzeichnet wurden (S.  144). Beschleunigung stellt dann eine Störung der Wiederaneignung der Welt dar
und ermöglicht über die Konzeption eines guten Lebens mit ausreichenden ›Resonanzerfahrungen‹ eine nicht-essentialistische Kritik an ›falschen
Bedürfnissen‹.3
Die Sammlung von Essays über Marx und Entfremdung von Sean Sayers stellt den klassischsten, aber aus meiner Sicht auch den gelungensten
Beitrag zur Debatte dar. Die geradezu störrische Argumentation Sayers,
die wesentlich in der Forderung besteht, Marx konsequent auf Hegel zu2
Rosa 2013, S.  39 f.; Siehe v. a. Rosa, Hartmut: Beschleunigung. Die Veränderung der
Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt am Main 2005.
3
Rosa 2013, 147 f.; Siehe auch Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt am Main 2016.
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rückzuführen sowie die Redundanzen, die sich daraus und aus dem Zusammenfügung verschiedener Essays zu einem Buch ergeben, führen zu
einer bemerkenswerten Klarheit des Arguments. Demnach ist eine adäquate Lesart von Marx im Allgemeinen und des Entfremdungsbegriffs im
Speziellen nur über Hegel möglich. Die Entwicklung von Freiheit und
Entfremdung dialektisch zu denken, d. h. in der Entfremdung bereits das
Potential für deren Auflösung zu erkennen, stellt dabei die zu erwartende
Kernforderung dar. Nach einer anschaulichen und gut zu lesenden klassischen Hegel-Marx-Rezeption über das Verhältnis von Arbeit und Kreativität und der darauf auf bauenden Trennung von Mensch und Tier bei
Marx (Kapitel 2) richtet sich Sayers gegen Hardt und Negri4 und verteidigt
insbesondere den Arbeitsbegriff von Marx (Kapitel 3). Eine Anpassung
von Marx zur Fassung der neuen, auch digitalen, Arbeitsverhältnisse hält
Sayers für nicht notwendig. Die Trennung von materieller und immaterieller Arbeit würden für die Entfremdungskritik keine wesentlich neuen
Herausforderungen bedeuten. Sodann folgen die Hauptteile zur Entfremdung: Zunächst wird argumentiert, dass bei Marx der Fokus von Entfremdung zwar auf der Arbeit lag, im Gegensatz zur gegenwärtigen Kritik die
Auflösung der Entfremdung aber innerhalb eines historischen Entwicklungsprozesses gedacht wurde (Kapitel 4). Laut Sayers gehe es in der Kritik
der Entfremdung also nicht primär um Arbeitsverhältnisse, sondern um
die sozialen Beziehungen und das System als Ganzes. Entsprechend wendet sich Sayers gegen die Kritik an der Tätigkeit ›Arbeiten‹ durch Hannah
Arendt.5 Zwar soll auch aus Marx’ Perspektive die Arbeit leichter und intelligenter werden, aber letztlich dennoch eine essentielle menschliche Tätigkeit bleiben. Noch expliziter in diese Richtung zielt Kapitel 6, Alienation as a Critical Concept, das für den Entfremdungsbegriff entscheidende
Kapitel des Bandes. Die Forderung nach Rückbindung von Marx an Hegel
soll demnach einerseits eine moralisierende Kritik verbieten und andererseits auf sozialen Fortschritt anstatt auf eine Rückkehr zu früheren Zuständen abzielen. Die abschließenden Kapitel diskutieren dann eher spezifische
Probleme bei Marx, wie Privateigentum (Kapitel 7), Arbeitsteilung (Kapitel 8) und die Konzeption des Kommunismus (Kapitel 9) und bleiben
dabei deskriptiv und weniger auf Entfremdung ausgerichtet.
Den vier Werken ist gemein, dass die Diskussion von Entfremdung zunächst mit der Schwierigkeit einhergeht, den Begriff überhaupt angemessen zu definieren. Henning fasst das Phänomen wie folgt: »Wenn im Folgenden von Entfremdung die Rede ist, dann meint das die spezifisch
4
Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt am Main/
New York 2000.
5
Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München 1967.
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moderne Erfahrung, dass Menschen sich aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen selbst abhandenkommen können. Sie verlieren damit, wie
man mit Hartmut Rosa sagen kann, die Fähigkeit zur ›Resonanz‹ mit ihrer
sozialen und natürlichen Umwelt sowie mit sich selbst.« (Henning, S.  33)
Zima verweist darauf, dass der Begriff eigentlich nur in der empirischen
Forschung der Arbeits- und Industriesoziologie konkretisiert wurde
(Zima, S.  6). Theoretisch definiert er Entfremdung als »einen Zustand des
eigenen Fremdseins in einer bestimmten Umgebung oder das Gefühl, es
mit fremden Menschen, Gegenständen oder Einrichtungen zu tun zu haben.« (S.  1) Diese geradezu paradigmatische Definition zeigt auch die Probleme bei der Begriffsbestimmung deutlich auf: Offensichtlich kann es
sich bei Entfremdung um einen (objektiven) Zustand oder ein (subjektives) Gefühl handeln. Rosa hingegen lässt den Begriff bis weit in seine
Ausführungen hinein offen und umschreibt Entfremdung dann als den
Zwang auf eine Weise zu handeln, von der die Akteure nicht überzeugt
sind (Rosa, S.  121). Sayers fügt dagegen den wichtigen Punkt des Verlustes von Souveränität als Kriterium der Entfremdungsdiagnose hinzu. Er
beschreibt den Zustand der Entfremdung wie folgt: »We have lost control
of our own social relations, our own creations and powers, which now
appear to rule over us.« (S.  56)
Die grundlegende Gemeinsamkeit der verschiedenen Begriffsbestimmungen von Entfremdung liegt in der Erfahrung eines Verlustes. Allerdings ist nicht jede produktive Veräußerung (z. B. ein Kunstwerk zu schaffen, ein Buch zu schreiben) auch zwingend eine Entfremdung im
soziologischen Sinne. Vielmehr muss zur Veräußerung die falsche oder
gestörte, d. h. nicht-autonome und nicht-souveräne Wiederaneignung
treten (Henning, S.  14–18). Die Bestimmung des Begriffs bleibt nichtsdestoweniger unzufriedenstellend. Daraus ergeben sich einige Einwände
gegen die Diagnose, die Henning gut auf den Punkt gebracht hat (S.  20–
22, 87): Wird Entfremdung zu allgemein gefasst, verliert der Begriff seine
spezifische Richtung und damit auch sein kritisches Potential. Gegebenenfalls könnte Entfremdung dann auch als anthropologische Konstante
aufgefasst werden. Darüber hinaus stellt sich das Problem des Standpunktes, von dem aus die Diagnose gestellt wird. Wenn Verblendung und Entfremdung in der Gesellschaft total geworden sind, dürfte es keine Position
mehr geben, von dem aus eine solche Feststellung noch möglich wäre.6
6
Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente, Frankfurt am Main 1969 (1944); Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch.
Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, München 1964; Henning (S.  161)
verweist in diesem Kontext auf die Ähnlichkeit dieser Argumentation bei Adorno, Gehlen
und Plessner, allerdings jeweils mit völlig unterschiedlicher Bewertung dieses Zusammenhangs.
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Während der Entfremdungsbegriff bereits in den 1970er Jahren für seinen Paternalismus kritisiert wurde, zieht sich die zeitgenössische Kritik
auf die Diagnose subjektiven Leidens an der Gesellschaft zurück, um diesen Vorwurf zu vermeiden (Henning, S.  25). Da Menschen die gesellschaftlichen Strukturen verinnerlichen und sich dadurch anpassen, ist auch
dieser Indikator fraglich. So wendet Zima ein: »Wer nur den Tauschwert
kennt, lebt in der Tauschgesellschaft wie ein Fisch im Wasser«. (Zima,
S.  79) Postmoderne Strömungen wie die Postcolonial Studies haben diese
Kritik am Paternalismus und Standpunkt zugespitzt, verstärken aber letztlich nur den Eindruck, dass lediglich noch ein diffuses subjektives Leiden
erfasst werden kann (Henning, S.  29). Möglicherweise ist aber dieser Fokus auf das Leiden an der Gesellschaft selbst fehlspezifiziert. Besonders
Henning und Sayers bemühen sich, den dialektischen Charakter von Entfremdung auszuweisen. Entfremdung wäre dann eine Konsequenz hochgradig ambivalenter Modernisierungsprozesse. Dies kann die Kehrseite
von Rationalisierung und instrumenteller Vernunft betreffen, etwa die
nicht-intentionalen und irrationalen Folgen von Effizienzsteigerungen,
Bürokratisierung oder Quantifizierung des Sozialen oder der zunehmenden sozialen Beschleunigung.7 Zima verweist zudem auf die gegenseitige
Verstärkung von Beschleunigung und demografischem Wandel in einer
alternden Gesellschaft und baut damit eine der wenigen Brücken zwischen Entfremdungsdiagnose und soziologischer Sozialstrukturanalyse.8
Im Wesentlichen zielt der Entfremdungsbegriff in der Darstellung der
vier Werke aber auf drei Aspekte ab: Erstens, die zunehmende Subjektivierung von Arbeitsformen unter Labels wie ›Unternehmerisches Selbst‹,
›projektbasierte Polis‹, ›flexibler Mensch‹ oder ›Arbeitskraftunternehmer‹.9
Diese wird in der Literatur weitgehend in ihren negativen Folgen der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, neoliberaler Flexibilisierung usw. gefasst (Zima, S.  66, 82 f.).
Zweitens, auf der Ebene der Gesellschaftsdiagnose, auf psychosomatische Beschwerden wie Depressionen oder Burn-out als Indikatoren gesellschaftlicher Entfremdung. So argumentiert Henning, dass nicht allein der
7

Zima, S.  58, 109 sowie Rosa 2005, 2013.
Zima, S.  125. Es scheint eine Eigenheit der Diskussion um Entfremdung zu sein, die
Gesellschaft als Totalität zu denken. Eine sozialstrukturell differenzierte Analyse klassenoder milieuspezifischer Entfremdungsformen kommt im Grunde nicht vor. Dies ergibt
sich wohl auch aus dem Mangel an empirischer Forschung in diesem Bereich.
9
Richard Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 2000;
Luc Boltanski/Ève Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003; Ulrich
Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt am
Main 2007; Gerd-Günter Voß/Hans Pongratz: »Der Arbeitskraftunternehmer. Eine
neue Grundform der Ware Arbeitskraft«; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1998 (Heft 1): 131–158.
8
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gestiegene Druck in der Arbeitswelt zur Erhöhung dieser Leiden führt,
sondern insbesondere der zunehmende Zwang zur Selbstoptimierung
(Henning, S.  177). Geht dies dann mit der entsprechenden Management-Sprache einher, wird selbst die Artikulation von Kritik unterbunden. Dies gilt zunehmend auch für die private Lebenswelt, da die subjektivierten und entgrenzten Arbeitsverhältnisse häufig auch besonders prekär
sind. Entsprechend muss das Privatleben einerseits pathologische Effekte
der Arbeitswelt kompensieren und wird andererseits selbst durch den Diskurs der Selbstoptimierung zunehmend durchdrungen. Solche Diagnosen
sind aber mit Vorsicht zu genießen. So stellt Zima einen relativ offenen
Zusammenhang zwischen zunehmendem Stress und Entfremdung her
(Zima, S.  137–145). Allerdings ist Stress nicht per se negativ, sondern entfaltet seine negativen Folgen erst, wenn dieser über zu lange Zeit ohne
Entspannungsphasen andauert und nicht produktiv abgebaut werden
kann. Dabei spielt auch der Kontext eine erhebliche Rolle, wie die Rede
vom ›Hamsterrad‹ oder dem ›Kampf gegen Windmühlen‹ verdeutlicht.
Stress, Burnout oder Depressionen stehen also sicher in Verbindung mit
Entfremdung, die Benennung solcher Zusammenhänge sagt aber noch
wenig über die Art der Mechanismen und die Richtung der Wirkungen
aus. Darüber hinaus sind entscheidende biologische oder soziologische Ursachen denkbar, die wenig mit Entfremdungserfahrungen zu tun haben.
Dies ist letztlich durch empirische Forschung aufzuklären.
Drittens ist mit Entfremdung die Sinnkrise von Familie und Freizeit,
inklusive der Sphäre des Konsums, angesprochen. Allerdings ist gerade
diese Kritik stark gefährdet, den Entfremdungsbegriff unzulässig auszuweiten und aufzuweichen. Beispielsweise versteigt sich Zima in eine Kritik
der modernen, vaterlosen und von digitalen Medien entsolidarisierten und
in ihren Kommunikationsstrukturen zerstörten Gesellschaft (Zima, S.  139,
148–153). Ein solches Bild ist soziologisch und empirisch – selbst bei pessimistischer Betrachtung – nicht haltbar. Vielmehr hat im Grunde die gesamte Soziologie seit Durkheim darauf hingewiesen, dass die fortschreitende Arbeitsteilung immer auch neue Formen der Kommunikation und
Solidarität hervorgebracht hat.10 Entsprechend kann die Auflösung von
Entfremdungssyndromen nur in der souveränen Fortentwicklung, z. B.
der neuen Arbeitsformen, der Digitalisierung, der Familien- und Lebensformen, des gesellschaftlichen Zusammenhalts usw. bestehen, nicht jedoch
in der Sehnsucht nach der Behaglichkeit der ›alten Welt‹ (Sayers, S.  164–
166), mit patriarchalem Familienoberhaupt und analoger Tageszeitung.

10
Emile Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, Frankfurt am Main 1992 (1893).
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Dies führt zu einem hoch interessanten Punkt: Denn zweifellos ist die
Lebenswelt zunehmend angehalten, Pathologien einer neoliberalen Arbeitswelt zu kompensieren und damit durchaus überfordert (Henning,
S.  115 f.). Auch stimmt es, dass die sogenannte ›Care‹-Arbeit, z. B. Kinderbetreuung, meist nicht als entfremdet wahrgenommen wird, obgleich viele ihrer objektiven Merkmale Kriterien der Entfremdung aufweisen
(S.  218). Dies spricht dafür, dass Menschen Situationen nicht anhand einfacher Kriterien kategorisieren, sondern diese durch relativ komplexe
Denk-, Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata sinnhaft gerahmt werden. Diese Erkenntnis sollte aber auch davor bewahren, die Familie und
das Privatleben per se zum Ort der nicht-entfremdeten Harmonie zu verklären. Bezüglich dieser Kritik fasst Sayers zu Recht zusammen, dass Entfremdung nicht rein subjektiv gefasst werden kann und es zudem ein weitverbreitetes Missverständnis ist, dass sich Freiheit und Notwendigkeit
zwingend ausschließen müssen (Sayers, S.  59, 66). In diesem Sinne muss
auch die Vorstellung kritisiert werden, dass nur intellektuelles und politisches Handeln frei sein könne.11 Im Gegenteil kann Notwendigkeit nicht
das Kriterium für Entfremdung sein, vielmehr sind Souveränität und
Sinnhaftigkeit entscheidend.
Zima hat am Beispiel der Intellektuellen gezeigt, dass Entfremdung theoretisch nicht rein negativ konnotiert ist, sondern häufig auch als Entwicklungsschritt (z. B. im Falle sozialer Mobilität, des Wandels politischer
Einstellungen oder einfach des Erwachsenwerdens) auftreten kann (Zima,
S.  1, 34). Diese Ambivalenz der modernen Autonomie ist auch der Grund
dafür, dass Georg Simmel zu Recht seinen Platz in den beiden Einführungswerken zur Entfremdung findet.12 Er hat die ambivalente Wirkung
der Abstraktheit der modernen Gesellschaft treffend beschrieben, insbesondere am allgemeinen Charakter des Geldes.13 Demnach geht ein Zugewinn an Freiheit immer auch mit erhöhter Orientierungslosigkeit einher
(Zima, S.  95). Folgt man der Marx-Rezeption von Sayers, lässt sich diesbezüglich allerdings kein Gegensatz zu Simmel erkennen. Demnach öffnet jede der Entwicklungen zugleich auch Chancen und neue Möglichkeiten (Sayers, S.  60). Das Problem liegt dann eher darin, die Kontrolle
über diese Prozesse zu erlangen, d. h. souverän agieren zu können (S.  13,
31). Für Henning besteht in diesem Punkt daher auch kein erheblicher
11
Sayers (S.  72–77) kritisiert dies an der Abwertung der Tätigkeit ›Arbeiten‹ durch
Arendt (siehe Arendt 1967, a. a. O.). Allerdings ist ihre politische Theorie weniger elitär
und kritischer als Sayers es nahe legt. Die Betonung der Freiheit des Handelns richtet sich
bei Arendt radikal gegen Sachzwänge in der Sphäre der Politik.
12
Henning, S.  134–151; Zima, S.  8 f., 74–76.
13
Georg Simmel: »Das Geld in der modernen Cultur«; in: Ders.: Gesamtausgabe Band 5:
Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900, Frankfurt am Main 1992 (1896), S.  178–196.
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Gegensatz zur Position von Plessner, da eine Rückkehr zu einem wie auch
immer gearteten nicht-entfremdeten Naturzustand für keinen der diskutierten Theoretiker eine ernsthafte Option darstellt (Henning, S.  61, 141–
145, 194). Die Unterschiede zwischen den theoretischen Positionen bestehen eher in Ausmaß und Art der souveränen Gestaltung, bei gleichzeitiger
Bewahrung der Autonomiegewinne (Sayers, S.  83–85, 104).
Um den Entfremdungsbegriff für die allgemeine Gesellschaftsdiagnose
nutzbar zu machen, erscheinen darüber hinaus besonders die Ausführungen von Zima zum Verhältnis von gesellschaftlicher Differenzierung und
Entfremdung hilfreich (Zima, Kapitel 3, S.93–136.). Er zeigt zunächst,
dass auch die Begriffe der Differenzierungsforschung kritisches Potential
aufweisen, allerdings liegt eine mögliche Verbindung von Differenzierung
und Entfremdung nicht allein in der Kritik zunehmender Spezialisierung
(S. 23 f., 93). So merkt Rosa an, dass in fast allen Berufsfeldern die Klage
häufiger wird, nicht mehr zu den ›eigentlichen‹ Kernaufgaben zu kommen, weil sachfremde Tätigkeiten Zeit und Ressourcen beanspruchen.
Hier liegt durchaus Potential für einen arbeitssoziologischen Beitrag zur
Differenzierungsforschung, z. B. hinsichtlich der nicht-intendierten Effekte von Effizienzsteigerung und Bürokratisierung in der Arbeitsteilung,
z. B. auch die der Prekarisierung (Rosa 2013, S.  132.). In differenzierten
Gesellschaften legen relativ autonome Teilsphären ihre Ziele und die dafür
erforderlichen Mittel eigenständig fest. Fallen nun die offiziellen Zwecke,
die Regeln und die Praxis eines Teilbereichs stark auseinander, kann dies
zu Entfremdungserfahrungen der beteiligten Akteure führen. Passen sich
die Subjekte dieser Konfiguration an, verstärkt dies den pathologischen
Zustand sozialer Teilbereiche. Allerdings fehlen bislang normative Kriterien zur Bewertung von Differenzierungsprozessen.14 Der Entfremdungsbegriff kann hilflreich sein, solche Differenzierungspathologien zu identifizieren. In jedem Fall birgt eine in Felder (Bourdieu) oder Subsysteme
(Luhmann) gegliederte Gesellschaft mindestens zwei Dimensionen differenzierungstheoretischer Entfremdungserfahrungen:15 Erstens die ›Intrusion‹ bzw. die ›Kolonialisierung‹ eines Teilbereichs durch eine andere Logik (z. B. als Ökonomisierung, Politisierung, Ästhetisierung usw.) und
zweitens die Ablehnung der spezifischen Regeln und Logiken bei gleich14
Bernhard Forchtner/Christian Schneickert: »Collective Learning in Social
Fields: Bourdieu, Habermas and Critical Discourse Studies«; in: Discourse & Society 2016
(27), 3: 293–307. Zima (S.  98) sieht Durkheim und Luhmann dabei Adorno und Horkheimer und weniger stark Habermas gegenüber gestellt. Dabei ist aber zu beachten, dass
Durkheim und Habermas keine reinen Konsenstheoretiker sind, sondern gerade auf Basis
von Konsens auch auf Konflikte fokussieren. Für Bourdieu gilt dies ohnehin, während
diese Fragen für Luhmann eine untergeordnete Rolle spielen.
15
Siehe Forchtner/Schneickert 2016, S.  300 f.; vgl. auch Zima, S.  100, 120, 135.
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zeitigem Zwang, auf diesen Feldern zu partizipieren (Henning, S.  122).
Die gerechtfertigte Enttäuschung idealistischer Erwartungen in Feldern
wie Medizin oder Wissenschaft16 , z. B. wenn diese etwas anderes versprechen (Heilung, Suche nach Wahrheit) als sie halten (kapitalistische Verwertungslogik), ließen sich meiner Ansicht nach mit dem Entfremdungsbegriff fassen.
Die vier diskutierten Werke leisten jedes für sich einen produktiven
Beitrag zur Diskussion um Entfremdung als Begriff der Gesellschaftsdiagnose. Die verschiedenen Perspektiven zeigen die Reichhaltigkeit des Begriffs, verweisen aber auch auf dessen Unschärfe. Entsprechend erscheint
es von besonderer Bedeutung, die Diskussion nicht zu stark auf die Lebensrealität der akademischen Milieus zu verengen (Henning, S.  191). So
ist die These der Beschleunigung im Kontext des ›Akademischen Kapitalismus‹17 sicher stichhaltig, aber eben auch sehr eng an spezifische Arbeitsverhältnisse gebunden. Die Subjektivierung von Arbeitsverhältnissen ist
nichtsdestoweniger ein zentraler Ansatzpunkt zeitgenössischer Entfremdungskritik. Nichts spricht dagegen, Arbeit intelligenter und attraktiver
zu gestalten (Sayers, S.  167–169). Beispielsweise lassen sich an akademischen Arbeitsverhältnissen treffend die Herrschaft der Deadlines, die Projektförmigkeit, die Flexibilisierung, die Entgrenzung von Freizeit und
Beruf etc. problematisieren. Eine Formalisierung und Einschränkung der
Autonomie als Weg zur ›Stechuhr‹ würde aber in keiner Hinsicht einen
Fortschritt bedeuten und ist von den Akteuren auch nicht gewünscht.18
Zwar argumentiert Rosa, dass ein weiterer Zugewinn an Autonomie
und Rationalisierung die negativen Entfremdungserfahrungen nicht beheben kann, sondern im Gegenteil verstärkt. Dies gilt aber nur, wenn
davon ausgegangen wird, dass diese Prozesse nicht aktiv gestaltet und kontrolliert werden können. Diese Vorstellung verallgemeinert meiner Ansicht nach eine bestimmte Form kapitalistischer Modernisierung als universellen Prozess. Autonomie und Souveränität hingegen schließen die
freiwillige Festlegung und Beschränkung der Freiheit im Gegenteil gerade
nicht aus (Henning, S. 200–204). Nur wenn Autonomie als entscheidungsschwaches »sich nicht festlegen wollen« oder »sich alle Optionen offen halten wollen« gedacht wird, kann sie die postmoderne Sinnkrise er16
Alexander Lenger (2015): »Arbeitskraftunternehmertum und projektbasierter Kapitalismus im wissenschaftlichen Feld«; in: Stephan Lessenich (Hg.): Routinen der Krise –
Krise der Routinen. Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in
Trier 2014, Onlinepublikation, 1–12.
17
Richard Münch: Akademischer Kapitalismus. Zur politischen Ökonomie der Hochschulreform, Berlin 2011.
18
Christian Schneickert: Studentische Hilfskräfte und MitarbeiterInnen. Soziale Herkunft,
Geschlecht und Strategien auf dem wissenschaftlichen Feld, Konstanz 2013.

64 (2017)

Autonomie, Souveränität und Entfremdung

133

zeugen, die häufig als Entfremdung bezeichnet wird. Freiheit ist aber
keine »alles-oder-nichts«-Angelegenheit, sondern graduell (Sayers, S.  68)
und ambivalent. Der Umgang mit Autonomiegewinnen muss kulturell in
einem kollektiven Lernprozess ausgehandelt werden19, die Gesellschaft hat
dafür historisch stets Wege gefunden.
Mit der Frage nach der empirischen Konstruktion des ›guten Lebens‹ als
Kontrastfolie zur Entfremdung bringt Hartmut Rosa die Diskussion
durchaus voran, verweist aber auch auf erheblichen Bedarf an empirischer
Forschung (Rosa 2013, S.  147f ). Hier bietet sich eine Verbindung zur soziologischen und psychologischen Lebensqualitätsforschung durchaus
an.20 Allerdings weist Sayers auch darauf hin, dass es bei dem Marxschen
Begriff nicht allein um subjektives Wohlbefinden, Zufriedenheit oder
Glück gehen sollte – diese wären unter Umständen auch in entfremdeten
Zuständen erreichbar – sondern um die volle Entfaltung und Ausschöpfung der menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten (Sayers, S.  143).
Die grundlegende Frage ist also vielmehr, inwieweit Menschen authentisch hinter dem stehen, was sie tun, d. h. würden sie genauso handeln, wie
sie es tun, wenn sie es nicht aus ökonomischen, politischen, religiösen, o. ä.
Gründen so handeln müssten. Differenzierungstheoretisch formuliert:
Existiert ein ›innerer‹, d. h. dispositiver oder feldspezifischer Antrieb oder
sind die Gründe äußerlich? (Sayers, S.  90–95) – Letztlich geht es also um
Autonomie und Souveränität.
Christian Schneickert
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Gesellschaftswissenschaften
Zschokkestr. 32
39104 Magdeburg
christian.schneickert@ovgu.de

19
Klaus Eder: »Societies learn and yet the world is hard to change«; in: European Journal
of Social Theory 1999 (2): 195–215.
20
Für einen aktuellen Versuch der empirischen Operationalisierung des ›guten Lebens‹
in dieser Tradition siehe Jan Delhey/ Leonie C. Steckermeier: »The Good Life, Affluence, and Self-reported Happiness: Introducing the Good Life Index and Debunking Two
Popular Myths«; in: World Development (88): 50–66.

Affekt und Politik.
Neue Dringlichkeiten in einem alten Problemfeld
Jan Slaby
Brian Massumi: Politics of Affect, Cambridge 2015. Polity Press. 232 S.
Judith Mohrmann: Affekt und Revolution, Frankfurt/M. 2015. Campus. 215 S.
Martha Nussbaum: Politische Emotionen, Berlin 2014. Suhrkamp.  623 S.
John Protevi: Political Affect, Minneapolis 2009. University of Minnesota Press.
264 S.
Der vorliegende Text sondiert philosophische Perspektiven auf politische Affektivität. Judith Mohrmann knüpft in Affekt und Revolution an Arendt und Kant
an, um ein »theatrales« Modell der wechselseitigen Bestimmung von Affekt und
Politik zu skizzieren. Martha Nussbaum ergänzt in Politische Emotionen ihren politischen Liberalismus mit einem Verständnis öffentlich inszenierter Emotionen,
die zur Akzeptanz der Werte liberaldemokratischer Gemeinwesen beitragen sollen. Eine ganz andere Richtung schlagen Brian Massumi (Politics of Affect) und
John Protevi (Political Affect) ein, wenn sie im Anschluss an Spinoza und Deleuze
die politischen Potenziale transindividueller affektiver Dynamiken ausloten. In
dieser Perspektive sind Affekte politisch, weil sie politische Subjekte hervorbringen und deren Einstellungen, Wahrnehmungen und Gewohnheiten prägen. Im
letzten Abschnitt wird eine Programmatik philosophischer Affekt- und Emotionsforschung in politischer Orientierung umrissen.

I.
Auch wenn sich die philosophische Reflexion gerne damit rühmt, nicht
jedem aktuellen Trend hinterher zu laufen und sich stattdessen in Distanz
zum Zeitgeschehen aufstellt, sind ab und an bestimmte Themen des Tages
auch für die Philosophie unumgänglich. So verhält es sich heute mit dem
Zusammenhang von Politik und Affekt. Angesichts des Auf kommens
rechtspopulistischer Bewegungen – gipfelnd im Brexit-Votum und im
Wahlerfolg Donald Trumps – sollten inzwischen selbst entrückte Denker
spüren, dass im politischen Feld Entwicklungen im Gang sind, vor denen
die Philosophie nicht ungestraft die Augen verschließen kann. Schon bei
oberflächlicher Betrachtung erscheint es plausibel, dass diese Entwicklungen eng mit Fragen einer politischen Affektivität verwoben sind.
Nun ist die wechselseitige Durchdringung der Bereiche Politik und Affektivität vermutlich so alt wie das organisierte menschliche Zusammenleben selbst. Wie anders lässt sich das Bestreben um die Aushandlung gemeinsamer Belange denken denn als eine durch und durch leidenschaftliche
Angelegenheit? Was wäre Politik ohne beherzten Streit, ohne starke Bindungen und entschiedene Gegnerschaft oder ohne das Bewusstsein, dass
es hier bisweilen schlicht um alles geht? Wie oft gibt es im Feld des PolitiPhR 64 (2017), S.  134–162 DOI: 10.1628/003181517X15004614386204
ISSN 0031-8159 © Mohr Siebeck 2017

64 (2017)

Affekt und Politik

135

schen Anlass zu erbitterter Rivalität, an der sich fulminante Aversionsaffekte wie Zorn oder Hass entzünden können? Aber schon im Vorfeld konkreter Auseinandersetzungen erfordert das Politische einen engagierten
und nicht selten mit Begeisterung vollzogenen Übertritt aus der Enge des
Privaten auf die Bühne der Öffentlichkeit – auf der es die Protagonisten
zu Stolz und Ehre bringen, sich aber ebenso leicht Schmähung oder Beschämung einhandeln können. Versteht man die Sphäre des Politischen
überdies ontologisch grundlegend als Raum der Kontingenz, in dem immer wieder aufs Neue die Rahmenbedingungen des menschlichen Zusammenlebens zur Aushandlung stehen, dann sind auch die ›existenziellen
Gefühle‹ des Schwindels, der Angst und der Unsicherheit, welche Menschen angesichts fehlender ontologischer Sicherheiten und im Angesicht
der eigenen Endlichkeit ergreifen können, als latent politische Gemütslagen zu deuten.1
Lässt sich umgekehrt das menschliche Gefühlsleben unverkürzt betrachten, ohne dass es in jenem »Bezugsgewebe der menschlichen Angelegenheiten« (Hannah Arendt) situiert würde, das als eine Sphäre gemeinsamen Handelns zugleich das Aktionsfeld des Politischen ist? Kann man die
menschlichen Gefühle umfassend begreifen, ohne sie auf den Abgrund aus
Kontingenz zu beziehen, über dem das menschliche Leben als endliches,
freies und zur Selbstbestimmung verurteiltes unweigerlich schwebt? Wie
es scheint, treiben das Politische und die Affektivität – sofern man sie hinreichend ›tief‹ ansetzt und den Impuls zur Grundlagenreflexion nicht vorschnell abwürgt – von sich aus aufeinander zu. Politik und Affekt entstammen derselben existenziellen Konstellation.
Wenn es um eine philosophische Theorie politischer Affektivität gehen
soll, dann kommt man um eine solche ontologische Perspektivierung des
Themas kaum herum. Freilich ist man damit weit entfernt von einer empirisch informierten Bestimmung politischer Gefühlslagen, wie sie vermeintlich bei »Wutbürgern«, Online-Hasskommentatoren, Protestwählern oder demonstrierenden Aktivisten anzutreffen sind. Das Fahrwasser,
in das uns die ontologische Bestimmung von Affekt und Politik bringt, ist
vielmehr jenes einer politischen Philosophie, die in den letzten Jahren mit
Stichworten wie »politische Differenz«, »das Politische«, »Postfundamentalismus« oder »Linksheideggerianismus« in Erscheinung getreten ist.2 Lei1
Unschwer zu erkennen, dass diese globale Charakterisierung des Politischen wesentlich von Arendt inspiriert ist, vgl. Hannah Arendt: Was ist Politik?, München 2003; sowie
Hannah Arendt: On Revolution, New York 2006 [1963], S.  110 f. Arendt vertrat jedoch
eine andere Auffassung, was das Verhältnis von Affektivität und Politik angeht. Mehr dazu
in Abschnitt II. des vorliegenden Artikels.
2
Einschlägig dafür sind Oliver Marchart: Die Politische Differenz, Berlin 2010 sowie
Thomas Bedorf und Kurt Röttgers: Das Politische und die Politik, Berlin 2010.
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tend dafür ist die Auszeichnung eines substanziellen Begriffs des Politischen in Abhebung von den Routinen des politischen Systems, seinen
etablierten Institutionen und Akteuren. In gewisser Weise handelt es sich
um die philosophische Antwort auf die Diagnose der Politikverdrossenheit – oder, anders formuliert: um die theoretische Reaktion auf den Zustand der »Post-Politik«.3 Damit ist jene Situation gemeint, in der das offizielle politische Geschehen fast nur noch auf das Management
institutioneller Abläufe nach Maßgabe von Systemzwängen beschränkt ist
– exekutiert durch technokratische Eliten ohne substanzielle Kontrolle
durch den demos. Gegen diese Verfallsformen des demokratischen Prinzips
haben sich in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Philosoph_innen
mit Neubestimmungen des Politischen gewandt. Instruktiv ist in diesem
Zusammenhang, was Oliver Marchart in Anlehnung an Heidegger die
»politische Differenz« nennt: es gibt keine statische Opposition zwischen
der Politik (den systemkonformen Routinen) einerseits und dem Politischen (dem Moment der Öffnung und Neugründung) andererseits, sondern ein differenzielles Ineinander dieser Dimensionen – und das heißt konkret: eine ständige Oszillation, eine Dynamik zwischen Neugründung
und institutioneller Konsolidierung.
Heute kann es so scheinen, als würden die begrifflichen Erneuerer der
Idee des Politischen von global agierenden aktivistischen Kräften überholt,
die ebenfalls die Wiederbelebung von Ideen wie Volkssouveränität, Mitbestimmung und radikaler Demokratie anstreben. Freilich zeigt sich hier
drastisch, was die Denker des Politischen stets auch einräumen: dass die
Kontingenz und Offenheit des Politischen unweigerlich die Gefahr autoritärer Schließungen mit sich bringt. Gerade der ur-demokratische Gedanke der radikalen Unbestimmtheit menschlicher Angelegenheiten impliziert die Möglichkeit, dass eine In-Group das politische Feld ohne
Rücksicht auf Verluste zu kolonisieren und abzuriegeln versucht.
Affektivität eignet sich als Untersuchungsfeld, um den Raum zu kartieren, der zwischen einer emphatischen Bestimmung des Politischen und
der Gefahr des Absturzes in anti-demokratische, reaktionäre oder offen
faschistische Formationen liegt. Die menschliche Affektivität umfasst das
ganze Spektrum existenzieller Verhältnisse, nicht zuletzt grundlegend unterschiedliche Haltungen gegenüber anderen Menschen: In Gefühlen wie
Liebe, Mitgefühl, Anteilnahme liegen verbindende Kräfte, die die Aussicht auf ein solidarisches Zusammenleben eröffnen – andererseits können
Zorn, Hass, Ekel, Angst und Abneigung zu Politiken der aggressiven
3
Vgl. Jacques Ranciére: »Politik und Post-Politik«, in: Alain Badiou/Jacques Ranciére (Hg.): Politik der Wahrheit, Wien 1996, S.  94–122; Colin Crouch: Postdemokratie,
Berlin 2008.
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Selbstbehauptung führen, die auf dem gewaltvollen Ausschluss von vermeintlichen »Fremden« basieren.
Im Folgenden werden vier aktuelle Versuche betrachtet, philosophische
Verhältnisbestimmungen von Politik und Affektivität vorzunehmen. Judith Mohrmann knüpft in ihrem Buch Affekt und Revolution an Hannah
Arendt und Immanuel Kant an, um ein anspruchsvolles Modell der wechselseitigen Bestimmung von Affekt und Politik zu skizzieren. Sie operiert
auf jener genuin philosophischen Ebene, auf der Politik und Affekt bereits
im Vorfeld ihrer realpolitischen Verquickung konstitutiv aufeinander bezogen sind. Als Modell, in dem sich beides trifft, fungiert bei Mohrmann
das Theater. Nur im Wechselspiel von Akteuren und Zuschauern, von
Bühne und Auditorium, lassen sich Emotionen in ihrer sozialen Positionalität und differenziellen Handlungswirksamkeit verstehen, und auch das
Politische als »Raum der Freiheit« könne nur im Rahmen einer theatralen
Konstellation und in den Vollzügen einer affektiven Vernunft zur Bestimmung kommen.
Martha Nussbaum unterfüttert in Politische Emotionen ihren in früheren
Schriften entwickelten Liberalismus mit einem Verständnis öffentlich inszenierter Emotionen, die zur Akzeptanz und Verankerung der Werte eines liberaldemokratischen Gemeinwesens beitragen sollen. Im Zuge dessen skizziert sie ein idealtypisches Emotionsrepertoire einer »stolzen
Nation« freiheitsliebender, solidarischer Individuen. Man könnte das aus
heutiger Sicht als den Versuch lesen, die Herzen der von Nationalismus
und Chauvinismus verführten US-Amerikaner für das Projekt eines modernisierten Republikanismus zurückzugewinnen. Es wird zu fragen sein,
ob dabei nicht gerade das politische Moment auf der Strecke bleibt.
Denkbar weit von Nussbaum entfernt positionieren sich Brian Massumi
und John Protevi. Beide sind Vertreter des an Spinoza und Deleuze anschließenden Trends der affect studies. In Entgegensetzung zu rationalistischen und normativistischen Ansätzen geht es in ihren Büchern um affektive Dynamiken jenseits der kategorialen Festschreibung und
individualistischen Verengung. In dieser Perspektive sind Affekte politisch, weil sie auf einer vorbewusst-relationalen Ebene Einstellungen,
Wahrnehmungsmuster und Gewohnheiten beeinflussen und damit politische Interaktions- und Handlungsweisen unterschwellig prägen. Dabei
rückt nicht zuletzt die Frage der Subjektivierung in den Blick, und es ergibt sich ein kritischer Fokus auf verknappte oder in Machtgefügen monopolisierte Ressourcen der »Subjektwerdung«.
Die hier betrachteten Bücher schlagen erste Breschen in ein weitläufiges
Terrain. Der vorliegende Text hat daher den Charakter einer Sondierung,
die das Ziel verfolgt, einige relevante Elemente einer philosophischen Perspektive auf politische Affektivität zu identifizieren. Die besprochenen
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Werke werden weniger als in sich geschlossene Arbeiten gelesen, denn als
Beiträge zu einem im Entstehen begriffenen Forschungsfeld.4 Im letzten
Abschnitt wird eine Zusammenschau versucht, die Ansätze zu einer Programmatik künftiger philosophischer Affekt- und Emotionsforschung in
politischer Orientierung skizziert.
Was die Ausdrücke ›Affekt‹ und ›Emotion‹ betrifft, wird im Folgenden
keine einheitliche Sprachregelung befolgt, sondern es bleiben zwei begriffspolitische Strategien nebeneinander im Spiel. In Teilen der Debatte
ist es üblich, keinen substanziellen Unterschied zwischen ›Affekt‹ und
›Emotion‹ anzunehmen, sondern ›Affektivität‹ als generische Bezeichnung
für menschliche Gefühlsphänomene zu verwenden. Als Emotionen werden in diesem Rahmen jene evaluativen Weltbezüge bezeichnet, die durch
die etablierten Emotionsausdrücke kategorial differenziert werden: Furcht,
Ärger, Freude, Neid, Stolz, Scham, Trauer, und dergleichen. In einem anderen Bezirk der Debatte wird hingegen deutlich zwischen Emotion und
Affekt unterschieden. In der an Spinoza und Deleuze anschließenden Tradition bezeichnet ›Affekt‹ im Rahmen einer relationalen und prozessualen
Ontologie dynamische Wirkverhältnisse zwischen Entitäten in einem Immanenzfeld und somit mehr als bloß das, was von menschlichen Individuen bewusst gefühlt wird. Hier sind Affekte gerade das, was einer emotionstheoretischen Perspektive tendenziell entgeht: Dynamiken, Intensitäten
und Wirkmomente außerhalb des offiziell Kategorisierten und jenseits des
von Individuen reflexiv Erfassten. Emotionen wären dann diskursiv vermittelte »Momentaufnahmen« – und somit potenziell: Verkürzungen,
Einhegungen – eines umfassenderen Affektgeschehens.5 Im Folgenden
verwende ich die Ausdrücke ›Affekt‹ und ›Emotion‹ zunächst weitgehend
synonym, ehe ich dann im Abschnitt zu Massumi und Protevi das prononcierte Affekt-Verständnis der Spinoza-Tradition ins Spiel bringe.
II.
Judith Mohrmann lässt ihre luzide Studie Affekt und Revolution. Politisches Handeln nach Arendt und Kant (2015) mit einer wichtigen Weichen4
Dass dieses Forschungsfeld zuletzt an Fahrt gewonnen hat, zeigen auch die folgenden
Texte, die im Rahmen dieses Artikels nur am Rande gewürdigt werden können: Thomas
Bedorf: »Politische Gefühle« in: ders./Tobias Nikolaus Klass (Hg.): Leib – Körper – Politik. Untersuchungen zur Leiblichkeit des Politischen, Weilerswist 2015, S.  249–265; Martin
Saar: Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza, Berlin 2013, vor allem Kap. VI.
5
Die beiden Lager stehen sich angesichts dieser konzeptuellen Divergenzen nicht immer freundlich gegenüber. Insbesondere die kontinentalphilosophisch inspirierte Affekttheorie musste sich in letzter Zeit Angriffen von Seiten des Theorie-Establishments erwehren. Einschlägig dafür insbesondere: Ruth Leys: »The Turn to Affect: A Critique« in:
Critical Inquiry 37 (2011), S 434–472.
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stellung anheben: mit der Annahme, dass das Verhältnis von Politik und
Affekt nur dann erhellend diskutiert werden kann, wenn beide Dimensionen innerhalb desselben theoretischen Rahmens expliziert werden
(S.  14 f.). Dahinter steckt die Überzeugung, dass das Politische und die
menschliche Affektivität auf ontologischer Ebene verschränkt sind. Ich
hatte es in der Einleitung angedeutet: Es ist plausibel anzunehmen, dass
das Politische ohne Bezug auf Affektivität kaum angemessen bestimmt
werden kann, aber auch umgekehrt die menschliche Affektivität einen
inhärenten Bezug auf den originären Seinsbereich des Politischen aufweist: auf die »bodenlose« Sphäre des gemeinsamen Handelns (vgl. Mohrmann, S.  100 ff. u. S.  195).
Als organisierende Klammer von Affekt und Revolution fungieren die
konträren Einschätzungen der Französischen Revolution durch Hannah
Arendt (Kapitel 2) und Immanuel Kant (Kapitel 5). In ihrem Buch On
Revolution sah Hannah Arendt die Französische Revolution nicht zuletzt
deshalb als gescheitert an, weil sich die Protagonisten von ihren Affekten
– insbesondere vom Mitleid – hätten leiten lassen. Unter dem theoretischen Einfluss Rousseaus hätten Robespierre und Co. ihr empathisches
Mitfühlen als Zugang zu einer einheitlichen volonté générale gedeutet, so
dass sie ihr revolutionäres Handeln als unmittelbare Exekution des Volkswillens verstehen konnten.6 Das Mitleid der Revolutionäre aber, so Arendt,
sei als privater, unreflektiert zur Handlung treibender Affekt strukturell
bereits jener Gewalt vergleichbar, die sich im Verlauf der Revolution dann
auf so verheerende Weise Bahn gebrochen hatte. In Mohrmanns Lesart
laufen diese Gedanken Arendts auf eine weitreichende Affekt-Kritik im
Feld der Politik hinaus: Aufgrund seines privaten, innerlichen und impulshaften Charakters stehe das Affektive per se in einem destruktiven Verhältnis zur Politik, da es aufgrund seiner Verfasstheit nicht in Prozeduren der
diskursiven Aushandlung politischer Entscheidungen eingehen könne.
Daher müsse das Affektive grundsätzlich aus der politischen Sphäre verbannt werden.7
Kant hingegen feiert die Französische Revolution im Streit der Fakultäten als epochales »Geschichtszeichen«, welches – allen moralisch verwerflichen Gräueltaten des Revolutionsgeschehens ungeachtet – untrüglich das
6

Vgl. Arendt: On Revolution, S.  101 f.
Mohrmann generalisiert in ihrem Kapitel zu Arendt deren Überlegungen zur Französischen Revolution, indem sie Arendt eine komplette Emotionstheorie unterschiebt. Das
ist eine strategische Vereindeutigung, da Arendt mit ihrer Kritik am Mitleid der Revolutionäre zunächst nur eine historische Formation der Affektivität adressiert. Arendts Überlegungen zur Solidarität und zum »public happiness« lassen eine differenzierte Theorieanlage erkennen. Vgl. Arendt: On Revolution, Kap.  2 u. 3.
7
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»Fortschreiten des menschlichen Geschlechts zum Besseren« bezeuge.8
Kant macht dies bekanntlich an einer Emotion fest, die gerade jene ergriff,
die am Revolutionsgeschehen gar nicht beteiligt waren: am Enthusiasmus
der Zuschauer. Dieser gehe »immer aufs Idealische und zwar rein Moralische«, enthalte somit einen indirekten Bezug auf Freiheit als »moralische
Anlage im Menschengeschlecht«.9 Mohrmann liest Kant so, dass für ihn
die Zuschaueremotion Enthusiasmus entscheidend an der Konstitution des
revolutionären Geschehens beteiligt ist, weil nur in der Perspektive der
affektiv urteilenden Zuschauer das Tun der Revolutionäre als freie – und
damit genuin politische – Handlung bestimmbar werde. Auch auf Seiten
der Revolutionäre sei es eine Form von Enthusiasmus, der sie selbst dort
zum Handeln treibe, wo sie – aufgrund des radikal unvorgedachten Charakters der revolutionären Situation – noch gar nicht wissen, geschweige
denn begründen können, was sie tun. Politisches Handeln erfordert demnach zwei aufeinander irreduzible, jeweils aber affektive Ermöglichungsbedingungen, von denen eine auf Seiten der Akteure (enthusiastisches Handeln), die andere auf Seiten der Zuschauer (enthusiastisches Urteil)
verortet wird. Nur im Rahmen eines Bühnenmodells des Politischen, für das
korrelierte Zuschauer- und Akteursrollen konstitutiv sind, lässt sich dieser
Zusammenhang formulieren. Damit steht Mohrmanns Studie in einer
postmodernen Tradition ästhetisierender Kant-Deutungen; insbesondere
Lyotard ist dafür einschlägig.10
Die Basis für Mohrmanns Parteinahme für Kant bildet eine emotionstheoretische Weichenstellung, die für die gesamte Diskussion des Zusammenhangs von Affekt und Politik richtungsweisend ist. Mohrmann verortet sich damit in einer zentralen Traditionslinie der philosophischen
Ästhetik.11 Während Arendts Affektverständnis einem Innerlichkeits- und
Naturwüchsigkeits-Paradigma verpflichtet bleibe, das im Gefolge von
Descartes und Rousseau Affekte als privat, triebhaft-körperlich und unmittelbar motivational versteht (S.  31), sei Kant an einem demgegenüber
fortschrittlicheren ästhetischen Emotionsverständnis geschult. Zentral für
8
Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten, hrsg. v. Horst D. Brandt u. Piero Giordanetti, Hamburg 2005, S.  77 ff.
9
Ebd., S.  85.
10
Vgl. Jean-François Lyotard: Der Widerstreit, übers. v. Joseph Vogl, München, 1989.
Für eine etwas anders gelagerte, zurückhaltendere Deutung derselben Kant-Passagen vgl.
Bedorf: »Politische Gefühle«, S.  256 ff.
11
Mohrmanns Buch ist als Dissertation in Frankfurt a. M. unter der Betreuung von
Christoph Menke entstanden. Entsprechend ist ihr Ansatz in jenem Strang der philosophischen Ästhetik verortet, für den Menke und andere stehen und in dem zuletzt verstärkt
auch die politischen Potenziale von Kunst behandelt wurden. Vgl. z. B. Christoph Menke: Die Kraft der Kunst, Berlin 2013 sowie Juliane Rebentisch: Die Kunst der Freiheit,
Berlin 2012.
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dieses Verständnis ist einerseits die Unterscheidung von Akteuren und Zuschauern und damit die Idee von Zuschaueremotionen, die ihren Ausdruck
in affektiven Urteilen statt in aktiven Eingriffen in die Situation finden.
Zudem fasst Kant das Affektive gerade nicht durchgängig als ein triebhaft-impulsives »Anderes« der Vernunft, sondern konzipiert einige Ausprägungen der Affektivität als Formen eines Affektivwerdens der Vernunft.
Gemeint sind vor allem jene Modi von Vernunftausübung, die einem Bewegtwerden durch Gründe entsprechen, wodurch Gründe also praktische
oder kognitive Wirksamkeit erlangen. Das Gefühl der Achtung ist dafür
beispielhaft, in anderer Ausprägung aber auch der Enthusiasmus, dem dann
die entscheidende Rolle als politische (Zuschauer-)Emotion zukommt.
Beim Enthusiasmus erfolgt dies nicht durch einen Bezug auf etablierte
Gründe, sondern mit einem Zug ins Offene – einem Bezug auf das, was
sich noch nicht kategorial bestimmen und im Rahmen bestehender Ordnungen formulieren lässt – aber indirekt verweisend auf die nicht sachhaltig fassbare Vernunftidee der Freiheit.
Somit wird Mohrmanns Ergebnis wie folgt lauten: Politische Affekte
sind Zuschaueremotionen, und das heißt: nicht unmittelbar handlungswirksame, sondern urteilende Haltungen einem Geschehen gegenüber, das seinerseits erst dadurch, dass es zum Gegenstand einer solchen nicht-bestimmenden affektiven Beurteilung durch distanzierte Zuschauer wird, zu
einem genuin politischen Geschehen wird. Die enthusiastische Anteilnahme und Anerkennung der Zuschauer ist teilkonstitutiv für das Politische.
Dafür ist – das ist Kern des Begriffs des Politischen, den Mohrmann umreißt – der indirekte Verweis auf die Idee der Freiheit entscheidend; denn
Freiheit ist Signum des Politischen.12 So kann nur eine in dieser Weise
vernunftgewirkte Affektivität als Determinante – zugleich Konstituent und
Detektor – des Politischen fungieren. Und so gilt, dass das politische Handeln nicht allein in der Macht der Akteure liegt, die auf der politischen
Bühne aktiv werden. Ohne die Anerkennung der Zuschauer in ihrer Rolle als affektiv Urteilende wären die Akteure nicht fähig, politisch zu handeln. Zur politisch freien Handlung kann es nur im Zusammenwirken von
Akteuren und Zuschauern kommen.
Im Ergebnis läuft diese Nobilitierung der ›Zuschauerrolle‹ auf eine Profilierung der Idee einer politischen Öffentlichkeit hinaus. Im Umkehrschluss
leitet sich daraus eine Kritik an Verständnissen direkter Demokratie und
maximaler politischer Partizipation ab, die im Nachgang der Occupy-Proteste und des arabischen Frühlings in Theoriegefilden neue Befürworter
finden. Mohrmann kritisiert diese Ansätze vor dem Hintergrund ihres
12

Vgl. dazu Arendt: Was ist Politik?, S.  28.

142

Jan Slaby

PhR

theatralen – und demnach konsequent repräsentationalen – Politik-Modells als Spielarten einer »Metaphysik der Präsenz« (vgl. 196 ff.).13
Entscheidend für diese Überlegungen – aber auch von eigenständiger
Relevanz – ist Mohrmanns Emotionsverständnis. Zentral dafür ist die
Umlegung der Theorie von einem Natürlichkeits- und Innerlichkeitsparadigma auf ein konstruktivistisches Verständnis. Damit versetzt Mohrmann die Affektivität in das ansonsten von Arendt stark gemachte »Bezugsgewebe der menschlichen Angelegenheiten«, aus dem Arendt die
Affektivität gerade ausschließen wollte.14 Emotionen sind beim Menschen
keine naturwüchsig-triebhaften Impulse, die deshalb auf die Sphäre des
Privat-Häuslichen beschränkt wären, sondern kulturell codierte, diskursiv
verfasste Vollzüge – Elemente sozio-kultureller Selbstverständnisse. Für
die menschliche Affektivität gilt insofern in konsequenter Wendung gegen
Rousseau und jeglichen Naturalismus: artifice all the way down.15 Als Paradigma fungiert das Konzept theatraler Emotionen, wie es in der Ästhetik des
18. Jahrhunderts, von Autoren wie Mendelssohn und Nicolai skizziert
wurde. Eine Konsequenz dieser Perspektive ist, dass Emotionen gerade
nicht als unmittelbar handlungsleitend verstanden werden. Je nach institutioneller Rahmung fällt ihr Handlungsbezug unterschiedlich aus. Im
Theater werden mich meine Empörung oder mein angstvolles Erschaudern angesichts des Bühnengeschehens nicht zum Eingreifen motivieren.
Eine solche differenzielle Handlungswirksamkeit kommt Emotionen aber
auch außerhalb der ästhetischen Sphäre zu.
Die theatrale Situation bestehend aus Bühne und Zuschauerraum exemplifiziert lediglich in Reinform die konstitutive Rahmung affektiver
13
Die damit angesprochenen präsentistischen, partizipativen und radikal-demokratischen Politikverständnisse können im Rahmen dieser Besprechung nur am Rande gestreift
werden. Auch in diesen Ansätzen lässt sich ein Konzept politischer Affektivität als bedeutsam ausweisen. Das geschieht im Anschluss an Spinoza in Michael Hardt/Antonio Negri: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004. Jüngst hat auch
Judith Butler Sympathien für einen affektpolitischen Präsentismus bekundet: Judith Butler: Notes for a Performative Theory of Assembly, Cambridge, MA 2015.
14
Zu Arendts Begriff des »Bezugsgewebes der menschlichen Angelegenheiten« vgl.
Hannah Arendt: Vita Activa, München 2002 [1958], S.  224 ff. Hilfreich sind die kritischen Erläuterungen dazu in Seyla Benhabib: The Reluctant Modernism of Hannah Arendt,
New York 2003, insb. Kap.  5.
15
Ein solches Verständnis der Emotionen, das einen konsequenten Bruch mit naturalistischen Ansätzen vollzieht, wird in einer Linie, die über Charles Taylor zu Heidegger zurückreicht, heute von einer Reihe von Autor_innen vertreten, vgl. etwa Bennett Helm:
Emotional Reason, Cambridge 2001; Martin Hartmann: Gefühle. Wie die Wissenschaften
sie erklären. Frankfurt a. M. 2010; Jan Slaby: Gefühl und Weltbezug, Paderborn 2008. Auch
in historischen Arbeiten zu den Emotionen finden sich vergleichbare Ausarbeitungen, vgl.
z. B. Monique Scheer: »Are Emotions a Kind of Practice?« in: History and Theory 51
(2012), S.  193–220.
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Vollzüge durch den sozialen Kontext und dessen Organisationsform und
symbolische Verfasstheit.16 Insbesondere gilt, dass die Konstellation »Bühne – Zuschauerraum« mit ihrer Festschreibung von Akteurs- und Zuschauerrollen in die Affektivität selbst strukturell eingelassen ist.
Nun fungiert das Theater bei Mohrmann sowohl als Exemplifikation
einer allgemeineren emotionstheoretischen Perspektive, als auch als konkretes Paradigma von politischer Affektivität. In der ersten Perspektive ist
das Theater eine zentrale Exemplifikation der sozial-positionalen Vorstruktur des Affektiven, und daher lässt sich das damit Gemeinte auch
anders explizieren als unter Verweis auf Theaterformen und deren kunsttheoretische Reflexion. Es ist instruktiv, dass Mohrmann in diesem Zusammenhang Judith Butlers Begriff des frame diskutiert (84 f.). Butler
meint damit kulturelle Raster, die Wahrnehmung und Fühlen vorstrukturieren, so dass nicht etwa jegliches menschliches Leid, sondern nur das
Leid ganz bestimmter Personengruppen zum Gegenstand von Trauer oder
Mitleid wird.17 Bei Butler ist es nicht das Theater, sondern es sind vor allem dominante Mediendispositive und journalistische Bildpraktiken, die
ein selektives framing von Emotionen unter den Bedingungen massenmedialer Öffentlichkeit bewerkstelligen.
Andererseits benötigt Mohrmann ausdrücklich das Theater und die darin spezifischen Zuschaueremotionen für ihre Argumentation. Kants Enthusiasmus wird in seiner Struktur nur fassbar, wenn die theatrale Konstellation als ontologische Rahmung sowohl des Affektiven als auch des
Politischen insgesamt vorausgesetzt ist. Die Aufteilung des sozialen Raums
in Bühne und Zuschauerraum, und entsprechend der sozialen Positionen
in jene von Handelnden auf der einen und urteilenden Zuschauern auf der
anderen Seite, bildet insofern eine tiefe Bestimmung, die nicht durch beliebige andere Arten von sozialen Gefügen ersetzt werden kann. Das
menschliche Zusammenleben spielt sich insgesamt im Rahmen theatraler
Konstellationen ab, und in diese Dimension ist das Affektive konstitutiv
eingelassen, so dass jedes Verständnis der menschlichen Affektivität dieser
Strukturbedingung Rechnung tragen muss.18
Die Konsequenz ist, dass Emotionen und Affekte in einer Denkbewegung, die mit Arendt gegen Arendt denkt, aus der Sphäre des Privat-Innerlichen und Natürlich-Urwüchsigen in den intelligiblen Raum der öf16
Es ist ein guter Zug von Mohrmann, ästhetische Emotionen nicht nur, wie es oft geschieht, als einen Sonderfall zu behandeln, zu dem eine anderweitig entwickelte Emotionstheorie dann auch noch etwas sagen soll, sondern als Modell für die menschlichen Emotionen überhaupt.
17
Vgl. Judith Butler: Frames of War: When is Life Grievable? London 2009, insb. Kap 1.
18
Vgl. Doris Kolesch: Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zu Zeiten Ludwigs XIV,
Frankfurt a. M. 2006.

144

Jan Slaby

PhR

fentlichen Angelegenheiten gehoben werden. Wenn ein Mensch etwas
fühlt, so aktualisiert sich darin ein Aspekt eines kulturell verankerten
Selbst- und Weltverständnisses; eine Person macht in Form ihres Fühlens
intelligible Züge im Raum der Gründe, und zwar stets auf einer – realen
oder virtuellen – »Bühne« der öffentlichen Angelegenheiten.19 Im Rahmen dieses ästhetischen Modells bedeutet das auch, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten gibt, wie sich das Affektive als Manifestation eines Selbstverständnisses bzw. als ein Zug in dessen Aushandlung,
Schärfung oder Kritik vollzieht: Einerseits in Form von handlungsleitenden
Emotionen (Emotionen aus der Akteursposition), andererseits in Form
von affektiv urteilenden Haltungen (Zuschaueremotionen). In beiden Fällen spricht Mohrmann von einem »Affektivwerden der Vernunft«. Das
heißt, dass in diesen Fällen die Emotion nicht als distinktes mentales Vorkommnis zu einem Handlungs- oder Urteilsvollzug von außen hinzutritt,
sondern dass Emotionen selbst Weisen des vernunftmäßigen Weltbezugs
sind. Es besteht somit kein Gegensatz zwischen Affekt und Vernunft; im
Gegenteil: eine lebendige Vernunft ist auf ihre affektiven Vollzugsmodi
angewiesen.
Damit rückt der Ansatz in das Fahrwasser Kants. Insbesondere geht es
um die Ausdeutung der folgenden Zeilen, die Kant im Streit der Fakultäten
als Teil seiner Antwort auf die Frage notiert, ob »das Menschengeschlecht«
im »beständigen Fortschreiten zum Besseren« begriffen sei:
Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in unseren Tagen haben vor
sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten dermaßen angefüllt sein, dass ein wohldenkender Mensch sie, wenn er sie
zum zweitenmale unternehmend glücklich auszuführen hoffen könnte, doch das
Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde, – diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer (die nicht selbst in
diesem Spiele mit verwickelt sind) eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe
an Enthusiasmus grenzt, und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden war,
die also keine andere als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann.20

Enthusiasmus als »Teilnehmung am Guten mit Affekt« sei nun dadurch
ausgezeichnet, dass er »immer aufs Idealische und zwar rein Moralische [gehe]«.21 Das bedeutet, dass der Enthusiasmus einen Bezug auf die Idee der
Freiheit unterhält. In Kants Verständnis kann Freiheit – als Vernunftidee
– nicht Gegenstand eines bestimmenden Urteils werden. Im Abschnitt
»Analytik des Erhabenen« der Kritik der Urteilskraft hatte Kant jedoch ge19
Die verbreitete Praxis, dass wir uns gegenseitig normalerweise selbst für impulsive
affektive Regungen im Lichte normativer Standards loben oder tadeln, ist ein lebensweltliches Indiz dafür.
20
Kant: Der Streit der Fakultäten, S.  84.
21
Ebd., 85 f.
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zeigt, inwiefern auch Vernunftideen in die Reichweite des Urteilsvermögens rücken können. Bei ihrem Versuch, Ideen zu erfassen, müssen die
Vermögen endlicher Vernunftwesen unweigerlich scheitern (in Bereich des
Natur- bzw. Kunstschönen: am Erhabenen – analog dann im Politischen:
an der Idee der Freiheit), jedoch werden die Vermögen dadurch in einen
Zustand der Selbstaffektion versetzt, der sich in Form eines reinen – objektlosen – Affekts manifestiere. So ist es zu verstehen, dass der Enthusiasmus als vordergründig objektloses Gefühl gleichwohl einen negativen Hinweis auf die Idee der Freiheit enthält. Ins Politische gewendet lässt sich der
Enthusiasmus dann einerseits als Zuschaueremotion und andererseits als
Emotion der revolutionären Akteure fassen: Auf Seiten der Akteure begleitet der Enthusiasmus ein Handeln, das ins Offene geht, insofern es keine
Kriterien am Bestehenden findet, die es begründen und auf ein feststehendes Ziel ausrichten würden. Auf Seiten der Zuschauer kommt es zur enthusiastischen Anteilnahme: zum nicht-bestimmenden affektiven Urteil anlässlich des Revolutionsgeschehens, dass dort in einem politischen Sinn frei
gehandelt wurde. Auch die Zuschauer können keine bestehenden Maßstäbe
an das revolutionäre Geschehen anlegen, denn eine Subsumtion unter etablierte Kategorien würde es als revolutionäres Geschehen disqualifizieren
– es ist ihr Enthusiasmus, der sich genau dort einschaltet, wo etablierte
Kriterien ins Leere gehen. Folglich kann es das Politische nur im Zusammenspiel dieser beiden aufeinander irreduziblen Perspektiven geben.22
Das bedeutet, dass eine politische Öffentlichkeit, indem sie anstelle der
politischen Akteure die Deutung des Geschehens übernimmt, genauso
konstitutiv ist für das Politische, wie es die »revolutionären Taten« auf der
politischen Bühne selber sind. Das heißt aber auch, dass es nicht bei der
spontanen »Exaltation« des Enthusiasmus der Zuschauer bleiben kann.
Dieses Gefühl ist nur ein vernunftgewirkter Anstoß für die weitere Ausdeutung und Ausgestaltung der sich anfangs nur unbestimmt abzeichnenden
freiheitlichen Perspektive. Mohrmann geht nicht mehr näher auf diese
Folgedimension der politischen Affektivität ein; es bleibt daher auch unklar, inwieweit ihr Ansatz – wie es der titelgebende Bezug auf »Revolution« nahelegt – das Politische streng an das Vorliegen eines exzeptionellen
Ereignisses bindet, oder ob sich Spielarten einer genuin politischen Affektivität auch in ruhigeren Zeiten identifizieren lassen.23
Weitere Fragen dieser Art drängen sich nach Mohrmanns Ritt durch
die Abstraktionshöhen ihrer Kant-Interpretation auf. Wie spezifisch
Kant-bezogen bleiben die Ergebnisse? Wie weit lässt sich das dabei ge22
»In der Erfahrung des Enthusiasmus, die von der körperlichen Erfahrung eines öffentlichen Raumes mit Beteiligten, medialer Vermittlung und Zuschauern lebt, konstituieren die Zuschauer sowohl die Erfahrung der Freiheit als auch das Politische« (S.  182).
23
Mohrmann deutet zumindest an, dass sie von Letzterem ausgeht, vgl. S.  194.
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wonnene Verständnis des Politischen von Kants Begrifflichkeit, von seinem Freiheitsverständnis, vom Enthusiasmus sowie von der Urszene der
Französischen Revolution loslösen? 24 Nur in wenigen Andeutungen (z. B.
S.  16 u. 205) lässt Mohrmann erkennen, wie sie ihre Ergebnisse für ein
umfassenderes Verständnis des Politischen auszuwerten gedenkt.
Nun sind die Bezüge auf Freiheit und Revolution, die Betonung des
Handelns und Urteilens unter Bedingungen von Offenheit und in Situationen der Neugründung von Ordnungen klar genug als Eckpunkte eines
emphatischen Verständnisses des Politischen erkennbar. Es zeigen sich insbesondere Parallelen zu dem, was Oliver Marchart einen postfundamentalistischen Ansatz in der Bestimmung des Politischen nennt und vor allem mit
den verschiedenen Spielarten des französischen Linksheideggerianismus in
Verbindung bringt, also mit Autoren wie Nancy, Laclau, Mouffe, Rancière, Badiou und anderen.25 Mohrmann verweist in ihrer Einleitung auf
diesen Diskussionskontext allgemein, geht aber nicht näher auf ihn ein.26
So entsteht der Eindruck, als solle eine wichtige Richtung des gegenwärtigen Denkens des Politischen bewusst durch den Flaschenhals einer avancierten Kant-Deutung geschickt werden.
Allerdings überwiegen die Erträge der Studie die Nachteile einer diffus
bleibenden Verortung. Das von Mohrmann entwickelte Affektverständnis
ist eine wertvolle Intervention in einem Feld, das immer noch zu naturalistischen, subjektivistischen oder anti-rationalistischen Reduktionismen
tendiert. Vor allem aber ist die Verkoppelung von Emotionstheorie mit der
Arbeit am Begriff des Politischen ein bedeutender methodologischer
Schritt. Es ist diese Dimension – jene Zone der Ununterscheidbarkeit zwischen der endlichen Offenheit der menschlichen Situation, die sich nur als
intersubjektive Situation denken lässt, und dem Politischen als Modus der
Kontingenzbewältigung –, die weiter befragt werden muss, soll eine philosophisch fundierte Bestimmung politischer Affektivität gelingen.

24
Es ließe sich auch nach dem genauen Status der Französischen Revolution in Mohrmanns Argumentation fragen: Handelt es sich nur um ein besonders markantes Beispiel für
eine politische Revolution, oder muss die Französische Revolution in dieser Perspektive
als eine historische Singularität gelten, weil es sich um den Gründungsakt einer universalistisch-demokratischen Perspektive überhaupt handelt?
25
Vgl. Marchart: Die politische Differenz.
26
Eine explizitere Diskussion dieser Theorielinie hätte den Ansatz Mohrmanns notwendig verkompliziert, nicht zuletzt auch ganz elementar in Bezug auf die auf klärungsphilosophische Perspektive Kants, das damit angesetzte Subjektverständnis und die dafür
einschlägige Begrifflichkeit – also Begriffe wie Vernunft, Subjekt, Gesetz, Achtung, und
dergleichen. Immerhin kann man festhalten, dass sich in Mohrmanns Deutung zumindest
Umrisse eines »postmodernen« Kants abzeichnen.
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III.
Der Wert von Mohrmanns Überlegungen wird ein weiteres Mal evident, wenn man sich einem anderen Buch zuwendet, das eine philosophische Konzeption politischer Emotionen in Aussicht stellt: Martha Nussbaums Politische Emotionen (Suhrkamp, 2014). Nach der Beschäftigung mit
Mohrmanns Studie hat mich die Nussbaum-Lektüre enttäuscht. Nur von
fern reicht ihr Text an Fragen einer politischen Affektivität in jenem substanziellen Verständnis heran, das bei Mohrmann durchgängig angezielt ist.
Nussbaum setzt ein liberalistisches Verständnis eines funktionierenden
nationalstaatlichen Gemeinwesens voraus und fragt dann, auf welche Weise sich auf Seiten der Regierten solche Emotionen erzeugen lassen, die zur
stabilen Akzeptanz der Werte, Prinzipien und Institutionen eines liberalen
Gemeinwesens beitragen können (vgl. 209). Leitende Annahme ist also,
dass Emotionen dann politisch sind, wenn sie Ausdruck der Akzeptanz
politischer Werte und Prinzipien sind und wenn sich in ihnen robuste
Bindungen der Menschen untereinander sowie an rechtsstaatliche Institutionen, aber auch an die Nation und deren Tradition und an einen nationalen ästhetisch-kulturellen Kanon manifestieren. Emotionen haben für
Nussbaum keinen eigenständigen politischen Gehalt, wenn mit ›politisch‹
ein besonderer Bezug auf die Freiheit, Offenheit, Unbestimmtheit der
menschlichen Situation gemeint ist. Für Nussbaum ist die »menschliche
Situation« in einem wichtigen Sinn gar nicht mehr offen, weil für sie die
Wahrheit des von ihr vertretenen Sets politischer Prinzipien außer Frage
steht. Dabei geht es um jene Prinzipien und Postulate, die in John Rawls’
politischem Liberalismus artikuliert sind und von Nussbaum in ihrem
neo-aristotelischen Fähigkeits-Ansatz angereichert wurden. Im vorliegenden Buch geht es dann nur noch darum darzulegen, wie deren Anerkennung und Verankerung mit Hilfe von bestimmten, teils auch öffentlich
inszenierten und orchestrierten Emotionen zu sichern ist.27
Nussbaum verfährt zunächst so, dass sie in einem historischen Teil die
Idee einer säkularen »Religion der Menschlichkeit« ausarbeitet – Auguste
Comte und John Stuart Mill stehen Pate – und diese Idee dann vor allem
mit Bezügen auf den bengalischen Dichter, Erzieher und Philosophen Rabindranath Tagore konkretisiert (hier, im ausführlichen 4. Kapitel, finden
sich die interessantesten Einsichten). Flankiert wird der erste Part von ma27
Im 5. Kapitel beschreibt sie fast im Ton eines Parteiprogramms der US-Demokraten
die materialen Grundsätze ihres politischen Liberalismus. Bezeichnend darin vor allem der
Abschnitt, der mit »Eine Kultur der Kritik« (S.  192 ff.) überschrieben ist – Nussbaum geht
kaum auf den Wert von Kritik als Sphäre menschlicher Selbstbestimmung ein, sondern
verhandelt nur mit defensiven Argumenten darüber, ob nicht angesichts der Feinde demokratischer Prinzipien Einschränkungen von Meinungs- und Diskussionsfreiheit angebracht wären.

148

Jan Slaby

PhR

terialreichen Plausibilisierungsversuchen, darunter eine unnötig ausschweifende Deutung der Mozart-Oper Hochzeit des Figaro (Kap.  2 ). Im
zweiten Teil umreißt Nussbaum zunächst das Modell einer »Gesellschaft,
die nach Gerechtigkeit strebt«, was auf eine Schilderung des Prinzipienkanons einer dem Rawls’schen politischen Liberalismus entsprechenden Gesellschaft hinausläuft.28
Ziel der folgenden Kapitel ist es dann, die Eckpunkte eines diesen Prinzipien angemessenen privaten wie öffentlichen Emotionsrepertoires zu
umreißen. Eine Schlüsselrolle kommt dem Mitgefühl (compassion) zu –
Hannah Arendt, von Nussbaum nur am Rande in anderem Zusammenhang erwähnt, steht Pate.29 Diese Emotion charakterisiert Nussbaum unter
Rückgriff auf psychologische Erkenntnisse. Es folgt unter dem Titel »Das
radikal Böse« ein Kapitel zur dunklen Seite des menschlichen Gefühlsspektrums: Hilflosigkeit, Narzissmus, Beschmutzung, Ekel. Im dritten und
letzten Teil geht es dann um öffentliche Emotionen, also um solche Gefühle, die nach Ansicht Nussbaums in den ihr vorschwebenden Gesellschaften Gegenstand institutioneller Kultivierung werden sollten, besonders prominent darunter Formen von Patriotismus (Kap.  8 ), das auf dem
Weg tragischer und komischer Feste zu kultivierende Mitgefühl sowie die
Überwindung des Ekels (Kap.  9 ) und schließlich die Liebe in ihrer Bedeutung für Gerechtigkeit (Kap.  11). Auch Gefühle, die das liberalistische Gemeinwesen bedrohen finden Beachtung: Angst, Neid und Scham (Kap.  10).
Seine besten Momente hat Nussbaums Buch dort, wo die Autorin noch
unabhängig von ihrem Modell des politischen Liberalismus Aspekte der
Idee einer emotionsbasierten »Religion der Menschlichkeit« sondiert –
insbesondere im Kapitel zu Rabindranath Tagore, dem Nussbaum attestiert, bezüglich der Ausgestaltung einer Zivilreligion im Vergleich zu Mill
und Comte die besseren Vorschläge zu machen. Hier kristallisiert sich eine
substanzielle Gefühlsformation und eine freiheitliche, auf Kreativität,
Selbstentfaltung und Gleichheit basierende Lebensform heraus, deren Gehalt das von Nussbaum später systematisch Entwickelte auf interessante
Weise überschreitet. Gerade der von Nussbaum bemängelte Umstand,
dass es Tagore allen Einsichten in die affektiv-spirituellen Bestände der
menschlichen Natur zum Trotz an systematischer Politikfähigkeit gebre28
Nussbaum ergänzt diesen Kanon um Elemente ihres eigenen Fähigkeiten-Ansatzes.
Vgl. dazu Martha Nussbaum: Women and Human Development: The Capabilities Approach,
Cambridge und New York 2000.
29
Dies ist eine der Stellen, an denen Nussbaum eine eingehendere Diskussion ihres
Ansatzes mit Blick auf Fragen des Politischen versäumt. Die Arbeiten Arendts hätten
Nussbaum eine Gelegenheit geboten, ihren Ansatz an ein substanzielles Verständnis des
Politischen zurückzubinden. Es ist offenkundig, dass Arendts Unterscheidung zwischen
Mitleid im Privaten und Mitleid als potenziell destruktivem Faktor im Politischen für das,
was Nussbaum vorhat, eminent einschlägig ist. Vgl. Arendt: On Revolution, Kap.  2 .
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che (vgl. S.  163 f.), verweist auf eine besondere Stärke dieses Denkers.
Denn das, was sich bei Tagore abzeichnet, ist ein substanzielles, nicht individualistisch verengtes Freiheitsverständnis: dieses umfasst Kreativität,
künstlerischen Expressionsdrang, spielerische und erotische Tendenzen,
eine hemmungsfrei entfaltete Sinnlichkeit und eine profunde Bindungsfähigkeit – sämtlich Momente einer breit angelegten, schöpferischen und
kommunalen Selbstgestaltungsfähigkeit des Menschen. Doch anstatt darin
einen eigenständigen Zug ins Politische zu sehen, ein Potenzial zur kreativen Selbstbestimmung menschlicher Lebensformen, kanalisiert Nussbaum das von Tagore Umrissene sogleich in das Flussbett ihres eigenen
Ansatzes. Erst wenn die Eckpunkte des richtigen liberal-demokratischen
Gemeinwesens fixiert seien, so scheint sie anzunehmen, und also hinsichtlich genuiner politischer Gestaltung nichts mehr zu tun bleibt, könne das
Gefühls- und Sinnlichkeitsportfolio Tagores in kontrollierter Form – als
pädagogisches Programm – eingebracht werden. Wie das in heutigen liberal-demokratischen Nationalstaaten konkret aussehen könnte, wird dann
in den hinteren Kapiteln des Buches dargelegt.
Ich gehe diesbezüglich nur auf das 8. Kapitel zu jenem »starken Gefühl,
das der Nation gilt«, ein (S.  316): den Patriotismus. Das dort Entwickelte
ist symptomatisch für Nussbaums Perspektive insgesamt; zudem besitzt
das Themenfeld ›Nation‹ und ›Nationalgefühle‹ eine Aktualität, die Nussbaum beim Abfassen ihres 2013 im Original erschienen Werks kaum geahnt haben dürfte. Unter anderem geht sie bei der Diskussion von Einwänden gegen staatlich verordnete patriotische Rituale auf ein Supreme
Court-Urteil von 1943 ein.30 Damals wurde mit eindrucksvoller Begründung zugunsten jener geurteilt, die das patriotische Fahnen-Ritual zu Beginn des US-Schultags aus religiösen Gründen verweigerten. Nussbaum
schließt sich dem Tenor des Urteils an, wonach institutionell verankerter
Patriotismus und »respektvoller Widerspruch« durch Andersdenkende keinen unlösbaren Konflikt bilden dürfen. Sie tut dies im Zuge einer ausführlichen Verteidigung des Patriotismus – der »Liebe zur Nation« – als Komponente des von ihr anvisierten politisch zuträglichen Emotionsrepertoires.
Im Bewusstsein der Gefahren, die mit betonter Vaterlandsliebe für Gemeinwesen verbunden sind (Exklusionseffekte, Homogenisierung von
Zugehörigkeit, Ausschaltung kritischer Stimmen), möchte sie den Patriotismus als affektive Formation verteidigen. Hier werden Parallelen zu
30
West Virginia State Board of Education vs. Barnette – Man hofft aus heutiger Sicht sehr,
dass der Supreme Court auch weiterhin Urteilsbegründungen wie jene von Richter Robert
H. Jackson formulieren möge: »Wenn es einen Fixstern in unserer verfassungsmäßigen
Ordnung gibt, dann den, daß kein Amtsträger, ob hohen oder niedrigen Rangs, vorschreiben kann, was in Bezug auf Politik, Nationalgefühl, Religion oder andere Überzeugungen die richtige Denkweise ist.« (zitiert in Nussbaum, S.  330).
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Richard Rortys Achieving Our Country erkennbar; einem rhetorisch aufgeladenen, aber substanzarmen Manifest aus den uns heute sehr fernen
1990er Jahren, das Rorty als Verteidigung des Patriotismus für links Denkende konzipiert hatte.31
Im Zentrum von Nussbaums Argumentation für den kontrollierten
Einsatz patriotischer Gefühle steht der Gedanke, dass vernünftige Prinzipien allein nicht die motivationale Energie mobilisieren können, die nötig
ist, damit sich Menschen füreinander und für ihr Gemeinwesen einsetzen
und sich dafür verantwortlich fühlen: »Damit Menschen sich um andere
kümmern, müssen sie dazu gebracht werden, den Gegenstand der potentiellen Fürsorge irgendwie als den ›ihrigen‹ zu betrachten« (S.  335). So
würde etwa Rawls den Wert emotionaler Bindungen zwar einräumen, es
aber versäumen, im Rahmen seiner Ausarbeitung des Liberalismus dazu
eine überzeugende Position zu entwickeln. Noch härter geht Nussbaum
mit Jürgen Habermas’ Plädoyer für einen »Verfassungspatriotismus« ins
Gericht; dessen Begründung falle so abstrakt aus, dass er keine Chance auf
populäre Wirkung habe.
Auch die sich daran anschließenden historischen Positivbeispiele – George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Gandhi – können
den Eindruck nicht entkräften, dass Nussbaum letztlich bloß das repetiert,
was in gehobenen Kreisen der US-Ostküsten-Intelligenz seit langem Tenor
ist. Die Frage ist doch, wieso es tatsächlich gerade – und nur, und immer
wieder – die Nation sein soll, die diese ausgezeichnete affektive Mobilisierungs- und Bindungsleistung in Bezug auf politische Prinzipien übernehmen soll. Sind nicht auch andere Katalysatoren affektiven Engagements,
fundierten Gemeinsinns, gewachsener Solidarität und Verantwortlichkeit
denkbar als die Verehrung des exklusiven Konstruktes ›Nation‹? Zu tief ist
der Patriotismus anscheinend in die affektive Textur der US-Mentalität codiert, als dass Nussbaum es ernsthaft wagen wollte, sich mit Gründen davon
zu lösen. Für europäische Ohren klingt hier ein unguter Exzeptionalismus
durch, und gerade die jüngsten politischen Ereignisse zeigen neuerlich, dass
nur wenig Gutes vom nationalistischen Dispositiv zu erwarten ist.
Im neumodischen Idiom kann man angesichts dessen – und mit Blick
auf das gesamte, zu lang geratene Buch – das Fehlen jeglichen »disruptiven
Moments« in Nussbaums Denken konstatieren. Alles ungefähr so weiter
wie bisher, lautet die Botschaft, nur nach Möglichkeit mit etwas mehr
Gefühl. Was damit wortreich gepriesen wird, mag vieles sein, es sind jedoch ganz bestimmt keine politischen Emotionen – jedenfalls dann nicht,
wenn man unter dem Politischen die Situation der Öffnung, der Neu31
Richard Rorty: Achieving Our Country: Leftist Thought in 21st Century America,
Cambridge, MA 1998, S.  3.
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gründung, der potenziell konflikthaften Aushandlung der Grundlagen des
Zusammenlebens vor dem Hintergrund der Kontingenz menschlicher
Angelegenheiten versteht. Nur in den Ausführungen zu Tagore klingt ein
solches überschreitendes Moment an, vor allem in der Verbindung von
Affektivität und Freiheit; ansonsten bewegt sich Nussbaum durchgängig
im Rahmen des durch normative Vorgaben fest Abgesteckten.
Der in dieser Strategie liegende Paternalismus ist nicht zu übersehen.
Mit dem distanzierenden Gestus einer Bildungsaristokratin beschreibt
Nussbaum die Regierten als zwar vermutlich gutherzige, aber psychologisch wankelmütige Wesen, die daher von einer wissenden Elite mit sanftem Druck in die Bahnen politisch zuträglicher Dispositionen und Einstellungen gebracht werden müssen.32 Adressiert wird nicht so sehr ein
selbstbestimmtes Subjekt, dass seine Ansprüche auf der öffentlichen Bühne
geltend machen und seine politische Gestaltungskraft entfalten soll, sondern lediglich das sprichwörtliche »Herz« jener, so die Hoffnung, letztlich
doch irgendwie gutmütiger, wohlmeinender und mitfühlender (Lands-)
Leute, damit diese sich den Werten eines national verankerten politischen
Liberalismus doch noch verschreiben mögen.
So findet sich bei Nussbaum eine Prise genau jener Distanziertheit und
Souveränitätsanmaßung einer Bildungselite, die heute Gegenstand der
(freilich aus anderen Gründen verfehlten) Elitekritik von rechtspopulistischer Seite geworden ist. Nussbaum schreibt, als seien die wesentlichen
Fragen des Politischen aus philosophischer Sicht abschließend geklärt –
nicht zuletzt von ihr selbst –, so dass es nun nur noch darauf ankomme,
für eine stabile Akzeptanz dieser Prinzipien zu sorgen. Damit bleibt ihr
Buch sowohl unpolitisch als auch unphilosophisch. Es ist nichts mehr
wirklich offen, es werden keine Fragen gestellt, sondern es geht ›nur noch‹
um die Implementation des liberalistischen Programms in einer nationalen Gefühlskultur. Dass Nussbaum im Zusammenhang mit dem, was ihr
vorschwebt, wiederholt von einer »politischen Kultur« spricht, grenzt an
Etikettenschwindel: die angestrebte Gefühlskultur mag manches Wünschenswerte enthalten, aber sie wird kaum als substanzielle politische Kultur gelten können, denn es geht darin nicht um die Aushandlung der
menschlichen Angelegenheiten unter Bedingungen von Kontingenz. Es
32
Das wird vor allem auf den ersten ca. 20 Seiten ihrer Einleitung augenfällig. Dort ist
wiederholt von der Pflege »erwünschter Emotionen« (S.  14) sowie von »guten Einstellungen« die Rede (S.  15), oder von »psychologischen Maßnahmen« zur Sicherung der »Stabilität und Stärke« des Staates (S.  16), weiter heißt es, »die Menschen sollten sich an gute
politische Prinzipien gebunden fühlen« (S.  19), und die »Quellen der Erinnerung« sollen
an »feste politische Ideale gebunden« sein (S.  25; vgl. auch S.  37–39). Stets klingt es so, als
gehe es um die gewissermaßen mechanische Installierung von aus Sicht einer politischen
Elite erwünschten Gefühlslagen.
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kann nicht die Lösung sein, über die tieferen Dimensionen des Politischen
einfach zu schweigen: Kontingenz, Offenheit, Antagonismus. Anzunehmen, wie es Nussbaum offenbar tut, dass die Regierten eine umsichtige
Elite schon werden ›machen lassen‹, während sie selbst sich mit patriotischen Ritualen abspeisen lassen, trägt die Züge einer apolitischen Mentalität mit anti-emanzipatorischer Tendenz.
Auch sonst bewegt sich Nussbaum nicht aus dem Dunstkreis republikanischer Standard-Denkmuster heraus, wie es ein Kritiker unlängst diagnostiziert hat.33 Wir werden woanders nach produktiven Beiträgen zu einem Verständnis politischer Affektivität suchen müssen.
IV.
Es bietet sich an, die Bücher von Massumi und Protevi gemeinsam abzuhandeln, da beide im selben Segment des affective turn angesiedelt sind. Insbesondere arbeiten beide mit einem Verständnis von Affekt, das sich deutlich unterscheidet von den Verständnissen affektiver Phänomene, die in der
gegenwärtigen Philosophie der Emotionen vertreten werden. Dazu zunächst einige allgemeine Bemerkungen, ehe Massumis Politics of Affect
(2015) und Protevis Political Affect (2009) ausführlicher besprochen werden.
Der Name Brian Massumi steht wie kein zweiter für den Spinoza-Deleuze-Strang des gegenwärtigen Trends der Affektforschung.34 Relevant
dafür ist einerseits sein früher Aufsatz »The Autonomy of Affect«,35 in dem
die Parameter dieses Affektverständnisses erstmals dargelegt werden und
sich auch ein charakteristischer Stil geltend macht, nämlich der »Remix«
unterschiedlicher Register, insbesondere die Verknüpfung naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Begrifflichkeiten. In der Monographie Parables of Virtual (2002) hat Massumi Ansatz und Vorgehensweise
konsolidiert.36
33
So schreibt Thomas Bedorf: »[Nussbaums] Diagnose erinnert an eine Sparversion des
Böckenförde-Theorems, während die Therapie letztlich nicht mehr als ein flehentlicher
Appell an bestenfalls republikanisch zu nennende Tugenden darstellt. Diese politische Indienstnahme der Gefühle wird man angesichts der Komplexität der Lage nicht weiter ernst
nehmen wollen« (Bedorf: »Politische Gefühle«, S.  251).
34
Und niemand in diesem Segment polarisiert so sehr wie Massumi – was deutlich wird
am bisweilen offen empörten Ton seiner Kritiker_innen, vgl. z. B. Leys: »The Turn to
Affect«, S.  434 oder Margaret Wetherell: Affect and Emotion: A New Social Science Understanding, London 2012, S.  56.
35
Brian Massumi: »The Autonomy of Affect«, in: Cultural Critique 31 (1995), S.  83–106.
36
Brian Massumi: Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation, Durham, NC
2002. Eine spätere Monographie spinnt viele der darin angelegten Fäden weiter: Brian
Massumi: Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts, Cambridge, MA
2011. Wichtige Textsammlungen zu den kulturwissenschaftlichen affect studies sind Patricia Clough/Jean Halley (Hg.): The Affective Turn: Theorizing the Social, Durham, NC
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Affekt bezeichnet in Spinozas immanenter Prozessontologie, an die
Massumi undogmatisch anknüpft, ein transindividuell-relationales Bezugsgeschehen zwischen wirkfähigen Körpern aller Art in der Immanenz
der einen Substanz. Es geht um Relationen des Affizierens und Affiziert-Werdens, in deren Verlauf sich Entitäten mit ihren jeweiligen Eigenschaften
herausbilden, konsolidieren, verändern und womöglich auch wieder auflösen.37 Transponiert man diese metaphysische Perspektive in die Sphäre
individueller Erfahrung und interpersonaler Beziehungen, dann bezeichnet »Affekt« relationale Dynamiken im Interaktionsgeschehen zwischen
Personen, die sich als Intensitäten, Tendenzen und Potenziale im Vorfeld
der reflexiven Bezugnahme und außerhalb des sprachlich Kodierten abspielen.38 Charakteristisch ist eine von Massumi vielfach variierte Abgrenzung gegen sprach- und diskursorientierte Ansätze. So versteht Massumi
auch Emotionen als die subjektive und diskursive Einhegung (capture) –
und damit tendenziell: Zurichtung, Stillstellung, Vereinnahmung – von
Affekt. Umgekehrt besitze Affekt das Potenzial, diskursive Fixierungen
und eingefahrene Verständnisse aufzubrechen und Transformationen anzustoßen. Affekt steht für Potenziale, für das Virtuelle im Unterschied
zum bereits auskonkretisierten Aktuellen. Nicht zuletzt diese schematische und stark wertende Gegenüberstellung von Emotion und Affekt hat
Kritik provoziert, zumal es gelegentlich so klingt, als tendiere Massumi zu
einem kruden, körperlich-naturalen Verständnis von Affekt.39
Wo liegt das politische Moment von Massumis Affektverständnis? In
diagnostischer Hinsicht kann der Begriff des Affekts helfen, Wirkweisen
politischer Kommunikation und Prozesse der Subjektivierung sichtbar zu
machen. Hier zeichnet sich u. a. eine medienkritische Perspektive ab – wie
wird etwa über Kriminalität, über Terrorlagen, über bestimmte Men2007; Melissa Gregg/Gregory Seigworth (Hg.): The Affect Theory Reader, Durham, NC
2010, sowie Marie-Luise Angerer/Bernd Bösel/Michaela Ott (Hg.): Timing of Affect:
Epistemologies, Aesthetics, Politics, Zürich/Berlin 2014.
37
Instruktiv als aktualisierende Spinoza-Lektüre und mit Blick auf die Anschlussfähigkeit von Spinozas politischer Philosophie ist Saar: Die Immanenz der Macht. Saar geht darin ausführlich auf den Status der ontologischen Begrifflichkeit Spinozas und deren Aktualisierungspotenzial ein. Einige Abschnitte dieses Buchs können direkt als Beitrag zur
Diskussion um eine politische Affektivität gelesen werden, so etwa das Kapitel VI »Über
Bilder und Affekte«.
38
Eine in der Sache konstruktive Kritik an Massumis affekttheoretischer Spinoza-Deutung stammt von Moira Gatens: »Affective Transitions and Spinozaʼs Art of Joyful Deliberation« in: Angerer/ Bösel/Ott (Hg.): Timing of Affect, S.  17–33.
39
Auch Mohrmann wendet sich en passant gegen Massumis Affektverständnis, dem sie
– in einer allerdings stark vereindeutigenden Lesart – cartesianische Tendenzen attestiert
(vgl. S.  19 u. 192). Validere Kritik, gerade auch an der politischen Mobilisierung von Affekt, übt Clare Hemmings: »Invoking Affect: Cultural Theory and the Ontological Turn«
in: Cultural Studies 19(5) (2005), S.  548–567.
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schengruppen berichtet? Welche Botschaften werden wie präsentiert,
repetiert und dadurch amplifiziert? Zugleich fungiert »Affekt« bei Massumi als Sehnsuchtsbegriff, der die Gegenwart transformativer Potenziale
selbst in den unauffälligsten Vollzügen des Alltags anzeigen soll; »Mikropolitik« ist dafür das Stichwort (vgl. S.  47–82).40 Bisweilen scheint es gar
so, als wolle Massumi eine »permanente Revolution« im Erleben, in der
Wahrnehmung, im Relationalgeschehen des Mit-Seins herbeischreiben.
Man kann bemängeln – und das gilt zum Teil auch für Protevi – dass
Massumi kein geschärftes Verständnis von Politik bzw. des Politischen
anbietet, sondern diese Dimension weitgehend im Ungefähren belässt.41
Das Buch Politics of Affect besteht aus sechs Interviews, die Massumi
zwischen 2002 und 2014 verschiedenen akademischen und künstlerischen
Gesprächspartnern gegeben hat.42 Die Gespräche umkreisen sein Affektverständnis und dessen theoretische Hintergründe, neue Modalitäten von
Macht, affektive Wirkungen neuer Medien, Kapitalismus und dessen Kritik, Sprache und Erfahrung, die Potenziale der performativen Künste,
kreatives Schreiben, das Ungenügen klassischer Ideologiekritik, und vieles
mehr. Wie in akademischen Interviews üblich werden die Themen nicht
in analytischer Tiefe adressiert. Politics of Affect lässt sich daher vor allem
dann mit Gewinn lesen, wenn zugleich Massumis frühere Monographien
studiert werden.
John Protevis Political Affect: Connecting the Social and the Somatic (2009)
ist demgegenüber eine Studie mit eigenständigem theoretischen Anspruch. Protevi verortet sich im Theoriehorizont der Hauptwerke von
Deleuze und Guattari, dem Anti-Ödipus und Mille Plateaux, die er im Mittelteil von Political Affect in erhellenden Übersichten für Nicht-Kenner
auf bereitet.43 Bei Protevi ist ein größeres Bemühen um Anschlussfähigkeit an aktuelle Forschungskontexte erkennbar. So bezieht er sich etwa
auf die kognitionswissenschaftlich orientierte Philosophie des Geistes,
40
Einschlägige Referenz ist hier das Kapitel »Mikropolitik und Segmentarität« aus Gilles
Deleuze/Félix Guattari: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, Berlin 1993;
vgl. auch William Connolly: Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed, Minneapolis 2002.
41
Es kann so scheinen, als diene das Wort »political« nur dazu, um in manchen Kontexten als emphatischere Alternative für »social« zu fungieren. Letztlich fällt dann alles, was
soziale Interaktionen, soziale Formationen, soziale Problematiken betrifft, unterschiedslos
unter diese Rubrik. Mohrmanns Diskussion von Arendts On Revolution zeigt, wie zentral
der Unterschied von »politisch« und »sozial« für die Frage nach politischen Emotionen ist
(vgl. S.  30).
42
Einige der Interviews sind vor einigen Jahren bereits in einem vom Merve-Verlag
kompilierten Band auf Deutsch erschienen: Brian Massumi: Ontomacht. Kunst, Affekt und
das Ereignis des Politischen, Berlin 2010
43
Auch Massumi hatte sich zu Beginn seiner Karriere als Deleuze/Guattari-Experte
einen Namen gemacht, nicht zuletzt als Übersetzer und Herausgeber der einflussreichen
englischen Ausgabe von Mille Plateaux.
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insbesondere die 4E-Perspektive – the embodied, embedded, enactive and extended mind. Anders als Massumi strebt Protevi eine Anbindung an die
interdisziplinäre Emotionsforschung an. Das ist ein Vorzug, denn damit
demonstriert er, wie der dynamisch-prozessuale Affekt-Begriff sich gerade als Präzisierung und Intensivierung klassischer Emotionsanalysen bewähren kann.
Political Affect wäre allerdings als Arbeit zu Affekt und Emotionen im
engeren Sinn fehlbeschrieben. Protevi entwirft einen umfassenden Theorieansatz mit dem Ziel, die Verfasstheit und Formierung von bodies politic
– sozio-somatischer politischer Formationen – auf den Ebenen Individuum,
Gruppe sowie Population nachzuzeichnen. Bodies politic ist ein gut gewählter
Theoriebegriff. Einerseits wird damit ein Band zur Tradition der politischen Ontologie von Machiavelli und Hobbes bis Carl Schmitt geknüpft;
andererseits wird Subjekt- bzw. Individuen-zentrierten Ansätzen der gegenwärtigen Forschung eine Kategorie übergeordnet, die zwar das klassisch »humanistische« Subjekt unter sich befasst (jedes sozialisierte Individuum ist ein body politic in Protevis Verständnis), aber daneben noch mehr
und anderes: materielle Formationen auf verschiedenen Ebenen, von physiologischen Prozessen auf subpersonaler Ebene, über die Konfiguration
von Organismen bis zu verschiedenen höherstufigen Formationen, Gruppen, Populationen sowie geo-sozialen Großverbünden (civic bodies politic).
Stets liegt das Augenmerk auf den Prozessen der Formierung, also auf dem
situierten Werden von sozio-materiellen Gebilden. Deutlich ist dabei die
»ökosophische« und prozessphilosophische Perspektive von Mille Plateaux
leitend. Politischer Affekt ist das situierte »sense-making of bodies politic«
(S. xiv): »[A]ffect is concretely the imbrication of the social and the somatic, as our bodies change in relation to the changing situations in which
they find themselves« (ibid.). Die Reichweite dieser Bestimmung wird
deutlich, wenn man sich klar macht, dass es um sozio-somatische Vollzüge
auf allen drei zuvor genannten Ebenen geht: »above, below and alongside
the subject« (S.  4 ); und dass es diese situierten affektiven Dynamiken sind,
durch die politische Subjekte überhaupt erst konstituiert werden: »these
imbrications [of the social and the somatic] sometimes, in the short term,
bypass the subject, but always, in the long term, constitute it« (ibid.).
Zu Zwecken der theoretischen Verortung ist es hilfreich, dass Protevi
im mittleren Teil seines Buches eine von Deleuze und Guattari inspirierte
Rückschau auf Aristoteles und Kant unternimmt. In exemplarischen Analysen plausibilisiert er, inwieweit die philosophischen Verständnisse des
Organismus und der ethischen Erziehung (bei Aristoteles) bzw. von ästhetischem Urteil und natürlicher Teleologie (bei Kant) letztlich nur im Kontext politischer Ordnungen und Machtkonstellationen verstehbar sind. So
sei das Verständnis ethischer Erziehung, das Aristoteles in der Nikomachi-
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schen Ethik entwirft, als von der Regierung der polis verordneter »process
of pedagogic corporeal masculinization« zu verstehen (S.  70), während
Kant in der Kritik der Urteilskraft das soziale Privileg – »leisured bodies« (78)
und »a certain spiritual tourism« (79) – unverhohlen in seine Ontologie
der Vermögen einschreibe: Um im Bereich der Einbildungskraft zwischen
der (niederen) körperlichen Selbstaffektion und der (edlen) mentalen Selbstaffektion durch dieses Vermögen zu unterscheiden, und somit zwischen einer bloß sinnlich-angenehmen Affizierung und einem ästhetischen Geschmacksurteil, »one needs a leisured body, a quiescent body, and leisure is
distributed by position in a political structure enforced by Gewalt.« (78)
Ontologie, so folgert Protevi, war immer schon politische Ontologie;
philosophischen Grundbegriffen sind die Machtverhältnisse ihrer Entstehungskontexte eingeschrieben. Aus der Perspektive dieser Kant-Dekonstruktion lässt sich eine kritische Rückfrage an Mohrmann stellen: Was bedeutet es für ihr Verständnis politischer Emotionen, wenn der Gehalt der
dafür maßgeblichen kantischen Begriffe soziale Gewaltverhältnisse zur
Voraussetzung hat? Kann sich eine emanzipatorische Perspektive an den
eigenen Haaren aus diesem Sumpf aus Blut und Schweiß emporziehen?
Oder muss die Begrifflichkeit kritisch gewendet und mit ihren sozialen
Entstehungsbedingungen konfrontiert werden?44
Vor diesem Hintergrund bringt Protevi dann das »Schriftfest« des Anti-Ödipus als Gegenprogramm in Stellung. Es gelingt ihm, zentrale Pointen dieses bis heute im Mainstream der akademischen Philosophie kaum
rezipierten Werks zu arrangieren.45 Es ist geschickt, dass er dafür vor allem
auf den Organismus und die Organe abhebt. Daran lässt sich ein leitender
Gegensatz festmachen: auf der einen Seite der stratifizierte Organismus –
im ödipalen Dreieck eingehegtes heterosexuelles Begehren, williger Arbeitseinsatz als Rädchen im Getriebe des kapitalistischen Sozius –, auf der
anderen Seite der sich zur ozeanischen Intensität öffnende »organlose Körper«, exemplifiziert in der Begriffsperson des Schizophrenen, mit Zug ins
Offene, Experimentelle, in Rausch und Ekstase. Protevi entnimmt dem
Anti-Ödipus ein kritisches Schema, das es ihm erlaubt, die Pendelbewegung zwischen macht-gewirkter Subjektivierung und daraus ausbrechender Ent-Subjektivierung auf verschiedenen Ebenen zu fassen.
44
Was Protevis Kant-Kritik – Echo der vernunftkritisch-genealogischen PhilosophieGeschichtsschreibung in der Linie Nietzsche-Foucault-Deleuze/Guattari – verdeutlicht,
ist die Gefahr einer Ontologisierung faktischer Machtverhältnisse zu philosophischen Begriffen mit normativem Gehalt (das historische Vorbild dafür ist die Idealismus-Kritik von
Marx und Engels).
45
Es ist aus Perspektive unseres Themas hilfreich, sich die von Spinoza und Wilhelm
Reich inspirierte Leitfrage des Anti-Ödipus zu vergegenwärtigen: »Warum kämpfen die
Menschen für ihre Knechtschaft als wäre es ihr Heil?« (Gilles Deleuze/Félix Guattari:
Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I, Frankfurt a. M. 1974, S.  39).
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Es ist angenehm, dass Protevi dabei nicht im Stil-Universum von Deleuze und Guattari verbleibt, sondern dass er seine Fallstudien mit eigener
Begrifflichkeit und in Tuchfühlung zu anderen Theoriekontexten angeht.
So kommt die Stärke der ontologisch polydimensionalen Arbeiten von
Deleuze und Guattari in anderen Registern und mit eigenständigem Anspruch zur Geltung. Der Amoklauf durch zwei Schüler der Columbine
High School in Colorado (1999) und die materiellen und sozialen Verheerungen von Hurricane Katrina (2005) können dann als Singularitäten auf
zahlreichen Ebenen – geohistorisch, sozio-kulturell, politisch, individualpsychologisch, mentalitätsgeschichtlich, medientheoretisch etc. – in ihrer
ereignishaften Spezifik analysiert werden. Politischer Affekt kommt in
seiner historischen Konkretion in den Blick: etwa der eintrainierte kalte
Zorn der selbstkultivierten Tötungsmaschinen Klebold und Harris; oder
die historisch gewachsene, medial amplifizierte rassistische Angst, die einen menschenverachtenden Militäreinsatz gegen (faktisch nicht existente)
»Plünderer« im überfluteten New Orleans zur Folge hatte. Hier nimmt
politischer Affekt eine ganz andere Gestalt an als bei Mohrmann und
Nussbaum: es geht um historisch gewachsene Wirkkräfte, die sich in Ereignissen von politischer Tragweite manifestieren. Zentral ist dann nicht
ein Bezug dieser Affekte oder Emotionen auf normativ ausgezeichnete
Orientierungen oder Potenziale (wie die Idee der Freiheit), sondern die
konkrete Empirie eines situierten Geschehens.46 »Politischer Affekt« fungiert bei Protevi als diagnostischer Begriff zum Zweck der Sichtbarmachung von Wirkkräften in ihrer sozio-historischen Konkretion; zugleich
auch als kritisches Instrument, mit dem sich politisch folgenreiche, zu
Fehl- und Vorurteilen oder kulturellem Stillstand führende mentale Formationen aufdecken lassen.
Gegenüber der engagierten Haltung Protevis – die sich auch in Blog-Beiträgen und social-media-Kommentaren zu politischen Ereignissen zeigt –
tendiert Massumi eher zum Rückzug aus dem tagespolitischen Geschehen.
Er scheint seiner evokativen Begrifflichkeit und seinen exzentrischen
Text-Kollagen allein bereits eine politisch-transformative Wirkung beizumessen. Massumis in einer früheren Publikation programmatisch bekannter »Aktivismus«47 beschränkt sich – wenn man von den Aktivitäten des
Montrealer SenseLab absieht – aufs Schreiben und Sprechen.48
Es ist angesichts der größeren Prominenz Massumis überraschend, um
46
Es ist schwer, dabei nicht auch an die Wahl Donald Trumps und deren Folgen zu
denken. Massumi hatte in seinem frühen Aufsatz Ronald Reagans Wahl zum US-Präsidenten als ein vor allem affekt-gewirktes Geschehen beschrieben, vgl. Massumi: »The
Autonomy of Affect«, S.  101–106.
47
Vgl. Massumi: Semblance and Event, »Introduction« S.  1–28.
48
http://senselab.ca/wp2/ (aufgerufen am 26.02.2017).
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wie viel anschlussfähiger sich Protevis Buch bei vergleichender Lektüre
erweist. Protevi fehlt es jedoch ein wenig an den rhetorischen Talenten,
die Massumi eine gewisse faszinierende Wirkung auf seine Erstleser sichern. Protevis Theorie-Referate fallen streckenweise recht trocken aus.
Massumi dagegen schreibt nicht nur über Affekt, sondern er schreibt auch,
um selbst zu affizieren, um Prozesse des thinking-feeling bei seinen Leser_
innen anzustoßen. Auf die Dauer kann das ermüden – vor allem, wenn
suggestiv Formuliertes kaum einmal am Material bewährt wird.
Es ist vor allem ein Aspekt, der durch die Arbeiten Protevis und Massumis für die Thematik der politischen Affektivität ins Licht gerückt wird: die
politische Subjektivierung; und zwar vor allem mit Blick die Ressourcen und
Einflussfaktoren, die zur Ausprägung politischer Subjekte beitragen. Dieses
Thema, für das nicht nur die Autoren des Anti-Ödipus, sondern auch die
Namen Foucault und Butler einstehen, ist ein blinder Fleck jener Arbeiten,
die vor allem auf die momentane Verfasstheit affektiver Vollzüge abheben.
Was zu einer Zeit an einem Ort von bestimmten Individuen konkret gefühlt
wird ist das Resultat vielfältiger formativer Prozesse. Vor allem bei Protevi
liegt das Augenmerk auf dem, was er an anderer Stelle als politische Ökonomie
des Bewusstseins bezeichnet: 49 Wie ist jenes Geschehen, das Individuen in
sozio-materielle Gefüge formierend einbindet, konkret gestaltet? Welche
Ressourcen der Subjekt-Formung sind in einem Gemeinwesen verfügbar,
welche fehlen – etwa, weil sie bewusst verknappt und bestimmten Teilpopulationen vorenthalten werden? Gemeint sind etwa Praktiken des genderings und der Rassifizierung, systematische Prekarisierung von Bevölkerungsgruppen, Defizite oder Ungleichheit im Bildungssystem, erschwerte
Lebensbedingungen infolge von Ghettoisierung, Medienpraktiken im Alltag und die damit verbundenen Wirkweisen affektiver Kommunikation
und dergleichen mehr. Protevi klingt, wenn er entsprechende Überlegungen anstellt, ein wenig wie Félix Guattari, der in seinen Schriften für eine
»Wiederaneignung der Produktionsmittel der Subjektivität« eintrat.50
Es handelt sich dabei um eine dringend nötige Ergänzung zu Ansätzen,
die anspruchsvolle Bedingungen an politische Emotionen formulieren.
Denn wenn herrschende Machtverhältnisse die Ressourcen verknappen,
die nötig sind, um politische Subjekte mit entsprechenden Fähigkeiten
und affektiven Dispositionen hervorzubringen, dann besteht die Gefahr,
dass Theorien politischer Emotionen schlicht zu spät kommen: Der Kampf
um die Konstitution des politischen Raums und um den Zugang zu ihm
49

John Protevi: Life, War, Earth: Deleuze and the Sciences, Minneapolis 2013, Kap.  5.
Félix Guattari: Chaosmose, Wien 2014, S.  22. Aus heutiger Sicht ist z. B. an die
Black-Lives-Matter-Bewegung zu denken, deren Ansinnen es ist, die systematische Ungleichbehandlung von people of color durch Polizei, Justiz und andere Behörden öffentlich
anzuprangern und zu bekämpfen.
50
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könnte schon verloren sein, ehe sich eine substanzielle politische Affektivität überhaupt geltend macht. Ausschlüsse wirken bereits auf einer vorbewussten, materiellen und quasi-organischen Ebene, so dass die Annahme
urteilsfähiger Zuschauer und handlungsfähiger Akteure wie eine idealistische Setzung anmuten kann.51 Die Perspektiven von Protevi und Massumi setzen insofern grundlegender an, als es Ansätze tun, die von bereits
konstituierten und »normal entwickelten« Subjekten ausgehen.52
V.
Was lässt sich als gemeinsamer Ertrag der vorstehenden Lektüren festhalten? Pointiert gesagt: Die Fundamentaldimension des Zusammenhangs
von Affekt und Politik ist die Freiheit. Hier liegt, ungeachtet aller Differenzen, der Berührungspunkt zwischen Mohrmanns an Kant geschultem
Verständnis politischer Affekte und Massumis und Protevis spinozistischer
Perspektive. Hingegen spielt Freiheit in Martha Nussbaums Bestimmung
politischer Emotionen nur eine Nebenrolle, weshalb sich ihr Ansatz mit
Blick auf die Frage nach genuin politischen Emotionen als defizitär erwiesen hat. Freiheit ist, mit Hannah Arendt gesprochen, der »Sinn« des Politischen – gleichermaßen Voraussetzung und Vollzugsprinzip politischer
Aktivität; das ist die Prämisse der hier rekonstruierten Diskussion.53
Mohrmanns Verdienst ist es, die Frage nach einer politischen Affektivität und vor allem auch die Emotionstheorie selbst auf diese Fundamentaldimension der Freiheit bezogen zu haben. Damit hat sie aufgewiesen, dass
eine Theorie politischer Affektivität zugleich eine politische Theorie der Affektivität sein muss: Es ist derselbe Bestimmungsbereich – die menschliche
Freiheit, einschließlich ihrer Verzerrungen und Einschränkungen – in Bezug auf welchen sowohl das Politische als auch die Affektivität erst intelligibel werden. Für bestimmte Emotionen ist ein indirekter, aber konstitutiver Bezug auf Freiheit zentral, und dieser Befund verweist auf einen
geteilten Raum des Politischen – einen öffentlichen »Raum der Freiheit«
– für den Akteure und Zuschauer gemeinsam konstitutiv sind.
51
Die Diskussion darüber, wie einschlägig dieser Einwand gegen Mohrmann letztlich
ist, wäre erst noch zu führen. Eine gewaltförmige, deformierende Subjekt-Genese ist natürlich damit vereinbar, dass die solchermaßen konstituierten Subjekte politisch handeln
und urteilen. Vgl. z. B. Judith Butler: The Psychic Life of Power, Stanford, CA 1997.
52
Aus Platzgründen nicht behandelt werden können feministische, queer-theoretische
und anti-rassistische Arbeiten zu subjektivierenden Wirkungen von Affekt und zu gegenwärtigen Affektpolitiken – Texte von Autorinnen wie Sara Ahmed, Lauren Berlant, Ann
Cvetkovitch und anderen. Vgl. dazu den informativen Text von Brigitte Bargetz: »Mapping Affects. Challenges of (Un)Timely Politics«, in: Angerer/ Bösel/Ott (Hg.): Timing
of Affect, S.  289–302.
53
Insofern steht die gesamte Diskussion letztlich im Zeichen Hannah Arendts.
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Nun droht bei Mohrmann aber eine charakteristische Gefahr, die sich
aus ihrer Orientierung an Kant ergibt. Bekanntlich hängt Kant die ›Trauben‹ eines philosophischen Freiheitsverständnisses sehr hoch. Der physikalistische Determinismus, der die Grundlage seiner Naturphilosophie bildet, verbietet es Kant, Freiheit als empirisch bestimmbare Größe zu
denken. Mit verschlungenen Konstrukten wie der reflektierenden Urteilskraft und der Selbstaffektion der Vermögen, wodurch »vernunftgewirkte«
Affekte wie der Enthusiasmus verständlich werden, versucht Kant gleichwohl, einen indirekten Bezug auf die Idee der Freiheit auszuweisen. Indem
sich Mohrmann diese Perspektive zu eigen macht, kann sie zwar einerseits
ein subtiles Konstitutionsmodell des Politischen und der Affektivität entwickeln, das jeglichen Naturalismus und Primitivismus hinter sich lässt.
Andererseits hängt sie die Messlatte für Bestimmungen politischer Affektivität ungemein hoch. Es ist insofern kein Zufall, dass Mohrmann nur
wenig über die Anwendungsoptionen ihres Ansatzes schreibt – hier würde
sie nämlich entweder eine sehr restriktive Perspektive skizzieren oder aber
ihren Ansatz deutlich aufweichen oder ausweiten müssen.
Es eröffnen sich andere Möglichkeiten, sobald man ein anderes Freiheitsverständnis zu Grunde legt. Das geschieht – freilich nicht immer mit
der nötigen Explizitheit – in der Spinoza-Tradition, in der Massumi und
Protevi zuhause sind. Bei Spinoza (und, mutatis mutandis, auch bei Nietzsche, bei Deleuze, zum Teil bei Foucault und vielen anderen) wird Freiheit
bestimmt als das Ausmaß der Entfaltung von Wirkvermögen, als Realisierung von Potenzialen, insbesondere im Zusammenwirken von Individuen
und im Rahmen von institutionellen Arrangements, welche die Entfaltung von Wirkvermögen ermöglichen oder begünstigen.54 Auch hier
muss man nicht davon ausgehen, dass sich das punktuelle Vorliegen einer
unbezweifelbar »freien Handlung« empirisch bestimmen lässt. Es lassen
sich aber Grade von Freiheit bzw. Unfreiheit ausmachen, und politische
Kämpfe sind dann Kämpfe für »mehr Freiheit« bzw. gegen manifeste Unfreiheit (Unterdrückung, ungleiche Lebenschancen) in verschiedenen Bereichen des Zusammenlebens. Auch in dieser Perspektive ist ein Konstitutionsmodell der menschlichen Angelegenheiten unverzichtbar, also ein
Verständnis davon, wie die relationalen Wirkverhältnisse in der Immanenz der einen Substanz sich jeweils konkret verfestigen zu sozialen und
mentalen Formationen, die ganz bestimmte Wirkverhältnisse, Seinsweisen und Machtverteilungen vorrübergehend festschreiben.55 Und natürlich sollte das Konstitutionsmodell so umfassend angelegt werden, wie
54
Das ist natürlich nur eine grobe Andeutung. Vgl. dazu ausführlich Saar: Die Immanenz der Macht.
55
Vgl. dazu auch Rainer Mühlhoff, Immersive Macht. Das Subjekt im Affektgeschehen
(im Erscheinen).
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Mohrmann es konzipiert; es sollte die menschlichen Angelegenheiten in
toto umfassen. Unbedingt verhindert werden sollte jedoch die ontologische
Abdichtung und damit Festschreibung einer bestimmten Ausprägung des
Konstitutionsmodells. Das geschieht, wenn etwa Emotionen nur noch als
diese spezifischen Zustände, die im Rahmen eines bestimmten kulturellen
Modells intelligibel sind, verstanden werden – etwa als »theatrale Emotionen«, oder als bestimmte Formate eines »Affektivwerdens der Vernunft«.56
Bei Mohrmann besteht diese Tendenz bezüglich des bürgerlichen Theaters als einem Universalmodell für menschliche Affektivität, dass dann als
Messlatte an andere Verständnisse affektiver Phänomene angelegt wird.
Dass sich historisch spezifische soziale Verhältnisse in menschlichen
Vermögen sedimentieren, bedeutet nicht, dass es nicht auch gegenlaufende Tendenzen eines Ausbruchs, einer Unterminierung, einer Neu-Konstitution dieser Vermögen gibt. Der Affekt-Begriff der Spinoza-Tradition
steht unter anderem dafür: für Dynamiken, die ein im sozialen Raum
konsolidiertes Gefüge durchkreuzen, unterminieren und überschreiten –
womöglich hin zu neuen Formationen, deren Gestalt sich in der Gegenwart noch nicht ausmachen lässt. Mohrmanns Konstruktivismus bezüglich
Emotionen bliebe einseitig und dogmatisch, wenn nicht auch gegenlaufende Dynamiken – destruktive, das Bestehende transzendierende Momente – darin akut möglich wären. Dann muss aber auch die Totalumwälzung des gesamten Theoriemodells selbst möglich sein. Und so gerät man,
wie diese Formulierungen erkennen lassen, auch auf der Theorieebene ins
Fahrwasser des Politischen. Denn wenn klar ist, dass kulturelle Formationen – einschließlich jener, die wir mit dem Ehrentitel »Mensch« belegen
– nicht sakrosankt sind, sondern dass sie im Gegenteil immer schon konstitutiv angefochten, umkämpft und in Transformation begriffen sind,
dann ist letztlich alles immer auch eine Sache politischer Aushandlungen.
Das ist gemeint, wenn von einer politischen Theorie der Affektivität die
Rede ist: die Parameter des Ansatzes selbst sind in ihrer kontingenten Gewordenheit und somit als potenziell veränderlich zu verstehen. Das Politische macht vor der philosophischen Theoriebildung, und sei diese noch so
»ontologisch grundlegend«, nicht Halt.57

56
Es ist interessant, dass man der Sache nach auch in Spinozas Affektlehre ein »Affektivwerden der Vernunft« ausmachen kann (vgl. Gatens: »Affective Transitions«, S.  28–33).
Es gibt somit kein kantisches Monopol auf diesen Vollzugsmodus der Vernunft (Mohrmann deutet das auch an: vgl. S.  133).
57
Ich folge hier den Überlegungen Marcharts zum Primat des Politischen gegenüber
der Ontologie und somit der politischen Philosophie als einer Art prima philosophia, vgl.
Marchart: Die politische Differenz, 274 ff. Eine in der Tendenz vergleichbare Annahme
findet sich bei Saar: Die Immanenz der Macht, S.  418 ff.
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Die sich hier abzeichnende Annäherung der Theorieperspektiven lässt
sich auch so konkretisieren: Der Zug ins Unbestimmte, der im kantischen
Enthusiasmus liegt, unterscheidet sich am Ende gar nicht grundlegend von
jener transformativen Dynamik prä-kategorialer Affekte, auf die Massumi
in seinen Texten abhebt. Man muss also nicht Kant heißen, um die Potenziale von nicht-begrifflichen und nicht-artikulierten Affekten zu betonen,
die sich in der Relationalität von Akteuren und Zuschauern in einem Gemeinwesen manifestieren – affektive Dynamiken, die ins Offene einer sich
erst vage abzeichnenden Zukunft weisen. In Massumis an Bergson,
Whitehead und Deleuze geschultem Erfahrungsverständnis liegt das Potenzial, Spielarten eines quasi-kantischen Enthusiasmus auch in der Alltagserfahrung, in den unauffälligen Vollzügen täglicher Routinen zu
identifizieren. Kontingenz und Offenheit, Potenziale zur Neugründung,
Freiheitsspielräume sind viel umfassender in die menschlichen Verhältnisse eingelassen, als es Kants hochstufige Ausarbeitung vermuten lässt. So ist
der »Geschmack der Freiheit«, den die enthusiasmierten Akteure und Zuschauer in Mohrmanns Modell auf der Zunge haben, deutlich häufiger
anzutreffen als in wenigen historischen Ausnahmesituationen. Mohrmanns Perspektive weitet sich ohnehin fast von selbst zu einem solchen
Bild aus, denn eine Pointe ihres Ansatzes ist ja gerade, dass das Bühnenmodell des Politischen den unverzichtbaren Rahmen für die menschlichen
Angelegenheiten insgesamt abgibt. Ist aber alles Menschliche ein Phänomen auf der Bühne der gemeinsamen Angelegenheiten, so wird auch alles
zur Verhandlungssache zwischen Akteuren und Zuschauern: Alles ist politisch. Das bestätigt im Umkehrschluss die Intuitionen Massumis und
Protevis, wonach die Keime transformativer Affektivität überall und jederzeit in der Menschenwelt aufsprießen können. Wenn es also stimmt, dass
Menschen prinzipiell freiheitsfähige Wesen sind, und dass sich das nur im
Rahmen einer intersubjektiv geteilten Seinssphäre manifestieren kann,
deren Verfasstheit immer wieder aufs Neue eine Sache der Aushandlung
ist, dann kann das Politische nicht auf wenige Ausnahmesituationen beschränkt bleiben – dann gilt doch tatsächlich, worauf Massumi in seinen
Schriften so wortreich insistiert: die Möglichkeit der Revolution, jederzeit
und überall.
Jan Slaby
Freie Universität Berlin
Institut für Philosophie
Habelschwerdter Allee 30
14195 Berlin
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»Dionysos-Dithyramben«. »Nietzsche contra Wagner« (= Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken. Bd. 6/2). Berlin/Boston.
De Gruyter. 2012. 921 S.
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Bd. 5/1). Berlin/Boston. De Gruyter. 2016. 939 S.
Weitere Titel:
Marcus Andreas Born (Hg.): Friedrich Nietzsche: »Jenseits von Gut und Böse«.
Berlin. Akademie. 2014. 252 S.
Marcus Andreas Born/Marcus Andreas Born/Axel Pichler (Hg.): Texturen
des Denkens. Nietzsches Inszenierung der Philosophie in »Jenseits von Gut und Böse«.
Berlin/Boston. De Gruyter. 2013. 352 S.
Jochen Schmidt: Der Mythos »Wille zur Macht«. Nietzsches Gesamtwerk und der
Nietzsche-Kult. Eine historische Kritik. Berlin/Boston. De Gruyter. 2016. 191 S.
Nietzsche wollte mit seinen Werken die Geschichte der Menschheit in zwei
Hälften spalten, in eine vor und in eine nach ihm. Tatsächlich spaltete er vor allem
seine Leserschaft: in einige, die ihm in allem folgten; in andere, die ihn glatt für
verrückt erklärten; und schließlich in die große Mehrheit jener, die ihn, zumal
nach 1945, als bête noire der Philosophie ad acta legten. In dieser Situation sollte
der 2008 gestartete Heidelberger Nietzsche-Kommentar ein wenig Ordnung stiften. 2023 soll, dem aktuellen Editionsplan zufolge, Schluss sein. Grund genug für
eine Zwischenbilanz: Wird dieser Kommentar am Ende dazu beitragen, den Streit
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um Nietzsche auf eine sachlichere Grundlage zu stellen? Oder wird er eher neues
Ungemach herauf beschwören? Die Antwort fällt gespalten aus.

»Wer Nietzsche wörtlich nimmt, wer ihn ›nur‹ zitiert« – so Thomas
Mann dereinst in einem seitdem zu Tode zitierten und deswegen nicht
mehr nachweispflichtigen Wort – »hat schon verloren.« Nichts über Nietzsche Gesagtes war wohl wichtiger und richtiger. Und nichts war wohl
dümmer und unbedachter als der Einwand ausgerechnet eines Erziehungswissenschaftlers – also einer Disziplin, die sich in ihrer geisteswissenschaftlichen Epoche immerhin auf das Verstehen verstand – aus jüngerer
Zeit, Nietzsche verstehen zu wollen, gar eine Gebrauchsanweisung für
erforderlich zu halten, zeuge für »Bevormundung«1. Dumm ist dieser Einwand in dem Sinne, dass er allenfalls schlau ist – so schlau wie jener im
berüchtigten Pranger-Format »Kundenrezensionen« bei amazon.de immer wieder neu von Neonazis gegen die aktuelle Mein-Kampf-Edition
(und Sachbestseller) des Instituts für Zeitgeschichte vorgebrachte Einwand, man lasse sich von linken Auf klärern doch nicht sein Recht nehmen, über Hitler »ohne Leitung eines anderen« (Kant) zu urteilen.
Übrigens sind wir mit dieser zunächst unbeabsichtigten Parallelsetzung
Nietzsche/Hitler unversehens an einem Punkt angekommen, an dem jede
solcherart missbräuchliche Indienstnahme der Auf klärung für Zwecke der
Gegenauf klärung endgültig ihr Recht verliert und wieder einmal, nebst
anderer, die Frage auf der Agenda steht, ob Hitler Nietzsche nun missbraucht oder gebraucht habe. Dass einer der im Folgenden im Zentrum
stehenden Autoren, der Freiburger Germanist (und Gräzist) Jochen
Schmidt, in dieser Frage seit jeher und auch in seiner allerneuesten, am
Ende dieser Sammelrezension interessierenden Streitschrift (Schmidt
2016) offenbar und offenkundig schon seit 1985 – als er erstmals betonte,
dass »Nietzsche den Faschismus geistig vorbereitet [hat], einschließlich der
faschistischen Rhetorik und Agitation«2 , – der Vokabel ›Gebrauch‹ zuneigt, ist ein beunruhigendes Zeichen, jedenfalls für den, der sich vom
entschiedenen Auf klärer Schmidt neue Impulse für das Verstehen Nietzsches erhofft hatte. Dass derlei Impulse an der Zeit wären, zeigen (auch)
die beiden im Folgenden im Vergleich zu NK 5/1 beigezogenen Reader
(Born / Pichler 2013; Born 2014) zu Nietzsches Jenseits von Gut und Böse
zumindest in manchen postmodernen Partien (dazu später mehr).
Damit wollen wir uns nun dem Kern dieser Sammelrezension zuwenden. Im Zentrum des Folgenden steht das von der Heidelberger Akademie
1
Timo Hoyer: »Rezension von Niemeyer, Christian: Nietzsche verstehen. Eine Gebrauchsanweisung«, Darmstadt 2011, EWR (= Erziehungswissenschaftliche Revue) 12, Nr.  5
(Veröffentlicht am 04.10.2013).
2
Jochen Schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750–1945, Bd. 2, Darmstadt 1985, S.  132.
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der Wissenschaften herausgegebene und 2008 unter der Ägide von Jochen
Schmidt gestartete, im Vorhergehenden mit dem Kürzel NK versehene
Editionsprojekt (erste Projektveröffentlichung 2012), das bis 2022 laufen
soll – Anlass genug also, auch 3 eine Art Zwischenbilanz zu ziehen, ausgehend vom Anspruch: Beabsichtigt war – so Barbara Neymeyr, Jochen
Schmidt und Andreas Urs Sommer in ihrer ›Allgemeinen Einleitung‹ –
»der erste umfassende wissenschaftliche Basiskommentar zu den von
Nietzsche autorisierten und publizierten Werken« (NK 1/1, VII), ausgehend vom Credo, »dass sich Nietzsches Werk nur angemessen verstehen
lässt, wenn man es in seinen Kontexten zu verstehen sucht.« (Sommer in
NK 6/1, IX) Entsprechend liegt der Fokus dieser Reihe nicht auf Rezeptionsgeschichte, sondern auf Quellenforschung und Begriffsklärung. Das
Ziel bestand (und besteht) darin, bis zum Ende des Projekts den chronologisch geordneten Bänden 1–6 der Kritischen Studienausgabe (KSA4 ) von
Giorgio Colli und Mazzino Montinari – also ausdrücklich nicht den Bänden 7–13, enthaltend den Nachlass – korrespondierende Bände mit ausführlichen Kommentaren zur Seite zu stellen, die letztlich an die Stelle des
sich auf diese sechs Bände erstreckenden Teils des Kommentarbandes 14
der KSA treten sollen. Dieser Kommentarband, 1980 erstmals publiziert
und seinerzeit extra von den Herausgebern für die KSA erstellt, brachte
elementare Erläuterungen etwa zum Background, zur Textgeschichte,
auch zu Quellen, vor allem aber zu Vorstufen, Hinweise, die durch den
NK aufgenommen, korrigiert und weitergeführt werden sollen, freilich in
ganz anderer Größenordnung und mit erweiterter Ambition. Dies zeigt
schon der Umstand, dass beispielsweise NK 6/1 auf gut 400 Druckseiten
über Sachverhalte informiert, für die die KSA lediglich fünfundzwanzig
– allerdings enger bedruckte – verfügbar hielt, und zwar in Gestalt eines
Überblickskommentars (beginnend mit Informationen zur Entstehungsund Textgeschichte und endend mit Hinweisen zur Wirkungsgeschichte)
3
Diese Vokabel bezieht sich auf die gleichgerichteten, in der Summe zu einem positiven Befund gelangenden Bemühungen des Nietzscheforschers Hermann Josef Schmidt
(etwa: Historisierung als Depotenzierung? Ein wohlbelegtes, überfälliges Wagnis: Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken. Eröffnungsband 1/1:
Nietzsche, »Die Geburt der Tragödie«. Aufklärung und Kritik 21 (2013), H. 3, S.  243–253;
Provokante Konsenssprengung? Ein wohlbelegtes Wagnis: Historischer und kritischer
Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken des Jahres 1888 von Andreas Urs Sommer.
Aufklärung und Kritik 22 (2014), H. 1, S.  173–195). Allerdings ist nicht beabsichtigt, im
Folgenden auch noch diese Rezension(en) oder gar weitere aus dem Internet (auch unter
»Nietzsche-Blog«) zu rezensieren.
4
Nach dieser Sigle für Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, hg.
von Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München 1988 wird im Folgenden Nietzsche
zitiert. Verwendet wird des Weiteren die Sigle KSB für Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, München 1986.
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sowie, und dies als Herzstück des Ganzen, in Form eines Zeile für Zeile
durchgehenden Stellenkommentars.
Dies klingt, aufs Erste, recht überzeugend, wenngleich einige Fragen
bleiben. So bringt zumal der erste Band der KSA durchaus nicht nur von
»Nietzsche autorisierte und publizierte Werke« (etwa Über Wahrheit und
Lüge im aussermoralischen Sinne [1873]), die, streng genommen, im NK eigentlich nicht hätten berücksichtigt werden dürfen, für die aber gleichwohl eine »Ausnahme« (NK 1/1, VIII) reklamiert wird, unter Verweis auf
die intensive Rezeption dieser Schrift (ein Argument indes, das nicht
wirklich überzeugt, zumal es auch für die Vorträge Über die Zukunft unserer
Bildungsanstalten [1872] hätte geltend gemacht werden können). Zweitens
und sicherlich gravierender: Warum eigentlich ignoriert das Heidelberger
Projekt die besonders dringlich des Kommentars bedürftigen Nachlassbände (KSA 7 bis 13)? Das vorgetragene Argument, man wolle so »zu einer neuen Konzentration auf die Werke Nietzsches beitragen« (NK 1/1,
IX), lässt sich der in der Nietzscheszene in den letzten Jahren verbreiteten
und auch anhand neuerer Werkausgaben auffällig werdenden analogen
erzieherischen Mission zurechnen, überzeugt aber nicht wirklich, wie offenbar auch im inner circle des Heidelberger Projekts diskutiert wurde. Jedenfalls erlaubt Schmidts 2016er Streitschrift zumindest des Haupttitels
wegen (Der Mythos ›Wille zur Macht‹) den Rückschluss, man habe projektintern einen Kommentierungsbedarf zumindest doch für jene Nachlasspassagen eingeräumt, die für Nietzsches angebliches Hauptwerk Der Wille zur Macht verwendet wurden. Bei genauerem Zusehen wird zwar
deutlich, dass Schmidt derartiges keineswegs beabsichtige (wir werden
darauf zurückkommen). Davon bleibt aber unberührt, dass, so betrachtet,
ein NK-Projekt zu den Bänden 7 bis 13 der KSA aussteht, was bedeuten
könnte, dass der Projektantrag problemlos, zumal wenn man noch eine
dringend erforderliche kritische Briefedition auf die Agenda rücken würde, bis in das Jahr 2028 ausgedehnt werden könnte.
Die folgende Sammelrezension ist nicht so vermessen, eine derart weitreichende Entscheidung präjudizieren zu wollen, zumal dem Editionsplan
zufolge Entscheidendes – etwa die Kommentare zu den vier Unzeitgemässen Betrachtungen (NK 1/2), zu Menschliches, Allzumenschliches I und II (NK
2), zu Die fröhliche Wissenschaft (NK 3), zu Also sprach Zarathustra (NK 4)
sowie Zur Genealogie der Moral (NK 5/2) – noch aussteht. Außerdem erforderte die Fülle des Materials eine Konzentration auf das den Rezensenten
besonders Interessierende, so dass im Folgenden der zweite Teil von NK
3/1 (Sebastian Kaufmann, sehr gründlich und solide, wie mir scheinen
will, zu den Idyllen von Messina) sowie der dritte von NK 6/2 ( Jochen
Schmidt zu den Dionysos-Dithyramben) nicht oder nur am Rande interessieren wird, ähnlich wie der erste Teil dieses Bandes zu Der Antichrist. In
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diesem Fall liegt der Grund auf der Hand: Andreas Urs Sommer adaptiert
hier über weite Strecken, wie er einleitend deutlich macht (NK 6/2, XIII),
seinen 2000 erschienen umfänglichen Kommentar5, der seinerzeit bei der
Kritik sehr gut abschnitt, so dass hier auf eine erneute Herausstellung der
Vorzüge dieser Studie (im gleichsam neuen Gewand) verzichtet werden
kann. Im Ergebnis möchte ich mich, was diesen Band angeht, auf Sommers Kommentar zu Nietzsches Ecce homo beschränken. Was schließlich
NK 6/1 (gleichfalls von Andreas Urs Sommer) angeht, beschränke ich
mich auf die Wiedergabe des auf den zweiten Teil (zur Götzen-Dämmerung) bezüglichen Urteils aus einer bereits andernorts erschienenen Rezension, man habe es hier mit einem »Meilenstein der neueren Nietzscheforschung« 6 zu tun. Unter dieser Voraussetzung seien nun die verbliebenen
fünf (von bisher sechs vorliegenden) Bände in chronologischer Ordnung
(ihrer Entstehung) besprochen.
I. NK 1/1 ( Jochen Schmidt zu Die Geburt der Tragöde
aus dem Geiste der Musik, 2012)
Nietzsches Erstling (im Folgenden: GT), im Januar 1872 veröffentlicht
und 1886 unter verkürztem Haupttitel (Die Geburt der Tragödie) und neuem
Untertitel (Oder: Griechenthum und Pessimismus) zusammen mit dem Versuch einer Selbstkritik neu ediert, war, was die zeitgenössische Wirkung angeht, ein kapitaler Flop: Nietzsche, der sich mit dieser Richard Wagner
gewidmeten Schrift als Philosoph hatte ausweisen wollen, verfehlte diesen
Zweck und ruinierte seinen Ruf in Basel und insbesondere in seiner Herkunftsdisziplin, der Altphilologie. Aus heutiger Sicht gilt GT einer Minderheit unter den Nietzscheforschern als Dokument für den – mit Menschliches Allzumenschliches (1878) überwundenen – Wagnerianer Nietzsche,
der, mit Karl Schlechta und Mazzino Montinari7 argumentiert, eigentlich
nicht mehr in Betracht komme, jedenfalls nicht mehr unter der Chiffre
›Nietzsches Nietzsche‹ 8. Die Mehrheit sieht dies durchaus anders und liest
GT als (Meister-)Werk, das die Denklinien von Nietzsches späterem
5
Andreas Urs Sommer: Friedrich Nietzsches »Der Antichrist«. Ein philosophisch-historischer
Kommentar, Basel 2000.
6
Christian Niemeyer: »Nietzsche im Kontext.« Rezension zu: Andreas Urs Sommer,
Kommentar zu Nietzsches »Der Fall Wagner«, »Götzen-Dämmerung«; in: Nietzscheforschung 21 (2014), S.  367–370, hier: S.  370.
7
Karl Schlechta: »Die Legende und ihre Freunde (1957)«, in: Ders.: Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge. München 1958, S.  86–98, hier: S.  90; Mazzino Montinari:
Nietzsche lesen, Berlin, New York 1982, S.  56.
8
Christian Niemeyer: Nietzsche. Werk und Wirkung eines freien Geistes, Darmstadt
2013, S.  10 f.
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Schaffen präfiguriere.9 Jochen Schmidt, in dieser Frage (wie auch in anderen) einen Forschungsbericht schuldig bleibend, auch in seinem mit dem
Titel Der Stellenwert der Tragödienschrift in Nietzsche Gesamtwerk stehenden
Kapitel, referiert immerhin in beide Richtungen weisende Geltungsgründe, also »einige auffallende Kontinuitäten und eine große Zahl aufschlussreicher Diskontinuitäten im Verhältnis der Erstlingsschrift zu N.s späteren
Werken« (62), was zugleich meint: ›Diskontinuitäten‹ überwiegen bei
weitem, gruppiert etwa um den von Schmidt (64) in Erinnerung gebrachten 1878er Vorwurf Nietzsches, der Geist von Wagners Musik führe »den
allerletzten Kriegs- und Reactionszug an gegen den Geist der Auf klärung« (KSA 2, 451), bis hin zu der gleichfalls von Schmidt (400) angeführten 1884er Kritik an Wagners »falschem Germanenthum« (KSA 11,
244). Konterkariert wird das Ganze von dem von Schmidt (19, 78 f.) referierten, eher auf Kontinuität hinweisenden Argument aus Ecce homo, er,
Nietzsche, habe in GT mit dem »Verständnis des d iony s i s che n Phänomens« auch »dessen erste Psychologie« (KSA 6, 310) gegeben. Wie es insbesondere zu diesem letzten Bewertungswechsel kam, lässt Schmidt offen,
positiv reformuliert: Er will offenbar zumindest in dieser Frage kein
Leserurteil vorgeben, sondern es, durch Bereitstellung von möglichst viel
Material, ermöglichen.
Dass Schmidt sehr viel zu erzählen weiß und herausbekommen hat,
zeigt das eigentliche Herzstück dieses Buches, der Stellenkommentar (83–
411). Beeindruckend sind vor allem die zahllosen Funde im Bereich des
Quellenforscherischen, die ein tiefes Zeugnis geben für die profunde Gelehrsamkeit dieses renommierten Germanisten und Gräzisten. Mitunter
freilich scheint Schmidt dabei ein wenig der Maßstab verlorenzugehen.
Ein Beispiel gibt sein Kommentar zu Nietzsches Journalistenschelte unter
dem Titel »papierne Sclave des Tages« (KSA 1, 130), in dessen Verlauf er
lang und breit den »bedeutenden Kritiker« (370) Hermann Marggraff zitiert, ebenso wie wenig später in Sachen des von Nietzsche benutzten
Ausdrucks »Cultus der Tendenz« (KSA 1, 144), diesmal versehen mit der
vieldeutigen Anmerkung, Nietzsche erwähne die Zeitschrift, in der jener
Artikel 1853 erschien, mehrmals in seinen Briefen (386). Bei allem Respekt für derlei Detektivismus: Man wird wohl ausschließen dürfen, dass
der Name ›Marggraff‹ künftigen Nietzscheforschern ein Begriff sein wird.
Sie dürfte wohl eher interessieren, wie man Nietzsches – wie Schmidt (58,
369) andeutet: von Wagner entlehnte, antisemitisch konnotierte – Journalistenschelte einzuordnen hat.

9
In diese Richtung argumentiert beispielsweise Werner Stegmaier: Friedrich Nietzsche
zur Einführung, Hamburg 2011, S.  120.
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Maßstabsverlust ist im Fall Schmidt allerdings auch in umgekehrter
Richtung zu notieren, was meint, dass der Stellenkommentar trotz seiner
Länge mancherorts recht kurz angebunden wirkt. Dies beginnt schon mit
dem nur knapp angeführten (84), nicht aber weiter problematisierten Entwurf des Vorworts an Richard Wagner (vom 22. Februar 1871), in dem
wir lesen: »Es giebt keine höhere Kulturtendenz als die Vorbereitung und
Erzeugung des Genius.« (KSA 7, 355) Kurz: Nietzsche war zur Zeit des
Abfassens von GT begeisterter Wagnerianer. Besonders hatte es ihm Wagners »herrliche Festschrift« (KSA 1, 23) Beethoven (1870) angetan, was
Schmidt mit wichtigen Erläuterungen versieht (86), auch solchen die
Hauptsache betreffenden (390), allerdings ohne Nennung resp. Nutzung
der in speziell dieser Frage maßgeblichen Sekundärliteratur10 : Nietzsche
adaptiert von Wagner das für den Deutschen lehrreiche »Entsetzen« über
das »civilisierte Frankreich«, dem das »Einssein von Volk und Cultur«
(KSA 1, 146) verlorengegangen sei. Zusätzlich liest Nietzsche Wagners
Beethoven als eine Art Blaupause für einen spezifisch deutschen Kulturfeldzug im eroberten Frankreich – was Nietzsches Versicherung erklärt, dass
man es (auch) bei seiner Schrift (GT) trotz ihres ästhetischen Kerns und
der Rückwendung auf die griechische Antike mit einem »ernsthaft deutschen Problem« zu tun habe (KSA 1, 24). Konkreter – und diese Spur
beachtet Schmidt bei seinem Stellenkommentar (86) nicht – war Nietzsche in jenem Vorwortentwurf vom 22. Februar 1871 geworden, wo dieses Problem dahingehend umschrieben wird, dass es gelte, den im Liberalismus kulminierenden »Krankheitszustand« zu beenden, »an dem das
deutsche Wesen vornehmlich seit der großen Französischen Revolution zu
leiden hat« (KSA 7, 355). Damit hatte sich Nietzsche auch in dieser Frage
vollständig auf die Seite Wagners geschlagen, dies auch was die Strategie
betrifft. Denn immerhin hatte Wagner im Soge der Reichsgründung beschlossen, für sein anti-auf klärerisch angelegtes Bayreuth-Projekt und die
mit ihm angestrebte Regeneration des deutschen Wesens verstärkt um die
– auch politische – Unterstützung Bismarcks und Wilhelms I. zu werben,
bei gleichzeitiger Hintansetzung des von ihm zunehmend als weltabgewandt diagnostizierten bisherigen Mäzen Ludwig II. Hierzu11, auch zur
psychologischen Bedeutung Ludwigs II. – der von Schmidt überhaupt nur
dreimal erwähnt wird, dabei zwei Mal (175 u. 288) mit dem gleichen,
10
Etwa Christian Niemeyer: Nietzsches andere Vernunft. Psychologische Aspekte in Biographie und Werk. Darmstadt 1998, S.  153 ff.; Martine Prange: »Nietzsche’s Artistic Ideal of
Europe: The ›Birth of Tragedy‹ in the Spirit of Wagners’ Centenary ›Beethoven‹-essay«; in:
Nietzscheforschung 14, S.  91–117, hier: S.  100 ff.
11
Verena Naegele: Parsifals Mission. Der Einfluß Richard Wagners auf Ludwig II. und seine
Politik, Köln 1995, S.  379; Paul Lawrence Rose: Richard Wagner und der Antisemitismus,
Zürich 1999, S.  174 ff.
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eher unwichtigen Sachverhalt – für Wagner wie Nietzsche, gibt es wichtige Sekundärliteratur12 , ganz zu schweigen von geradezu unverzichtbarer
Primärliteratur13, die allerdings Schmidt unbekannt zu sein scheint, also
nicht bzw. – dies gilt für Paul Lawrence Rose – nur gelistet wird.
Bemerkenswert des Weiteren im Blick auf einen Kommentator wie diesen: Schmidt, ansonsten – wie schon der Fall Marggraff lehrte – geradezu
erpicht darauf, Nietzsche als »Plagiator« zu überführen, übersieht (162),
dass Nietzsches zentraler Gedanke, dass Dasein und Welt »nur als a e s t he t i s che s Phänomen […] ewig g e r e cht fe r t i g t« (KSA 1, 47) seien, letztlich in Wagners Überlegung gründet, die griechische Antike belehre uns
»selbst aus ihren Trümmern für alle Zeiten […] darüber […], wie der übrige Verlauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre.«14
Dem korrespondiert, dass Schmidt (163 f.) im Folgenden den Kontrast
Nietzsches zu Schopenhauer überbetont und insonderheit dessen Text Zur
Metaphysik des Schönen und Aesthetik ignoriert, der in dem Satz kulminiert:
»[D]ie Musik überhaupt ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist«15 –
ein Satz, der beide beeinflusste: Wagner wie Nietzsche. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist Nietzsches späterer (1887), nun allerdings (selbst-)kritischer Kommentar: »Mit dieser ausserordentlichen Werthsteigerung der
Musik […] stieg mit Einem Male auch d e r Mu s i ke r selbst unerhört im
Preise: […] er redete fürderhin nicht nur Musik, […], — er redete Metaphysik.« (KSA 5, 346) Denn damit war zugleich das Todesurteil gesprochen über den frühen Nietzsche, der noch in GT jener ästhetischen Metaphysik gehuldigt und beispielsweise ausgerufen hatte: »Und gerade nur so
viel ist ein Volk – und übrigens auch ein Mensch – werth, als es auf seine
Erlebnisse den Stempel des Ewigen zu drücken vermag.« (KSA 1, 148)
Schmidt (397) kommentiert diesen wichtigen Passus gar nicht, und dies,
obgleich die Zentralstellung der Vokabel ›Volk‹ – und nicht der Vokabel
›Mensch‹, was im Übrigen schon sehr nach Vorwegnahme des Gedankens
der Ewigen Wiederkunft klingt – eine deutsch-völkische Programmatik
anspricht, so wie sie Wagner vier Jahre zuvor angedeutet hatte, als er seine
Absicht kundtat, das »Streben der Deutschen nach einer höheren politischen Bedeutung« mittels Rekurses auf »deutsche Kunstbestrebungen«16
12

Niemeyer: Nietzsches andere Vernunft, wie Fn.  10.
König Ludwig II. und Richard Wagner. Briefwechsel. Bd. I–IV, hg. v. Wittelsbacher Ausgleichs-Fonds u. v. W. Wagner, bearb. v. O. Strobel, Karlsruhe 1936; Martha Schad
(Hg.): Cosima Wagner und Ludwig II. von Bayern, Bergisch Gladbach 1996.
14
Richard Wagner: »Beethoven (1870)«; in: Gesammelte Schriften und Dichtungen,
Bd. IX, 4.  Aufl., Leipzig 1907, S.  61–126, hier: S.  117.
15
Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena: Kleine Philosophische Schriften.
Zweiter Band (1851), hg. v. Ludger Lütkehaus, Zürich 1988, S.  378.
16
Richard Wagner: »Deutsche Kunst und deutsche Politik (1867)«; in: Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. VIII, 4.  Aufl., Leipzig 1907, S.  30–124, hier: S.  30 f.
13
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zu stärken. Wagner – und auch dies wird man hier ergänzen müssen, weil
es Schmidt nicht tut – hatte diese Überlegung zwei Jahre später seiner
erstmals 1850 deutlich hervorgetretenen antisemitischen Grundausrichtung eingefügt, indem er einer durch »Einmischung der Juden« veranlassten »Schwäche und Unfähigkeit der nachbeethovenschen Periode unserer
deutschen Musikproduktion«17 meinte das Wort reden zu dürfen. Von hier
aus erscheint dann auch die von Wagner popularisierte Figur des ›deutschen Jünglings‹18 in einem fahlen Licht. Nietzsche freilich war auch hiermit zufrieden, wie der von Schmidt (342) zitierte Ausruf aus dem Vorwort
an Richard Wagner vom Februar 1871 belegt: »Wer anders als der deutsche
Jüngling wird die Unerschrockenheit des Blicks und den heroischen Zug
in’s Ungeheure haben, um allen jenen schwächlichen Bequemlichkeitsdoktrinen des liberalen Optimismus in jeder Form den Rücken zu kehren
und im Ganzen und Vollen ›resolut zu leben‹?« (KSA 7, 356) Dieser Passus
begegnet einem fast wortgleich in der knapp ein Jahr später vorgelegten
Druckfassung von GT – mit einer von Schmidt (342) nicht beachteten
Ausnahme: Statt vom ›deutschen Jüngling‹ redet Nietzsche nun von einer
»heranwachsenden Generation mit dieser Unerschrockenheit des Blicks«
und vom »kühnen Schritt dieser Drachentödter« (KSA 1, 118 f.), deren
Leitsatz Seiten später folgt: »[E]rst ein mit Mythen umstellter Horizont
schliesst eine ganze Culturbewegung zur Einheit ab.« (KSA 1, 145) Es ist
dieses von Nietzsche hier erstmals aufgestellte Kultureinheitsideal, von
dem ausgehend ihm »das regellose, von keinem heimischen Mythus gezügelte Schweifen der künstlerischen Phantasie« (KSA 1, 146) fraglich wird,
und zwar mit – wie Schmidt (393 f.) herausstellt – Friedrich Schlegel.
Zentral freilich bleibt Wagner, wie zumal der Schluss von GT 24 zeigt:
»Eines Tages wird er [der deutsche Geist; d. Verf.] sich wach finden, in
aller Morgenfrische eines ungeheuren Schlafes: dann wird er die Drachen
tödten, die tückischen Zwerge vernichten und Brünnhilde erwecken –
und Wotan’s Speer selbst wird seinen Weg nicht hemmen können!« (KSA
1, 154) Wenige Zeilen später folgt im Stil einer Geheimbotschaft an Wagner und die Wagnerianer (»Meine Freunde, ihr, die ihr an die dionysische
Musik glaubt«): »Das Schmerzlichste aber ist für uns alle – die lange Entwürdigung, unter der der deutsche Genius, entfremdet von Haus und
Heimat, im Dienst tückischer Zwerge lebte. Ihr versteht das Wort – wie
ihr auch, zum Schluss, meine Hoffnungen verstehen werdet.« (KSA 1,
154) Für den Eingeweihten war hiermit erkennbar – ungeachtet von
Nietzsches späterem, von Schmidt unter dem Stichwort »Umdeutungs17
Richard Wagner: »Aufklärungen über das Judenthum in der Musik (1869)«; in:
Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. VIII, 4.  Aufl., Leipzig 1907, S.  238–260, hier:
S.  250.
18
Wagner: Deutsche Kunst, wie Fn. 16, S.  36.
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strategien« (408) eingeordneten Versuch, diese Stelle als eine »deutsch-antichristlich[e]« auszulegen (KSA 13, 227) –, dass Nietzsche hiermit sein
Einverständnis mit Wagners Absicht bekundet hatte, den Ring des Nibelungen als Moritat auf die Unterdrückung des ›deutschen Genius‹ Siegfried
durch die als »Judenkarikaturen«19 angelegten ›tückischen Zwerge‹ Mime
und Alberich aufzubereiten.
Daraus folgt nun allerdings wiederum nicht, man könne Nietzsches GT
in toto als eine deutsch-völkische Programmschrift lesen. So redet Nietzsche an einigen Stellen – Schmidt (397) beachtet diese Besonderheit nicht
– ›nur‹, also ohne das Attribut ›deutsch‹, vom Wiedergewinn »der metaphysischen Bedeutung des Lebens« (KSA 1, 148), und dies in der Absicht,
mittels des Rekurses auf Dionysos als Gott der Ekstase und als Gegenspieler des die Natur zu Ordnung und Schönheit bändigenden Apollo eine
Kategorie für Fortschritts- und Vernunftkritik (Apollo) und eine Chiffre
für eine Art neuer Empfindsamkeit (Dionysos) resp. für das durch Wagners Schaffen ausgelöste rauschhafte Musikempfinden verfügbar zu haben.
Im Ergebnis zeugt das Apollinische in Nietzsches Wahrnehmung für so
etwas wie eine Art Totenstarre des Lebens und zeigte in dieser Gestalt
zum ersten Mal Wirkung im dorischen Staat. Hier, so Nietzsche, sei es in
Geltung zu halten gewesen »in einem unausgesetzten Widerstreben gegen
das titanisch-barbarische Wesen des Dionysischen«, woraus die Nötigung
erwachsen sei, eine »kriegsgemässe und herbe Erziehung« sowie ein »grausames und rücksichtsloses Staatswesen« (KSA 1, 41) zu etablieren. Nietzsche, nach Schmidt (128) in dieser Frage in Abhängigkeit stehend von der
»ihm seit seiner Schulzeit« bekannten Darstellung Karl Otfried Müllers,
hatte hiermit Staat und Erziehung als potentiell repressive Mächte ausgemacht, die auch in seiner Epoche, die Nietzsche nun als Abart des Apollinischen zu lesen suchte, das Regiment führten – und unter deren Herrschaft allein der ›sokratische‹ resp. ›theoretische‹ Mensch gedeihe.
An wen Nietzsche dabei in erster Linie dachte, stellt sein – von Schmidt
(343) nicht kommentiertes – Wort klar: »[U]msonst dass man […] ihn
mitten unter die Künstler und die Kunststile aller Zeiten hinstellt […]: er
bleibt doch der ewig Hungernde, der ›Kritiker‹ ohne Lust und Kraft, der
alexandrinische Mensch, der im Grunde Bibliothekar und Corrector ist
und an Bücherstaub und Druckfehlern elend erblindet.« (KSA 1, 120)
Denn dies sind Attribute, die auf Nietzsches Lehrer Friedrich Ritschl bzw.
den Typus passen, den er repräsentiert. Aber nicht nur um Philologie- und
Philologenkritik war es Nietzsche in GT zu tun oder um eine Art Notruf
19
Theodor W. Adorno: »Versuch über Wagner (1952)«; in: Gesammelte Schriften,
Bd. 13, hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 1971, S.  7–148, hier: S.  21. Dass man bei
Schmidt den Namen Adorno vergebens sucht, verdient in diesem Zusammenhang gesondert festgehalten zu werden.
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in eigener Sache, der in den Worten anklingt: »Alle unsere Erziehungsmittel haben ursprünglich dieses Ideal [des ›theoretischen‹ Menschen; d.
Rez.] im Auge: jede andere Existenz hat sich mühsam nebenbei emporzuringen, als erlaubte, nicht als beabsichtigte Existenz.« (KSA 1: 116) Schmidt
(334) beachtet diesen Passus nicht, mit bemerkenswerten Folgen. Denn
auf diese Weise entgeht ihm, dass Nietzsche jenen ›theoretischen Menschen‹ schon hier implizit als eine Art Sklaven »im Dienste der Wissenschaft« (KSA 1, 116) beschreibt und mithin die Pointe, die alexandrinische
Kultur brauche »einen S c l ave n s t a nd , um auf die Dauer existieren zu
können« (KSA 1, 117), weit weniger spektakulär ist als von Schmidt gedacht: Nicht – wie bei Schmidt (336, 237 ff.) beobachtbar, auch unter Bezug auf die Formulierung »der fünfte Stand, der des Sklaven« (KSA 1, 78)
sowie eine Vorstufe (KSA 7, 339 f.) zu einem einschlägigen Abschnitt in
Der griechische Staat (KSA 1, 767 ff.) – weiträumige Betrachtungen über die
damals aktuelle Debatte um die Sklaverei in Nordamerika tun an dieser
Stelle Not, auch nicht solche über die von Nietzsche in diesem Kontext
beiläufig verächtlich gemachte »Verführungs- und Beruhigungsworte«
(KSA 1, 117) wie ›Würde des Menschen‹ und ›Würde der Arbeit‹. Dies gilt
umso mehr als Nietzsches Ideal ja keineswegs auf den (von ihm als Wissenschaftssklaven gelesen) ›theoretischen Menschen‹ geht, sondern auf dessen Gegentyp als in Zukunft qua Bildungsreform »beabsichtigte Existenz.«
(KSA 1, 116) Gleichwohl ist Schmidts Entschlossenheit in dieser Frage
durchaus irritierend, dies zumal in Gestalt des gleich zu Beginn seines
Buches dargebotenen Fazits in dieser Frage: »Auf die Abschaffung der
Sklaverei in den USA durch Lincoln wenige Jahre vor den Entstehung von
GT reagierte N. ebenso wie auf die Bewegungen der Arbeiterschaft in
einem Europa mit einem vehementen Plädoyer für die Sklaverei (117, 15–
50) als Voraussetzung der ›Cultur‹.« (7) Vokabeln wie ›reagierte‹ (auf Lincoln) und ›vehement‹ stellen klar, dass es nun nicht mehr um Differenzierung geht, sondern um Urteilsbildung haarscharf am Rande des
Nietzsche-Bashing – ein, wie ich finde, grenzwertiges Vorgehen für einen
Nietzsche-Kommentator.
Davon bleibt unberührt: Was Nietzsche in diesem Kontext als Gegenentwurf zur ›sokratischen‹ Kultur, von ihm ›tragische‹ Kultur genannt,
offeriert, also etwa die Vorstellung »dass an die Stelle der Wissenschaft als
höchstes Ziel die Weisheit gerückt wird, die sich, ungetäuscht durch die
verführerischen Ablenkungen der Wissenschaften, mit unbewegtem Blicke dem Gesammtbilde der Welt zuwendet und in diesem das ewige Leiden mit sympathischer Liebesempfindung als das eigne Leiden zu ergreifen
sucht« (KSA 1, 118), ist – Schmidt (341) kommentiert es überraschend
zurückhaltend – romantisierender Unsinn, hinter dem nur noch schwach
eine Art Weckruf an seine eigene Generation aufscheint, für welche Nietz-
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sche im Blick auf das Gelehrtenideal des ›sokratischen‹ Menschen Freisetzung forderte, aber auch eine neue Bindung auf der Ebene der Gemeinschaft stiftenden Erhabenheit dionysischen Musikempfindens. Exemplarisch
verdeutlicht dies auch der den Höhepunkt von GT markierende Ausruf:
»Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber: kränzt euch mit Epheu,
nehmt den Thyrsusstab zur Hand und wundert euch nicht, wenn Tiger
und Panther sich schmeichelnd zu euren Knien niederlegen. Jetzt wagt es
nur, tragische Menschen zu sein: denn ihr sollt erlöst werden.« (KSA 1,
132) Schmidt hat fraglos Recht: Derlei Emphase »markiert die Ablösung
der christlichen Jenseitsorientierung durch einen diesseitig-›dionysischen‹
Lebenskult« (374), steht aber letztlich auch für so etwas wie für das Ende
von Schmidts Litanei, Nietzsche sei ein Befürworter der Sklaverei. »Unter
dem Zauber des Dionysischen«, so zitiert Schmidt im Zuge seiner Erläuterung der Ableitbarkeit dieser Denkfigur via Wagner sowie »des saturnischen Goldenen Zeitalters« (119) denn auch aus Nietzsches GT, »schließt
sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen«, am Ende gelte gar: »Jetzt ist der Sclave freier Mann« (KSA 1, 29) –
eine Vision, die Peter Sloterdijk als Zeichen nahm für einen »ästhetischen
Sozialismus«20, ganz anders als Schmidt: Geradezu tapfer hält er – fast ist
man versucht zu ergänzen: selbstredend unter Beiseitesetzung Sloterdijks
– daran fest »[d]aß N. hier nicht etwa im Gegensatz zu seinen politisch
sozialen Ansichten revolutionäre demokratische Gedanken äußert.« (121)
Lassen wir speziell diesen Streit auf sich beruhen zugunsten eines Fazits,
ausgehend von jener Vision, die – heiße man sie nun sozialistisch, anti-demokratisch oder, wofür ich plädieren würde: völkisch – dem Erfolg von
Nietzsches Erstling zutiefst abträglich war. Exemplarisch belegt dies der
von Schmidt (75) in Erinnerung gerufene Verriss durch Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Insoweit mag es tröstlich sein, dass Nietzsche 1886
hellsichtig wurde und urteilte, er habe sich mit ihm »einer Autorität und
eignen Verehrung« (KSA 1, 13) – lies: Wagner – gebeugt und könne
(»Aber es giebt etwas viel Schlimmeres an dem Buche«) nur bedauern, dass
er hier »vom ›deutschen Wesen‹ zu fabeln begann […] – und das zu einer
Zeit, wo der deutsche Geist […] eben letztwillig und endgültig a b d a n kt e.« (KSA 1, 21) Vor diesem von Schmidt (28 f.) mit knappen Erläuterungen ausgeleuchteten Hintergrund und der gegen Ende dieser Vorrede ausgesprochenen Abscheu vor »aller metaphysischen Trösterei« (KSA 1, 22)
scheint mir Nietzsches eingangs angesprochene Hochschätzung von GT,
die Nietzsche zwei Jahre später, in Ecce homo, an den Tag legen wird, verdächtig und dem anti-auf klärerischen Grundtenor dieser ›Autobiogra20
Peter Sloterdijk: Der Denker auf der Bühne. Nietzsches Materialismus, Frankfurt/M.
1986, S.  61.
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phie‹21 korrespondierend, also substantiell nicht des Beachtens wert, will
sagen: GT wird man wohl in der Tat als historischen Text betrachten
dürfen, der über Nietzsche als Wagnerianer Auskunft gibt, nicht aber über
Nietzsches Nietzsche.
Schmidts Kommentar bestärkt mich in dieser Auffassung. Er ist fraglos
lehrreich und in vielerlei – vor allem in quellenforscherischer – Hinsicht
informativ, leidet aber, summarisch betrachtet, unter einem gewissen
Maßstabsverlust, d. h. an unproportional langatmigen Erörterungen von
Unwichtigem bei gleichzeitiger Zurückhaltung in Sachen wirklich zentraler Aspekte, auch in Bezug auf relevante Sekundärliteratur (die im
Übrigen, sofern von Schmidt angeführt, offenbar nur selten konsultiert
wurde, und dies zumal dann nicht, wenn sie der eigenen Lesart widersprechende Ansichten vorträgt). Es sind Faktoren wie diese, die erklären, warum zumindest dieser erste, in vielen Details äußerst anregungsreiche
Band aus der Serie der im Folgenden noch interessierenden, als »Basiskommentar« angekündigten Heidelberger Nietzsche-Kommentare hinter den
Erwartungen zurückbleibt, die man mit Recht an dieses insgesamt doch
recht üppig ausgestattete Projekt knüpfen durfte. Schmidt listet die für
diesen Rezensionsteil verwendete Sekundärliteratur, von einer Ausnahme
(Montinari) abgesehen, noch nicht einmal.
II. Zu NK 1/3 (Sarah Scheibenberger zu Über Wahrheit und Lüge
im aussermoralischen Sinne, 2016)
Nietzsches von ihm bewusst »geheim gehaltenes Schriftstück« (KSA 2,
370) WL (von 1873) erschien, ohne dass Nietzsches Zustimmung dazu
noch einholbar war, erstmals – Sarah Scheibenberger informiert darüber
(5) und über andere Grunddaten solide – 1895 sowie zum ersten Mal in
monographischer Form 1929. Die Wirkung dieser Abhandlung war (und
ist) enorm, so dass Scheibenberger ihren zunächst als Magisterarbeit vorgelegten und vor allem von Jochen Schmidt betreuten Kommentar verständlicherweise mit rezeptionstheoretischem Schwerpunkt vorträgt, ohne
dass quellenforscherische Fragen außen vor bleiben. In beiden Hinsichten
leistet Scheibenberger auf gut sechzig Druckseiten (im Anhang finden sich
u. a., zum ersten Mal vollständig, Faksimiles der handschriftlichen Fassungen von WL) Beachtliches. Ob es ihr indes auch gelungen ist (oder auch
nur gelingen konnte), einen Weg nachzuzeichnen, »der 1873 seinen Anfang nahm und […] bis zu gegenwärtigen Reflexionen reicht« (IX), darf
füglich bezweifelt werden – was im Übrigen schon anzeigt, dass selbst
dieser frühe Text Nietzsches Tücken eigener Art aufweist, denen nicht
21

Vgl. hierzu Niemeyer: Nietzsche, wie Fn.  8.

176

Christian Niemeyer

PhR

aufzusitzen schon Interpret_innen ganz anderen Kalibers schwerfiel. Sarah
Kofman beispielsweise betonte in einem von Scheibenberger zwar beigezogenen, aber nicht in dieser spezifischen Thematik problematisierten Beitrag, dass Nietzsche »seit« WL »zwischen zwei Typen des Menschen [unterscheidet]«22 , nämlich zwischen dem ›vernünftigen‹ und dem – mit
diesem Zitat (und von ihr) gefeierten – ›intuitiven‹ Menschen. Kofman
übersah allerdings bei ihrer Vokabel »seit« – ähnlich wie Scheibenberger,
hier auch infolge der Unkenntnis zentraler Sekundärliteratur –, dass der
späte Nietzsche sich zumindest dort von seinem frühen Ideal des ›intuitiven
Menschen‹ löste, wo er sich konfrontiert sah mit der grundlegenden Frage
nach der Beschaffenheit der conditio humana im Anschluss an den in Also
sprach Zarathustra deklarierten Tod Gottes. Denn hiermit trat an den Menschen unabweisbar die Nötigung heran, sich selbst im Falschen als wahr zu
setzen, anstatt nur in eigenkurativer Absicht im Falschen das Wahre zu
suchen. Und eben damit trat die Psychologie in ein gleichsam neues Recht,
wie für die späte Variante auf den ›vernünftigen Menschen‹, nämlich den
›Menschen des Ressentiment‹ aus Zur Genealogie der Moral (= GM; 1887),
gezeigt werden könnte bzw. schon längst gezeigt wurde.23 Hierzu nur so
viel, unter Bezug auf neuere Einsichten in dieser Angelegenheit24 : Die auf
den ›Menschen des Ressentiment‹ bezogenen Negativattribute (»weder
aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selbst ehrlich und geradezu«; KSA 5,
272) aus GM lassen sich ohne weiteres in jene abwertenden Urteile übersetzen, mit denen Nietzsche in WL den ›vernünftigen Menschen‹ assoziativ
verknüpft hatte, um diesen Menschentypus dann wegen des ihm eigenen
Drangs, den Kampf ums Dasein mittels intelligenter »Verstellung« (KSA 1,
876) zu bewältigen, für einen ästhetisch orientierten und zweckfrei denkenden Menschen diffamierbar zu machen. Das kontinuierende Motiv
zwischen dem frühen und dem späten Nietzsche gründet also darin, dass
sowohl die ›Menschen des Ressentiment‹ als auch die ›vernünftigen Menschen‹ der strategischen Handhabung des Intellekts beschuldigt werden.
Das differierende Motiv hingegen gründet darin, dass Nietzsche noch 1873
die wegen der verbreiteten Klugheit der ›vernünftigen Menschen‹ geringe
Aussicht, einen »ehrlichen und reinen Trieb zur Wahrheit« (ebd.) zu identifizieren, nutzte, um für sein Projekt eines eher ästhetisch-metaphorisch
angelegten Umgangs mit der sogenannten ›Wahrheit‹ Politik zu machen.
Der Nietzsche des Jahres 1887 hingegen argumentiert bei weitem seriöser:
Er verwirft den ›Menschen des Ressentiment‹ nicht zu Gunsten einer
kunstmetaphysischen Option, sondern im Interesse, in Gestalt des ›vorneh22

Sarah Kofman: Nietzsche und die Metapher (1972), Berlin 2014, S.  117.
Vgl. Niemeyer: Nietzsches andere Vernunft, wie Fn. 10, S.  357 f.
24
Vgl. Christian Niemeyer: Nietzsche auf der Couch. Psychologische Lektüren und Relektüren, Weinheim u. Basel 2017.
23
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men Menschen‹ (vulgo: Übermensch) vorurteilsfreiere ›Wertungsweisen‹
von Erfahrungen zur Anschauung zu bringen, mit der erkennbar auf die
zentrale Botschaft von WL rekurrierenden Pointe: »Ich [lies: Übermensch
Nietzsche; d. Verf.] erst habe die Wahrheit e nt d e ck t , dadurch dass ich
zuerst die Lüge als Lüge empfand.« (KSA 6, 366) Fazit: Sich, erstens und
so wie Kofman, aus einem derlei komplexen Theorieangebot einen postmodernen Kuchen zusammenzustellen, scheint mir nicht sehr seriös. Sowie zweitens: Scheibenbergers Kommentar lässt nicht erkennen, dass hinreichendes Wissen zu einem selbstständigen Urteil im Blick auf diese
überaus komplexe Problematik vorliegt.
Dies könnte dann auch erklären, dass Scheibenberger bezüglich der im
Verlauf der Rezeptionsgeschichte im Zentrum stehenden Definition aus
WL, Wahrheit sei »[e]in bewegliches Heer von Metaphern« (KSA 1, 880),
fast alle darauf bezüglichen postmodernen Nietzscheinterpretationen –
etwa von Richard Rorty oder Arthur Danto – verzeichnet (23), aber die
Frage nicht stellt, welchen Stellenwert jene Definition hat und welcher
Rang infolgedessen Interpreten zukommt, die in deren Linie dem Wahrheitsrelativismus Tür und Tor geöffnet sahen. Kurz: Scheibenberger lässt
die Deutungsoption außer Acht, dass Nietzsche mittels jener WL-Metapher (Wahrheit als »Heer von Metaphern«) möglicherweise gar nicht,
präskriptiv, einem künftig nachzueifernden Sollzustand auf dem Felde der
Wahrheitserkenntnis das Wort redete, sondern ›nur‹, deskriptiv, seinen damaligen, durch seine Wagner-Idolatrie geprägten defizitären Istzustand in
Wahrheitsfragen charakterisieren wollte, etwa in der Linie des legendären
Satzes: »Im Menschen kommt die [..] Verstellungskunst auf ihren Gipfel:
hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-reden, das Repräsentiren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskirtsein, die verhüllende Convention, das Bühnenspiel vor
Anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die
eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts
unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner
Trieb zur Wahrheit auf kommen konnte.« (KSA 1, 876) Wer um Nietzsches Konstellation um 1872/73 weiß und die Briefe aus jener Zeit genau
kennt, kann kaum zweifeln, dass Nietzsche hier mit einiger Verzweiflung
sich selbst bzw. sein von Klugheitserwägungen diktiertes Agieren gegenüber seinem Idol Richard Wagner (und dessen Frau Cosima) in den Jahren
seit 1868 beschreibt. Kein Gedanke hieran indes bei Scheibenberger, die in
ihrem Stellenkommentar zwar alle möglichen Quellen zwecks Erklärung
der Besonderheit von Nietzsches Vokabular (von Pascal bis Darwin) in
Betracht zieht (34), aber, übrigens wie die meisten ihrer zahllosen Vorred-
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ner 25, weder den Wagner-Bezug erkennt – abzüglich einiger feiner Einzelbeobachtungen, etwa (61) bezogen auf die von Wagner entlehnte Figur
des »überfrohen Helden« (KSA 1, 889) – noch jenen in Richtung des eben
angeführten Ecce-homo-Zitats. Sehr viel näher lag in dieser Frage Josef Simon 26 , der allerdings ohne jeden Esprit blieb bezüglich der Gründe für
Nietzsches Publikationsverzicht in Sachen WL – so wie Scheibenberger,
die beispielsweise schreibt: »Vermutlich schätzte er die Schrift gerade nach
der Irritation, welche sein Erstlingswerk GT in philologischen Kreisen
erregt hatte, als für eine Veröffentlichung ungeeignet ein.« (9) Dies ist
wenig plausibel und weit entfernt von einer auch nur geringen Ahnung
um die tiefe Verzweiflung, in die sich Nietzsche gestürzt sah, gesetzt,
Wagner hätte den Subtext von WL erraten.
In der Summe bleibt nur der Befund, dass uns Scheibenberger zwar einen trefflichen und in vielfacher Hinsicht solide informierenden, anregungsreichen Kommentar zu WL geliefert hat. Von einem ›Basiskommentar‹ allerdings muss man wohl mehr erwarten, mehr auch an Wissen um
die Details der Nietzscheforschung.
III. Zu NK 3/1 ( Jochen Schmidt zu Morgenröthe, 2015)
Im Februar 1881 versicherte Nietzsche seinem Verleger, dem seines Autors Ruf als ›aphoristischer Philosophus‹ nicht unbekannt geblieben war
und der wegen der schwachen Verkäufe der Aphorismenbücher skeptisch
zu werden begann, es handele sich bei der soeben abgeschlossenen Morgenröthe (im Folgenden: M) um »das, was man ›einen entscheidenden Schritt‹
nennt – ein Schicksal mehr als ein Buch.« (KSB 6, 66) M war also für
Nietzsche eine sehr wichtige Schrift, wichtig auch im Sinne der mit ihr
weiter vorangetriebenen Abgrenzung zum Frühwerk. Aufschlussreich ist
25
Etwa Martin Endres: »La verité menteuse. Nietzsches ›Ueber Wahrheit und Lüge
im aussermoralischen Sinne‹ im Horizont von Lacans Wahrheitsdenken«; in: Jutta Georg/Claus Zittel (Hg.): Nietzsches Philosophie des Unbewussten, Berlin/Boston 2012,
S.  208–214, hier: S.  207 f.
26
Josef Simon: »Der Name ›Wahrheit‹. Zu Nietzsches früher Schrift ›Über Wahrheit
und Lüge im außermoralischen Sinne‹«; in: Manfred Riedel (Hg.): »Jedes Wort ist ein
Vorurteil«. Philologie und Philosophie in Nietzsches Denken, Weimar 1999, S.  77–93, hier: S.  77.
Immerhin erkannte Simon auf der nämlichen Seite seines Artikels die Fortführung der
Thematik in Gestalt von Zarathustras Spruch »Gute Menschen reden nie die Wahrheit«
(KSA 4, 251) sowie die Wiederaufnahme dieser Thematik in Ecce homo mittels der Andeutung, dass Zarathustra, als ›guter Mensch‹, »Jedem das Gütigste sagt« (KSA 6, 344), aber
eben nicht die Wahrheit. Was (bei Simon) des Weiteren fehlt, ist die Pointe, also der hier
in Rede stehende Satz Nietzsches aus Ecce homo, den man nun vielleicht auch wie folgt
variieren darf: Ich erst habe die Wahrheit entdeckt, weil ich lernte, einen »Typus Mensch«
zu verneinen, »der bisher als der höchste galt, die Guten« (KSA 6, 367).
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in diesem Kontext Nietzsches – von Jochen Schmidt leider nicht in Erinnerung gerufene – Bemerkung aus einem Brief an Heinrich Köselitz vom
30. März 1881, er habe den Inhalt seiner »frühern Schriften fast vergessen,
und finde dies sehr angenehm.« (KSB 6, 77) Immerhin bringt Schmidt
Nietzsches ungleich härtere, ein Jahr ältere Variante aus einer Vorrede zu
M (»Als ich jüngst den Versuch machte, meine älteren Schriften, die ich
vergessen hatte, kennen zu lernen, erschrak ich über ein gemeinsames
Merkmal derselben: sie sprechen die Sprache des Fanatismus«; KSA 9, 47),
verzichtet aber auf jeden Kommentar, sei es in Sachen von Nietzsches instruktiver Verwahrung gegen den Fanatismus, sei es in Sachen des Umstandes, dass diese Vorrede unveröffentlicht blieb, »ebenso wie spätere ähnliche Texte.« (81) Diese Nachlässigkeit erklärt sich möglicherweise damit,
dass Schmidt M durchaus nicht als, so betrachtet, nicht-fanatische Aphorismensammlung anzuerkennen bereit ist, im Gegenteil: Nietzsche, so
Schmidt, entwickele in M »bereits den Ansatz zu seinem in den späteren
Werken lancierten Konzept des ›Willens zur Macht‹, das auch viele nachgelassene Notate vor allem aus den Jahren 1887 und 1888 bestimmt« (30 f.)
– Notate wohlgemerkt, die man unter den Vorzeichen der unheilvollen
Wiederkehr des frühen Fanatismus lesen kann.27
Belege für diese Lesart sind freilich dünn, schon der Einstieg geht komplett schief, wozu auch gehört, was auch an Schmidts ungefilterter Empörung über Nietzsches »Wende zum Gewaltprediger« (30) 28 sowie Nietzsches (angeblicher) Forderung nach »Ausbeutung der zu Sklaven
herabgerückten Mehrheit« (41) liegen mag. Denn in beiden Fällen gerät
völlig die Frage aus dem Blick, was das Ganze mit dem zur Kommentierung anstehenden Text (M) zu tun hat, kaum weniger schlimm und auf
jeden Fall psychologisch sehr instruktiv: Im letztgenannten Fall wähnt
Schmidt, aus dem dritten der Vorträge Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten zu zitieren. Tatsächlich zitiert er aus der dritten von Fünf Vorreden zu
ungeschriebenen Büchern, ein Fehler, den er später (215; ähnlich im Zuge der
Wiederholung dieses Arguments in Schmidt 2016: 23 f.) stillschweigend
korrigiert, allerdings ohne jede Einsicht in Sachen des entscheidenden
Mankos: Was Nietzsche hier, 1872, in einer für Cosima gedachten Weih27
Vgl. hierzu Christian Niemeyer: »Wie wirklich ist der Wille zur Macht? Warum
Nietzsche fünf Jahre lang an einem Text arbeitete, der primär rhetorisch gemeint war«; in:
Nietzscheforschung 20 (2013), S.  163–172.
28
Festgemacht am nicht weiter erläuterten und im Übrigen für das Verständnis von M
nicht wirklich erforderlichen Zarathustra-Zitat: »Ist in allem Leben selber nicht – Rauben
und Todtschlagen?« (KSA 4: 253) Auch alternative, in der Nietzscheszene kursierende
Deutungen, etwa die, dass es sich hier um einen »Existenzsatz« handelt »nicht mehr, aber
auch nicht weniger« (Christian Niemeyer: Friedrich Nietzsches »Also sprach Zarathustra«,
Darmstadt 2007, S.  77), werden von Schmidt nicht in Betracht gezogen.
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nachtsgabe, zu Papier bringt, gehorcht erkennbar den Geboten sozialer Erwünschtheit und wird letztlich später (1879) dementiert, insofern Nietzsche nun, nach Überwindung seiner Wagnerabhängigkeit, fordert, dem
»Cultus des Genius’ und der Gewalt […] als Ergänzung und Heilmittel
[…] den Cultus der Cultur zur Seite [zu] stellen: welcher auch dem Stofflichen, Geringen, Niedrigen, Verkannten, Schwachen, Unvollkommenen,
Einseitigen, Halben, Unwahren, Scheinenden, ja dem Bösen und Furchtbaren, eine verständnissvolle Würdigung und das Zugeständniss, d a s s
d ie s s A l le s nöt h i g s e i , zu schenken weiss.« (KSA 2, 461) Zwei Jahre
später, in M 206, spricht Nietzsche gar von der »Schande der Sclaverei«
(KSA 3, 183), ohne dass dies Schmidt zu einem Bewertungswandel veranlassen würde, im Gegenteil: Nietzsches Therapievorschlag gehe nicht auf
»soziale Verbesserungen«, sondern auf den Rat an die Arbeiter, »sie sollten
doch einfach auswandern!« (290) Das Ausrufezeichen soll die Empörung
Schmidts dieses Rates wegen unterstreichen – und bringt im Soge eben
dieser Empörung in Vergessenheit, dass sich in M 206 Nietzsches späteres
(aus Die fröhliche Wissenschaft V [1887]) Konzept der Heimatlosigkeit als –
von Wagner noch als ›undeutsch‹ abgelehntes – weltbürgerliches Projekt
andeutet, wie es sich 1887 in dem freigeistigen Bekenntnis aussprechen
wird: »[W]ir halten es schlechterdings nicht für wünschenswert, dass das
Reich der Gerechtigkeit und Eintracht auf Erden gegründet werde (weil es
unter allen Umständen das Reich der tiefsten Vermittelmässigung und
Chineserei sein würde), wir freuen uns an Allen, die gleich uns den Krieg,
das Abenteuer lieben, die sich nicht abfinden, einfangen, versöhnen und
verschneiden lassen.« (KSA 3, 629)
Schon dieses Beispiel zeigt exemplarisch: Schmidt geht es nicht wirklich um Hilfen zum Verständnis Nietzsches, sondern um des (Zukunfts-)
Philosophen systematische Auf bereitung zum Zwecke der (als politisch
korrekt gelesenen) Empörung. Dies zeigt schon der Einstieg: Schmidt (31)
bringt die als Deutungshinweis wichtige briefliche Äußerung Nietzsches
ins Spiel, M könne – wie Die fröhliche Wissenschaft – durchaus als »Einleitung, Vorbereitung und Commentar« (KSB 6, 496) zu Also sprach Zarathustra durchgehen. Freilich: Anstatt diesem Hinweis systematisch nachzugehen, verharrt Schmidt im Zuge der Konkretion dieses Deutungshinweises
beim Zarathustra-Kapitel Von der Selbst-Ueberwindung, mit dem Argument,
Nietzsche habe hier »den ›Willen zur Macht‹ programmatisch verkündet.«
(31) Leider falsch ist dieses Argument, das auch durch Wiederholung
(Schmidt 2016: 27 f.) nicht richtiger wird, wie wir noch abschließend im
Zuge der Rezension dieser Streitschrift sehen werden, so dass wir uns hier
auf einen knappen Einwand beschränken können: Schmidt hat – wohl
infolge der für ihn typischen Ignoranz gegenüber der Sekundärliteratur –
nicht erkannt, dass er hier der Mär von Nietzsches Schwester aufsitzt, der
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auch schon Alfred Baeumler Folge leistete, dadurch die systematische Nazifizierung Nietzsches nach 1933 begünstigend.
Bleiben wir also besser bei dem anderen, gleichsam rückwärts orientierenden Deutungshinweis Nietzsches, in Schmidts Worten: Nietzsche verstärke in M die »schon in Menschliches, Allzumenschliches eingeleitete Wendung von der romantisch-idealistischen und ›metaphysisch‹ orientierten
Weltanschauung des Frühwerks hin zu einem auf klärerisch historisierenden und psychologisierenden Denken« (11) – was zugleich auch meint,
dass Nietzsches Abwendung von Wagner nach wie vor eine Rolle spielt.
Wohl wahr, wenngleich Schmidt in Richtung dieses Deutungshinweises
mitunter des Guten zu viel tut, will sagen: In M 324 und M 332 sichtet er
eine Wagneranspielung, wo keine ist; und in M 287 übersieht er sie, wo sie
auf der Hand liegt, und zwar durchaus in der Linie einer aufschlussreichen
Deutungsoption. Nietzsche nämlich deutet hier an, dass er sich von Wagner gelöst habe, »weil er sich zu sehr verkannt glaubte«, nicht aber, wie
Wagner von ihm meinte: »weil er sich zu sehr erkannt glaubte.« (KSA 3,
218) Schmidt indes verfällt in dieser Frage in komplettes Schweigen – findet aber erstaunlicherweise Zeit für den letztlich gar nicht zu dieser spezifischen Sache gehörenden Hinweis, er zeige in seinem Kommentar zu M
503, dass Nietzsche hier »eine gänzlich verfehlte Einschätzung der Geschichte der Freundschaft in der europäischen Kultur gibt.« (324) Solcherart Erledigung der Sache mag, mit Verlaub, einem Oberlehrer 29 gestattet
sein, diskreditiert aber den Nietzscheforscher (als welcher Schmidt aber
offenbar ohnehin nicht gelten will).
Zurück zur Sache, also zur Frage, was M mit Menschliches, Allzumenschliches verbindet: Es ist vor allem der in M 427 vorgetragene Imperativ:
»›Rückkehr zur Wissenschaft! Zur Natur und Natürlichkeit der Wissenschaft!‹« (KSA 3, 263) Was aus diesem Imperativ im Einzelnen folgt, zeigt
sich exemplarisch in M 542 in Gestalt eines geradezu fulminanten Plädoyers für wissenschaftliche Redlichkeit bzw. dafür, »jederzeit noch selber
der Gegner und Todfeind seiner eigenen Lehren werden zu können.«
(KSA 3, 312) Vieles spricht hier für eine nachträgliche Abrechnung mit
Nietzsches ›Doktorvater‹ Friedrich Ritschl. Schmidt hingegen, diesen
Namen in seinen Kommentar ohnehin nur einmal erwähnend, setzt, wie29
Was auch Schmidts auffälligen Tadel zu einem Titel erklären mag, es handele sich
hierbei gar nicht »um ein Handbuch, sondern um einen Sammelband.« (567) In der Sache
hat Schmidt fraglos recht (vgl. Christian Niemeyer: »Nietzsche – nur ›Narr auf eigne
Hand‹«? Rezension zu Helmut Heit, Lisa Heller (Hg.), »Handbuch Nietzsche und die
Wissenschaften. Natur-, geistes- und sozialwissenschaftliche Kontexte«, Berlin / Boston
2014; in: Nietzscheforschung 23 [2016]), nur: Was hat derlei Mängelrüge eigentlich in einer
Bibliographie zu suchen, zumal Schmidt diesen Titel ohnehin nur listete, also nicht benutzte für seinen Kommentar?
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der einmal, alles auf die Karte ›Wagner‹ und liest (426) folgerichtig Nietzsche-Vokabeln wie »entschlossene Parteigänger, unbedenkliche Kameraden, Hülfstruppen, Herolde, ein pomphaftes Gefolge« (KSA 3, 312) als
selbstkritisch gemeinte Attribute, nicht als kritisch auf Ritschl-Schüler
bezogene und das Wissenschaftsideal ad absurdum führende Diagnosen.
Derlei mag indes auf sich beruhen, zumal anderes wichtiger ist, etwa die
Art und Weise, in der Nietzsche den Imperativ ›Rückkehr zur Wissenschaft!‹ in M 52 in Gestalt der Forderung vorträgt, es gelte, »die unerhörte
Quacksalberei an den Pranger zu stellen, mit der, unter den herrlichsten
Namen, bis jetzt die Menschheit ihre Seelenkrankheit zu behandeln gewöhnt ist.« (KSA 3, 56) In M 202 wird das Thema erneut aufgegriffen in
Gestalt der Hoffnung, dass eines Tages »Das, was wir bisher praktische
Moral nannten, sich in ein Stück […] Heilkunst und Heilwissenschaft«
(KSA 3, 178) verwandelt haben möge. Schmidt freilich ist, wenn man so
sagen darf, unerbittlich: In Bezug auf M 52 räumt er zwar ein, dass man
das Ganze »als Vorwegnahme moderner psychotherapeutischer Praxis verstehen [könnte]« – um dann, gleichsam als stilles Dementi dieser (nietzschefreundlichen) Deutung, vorzutragen, dass Nietzsche »sich als ›philosophischer Arzt‹ eher auf das Schneiden und Brennen versteht, indem er das
Christentum und seine Moral attackiert.« (33 f.) Dies ist, mit Verlaub, ein
Argument vom Typ ›subsumtionslogische Killermaschine‹, hat aber mit
Wissenschaft so gut wie nichts zu tun, was auch für Schmidts Art der Entsorgung einer nietzschefreundlichen Deutung von M 202 gilt: Über Seiten
hinweg werden von Schmidt (285 ff.) zuungunsten eines Stellenkommentars weiträumige Betrachtungen quellenforscherischer Art angestellt –
Tenor: Nietzsche war, allein schon der Vorläuferschaft Paul Rées wegen,
wesentlich weniger originell als von ihm suggeriert –, mit der Folge, dass
der derart aufgeklärte Leser am Ende ganz vergessen haben dürfte, Schmidt
zu fragen, wie eigentlich Nietzsches (oder die eines anderen) Forderung,
»praktische Moral« durch »Heilkunst und Heilwissenschaft« zu ersetzen,
sich mit dem Umstand verträgt, dass Nietzsche als (philosophischer) Arzt
sich vor allem, wie von Schmidt dargetan, auf das »Schneiden und Brennen« versteht. ›Ersticken kritischer Nachfrage mittels Materialschlacht‹
könnte man diese Argumentationsstrategie vielleicht nennen, mit dem Zusatzertrag, dass in ihrer Linie die Hauptsache aus dem Blick gerät, etwa der
Satz, dass noch kein Denker den Mut gehabt habe, »die Gesundheit einer
Gesellschaft und der Einzelnen darnach zu bemessen, wie viel Parasiten sie
ertragen kann.« (KSA 3, 178). Im dazugehörigen Nachlass – auch diesen
ignoriert Schmidt – heißt es noch eindeutiger: »Die Gesellschaft muß ihrer
so sicher werden, daß sie eine leidliche Summe Verbrechen ertragen kann,
ohne im Ganzen dadurch gestört zu werden.« (KSA 9, 65) Zu beachten gilt
hier und auch dort: Vokabeln wie ›Verbrecher‹ und ›böse‹ sind vor allem
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Metaphern. Sie sollen helfen bei der Erörterung des Problems, wie das
Neue entsteht und die Gesellschaft mit Hilfe von Toleranz die Regeneration ihrer selbst sicherstellen kann. Eben deswegen fordert Nietzsche in M
20: »Man hat viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit
der die Menschen alle Jene bedacht haben, welche durch die T h a t den
Bann einer Sitte durchbrachen, – im Allgemeinen heissen sie Verbrecher.«
(KSA 3, 33) Schmidt freilich lässt den Leser mit Sätzen wie diesen allein
– und greift ersatzweise (109 ff.) zu seinem durch den Aphorismentitel
(»Freithäter und Freidenker«) scheinbar gerechtfertigten Mittel, über Seiten hinweg und mit Vorliebe für den Text Jenseits von Gut und Böse – als
gäbe es dafür nicht einen eigenen Kommentar (NK 6/1) und Kommentator – Nietzsches Versuche zu sichten, sich abzugrenzen »von den zeitgenössischen Freidenkern« (111). Ob derlei dem Textverständnis frommt, darf
man bezweifeln, wie letztlich auch für M 13 gezeigt werden kann: Als
Teilprojekt seines Plans, praktische Philosophie zugunsten von Medizin
resp. Psychologie zu entwichten, fordert Nietzsche, »den Begriff der Strafe, der die ganze Welt überwuchert hat, aus ihr zu entfernen!« (KSA 3, 26)
Schmidt freilich bleibt auch in dieser Frage unerbittlich und lastet Nietzsche an, »die Perspektive von der Vorstellung des Guten auf die des Bösen«
verschieben und im Zuge dessen die »Belohnung des Guten« als ebenso
fragwürdig geißeln zu wollen wie die »Bestrafung des Bösen« (91) – im
Eigeninteresse, wie man vielleicht noch ergänzen darf, insofern damit ja
auch die Bestrafung Nietzsches (etwa durch Schmidt) unstatthaft wäre.
Kein Wunder, dass bei Schmidt auch die im weiteren Sinne kriminologische wie sozialpädagogische Bedeutung Nietzsches aus dem Blick geraten, zusammen mit der für diese Frage entscheidenden, von Schmidt noch
nicht einmal gelisteten Sekundärliteratur30 und der hier nachlesbaren
Deutung, M 133 stünde für die Vorwegnahme der modernen Einsicht in
die Bedeutung des Helfersyndroms im Rücken vermeintlich altruistischen
Hilfehandelns, ergänzt um die in M 134 dargebotene und für zeitgemäße
Burn-out-Prophylaxen wichtige Einsicht in die Bedeutung der Selbstüberforderung des (professionellen) Helfers. Schmidt thematisiert weder
dies noch jenes, sondern verliert sich in puncto M 133 in einer langatmigen Erörterung darüber, dass Nietzsche Schopenhauer zu Unrecht »de[s]
Anspruch[s] auf eine ›grosse Neuigkeit‹« (218) geziehen habe – eine Wortklauberei, bestenfalls, da Nietzsche dies erkennbar ironisch meinte. M 134
hingegen ist für Schmidt nichts weiter als eine Art Vorwand für ein fraglos

30
Christian Niemeyer: »Auf die Schiffe, ihr Sozialpädagogen! Ein einführender
Textkommentar zu Nietzsches ›Morgenröthe‹«; in: Zeitschrift für Sozialpädagogik 2 (2004),
S.  301–319.
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gelehrtes Referat über die Stoa mit dem Ergebnis, am meisten ähnele
Nietzsches »eklektisches Verfahren demjenigen Ciceros« (221).
Auffällig ist auch Schmidts Agieren in Fragen, die eines biographieorientierten Zugangs bedürfen. Dies meint nicht, dass Schmidt nicht wüsste,
dass Nietzsche – etwa in M 455 (»So wie man uns jetzt erzieht, bekommen
wir zuerst eine zweite Natur…«; KSA 3, 275) – »rückblickend seine frühe
Schopenhauer- und Wagner-Verehrung als Verfehlen des Eigenen [deutet].« (384) Derlei Einsicht freilich ist in der Nietzscheliteratur wohlfeil zu
haben und erlaubt noch keinen Rückschluss auf den etwas komplexeren
Fall, zutage tretend etwa in M 481: Schmidt (398) offenbart mit seinen
wenigen hierauf bezüglichen Erläuterungen seine vollständige Ahnungslosigkeit in Sachen des Umstandes, dass es Nietzsche hier gar nicht so sehr
um die hier von ihm etwas genauer besichtigten ›zwei Deutschen‹ (so der
Titel dieses Aphorismus), nämlich um Kant und Schopenhauer, geht, sondern um sich selbst, deutlicher: um die erst Jahre später in einem Brief (vom
Februar 1888) klar artikulierte Forderung, dass man ihn, anders als Kant
und Schopenhauer, nur angemessen werde verstehen können, wenn man
um die »Biographie einer [lies: seiner; d. Rez.] Seele« (KSA 3, 285 f.) weiß,
deutlicher und nun mit der Variante auf M 481 aus jenem Brief geredet:
dass man in seinem Fall (anders als in den Fällen Kant und Schopenhauer)
nicht »die eigentliche Geschichte hinter dem Gedachten, die Leidenschaft,
die Katastrophe, die Bewegung gegen ein Ziel, gegen ein Ve r h ä n g n i ß
hin einfach bei Seite« (KSB 8, 244) lassen kann. So betrachtet enthält M
481 in nuce den Schlüssel für eine jede Nietzschedeutung, die als nietzscheadäquat will gelten können – nur dass Schmidt noch nicht einmal ahnt,
dass es sich so verhält. Dabei kann hier zugegeben werden, dass Ableitungsschritte wie der eben vorgeführte schwierig sind und komplex. Eben deswegen sind Textsorten wie der hier zur Rezension anstehende ja auch nur
etwas für ausgewiesene Nietzscheexperten – sollte man meinen.
Dass Schmidt, so gesehen, nicht als berufener Nietzsche-Kommentator
gelten kann, zeigt auch – um vorerst beim Biographischen zu bleiben – seine Einlassung zu M 9: Wer genau liest und um Nietzsches Biographie weiß,
wird nicht daran zweifeln, dass Nietzsche hier in ergreifender Weise Klage
führt auch über seine eigene Erziehung und als auf das Allgemeine gehende Fazit den Satz präsentiert: »Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der
Sitte hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen; bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als
er sein müsste.« (KSA 3, 24) Schmidt hingegen bleibt unbeeindruckt und
stanzt, fast wie ein Roboter, ›Kommentare‹ heraus wie: Nietzsche verfolgte das Ziel, »für eine kleine Elite, die er als die ›Besten‹ bezeichnet […],
einen Freiraum ›jenseits von Gut und Böse‹ zu reklamieren.« (89) Entsprechend unverblümt ist Schmidts Agieren im Blick auf Fortführungen dieser
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Thematik, etwa in M 146: Wohlwissend – und schwer darunter leidend –,
dass er seine »Nächsten« durch seine Freigeisterei »in Zweifel, Kummer und
Schlimmeres« warf, fordert Nietzsche, »entferntere Zwecke unter Umständen auch d u r ch d a s L e id d e s A nd e r e n zu fördern« (KSA 3, 137) –
eine, pädagogikgeschichtlich betrachtet, ganz normale Umkehr des seit
Schleiermacher gängigen Generationenverhältnisses im Interesse der Entdeckung des Neuen nach Nietzsches Kodex »Schenkt mir erst Leben, dann
will ich euch auch eine Cultur daraus schaffen!« (KSA 1, 329), wie es in der
Folge, nicht eben selten unter Berufung auf Nietzsche, in Reformpädagogik wie Jugendbewegung hier und da gängig war und worüber ein seriöser
Nietzschekommentator in Kenntnis der Sekundärliteratur31 vielfältig hätte
instruieren können. Doch was macht Schmidt? Er tut so, als wisse er hierum nicht und ansonsten schon gar nicht (kaum weniger schlimm für einen
Nietzschekommentator: wenn er beides wirklich nicht weiß), dass Nietzsche in M 146 allererst von seiner Sozialisationserfahrung her verstanden
werden muss, und zwar dies auch in Sachen des von Schmidt demonstrativ
beigezogenen Zarathustra-Kapitels Von der Nächstenliebe. Dieses nämlich
wäre missverstanden, wollte man nur, wie Schmidt, geltend machen,
Nietzsche (korrekter wäre wohl zu sagen: Zarathustra) werte hier »die
Nächstenliebe zugunsten der ›Fernsten-Liebe‹ ab.« (226) Dass es doch etwas komplizierter ist, zeigt die von Schmidt wieder einmal ignorierte einschlägige Sekundärliteratur. Sie nämlich erlaubt den Rückschluss, dass Zarathustra in diesem Kapitel – übrigens, und auch diesen Hinweis bleibt
Schmidt an entsprechender Stelle (217 f.) schuldig: in Fortführung seiner
Mitleidskritik aus M 133 – »in verklausulierter Form und unter der
Teilüberschrift ›Nächsten-Flucht‹ über Nietzsches Lektion spricht, wonach
es für ihn besser sei, Abstand zu halten von Mutter wie Schwester«; unter
der Teilüberschrift ›Fernsten-Liebe‹ hingegen spricht Zarathustra »in
gleichfalls verklausulierter Form […] von Lou v. Salomé als der ›Fernsten
und Künftigen‹ und mithin von den Hoffnungen, die Nietzsche an sie geknüpft hatte.«32 All dies bleibt bei Schmidt außer Betracht zugunsten seiner
nun schon bekannten gestanzten Sätze, wie etwa, so gleich zu Beginn seines Stellenkommentars zu M 146: »Dieser Text empfiehlt den angeblich
freigeisterischen Mut, Menschen ›aufzuopfern‹ […]. Das ›Mitleid‹ […] wird
vom Philosophen im Bewusstsein seiner Superiorität, aus dem er schon
früher die Sklaverei bejahte […], zum Ausdruck ›kleinbürgerlicher Moral‹
erklärt.« (226) Dies ist angesichts der im Vorhergehenden angedeuteten

31
Zuletzt Christian Niemeyer: Nietzsche als Erzieher. Pädagogische Lektüren und Relektüren, Weinheim u. Basel 2016.
32
Niemeyer: Friedrich Nietzsches…, wie Fn.  28, S.  32.
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und von Schmidt unterschlagenen Komplexität nur noch – man verzeihe
dem Rezensenten dieses billige Wort – billig.
Apropos: Vergleichsweise billig scheint mir auch Schmidts Versuch,
Nietzsches ziemlich geniale, Freud vorgreifende Infragestellung des »sogenannten ›Ich‹« (KSA 3, 108) in M 115 gleichsam als ›alten Hut‹ (»N. [bewegt sich] im Kontext der damals aktuellen antiidealistischen Demontage«) sowie als widersprüchlich einzuordnen, insofern sich Nietzsche damit
seiner ansonsten betonten »Wertschätzung des ›Eigenen‹« (196) zuwiderhandele. Mir jedenfalls will nicht einleuchten – es sei denn, man unterschlage, wie Schmidt, die Vorläuferschaft, die Nietzsche mit M 115 im
Blick auf Freud hätte reklamieren können –, warum sich das eine zum
anderen nicht wie Therapie zu Diagnose verhält. Auf Freud verweist auch
M 116, mit dem wie ein Monument daherkommenden Satz: »[A]lle Handlungen sind wesentlich unbekannt.« (KSA 3, 109) Schmidt kommentiert
wieder einmal in bevorzugt quellenforscherischer Absicht (197), sieht also
weder die Freud-Fährte noch den Umstand, dass der zitierte Satz ein ganzes Forschungsprogramm auf den Punkt bringt. Auch M 119 mit der in
Frageform vorgetragenen These, dass »all unser sogenanntes Bewusstsein
ein mehr oder weniger phantastischer Commentar über einen ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefühlten Text ist« (KSA 3, 113), nötigt
Schmidt nicht die Anmerkung ›Freud!‹ ab. Ersatzweise greift die via des
mehrfach genutzten Ausdrucks ›Nervenreiz‹ nahegelegte Vermutung,
Nietzsche greife hier »im Wesentlichen« (199) auf Über Wahrheit und Lüge
im aussermoralischen Sinne (= WL) zurück – eine, wie mir scheinen will,
etwas vergiftete Assoziation, wenn man bedenkt, dass Sarah Scheibenberger in ihrem von Schmidt betreuten WL-Kommentar (vgl. NK 1/3) einige Anstrengungen darauf verwendete, die Abhängigkeit Nietzsches von
ihm seinerzeit nicht hinreichend offengelegter Sekundärliteratur zu beweisen. Auch ist rein sachlich schlicht zu bestreiten, dass Nietzsche damals
(1873) schon ›besaß‹, was ihm jetzt (1880) fast eine Selbstverständlichkeit
zu sein scheint: das Wissen darum, dass das Ich, mit Freud geredet, nicht
mehr Herr im eigenen Haus ist, mit Nietzsche (M 120) gesprochen, wo
Nietzsche dem Skeptiker, den die Sorge umtreibt, ob er wisse, was er tue,
und wissen könne, was er tun soll, antwortet: »Du hast Recht, aber zweifle nicht daran: d u w i r s t g e t h a n ! In jedem Augenblick! Die Menschheit
hat zu allen Zeiten das Activum und das Passivum verwechselt, es ist ihr
ewiger grammatikalischer Schnitzer.« (KSA 3, 115) Das Beste an Schmidt
– eingedenk der bisher mit ihm gemachten Erfahrungen – ist vermutlich,
dass er zu diesem kleinen genialen Aphorismus gar nichts mehr sagt, sondern sich auf eine Paraphrase (199 f.) beschränkt.
Derlei Schweigen ist allerdings nicht von langer Dauer. So kommentiert
Schmidt Nietzsches Kritik christlicher Leibfeindschaft aus M 76 mittels
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einer dem labeling approach vorarbeitenden Sentenz (»Die Leidenschaften
werden böse und tückisch, wenn sie böse und tückisch betrachtet werden«; KSA 3, 73) dahingehend, dass derlei Kritik »schon längst ein Bestandteil der Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche [war], wie
etwa das Beispiel Goethes und Heines zeigt.« (159) Deutlich erkennbar ist
hier das Bestreben, Nietzsche, wo es nur geht, mit Vorläufern zuzustellen
– und dies um den Preis, dass die Zusammenhänge in Nietzsches Ansatz
verschwimmen. So beachtet Schmidt nicht, dass Nietzsches Christentumskritik (im Gegensatz zu jener Goethes und Heines) gesehen werden
muss als Teil eines weiträumig angelegten psychologischen Forschungsprogramms in anti-metaphysischer Absicht. Primäres Ziel ist dabei, »die
ganze reine Zufälligkeit des Geschehens« (KSA 3, 26) zu rehabilitieren –
so Nietzsche in M 13 in einem Passus, dem Schmidt meint Genüge zu tun
mit dem Hinweis, derlei erinnere »an archaische und mythische Strafvorstellungen, wie sie etwa in der Geschichte vom Sündenfall […] vorherrschen.« (91) Aus dem Blick gerät damit, worum es Nietzsche wirklich
ging: Er wollte das bisher noch nicht hinreichend Erforschte oder als amoralisch ins Abseits Gedrängte am Menschen ins Licht holen und in seinen
produktiven Momenten geltend machen. Und er wollte das (anti-produktive) Gegenteil ausschalten, also etwa den Umstand, dass das Unheil – so
die Hauptbotschaft von M 176 – im Betrachter gründet: in dessen (wie
Nietzsche dies in Zur Genealogie der Moral nennen wird) Ressentiment.
Exemplarisch wichtig ist hierbei M 205, insofern Nietzsche hier die Ressentiments gegen ›die‹ Juden analysiert. Schmidt missachtet diese Zusammenhänge, mehr als dies: Er versagt bei der Auslegung dieses wichtigen
Aphorismus auf ganzer Linie, wie sein müdes Fazit zeigt, wonach Nietzsche
hier seine »früheren Wertungen« (290) zum Antisemitismus widerrufe.
Tatsächlich geht es um sehr viel mehr, wie der Umstand zeigt, dass Nietzsche gerade diesen Aphorismus brieflich im März 1887 dem Antisemitenführer Theodor Fritsch anempfohlen hatte (KSB 8, 45) zwecks Korrektur
seines von Nietzsche vehement abgelehnten Ansinnens, ihn für die Sache
des Antisemitismus gewinnen zu wollen. Über die insoweit anti-antisemitische Ausrichtung dieses Aphorismus kann insofern kein Zweifel bestehen,
was gelegentlich beachtet wurde – auch die im Folgende beigezogene Sekundärliteratur wird von Schmidt komplett ignoriert –, beispielsweise von
Franz Kobler33, in neuerer Zeit aber zumeist unbeachtet bleibt 34, gleichsam
in verhängnisvoller Kopie der Historie, insofern manche Passage von M
33
Franz Kobler: Juden und Judentum in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten, Wien
1935, S.  334 f.
34
So bspw. bei Steven A. Aschheim: »Nietzsche, der Antisemitismus und der Holocaust«; in: Jacob Golomb (Hg.): Nietzsche und die jüdische Kultur, Wien 1998, S.  13–30,
hier: S.  16.
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205, außerhalb des von Nietzsche geltend gemachten Deutungshinweises
gelesen, judenfeindlich klingt, was wiederum die Aufnahme gerade dieses
Aphorismus in die von Hitler viel genutzte35 Auswahledition Eitelfritz
Scheiners36 – und dieser Richtung zuzuordnende weitere Reader37 – erklären mag. Es sind Zusammenhänge wie diese, über die ein ›Basiskommentar‹, will er seinen Namen verdienen, hätte auf klären müssen.
Kommen wir zum Schluss: M markiert einen ersten Höhepunkt in
Nietzsches Schaffen und steht für die konsequente, nun auch um stärker
anti-christliche Akzente bereicherte Fortführung der anti-metaphysischen
Programmatik, wie sie Nietzsche seit Menschliches, Allzumenschliches umtreibt. Und: M gibt einen Vorbegriff jenes neuen, psychologisch aufgeklärten Bildungsprogramms, wie es Nietzsche dann im Zarathustra in
dichterischer Sprache umreißen wird. Erstaunlich an den von Nietzsche
gegenüber Heinrich Köselitz herausgestellten zahlreichen »u n au s g e s pr o che ne n Gedanken« (KSB 6, 160) dieses Werkes ist vor allem das
Ausmaß, in welchem Nietzsche zentrale Programmformeln der Psychoanalyse Freuds vorwegnimmt. Dies betrifft sogar jene Entthronung des
Ich, die sich Freud später, in Sachen Nietzsche nach eigener Angabe unkundig 38 , als sein spezifisches Verdienst zurechnen sollte. Das Schlimme
und Bedenkliche an dem im Vorhergehenden besprochen ›Basiskommentar‹ zu M ist, dass der (unkritische) Leser desselben wohl nicht einen einzigen der eben als Fazit vorgetragenen Sätze zu Papier bringen oder unterschreiben könnte, sondern vermutlich mit Schmidt urteilen würde,
Nietzsche sei originell eigentlich nur in den Strategien des Verbergens
seiner Unoriginalität. So betrachtet bleibt nur der Trost, dass sich diese
Sammelrezension im zweiten Teil, mit den Arbeiten von Schmidts Nachfolger, einem erfreulicheren Thema zuwenden kann.
Christian Niemeyer
Technische Universität Dresden
Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit
und Wohlfahrtswissenschaften
01062 Dresden
Christian.Niemeyer@tu-dresden.de
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Eitelfritz Scheiner: Nietzsches politisches Vermächtnis in Selbstzeugnissen, Berlin 1934,
S.16 ff.
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Etwa Elisabeth Förster-Nietzsche (Hg.): Nietzsches prophetische Worte über Staaten
und Völker, Leipzig 1927, S.158 ff.
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Sigmund Freud: »Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung (1914)«; in: Gesammelte Werke, Bd. X, hg. von Anna Freud et al., Frankfurt/M. 1999, S.  43–113, hier: S.  53.
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Otfried Höffe: Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und
acht Miniaturen. München 2016.
C. H. Beck. 416 S.
In Otfried Höffes Leben und Werk
nimmt die Ethik einen prominenten
Platz ein. Der Verfasser hat nicht nur
eine Reihe von Büchern über Rechts-,
Staats- und Wirtschaftsphilosophie
geschrieben (zuletzt: Kritik der Freiheit,
2015), er wurde 2009 auch Präsident
der Nationalen Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin der
Schweiz. So ist man gespannt auf seine
zusammenfassende Geschichte des politischen Denkens, die er bei C. H.
Beck in einem 400-Seiten Band vorstellt.
In zwölf »Porträts« und acht »Miniaturen« zeichnet Höffe den Weg der
Staats- und Rechtstheorie nach, vom
vierten vorchristlichen Jahrhundert bis
in die Gegenwart, von den Griechen
Platon und Aristoteles bis zu dem
US-Amerikaner John Rawls. Er konzentriert sich dabei bewusst auf das
klassisch-antike und das westlich-moderne Denken; die nicht-okzidentalen
Kulturen bleiben ausgespart (mit einer
Ausnahme: Abu Nasr al-Farabi; auch
Avicenna und Averroes werden kurz
erwähnt). Im übrigen ist der Bogen
weitgespannt. Nicht nur Philosophen,
auch Theologen, Dichter, Politiker
kommen zu Wort. Denn ihnen allen
ist, so Höffe, eines gemeinsam: »das
Interesse, die politische Welt zu begreifen und über den Weg des Begreifens Einfluss zu nehmen« (13).
Eindrücklich arbeitet der Verfasser
die vor- und nachchristliche Antike
mit den Gründerfiguren Platon, Aristoteles, Cicero und Augustinus heraus. Er vermittelt elementare Grundinformationen, setzt bei den Hörern

– das Buch ist aus Tübinger Vorlesungen hervorgegangen – wenig vorausgehende Kenntnis voraus, wendet
sich an ein breites Publikum und lädt
zu Erstbegegnungen mit den vorgestellten Denkern ein. Deren Herkunft
und Werk, ihre Vorgehensweise und
ihre Nachwirkungen werden eingehend geschildert. Das macht das Werk
anziehend auch für Menschen, die
über keine Kenntnis antiker Sprachen
und keinen humanistischen Hintergrund verfügen, aber ein lebhaftes politisches Interesse haben: Sie erhalten
in den vier Eingangskapiteln ein festes
Fundament für alles, was folgt, eine
Einführung in die – weitgehend von
den Griechen und Römern geprägte –
Terminologie des politischen Lebens.
Sehr viel weniger eingehend befasst
sich Höffe mit dem Mittelalter. Dessen
Charakter als Europas »Erste Moderne« – so ein Grundton heutiger Mediävistik – kommt in seiner Darstellung
wenig, ich meine: zu wenig zur Geltung. (Auch Augustinus erscheint
mehr als Abschluss antiker Philosophie, weniger als Vorläufer moderner
Entgegensetzungen von Kirche und
Politik, wenngleich sein eschatologisches Denken gründlich erläutert
und gewürdigt wird). Doch zentrale
politische Vorgänge des Mittelalters
kommen in Höffes Darstellung kaum
vor: so die »Veramtlichung« des römisch-fränkisch-deutschen
Kaisertums unter dem Einfluss der Kirche
(Gerd Tellenbach), der im Westen
nachdauernde Archaismus der »Rois
thaumaturges« (Marc Bloch), der Investiturstreit, der zu einer genaueren
Unterscheidung des Geistlichen und
des Weltlichen führt und damit für das
spätere Europa maßgebend wird
(Horst Fuhrmann). Auch das von Michael Borgolte und anderen immer
wieder in Erinnerung gerufene Zu-
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sammenleben von Juden, Christen,
Muslimen im Abendland (Voraussetzung auch der wechselseitigen Aneignung von Philosophie und politischer
Theorie!) wird nur gestreift. So bleibt
es für die ganzen tausend Jahre von der
Spätantike bis zur Neuzeit bei den als
»Miniaturen« bezeichneten Darstellungen von Thomas von Aquin,
Dante, Marsilius von Padua sowie den
als »Zwischenspiel« charakterisierten
Anstößen Wilhelm von Ockhams.
Eine Miniaturisierung des Mittelalters? (S.  176 ist irrtümlich von einem
»Konflikt vor allem zwischen Ludwig
von Bayern und Papst Gregor VII.«
die Rede – Ludwig der Bayer (1314–
1347) focht gegen Papst Johannes
XXII. (1316–1334).
Festeren Grund betritt der Leser
mit der Neuzeit und der Gegenwart.
Zwar eröffnet bei Höffe mit Niccolò
Machiavelli ein bekennender Amoralist die Reihe neuzeitlicher Denker;
der alte Zusammenhang mit der Moralphilosophie, der in den Fürstenspiegeln weitergelebt hatte, wird abgelöst
– aber der Verfasser beeilt sich zu betonen, dass diese Umwertung der Werte
bei dem Florentiner Staatsmann und
Autor auf den Regenten beschränkt
bleibt – Institutionen und Gesetzgeber, so stellt er fest, würden auch bei
Machiavelli nicht »entmoralisiert«. Ob
dies freilich zureicht, um den Satz
»Machiavelli selbst war […] kein Machiavellist« (202) zu legitimieren? Im
20. Jahrhundert haben wir an vielen
Beispielen leidvoll erlebt, dass der
Rechtsstaat, auch wenn er in seinen
äußeren Formen zunächst erhalten
bleibt, in einer Diktatur gegenüber
dem vordringenden »Maßnahmestaat«
der Exekutive (Ernst Fraenkel) keine
Chance hat. Wo das Recht die Politik
nicht mehr formt und notfalls bändigt,
ist es nur noch ein ruinöses, letztlich
zum Verschwinden bestimmtes Überbleibsel.
Die folgenden Porträts: Hobbes,
Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Mill,
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Rawls lassen wenig Wünsche übrig.
Sie sind vorzügliche Lese- und Lernstücke. Hier bewährt sich Höffe als
souveräner Kenner des neuzeitlichen
Denkens und als erfahrener Ausleger
komplizierter Gedankengänge. Man
fragt sich allenfalls, weshalb Jean Bodin in dieser Reihe fehlt, ist doch seine
»legibus soluta potestas«, die »von Gesetzen gelöste absolute Macht«, ein
Generalschlüssel für das gesamte moderne Staatsdenken. Rousseau bildet
später die Fürstensouveränität zwar
zur Volkssouveränität um, lässt sie aber
ebenso unbegrenzt wie seine Vorgänger, ja steigert sie zu einem Absolutum
(weshalb im nachrevolutionären Frankreich eine Verfassungsgerichtsbarkeit
bis 1958 tabu war!). – Dafür hätten die
von Höffe mit sichtlicher Sympathie
geschilderten »Federalists« – Hamilton, Jay, Madison – wegen ihrer den
Volksmund nicht scheuenden Direktheit und Unverblümtheit gewiss den
Aufstieg von der »Miniatur« zum »Porträt« verdient, bilden sie doch, wie
Höffe selbst sagt, die »geistige Grundlage einer konstitutionellen Demokratie« (286 ff.). In den USA erreichten
der Zweifel am Handeln der Menschen
und die ihm folgenden »Vorbeugungen« (Precautions) der Verfassung
eben von Anfang an nicht nur die Regierung, sondern auch den Gesetzgeber – weshalb die Vereinigten Staaten
einer der Ursprungsorte verfassungsgerichtlicher Prozesse sind.
Höffe verschweigt nicht, dass unter
den modernen politischen Denkern
nicht viele sind, die im demokratischen
Zeitalter unbeschränkt als »anschlußfähig« gelten können und ohne Bedenken zu rezipieren wären. Zu den
»Guten« gehört ohne Zweifel der »Erzvater des Liberalismus« John Locke
(241 ff.), dazu gehört mit weltweit geringerem (jedoch in den angelsächsischen Ländern deutlich vorherrschendem) Gewicht John Stuart Mill
(343 ff.), dazu gehört endlich John Rawls (388 ff.), mit dem sich Höffe schon
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früher beschäftigt hat und der in diesem Band die Last des Schlußsteins zu
tragen hat – ragt er doch, 2002 verstorben, mit seinem fundamentalen
Rechtsdenken noch ins 21. Jahrhundert hinein. Verglichen mit diesen
Denkern – und vor allem mit dem
Erzvater Kant – , wirken die oppositionellen »Anderen« – Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt – im
Spiegel heutiger politischer Bildung
eher wie »Böse«, die von der Geschichte vielfältig widerlegt wurden. Marx
und Nietzsche dürfen daher auch bei
Höffe nur das Miniaturen-Treppchen
ersteigen. Der Autor versucht ihnen
zwar gerecht zu werden, er breitet ihr
Denken urteilskräftig aus und würdigt
ihre internationale Wirkung, aber er
grenzt sich auch von ihnen – besonders
von Schmitt – in zentralen Punkten
deutlich ab.
Den Standort des Verfassers macht
der an den Schluss gestellte Ausblick
auf die Weltrechtsordnung deutlich.
Die Kernsätze seien hier vollständig
zitiert: »Aus zweieinhalb Jahrtausenden politischen Denkens ist eine Errungenschaft von weltgeschichtlichem
Rang hervorgegangen: eine Verbindung der ›Freiheit der Alten‹ mit der
›Freiheit der Moderne‹. Diese Errungenschaft, der demokratische Rechtsund Verfassungsstaat mit seinen
Grund- und Menschenrechten, der
Volkssouveränität, der Gewaltenteilung und den damit verbundenen Institutionen, mittlerweile auch Traditionen, bedarf der inter-nationalen,
sogar globalen Fortsetzung. Sowohl
ihre nähere Gestalt als auch der Weg
dorthin bleiben offen, die Grundrichtung hingegen, so die Hoffnung, sollte
unstrittig sein: eine Weltordnung, die
auch in internationaler und globaler
Perspektive von dem bestimmt wird,
was der sonst nüchterne Auf klärer
›Augapfel Gottes‹ nennt, vom Recht.«
(406 f.)
Vielfältig regt Höffes Buch zum Lesen der Originale an. Am Ende der
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einzelnen Kapitel stehen Vorschläge
dazu – in erster Linie auf studentische
Hörer bezogen, aber auch für Buchleser nützlich. Sie sollten freilich ausgebaut, präzisiert und mit den nötigen
bibliographischen Hinweisen versehen
werden. Ebenso sollte das allzu schüttere Literaturverzeichnis – nur eine
Seite! – dringend erweitert werden. In
den letzten Jahren sind in Großbritannien und Deutschland so viele neue
Gesamtdarstellungen der politischen
Ideen erschienen, dass wechselseitiges
Zur-Kenntnis-Nehmen sich nahelegt.
So wünscht sich der Rezensent
auch, dass Höffe in künftigen Auflagen
dem Gespräch mit anderen Forschern
– neben den Autoren der »Cambridge
History of Political Thought« wären
vor allem Henning Ottmann und
Herfried Münkler zu nennen – Raum
gibt, ohne dass dabei die im Vorwort
eingeforderten persönlichen Vorlieben
bei der Auswahl und Bewertung der
Philosophen zu kurz kommen. Das
dürfte dem jetzt noch ein wenig monolithisch einherschreitenden Werk
größere Breitenwirkung sichern. Klug
erweitert, könnte es ein konzises
(Volks)Handbuch werden.
Hans Maier
Athosstraße 15
81545 München
h.h.maier@gmx.de

Douglas
Hofstadter/Emmanuel
Sander: Die Analogie. Das Herz
des Denkens. Stuttgart 2014. KlettCotta 2014. 784 S.
Anil Bhatti/Dorothée Kimmich
(Hg.): Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma, Konstanz
2015. Konstanz University Press.
340 S.
In kaum einem Bereich dürfte die
Differenz zwischen Alltagsvernunft
und philosophisch diszipliniertem Ar-
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gumentieren so groß sein wie in Bezug
auf Analogieschlüsse. Während wir im
Alltag beständig den kognitiven Shortcut der Ähnlichkeit bemühen und unsere Sprache mit mehr oder weniger
geistreichen Metaphern würzen, besteht in der Wissenschaft seit Aristoteles ein Metaphernverbot. Wie hältst
Du es mit den Analogien?, so lautet
die Gretchenfrage, die uns zu einem
reflektierten, explizierten und kontrollierten Gebrauch von Analogien
anleiten soll – und zugleich dazu dient,
jene aus dem Diskurs auszuschließen,
die sich an diese Disziplinierungen
nicht halten wollen. Herfried Münklers prominent platzierter Hinweis,
Peter Sloterdijk denke in Metaphern,
kam einem Platzverweis gleich. Zu
Recht?
Nun liegen zwei neue Publikationen vor, die die meist unter dem Arbeitstitel Metapher geführte Diskussion noch einmal erweitern – allerdings
in zwei konträre Richtungen: Während der von Dorothée Kimmich und
Anil Bhatti herausgegebene Band zur
Ähnlichkeit für die Wiederentdeckung einer interkulturell fruchtbaren
Gedankenfigur plädiert, warnen
Douglas Hofstadter und Emmanuel
Sander vor den Fallen, die das unvermeidliche Denken in Analogien eben
auch bereit hält.
Das letztgenannte Buch der beiden
Kognitionswissenschaftler könnte man
zunächst als Einspruch gegen das Aristotelische Verbot des Analogieschlusses lesen. Ein solcher Einspruch ist nicht neu; aber hier wird er
auf besondere Weise formuliert. Denn
die Autoren synthetisieren nicht nur
auf fast 800 Seiten eine große Menge
an Forschungsliteratur; sie bereiten
diese auch verständlich und anschaulich auf. Bisweilen mag dieses Bemühen um Verständlichkeit auch ermüdend wirken; das populäre Sachbuch
wird hier mitunter narrativer als es
einem Sachbuch gut tut. Dennoch
lohnt die Lektüre für alle, die erfahren
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wollen, was die zeitgenössische Hirnforschung, die Sprachwissenschaft und
die Kognitionswissenschaft zum Thema Analogie zu sagen haben.
Zum einen läuft die Rekonstruktion bahnbrechender wissenschaftlicher
Erkenntnisse als Analogieschlüsse auf
eine Rehabilitierung dieser Denkform
hinaus: Das Gehirn arbeitet nun mal
mit Analogien – also sollten wir uns
darin üben, dies möglichst klug zu
tun. Hofstadter und Sander warnen
zugleich vor dem, was sie als »Banalogie« bezeichnen, der nichtssagenden
und irreführenden Analogie, die in der
bloß zufälligen Ähnlichkeit Verbindungen zu erkennen glaubt, die in
Wirklichkeit nicht existieren. Ihre extreme Form ist der Wahn, der hinter
jeder Ähnlichkeit einen tieferen Sinn
erkennen will. Das Denken in Analogien muss daher einer Art kognitionswissenschaftlichem Coaching unterzogen werden. Dann ist das menschliche Analogisieren sogar jeder Denkoder auch nur Übersetzungsmaschine
überlegen.
Die historische Sedimentierung von
Denkbildern interessiert die Kognitionswissenschaft nicht sonderlich. Was
sich aber bei der Suche nach, dem Arbeiten mit, dem Analysieren von Ähnlichkeiten auf kulturwissenschaftlicher
Ebene anfangen lässt, thematisiert der
von Anil Batthi und Dorothée Kimmich herausgegebene Band. Bedeutung und Potenzial dieses sehr inspirierenden Buches werden sich wohl
erst langfristig richtig abschätzen lassen. Schon die Einleitung macht deutlich, dass man hier eine spannende
Neuperspektivierung entdecken kann.
Vielleicht lässt sich die Pointe dieser
überaus dichten und reichhaltigen
Einleitung so zusammenfassen, dass
mit dem vagen Begriff der Ähnlichkeit
eine Heuristik vorgeschlagen wird, die
sowohl das Denken in Identitäten als
auch das Hypostasieren von Alteritäten
unterläuft: Wo klassische Kategorisierungen etwa Zentrum und Peripherie,
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Unterbau und Spitze, Allgemeines und
Besonderes gegeneinanderstellen, erlaubt das Denken in Ähnlichkeiten so
etwas wie eine horizontale Denkbewegung: Ähnlichkeiten lassen sich
quantitativ abstufen, sie können nach
»Hinsichten« differenziert werden, sie
sind sensibel für Differenzen und zugleich hilfreich für Denkbewegungen
der Abstraktion. Das hochkarätig besetzte Spektrum der Beiträge bestätigt
den in der Einleitung gewonnenen
Eindruck. Das Buch ist daher für all
jene wärmstens zu empfehlen, die an
den neusten Entwicklungen in den
Kulturwissenschaften interessiert sind.
Felix Heidenreich
Internationales Zentrum für Kulturund Technikforschung (IZKT)
Universität Stuttgart
Geschwister-Scholl-Straße 24
70174 Stuttgart
felix.heidenreich @ izkt.uni-stuttgart.de

Verena Rauen: Die Zeitlichkeit des Ver
zeihens. Zur Ethik der Urteilsenthal
tung. Paderborn 2015. Fink. 374 S.
Das Vorhaben von Verena Rauen ist
ehrgeizig. Es geht ihr nicht nur darum,
die zeitliche Struktur des Verzeihens
in den Werken mehrerer Philosophen
des zwanzigsten Jahrhunderts, von
Hermann Cohen bis Emmanuel Levinas, freizulegen. Sie möchte vielmehr
die Geschichte des Begriffs umschreiben anhand der These, dass das Verzeihen nicht als moralischer Akt, sondern
vor allem als ein zeitliches Ereignis
jenseits der Moral verstanden werden
soll.
Mit Nietzsche kritisiert sie nämlich
sowohl das, was sie wiederholt den »jüdisch-christlichen« Begriff der Schuld
nennt, der eine Differenzbildung zwischen Gut und Böse voraussetzt und
die Strafe als Rache auffasst, wie auch
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die Möglichkeit eines Verzeihens nach
dem Machtmodell der Gnade, das mit
der Souveränität eines Subjekts einhergeht. Doch gegen Nietzsche vertritt sie eine Auffassung des Verzeihens
als Verzicht, die auf Hegel zurückgeht.
Rauen privilegiert deswegen in ihren
Erläuterungen das Wort »Verzeihen«,
das auf diesen Verzicht hinweist, gegenüber dem Wort »Vergebung«, das
sie allerdings auch und synonymisch
benutzt und das in der philosophischen
Diskussion meistens mit dem semantischen Feld der Gabe in Verbindung
gebracht wird.
Nach dieser Auffassung verzichtet
das Verzeihen auf jede Art der Vergeltung, aber auch auf die Beurteilung
der Schuld und sogar auf die Souveränität eines Subjekts, das verzeihen
könnte. Es ereignet sich vielmehr als
Unterbrechung des zeitlichen und
kausalen Zusammenhangs der Schuld,
als Erneuerung der Zeit, die von der
Schuld befreit und einen neuen Anfang ermöglicht.
Diese Auffassung des Verzeihens
führt Verena Rauen dazu, sich explizit
von einer Reihe von Arbeiten zu distanzieren, die ihrem Ansatz nicht entsprechen, etwa aus der analytischen
Philosophie, der sie nur eine lange
Fußnote widmet, aber auch zum Beispiel von Hannah Arendt, der sie trotz
aller Nähe zum eigenen Ansatz vorwirft, der Annahme eines souveränen
Subjekts des Handelns verhaftet zu
bleiben. Ihre Rekonstruktion einer
Geschichte des Verzeihens ist in diesem Sinne von vornherein selektiv.
Sie fängt mit Herrmann Cohen an,
auch wenn für ihn das Verzeihen noch
mit der Anerkennung der Schuld und
mit der Übernahme einer Buße (meta
noia) als Bedingung der Versöhnung
mit Gott in der Einheit der Menschheit verbunden ist. Für Cohen verweist allerdings das Verzeihen nicht
primär auf die Vergangenheit der
Schuld. Es ist der Zukunft zugewandt
in einer Antizipation der Versöhnung.
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Es besteht auch nicht in einer bloßen
Ökonomie der Buße als Preis dieser
Versöhnung, sondern in einer Selbstheiligung des Ichs, das sich als reiner
Wille asymptotisch der Erlösung annähert, und zwar in sich immer wiederholenden Augenblicken des Friedens. Rauen betont besonders diese
zeitliche Struktur der Wiederholung,
die mit dem Verzeihen verbunden ist.
Sie kritisiert allerdings mit Walter
Benjamin die Antizipation der Zukunft bei Cohen als Ziel einer zeitlichen Evolution, sowie seine Idee einer Versöhnung. Was sie interessiert,
ist das Ereignis des Verzeihens.
Darüber hinaus findet sie bei Benjamin, obwohl sie behauptet, dass in Bezug auf das Verzeihen die Zeitstruktur
das einzig relevante Thema sei (79),
auch ein zweites Thema, das sie bei
den meisten Autoren des Buches hervorhebt: die sprachliche Dimension
des Verzeihens. Für Benjamin ereignet
sich nämlich das Verzeihen in der
Sprache als reine Mitteilbarkeit dessen,
was nicht als Objekt durch sie mitgeteilt werden kann. Ein solches Ereignis
vertagt immer wieder die Fixierung
der Schuld durch ein Urteil und ermöglicht dadurch ethische Handlungen, an denen die Last der Vergangenheit nicht zehrt. Das Verzeihen ist die
Zeitlichkeit dieses ständigen Aufschubs. Es steht insofern am Ursprung
von Erzählungen, die eine fragmentarische und labyrinthische Dynamik
privilegieren, etwa bei Kaf ka, und die
weder eine Zurückführung zur ursprünglichen Schuld noch eine Antizipation der Erlösung ermöglichen.
Erst bei Heidegger, besonders in
seinen Werken nach der Kehre, findet
Verena Rauen allerdings eine Auffassung des Verzeihens, die der eigenen
wirklich entspricht. In Sein und Zeit
war das Dasein noch einer doppelten
Schuld verhaftet, insofern es der
Grund einer doppelten Nichtigkeit ist:
Als Geworfenes ist das Dasein nicht
der Grund seines Seins und kann es nie
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gänzlich übernehmen. Als Entwerfendes versteht es sich aus Möglichkeiten, die es nicht alle realisieren
kann. In Bezug auf die anderen ist es
nichtig. Diese doppelte Schuld ist zeitlich bestimmt als Nicht-Einholbarkeit
des Geworfenseins und als Endlichkeit
des sich in die Zukunft Entwerfenden.
Sie ist die existenziale Bestimmung des
sich zeitlich Verstehenden und Entwerfenden. Das Dasein, das sich selbst
wählt, versteht sich also als schuldig.
Einen Ausweg aus dieser Zeitlichkeit der Schuld findet Verena Rauen
bereits in der frühen Schrift »Einleitung in die Phänomenologie der Religion« (1918/19), in der Heidegger die
zeitliche Struktur der christlichen Pa
rusie nicht als Antizipation der zukünftigen Ankunft Christi, sondern als
Wiederkehr dessen auffasst, was schon
da gewesen ist. Es gäbe entsprechend
eine Unentschiedenheit des Wissens
und der Erwartung in Bezug auf diese
Wiederkunft, die sich als Ereignis
vollzieht. Sie eröffnet somit neue Entscheidungsmöglichkeiten, die nicht
bereits die Last von früheren Entscheidungen tragen.
Eine solche konstitutive Unentschiedenheit findet Verena Rauen vor
allem in den späten Schriften Heideggers über die Sprache. Darin wird die
Dichtung als das Wesen der Sprache
dargestellt, wobei diese auf den Strukturzusammenhang zwischen Ausdruck
und Sinn verzichtet. In der Dichtung
vollzieht sich dieser Verzicht als ein
Entsagen, als Ereignis der Entscheidungslosigkeit und entsprechend der
Unschuld. Hierbei verzichtet die
Dichtung auch auf das Ich als Träger
der Entscheidung. Dieses Ich lässt sich
los in der Grundstimmung der Gelassenheit. Das Ereignis der Dichtung ist
die Umkehr des Daseins in eine reine
Bewegung aus Sprache und Zeit. Als
Ereignis ist es unwiederholbar. Dennoch ist die wesentliche Vollzugsform
des Verzichts eine Wiederholung, in
der immer wieder das unwiederhol-
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bare Ereignis des Verzichts erneuert
wird und dadurch einen Spielraum der
Unentschiedenheit und somit Wahlmöglichkeiten eröffnet.
Verena Rauen bemerkt allerdings,
dass bei Heidegger die ethische Dimension des Verzichts nicht explizit
ist. Sie wendet sich deshalb zuerst Vladimir Jankélévitch zu, der die ethische
Dimension der Verzeihung ausdrücklich betont und sogar von einer hyperbolischen Ethik spricht, die über das
Recht und die etablierte Moral hinausreicht. Nach Jankélévitch ist das
reine Verzeihen weder ein Vergessen
(eine Abnutzung der Schuld durch die
Zeit) noch eine auf Verständnis gründende Entschuldigung. Es entsteht
auch nicht aus Abwägungen des Willens und aufgrund der Antizipation einer zukünftigen Versöhnung. Es ist
eine spontane und kontingente Entscheidung, ein intuitiver Akt, der sich
in einem dauerlosen Augenblick vollzieht. Die »reine Vergebung« ist eine
asymptotische Bewegung, in der das
Ideal einer absoluten, unentgeltlichen
Liebe nur gestreift wird. Es vermag
dennoch, einen neuen Anfang zu ermöglichen.
Trotz aller Nähe zur eigenen Position bezeichnet Rauen die Theorie von
Jankélévitch allerdings als nicht ausreichend, um die Zeitstruktur des Verzeihens zu beschreiben. Sie bemängelt,
dass es bei ihm keine Situation der
Entscheidungslosigkeit wie bei Heidegger gibt, sondern dass das Verzeihen auf einen moralischen Akt zurückführt, der darüber hinaus an
Bedingungen verknüpft ist: an die
Bußfertigkeit und die Reue des Verbrechers sowie an seine Bitte um Verzeihung. Dies entspricht nicht der Ereignishaftigkeit des Verzeihens, die sie
bevorzugt. Rauen kritisiert zuletzt bei
Jankélévitch seine ontologische Auffassung des Unverzeihlichen: Nach
ihm betrifft zwar das Verzeihen dasjenige, was noch nicht abgegolten wurde oder was nicht entschuldigt werden
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kann, wie etwa monströse Verbrechen.
Er vergleicht es mit der Billigkeit, die
eine höhere Gerechtigkeit als das
Recht darstellt. Er betont aber auch,
dass es Unverzeihliches gibt. Das ontologisch verstandene Böse steht nicht
nur jenseits jeder Entschuldigung, sondern sogar des Verzeihens, auch wenn
dieses gegen das Unendliche geht. In
Bezug auf ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, so Jankélévitch, wäre
das Verzeihen nicht bloß ein Verzicht
auf sein Recht, sondern ein Verrat des
Rechts. Doch für Rauen verweist diese Auffassung des Unverzeihlichen auf
eine Verkettung der Schuld an ihre
Kausalität in der Kontinuität der Zeit.
Sie entspricht deswegen nicht der Auffassung des Verzeihens, die sie vertritt.
Jankélévitch dient also im Buch vor
allem als Grundlage für die Darstellung der Position Derridas, der sich
vielfach auf ihn bezieht.
Wie Jankélévitch versteht Derrida
das Verzeihen als eine Form der Gerechtigkeit jenseits des Rechts und der
Moral, die dort einsetzt, wo das Recht
ein Verbrechen nicht entschuldigen
kann. Doch anders als Jankélévitch betont er in mehreren Texten die absolute Bedingungslosigkeit des Verzeihens
oder der Vergebung als Gabe, wenn es
eine solche gibt, wie er hinzufügt.
Diese Bedingungslosigkeit betrifft sowohl die Schuld und den Schuldigen
wie auch die verzeihende Instanz: Das
Verzeihen verzichtet auf die Urteilslogik der Moral und auf die Beurteilung
der Schuld und es erfolgt unabhängig
davon, ob es erbeten oder verdient
wird. Es darf auch nicht auf die Souveränität eines verzeihenden Subjektes
zurückgehen, sondern verzichtet auf
die Performanz eines Aktes des Verzeihens. Nur durch diese Bedingungslosigkeit entzieht es sich der ökonomischen Berechnung der Schuld und
der Strafe oder der Sühne. Dies ist der
Sinn der Ethik, die Derrida hyperbolisch nennt.
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Nach Derrida ist das Verzeihen
auch kein Akt, der öffentlich erscheinen und repräsentiert werden kann. Es
geschieht nur von Angesicht zu Angesicht und wird durch jede Repräsentation, die für Dritte zugänglich wäre,
zunichte gemacht. Es wird ja sogar von
der Sprache, in der es ausgedrückt
wird, verraten. Dennoch muss es eine
Form der Sprache geben, die das Verzeihen bezeugt. Derrida findet sie in
der Literatur. Diese wird durch das Ereignis des Verzeihens, das in der Erzählung wiederholt wird, ermöglicht
und auch gefordert. Allerdings kann
sie das Einzigartige und Unverfügbare
dieses Ereignisses niemals gänzlich
wiederholen. So bezeugt sie dieses Ereignis und verrät es zugleich. Das ist
ihre Schuld, für die sie wiederum um
Verzeihung bitten muss. Verena Rauen betont bei Derrida vor allem die
zeitliche Struktur des Verzeihens, die
wie die Gabe, als Aufschub der Gegengabe, als Verzeitlichung oder als Gabe
der Zeit verstanden werden muss.
Zuletzt widmet sie sich der Ethik
von Emmanuel Levinas, besonders in
Totalität und Unendlichkeit. Auch hier
bezieht sich das Verzeihen auf eine
Schuld, von der es befreien soll. Es ist
nach Rauen die Schuld des Ichs gegenüber dem Anderen, dem es sein Sein
verdankt und von dem es sich aber in
jedem Akt des bewussten Lebens entfernt, insofern diese Akte vom Ich ausgehen. Die Befreiung von dieser
Schuld sei möglich in der diskontinuierlichen Zeit der Fruchtbarkeit. Denn
diese Zeit eröffnet die unendliche Zukunft des Kindes jenseits der Trennung vom Vater, der sein Kind zugleich ist und nicht ist. Dank dieser
Unendlichkeit der Zeit entgeht das Ich
der Endgültigkeit der Vergangenheit.
Vor allem kann aber die Wiedergeburt
des Vaters in seinem Sohn wie eine
Vergebung seiner Verfehlung als Ich
verstanden werden: Die Vergebung
wiederholt den Augenblick der Verfehlung, reinigt ihn aber, befreit ihn
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von der Last der Vergangenheit und
eröffnet somit eine neue Zukunft.
Diese Wiederholung des Augenblicks geht einher mit einer doppelten
Umkehrung. Anders als das Gedächtnis ermöglicht sie erstens, die Vergangenheit zu erreichen und zu verändern. Sie ist zweitens eine Umkehr der
Intentionalität und der Freiheit des
Ichs, die konstitutiv vom Ich ausgehen.
Denn die Zeit der Fruchtbarkeit bricht
vom Anderen her in das Leben des Ich
ein, kehrt seine Freiheit in eine endliche und eingesetzte Freiheit um, die
durch die appellierende Anrede des
Anderen zur Verantwortung gerufen
und eingesetzt wurde. Erst in Anwesenheit des Dritten, der mich bereits in
den Augen des Anderen anblickt, kann
und muss eine notwendige Synchronie
des Bewusstseins mit der Diachronie
der ethischen Beziehung versöhnt
(conciliée) werden. Dennoch ist diese
Versöhnung nicht diejenige, die Cohen anspricht. Sie kann nie Gegenstand einer zeitlichen Antizipation
sein. Aber auch diese Versöhnung vermag es nicht, das wiederholte Intervall
der diskontinuierlichen Zeit des Verzeihens zu schließen, das eine unendliche Zukunft eröffnet.
Nach dieser kurzen Zusammenfassung sollte klar geworden sein, dass
Verena Rauen die Werke der von ihr
gewählten Autoren auf der Suche nach
einer zeitlichen und sprachlichen
Struktur liest, die sie als diejenige des
Verzeihens identifiziert. Die Betonung
des Elementes des Verzichts in seinen
verschiedenen Dimensionen macht sicher die Stärke und das Interessante
des Buches aus. Die Einbeziehung
mehrerer Werke aus der französischsprachigen Philosophie, die noch nicht
im Deutschen vorliegen, und die genaue Übersetzung der zitierten Passagen, sind auch sehr willkommen.
Doch vermag das Buch trotz des hier
nur angedeuteten Reichtums seiner
Analysen nicht ganz zu überzeugen. Es
geht hier nicht darum, die Interpreta-
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tion der dargestellten Ansätze punktuell zu diskutieren. Die Schwierigkeit,
die ich ansprechen möchte, rührt eher
daher, dass das ganze Buch auf einer
sehr schematischen und asymmetrischen Opposition zwischen zwei als
entgegengesetzt dargestellten Auffassungen des Verzeihens beruht. Die
erste, die immer wieder mit der bereits
angesprochenen »jüdisch-christlichen«
Tradition assoziiert wird, wird nicht
wirklich anhand einzelner Ansätze
diskutiert, sondern pauschal zurückgewiesen als die Quelle einer Fixierung
der Schuld und entsprechend der Unmöglichkeit des Verzeihens. Die zweite wird zwar bei den Autoren herausgearbeitet, die Rauen darstellt,
allerdings nicht selten in der Art einer
selektiven Herangehensweise.
So erwähnt sie zum Beispiel nicht
die Wichtigkeit eines Bewusstseins der
Schuld und der Bitte um Vergebung
als deren Bedingung bei Levinas, auch
nicht die durchgängige Spannung
zwischen dem unbedingten Charakter
und dennoch den Bedingungen der
Vergebung, der Gabe oder der Gastlichkeit im Werk von Derrida, noch
die Notwendigkeit nicht nur eines
Verzeihens jenseits der Gerechtigkeit,
sondern auch einer Gerechtigkeit, bei
der das Verzeihen nicht annehmbar ist,
unter anderem wieder bei Levinas. Sie
verbindet zu schnell die Benennung
von Bedingungen des Verzeihens,
etwa bei Jankélévitch, mit der Annahme einer Kausalität und zeitlicher
Kontinuität, die zwar zur verworfenen
Position gehören, die jedoch bei dem
kritisierten Autor kaum zu finden
sind. Sie zeigt nicht genug, wie sich
das Verzeihen in sehr unterschiedliche
Zeitauffassungen bei Heidegger, Derrida oder Levinas einschreibt. Sie markiert zu wenig die Sinnunterschiede
im Gebrauch gleicher Termini (Bruch,
Öffnung, Neuanfang oder Wiederanfang, Wiederholung etc.) bei den dargestellten Autoren. Dies ermöglicht
ihr, eine ähnliche Auffassung des Ver-
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zeihens als zeitliche Struktur bei allen
wiederzufinden. Aber diese Struktur
bleibt entsprechend eher abstrakt.
Dies gilt umso mehr, als die Verbindung zwischen dieser Auffassung und
jeder möglichen Praxis des Verzeihens
in der Welt eigentlich fehlt. Doch warum sollte verziehen werden, wenn
sich das Verzeihen unabhängig von der
Fixierung einer Schuld ereignet, wenn
das Verzeihen sogar die Auf hebung einer solchen Fixierung und eines entsprechenden Urteils bedeutet? Warum
sollte auch von Schuld die Rede sein,
wenn das Ereignis des Verzeihens das
ethische Handeln als einen Wiederanfang ohne jede Bedingung ermög
licht? Hier kann der Leser kaum umhin, an Heidegger zu denken. Die
Ethik, die Verena Rauen vertritt, ist
diejenige eines Verzeihens ohne
Schuld oder zumindest ohne Bezugnahme auf eine Schuld, die dennoch
immer wieder behauptet wird. Wenn
es hierbei darum geht, ein Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen, das von der Last der Vergangenheit durch die Wiederholung einer
zeitlichen Diskontinuität befreit ist,
wie Rauen in ihrem Resümee am
Ende des Buches nahelegt, kann und
muss man sich vielleicht fragen, ob
dies nicht um den Preis der Auf hebung der praktischen Anforderungen
an diejenigen geschieht, die in einer
gemeinsamen Zeit leben und handeln.
Pascal Delhom
Philosophisches Seminar
Interdisziplinäres Institut für Umwelt,
Sozial- und Humanwissenschaften
Universität Flensburg
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg
delhom@uni-flensburg.de
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Erwin Sonderegger: Zur Funktion der
Chora in Platons Timaios und des Äthers
in Kants Übergangsschrift. Würzburg
2015. Königshausen & Neumann.
140 S.
Mit den beiden Begriffen »Chora«
und »Äther« im Titel seines Buches
greift Erwin Sonderegger auf eine philosophische Fragestellung zurück, die
in der Tradition der Naturphilosophie
nach einer Antwort für den letzten materiellen Grund der Natur gesucht hat.
Während die klassischen Antworten
mit der Angabe von »Elementen«, seien
es nun vier oder nur eines, etwa als
fünftes, die sog. »Quintessenz«, angesichts der Ergebnisse der neuzeitlichen
Chemie und Physik als längst veraltet
gelten und kaum mehr Beachtung gefunden haben, hat sich, wie der Autor
zu Recht konstatiert, durch die Physik
des letzten Jahrhunderts die Lage verändert: Die Frage, was Materie in ihrem letzten Grund ist, kann nicht mehr
durch die Entdeckung von »letzten«
stofflichen »Teilchen« beantwortet werden; der Begriff der Materie selbst wird
zum Problem – und damit zu einer Frage von philosophischem Rang. Vor
diesem Hintergrund findet Sonderegger bei Platon und bei Kant mit den
genannten Begriffen »Chora« und
»Äther« einen verblüffend ähnlichen
Vorgriff auf das Rätsel des letzten
Grundes unserer natürlichen Erfahrungswelt, das noch heute bei aller
Weiterentwicklung
physikalischer
Theorien im Dunkeln zu liegen scheint.
Beide Philosophen werden jeweils
in einem ausführlichen Abschnitt behandelt, bis im eher kurz gefassten
Schlussteil der Vergleich erfolgt. In der
Einführung beginnt der Verfasser mit
einer knappen Übersicht über die vielfältigen Fragen, die Platons Dialog Timaios, in dem die »Chora« behandelt
wird, in der Forschung aufgeworfen
hat, um dann ausdrücklich einen anderen Zugang zu wählen: Er geht von
der Funktion aus, die der Begriff
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»Chora« für den Gedankengang im Timaios hat. Dessen erster Teil hat den
Auf bau des Kosmos unter dem teleologischen Gesichtspunkt der »schönen
Ordnung« zum Thema. Im zweiten
Teil betrachtet der zweite Durchgang
durch dasselbe Thema die Natur im
Ganzen einschließlich des Menschen
unter dem Gesichtspunkt von Zufall
und Notwendigkeit – einer Notwendigkeit, die nicht im Dienst der kosmischen Ordnung des Ganzen steht,
sondern als Zwang die beschränkte
Welt des Werdens und Vergehens beherrscht. Was hält sich nun in diesem
Werden und Vergehen als das Ständige
durch? Führt die Frage nicht in einen
unauflösbaren Widerspruch? Sonderegger arbeitet deutlich heraus, wie
Platon im zweiten Teil des Timaios mit
der Einführung der »Chora«, die in der
griechischen Sprache zunächst »Land«,
dann auch »Ort«, »Platz« und in weitestem Sinne »Raum« bedeutet, um
eine Antwort ringt, die Platon selber
als schwierig und kaum einsehbar bezeichnet. Gelingt Sonderegger eine
klare Deutung der »Chora«?
Die Bezugnahme auf die Gliederung des Dialogs in zwei große Teile
verführt ihn dazu, für deren »Vermittlung« miteinander oder »Übergang«
ineinander dem »Chora«-Begriff eine
überhöhte Bedeutung zu geben. Schon
die pauschale Kennzeichnung des ersten Durchgangs als Behandlung des
»Noetischen« und des zweiten als Behandlung des »Mundanen«, so die
Leitbegriffe in diesem Buch, ist eine
gewagte Vereinfachung, als stünden
sich diese Seiten getrennt gegenüber,
während in jeder Erkenntnis im
»Mundanen«, also in der Welt unserer
Erfahrung, eine »noetische« Gestalt –
Platon spricht hier von der »Idee« –
präsent ist. Mit der »Chora« wird ein
spezielles Problem der Erfahrungswelt
aufgegriffen, nämlich welche Gestalt
ein letzter stofflicher Grund dieser
Welt annehmen soll, der doch gerade
als gestaltlos vor aller Ausgestaltung zu
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einem konkreten Gegenstand definiert
ist – und damit eigentlich als unerkennbar. In Sondereggers Darstellung
wird aus Platons Verlegenheitsformulierung für die »Chora«, nämlich als
eines »Dritten« zwischen Sein und
Werden, eine Vermittlungsinstanz, die
das Auseinanderfallen von Denken
(das »Noetische«) und erfahrbarer Erscheinung (das »Mundane«) verhindern soll. Es verbleibt im Hintergrund,
dass bei Platon die Seele die vermittelnde Kraft hat, im »Mundanen« das
»noetische« Wesen der Dinge zu erkennen. Für den Leser, der mit Platon
weniger vertraut ist, wäre ein Hinweis
nützlich gewesen, dass für Platon die
zentrale Frage nicht lautet, wie die
Ideen zu den Erscheinungen werden,
sich in ihnen »realisieren«, sondern wie
die Seele des Menschen in den Erscheinungen das erkennt, was ihr
wahres Wesen, ihre Idee, ist. Im Vergleich mit dieser »Vermittlung« wäre
die Funktion der »Chora« bescheidener
zu bewerten. Allzu kurz wird in diesem Kontext Platons Konzept der
»Methexis« für den Zusammenhang
zwischen Idee (Gestalt, Begriff ) und
Erscheinung in der Welt unserer
Wahrnehmung erwähnt und als bloßes
»Wort« (59) zurückgewiesen.
Lehrreich sind dagegen durchaus
die ausführlichen Hinweise auf Aristoteles (44–52), der mit seinen Begriffen
»Hyle« (Stoff, Material) und »Topos«
(Ort, Raum) auf demselben Problemfeld gearbeitet hat. Es werden die Gemeinsamkeiten mit Platon betont und
darauf verzichtet, den oft vorschnell
konstruierten Gegensatz zwischen
»Idealismus« und »Realismus« herauszustellen.
Im zweiten Teil des Buches geht es
um »Kants Beschäftigung mit den Naturwissenschaften« (61–110). Der Leser wird übersichtlich mit der Einordnung der Schrift, die den Begriff des
»Äthers« aufgreift, in das Gesamtwerk
vertraut gemacht. Breiten Raum räumt
der Verfasser der Kantforschung ein,
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deren Vertreter sich in vielfach kontroverser Form mit Kants nachkritischen
Schriften beschäftigt haben und dabei
nicht zuletzt mit der Frage, wie Kant
den letzten materiellen Grund sinnlicher Erfahrung mit dem Begriff
»Äther« belegt und damit ein wesentliches Prinzip der Physik versteht.
Sonderegger sieht es durchaus kritisch,
Kant in seinem Alterswerk mit dem
Rekurs auf diesen Begriff gleich eine
Verabschiedung von seiner eigenen
Transzendentalphilosophie zu unterstellen. Allerdings wäre zu wünschen
gewesen, dass – ähnlich wie bei Platon
eine stärkere Berücksichtigung der
»Methexis« als Vermittlungsbegriff –
das Schematismus-Konzept Kants auf
den reinen Verstandesbegriff der Substanz angewendet worden wäre. Die
Kategorie der Substanz bleibt im gesamten Buch unerwähnt, obwohl ihre
Vermittlung mit den Anschauungsformen von Zeit und Raum an ein
Verständnis des »Äthers« bei Kant im
Sinne des Schematismus hätte heranführen können. Lieber hält sich die
Darstellung an Kants Rede vom
»Übergang« aus dem Apriori in die
Empirie und in der noch allgemeineren Fassung von der Metaphysik zur
Physik oder gar, platonisch gesprochen, vom »Noetischen« ins »Aisthetische« (99). Hieran wird deutlich, dass
Sonderegger bei aller Differenziertheit
in der Darstellung der kantischen Position daran festhalten möchte, den
»Äther« als Kants wesentliche »Brücke«
zwischen zwei ansonsten unüberbrückbaren Bereichen, er spricht von
»zwei Welten« (106), gefunden zu haben – und damit das Nebeneinanderstellen von »Chora« und »Äther« im
Titel seines Buches zu rechtfertigen.
Der Schlussteil will zu diesem Nebeneinander nur noch »eins und eins
zusammenzählen« (111): Die »assoziativ gedachte Liste« (ebd.) zu Anfang
wirkt eher verwirrend als klärend, in
der Folge werden die vergleichbaren
Punkte so zusammengestellt, wie sie
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sich bereits aus den beiden Hauptteilen
ergeben hatten, nicht ohne die Gefahr
der Vereinfachung. Im »Fazit« am
Schluss heißt es als Antwort auf die Titelfrage nach der »Funktion der Chora
[…] und des Äthers«: »[B]eide sollen
den Übergang vom Gedanken zur empirischen und mundanen Wirklichkeit
denkbar machen; beide begründen das
Werden im Sinne des Übergangs vom
Apriori zum realen Ding.« (120) In der
letzten Anmerkung dieser Schlussseite
kritisiert Sonderegger selbstironisch
diese Formulierung: »Gleichsam vulgär-platonisch ›Aus Ideen werden
Dinge‹ oder ›Die Ideen sind Eigenschaften der Dinge‹.«
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Bei allen genannten kritischen
Punkten bietet das Buch ein faszinierendes Beispiel dafür, wie sich über
Jahrtausende hinweg das Denken gleichen kann, wenn es unsere Erfahrungswelt überschreitet und das Niemandsland des nicht Begriffenen
betritt, auch wenn die Lösungsangebote in ganz unterschiedlichem Kontext erfolgen. Dem Leser bleibt vorbehalten, sich diese Kontexte genauer
anzuschauen.
Manfred Kuhn
Osterbekstr. 107a,
22083 Hamburg
probaton@gmx.de

