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Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation stellt eine literaturwissenschaftlich verfahrende Analyse der Metaphern von

Fundament, Boden und Architektur in der Philosophie der Neuzeit dar. Gegenstand der Untersuchung

sind dabei Texte Descartes’, Kants, Fichtes und Heideggers. Methodologisch schließt die Untersuchung an

Hans Blumenbergs Theorie und Praxis der Metaphorologie an. Mit Blumenbergs Ansatz teilt die hier

entwickelte  Form der  Lektüre  eine  sowohl  dezidiert  problemgeschichtliche  als  auch anthropologische

Perspektivierung  der  Metaphorik  philosophischer  Texte.  Als  eine  literaturwissenschaftliche  Arbeit

versucht vorliegende Studie dabei aber auch die Rhetorizität und Literarizität der theoretischen Texte in

den Blick zu nehmen. Aus dieser Motivation ergibt sich ein textnahes Lektüreverfahren, das die fragliche

Metaphorik im je spezifischen Kontext ihres Vorkommens innerhalb des Argumentationsverlaufs und der

rhetorisch-inszenatorischen Gesamtanlage des Einzeltextes zu verstehen bemüht ist. Zugleich versucht die

Studie aber auch eine Metapherngeschichte zu rekonstruieren, der es besonders auf die Umstellungen und

Transformationen der philosophischen Bildsprache sowohl innerhalb der einzelnen Philosophien als auch

in  philosophiegeschichtlicher  Hinsicht  zu  tun ist.  Vor diesem Hintergrund wird einerseits  aufgezeigt,

worin die Attraktivität des Bildfeldes von Grund, Boden und Architektur für die moderne Philosophie

von  Descartes  bis  Heidegger  bestanden  hat.  Zugleich  wird  dargelegt,  weshalb  das  metaphorische

Paradigma der Fundierung seit Descartes und bis Heidegger ein äußerst prekäres ist, das sich zwar durch

ein  hohes  Maß  an  Anschaulichkeit  und  Suggestivkraft  auszeichnet,  dabei  aber  der  spezifischen

Begründungslogik  der  modernen  Subjektphilosophie  gegenläufig  ist  und  deshalb  alternative

Bildstrategien provoziert.
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Einleitung
In der vorliegenden Untersuchung soll die Entwicklung der Metaphern von Fundament, Boden und Ar-

chitektur in der Philosophie der Neuzeit problemgeschichtlich rekonstruiert werden. Zu diesem Zweck

werden in chronologischer Reihenfolge ausgewählte Texte Descartes’, Kants, Fichtes und Heideggers in

Hinblick auf ihren Einsatz dieser Metaphern befragt. Diese Befragung erfolgt im Modus einer  literatur-

wissenschaflich verfahrenden Metaphorologie.1 Das bedeutet konkret, dass die je spezifischen Bildsprachen

der einzelnen Texte primär im Rahmen einer  immanenten Textanalyse  eines ‚close reading‘ erschlossen

werden. Diese Analysen werden dabei aber stets sowohl in Hinblick auf das philosophische Werk des Au-

tors als auch auf die philosophie- und geistesgeschichtlichen Problemlagen und Fluchtlinien innerhalb des

Denkens der Neuzeit kontextualisiert. Durch diesen zumindest zweifachen Zugriff auf die Bildsprache der

Texte soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Metaphorik eines theoretischen Textes ei -

nerseits in der komplexen Anlage und dem Zusammenspiel von Argumentation, Rhetorik und Sprache

des je einzelnen Textes zu fokussieren ist, dass sie dabei aber zugleich eine geschichtliche Tiefendimension

hat, deren Berücksichtigung die exklusive Perspektivierung des Einzeltextes aufbricht. Ein Anliegen der

nachfolgenden Untersuchung ist es dabei nicht zuletzt, zu zeigen, dass diese beiden Perspektiven auf phi -

losophische Metaphorik nicht als Alternativen zu verstehen sind. Vielmehr soll vorgeführt werden, dass

beide Zugriffsweisen auf die philosophische Bildsprache aufeinander angewiesen sind und sich wechselsei-

tig bereichern. Die Entscheidung für eine sehr textnahe und jeweils ausführliche Analyse der Metaphern,

die die Übertragungen des Textes innerhalb seiner rhetorischen und systematischen Gesamtanlage zu ver-

stehen sucht, erfolgt aus einem ähnlichen Impuls. So sehr es einer Metaphorologie theoretischer Texte dar-

um gehen muss, die einzelne Metapher in ihrer Bedeutung und Funktion in Hinblick auf das zu begreifen,

für das sie steht, so sehr ist sie zugleich als ein Element innerhalb eines geformten Textes zu betrachten.

Was bedeutet, dass sie nicht oder jedenfalls nicht nur isoliert untersucht werden sollte, sondern immer

auch in ihrer Interaktion im Kontext der Argumentationslinien und rhetorischen Inszenierungsstrategien

eines Textes oder eines Gesamtwerkes.

Philosophische Metaphorik soll im Zusammenhang vorliegender Studie nicht als eine bloße,

letztlich  vernachlässigbare  Illustration  philosophischer  Begriffsarbeit  verstanden  werden,  die  lediglich

einen dienend-funktionalen Charakter hat. Zwar soll die hier verfolgte Metaphorologie ganz im Sinne des

Blumenbergschen Ansatzes als eine Erweiterung und Ergänzung der Begriffsgeschichte verstanden wer-

den, die in der Bildsprache der Texte problemgeschichtliche Fluchtlinien, Weichen- und Umstellungen als

in besonderem Maße exponiert erkennt. Darüber hinaus sollen die Metaphern aber – auch dies im An-

schluss an Blumenberg2 – als textuelle Elemente untersucht werden, die über die vordergründige konzep-

tuelle  Intention hinausweisen und den philosophischen Problembestand auf einen anthropologischen

1 Das Konzept der „Metaphorologie“ wird hier grundsätzlich im Anschluss an Hans Blumenberg gebraucht, jedoch me-
thodisch anders, nämlich literaturwissenschaftlich gewendet. Cf. zu Blumenbergs Ansatz der Metaphorologie: H. Blu-
menberg,  Paradigmen zu einer Metaphorologie  [1960/1998],  ed.  A. Haverkamp, Frankfurt/M. 2013.  Für einen ersten
Überblick der Dimensionen und Möglichkeiten des Anknüpfens an Blumenbergs Konzeption sei auf folgenden Band ver-
wiesen: A. Haverkamp/D. Mende (eds.),  Metaphorologie. Zur Praxis von Theorie, Frankfurt/M. 2009. Zum Ansatz der
Paradigmen cf. auch die Darstellung bei K. Flasch, Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966,
Frankfurt/M. 2017, 365-84.

2 Cf. F. J. Wetz, Hans Blumenberg zur Einführung, Hamburg 42014, 16.
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und ideengeschichtlichen Horizont hin öffnet. Nicht um das Aufspüren eines dekonstruktiven Potenzials

der Metaphern soll es vorrangig gehen, sondern darum, im Bedeutungsüberschuss, der den theoretischen

Texten qua ihrer Bildsprache und Rhetorik eingeschrieben ist, eine literarische Qualität zu erkennen, die

eine literaturwissenschaftliche Lektüre lohnenswert macht. Dabei geht es nicht darum, Philosophie als Li-

teratur zu lesen und durch „Einebnung des Gattungsunterschieds“ zugleich den Wahrheitsgehalt zu kas-

sieren,3 sondern darum, am Literarischen der philosophischen Texte ein Mehr an Bedeutung zu untersu-

chen,  das  einer  bloß  systematisch  verfahrenden  Lektüre  zu  entgehen  droht.  In  ihrer  Metaphorik

artikulieren die philosophischen Texte eine Pluralität an anthropologischen, kultur- und ideengeschichtli-

chen Fragestellungen, die es in ihrer Komplexität, teilweisen Uneindeutigkeit und Widersprüchlichkeit zu

würdigen gilt. Nicht zuletzt kann durch eine metaphorologische Lektüre auch auf die rhetorisch-inszena-

torische Dimension philosophischer Argumentation hingewiesen werden. Dadurch soll ihr keineswegs die

Validität und logische Konsistenz abgesprochen werden. Vielmehr soll dafür sensibilisiert werden, dass ar -

gumentative, theoretische Texte sich an einen impliziten Lesern richten und eine Form von Kommunika-

tion darstellen, deren Sprachlichkeit eine Rhetorizität eignet, die einer Untersuchung wert ist.

In der Auseinandersetzung mit der Metaphorizität der Texte Descartes’, Kants, Fichtes und Heideggers

hat sich einerseits erwiesen, dass ein textnahes Lektüreverfahren, das sich auf die jeweilige Stelle einlässt, an

der sich die Metapher findet, geboten ist. Was sich dabei aber andererseits gezeigt hat, ist der Umstand,

dass eine metaphorologische Lektüre dabei nicht zur selektiven und isolierenden Stellenlektüre vereindeu-

tigt werden sollte. Eine philosophische Metapher im hier analysierten Sinn ist stets vor dem Hintergrund

einer umfassenderen Bildsprache und eines Bildfeldes zu verstehen, aus dem sie sich ergibt. Auch deshalb

wird in den Text-Analysen eher von Metaphorik denn von Metapher die Rede sein. Für eine konzeptuelle

Erfassung der spezifischen textuellen Eingebundenheit philosophischer Metaphern hat sich ein Theorem

aus den Paradigmen zu einer Metaphorologie Blumenbergs als hilfreich erwiesen. Im sechsten Kapitel der

Paradigmen spricht Blumenberg von einer „Hintergrundmetaphorik“ theoretischer Texte.4

Er geht dabei davon aus, dass Metaphorizität nicht allein dort vorliegt und am Werk ist, wo sie

augenscheinlich an expliziten Metaphern ablesbar ist. Er deutet Metaphorizität vielmehr als etwas, das

nicht allein als Oberflächenphänomen verstanden werden kann, sondern die Textur eines theoretischen

Werks in grundsätzlicher, ‚tiefer‘ Weise mitbestimmt. Er begreift Metaphorik als ein Textphänomen, das

sich durch Latenz, durch ein Wechselspiel von An- und Abwesenheit auszeichnet. „Metaphorik“, so for-

muliert er diesen Gedanken, könne auch „dort im Spiel sein, wo ausschließlich terminologische Aussagen

auftreten, die aber ohne Hinblick auf eine Leitvorstellung […] in ihrer umschließenden Sinneinheit gar

nicht verstanden werden können.“5 Im Hintergrund steht eine Leitvorstellung, die an der Textoberfläche

mehr oder weniger explizit in Form von Metaphern, metaphorischem Sprechen und metaphorischer ‚Fär-

bung‘ präsent sein kann. Die Aufgabe einer metaphorologischen Lektüre versteht Blumenberg daran an-

schließend als eine Hermeneutik des „Vorstellungshorizonts“. Es gehe dabei darum, „nachvollziehend in

3 Cf. Habermas’ Kritik an Derridas dekonstruktivem Lektüreverfahren: J. Habermas, „Exkurs zur Einebnung des Gattungs-
unterschieds zwischen Philosophie und Literatur“, in: ders., Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen,
Frankfurt/M. [1985] 1988, 219-247.

4 Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 91.
5 Ibid.
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den Vorstellungshorizont des Autors einzutreten“, um „seine ‚Übertragung‘ ausfindig zu machen.“ 6 Da-

durch wird ein Lektüre-Programm skizziert, dessen Hauptbezugspunkt nicht das einzelne metaphorische

Bild ist, sondern die leitende Bildsprache eines Textes, aus der heraus sich die einzelne Metapher erklären

lässt. Blumenberg spricht dabei von einer „Vorentscheidung zwischen gegensätzlichen Metapherntypen“,

die sich rekonstruieren lasse. Als Beispiel nennt er die Differenz zwischen organischen und mechanischen

Leitvorstellungen.7 Statt von einer Typologie von Metaphern soll in vorliegender Studie, der es um eine

problem- wie philosophiegeschichtliche Perspektive geht, von einem bildsprachlichen Paradigma gespro-

chen werden, das sich in der philosophischen Metaphorik der Fundierung artikuliert. Statt von einer Ty -

pologie von einem metaphorischen Paradigma zu sprechen, hat nicht zuletzt die Intention die Historizität

philosophischer Metaphorik zu markieren. Metaphern stehen nicht zur freien Verfügung, sondern inner-

halb eines Traditions- und Problemzusammenhangs. Hintergrundmetaphoriken haben dabei ihrerseits,

worauf Carsten Dutt hingewiesen hat, den Charakter „transzendentale[r] Vorgaben der in geschichtlichen

Erfahrungsräumen möglichen Begriffsbildung“.8 Die „Vorentscheidung“ für eine Hintergrundmetapho-

rik, von der Blumenberg spricht, ist eine, die problem- und damit auch begriffsgeschichtlich mitbestimmt

ist. Metaphorik ist in diesem starken Sinn als historisch zu verstehen. Was aber nicht meint, dass sie durch

Aktualisierung nicht wandelbar wäre. Auch in diesen Sinn scheint der zu Statik und Ahistorizität tendie-

rende Typen-Begriff missverständlich.

Die eher knappen und andeutenden Überlegungen Blumenbergs zum Phänomen der „Hin-

tergrundmetaphorik“ sollen im Verlauf der Untersuchung in der Auseinandersetzung mit den philosophi-

schen Texten nach und nach ergänzt werden. Anhand der Textarbeit soll so auch ein vollständigeres Ver -

ständnis von dem, was Hintergrundmetaphorik heißen kann, gewonnen werden. Damit ist eine wichtige

methodische Vorentscheidung getroffen: So sehr auch Blumenbergs Ansatz einer Metaphorologie für vor-

liegende Arbeit von Bedeutung ist, so soll doch das Verständnis philosophischer Metaphorik primär in

Auseinandersetzung mit den historischen Texten gewonnen werden. Es soll nicht darum gehen, die Meta-

phorik eines Textes mit Theorien der Metapher abzugleichen, sondern die Metaphorik des Textes soll als

ein Phänomen  dieses  Textes und des problemgeschichtlichen Zusammenhangs, in dem er steht, in den

Blick genommen werden. Daraus ergibt sich auch, dass Fragen wie die, was eine Metapher überhaupt sei

oder ob philosophische und allgemein theoretische Texte ohne Metaphern nicht denkbar seien, nur indi-

rekt diskutiert werden können. Dies schließt auch die Frage nach dem Verhältnis von philosophischem Be-

griff  und  Metapher  ein.  Wichtiger  als  eine  abschließende  Antwort  auf  solche  Entscheidungs-Fragen

scheint vor dem Hintergrund des zweifelsfreien Befunds der Metaphorizität der Texte zu sein, herauszuar-

beiten, wie sie in den Texten funktioniert und was an ihr sich ablesen lässt.

Die vorliegende Untersuchung nimmt ihren Ausgang von einer metapherngeschichtlichen These, die Blu-

menberg in Die Sorge geht über den Fluß formuliert hat. Er behauptet dort, dass sich die neuzeitliche Phi-

losophie da, wo sie sich der Metaphorik von Boden, Fundament und Architektur bediene, primär für das

6 Ibid.
7 Cf. ibid.
8 C. Dutt, „Postmoderne Zukunftsmüdigkeit. Hans Ulrich Gumbrecht verabschiedet die Begriffsgeschichte“, in: Zeitschrif

für Ideengeschichte, 1/1 Frühjahr 2007, 118-122, hier 121.
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Moment der Fundierung, das Legen eines Grundes interessiert habe. Ihm geht es bei dieser Beobachtung

um den Aufweis einer an der Akzentuierung der Metaphorik ablesbaren  Epochendifferenz. Historische

Metaphorologie dient ihm dabei als  präzisierende Hilfswissenschaft der Ideengeschichte.  Entsprechend

beginnt  er  seine  Ausführungen  mit  dem kritischen  Hinweis  auf  die  Vagheit  eines  zentralen  ideenge-

schichtlichen Topos’: „Daß die Neuzeit Blick und Verlangen des Menschen vom Himmel auf die Erde

gewendet, aus der Transzendenz zur Immanenz zurückgeholt habe, ist ein Gemeinplatz von einiger Unge-

nauigkeit.“9 So sehr ein Vergleich der „‘Summen‘ der mittelalterlichen Scholastiker mit den Kathedralen

ihrer Zeit“ nämlich eine „aufstrebende Vertikaltendenz von der Herzenserhebung bis zum spekulativen

Gottesbeweis“ herausstelle, so sehr müsse dabei gesehen werden, dass „das Bauwerk des gotischen Domes“

sowie eine entsprechende philosophische Metaphorik zugleich „eine Erscheinung der Begrenzung nach

oben“ darstelle.10 „Es auf diese Kontur nach oben abgesehen zu haben“, so Blumenberg weiter, „eint die

scholastische  Denkart  noch  mehr  mit  dem Dom als  die  konstruktive  Kraft.“  Die  „Epochendifferenz“

meint Blumenberg nun daran festmachen zu können, dass sich in der Neuzeit der Blick nicht nur „zum Ir-

dischen“ gesenkt habe, sondern „er richtet sich gezielt  auf die Frage nach den Fundamenten, statt auf

Gewölbe und Maßwerk, Turm und Spitzen.“11 Genauer noch zeichne sich die „theoretische ‚Gründlich-

keit‘ der Neuzeit“ durch „Insistenz auf Prüfung von Grund und Boden, von Gründbarkeit und Tragfä-

higkeit“ aus.12

Nachfolgende Untersuchung des philosophischen Bildfeldes von Boden, Fundament und Ar-

chitektur konzentriert sich auf neuzeitliche Texte. Entsprechend wird es nicht darum gehen, Blumenbergs

These von der an der Metaphorik ablesbaren Epochendifferenz auf den Prüfstand zu stellen. Sie soll des -

wegen aber nicht unkritisch über- und als Voraussetzung angenommen werden. Vielmehr sollen in Aus-

einandersetzung mit den Texten und in metaphern- wie problemgeschichtlicher Hinsicht mehrere Fragen

diskutiert werden, die Blumenbergs Ausführungen mehr aufwerfen, als dass sie sie beantworten würden.

Ist es wirklich zutreffend, dass sich die ‚Umbesetzung‘ der Metaphorik eindeutig als ein Prozess der Kon-

zentration auf die Fundamente resp. die Fundierung beschreiben lässt? Wichtiger noch: Was motiviert die-

se Prüfung der Fundamente, auf der angeblich insistiert wird? Schließlich: Ist der von Blumenberg skiz-

zierte  neuzeitliche  Metapherngebrauch  eindeutig  und  unveränderlich  oder  lassen  sich  innerhalb  der

neuzeitlichen Metapherngeschichte des  philosophischen Bildfeldes Akzentverschiebungen beobachten?

Wenn ja: Welche sind dies, was motiviert sie, welche bildsprachlichen Probleme, Konsequenzen und Inno-

vationen ergeben sich daraus?

9 H. Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, Frankfurt/M. 1987, 103.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
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I. Descartes: (Re-)Fundierung
In diesem Kapitel soll die Fundierungs-Metaphorik, wie sie sich in den beiden prominentesten Texten

Descartes' findet, im Zusammenhang der Argumentationsverläufe nachgezeichnet werden. Obgleich der

Discours de la Méthode (zuerst 1637 in französischer Sprache veröffentlicht) und die Meditationes de pri-

ma philosophia  (1644 in lateinischer Sprache) sich durch ein hohes Maß argumentativ-rhetorischer wie

thematischer Ähnlichkeit auszeichnen, gibt es zwischen ihnen auch gravierende Unterschiede im Verlauf

der Explikation des methodischen Zweifels auf dem Weg zum archimedischen Punkt des „Ich denke“. Im

Zusammenhang dieser Divergenzen, die sich im Argumentationsgang vor dem Cogito-Argument finden,

ist eine je spezifische Akzentuierung der geteilten Metaphorik feststellbar. Anders gesagt: abweichende ori-

entierende Realisierungen des bildspendenden Metaphernfeldes Boden-Fundament-Architektur.

Der Befund gradueller Abweichung im Argumentationsverlauf bei Entsprechung der leiten-

den Metaphorik und grundsätzlicher Analogie des systematischen Gesamtentwurfs lässt es sinnvoll er-

scheinen, sich den Texten in einer Parallellektüre anzunähern. Durch eine vergleichende Rekonstruktion

der Argumentationsverläufe bis  hin zum zentralen Moment des  „je pense, donc je suis" soll  einsichtig

gemacht werden, was den Einsatz der Fundament-Metaphorik bei Descartes motiviert und qualifiziert.

Freilich wird der Schwerpunkt der Darstellung auf jenen Abschnitten der Texte liegen, an denen der Me-

taphorik besondere Signifikanz eignet. Dennoch soll die Gesamtargumentation – und die Stellung der

Metaphorik in ihr – darüber nicht vernachlässigt werden, da es für die spätere Diskussion der Dimensio-

nen der Metaphorik aufschlussreich sein wird, auch jene Passagen zu bedenken, an denen die Metaphorik

gerade nicht Verwendung findet.  Vor dem Hintergrund dieser methodischen Vorentscheidung für ein

Lektüreverfahren, das den textuellen Gesamtzusammenhang nicht zugunsten einer selektiven Stellenlek-

türe aus dem Blick verlieren will, erscheint es, gerade weil eine metaphorologische Lektüre vorgenommen

werden soll, notwendig, auch andere in den Texten wirksame Metaphoriken sowie rhetorische Inszenie-

rungsstrategien zu berücksichtigen. Eine Metaphorik eines theoretischen Textes mag zwar, wie Blumen-

berg vermutet hat,1 das Resultat einer bildsprachlichen Vorentscheidung darstellen. Dies bedeutet aber

nicht, dass sie innerhalb des textuellen Gefüges als isolierte und nur in Hinblick auf das eigentlich Begriff -

liche analysiert werden sollte. Ihre spezifische Bedeutsamkeit ergibt sich – auch als Leitmetaphorik – nur

aus einem Zusammenspiel verschiedener sich überlagernder, interagierender und einander widersprechen-

der begrifflicher, metaphorischer, argumentativer und rhetorischer Bewegungen des Textes.

In formaler Hinsicht fällt die Analogie des Discours und der Meditationes ins Auge: Der Dis-

cours  ist  in  6  Abschnitte  unterteilt.  Diesen entsprechen sechs  Meditationen.  Inhaltlich bestehen zwar

große Gemeinsamkeiten, aber auch signifikante Unterschiede – auf die im Hinblick auf die Metaphorik

einzugehen sein wird. Diese bestehen vor allem bezüglich des Aufbaus der Argumentationen und der je-

weiligen Ausführlichkeit, mit der bestimmte Punkte der Argumentation behandelt werden. Aufgrund

dieser graduell asymmetrischen Argumentationsanordnung und -gewichtung der Texte wird zugunsten

erhöhter Anschaulichkeit der Logik des Cartesischen Metapherngebrauchs zunächst mit einem close rea-

ding der ersten beiden Absätze des  Discours  begonnen, bevor zur Analyse der ersten der  Meditationes

übergegangen wird, um anschließend den dritten Abschnitt des  Discours  und den Beginn der zweiten

1 Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 91.
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Meditation parallel zu lesen. Daran anschließend soll sich der Frage zugewandt werden, die in beiden Tex-

ten aufscheint: die nach dem Verhältnis der räumlichen Leitmetaphorik der Texte und der Atopik des in

ihnen artikulierten philosophischen Prinzips.

Sowohl im Discours als auch in den Meditationes spielen die Metaphoriken von Fundierung und Archi-

tektur eine herausragende Rolle. In den Meditationes wird die Fundament-Metaphorik bereits zu Beginn

der ersten Meditation eingeführt. Auch im Discours ist die Metaphorik bereits zu Beginn präsent. Dabei

ist aber zu sehen, dass die Einführung der Metaphorik auf höchst unterschiedliche Weise erfolgt. Im Dis-

cours auf eine solche, die es zunächst fraglich erscheinen lässt, ob man es überhaupt mit einem metaphori -

schen Sprechen zu tun hat. Im Folgenden soll zunächst auf den werkchronologisch früheren Discours und

anschließend auf die Meditationes eingegangen werden, wobei diese Lektüren im Vergleich zu den späte-

ren Analysen der Texte Kants, Fichtes und Heideggers eher kursorischen Charakter haben. Anhand ihrer

sollen verschiedene Problemzusammenhänge aufgezeigt und Fragestellungen entwickelt werden, auf die

in den späteren Kapiteln aus anderen Perspektiven und vor dem Hintergrund veränderter problemge-

schichtlicher Konstellationen und metaphorologischer Befunde zurückzukommen sein wird. Insofern hat

dieses Kapitel einen expositorischen Charakter für die gesamte Untersuchung.

I.1  Zwischen  Destruktion  und  Re-Konstruktion  –  Die  Metaphorik  und
der methodische Zweifel

I.1.1. Einführung der Fundament-Metapher im Discours

Der  Discours de la Méthode2 hebt an mit der berühmten Formulierung:  „Le bon sens est la chose du

monde la mieux partagée: […]."3 Descartes präzisiert dies, wenn er anfügt, dass „la puissance de bien juger,

et  distinguer le vrai  d'avec le faux, qui est  proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est

naturellement égale en tous les hommes".4 Worauf es dabei ankomme, sei die rechte Anwendung dieser

„puissance": „Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien."5 Damit le-

gitimiert er auch die Relevanz seines Discours, sofern dieser mit vollständigem Titel Aufklärung verspricht

„pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences".6 Wobei diese Verknüpfung mittels des

„et" als  konditional zu verstehen ist,  nämlich vor dem Hintergrund von Descartes'  epistemologistisch-

methodologistischer, vielleicht gar – folgt man Husserls Descartes-Interpretation7 – proto-transzendenta-

ler und bereits latent Metaphysik-kritischer Wende der Philosophie.

2 Zuerst 1637 als Einleitung zu den drei naturphilosophischen bzw. mathematischen  „Essais"  La Dioptrique,  Les Météors
und La Géométrie veröffentlicht. Cf. dazu D. Perler, René Descartes, München 1998, 22-4.

3 Discours, I,1, 4.: „Der gesunde Menschenverstand ist die am besten verteilte Sache auf der Welt." (5) Der Text des Discours
wird zitiert nach dem französischen Wortlaut folgender Ausgabe: René Descartes, Discours de la Méthode. Französisch –
Deutsch, ed. u. trans. Ch. Wohlers, Hamburg 2011. In der jeweiligen Fußnote zum Zitat wird die entsprechende Stelle aus
der deutschen Übersetzung wiedergegeben.

4 Ibid.: „die Macht, richtig zu urteilen und Wahres von Falschem zu unterscheiden, die eigentlich das ist, was man den ge -
sunden Menschenverstand oder die Vernunft nennt, bei allen Menschen von Natur aus gleich ist." (5)

5 Ibid.: „Denn es ist nicht genug einen guten Geist zu haben, sondern die Hauptsache ist, ihn gut anzuwenden." (5)
6 „seine Vernunft richtig zu leiten und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen" (3)
7 Cf. E. Husserl, Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie [1929], Hamburg 2012.
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Mit diesen anfänglichen Bestimmungen formuliert  Descartes  seinen universalistischen An-

spruch („en tous les hommes") und unterstreicht ihn, wenn er betont, er nehme an, dass „la raison, ou le

sens […] est tout entière en un chacun".8 Dies bringt er mit der klassischen metaphysischen Unterschei-

dung von Akzidenzen und Formen in Zusammenhang, sofern es bei Individuen derselben Art nur in

Hinblick auf erstere ein mehr oder weniger geben könne.9

Methode, Lebensweg, Bildungsirrweg

Neben der universalistischen Dimension der Argumentation bringen die ersten Absätze des Discours eine

weitere ins Spiel, die man eine autobiographische nennen könnte – und die, wie zu zeigen sein wird, mehr

als nur einen persönlichen Stil ausdrückt.10 Descartes geht dabei dergestalt vor, dass er die individuell-per-

sönliche Perspektive sofort mit der universalistischen korreliert. Angesichts des Umstandes, dass das Ver-

mögen, das man Vernunft bzw. gesunden Menschenverstand nenne, von Natur aus bei allen Menschen

gleich sei, habe er, nie angenommen, sein Geist („esprit") sei vollkommener als der gewöhnlicher Men-

schen: „Pour moi, je n'ai jamais présume que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun[.]"11

Allein: sofern entscheidend nicht eigentlich der Umstand der Vorhandenheit des Vermögens

an sich sei,12 sondern die gute Anwendung desselben, beansprucht Descartes für sich („pour moi") bzw.

seinen „Bericht über der Methode"13 doch exemplarischen und vorbildhaften Charakter:
Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heur, de m'être rencontré dès ma jeunesse en
certains chemins, qui m'ont conduit à des considérations & des maximes, dont j'ai formé une Méthode, par
laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance, & de l'élever peu à peu au plus
haut point, auquel la médiocrité de mon esprit & la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre.14

An dieser Stelle wird die Metapher des Weges eingeführt („en certains chemins"), die sich insofern im ei-

gentlichen Begriff, nämlich der Methode, widerspiegelt bzw. immer schon enthalten war, als sich „Metho-

de“ etymologisch selbst von Weg herleitet: „mét-hodos". Wobei „hodós" (ὁδός) „Weg" bedeutet, weshalb es

mit Vor- bzw. Nachgehensweise oder Verfahren zu übersetzen wäre.

8 Discours, I,2: „die Vernunft oder den Menschenverstand […] in jedem Menschen ganz und vollständig vorhanden ist." (5)
9 Cf. Ibid. I,2, 4 sq.
10 Holger Ostwald spricht im Nachwort zu seiner Übersetzung des Discours von einem „literarisch-persönliche[n] Stil". H.

Ostwald, „Der Fall Descartes", in: Descartes, Discours de la Méthode. Bericht über die Methode. Französisch / Deutsch, ed.
H. Ostwald, Stuttgart 2012 [2001], 183-97, hier 183.

11 Discours I,2, 4: „Was mich betrifft, so habe ich niemals angenommen, mein Geist wäre auch nur im mindesten vollkomme -
ner als der gewöhnlicher Leute." (5)

12 Wobei diese Faktizität insofern von Signifikanz ist, als Descartes mittels ihr die anthropologische Differenz stabilisiert, den
Menschen  also  klassisch-aristotelisch  als  „animal  rationale"  bzw.  „zoon  logon  echon"  definiert:  „d’autant  qu'elle  [„la
raison"; M.B.] est la seule chose qui nous rend hommes, & nous distingue des bêtes"Ibid.: „zumal er das einzige ist, was
uns zu Menschen macht und von den Tieren unterscheidet." (5)

13 Mit „Bericht" übersetzt Holger Ostwald „Discours". Cf. Descartes,  Discours de la Méthode. Bericht über die Methode.
Französisch / Deutsch, ed. H. Ostwald, Stuttgart 2012 [2001]. „Bericht" betont im Gegensatz zu „Entwurf" – wie Christian
Wohlers übersetzt (Discours, 3) – und „Abhandlung" – so die klassische Übersetzung des Neukantianers Kuno Fischer von
1863 (cf. Descartes,  Discours de la Méthode. Abhandlung über die Methode, ed. K. Jaspers,  Mainz 1948.) – in gewisser
Hinsicht das autobiographische Moment, insofern Bericht als Bericht von der individuellen Erlangung und Erfahrung der
Methode verstanden werden könnte, wohingegen „Entwurf" und besonders „Abhandlung" tendenziell das szientifische
Moment betonen.

Die Frage der historisch wie inhaltlich angemessenen Übersetzung ist im vorliegendem Zusammenhang insofern
nicht irrelevant, da eine Lektüre der Cartesischen Texte, die sich für die Metaphern Descartes' interessiert, sich nicht zu-
letzt auch mit der rhetorischen Verfassung der Argumentation, mit dem spezifisch Cartesischen Argumentations-Design
zu beschäftigen hat.

14 Discours, I,3, 6: „Eines aber werde ich mich nicht scheuen zu sagen: Ich denke, insofern sehr großes Glück gehabt zu ha-
ben, als ich mich seit meiner Jugend auf solche Wege begeben habe, die mich zu Betrachtungen und Grundsätze leiteten,
aus denen ich eine Methode bildete, durch die mir, wie mir scheint, ein Mittel zur Verfügung steht, meine Erkenntnis all -
mählich zu vermehren und sie in Stufen bis zu dem Höhepunkt zu erheben, den zu erreichen die Mittelmäßigkeit meines
Geistes und die kurze Dauer meines Lebens ihr gestatten;" (7)
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Die Weg-Metaphorik, die im Wort „Methode" den Status einer toten Metapher angenommen

und  in  nicht-griechischen  Sprachkontexten  gänzlich  aufgehoben  ist,  aber  durch  das  französische

„chemins" re-vitalisiert wird, ist für die Analyse der Fundament- und Architektur-Metaphorik insofern in-

teressant, als sie – als räumliche Metaphorik – in einer erweiterten Verwandtschaft zu den Bildern von

Grund und Boden steht. Wobei noch zu analysieren sein wird, inwiefern die beiden Metaphoriken zu -

sammenspielen.15 Es findet eine syntaktische Verknüpfung von Metapher, lebensweltlich-biographischer

Vor-Vergangenheit und philosophischem Begriff statt: der wissenschaftliche Weg, als Vorgehensweise (Me-

thode), erweist sich als Nachgehensweise (Met-hode), insofern die „certains chemins" aus Jugendzeiten auf

jene „considérations" und „maximes" hingeführt haben, von denen aus wiederum dann die Methode for-

miert worden sei: „dont j'ai formé une Méthode".

Die  Weg-Metapher  wird bildsprachlich  durch  die  Vorstellung einer  Aufwärtsbewegung in

Richtung eines Höhepunktes („de l'élever peu à peu au plus haut point") präzisiert, worin man Sedimente

platonisch-metaphysischer  Vorstellungen  des  Lichts  als  Metapher  der  Wahrheit  ausmachen  kann:  des

Lichts, das von oben kommt und dem man folglich auf einem höheren Punkt näher ist als man es auf

niedrigeren oder gar als Bewohner unterirdischer Höhlen wäre.16 Um Wahrheit geht es in den ersten Ab-

sätzen des  Discours  bereits  zweifellos  und zwar  in  Hinsicht  auf  Descartes'  persönlichen „progrès"  der

„recherche de la vérité".17 Entsprechend betont er: „[J]e serai bien aise de faire voir, en ce discours, quels

sont les chemins que j'ai suivis, & d'y représenter ma vie comme en un tableau, afin que chacun en puisse

juger, […]."18

Die ankündigte programmatische Relativierung des eigenen Methodenansatzes, der zwar mit

existenziellem Einsatz vorgetragen („ma vie"), aber exponiert werden soll wie ein Gemälde, das von jeder-

mann beurteilt werden könne, wird im nächsten Absatz durch eine weitere Kunstwerk-Analogie fortge-

führt: „[M]oin dessein n'est pas d'enseigner ici la Méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa

raison, mai seulement de faire voir en quelle sorte j'ai taché de conduire la mienne."19 Es besteht eine Dis-

krepanz zwischen dieser Aussage und derjenigen im Titel des Discours, in dem nicht die Rede von „bien

conduire ma raison", sondern „bien conduire sa raison" ist. Im Übrigen beton Descartes, dass es im ersten

Abschnitt des  Discours um „diverses considérations touchant  les sciences" gehe,20 nicht um die Ankündi-

gung einer Lebensgeschichte als Schilderung der Ausbildung einer Privat-Methode. Diese Diskrepanz zwi-

schen  Anspruch  der  Methode  und  rhetorischer  Selbstrelativierung  bzw.  autobiographischer  Selbstbe-

schränkung ist nichts, was nur die einleitenden Absätze durchzieht, sondern bleibt eine den ganzen Text

15 Zur philosophiegeschichtlich Metapher des Weges cf. den entsprechenden Artikel von D. Westerkamp in Wörterbuch der
philosophischen Metaphern, ed. R. Konersmann, Darmstadt 2007, 518-45. Ein der Weg-Metaphorik verwandtes Bild ist das
der Reise. Christiane Schildknecht ist dieser Metaphorik bei Montaigne und Descartes nachgegangen und kommt zu fol-
gender Feststellung: „Die […] Reisemetaphorik hat die Bedeutung des Unterwegsseins für die (Aus-)Bildung von Er-
kenntnis im Sinne von Selbsterfahrung und kontemplativer Sicht der Welt deutlich werden lassen. Der Philosophie von
Michel de Montaigne und René Descartes dient die Metaphorik der Reise erneut einer Auszeichnung des epistemischen
Primats von Subjektivität, nun allerdings in entschieden methodischer Hinsicht.“ C. Schildknecht, „Reisen“, in: R. Ko-
nersmann (ed.), Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2014, 305-315, hier 309.

16 Auf das Bildfeld dieses Platonischen Erbes wird im Zusammenhang der Analyse von Heideggers Plato-Lektüren zurück-
zukommen sein. Cf. unten Kap. IV.3.1.

17 Discours, I,3, 6.: „Fortschritt […] der Erforschung der Wahrheit." (7)
18 Ibid., I.4, 6: „[I]ch möchte in diesem Entwurf gerne die Wege zeigen, denen ich gefolgt bin, und mein Leben in ihm wie

auf einem Gemälde darstellen, damit jeder darüber urteilen kann." (7)
19 Ibid., I,5, 8.: „[I]st es nicht mein Plan, hier die Methode zu lehren, der jeder folgen muß, um seine Vernunft gut zu leiten,

sondern nur, aufzuzeigen, auf welche Art ich versucht habe, die meinige anzuleiten." (9)
20 Discours, 2; Hervorhebung M.B.
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mitbestimmende Spannung, die sich kulminativ zu Beginn des zweiten Abschnittes in einer Passage exten-

siver Metaphorisierung verdichtet. Vorerst wird dieser Widerspruch durch eine weitere Analogie zu ent-

schärfen gesucht: Diese Schrift („cet écrit") wolle Descartes lediglich wie eine Geschichte („comme une

histoire"),  oder  „comme  une  fable"21 präsentieren,  „en laquelle,  parmi  quelques  exemples  qu'on  peut

imiter, on en trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre, […]."22

Die eigentliche Narration dieser Lebens- und Bildungsgeschichte (sie ist zu weiten Teilen die

einer Ent-Bildung im Sinne einer Ent-Täuschung) beginnt Descartes damit, dass er anführt, er habe auf

Ratschlag pädagogischer Autoritäten damit begonnen, Gelehrsamkeit in den Wissenschaften zu erlangen:
J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, & pour ce qu'on me persuadait que, par leur moyen, on pouvait
acquérir  une  connaissance  claire  & assurée  de  tout  ce  qui  est  utile  à  la  vie,  j'avais  un  extrême désir  de  les
apprendre.23

Während Wohlers den Eingangssatz dieser Passage dahingehend übersetzt, dass Descartes seit seiner Kind-

heit inmitten von „Büchergelehrsamkeit" aufgewachsen sei, übersetzt Ostwald mit: „Von Kindheit an habe

ich Bildung genossen",24 womit er näher am französischen „nourri" bleibt („ernähren"), aber durch den all-

gemeineren Begriff der „Bildung" zugleich enthistorisiert. Dafür gibt er in einer Anmerkung den wichti-

gen Hinweis, was unter „lettres" in historischer Perspektive zu verstehen sei, nämlich das Studium der „li-

terae humaniores", das Studium von Grammatik, Historie, Poesie und Rhetorik. Was bedeutet – dies wird

in Hinblick auf die Ausbildung der neuen Methode von Relevanz sein –, dass das, was im heutigen Sinne

Naturwissenschaften heißt, darin keinen Platz hat.25

Der erhoffte Erfolg beim Erlernen bleibt jedoch aus. Stattdessen erfolgt eine – im doppelten

Sinne – Enttäuschung:
Mais sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je
changeai entièrement d'opinion. Car je me trouvais embarrassé de tant de doutes & d'erreurs, qu'il me semblait
n'avoir fait autre profit, en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance.26

Obwohl er an einer der berühmtesten Schulen Europas („l'une des plus célèbres écoles de l'Europe") stu-

diert habe, wo man doch gelehrte Menschen vermuten könne („savants hommes") und es ihm ferner er-

scheine,  dass  „notre  siècle  […]  aussi  fleurissant,  &  aussi  fertile  en  bons  esprits,  qu'ait  été  aucun  des

précédents",27 sei er zur der Ansicht gelangt, dass „qu'il n'y avait aucune doctrine dans le monde, qui fût

qu'on m'avait auparavant fait espérer."28 Die beiden wesentlichen Charakteristika dieser in Aussicht gestell-

ten Doktrin, deren Wirklichkeit und Möglichkeit Descartes im Laufe seiner Studien zweifelhaft geworden

waren, hatte er bereits genannt: „connaissance claire & assurée", klare und sichere Erkenntnis bzw. ein dar-

aus folgendes gesichertes Wissen. Der hierbei entstandene Zweifel  („de doutes & d'erreurs") darf zwar

21 Ibid., I,5, 8: „wie eine Erzählung"
22 Ibid.: „in der man neben einigen Beispielen, die man nachahmen kann, vielleicht auch einige andere finden wird, denen

nicht zu folgen man Grund haben wird" (9)
23 Ibid., I,6, 8: „Seit meiner Kindheit bin ich inmitten von Büchergelehrsamkeit aufgewachsen, und da man mich überzeugt

hatte, sie sei das Mittel, eine klare und gesicherte Erkenntnis all dessen zu erlangen, was für das Leben nützlich ist, hatte
ich den starken Wunsch sie zu erlernen." (9)

24 Descartes, Bericht über die Methode, ed. H. Ostwald, 13.
25 Cf. Ibid., 154, Anm. 9.
26 Discours I,6, 8: „Sobald ich aber den ganzen Studiengang durchlaufen hatte, nach dessen Abschluß man gewöhnlich in

den Stand der Gelehrten aufgenommen wird, änderte ich meine Meinung völlig. Denn ich fand mich in soviele Zweifel
und Irrtümer verstrickt, daß es mir schien, der einzige Gewinn meines Bemühens, mich zu unterrichten wäre nur der, zu-
nehmend meine Unwissenheit entdeckt zu haben." (9)

27 Ibid., 10: „Darüber hinaus erscheint mir unser Jahrhundert mir seinen hervorragenden Geistern ebenso blühend und ge -
nauso fruchtbar wie irgendeines der vorausgegangenen." (11)

28 Ibid.: „[....] es gebe auf der Welt keine Lehre von der Art, auf die man mich vorher hatte hoffen lassen." (11)
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noch nicht mit dem „methodischen Zweifel" identifiziert werden, aber dieser gleichsam biographisch (im

Sinne der autobiographischen Inszenierung) initiierte Zweifel leitet zum methodischen hin. Er steht an

seinem pragmatischen Ursprung: Weil Zweifel entstanden sind, muss alles bezweifelt werden.

Anschließend rekapituliert  Descartes  seine Erfahrungen mit  den studierten Wissenschaften

bzw. Übungen, „exercices"29. Das Erlernen der Sprachen, die Lektüre der Erzählungen („fables") und der

Historien („histoires") taugten durchaus für  „réveille l'esprit" (Erweckung des Geistes) und  „former le

jugement" (Bildung der Urteilskraft). Auch die Beredsamkeit, Jurisprudenz und Medizin seien nützlich.30

Aber er habe unterdessen genügend Zeit auf die „lecture des livres anciens" verwendet, die eine Unterhal-

tung mit Menschen aus vergangenen Jahrhunderten darstelle („converser avec ceux des autres siècles"), was

wiederum eine Analogie habe im Reisen („que de voyager").31 Zwar sei es entsprechend vorteilhaft „de

savoir  quelque  chose  des  mœurs  de  divers  peuples",32 aber  wenn man zuviel  reise,  „on devient  enfin

étranger en sons pays" und man bliebe, würde man sich nur noch in vergangenen Jahrhunderten aufhal-

ten, „ordinairement fort ignorant de celles [„choses"; M.B.] qui se pratiquent en celui-ci."33

Für eine Metaphorologie des Cartesischen Werkes ist es nicht unwichtig, anzumerken, dass in

diesem Zusammenhang ein Vorbehalt gegenüber der Rhetorik artikuliert und für eine Anti-Rhetorik im

Sinne einer Projektion naiver und ursprünglicher Unmittelbarkeit plädiert wird. Die aber eine intellektua-

listische Konstruktion von innerhalb des Rhetorischen darstellt. Denn Vorstellungen wie Unmittelbar-

keit,  Authentizität  und  Unverstelltheit  sind  normative  Projektionen  auf  das  Außer-Rhetorische  und

selbst rhetorische Strategien, z.B. eine solche der Unmittelbarkeit, die vorgibt, sich aller Rhetorik entledigt

zu haben. Descartes formuliert:
Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, & qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de les rendre claires &
intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que Bas-Breton,
& qu'ils n'eussent jamais appris de Rhétorique. Et ceux qui ont les inventions les plus agréables, & qui les savent
exprimer avec le plus d'ornement & de douceur, ne laisseraient pas d'être les meilleurs Poètes, encore que l'art
Poétique leur fût inconnu.34

In der kursorischen Rekapitulation der schulischen Disziplinen wird eine beinahe gänzlich ne-

gativ  gezeichnet:  die  Philosophie  wird  mittels  bitterer  Ironie  disqualifiziert:  „[L]a  Philosophie  donne

moyen de parler vraisemblablement de toutes choses, & se faire admirer des moins savants [.] "35 Dieses

„vraisemblablement", wörtlich wohl als „wahrscheinlich" zu übersetzen, aber sowohl von Wohlers als auch

von Ostwald mit „Schein von Wahrheit" wiedergegeben – worin sie der klassischen Übersetzung durch

Kuno Fischer treu bleiben – ,36 ist das eigentlich Problematische, mit dem sich Descartes im Zusammen-

hang der Entwicklung einer neuen Methode konfrontiert sieht und das überhaupt diesen Neuanfang mo-

29 Ibid., I,7, 10.
30 Cf. ibid. I,7.
31 Ibid., I,8, 10-12.
32 Ibid., 12: „etwas über die Sitten verschiedener Völker zu wissen"
33 Ibid.: „wird man irgendwann zu einem Fremden im eigenen Land", „bleibt man gewöhnlich sehr unwissend über die Din -

ge, die sich in unserem [Jahrhundert; M.B.] ereignen." (13)
34 Ibid., I,9: „Diejenigen, die die stärksten Gedankengänge haben, und ihre Gedanken am besten verarbeiten, um sie klar

und einsichtig werden zu lassen, können immer am besten von dem überzeugen, was sie vorbringen, selbst wenn sie nur
Niederbretonisch sprechen und niemals Rhetorik gelernt haben. Und diejenigen, die die ansprechendsten Einfälle haben
und sie mit größter Zierde und Feinheit auszudrücken wissen, stellen sich dann als die besten Dichter heraus, wenn die
Poetik ihnen unbekannt ist." (13)

35 Ibid., I,7, 10: „[D]ie Philosophie stellt Mittel bereit, über alle Dinge mit einem Schein von Wahrheit zu sprechen und sich
von weniger sachkundigen Leuten bewundern zu lassen[.]" (11)

36 Cf. für Fischers Übertragung: Descartes, Abhandlung über die Methode, 21. Cf. allgemein zu dieser Variante auch die An-
merkung von Ostwald in Descartes, Bericht über die Methode, 155, Anm. 16.
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tiviert.  Dieser  „Schein  der  Wahrheit",  diese  schlechte  Wahrscheinlichkeit  steht  dem  Anspruch  von

„connaissance claire & assurée" entgegen.

An dieser Stelle kommt Descartes auf die Mathematik zu sprechen und in diesem Zusammen-

hang kündigt sich auch zum ersten Mal die Fundament-Metaphorik an, die im Verlauf des Textes immer

mehr in den Vordergrund treten wird.

Fundamente und Paläste

Von allen Disziplinen habe ihm vor allem die Mathematik gefallen („Je me plaisais") und zwar wegen „de

la certitude & de l'évidence des leurs raisons".37 „Certitude" und „évidence" korrespondieren latent bereits

mit der erhofften Sicherheit („assurée") und Klarheit („claire"). Die Bedeutsamkeit der Mathematik als

Modell  für eine allgemeine wissenschaftliche Methodologie – worin Descartes nun, bei Abfassung des

Discours, „leur vrai usage" erkenne – sei ihm zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bewusst gewesen. Er

habe sie nur in Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit für die „Arts Mécaniques" gesehen; gleichzeitig aber, wie

er hinzufügt: „je m'étonnais de ce que, leurs fondements étant si fermes & si solides, on n'avait rien bâti

dessus de plus relevé."38 Der erste Gebrauch der Metapher ist durch ein weiteres adjektivisches Doppel mo-

tiviert, das in Hinblick auf die ideale Konsistenz einer Lehre „(doctrine") parallelisiert wird. Scheint die

Mathematik  gegenüber  den  anderen  Disziplinen  dadurch  hervorzustechen,  dass  ihre  Begründungen

(„raisons") durch „certitude" und „évidence" geprägt sind und sie sich insofern für das anvisierte Verspre-

chen von Sicherheit und Klarheit qualifiziert, wird diese ausgezeichnete Charakteristik in der Metapher

wiederholt: die mathematischen Fundamente erscheinen „ferme" und „solide". Was indes weniger auf die

geforderte Klarheit verweist, als auf die Sicherheit („assurée") sowie auf die „certitude" und „évidence".

Das Feste, Harte und Solide garantiert durch seine Stabilität Sicherheit bzw. Gewissheit und überzeugt

darin unmittelbar. Die Tragfähigkeit des Fundaments erweist sich im Moment des Standes auf ihm in evi-

denter Weise: durch garantierte, leibhaftig erlebte Standfestigkeit.

Die Metapher wird bereits bei diesem ersten Gebrauch potenziell, nämlich implizit-projektiv

erweitert: solche soliden und tragfesten Fundamente scheinen nachgerade dafür gelegt, dass auf ihnen Hö-

heres oben aufgebaut wird. Bereits hier sind zwei wesentliche metaphorische Vor-Entscheidungen getrof-

fen: dass eine künftige Wissenschaft als ein zu errichtendes Gebäude vorgestellt wird und dass, bevor es an

den eigentlichen Aufbau geht, die Frage nach der Fundierung dieses Gebäudes unzweifelhaf geklärt sein

muss. Wobei bemerkenswert ist, dass dieser letztere Aspekt überhaupt virulent und problematisch wird.

Die Dringlichkeit der Beantwortung dieser Frage erhellt kontrastiv aus dem direkt anschließenden Satz:
Comme, au contraire, je comparais les écrits des anciens païens, qui traitent des mœurs, à des palais fort superbes
& fort magnifiques, qui n'étaient bâtis que sur du sable & sur de la boue. Ils élèvent fort haut les vertus, & les
font paraître estimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde ; mais ils n'enseignent pas assez à les
connaître,  & souvent ce  qu'ils  appellent d'un si  beau nom, n'est qu'une insensibilité,  ou un orgueil,  ou un
désespoir, ou un parricide.39

37 Discours, I,9, 12: „wegen der Gewißheit und Evidenz ihrer Begründungen" (13)
38 Ibid., I,10, 14: „[Ich] war deshalb erstaunt, daß man auf ihren Fundamenten, die doch so fest und zuverlässig waren, nichts

Höheres aufgebaut hatte." (15)
39 Ibid.: „Wie als Gegenbeispiel dazu verglich ich die Schriften der alten Heiden, in denen sie die Sitten abhandeln, mit sehr

prachtvollen und herrlichen Palästen, die nur auf Sand und Schlamm gebaut waren. Sie erheben die Tugenden und lassen
sie schätzenswerter erscheinen als alle anderen Dinge auf der Welt; aber sie lehren nicht ausreichend, sie zu erkennen, und
oft ist das, was sie mit einem so schönen Namen benennen, nur Gefühllosigkeit, Hochmut, Verzweiflung und Verwand-
tenmord." (15)
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Die im vorherigen Satz nur erst implizite Erweiterung der Fundament- zur Architektur-Metaphorik wird

hier auf gesteigert rhetorische Weise vollzogen: Der Vergleich heidnischer, moralphilosophischer Schriften

bzw. Lehren – man hat hier an die Stoiker, namentlich Seneca zu denken40 – mit „des palais fort superbes

& fort magnifiques", die aber nur auf Sand und Schlamm gebaut sind, verdeutlicht illustrativ, dass es auf

die Fundamente ankommt. Lieber eine einfache Hütte, die  man aber auf stabilem Fundament  errichtet

hat, als der prachtvollste Palast, von dem man aber nicht mit Gewissheit sagen kann, ob er morgen über -

haupt noch stehen wird.

Bei der Sand-Metapher hat man nicht unbedingt an jenen Meeresstrand zu denken, an dem

dereinst Foucault am Ende von Les Mots et les Choses das Verschwinden des humanistischen Subjekts in

Aussicht gestellt haben wird.41 (Wiewohl eine ideengeschichtlich orientierte Metaphorologie hier zweifel-

los  einer  kombiniert  metaphern-  und  problemgeschichtlichen Konstellation in  ihrer  Motivik  nachzu-

gehen hätte).42 Vielmehr liegt hier, zumal Descartes explizit von heidnischen Schriften spricht („les écrits

des anciens païens"), ein möglicherweise intentionaler, jedenfalls aber intertextueller Bezug zur biblischen

Provenienz der Sand-Metapher vor. Die Sand-als-Baugrund-Analogie findet sich prominent in Matthäu

7,24-27 (analog auch in Lukas 6,47-49), wo sie im Rahmen des Hausbau-Gleichnisses („Vom Hausbau")

das Ende der Bergpredigt darstellt:
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als
nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht
ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törich-
ten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde weh -
ten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß.43 

Die Variante im Lukas-Evangelium lautet:
Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie – ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem
Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riß
der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen; denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der
gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen; und der Strom riß an ihm, und
es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß.44

Ohne den genauen Wortlaut dieser beiden Bibel-Passagen zu direkt auf den Cartesischen Text beziehen zu

wollen, scheint es doch instruktiv, kurz bei diesen Stellen zu verweilen, um in groben Zügen die für den

vorliegenden Problemzusammenhang relevanten Differenzen, die in diesen beiden Varianten aufscheinen,

herauszuarbeiten. Das Szenario bei Matthäus ist das, was näher an der Cartesischen Metaphorik zu liegen

scheint, sofern hier nämlich von Sand die Rede ist. Was bei Lukas nicht der Fall ist. Allerdings unterschei -

det sich die Cartesische Analogie auch von Matthäus, da Descartes an der zitierten Stelle zwar von Sand,

nicht aber von einem Felsen spricht.

40 Cf. den entsprechenden Hinweis bei Ostwald: Descartes, Bericht über die Methode, „Anmerkungen", 155, Anm. 22.
41 „Wenn diese Dispositionen verschwänden, […] dann kann man sehr wohl wetten, daß der Mensch verschwindet, wie am

Meeresufer ein Gesicht im Sand." M. Foucault,  Die Ordnung der Dinge.  Eine Archäologie der Humanwissenschafen
[1966], Frankfurt/M. 1974, 462.

42 Für eine meta-methodologische Diskussion und Kontextualisierung der (Blumenbergschen) Metaphorologie cf. jüngst A.
Mahler/M. Mulsow, „Einleitung: Die Vielfalt der Ideengeschichte", in: dies. (eds.), Texte zur Theorie der Ideengeschichte,
Stuttgart 2014, 9-50, bes. 21 sqq.

43 Mt. 7,24-27.  Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen, ed. Evangelische Kirchen in Deutsch-
land, Stuttgart 1985, NT 10.

44 Lk. 6,47-49: ibid., 78.
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Bei Matthäus stellt sich die Alternative einfach und anschaulich dar: entweder man baut sein

Haus auf dem Felsen auf,45 dann ist es auf diesen Felsen gegründet und kann Wind und Wetter trotzen (–

wobei, wie anzumerken wäre, es natürlich nicht genügt, sein Haus auf festem Untergrund zu gründen:

stabile Bau-Materialien und eine solide Verarbeitung sind ebenso von Wichtigkeit). Oder man baut sein

Haus auf Sand und dann ist es wind- und wetteranfällig.

Der Wortlaut der Lukas-Variante unterscheidet sich davon besonders in Hinsicht darauf, dass

er das Zwischen von Boden und Haus thematisiert: den Grund. Wo bei Matthäus nur davon die Rede ist,

dass das Haus auf Felsen gebaut und insofern auf ihm gegründet sei, betont der Lukas-Text das Fundieren

selbst. Es muss tief gegraben werden, bevor man überhaupt auf Felsen stößt und dann muss auf diesen

Felsen – der selbst noch nicht der Grund, sondern eben Felsen, mithin Erdboden ist  – der  Grund gelegt

werden. Wiewohl das Grundlegen als Teil des Bauvorgangs beschrieben werden kann, gilt es diesen Schritt

doch als spezifischen Teilarbeitsprozess hervorzuheben. Die andere Variante, die Lukas anbietet, dass man

ein Haus auf die Erde baue, ohne Grund zu legen, ist eine weiter unten in dieser Arbeit noch zu beden -

kende. Hier würde gleichsam der Erdboden selbst als Fundament fungieren, der Untergrund wäre Grund,

was bezüglich der Bewohnbarkeit solchen Gebäudes die Frage nach der Konsistenz dieses Erdbodens viru-

lent werden ließe.

Eine bedenkenswerte Parallele zu diesen Differenzen zwischen der Matthäus- und der Lukas-

Variante des Hausbau-Gleichnisses findet sich in der Cartesischen Kontrastierung des festen und soliden

Fundaments,  das  die  Mathematik  bietet  und  den  heidnischen  Palästen,  die  lediglich  auf  Sand  und

Schlamm errichtet sind. Natürlich gilt es bei der Analyse dieser Textpassage zu berücksichtigen, dass sie

nicht den definitiven Gebrauch der Fundament-Metaphorik bei Descartes darstellt. Nicht alles, was Des-

cartes mittels dieser Metaphorik einzuholen und zu artikulieren versucht, ist in dieser Passage bereits prä-

sent. Gleichwohl scheint das erste Vorkommen einer Metaphorik in einem Textverlauf, die sich später als

Leitmetaphorik desselben herausstellen wird, von einiger Signifikanz und Aussagekraft. Während im Falle

der heidnischen Paläste der Untergrund, auf dem sie errichtet worden sind, nämlich Sand und Schlamm,

thematisch ist, ist er das bei der Erwähnung der potenziellen Fundamentalität der Mathematik nicht. Nun

könnte man einwenden, dass dagegen bei dem Beispiel der heidnischen Schriften das Moment des Funda -

ments nicht thematisch sei. Dies trifft auch in der Tat zu, sofern nur die Rede davon ist, dass sie auf Sand

und Schlamm aufgebaut worden seien: „bâtis que sur du sable & sur de la boue". 

Man hat es mit einer doppelten Auslassung zu tun. Im Fall der Anzeige der Möglichkeit des

Fundament-Charakters der Mathematik die Auslassung der Frage nach dem Erdboden, auf den solches

Fundament gelegt werden könnte, im anderen Fall die Auslassung der Frage nach dem Moment des Fun -

dierens und den notwendigen Fundamenten der auf Sand und Schlamm gebauten Paläste. Was sich darin

symptomatisch ankündigt, ist das zentrale Problem, das neuzeitliches Denken (mit dieser Metaphorik)

hat: das der Frage nach der Möglichkeit von Selbstbegründung.

45 Im Übrigen findet sich die biblische Felsen-Metapher prominent noch in anderem Zusammenhang, nämlich in Matthäu
16,18-19 bezüglich des Bekenntnisses des Petrus: „Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, daß ich sei? Da antwortete Simon Petrus
und sprach: Du bist Christu, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon,
Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch:
Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwäl-
tigen." Ibid., 23.
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Im Zusammenhang der Explikation dieser Problematik in Hinsicht auf die hierfür zugleich

naheliegend-zwingend und notorisch inadäquate Metaphorik des Fundaments gilt es in Bezug auf diese

Textstelle zweierlei zu beachten.

Der offensichtliche Anklang tradierten biblischen Bilderrepertoires sollte nicht darüber hin-

weg täuschen, dass das Argument, das Descartes hier metaphorisch gegenüber den heidnischen Schriften

artikuliert, kein theologisches, sondern ein begründungstheoretisches ist.46 Nicht deswegen kritisiert Des-

cartes die Texte, weil sie heidnische und also nicht-christliche sind. Nicht deswegen haben diese Autoren

ihre sittentheoretischen Paläste auf Sand und Schlamm gebaut, weil sie nicht – was ohnehin einen Ana -

chronismus darstellen würde – Christus' Wort nachfolgen. Sondern weil sie nicht ausreichend lehren, die

Tugenden, die sie über alle anderen Dinge der Welt als schätzenswert erachten, zu erkennen:  „Ils élèvent

fort haut les vertus, & les font paraître estimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde  ; mais ils

n'enseignent pas assez à les connaître". Die latent einsturzgefährdete Verfassung der Paläste hat Ursache

nicht im Heidentum ihrer Erbauer, sondern in der Grundlosigkeit ihrer Errichtung. Der Mangel dieser

Gedankengebäude ist  mithin ein epistemologischer –  „n'enseignent pas assez à les connaître"47 –,  kein

theologisch-religiöser.

Der Grundlosigkeit (als ein Mangel rationaler Nachvollziehbarkeit) der metaphorischen Be-

schreibung der antiken Sittenlehren steht nun die Erdbodenlosigkeit des im Satz zuvor projektierten Fun-

dament-Charakters der mathematischen Wissenschaft gegenüber. Bezüglich dieser zentralen Problematik

des Metaphern-Gebrauchs einer Philosophie,  die wesentlich ihre unbedingte Selbstbegründung leisten

will, soll vorläufig nur das Problem, das sich aus der Eigenlogik des Metaphorischen ergibt, angedeutet

werden. Wenn bei einem Hausbau ein Grund für das zu bauende Haus gelegt werden soll, bedarf es – je-

denfalls im lebensweltlichen Bereich des Metaphernspenders – bereits eines vorgegebenen, vor-gefunde-

nen Erdbodens, der lokalisiert und eingegrenzt als Bauplatz fungiert. Was aber ist der philosophische Sta-

tus  dieses  vorgegebenen  Bodens  (–  immer  vorausgesetzt,  dass  man  dieser  Dimension  der  sich  der

argumentativen Intention entziehenden und sich gegen sie sperrenden Metaphorik überhaupt Beachtung

beimisst)? Wäre dies nicht ein Moment von Transzendenz, aber sozusagen einer nach unten? Das ermögli -

chende Immer-Schon des Erdbodens: dass man, wo man baut, immer schon aufbaut, aufbaut auf etwas,

46 Der Absatz, der im Discours nach dem hier diskutierten folgt, beginnt mit folgenden Worten: „Je révérais notre Théologie,
& prétendais, autant qu'aucun autre, à gagner la ciel; […]."  Discours, I,11, 14: „Ich verehrte die Theologie, und bemühte
mich wie alle anderen, den Himmel zu verdienen[.] (15) Dass diese Aussage nicht im Widerspruch dazu steht, dass Descar -
tes im Absatz vorher nicht in Hinblick auf die Theologie argumentiert, mag durch die Anmerkung untermauert werden,
die Holger Ostwald bezüglich dieses Absatzes (I,11) formuliert: „Descartes trennt den Bereich der Theologie, die sich mit
geoffenbarten Wahrheiten beschäftigt, die geglaubt und im Leben praktisch umgesetzt werden müssen, strikt von dem der
Philosophie, die sich mit Wahrheit beschäftigt, die durch den richtigen Gebrauch der Vernunft erworben werden kann.
Die geoffenbarten Wahrheiten hängen allein von der Gnade Gottes ab, der sie niemandem vorenthält, was aber nicht be -
deutet, dass sie bei jedem wirksam sind. Für die Erforschung der philosophischen bzw. wissenschaftlichen Wahrheiten
braucht man aber einen überdurchschnittlich entwickelten Geist […]. Die scholastische Theologie dagegen wendet die
Vernunft auf die geoffenbarten Wahrheiten an. Gegen dieses Unterfangen wendet sich Descartes hier […]." Ostwald, „An-
merkungen", in: Descartes, Bericht über die Methode, ed. H. Ostwald, 155 sq, Anm. 23.

47 Cf. das bereits weiter oben diskutierte, vom Studium der Wissenschaften erhoffte, dann aber enttäuschte epistemische Ide-
al (in Discours I,6): „connaissance claire & assurée".
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das man selbst nicht grund-gelegt hat?48 Anders gesagt: Setzt nicht jedes Fundierungsprojekt ein ihm Un-

verfügbares voraus, das es allererst ermöglicht? Kein Fundament ohne Erdboden.

Aber diese Auslegung der Implikationen der Fundierungs-Metapher im Kontext des Cartesia-

nismus ist noch vorläufig. Hier soll zunächst noch der Abschluss des ersten Abschnittes des  Discours in

den Blick genommen werden.

Nach der Andeutung des Fundament-Potenzials der Mathematik kommt Descartes noch einmal auf seine

Erfahrungen mit der Philosophie zu sprechen. Obwohl sich über Jahrhunderte hinweg „les plus excellents

esprits" mit ihr beschäftigt hätten, „néanmoins il ne s'y trouve encore aucun chose dont on ne dispute, &

par conséquent qui  ne soit  douteuse [.]"49 Trotz  ihrer  langen Tradition finde sich in der Philosophie

nichts, was nicht zweifelhaft sei bzw. angezweifelt werden könne. Hier kündigt sich der methodische Zwei-

fel an, wenn Descartes erklärt, dass ob dieser Diagnose „je réputais presque pour faux tout ce qui n'était

que vraisemblable."50 Der bereits in Absatz I,7 erhobene Vorwurf gegenüber der Philosophie, sie operiere

mit  bloßen,  nicht gänzlich zweifellosen Wahrscheinlichkeiten wird erneuert.  Dieses  „vraisemblable"  der

Philosophie wird nun mit der zuvor eingeführten Fundament-Metaphorik in Rücksicht auf andere, von

der Philosophie begründungstheoretisch abhängige oder – um in der Metaphorik zu sprechen – auf ihr

aufbauende Disziplinen zusammengebracht:
Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'elles empruntent leurs principes de la Philosophie, je jugeais qu'on ne
pouvait avoir rien bâti, qui fût solide, sur des fondements si peu fermes.51

Weil es in der Philosophie nichts Unbezweifelbares gebe, sondern alles bezweifelt werden könne, in ihr

folglich nur mit schlechten Wahrscheinlichkeiten operiert werde, könne sie, sofern sie den Charakter einer

andere Disziplinen fundierenden Fundamentalwissenschaft haben soll – bzw. historisch objektiv gehabt

hat –,52 nur Fundamente bereitstellen, die „peu ferme", die nur mäßig fest und konsistent, nur wenig hart

seien; oder auch: nur wenig geschlossen und also durchlässig. Damit erweist sich die Philosophie in Hin -

blick auf die Frage nach Fundamentalität und Eignung als fundierende Wissenschaft als das genaue Ge-

genteil der Mathematik, von deren Fundamenten es heißt, sie seien „fermes & solides".

Auf nur wenig festen und stabilen, unsoliden Fundamenten, so die Schlussfolgerung an dieser

Stelle, habe man auch nichts solides aufbauen können: „qu'on ne pouvait avoir rien bâti, qui fût solide".

Was freilich an diesem Punkt der Argumentation noch nicht einsichtig ist: Was aus dieser Konstellation zu

folgen habe. Ob sich die Philosophie an der Mathematik und der Evidenz und Solidität ihrer Begründun-

gen ein Beispiel nehmen, oder ob die Mathematik selbst zur neuen Begründungswissenschaft erklärt wer -

den sollte.

48 Freilich wird diese bedingende und ermöglichende Vorgegebenheit des Erdbodens für das menschliche Bauwesen seit der
vorrevolutionären Zeit des 18. Jahrhunderts und vermehrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Programmen und Projektio -
nen avantgardistischer Architekturen – je nach normativer Perspektivierung – negiert, verdrängt, zu überwinden gesucht.
Cf. kritisch H. Sedlmayr, Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit ,
Salzburg ²o. J. [1950?] [zuerst 1948], u.a. Kap. IV: „Der Angriff auf die Architektur", 94 sqq.

49 Discours I,12, 14: „Dennoch findet sich in ihr nichts, worüber man nicht streitet und das folglich nicht zweifelhaft ist." (15)
50 Ibid.: „sah ich alles als nahezu falsch an, was nur wahrscheinlich war."
51 Ibid., I,13, 14: „Was die anderen Wissenschaften betrifft, so urteilte ich, daß, da sie ihre Prinzipien der Philosophie entneh-

men, auf so wenig festen Fundamenten nichts hatte aufgebaut werden können, das zuverlässig war." (15)
52 Man hat sich diese szientifischen Abhängigkeits- bzw. Fundierungs-Verhältnisse vermutlich in etwa so zu denken: „Die Ju -

risprudenz fußt auf der Ethik, die Medizin auf der Physik. Die Geltung diese beiden Disziplinen kann wiederum nur
durch die Philosophie begründet werden." H. Ostwald, „Anmerkungen", in: Descartes,  Bericht über die Methode, 156,
Anm. 26.
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Welt- und Selbstlektüren

Interessanterweise wird diese naheliegende Frage in den beiden letzten Absätzen des ersten Abschnittes

zurückgestellt.  Stattdessen führt  das  autobiographische Narrativ  zwei  andere  Motive  ein,  die  für  den

weiteren Textverlauf und auch für die fragliche Metaphorik von Signifikanz sind, obgleich diese dabei zu-

nächst keine Rolle spielt: der Gang in die Welt und der Rückzug ins eigene Selbst.

Diese beiden Momente werden mittels einer lebensgeschichtlichen Distanzierung von allen

szientifischen Disziplinen (inklusive der Philosophie und Mathematik) eingeführt:  „[S]itôt que l'âge me

permit de sortir de la sujétion de mes Précepteurs, je quittai entièrement l'étude des lettres." 53 Das Studium

der vielen Bücher der „lettres" wird ausgetauscht gegen das Studium seiner-selbst sowie die Lektüre eines

anderen,  einzigen,  des  Buches: „[e]t me résolvant de ne chercher plus d'autre science,  que celle qui se

pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde[.]"54 Dabei wird das Lesen in diesem

„großen Buch der Welt" folgendermaßen skizziert:
[J]'employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours & des armées, à fréquenter des gens de diverses
humeurs & conditions,  à recueillir  diverses  expériences,  à  m'éprouver moi-même dans les  rencontres  que la
fortune me proposait, […].55

Es findet eine doppelte Übertragung bzw. Rückübertragung von Metaphern innerhalb des Textes statt:

Wurde zuvor (Discours I,8) das Studium und die Lektüre antiker Autoren nicht nur mit einer Unterhal-

tung über Jahrhunderte hinweg verglichen, sondern auch mit einer Reise zu fremden Völkern und Kultu-

ren, so wird nun das tatsächliche Reisen mit der geistesgeschichtlich wirkmächtigen Buch-Metapher ver-

knüpft.  Nun scheint  sich zwar  Descartes  in  der  Narration seines  intellektuellen Werdegangs  von den

Wissenschaften absetzen zu wollen („je quittai entièrement l'étude des lettres"), aber zugleich hofft er im

Bezug auf sich-selbst sowie im Sammeln von Eindrücken und Erfahrungen auf Reisen auch auf so etwas

wie eine, nämlich die einzig wahre Wissenschaft zu stoßen.

Das Finden einer Wissenschaft „en moi-même" scheint im Hinblick auf den späteren Verlauf

der Argumentation bis zum Moment der Cogito-Evidenz weit weniger erklärungsbedürftig und auch von

größerer Wichtigkeit als der Hinweis auf das Reisen. Ohne eine vollständige Erklärung der Funktion die-

ser Episode für die Gesamtargumentation geben zu können, sei darauf hingewiesen, dass die Metapher

bzw. Allegorie vom „Buch der Welt" (oder dem „Buch der Natur") von Hans Blumenberg in Hinblick auf

die in ihr enthaltene Implikation der  Lesbarkeit gedeutet wurde.56 Thomas Meyer sieht das große Ver-

dienst Blumenbergs für die Forschung zu diesem Topos darin, dass er in seiner Studie über eine rein meta-

pherngeschichtliche  Perspektivierung,  wie  sie  hinsichtlich  dieser  schon bei  Augustinus  nachweisbaren

Buch-Metaphorik zuvor etwa bei Ernst Robert Curtius oder Erich Rothacker leitend gewesen sei, hinaus-

gehe um in dieser „Konstruktion Formen menschlicher Selbstermächtigung und Kontingenzbewältigung

am Werk zu sehen".57 In diesem Sinne scheint es bedenkenswert, inwieweit in dieser Metapher, wenn man

53 Discours I,14, 16: „[G]ab ich das Studium der Büchergelehrsamkeit ganz auf, sobald das Alter mir erlaubte, mich aus der
Abhängigkeit von meinen Erziehern zu befreien." (17)

54 Ibid.: „Entschlossen, keine andere Wissenschaft mehr zu suchen, außer der, die ich in mir selbst oder im großen Buch der
Welt finden könnte[.]" (16) 

55 Ibid.: „verwendete ich den Rest meiner Jugend darauf, zu reisen, Höfe und Armeen zu sehen, Leuten verschiedenen Cha-
rakters und Standes zu begegnen, verschiedene Erfahrungen zu sammeln, mich selbst in den Begebenheiten auf die Probe
zu stellen, die das Schicksal mir bereitete […]." (17)

56 H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt [1981], Frankfurt/M. ⁴1999.
57 T. Meyer, „Lesbarkeit", in: R. Buch, D. Weidner (eds.), Blumenberg lesen. Ein Glossar, Berlin 2014, 171-84, hier 172.
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sie in Hinblick auf das Moment von Lesbarkeit auslegt, doch ein latenter Zusammenhang zur oben disku-

tierten Wertschätzung der Mathematik als potenzieller Fundamentalwissenschaft wirksam ist. Es wäre zu

überlegen, ob die Buch-Metapher – will man ihr bei Descartes mehr abgewinnen als lediglich die Einsicht

in den Umstand ihrer tradierten Übernahme, die aber retrospektiv unter den Vorzeichen des sich formie-

renden Rationalismus bereits eine Überkommenheit darstellt, die zum Metaphern-Austausch drängt 58 –

nicht im Zusammenhang des Cartesischen Ideals einer „Mathesis universalis" gelesen werden könnte.

Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts als „die Idee einer allgemeinen mathematischen Wissen-

schaft von der Natur, von den allgemeinen Eigenschaften und den Prinzipien der Quantität" diskutiert,

wird die „Mathesis universalis" schon 1597 bei Adrianus Romanus auch als „prima mathematica“ verstan-

den.59 Bei Descartes wird die „Mathesis universalis" dann „als Ideal" einer „allgemeine[n] Mathematik, die

sich auf die Ordnung und auf das Maß bezieht, unabhängig von der besonderen Materie", diskutiert.60 In

Descartes' Regulae ad directionem ingenii (1619 ff.) heißt es entsprechend:
Alles, in dem irgendeine Ordnung oder irgendein Maß einer Prüfung unterzogen wird, gehört zur Mathesis;
und es kommt nicht darauf an, ob man nun bei Zahlen, Figuren, Gestirnen, Tönen oder irgendeinem anderen
Objekt nach einem solchen Maß fragt. Demnach muß es eine bestimmte generelle Wissenschaft geben, die all das
erklärt, wonach sich in Bezug auf Ordnung und Maß fragen läßt, ohne daß sie schon auf eine spezielle Materie
bezogen wäre; diese Wissenschaft läßt sich […] Mathesis universalis nennen, weil ja in ihr alles das enthalten ist,
aufgrund dessen man andere Wissenschaften Teile der Mathematik nennt.61

Die  potenziell  universale  Über-Prüfbarkeit im  Sinne  einer  Berechenbarkeit,  die  hier  projektiv  pro-

grammiert ist, hat eine Analogie in der Lesbarkeit. Wo die Welt als Buch entworfen ist – und zwar, was da-

bei entscheidend ist, als ein Buch und nur als eines –,62 ist es potenziell möglich, alles zu lesen. Alles ist prin-

zipiell lesbar – weil zeichenhaft, als Textur des Buches der Welt. Hier dagegen ist prinzipiell alles prüfbar

bzw. be-rechenbar, was nur einer Ordnung angehört, also wissenschaftlich beschrieben und erfasst wird.

Natürlich artikulieren sich in diesen beiden Idealen allumfassender Erfassbarkeit extrem unterschiedliche,

aber eben dennoch als solche vergleichbare Vermögen (abilities: readability) – aber Vermögen freilich in

„nur"  metaphorischer  oder  weltbildlicher Zuständigkeit.63 Unterstellt  wird ein durchaus vergleichbares

Maß an Rationalität bzw. Logizität: dass Berechenbarkeit resp. Lesbarkeit vorliegt und gegeben ist. Ein gra-

vierender Unterschied besteht aber nicht zuletzt darin, dass die Welt, als Buch verstanden, nicht einfach

nur lesbar ist, sondern sie sich zu lesen sozusagen anbietet. Es wird hier ein mondiales Kommunikations-

modell impliziert,64 wenn auch noch nicht in einem späteren, romantischen Ausmaß.

Davon abgesehen spielt die Buch-Metaphorik im Discours keine größere Rolle. Man wird ihr

schwerlich ähnliche Relevanz wie der von Fundament und Architektur einräumen wollen. Was als Pro-

gramm und Aufgabe bleibe, so Blumenberg mit Blick auf Descartes, sei eine „vom Subjekt nur sich selbst

verdankt[e] Sicherheit" jenseits von „allen Büchern, den realen und den metaphorischen". 65 Und eben

58 Blumenberg, Lesbarkeit der Welt, 93: „An die Stelle der Buchmetaphorik tritt die von Bau und Vorrichtung, von Funda -
ment und Gestell, von Mechanismus und Stadtplan."

59 R. Kauppi, „Art. Mathesis universalis", in: HWPh V, Darmstadt 1980, Sp. 937-8, hier 937.
60 Ibid., Sp. 938.
61 Descartes, Regulae ad directionem ingenii. Cogitationes privatae. Lateinisch – Deutsch, ed. und trans. Ch. Wohlers, Ham-

burg 2011, 33-5.
62 Auf die anti-bibliothekische Implikation dieses Topos aus dem Geiste des Bibliothekischen hat Blumenberg in Die Les-

barkeit der Welt hingewiesen. Cf. Lesbarkeit der Welt, 17 sq.
63 Freilich könnte man dieses „nur", ganz im Sinne Blumenbergs, als ein überhaupt-erst Welt-Ermöglichendes auslegen. 
64 Blumenberg hat darauf bereits in den frühen Paradigmen zu einer Metaphorologie hingewiesen. Cf. Blumenberg,  Para-

digmen zu einer Metaphorologie, 102.
65 Blumenberg, Lesbarkeit der Welt, 93.
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hierfür wird Descartes zu Beginn des zweiten Abschnittes des Discours in extensiver Weise von Metaphern

des Fundaments und besonders des Architektonischen Gebrauch machen.

Aber gleichwohl ist verwunderlich, dass Descartes den Topos von der Welt-als-Buch so schnell

wieder fallen lässt und ihn im Rahmen der Narration sogar explizit verabschiedet, um zur eigentlichen

Thematik des Discours, nämlich dem reflexiven Selbstbezug, überzugehen:
Mais  après  que  j'eus  employé  quelques  années  à  étudier  ainsi  dans  le  livre  du  monde,  & tâcher  d'acquérir
quelque expérience, je pris un jour résolution d'eudier aussi en moi-même, & d’employer toutes les forces de
mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre.66

Interessanter noch als der Umstand, dass hier wieder auf die Weg-Metapher zurückgegriffen wird, ist die

Begründung, die Descartes einige Sätze zuvor bereits bezüglich der Abwendung von der Welt gegeben hat-

te: „Il est vrai que pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, je n'y trouvais

guère de quoi m'assurer, […]."67 Das Ideal der Sicherheit (im Sinne von Gewißheit) wird aktualisiert und

in einem weiteren Satz  noch  expliziter  formuliert: „[J]'avais  toujours  un extrême  désir  d'apprendre  à

distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions, & marcher avec assurance en cette vie." 68 Es

wird im Folgenden zu zeigen sein, wie diese Vorstellung des „marcher avec assurance" nicht nur durch die

Vorstellung der Wahl der Wege („choisir les chemins"), sondern durch die der Errichtung eines festen Fun-

daments, auf dem sich dann nicht nur gehen, sondern auch bauen lässt, metaphorisiert wird.

I.1.2  Neuburger  architektonische  Reflexionen  –  Mythos,  Meta-Systematik  und
politische Intention

Der zweite Abschnitt des  Discours beginnt nach einer kurzen biographisch-historischen Schilderung mit

der längsten zusammenhängenden Textpassage, in der die Metaphorik von Fundament und Architektur

bei Descartes anzutreffen ist. Wie sich aber zeigen wird, ist dabei der Status der Metaphorizität so fragwür-

dig wie an keiner zweiten Stelle. Nach einer Erörterung der für die geistesgeschichtliche Rezeption und Fi -

guration des Cartesianismus und die Konstruktion des „Mythos Descartes" bedeutsamen Eingangspassage

der Schilderung der 'Neuburger Episode', sowie einem Exkurs zu den drei ‚Cartesischen Träumen‘, soll

diese längere Textpassage ausführlich dargestellt werden, um anschließend einige Deutungsalternativen zu

skizzieren, die der Metaphorik in ihrer Polysemie und Ambivalenz gerecht zu werden helfen können.

Das Neuburger Winterquartier

Als nicht weniger berühmt denn der Beginn des ersten Abschnittes des Discours kann der des zweiten gel-

ten:
J'étais alors en Allemagne, où l'occasion des guerres qui n'y sont pas encore finies m'avait appelé  ; & comme je
retournais du couronnement de l'Empereur vers l'armée, le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où,
ne trouvant aucune conversation qui me divertît, & n'ayant d'ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui

66 Discours I,15, 18: „Nachdem ich aber einige Jahre drauf verwendet hatte, so im Buch der Natur zu studieren und zu versu -
chen, etwas Erfahrung zu erlangen, faßte ich eines Tages den Entschluß, auch in mir selbst zu studieren und alle Kräfte
meines Geistes dazu zu verwenden, die Wege zu wählen, denen ich folgen mußte." (19)

67 Ibid.: „Solange ich freilich nichts anderes tat, als die Sitten anderer Menschen zu betrachten, fand ich nichts, dessen ich
mir sicher sein konnte, […]." (19)

68 Ibid. I,14, 16 sq.: „Ich hatte immer den starken Wunsch, Wahres von Falschem zu unterscheiden zu lernen, um in meinen
Handlungen klar zu sehen und in diesem Leben mit Sicherheit voranzuschreiten." (17 sq.)
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me troublassent, je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, où j'avais tout le loisir de m'entretenir de
mes pensées.69

Obwohl eher unauffällig, ist in diesen wenigen Sätzen eine sowohl in Hinblick auf Descartes' intellektuelle

Biographie als auch seine spätere rezeptionsgeschichtliche Figuration als Begründer des neuzeitlichen Den-

kens bedeutsame Episode skizziert, die – auch mit Rücksicht auf andere Quellen und nicht allein den

Wortlaut des Discours – etwas näher zu beleuchten aus zweierlei Gründen wichtig ist. Zum einen deshalb,

weil die Schilderung dieser biographischen Situation im Zusammenhang der Argumentation den Auftakt

zur eigentlichen Entfaltung des methodischen Zweifels darstellt, der dann in das Cogito-Argument mün-

det. Zum anderen, weil diese Schilderung der historischen Situation die für vorliegende Arbeit leitende

Frage nach den Implikationen und Dimensionen neuzeitlichen Gebrauchs der Fundierungs-Metaphorik

in doppelter Hinsicht tangiert. Erstens bezüglich der Frage nach der (Un)Möglichkeit theoretischer Selbst-

begründung und ihrer (metaphorischen, rhetorischen) Artikulation, zweitens in Hinblick auf die zu dis-

kutierende Spannung zwischen Metaphorik (und anderen Elementen rhetorischer Artikulation) und dem

dadurch bedeuteten philosophischen Prinzip.

Zum historischen Hintergrund ist anzumerken, dass Descartes 1618 im holländischen Breda in

die Armee Moritz' von Nassau eingetreten war und sich nach der Teilnahme an den Feierlichkeiten zur

Krönung Kaiser  Ferdinands  in Frankfurt  im September 1619  der  Armee Maximilians  von Bayern an-

schloss, die ab Oktober 1619 in Ulm Winterquartier bezog.70 Es ist nicht abwegig, diese Erfahrungen aus

der Frühphase des Dreißigjährigen Krieges mit der oben diskutierten Metapher vom erfahrungssammeln-

den Lesen im „Buch der Welt" in Zusammenhang zu bringen.71 Die – folgt man Christian Wohlers72 – für

historisch gesichert gelten könnende weitere Entwicklung des Winters 1619/20 stellt sich so dar, dass sich

Descartes schon bald von den Truppen entfernt hatte um in Neuburg an der Donau Winterquartier zu

beziehen. In diesem einsamen winterlichen Quartier73 hat sich, folgt man den Ausführungen von Descar-

tes selbst sowie denen seines ersten Biographen Adrien Baillet, ein philosophisches Erweckungserlebnis er-

eignet, das bei Baillet in Gestalt dreier Träume nacherzählt wird. Zunächst soll aber auf die überlieferten

Äußerungen eingegangen werden, die Descartes selbst zu dieser Episode getätigt hat.

Der „Mythos vom radikalen Anfang der Vernunf"

Zu nennen ist hier zum einen die bereits zitierte Eingangspassage des zweiten Abschnitts des Discours: Be-

merkenswert scheint dabei zunächst der Umstand, dass Descartes überhaupt im Rahmen eines theore-

tischen Texts, der zu sein der  Discours  trotz aller autobiographischer und literarischer Elemente bean-

sprucht,  so  ausführlich  eine  kontingente,  für die  Theorie  in  ihrem Sachgehalt  scheinbar unerhebliche

historisch-biographische Situation schildert. Man könnte hier eine scheinbar kontraproduktive Spannung

69 Ibid. II,1, 20: „Ich befand mich damals in Deutschland, wohin mich der Anlaß der Kriege, die dort noch nicht beendet
sind, gerufen hatte. Als ich von der Krönung des Kaisers zur Armee zurückkehrte, hielt mich der Beginn des Winters in ei-
nem Quartier fest, in dem ich keine Unterhaltung fand, die mich ablenkte, und wo mich zum Glück außerdem weder Sor -
gen noch Leidenschaften plagten. So blieb ich den ganzen Tag allein, eingeschlossen in einer warmen Stube, in der ich alle
Muße fand, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen." (21)

70 Cf. zu diesen historischen Hintergründen u.a. Perler,  René Descartes, 14 sqq.; Ch. Wohlers, „Anm.", in: Discours, 89 sq.;
M. Geier, Geistesblitze. Eine andere Geschichte der Philosophie, Reinbek bei Hamburg 2013, 47-50.

71 Cf. Geier, Geistesblitze, 50.
72 Wohlers, „Anm.", in: Discours, 190.
73 Dem Durs Grünbein weite Teile eines Groß-Gedichts gewidmet hat: D. Grünbein, Vom Schnee oder Descartes in Deutsch-

land, Frankfurt/M. 2003.
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am Werk sehen, die bereits angedeutet wurde: die von universellem Geltungsanspruch und biographisch-

individueller Verfahrensweise der Argumentation. Zugespitzt könnte man diese Spannung finden, wenn

man den Textbefund der situativen Schilderung zu Beginn des zweiten Abschnitts mit einer Diagnose

Blumenbergs aus Die Legitimität der Neuzeit in Verbindung setzt, in der Blumenberg analysiert, was er

den neuzeitlichen „Mythos vom radikalen Anfang der Vernunft" nennt, den er durch Descartes inaugu-

riert sieht.74

Blumenberg beschreibt in diesem Zusammenhang einen „Eindruck, den Descartes in seinem

ganzen Werk zu erwecken" suche und der sich dadurch auszeichne, dass Descartes seinem Philosophieren

den Anschein zu geben versuche, als habe „er gleichsam mit einem Streich die Meinungen und Vorurteile

der Tradition leichthändig beseitigt" und „die eigentliche Radikalität für seinen neuen Ansatz sich me-

thodisch selbst geschaffen[.]"75 „Die Heroisierung Descartes’ zur Gründerfigur der Neuzeit", wie sie para-

digmatisch Hegel in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie vorgenommen habe, reproduziere

mithin Descartes’ „Selbststilisierung".76 Wobei anzumerken ist, dass diese Selbststilisierung in ihrer Spezi-

fik das rein Persönliche gerade transzendiert, sofern sie nämlich zugleich Inszenierung, wenn nicht Darstel-

lung und Artikulation, ja Argument77 des Philosophischen selbst ist. Dass die tradierten Meinungen und

Vorurteile  mit  einem Streich,  nämlich durch radikalen Abbruch aller  bisheriger Fundamente beseitigt

würden und dass der methodische Ansatz aus quasi-solipsistischer Autonomie erwachsen sei – damit sind

zwei wesentliche Momente des Cogito-Entwurfs markiert: Voraussetzungslosigkeit und Subjektivität. Es ist

denn auch nicht weiter verwunderlich,
daß die Argumente des Zweifels [im  Discours  und in den  Meditationes; M.B.] nicht als Aufarbeitung der ge-
schichtlichen Situation der Vernunft, sondern als ein Experiment erscheinen, das sie mit sich selbst unter den Be-
dingungen konstruierter Schwierigkeiten anstellt, um zu sich selbst und an den sich selbst gesetzten Anfang zu
kommen.78

Denn schließlich entfaltet Descartes diese Argumente – wie Blumenberg betont – vor dem Hintergrund

der „Idee einer von Voraussetzungen unabhängigen Philosophie, die weiß, daß sie selbstständig aus der

Vernunft kommt […]."79

Diese Liquidation der „geschichtlichen Situation der Vernunft" versteht Blumenberg als das

wesentliche Charakteristikum des Mythos’ vom „radikalen Anfang der Vernunft".80 Man könnte dies auch

74 Cf. H. Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von „Die Legitimi-
tät der Neuzeit", erster und zweiter Teil, Frankfurt/M. 1974, 218.

75 Ibid., 215.
76 Ibid.
77 Blumenberg spricht genau dies auch eine Seite später an, wenn er einräumt: „Die künstliche Latenz der Motive [das meint

hier auch tradierte Abhängigkeiten, Erblasten, Problemstellungen, kurz: geschichtliche Voraussetzungen und Bezüge des
Cartesianismus als ihm heteronom; M.B.] im cartesischen Gedankengang entspringt nicht der Besorgnis um Originalität,
sondern ist selbst Darstellung der Freiheit, die die Bedingungen, unter denen Vernunft sich radikal zu bewähren hat, nicht
hinnimmt, sondern sich selbst stellt." ibid., 216.

78 Ibid., 215.
79 Ibid.
80 Wobei es anzumerken gilt, dass Blumenbergs Verständnis der Mythenhaftigkeit des Cartesischen Anfangs dabei ein kom-

plexes ist, insofern Blumenberg darum bemüht ist, ihn in seiner ganzen Ambivalenz darzustellen. Einerseits meint Mythos
in diesem Kontext durchaus im Sinne der Aufklärung pejorativ und gleichsam ideologiekritisch den Befund einer Mystifi -
zierung als willentlicher Verschleierung: Descartes habe, um eben jenen Mythos des radikalen Beginns zu lancieren, „die
Spuren seines geschichtlichen Hintergrundes sorgfältig verwischt und verleugnet" (ibid., 218). Man könnte – mit Blick auf
den ersten Abschnitt des Discours – auch davon sprechen, dass er die Hintergründe oder die Bedingungen und Umstände
seines philosophischen Einsatzes insofern enthistorisiert habe, als er sie gleichsam biographisiert habe. Hinzu kommt der
Umstand, dass Descartes die Bedingungen und historische Spezifik seines Einsatzes auch dadurch verschleiert, als mit die-
sem Bezug der Überlieferung – als Überlieferung von Vor-Urteilen – auf die eigene Biographie zugleich eine nivellierende
Verallgemeinerung des Vorgängigen einhergeht. Dass nämlich Descartes, wie Blumenberg bemerkt, stets suggeriert und
vor allem: suggerieren kann, „mit einem Streich die Meinungen und Vorurteile der Tradition leichthändig beseitigt [zu]
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(behauptete)  Situationslosigkeit  nennen.  Situationslosigkeit  wörtlich  verstanden  (situ,  Lage),  also  als

Lage-unabhängig, als nicht-lokalisierbar würde bereits auf das verweisen, was weiter unten als die Atopie

des  Cogito zu diskutieren sein wird. Blumenberg kommt auf diese behauptete Situations-Enthobenheit

des Cartesischen Arguments (und der retrospektiven Figuration Descartes' als Gründungsfigur der Neu-

zeit) denn auch explizit zu sprechen. Die Attraktivität des Cartesischen Ansatzes für ein Selbstverständnis

der Moderne bestehe gerade in ihrer beanspruchten Situationslosigkeit oder Situations-Enthobenheit, in

ihrer buchstäblich absoluten Unbedingtheit:
Die Kategorien, die Descartes dem Selbstverständnis der Neuzeit geliefert hat und die ihn zum bevorzugten
Denker in jeder Darstellung ihres Ursprungs werden ließen, sind die des methodischen Zweifels und des ab-
soluten, nur in sich selbst gegründeten Anfangs. […] Der absolute Anfang in der Zeit ist selbst der Absicht nach
zeitlos. Die Selbstauffassung der Vernunft als des Organs eines absoluten Anfangs schließt aus, daß auch nur die
Anzeichen einer Situation erkennbar werden, […].81

Nun scheint dies, um auf Descartes' Schilderungen des Neuburger Winterquartiers zurückzukommen,

aber gerade etwas, was Descartes ignoriert. Seine Weise der Argumentation im Discours ist eine, die „An-

zeichen einer Situation“ gerade erkennbar werden lässt. Mehr noch: er schildert die Situation des (empi -

risch-historisch-biographischen) Beginns des methodischen Zweifels,  der zur „Selbstauffassung der Ver-

nunft" als „absolutem Anfang" hinleitet, explizit und inszeniert sie. Er beschwört mit literarischen Mitteln

eine mythische Anfangssituation. Er erzählt, wo, wann und wie er auf die Vernunf gekommen ist. Gerade

dieser Sachverhalt der narrativen Schilderung eines Anfangs macht einerseits den mythischen Charakter

der Cartesischen Schilderung aus und außerdem – insofern Descartes einen in seiner Situiertheit zugleich

bedingungslosen Anfang zu schildern beabsichtigt – seine Modernität, insofern ein Signum von Moderne

„die Fiktion des Anfangs" ist.82

Dass an dieser Stelle der Entwicklung der Argumentation das Moment des Cogito schon an-

gelegt ist, weist die genaue Beschreibung der Situation auf:
ne trouvant aucune conversation qui me divertît, & n'ayant d'ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui
me troublassent, je demeurais tut le jour enfermé seul dans un poêle, où j'avais tout le loisir de m'entretenir de
mes pensées.83

Dieses Sich-Auseinandersetzen mit den eigenen Gedanken, genauer noch das Sich-Unterhalten84 mit den

eigenen Gedanken setzt, im Modus des systematischen Zweifels und mittels der Disposition eines Selbst-

gesprächs, eines Auf-Sich-Selbst-Gestellt-Seins, jenen Prozess in Gang, der dann jenes Fundament freile-

gen wird, das das Cogito ist.

Deutlicher als im Discours selbst wird dies anhand einer Passage aus einer anderen Schrift Des-

cartes’, den sogenannten Cogitationes privatae. Es handelt sich dabei nicht um ein eigentliches Werk, son-

dern um Notizen, die Descartes am 01. Januar 1619 begonnen hat und die teilweise durch eine Abschrift

habe[n]" (215), hat auch darin seinen Grund, dass er seinem Einsatz und Neuanfang eben die Tradition als abstrakte Nega-
tion entgegen hält. Sein Neufang hat einen umfassenden oder eben fundamentalen Anspruch, und nicht einen partikula-
ren, der sich vom einen oder anderen bestimmten Vorurteil nur absetzt – um, so könnte man ergänzen, deswegen nur auf
einem anderen aufzubauen. Gerade in diesem umfassenden, fundamentalen Anspruch auf Neuanfang sieht Blumenberg
denn auch jene spezifisch neuzeitliche Mythenhaftigkeit als eine humaner Selbstbehauptung: „Aus der Not der Selbstbe-
hauptung [gegen den theologischen Absolutismus  des  Mittelalters;  M.B.]  ist  die  Souveränität  der  Selbstbegründung
geworden, […]." (ibid.)

81 Ibid., 167.
82 A. Assmann, Ist die Zeit au den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne, München 2013, 131.
83 Discours II,1, 20; Hervorhebung von M.B.
84 Cf. Descartes, Bericht über die Methode, 27.
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Leibniz' überliefert sind.85 Dort findet sich den relevanten Zeitraum des Neuburger Aufenthalts betref-

fend folgende Passage: 
Anno 1620, intelligere coepi fundamentum inventi mirabilis. [En marge: OLYMPICA, X. nov. coepi intelligere
fundamentum inventi mirabilis.]

Somnium 1619 nov., in quo carmen 7 cujus initium:
Quod vitae sectabor iter? …

AUSON.86

Der Hinweis auf den Traum im November 1619 und den Anfang eines Gedichts von  Ausonius soll zu-

nächst noch zurückgestellt werden, auf ihn wird im Kontext der Thematisierung der sogenannten drei

Cartesischen Träume zu sprechen kommen sein. Von Relevanz für die Frage nach der von Blumenberg an-

genommenen notwendig zu behauptenden Situationslosigkeit des Cartesischen Neu-Ansatzes einerseits

und dem widersprechenden Textbefund der Schilderung einer historischen Situation im Cartesischen Text

andererseits – der keine immanente, vom philosophischen Argument aufgezwungene Notwendigkeit eignet,

die also in ihrer Divergenz erklärungsbedürftig scheint –, nämlich der Schilderung des Beginns des Nach-

denkens im Winterquartier 1619, also einer Datierung und  Lokalisierung des Denkens, ist der Bezug auf

die Fundament-Metapher. Ganz abgesehen davon, was genau mit „fundamentum" an dieser Stelle be-

zeichnet ist – ob die Idee einer „Mathesis universalis" oder dies des Cogito –, ist durch eine konstellative

Lektüre dieser Stelle und des Beginns des zweiten Abschnitts des  Discours  zwar kein unmittelbarer Zu-

sammenhang zwischen der Situations-Schilderung und der Fundament-Metaphorik hergestellt, wohl aber

ein mittelbarer. Der an Plausibilität noch zunehmen wird, wenn zur Lektüre der auf die Schilderung der

Neuburger Episode nachfolgenden Ausführungen Descartes'  im  Discours  übergegangen wird, wo jener

Metaphorik in Verbund mit der des Architektonischen große Signifikanz zukommt.

An dieser Stelle kann entsprechend eine These formuliert werden, die für die weitere Lektüre

des Discours eine leitende sein wird. Mit Hinblick auf Blumenbergs Ausführungen zur konstitutiven Si-

tuations-Enthobenheit (Dekontextualisierung) des „Mythos vom radikalen Anfang der Vernunft" verhält

sich der Textbefund der Schilderung einer konkreten biographischen Situation (Kontextualisierung), die

am Anfang der Argumentation steht, die zum Kernstück eben jenes Mythos’ hinleitet, ebenso disparat

wie jene Unstimmigkeit, die zwischen der Metapher vom Fundament und dem von ihr bezeichneten, dem

„Ich denke" klafft. Insofern scheint es kein Zufall, dass Descartes – wenngleich in verschiedenen Texten –

die Situativität der philosophischen Einsicht und die Metaphorisierung derselben als Entdeckung eines

Fundaments zusammenzudenken nahelegt.

Freilich ist hiermit – im Rahmen einer textimmanenten Lektüre des Discours – noch nicht ge-

klärt, weshalb Descartes am Beginn des zweiten Abschnitts die Schilderung der Situation des Aufenthalts

im Winterquartier exponiert hat. An dieser Stelle können nur provisorische Erklärungsansätze skizziert

werden.

85 Cf. zu den Hintergründen und der Textkonstitution Ch. Wohlers, „Einleitung", in: Descartes,  Regulae ad directionem
ingenii. Cogitationes privatae, VII-LXXVII.

86 Descartes, Cogitationes privatae, 194: „Im Jahr 1620 begann ich, das Fundament einer wundervollen Entdeckung einzuse-
hen, [Am Rand: OLYMPICA, am 10. November begann ich, das Fundament einer wundervollen Entdeckung einzuse-
hen.]

Der Traum im Nov. 1619, in dem das Gedicht 7 mit dem Anfang [vorkam]:
Welchen Lebensweg werde ich einschlagen? … 

AUSON." (195)
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1.) Man könnte in der Situations-Schilderung ein höheres, verwickeltes argumentatives Kalkül

(im Sinne einer Wirkungspoetik?) am Werk sehen, dergestalt dass gerade durch eine anfängliche autobio-

graphische Färbung der Argumentation sich anschließend der Umschlag in den Universalismus des reinen

„Ich denke" in seiner Radikalität, seiner unterbrechenden und einbrechenden Ereignishaftigkeit und sei-

ner Außerordentlichkeit davon umso deutlicher abhebt.

2.) Es scheint dagegen nicht ergiebig, diese Fragwürdigkeiten mit Hinblick auf die Unterschei -

dung von Genese und Geltung auflösen zu wollen. In dem Sinne, dass man argumentieren würde, dass

Descartes als historisches, empirisches, endliches und damit raum-zeitlich determiniertes Subjekt stets situ-

iert gewesen sei und folglich auch der Prozess des Denkens, der zu Einsicht in das Cogito und den radikalen

Zweifel  geführt habe, irgendwann und irgendwo in Descartes entstanden sein und statt gehabt haben

müsse und dies eben vielleicht zufällig in Neuburg an der Donau im Winter 1619 gewesen sei. Was aber in

Hinblick auf das philosophische Argument in seiner universalen Ansprüchlichkeit und Geltung keinerlei

Einfluss habe. Nun soll dies gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber gerade diese zuspitzende Kontrastie -

rung von äußerlicher Biographie und eigentlicher Philosophie lässt umso mehr die Frage drängend wer-

den,  warum Descartes dann dennoch seine Argumentation so formuliert habe, wie er sie formuliert hat.

Hieran hängt auch die generelle Einschätzung bezüglich des Status' der und von Metaphorik. Denn wie

man die empirisch-historische Genese des Arguments von seiner philosophischen Geltung, so könnte man

es auch von seiner rhetorischen Artikulation destillieren wollen. Gerade diese Option aber kann eine Me-

taphorologie nicht supponieren, jedenfalls nicht als eine in Rücksicht auf das Bedeutungspotenzial der

Texte unproblematische. Was allerdings umgekehrt auch nicht bedeuten muss (und soll), gleichsam vul-

gär-dekonstruktivistisch  oratio gegen  ratio auszuspielen,87 Rhetorik  als  unmittelbar  subversives,  auto-

de(kon)struktives Moment des Philosophischen anzunehmen, als ob in seiner sprachlichen Darstellung

das philosophische Argument sich selbst widerlege.

3.) Ein weiterer Ansatz, dem weit größere Plausibilität zu eigen scheint, könnte geltend ma-

chen, dass jene textuelle Diskrepanz eine frühe Manifestation der zwiegespaltenen Konstitution neuzeitli-

cher Subjektivität darstelle. Es könnte in diesem Zusammenhang auf Foucaults Diagnose vom modernen

Menschen als „empirisch-transzendentale[r] Dublette" verwiesen werden.88 Aber auch auf ähnliche Be-

funde, wie sie aus einer der Kritischen Theorie verpflichteten Denktradition erwachsen sind:
So findet mit dem Eintritt in die Moderne eine doppelte Spaltung statt: die göttliche Sphäre zerfällt in objekti-
vierte Natur und subjektiven Eingriff des Menschen, und der Mensch zerfällt in das Gattungswesen, das für die
Einrichtung der Welt verantwortlich ist, und das Individuum, das eben diese Einrichtung als eine ihm fremde er-
fährt. 

Die philosophischen Theorien seit Kant sind Versuche, diesen doppelten Riß begrifflich zu erfassen und ihn
eben dadurch zu schließen. Wenn in der Philosophie Kants das Subjekt einmal als empirisches, den Naturgeset -
zen unterworfenes erscheint, zum andern aber als transzendentales, die Objektwelt allererst konstituierendes, so
wird man darin eine Bemühung sehen müssen, die[se] Erfahrung begrifflich einzuholen[.]89

Nun ist diese empirisch-transzendentale Differenz auch für eine Metaphorologie neuzeitlicher

Subjekt-Philosophie von großer Bedeutsamkeit – dies wird sich in den Ausführungen zu Kant noch her -

ausstellen. Hierbei scheinen sich aber zumindest vier Frage zu stellen. Zum ersten: trifft es zu, dass in Des-

87 Cf. zu dieser Unterscheidung R. Konersmann, „Vorwort: Figuratives Wissen", in: ders. (ed.), Wörterbuch der philosophi-
schen Metaphern, Darmstadt 2007, 7-21, hier 7.

88 Foucault, Die Ordnung der Dinge, 384.
89 Cf. P. Bürger, Prosa der Moderne, Frankfurt/M. 1992 [1988], 13.
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cartes dieser „Riss" oder diese Differenz schon als solche aufscheint oder finden sie sich bei ihm erst noch

im Stadium ihrer Artikulation im Sinne ihrer Herausbildung? Denn im Gegensatz zu Kant bleibt Descar -

tes in dem Sinne auch vor-kritisch (und vor-idealistisch), als er gewissermaßen entweder noch vor dem of -

fenen Hervortreten dieses Risses operiert oder bereits im Cogito eine erste Schließung desselben versucht;

was  auch  beispielsweise  die  Descartes-Faszination  des  späten  Husserl  plausibilisieren  würde.90 Zum

zweiten: angenommen, die Diagnose treffe auch bereits auf Descartes zu, auch seine Ausführungen müss-

ten bereits vor dem Hintergrund empirisch-transzendentaler Konstitution von Subjektivität gelesen wer-

den: was würde dies für eine Interpretation der narrativen Inszenierung der historisch-empirischen Denk-

Situation im Winter 1619 und überhaupt für die in weiten Teilen autobiographisch gefärbte Anlage des

Discours bedeuten? Hier scheinen sich nur zwei entgegengesetzte und doch zusammenhängende, normati-

ve Erklärungen abzuzeichnen, die das in 2.) skizzierte variieren. Entweder werden Rhetorik, Narration

und Biographik zum anthropo-pathologischen Residuum91 degradiert oder zum uneinholbaren und – im

emphatischen Sinne – irrationalen Humanum, das die Spaltung neuzeitlicher Subjektivität geradezu aus-

stellt, ja sabotiert und den Widerstand gegen ihre Schließung markiert. Drittes wäre zu bedenken, ob eine

solche Auslegung im Rahmen einer angestrebten metaphorologischen Lektüre des Cartesischen Textes die

sprachliche Inszenierung der Argumentation wirklich in ihrer Eigentümlichkeit hinreichend ernst nimmt

oder sie nicht schon immer mittels der Perspektive bestimmter ideengeschichtlicher Vorannahmen liest,

deren Status aber ihrerseits nicht jenseits sprachlicher Artikulation zu denken ist, um die es gerade zu tun

sein soll. Metaphorizität würde so nicht begriffsgeschichtlich, wohl aber problemgeschichtlich aufgeho-

ben. Viertens wäre schließlich zu fragen, inwiefern dieser Erklärungsansatz zu einem Verständnis der Fun-

dierungs-Metaphorik beitragen kann, die einerseits – wie noch zu zeigen sein wird – die Unstimmigkeit

der autobiographischen und situierenden Narration teilt, in ihrer Diskrepanz vom philosophischen Argu-

ment aber doch nicht mit dieser identisch ist.

4.) Schließlich ließe sich ein solcher Erklärungsansatz skizzieren – der gewissermaßen das unter

1.) Angedeutete variiert bzw. ergänzt –, der in Hinblick auf die von Blumenberg vorgezeichnete mythische

Inszenierung und Funktion der Episode der Neuburger Situation zu argumentieren versucht und den

Text in seiner Mythenproduktion ernst nimmt. Dass der spätere „Mythos Descartes" größer ist als die his-

torisch-empirische Figur, wird – scheinbar paradoxerweise –  gerade begünstigt durch die beschreibende

Zuspitzung  auf  die  historisch-biographische  Partikularität:  Descartes,  isoliert  in  seinem eingeschneiten

Winterquartier, abgeschnitten von sämtlichen Wissensbeständen und -traditionen. Hier ist, bei aller vorder-

gründigen und auch nicht völlig abweisbaren Ähnlichkeit, die entscheidende Differenz zu betonen, die

zwischen Descartes'  „poêle" und dem „Studierzimmer" „eines Büchergelehrten" („un homme de lettres

90 Jacques Derrida hat Husserls Phänomenologie in ihrem facettenreichen Verhältnis zur Metaphysik, für das Descartes ein
entscheidender Referenzautor gewesen ist, mittels der Vorstellung der „Schließung" („clôture") zu denken versucht. Cf. J.
Derrida,  Die Phänomenologie und die Schließung der Metaphysik. Eine Einführung in Husserls Denken  [1966/2000],
Zürich 2011; cf. dort bes. die Anmerkungen der Herausgeber zur Polysemie von „clôture" (75-80).

91 Zu einem solchen Befund kommt in einem anderen Kontext auch Hans Blumenberg. Bezüglich der Erlebnis-Semantik in
Max Webers Aktualisierung des Platonischen Höhlengleichnisses beschreibt Blumenberg die Diskrepanz, die zwischen der
Vorstellung von Wissenschaft als einem Erlebnis oder einem durch Plötzlichkeit gekennzeichneten Erweckungserlebnis ei-
nerseits und der „Diskurrenzstruktur der neuzeitlichen Wissenschaft“ bestehe. Eine Diskrepanz, die – und das ist der
Konnex zur Descartes-Episode – in der Selbstbeschreibung der modernen Wissenschaften erkennbar sei: „[I]hre großen
Entdeckungen“ suche die neuzeitliche Wissenschaft „auf momentane Konversionen zu stilisieren […], die möglichst auf
Tag und Stunde und Ort datiert und lokalisiert sein sollen. Noch in dieser Art ihrer Selbststilisierung gibt die Wissenschaft
zu erkennen, was sie an sich selbst vermißt.“ H. Blumenberg, Höhlenausgänge, Frankfurt/M. 1989, 721 sq.
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dans son cabinet") besteht, gegen welches er am Ende des ersten Abschnitts des Discours polemisiert.92 Ob-

wohl beide, Descartes in seinem „poêle" und der „homme de lettres" in seinem „cabinet", isoliert und von

der Welt abgeschieden sind – und darin bis zu einem gewissen Grade weltfremd –,93 besteht der Unter-

schied doch darin, dass der „homme de lettres" in seinem „cabinet" Büchergelehrsamkeit treibt, also mit

Büchern und an Büchern fortschreibt, während Descartes, nachdem er auch dem Studium des „Buchs der

Welt" entsagt hat, nur auf sich allein gestellt ist. Konversation wird dann bei Descartes in seinem Winter-

quartier nicht nur nicht mehr mit realen, zeitgenössischen Menschen betrieben, sondern auch nicht mehr

im Sinne metaphorischer mit solchen aus vergangenen Jahrhunderten, wie sie Descartes einst selbst im

Modus der Buch-Lektüre betrieben hatte. Gesprochen wird nur mehr mit sich selbst, mit dem eigenen

Denken und aus dieser Situation der radikalen Rückgezogenheit und Reduktion auf sich selbst im Modus

beinahe nur punktueller Existenz94 (auf die Subjektivitäts-Metapher des Punktes wird noch zu sprechen

kommen sein) soll sodann neues Wissen entstehen bzw. die Bedingung der Möglichkeit von Gewissheit

gestiftet werden. Aus dem Rückzug von Welt soll das, was Welt heißen können soll, neu und doch zu-

gleich aller erst ermöglicht werden: au selbstbezüglicher Subjektivität – die zwar im Mythos der örtlichen

Separation und Bestimmung artikuliert,  aber  als  atopische  konzipiert  werden wird  und jederzeit  und

überall aktual werden können soll.  Insofern könnte man in Hinblick auf  den narrativen Auftakt  des

zweiten Abschnitts des  Discours  sogar davon sprechen, dass jener Mythos vom radikalen und absoluten

Anfang der Vernunft zwar eine Vernunft proklamiert, die geschichtslos und situationslos sein soll, aber ge-

rade zu seiner und ihrer Artikulation und Verkündung der situativen mythischen Erzählung zu bedürfen

scheint. Noch einmal anders formuliert: die Inauguration der Epoche (der Epoche, die sich selbst als (eine)

solche auffasst, also die Moderne, indem sie sich von anderen, diese ebenfalls zu solchen erklärend, unter-

scheidet) bedarf gerade der Schilderung einer  Epoche (epoché). Wenn sich die semantische Umbesetzung

auch erst nach 1800 ereignet haben sollte – wie sie Blumenberg begriffsgeschichtlich anhand von Goethes

92 Discours I,14, 16.
93 Cf. zur ‚Weltfremdheit‘ in philosophischer Hinsicht P. Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt/M. 1993.
94 Eine räumliche Reduktion im Sinne einer Fixierung bzw. eines Eingeschlossen-Seins, eines witterungsbedingten Arrestes:

„le commencent de l'hiver m'arrêta en un quartier". Im Übrigen wäre zu überlegen, inwieweit dieses Moment des Hetero-
genen, nämlich des Umstandes der Witterung, jenem Mythos zurechenbar gemacht werden kann, oder tatsächlich ein un -
einholbares Partikel vollkommener Disparation darstellt.

Bei Heidegger jedenfalls wird die winterliche Witterung später selbst zum Moment der Inszenierung des ernst-
haften und eigentlichen Philosophierens: „Wenn in tiefer Winternacht ein wilder Schneesturm mit seinen Stößen um die
Hütte rast und alles verhängt und verhüllt,  dann ist die hohe Zeit der Philosophie." (Heidegger, „Schöpferische Land-
schaft" [1934]; zit. n. W. van Reijen, Der Schwarzwald und Paris. Heidegger und Benjamin, München 1998, 29.) Was Hei-
deggers Schwarzwälder Hütte und Descartes' Winterquartier teilen ist die räumliche Realisation und Errichtung eines Re -
flexions- und Reduktions-Laboratoriums. Die räumliche Isolation und Separation in einem Refugium wäre dann – unter
den Bedingungen fortschreitender Modernisierung, was mehr auf Heidegger denn Descartes zutreffen dürfte – nicht un -
bedingt  ohne  weiteres  mit  einer  naiv-sentimentalischen  Flucht  und  Weltfremdheit  zu assoziieren,  sondern  mit  einer
durchaus funktionalen Distanzierung und der Erschaffung der Bedingungen temporärer Reduktion. (Cf. hierzu die Über-
legungen  von  G.  Figal,  „Vorlesung:  Heidegger  in  der  Moderne"  [WS  2012/13];  online:  https://podcasts.uni-
freiburg.de/philosophie-sprache-literatur/philosophie/heidegger-in-der-moderne  (16.02.2015);  cf.  ferner  ders.,  „Heideg-
gers Hütte in Todtnauberg" in: Zu Heidegger. Antworten und Fragen, Frankfurt/M. 2009, 225-9.)
 Hier sei ferner noch auf einen weiteren Aspekt der Schilderung des Cartesischen Winterquartiers hingewiesen:
die materielle oder architektonische Manifestation der Situation: das Eingeschlossen-Sein in der „warmen Stube".  Nicht
nur Descartes' philosophisches Erweckungs- bzw. Entdeckungserlebnis hat sich in winterlicher Zeit an einem bzw. in ei -
nem „ poêle" (Ofen bzw. beheiztes Zimmer) ereignet: cf. auch die indirekt durch den Enkel Fichtes überlieferten Schilde -
rungen: "Hier sei … eine Mitteilung erwähnt, welche er [Fichte; M. B.] später in Freundeskreisen machte, daß er damals,
über das höchste Prinzip der Philosophie lange und anhaltend meditierend, wie mit einer plötzlich ihn ergreifenden Evi -
denz, während er am warmen Winterofen stand, von dem Gedanken ergriffen worden sei, nur das Ich, der Begriff der rei -
nen Subjektivität-Objektivität, könne das höchste Prinzip sein." (wiedergegeben ist dieser Bericht in Fichte, GA II,3, 11; zit.
n. P. Rohs, Johann Gottlieb Fichte [1991], München ²2007, 36; Rohs weist darauf hin, dass es ähnliche Schilderungen auch
durch Steffens und Baggesen überliefert seien. Auf diese Episode wird im Kapitel zu Fichte noch zurückzukommen sein.
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Umbesetzung der Bedeutsamkeit der Kanonade von Valmy skizziert hat –, so kann man doch diese Dia -

lektik oder Transformation, ja -mutation von dem, was Epoche meint,95 auf Descartes zurückbeziehen:

Descartes erscheint dann wirklich als der, von dem man sagen können wird, dass er Epoche gemacht habe.

Drei Träume

Statt diese Fragen abschließend klären oder vielmehr in ihrer ganzen Tragweite überhaupt erst ermessen zu

können, soll, bevor auf die Fortsetzung der Lektüre des zweiten Abschnitts des Discours zurückgekommen

wird,  auf jenes bereits  erwähnte philosophische Erweckungserlebnis  eingegangen werden, das  seit  den

diesbezüglichen Ausführungen von Descartes' erstem Biograph aufs engste mit dem Beginn des zweiten

Teils des  Discours verbunden ist. Dies soll nicht der biographischen Vollständigkeit wegen erfolgen, son-

dern weil in diesen Traumschilderungen die Metaphorik des Fundierens und des Bodens präsent sind und

so die These von einer Nähe der argumentativen Situativik und eben jener Metaphorik untermauert wer-

den kann.

Das fragliche Erweckungserlebnis Descartes', das sich angeblich in jenem Neuburger Winter-

quartier in der Nacht vom 9. auf den 10. November in Form von drei aufeinander folgenden Träumen er -

eignet haben soll, die er anschließend sofort einer Interpretation unterzogen habe, findet sich in einem

Abschnitt von Adrien Baillets Biographie La Vie de Monsieur Descartes (1691) dokumentiert. Da es in der

folgenden sehr selektiven Lektüre dieser Schilderungen auf die Metaphorik, mithin den exakten Wortlaut

ankommt, seien zunächst einige Anmerkungen zur Textkonstitution vorangestellt. Baillet hat sich für die

Erzählung  der  drei  Träume  auf  „Notizbücher  Descartes'  [gestützt],  die  heute  nicht  mehr  erhalten

sind[.]"96 Es handelt sich dabei um jene  Cogitationes privatae  – der Titel stammt vermutlich nicht von

Descartes –97 aus denen Leibniz teilweise Abschriften erstellt hat.98 Gerade die Abschnitte, die Baillet dann

in seiner Biographie verwendet, hat Leibniz bei seiner Übertragung allem Anschein nach ausgelassen.99

Der Status des Wortlauts der Schilderungen Baillets muss also aufgrund des fehlenden Cartesischen Origi-

nals ungewiss bleiben.100 Deswegen soll hier auch gar nicht versucht werden, eine eingehende Auslegung

dieses Textes zu unternehmen,101 sondern es soll nur eine mögliche erweiterte Perspektive einer metaphoro-

logischen Lektüre neuzeitlicher Fundierungs-Diskurse im Anschluss an Descartes angedeutet werden.

In Baillets Descartes-Biographie ist der Bericht über die drei Träume in eine eigentümliche

Doppelung der Schilderung von philosophischem Entdeckungs- und anschließendem biographischen Erwe-

ckungserlebnis eingebunden. In diesem Muster folgt sie dabei dem oben zitierten Ausschnitt aus den von

Leibniz überlieferten Cogitationes privatae. In vorliegendem Fragezusammenhang interessiert nun an Bail-

95 Cf. H. Blumenberg, Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner. Erweiterte und überarbeitete Ausgabe von „Die
Legitimität der Neuzeit, vierter Teil, Frankfurt/M. 1976, 9.

96 Perler, René Descartes, 16.
97 Cf. Wohlers, „Einleitung", in: Descartes, Cogitationes privatae, VII.
98 Cf. das obige Zitat bzgl. der Entdeckung eines Fundaments im November 1619.
99 Cf. ibid.
100 Obgleich Christian Wohlers betont, „daß Baillet zu sehr Pedant war, um seine Quellen zu verhunzen" und „im großen

und ganzen seine Vorlagen treu referiert. Dies erlaubt es uns, immer dort, wo Baillet referiert oder zitiert, die Zitate für so
gut wie wörtlich zu halten." Ch. Wohlers, „Einleitung", in: Discours, XVII. 

101 Für einen kritischen Überblick über Versuche mehr oder weniger konsistenter Interpretationen der Cartesischen Träume
cf. Wohlers, „Anmerkungen", in:  Discours, 197-200, der erwähnt, dass sogar Freud aufgefordert wurde, eine Traumdeu-
tung vorzunehmen, aber mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit freier Assoziation des philosophiegeschichtlichen Pati-
enten eine Interpretation ablehnte.
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lets Darstellung besonders die Schilderung der philosophischen Entdeckung im Verbund mit der Bild-

sprache des ersten erzählten Traums. Baillets Bericht über diese Episode beginnt wie folgt: 
Il [Descartes; M.B.] nous apprend que le dixième de Novembre mil six cent dixneuf, s'étant couché tout rempli
de son enthousiasme, & tout occupé de la pensée d'avoir trouvé ce jour-là les fondements de la science admirable,
il eut trois songes consécutifs en une seule nuit, qu'il s'imagina ne pouvoir être venus que d'en haut.102

Man hat es mit der Doppelung von Entdeckungs- und Erweckungserlebnis zu tun. Zum einen das Auffin -

den („d' avoir trouvé") des Fundaments einer neuen Wissenschaft, zum anderen die Träume, von denen er

sich vorstellt, dass sie nur von oben („d'en haut") stammen können. Das gemeinsame und verbindenden

Moment wäre dabei möglicherweise im Hinweis auf den Enthusiasmus („Begeisterung") zu suchen.  Das

Erweckungserlebnis, das bezeichnenderweise in Gestalt dreier Träume auftritt, ist religiös konnotiert zum

einen durch den Hinweis, dass die Träume nur von oben gekommen sein könnten, zum anderen dadurch,

dass Baillet neben Träumen („songes") auch von Visionen spricht bzw. vom Empfang von Eindrücken

durch Träume und Visionen: „de recevoir les impressions des songes & des visions."103

Das, was man demgegenüber das Moment der Entdeckung nennen könnte, wird bei Baillet in

einem hohen Maße an Ähnlichkeit zu den überlieferten Auszügen aus den Cogitationes privatae formu-

liert. Hieß es dort: „X. nov. coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis",104 was Wohlers wie folgt

übersetzt:  „[A]m 10.  November begann ich, das Fundament einer wundervollen Entdeckung einzuse-

hen.",105 so heißt es bei Baillet, dass Descartes an diesem Tag „tout occupé de la pensée d'avoir trouvé […]

les fondements de la science admirable[.]" Bezüglich der für die Fundierungs-Metaphorik entscheidenden

Nuance, der zwischen der Vorstellung des Entdeckens bzw. (Auf)Findens (Descartes selbst spricht hier

von „inventi") und des Legens eines Fundaments, eine Nuance freilich mit weitreichenden Implikationen,

müsste hier – würde es sich bei beiden Textstellen um Original-Wortlaute Descartes' handeln – eine Refle -

xion über das Verhältnis von „inventi" und „d'avoir trouvé" in Hinblick auf das Moment der Fundament-

Entdeckung erfolgen. (Auf diese Problematik wird aber im Zusammenhang anderer Textstellen zurückzu-

kommen sein.)

Da die Genauigkeit der Formulierung Baillets aber ungewiss bleibt, soll stattdessen von hier

aus zur Schilderung des ersten der Träume übergegangen werden. Hierbei soll aufgezeigt werden, inwie-

weit diesem Traum eine Motivik eignet, die dem Umkreis der Fundament- und Boden-Vorstellungen, wie

sie im weiteren Verlauf des Discours und in den Meditationes vielfach variiert werden, zugerechnet werden

könnte und dass es in bestimmten Aspekten gar motivische Übereinstimmungen gibt (– man also gar

mutmaßen könnte, inwieweit die Bildersprache des von ihm selbst aufgezeichneten Traums in die beiden

Hauptwerke Descartes doch Eingang gefunden haben mag). 

Der Träumende sei frappiert worden von „de la représentation de quelques fantômes",106 die

ihn geängstigt hätten und glauben ließen, dass er

102 A. Baillet, „Olympica" [Auszug aus La Vie de Monsieur Descartes I, 80-86], in: Descartes, Discours de la Méthode, ed.
Ch. Wohlers, 172-187, hier 172 sq.: „Er teilt uns mit, daß er am 19. November 1619, als er sich ganz erfüllt von seiner Begeiste-
rung und ganz mit den Gedanken beschäftigt, an diesem Tag die Fundamente einer wunderbaren Wissenschaft gefunden
zu haben, zu Bett begab, in der Nacht drei aufeinanderfolgende Träume hatte, die, wie er sich vorstellte, nur von oben ge -
kommen sein konnten." (173 sq; Übersetzung Ch. Wohlers)

103 Ibid., 172.
104 Descartes, Cogitationes privatae, 194
105 Ibid., 195.
106 Baillet, „Olympica", in: Descartes, Discours, 174: „von der Darstellung einiger Trugbilder"
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marcher par les rues, il était obligé de se renverser sur le côté gauche pour pouvoir avancer au lieu où il voulait
aller,  parce qu'il  sentait  un grande faiblesse  au côté droit  dont  il  ne pouvait  se  soutenir.  Étant honteux de
marcher de la sorte, il fit un effort pour se redresser : mais il sentit un vent impétueux qui l'emportant dans une
espèce de tourbillon lui fit faire trois ou quatre tours sur le pied gauche. Ce ne fut pas encore ce qui l'épouvanta.
La difficulté qu'il avait de se traîner faisait qu'il croyait tomber à chaque pas[.]107

Auf diesem beschwerlichen Weg habe er nun eine „Lehranstalt" („un collège") erblickt, in der er Unter-

schlupf gesucht habe („trouver une retraite"), sowie eine zugehörige Kirche, in der er habe beten wollen.

Auf dem Weg zu dieser Kirche, wohin ihn ein starker Wind regelrecht hin geweht habe, sei er zwei Perso -

nen begegnet. Eine dieser Personen habe ihn
l'appela par son nom en des termes civils & obligeants : & lui dit que s'il voulait aller trouver Monsieur N. il avait
quelque chose à lui donner. M. Descartes s'imagina que c'était un melon qu'on avait apporté de quelque pays
étranger. Mais ce qui le surprit d'avantage, fut de voir que ceux qui se rassemblaient avec cette personne autour
de lui pour s'entretenir, étaient droits & fermes sur leurs pieds : quoiqu'il fût toujours courbé & chancelant sur
le même terrain, & que le vent qui avait pensé le renverser plusieurs fois eût beaucoup diminué.108 

Diese Schilderungen, in denen Baillet das als angebliche Traumerfahrung Descartes' beschreibt, was man

den Verlust fester Bodenständigkeit oder genauer noch das Gefühl eines Schwindels, eines Taumels nen-

nen kann, diese Anzeige eines Prekär-Werdens einer basalen anthropologischen Disposition: dem festen

und sicheren, orientierten Stand auf dem stabilen und soliden, einen tragenden Erdboden, eben solches

Fraglich-Werden  dieser  lebensweltlichen  Selbstverständlichkeit  findet  erstaunlicherweise  nicht  im  Dis-

cours, in dem doch von der Neuburger Zeit gehandelt wird, sondern – so die These – in den Meditationes

(II,1) eine vergleichbare Manifestation. Nämlich in dem Bild des drohenden Sich-Verlierens und Unter-

gehens in einem Wasserstrudel im Prozess des radikalen Zweifels.109

Baillet ergänzt die Traumerzählung um den Hinweis, dass Descartes, nachdem er aus diesem

Traum erwacht sei, sich überlegt habe, ob dieser Traum nicht der Einwirkung eines „mauvais génie" ge-

schuldet sei, „qui l'aurait voulu séduire", also eines „bösen Geistes", der ihn habe verführen wollen.110

Nun hat dieser „mauvais génie" einen Verwandten im Cartesischen Œuvre, nämlich jenen weit

bekannteren „genium malignum", der am Ende der ersten der Meditationes de prima philosophia (I,12) als

kulminative methodisch-hypothetische Figuration des methodischen Zweifels eingeführt wird: die An-

nahme, dass es einen gleichsam omnipotenten, gottgleichen Geist gebe, der aber kein gütiger sei, sondern

dessen Absicht es sei, das zweifelnde Subjekt allumfassend zu täuschen. 111 An diesem Höhepunkt der Be-

107 Ibid.: „er laufe die Straße entlang und sei gezwungen, sich auf die linke Seite zu neigen, um an den Ort gelangen zu kön -
nen, zu dem er gehen wollte; denn er fühlte eine große Schwäche auf der rechten Seite, und konnte sich auf ihr nicht auf -
recht halten. Beschämt davon, in dieser Weise voranzuschreiten, machte er einen anstrengenden Versuch, sich wieder auf -
zurichten: aber er fühlte einen heftigen Wind, der ihn in eine Art von Wirbel hineintrug und ihn sich drei oder vier Male
auf dem linken Fuß herumdrehen ließ. Das aber war es noch nicht, das ihn in Angst versetzte. Die Schwierigkeit, die er da -
mit hatte, sich voranzuschleppen, ließ ihn glauben, bei jedem Schritt hinzufallen." (175)

108 Ibid., 174 sq.: „die ihn in höflichen und verbindlichen Worten mit seinem Name herbeirief und ihm sagte, daß er, wenn er
Herrn N. aufsuchen wolle, er ihm etwas zu geben habe. Herr Descartes stellte sich vor, daß es eine Melone war, die man
aus irgendeinem fremden Land herbeigebracht hatte. Was ihn aber vor allem überraschte, war, zu sehen, daß die Leute, die
sich mit dieser Person um ihn herum versammelt hatten, um sich zu unterhalten, aufrecht und fest auf ihren Füßen stan -
den, er aber auf demselben Untergrund immer noch gekrümmt und schwankend dastand; und daß der Wind, der gedacht
hatte, ihn mehrere Male umzuwerfen, sehr nachgelassen hatte." (175 sq.)

109 Cf. unten Kap. I.2.1.
110 Ibid., 176.
111 Zu den philosophiegeschichtlichen Voraussetzungen dieses Gedankenexperiments cf. die instruktive Rekonstruktion bei

O. Marquard, Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie, ed. F. J. Wetz, Stuttgart 2013, 46 sqq. („Das Ende Gottes
und die Opposition von Wissenschaft und Lebenswelt"), bes. 55-69, mit dem man jenen „genium malignum" nachgerade
als die, jetzt freilich nur mehr methodisch instrumentalisierte und als abzuwehrend aufgefasste Manifestation des Gottes
mittelalterlicher Omnipotenztheologie bzw. dessen, was Blumenberg „theologischen Absolutismus" genannt hat, ansehen
kann Cf. Blumenberg, „Theologischer Absolutismus und humane Selbstbehauptung", in:  Säkularisierung und Selbstbe-
hauptung, 141-266.
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zweifelbarkeit und vorstellbarer Täuschbarkeit angekommen, der sozusagen das Nonplusultra des me-

thodischen Zweifels darstellt – in dessen Verlauf auch der Schlaf-Wach-Differenz eine große Virulenz eig-

net –, wird dieser Zustand allumfassender Fraglichkeit zu Beginn der zweiten Meditation mittels des Bil -

des  des  Hineingeratenseins  in  einen riesigen  Wasserstrudel  metaphorisiert.  Im Zusammenhang  dieser

dramatischen Beschreibung eines potenziellen theoretisch-philosophischen Ertrinkens wird in dieser Text-

passage auch explizit auf die Erfahrung des Verlusts von Boden-Ständigkeit rekurriert: die Unmöglichkeit,

aus den Wasserturbulenzen zu entkommen um entweder an den Meeresgrund zu gelangen oder an die

Wasseroberfläche empor zu schwimmen.

Bei allen bildsprachlichen Differenzen – dort der Rekurs auf maritime Bildspenden, hier die

Koppelung der Erfahrungen der Ausgesetztheit gegenüber starkem Wind mit einem diffusen Taumelge-

fühl –, scheinen die Ähnlichkeiten, zumal vor dem Hintergrund der Parallele der Präsenz eines „bösen Ge-

nius", doch bedenkenswert. Und vor dem Hintergrund der Thematisierung der ähnlichen Bildsprache

scheint es auch müßig, zu mutmaßen, ob Baillet nun jenen „bösen Geist" tatsächlich in Descartes' frühen

Aufzeichnungen bereits erwähnt gefunden hat oder ihn vor dem Hintergrund der Meditationes erst in die

Traumprotokolle rückprojiziert haben könnte.

Glaubt man Baillet, hat Descartes selbst dieses Motiv des Taumels und Mangels sicherer Bo-

denständigkeit nicht auf das radikal-exponierte Moment innerhalb des methodischen Zweifels, in dem al-

les zu schwinden droht und auf das jäh, gleichsam als Peripetie, das  Cogito-Moment nachfolgt, bezogen.

Sondern stattdessen in religiöser Hinsicht auf seinen bisherigen Lebensweg, der – wie aus dem ersten Teil

des Discours ersichtlich wurde – nicht unwesentlich durch einen Zweifel an allen scheinbaren Gewisshei-

ten und Einsichten der tradierten Wissenschaften und infolge dessen durch eine Mangelerfahrung gekenn-

zeichnet gewesen sein mag: 
Mais il prit les deux précédents [songes ; M.B.][112] pour des avertissements menaçants touchant sa vie passée, qui
pouvait n'avoir pas été aussi innocente devant Dieu que devant les hommes. […] Le vent qui le poussait vers
l'Église du collège, lorsqu'il avait mal au côté droit, n'était autre chose que le mauvais Génie qui tâchait de le jeter
par force dans un lieu, où son dessein était d'aller volontairement.113

Dieser Deutungstendenz würde auch entsprechen, dass das Weg-Motiv, das auch in diesem ersten Traum

präsent ist, im dritten Traum kulminiert und zur Entscheidung drängt. Nämlich insofern Descartes in die-

sem Traum mit der Frage, welchen Lebensweg er einschlagen werde („Quod vitae sectabor iter?"), konfron-

tiert ist, die ihm in der Gestalt eines Verses aus einem Gedicht Ausonius' begegnet, das er in einen Buch

entdeckt, welches er in diesem Traum vorfindet.114 

112 Der zweite Traum besteht im wesentlichen nur aus der Empfindung eines sehr lauten Geräusches, eines Donnerschlags,
der sogleich zum Erwachen geführt habe, wobei die Umgebung als feurig erleuchtet wahrgenommen worden sei. Cf. Bail -
let, „Olympica", 177. Dieser Traum wird als „le signal de l'Esprit de vérite" verstanden. Ibid., 184.

113 Ibid., 182: „Die beiden vorhergehenden [Träume; M.B.] aber nahm er als eindringliche Warnungen in Bezug auf sein ver-
gangenes Leben, das vor Gott nicht so unschuldig gewesen sein könne wie in den Augen der Menschen. […] Der Wind,
der ihn zur Kirche der Lehranstalt zog, als er Beschwerden auf der rechten Seite hatte, sei nichts anderes gewesen als ein
böser Geist, der ihn mit Gewalt an einen Ort zu schleudern versucht habe, zu dem freiwillig hinzugehen seine Absicht
gewesen sei." (183)

114 Cf.  ibid., 178.  Der zentralen Symbolik des letzten und vielleicht aller drei  Träume, nämlich dem der Frage nach dem
rechten Lebensweg, wird man im Rahmen einer Metaphorologie gegenüber der Bildlichkeit des ersten Traums weniger
Gewicht beimessen. Zwar ließe sich ein Zusammenhang zur Weg-Metapher im Discours geltend machen, gleichwohl er-
scheint die hochgradige Standardisierung und Konventionalität dieses Symbols nicht jener „lebendigen Orientierung" ver-
gleichbar,  von der Blumenberg bezüglich philosophischer Hintergrundmetaphorik gesprochen hat,  und die – wie im
Weiteren gezeigt werden soll – in Hinblick auf die der Fundierung konstatiert werden kann. Zum Topos des rechten Le-
benswegs bzw. der Entscheidung, welcher Lebensweg einzuschlagen sei.
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Es ist verwunderlich, weshalb Descartes die im ersten Traum präsente, drastische Erfahrung

des Taumels und der Standes-Unsicherheit nicht in den Wortlaut des  Discours  in metaphorischer Weise

aufgenommen hat. Fraglich bleiben muss darüber hinaus auch – gerade in Hinblick auf die hier vorgestell-

te These, derzufolge dieses Traummotiv im Zusammenhang mit dem Beginn der zweiten Meditation gele-

sen werden könnte –, inwieweit Descartes 1619 bereits den ganzen Prozess des Ganges des methodischen

Zweifels hin zum Cogito in seiner Abgründigkeit und exponierten Anlage überblickt haben mag.. Immer-

hin ist in diesem Zusammenhang noch auf ein Bedenken hinzuweisen, das gegenüber Baillets Darstellung

in Hinblick auf die Chronologie von theoretischer Entdeckung und träumerischer Erweckung geäußert

wurde.

Christian Wohlers gibt diesbezüglich zu bedenken, ob sich die Reihenfolge von philosophi-

scher Entdeckung – das beschriebene Auffinden des Fundaments einer neuen Wissenschaft –, die in einem

Enthusiasmus gipfelt und dann zu den (Alp)Träumen führt, von Baillet nicht genau „seitenverkehrt" dar-

gestellt worden sei.115 Wohlers diskutiert dies besonders in Hinblick auf die im dritten Traum aufkommen-

de Frage nach dem rechten Lebensweg. Diesen Traum sich als im Anschluss an die umstürzende philoso-

phische Einsicht vorzustellen sei wenig plausibel. Kehre man hingegen die Chronologie von Träumen und

im Wachen erlangter philosophischer Einsicht um, würde sich ein plausibleres Bild ergeben, in dem „ein

Mensch aufgrund eines Traums zu einen Entschluß gelangt, etwas zu tun, und sich danach im Wachen

überlegt, wie er diesen Entschluß umsetzt."116 Wie verhielte sich nun aber hierzu ein mögliches Verständnis

der Bildsprache des ersten Traums?

Dabei gilt es zu beachten, dass Descartes – bzw. Baillet – dort davon spricht, dass es nicht ei-

gentlich der Untergrund ist, der instabil sei. Das Irritierende sei gerade dies, dass Descartes auf demselben

Untergrund, auf  derselben Erde,  demselben Gelände („terrain") stehe – von „Fundament" ist bei Baillet,

zumindest an dieser Stelle, nicht die Rede –, wie die anderen Personen und dennoch nicht wie sie „ droit

& ferme", sondern weiterhin „courbé & chancelant". Dem festen und sicheren Stand der anderen Perso-

nen entspricht gewissermaßen das Cartesische Konsistenz-Ideal von Wissenschaft, das Descartes bezüglich

der Fundamente der Mathematik im ersten Abschnitt des Discours (I,10) bewundert hatte. Descartes' eige-

ner unsicherer, wankender Stand könnte demgegenüber als Entsprechung des vor-wissenschaftlichen Be-

wußtseins  verstanden werden,  das  sich  zwar  schon  von  der  prinzipiellen  Ungewissheit  der  tradierten

Wissenschaften überzeugt hat, sich selbst jedoch nur erst im Besitz dieser negativen Gewissheit befindet,

die tendenziell temporären Verlust von Orientierung verursacht und gerade noch nicht den „rechten Le-

bensweg" der späteren Methodik eingeschlagen hat. Dessen ungeachtet aber scheint es dennoch nicht ab-

wegig, einen Zusammenhang auch zum Beginn der zweiten Meditation – wo jener methodische Weg zwar

bereits eingeschlagen ist, aber eben noch nicht bis an sein Ziel, die Gewissheit des Cogito, beschritten wur-

de – und dem Bild des Sich-Verlierens im Meeresstrudel herzustellen.

Insofern wäre es aus dieser Perspektive auch weniger relevant, nun definitiv entscheiden zu

müssen, ob der in den Träumen angezeigte Bewusstseinszustand dem vor der philosophischen Einsicht in

die Fundamente einer neuen Wissenschaft entspricht, oder jenem danach, der sich gewissermaßen poten-

115 Wohlers, „Einleitung", in: Discours, XIX.
116 Ibid.
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ziell bereits auf den Weg des radikalen Zweifels begeben hat und dabei bereits in Hinblick auf das Cogito

verfährt. Beiden eignet – der Logik der leitenden Metaphorik folgend und in Hinblick auf ihre oben dis -

kutierte Realisation bereits im ersten Abschnitt des Discours – potenziell das Moment des Taumels und

schwankenden Verlusts von Bodenstand. Der im ersten Traum geschilderten Erfahrung des Schwankens

und Beinahe-Stürzens trotz festen Terrains entspricht die im Discours geschilderte, im Laufe der Studien-

jahre gemachte Erfahrung der mangelnden Gewissheit und Festigkeit der Fundamente der tradierten Phi-

losophie, auf die alle anderen Wissenschaften folglich nur als unzuverlässige aufgebaut werden konnten

(„qu'on ne pouvait avoir rien bâti, qui fût solide")117 ebenso, wie die der radikal-fraglichen Exponiertheit

angesichts des „genium malignum" in den Meditationes.

Städtebauliche Paradigmen als Metaphern philosophischer Programmatik 

In der Fortsetzung der metaphorologischen Lektüre des Discours soll nun zur Diskussion jener Textpassa-

ge übergegangen werden, die den längsten zusammenhängenden Gebrauch der Fundierungs- und Bau-

Metaphorik im Text ausmacht. Diese Ausführungen schließen direkt an die Beschreibung der Situation

des beginnenden Nachdenkens im einsamen Neuburger Quartier an – eine weitere Erwähnung der eben

diskutierten Entdeckungs-, Erweckungs- und Traumerlebnisse findet sich hier dagegen nicht. Die Passage

soll zunächst in ihrem dreigliedrigen Aufbau nachgezeichent werden – wobei diesen Ausführungen ein

kurzer Exkurs zur ideengeschichtlichen Spiegelung des Cartesischen Bildprogramms in der Architektur

der Moderne eingefügt ist. Anschließend soll unter Berücksichtigung des weiteren Verlaufs des zweiten

Abschnitts des Discours die Unmöglichkeit einer eindeutigen Referenzierbarkeit dieser Metaphorik aufge-

zeigt werden, um sodann verschiedene Dimensionen dieser extensiv metaphorischen Textpassage auszu-

leuchten. Besonders in Hinblick auf die Dimension des für Descartes' Argumentation zentralen methodi-

schen  Zweifels  soll  schließlich  in  vergleichender  Hinsicht  zur  Darstellung  des  programmatischen

Metapherngebrauchs in der ersten der Meditationes übergegangen werden (I.1.3).

Einer der ersten Gedanken, die sich Descartes in der Isolation seines Winterquartiers vorgenommen habe,

sei „que souvent il n'y a pas tant de perfection dans le ouvrages composés de plusieurs pièces, & faits de la

main de divers maîtres, qu'en ceux auxquels un seul a travaillé." 118 Diese Kontrastierung wird anschließend

in den Bereich der Architektur überführt, wobei  „main de divers maîtres" bereits mit einer historischen

Dimension im Sinne eines Umarbeitens und Wieder-Verwendens alter Baumaterialien assoziiert werden,

während der „seul" mit einem Architekten identifiziert wird, der ein Bauwerk eigenständig plant, den Bau

durchführt und dies, so müsste ergänzt werden, ohne den Rückgriff auf vorgefundene Baumaterialien.

Eine Implikation, die nicht selbstverständlich ist, von Descartes aber stillschweigend gemacht wird, wenn

es heißt:
Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul Architecte a entrepris & achevés, on coutume d'être plus beaux &
mieux ordonnés, que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder, en faisant servir de vieilles murailles qui
avaient été bâties à d'autres fins.119

117 Discours I,13, 14.
118 Ibid., II,1, 20: „daß Werke, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind und von der Hand verschiedener Meister gefer -

tigt worden, häufig nicht dieselbe Vollkommenheit aufweisen wie die, an denen nur ein einziger gearbeitet hat." (21)
119 Ibid.: „So sieht man, daß Bauwerke, die ein einziger Architekt in Angriff genommen und fertiggestellt hat, gewöhnlich

schöner und wohlgeordneter sind als solche, die mehrere Architekten umzuarbeiten versuchten, indem sie alte Mauern
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Das Bauwerk, das zu bauen ein einzelner Architekt unternommen und fertiggestellt hat, erscheint schöner

und wohlgeordneter als solche, die mehrere Architekten unter der Zuhilfenahme alter Mauern, die zu an-

deren Zielen (den „autres fins" korrespondiert das „entrepris & achevés") verbaut worden waren, versuch-

te haben „umzuarbeiten". Wobei „ont tâché de raccommoder" nicht nur – wie bei Wohlers – mit „versuch-

ten  umzuarbeiten",  sondern  auch  mit  „zu  verbessert  versucht  haben"120 oder  gar  mit  „auszubessern

bemüht waren" übersetzt werden kann.121 Nun könnte man sich zwar auch vorstellen, dass ein einzelner

Architekt ein Bauwerk lediglich ausbessert oder umarbeitet und sich dabei vorhandener Bausubstanz be-

dient und ebenso scheint es zumindest denkbar, dass mehrere Architekten gemeinsam einen gänzlichen

Neubau planen. Aber Descartes schreibt die eingeführte kontrastive Asymmetrie weiter und erweitert sie

abermals, diesmal vom einzelnen Hausbau auf das, was man heute Städtebau nennen würde:
Ainsi ces anciennes cités, qui, n'ayant été au commencement que des bourgades, sont devenues, par succession
de  temps,  de  grandes  villes,  sont  ordinairement  si  mal  compassées,  au  prix  de  ces  places  régulières  qu'un
ingénieur trace a sa fantaisie dans un plaine, qu'encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve
souvent autant ou plus d'art qu'en ceux des autres, toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là un
petit, & comme ils rendent les rues courbées & inégales, on dirait que c'est plutôt la fortune, que la volonté de
quelques hommes usants de raison, qui les a ainsi disposés.122

Aus einer nicht allzu anachronistischen Perspektive, mittels der Descartes der Programmatik

nach als ein moderner Denker zu verstehen gesucht wird, kann man in jener normativen Kontrastierung

des durch einen einzelnen Architekten auf einer „freien Fläche" entworfenen regelmäßigen Platzes – Ost-

wald übersetzt mit „jenen regelmäßigen Anlagen"123 – und der im Laufe der Zeiten von einem „bourgade"

unförmig und in zufälliger Weise zur Stadt „gewachsenen" „cité" eine Distanzierung vom Prinzip Tradie-

rung und Generation erkennen. Eine Distanzierung, von der es nicht mehr weit zum programmatischen

und emphatisch artikulierten Bruch mit der Tradition ist, welchen man als die Grundoperation von Mo-

derne(n) bezeichnen kann.124 In diesem Zusammenhang ebenso wie von Tradition auch schon von „Ge-

schichte", zumal der Geschichte zu sprechen, würde indes in die Irre leiten. Nicht nur, weil dieser Kollek-

tivsingular  selbst  Produkt  der  Moderne  ist,125 sondern  weil  Descartes,  abgesehen  von  der  Frage  nach

möglicher Werthaltung, nicht davon spricht, dass jene Städte  geschichtlich  seien, also beispielsweise „ge-

schichtlich gewachsen". Tatsächlich wird dies wohl erst eine Perspektive tun können, die man zumindest

als proto-historistisch charakterisieren und datieren müsste. Die „freie Fläche" bzw. „Ebene",126 von der

Descartes spricht, ist in dieser Hinsicht (und aus moderner Perspektive) im Gegensatz zu den „grande

villes", die einst „bourgades" gewesen sind, als eine a-historische oder enthistorisierte vorzustellen. Gleich-

sam als architektonische „tabula rasa", auf der der Architekt „a sa fantaisie" zeichnen bzw. anlegen kann;

benutzten, die für ganz andere Zwecke gebaut worden waren." (21)
120 Cf. Ostwalds Übersetzung in Descartes, Bericht über die Methode, 27.
121 Cf. die Fischer-Übersetzung in Descartes, Abhandlung über die Methode, 33.
122 Discours  II,1, 20: „Ebenso sind alte Siedlungen, die zu Beginn nur Marktflecken waren und erst im Verlauf der Zeit zu

großen Städten wurden, normalerweise ganz unproportioniert verglichen mit jenen regelmäßigen Plätzen, die ein Inge -
nieur nach seiner Phantasie auf einer freien Fläche entwirft. Zwar findet man an ihren Gebäuden, wenn man jedes für sich
betrachtet, oft genauso viel oder mehr Kunst als an denen anderer Städte, wenn man aber sieht, wie sie zusammengestellt
sind, hier ein großes, dort ein kleines, und wie sie die Straßen krumm und unregelmäßig machen, würde man gleichwohl
doch sagen, eher der Zufall habe sie so angeordnet und nicht der Wille von Menschen, die ihre Vernunft gebrauchen." (21) 

123 Descartes, Bericht über die Methode, 27.
124 Cf. jüngst bspw. A. Assmann, Ist die Zeit au den Fugen?, 132 sqq.; P. Sloterdijk,  Die schrecklichen Kinder der Neuzeit.

Über das anti-genealogische Experiment der Moderne, Berlin ²2014.
125 Cf. hierfür die schon klassischen begriffsgeschichtlichen Arbeiten von R. Koselleck, vor allem: „Historia magistra vitae.

Über die Auflösung eines Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte“, in: ders.,  Vergangene Zukunf. Zur Se-
mantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 1979, 38-66.

126 Cf. Ostwalds Übersetzung in Descartes, Bericht über die Methode, 27.
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„tracer":  Wohlers  übersetzt  mit  „nach seiner  Phantasie  entwerfen",  Ostwald mit  „frei  entwerfend […]

zeichnet",127 Fischer mit „nach (dem Bilde) seiner Phantasie auf der Ebene abmißt".128 An letztere Überset-

zung hätte Heidegger kritisch anschließen können, insofern der Einschub „nach (dem Bilde)" unfreiwillig

jene grundsätzliche neuzeitliche metaphysische Disposition aufscheinen lässt, die Heidegger als die eines

„Zeitalters des Weltbildes" charakterisiert.129

Exkurs: Descartes und der architektonische Diskurs der Moderne

An dieser Stelle des Discours, könnte man zurecht und doch auch ein wenig vorschnell meinen, habe sich

jener abstrakte neuzeitliche Rationalismus, für den Descartes ideengeschichtlich wie kein zweiter zum re-

präsentativen Autor geworden130 und im Laufe des 20. Jahrhunderts im Zuge einer auf Selbstdistanzierung

bedachten, sich zu sich selbst reflexiv-kritisch verhaltenden Moderne auch zum Sündenbock gemacht wor-

den ist und noch gemacht wird,131 in diesem Bild habe sich jener Rationalismus sein ihm angemessenes me-

taphorisches Szenario geschaffen. Eine totale und rücksichtslose Planung und Konstruktion einer Ideal-

Stadt, die ein Gegenmodell zu einer historisch gewachsenen Stadt darstellt. Von dieser ideengeschichtli-

chen Disposition in Form architektonischer Allegorie führe im Grunde, obgleich mit bedenkenswerter

historischer Verspätung und im Modus einer eigentümlichen metaphorischen Rückübertragung, ein direk-

ter Weg in die Architektur der Moderne132 samt ihrer avantgardistischen Totalitarismen: Le Corbusier als

der größte Cartesianer des 20. Jahrhunderts, der in seinem notorischen Plan „Voisin" von 1925 die Cartesi-

sche Metaphorik in praktischer Absicht in ihre ursprüngliche Sphäre zurückbringt und in Stein zu beto-

nieren gewillt ist.133

Liest man die eben zitierte Passage aus dem Discours  in Hinsicht auf deren architektonische

Metaphorik und vor der Hintergrundfolie der Architekturgeschichte der Moderne könnte man auf den

Anachronismus verfallen, zu mutmaßen, ob der Autor des Discours sich nicht von Le Corbusiers Plan Vi-

sion habe inspirieren lassen, der die radikale und umfassende Neugestaltung des Pariser Zentrums im Stile

der forcierten architektonischen Moderne vorsah. Diese ideengeschichtliche Konstellierung würde zahlrei-

che historische Perspektiven eröffnen, von denen zwei nicht der uninteressantesten in einem Vexierbild

127 Cf. ibid.
128 Descartes, Abhandlung über die Methode, 35.
129 Cf. Heidegger, „Die Zeit des Weltbildes“, in: Holzwege [1950], Frankfurt/M. 92015, 75-113.
130 Cf. hierzu die instruktive rezeptionsgeschichtliche Studie von S. Kellerer, Zerrissene Moderne. Descartes bei den Neukan-

tianern, Husserl und Heidegger, Konstanz 2013, die die deutsche Rezeption Descartes' von Hegel bis Heidegger nachzeich-
net.

131 Cf. für eine polemische Auflistung der zeitgenössischen Ankläger des Beschuldigten Descartes S. Žižek,  Die Tücke des
Subjekts [1999], Frankfurt/M. 2010, 7 sq.

132 Wolfgang Welsch hat darauf aufmerksam gemacht, dass die sogenannte architektonische Moderne auch gegen ihren eige-
nen, dezidiert avantgardistischen Anspruch als etwas gelesen werden kann, dem durchaus eine retardierende Tendenz eig -
net,  insofern  sie  zwar einerseits  gewissermaßen  das  Grundprogramm  der  Neuzeit  im  ganzen  radikalisierend  und zu-
spitzend aktualisiert, andererseits aber im Kontext anderer kultureller bzw. künstlerischer Modernen in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts eigentümlich unzeitgemäß, wenn nicht – normativ gewendet – rückständig oder rückgewandt bzw.
repetitiv erscheint. „Die Architektur dieses [des 20.; M.B.] Jahrhunderts ist […] merkwürdig retardiert, sie entspricht –
mit ihren Totalitäts-Aspirationen und uniformierenden Tendenzen – gerade nicht dem von den Wissenschaft verbindlich
gemachten und in den anderen Künsten erreichten Bewußtseinsstand? Wem entspricht sie dann? Offenbar der Neuzeit.
[…] Es ist auch unübersehbar. Man kann Descartes' Discours de la Méthode und Mies van der Rohes Glaubensartikel ne-
beneinander halten und parallel lesen.“ W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Weinheim 31991, 130. Und Welsch zitiert
M. Schreiber, der konstatiert: „Seine [Mies'; M.B.] Glas- und Stahlträger-Architektur ist gebauter Descartes." M. Schrei-
ber, „Nur einfaches ist gewiß", in: FAZ, 27.03.1968, 25; zit. n. ibid.

133 Cf. J. Binotto, „Descartes, Le Corbusier und der Terror der idealen Stadt", in:  Modulor. Magazin für Architektur, Im-
mobilien, Recht, 07 (2011), 37-42.
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synthetisiert werden könnten, das – je nach Blickwinkel – entweder Descartes ausgesprochen jung und

modern oder die architektonische Moderne vergleichsweise alt erscheinen ließe.

Eine noch interessantere ideengeschichtliche Perspektive ergibt sich, wenn man die Passage aus

dem Discours mit architekturtheoretischen Texten der Moderne kontrastiert. In einem Feuilleton, das zu-

erst unter dem Titel „Berliner Landschaft" in der  Frankfurter Zeitung vom 8.11.1931 erschien und später

mit dem Titel „Aus dem Fenster gesehen" in dem Band Straßen in Berlin und anderswo (1964) wieder ab-

gedruckt wurde, kontrastiert Siegfried Kracauer idealtypisch zwei Arten von 'Stadtbildern', die unter die

Leitkonzeptionen „Planung" und „Zufall"gefasst werden können. Die einen seien „bewußt geformt", die

anderen hätten sich „absichtslos ergeben":
Jene entspringen dem künstlerischen Willen, der sich in Plätzen, Durchblicken, Gebäudegruppen und perspek-
tivischen Effekten verwirklicht, die der Baedeker gemeinhin mit einem Sternchen beleuchtet. Diese dagegen ent-
stehen, ohne vorher geplant worden zu sein. Sie sind keine Kompositionen, die wie der Pariser Platz oder die
Concorde ihr Dasein einer einheitlichen Baugesinnung zu verdanken hätten, sondern Geschöpfe des Zufalls, die
sich nicht zur Rechenschaft ziehen lassen. Wo immer sich Steinmassen und Straßenzüge zusammenfinden, deren
Elemente aus ganz verschieden gerichteten Interessen hervorgehen, kommt ein solches Stadtbild zustande, das
selber niemals der Gegenstand irgendeines Interesses gewesen ist. Es ist so wenig gestaltet wie die Natur | und
gleicht einer Landschaft darin, daß es sich bewußtlos behauptet. Unbekümmert um sein Gesicht dämmert es
durch die Zeit.134

Es ist offensichtlich, welcher Art von Stadtbild Kracauers Sympathie, vor allem aber sein Interesse gilt.

„Vor meinem Fenster", so der Text weiter, „verdichtet sich die Stadt zu einem Bild, das herrlich ist wie ein

Naturschauspiel."135 Nach einer Beschreibung einer solchen Berliner Stadtlandschaft – der Stadt als Land-

schaft136 – endet Kracauers Text mit einer theoretischen Reflexion über das Erkenntnispotenzial solcher al-

ternativen Wahrnehmung von Stadt als Landschaft:
Diese Landschaft ist ungestelltes Berlin. Ohne Absicht sprechen sich in ihr, die von selbst gewachsen ist, seine
Gegensätze aus, seine Härte, seine Offenheit, sein Nebeneinander, sein Glanz. Die Erkenntnis der Städte ist an
die Entzifferung ihrer traumhaft hingesagten Bilder geknüpft.137

In diesen Sätzen offenbart sich eine Nähe zu Walter Benjamins Praxis des materialistisch-dialektischen

Denkbildes.138 Was in hiesigem Zusammenhang an Kracauers Argumentation aber primär interessiert, ist

die  Absatzbewegung,  die  er  vollführt  und  die  ihm  erst  zu  seinem  Modus  der  kritisch-aufklärenden

Bild-'Lektüre' von Stadt als Landschaft hinleitet.

Die  Stadtlandschaft  zeichnet  sich  durch  Absichtslosigkeit  aus,  zugleich  ist  sie  „von  selber

gewachsen". Dabei handelt es sich um ein Wachstum, das sich wesentlich dadurch auszeichnet, dass es un-

bewusst geschieht. Mithin hat man es mit „traumhaft hingesagten Bilder[n]" zu tun, mit Stadtbildern die

sich – freilich nicht 'einfach so' – „ergeben". Die Absichtslosigkeit und das Sich-Ergeben dieser Stadtbilder

bedeutet keine pure Kontingenz und Beliebigkeit, wohl aber insofern eine Zufälligkeit, als sie sich dadurch

auszeichnet, Abwesenheit von vorhergehender Planung und „einheitlicher Baugesinnung" und entspre-

chend ausführender bewusster Gestaltung zu sein. Im Gegensatz zur Einheitlichkeit eines durch „bewuss-

te" Formung, oder besser noch: Konstruktion entstandenen Stadtbildes zeichnet sich das Landschaftsbild

134 S. Kracauer, „Berliner Landschaft", in: ders.,  Werke.  Bd.: V.III:  Essays, Feuilletons, Rezensionen 1928-1931, ed. I. Mülder-
Bach, Berlin 2011, 700-2, hier 700 sq. Den Hinweis auf diesen Text Kracauers verdanke ich G. Zohlen, „Kulturforum, neu
verortet", in: Merkur 785 (Oktober 2014), 933-39, hier 938.

135 Kracauer, „Berliner Landschaft", 701.
136 Vgl. auch Adornos Ausführungen zum Konzept „Kulturlandschaft", dessen Ursprünge er in der Romantik ausmacht. Th.

W. Adorno, Ästhetische Theorie, eds. G. Adorno, R. Tiedemann, Frankfurt/M. 1973, 101 sqq.
137 Kracauer, „Berliner Landschaft", 702.
138 Cf. dazu A. Hillach, „Dialektisches Bild“, in:  M. Opitz, E. Wizisla (eds.),  Benjamins Begriffe, Bd. 1, Frankfurt/M. 2000,

186-229.
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dadurch  aus,  dass  es  aus  „ganz  verschieden gerichteten  Interessen"  hervorgeht,  ja  wesentlich  das  Zu-

sammenspiel oder die Konstellation – im Adornoschen Sinn des Wortes – derselben darstellt. Dieser letzte

Punkt ist aus der Sicht des Analytikers dieser Stadtlandschaften besonders bedeutsam, insofern sie zwar als

solche „so wenig gestaltet wie die Natur" sind, ursprünglich aber doch aus freilich verschieden gerichteten

und insofern unbewussten Interessen oder Interessen die gerade in ihrer Vielzahl und Gegenläufigkeit

und partiellen Unabhängigkeit sich nicht zu einem bewussten Interesse einer einheitlichen Baugesinnung

synthetisieren zusammengesetzt ist. Ihr liegen also durchaus Interessen zugrunde, deren Rationalitäten

sich rekonstruieren und nachvollziehen ließen. Die Stadtlandschaft an sich aber lässt „sich nicht zur Re -

chenschaft ziehen". Wie aber lässt sich noch deutlicher das in den Blick bekommen, wogegen sich Kracau-

ers Konzeption von urbanem Raum wendet?

Kracauers  kulturkritische  und  proto-stadtsoziologische  Skizze  widerspiegelt  in  einem  fast

schon verblüffenden Grad an Entsprechung den gut dreihundert Jahre älteren Text Descartes’, der, freilich

unter umgekehrten Vorzeichen und im uneigentlichen Modus des Metaphorischen oder Analogischen –

wobei  auch die  Kracauersche Verfahrensweise  nicht unmetaphorisch ist,  sofern sie  doch entscheidend

durch das Konzept der „Landschaft" strukturiert ist – , wesentliche Bestimmungen des soeben Zitierten

vorwegnimmt und ideengeschichtlich präfiguriert.

Städteplaner oder Eigenheimbesitzer? – Metaphorik in politischer oder methodischer Absicht

Nun sind solcherlei Vergleiche und Kontrastierungen durchaus nicht falsch und haben auch im cartesi-

schen Text selbst ihre Anhaltspunkte – denn unverkennbar schildert Descartes in der oben zitierten Text-

Passage die beiden Alternative städtebaulicher Vorgehensweise mit sichtlich anders verteilter Sympathie als

Kracauer. Allein: es ist einseitig und wird dem Text resp. der Autor-Figur oder, mit Foucault zu reden,

dem Diskurs-Begründer „Descartes" in all seiner Komplexität und Ambivalenz, die durchaus aus verschie-

denen Ursächlichkeiten erwachsen, nicht gerecht, in ihm lediglich den Ahnherrn eines abstrakten und

rücksichtslosen Rationalismus zu sehen, der ideengeschichtliche die Architektur der Moderne vorbereitet.

Denn Descartes bleibt bei diesen beiden alternativen städtebaulichen Szenarien als Metaphern

philosophischer Programmatik nicht stehen, sondern verkompliziert die Argumentation indem er einen

Einwand gegen das scheinbar von ihm favorisierte Modell eines radikalen, konstruktivistischen und ratio-

nalistischen Neu-Anfangs erhebt – wobei auf die Intention dieses Einwandes zu reflektieren sein wird –

und ein drittes Szenario einführt.

Zunächst  jedoch führt Descartes im Anschluss  an die zitierten Sätze den Argumentations-

schritt noch weiter aus, der die diskutierte Opposition etabliert. Die in der städtebaulichen Differenz im-

plizierte  Unterscheidung eines radialen Neu-Anfangs oder eines historischen Gewordenseins  illustriert

Descartes mit weiteren Beispielen. In all diesen Beispielen zeige sich „on connaira bien qu’il est malaisé, en

ne travaillant que sur les ouvrages d’autrui, de faire des choses fort accomplies." 139 Im ersten Beispiel nennt

Descartes Modelle der Etablierung eines Rechtssystems:
Ainsi je m’imaginai que les peuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages, & ne s’étant civilisés que peu à peu,
n’ont fait leurs lois qu’à mesure que l’incommodité des crimes & des que- relles les y a contraints, ne sauraient

139 Discours II,1, 22: „[…] erkennt man leicht, wie schwierig es ist, ganz vollkommene Dinge zu schaffen, wenn man nur die
Werke anderer bearbeitet.“ (23)
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être si bien policés que ceux qui, dès le commencement qu’ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de
quelque prudent Législateur.140

Die „constitutions de quelque prudent Législateur“ steht gegen das „peu à peu“ und entspricht der Figur

des einzelnen Stadtplaners, der eine ganze Stadt nach seinem Plan, also einheitlich, entwirft. Die Figur des

Gesetzgebers und damit auch die des Stadtplaners bringt Descartes auch mit Gott in Verbindung, indem

er argumentiert, dass „la vraie Religion“ allein von Gott veranlasst worden sein könne („dont Dieu seul a

fait les ordnonances“).141 Schließlich zieht Descartes noch eine weitere Analogie heran, die dem engeren

Kontext der Problematik des Discours entspricht: zwei Modelle der Genese von Wissenschaft: 
Et ainsi je pensai que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables, & qui n’ont
aucunes démonstrations, s’étant composées & grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes,
ne  sont  point  si  approchantes  de la  vérité,  que les  simples  raisonnements  que  peut  faire  naturellement  un
homme | de bon sens touchant les choses qui se présentent.142

Die bereits im ersten Abschnitt geübte Kritik an den ‚Buchwissenschaften‘, die sich durch die Weitergabe

von tradiertem Wissen auszeichnen, wird wieder aufgenommen. Wiederum verwendet Descartes die For-

mulierung „peu à peu“ und wiederum skizziert er ein Szenario, in dem „diverses personnes“ beteiligt sind

–  und  dies  wird  abermals  kontrastiert  durch  ein  Szenario,  in  dem  nur  „un  homme“  „les  simples

raisonnements“ anstellt. Von zentraler Bedeutung zum Verständnis von Descartes’ Programmatik ist hier

der Zusammenhang der  Simplizität der Gedankengänge und der  Singularität des einzelnen Menschen.

Diese Singularität, die man mit Rückblick auf Descartes’ Schilderung seines Winterquartiers auch als Ver -

einzelung, wenn nicht Rückzug aus der Welt deuten kann, wurde in den angeführten Beispielen stets

betont: der einzelne Stadtplaner, der einzelne Gesetzgeber, der eine Gott und der eine Mensch, der sich

einfache Gedanken macht. Zur Semantik von Singularität gehören hier die Aspekte von Reduktion, Ver-

einfachung, sowie Konzentration und Konstruktion: der Einzelne, der aus ganz basalen Gedankenmo-

menten einen einheitlichen Plan entwirft – sei dies einer zur Planung einer neu zu bauenden Stadt, eines

Rechtssystems, einer Glaubenslehre oder wissenschaftlicher Erkenntnis. Damit ist bereits auf die zwei ent-

scheidenden Momente  der  Methode vorgewiesen,  die  Descartes  im weiteren Verlauf  des  zweiten Ab-

schnitts des  Discours als eine der zentralen Einsichten seiner im Neuburger Winterquartier entwickelten

Reflexionen präsentieren wird: Klarheit und Deutlichkeit.

Der Singularität und dem einfachen Planen und Konstruieren steht die Vielzahl entgegen: vie-

le Generationen, die über die Jahrhunderte eine Stadt aufgebaut haben, aus deren sozialen Leben sich all-

mählich Normen, Gesetze und religiöse Riten und Praktiken entwickelt haben, sowie Generationen von

Wissenschaftlern, die Erkenntnisse tradieren und vermehren.

Man konnte erkennen, bei welchem der beiden Modelle Descartes’ Sympathien liegen. Vor al -

lem am letzten angeführten Beispiel ist der Zusammenhang zu Descartes’ Programmatik, wie er sie im er-

sten Abschnitt  des  Discours skizziert  hatte,  offensichtlich:  der einzelne  Mensch, der sich nicht auf  die

140 Ibid., 22: Ebenso stellte ich mir vor, daß Völker, die früher halbwild waren, sich nur allmählich zivilisiert und ihre Gesetze
nur nach Maßgabe der Notlage erlassen haben, die sich aus Verbrechen und Streitigkeiten ergaben und sie dazu zwangen,
nicht so gut kultiviert sein können wie solche, die seit dem Beginn ihrer Vereinigung die Grundgesetze eines klugen Ge -
setzgebers befolgt haben.“ (23)

141 Ibid.
142 Ibid.: „Genauso dachte ich, daß zumindest diejenigen Wissenschaften, in denen es nur glaubhafte Begründungen und kei -

ne Beweise gibt, Wissenschaften, die sich in Büchern finden und allmählich aus Meinungen mehrerer verschiedener Perso -
nen zusammengesetzt und erweitert wurden, der Wahrheit in keiner Weise so nahekommen wie die einfachen Gedanken -
gänge,  die  ein  Mensch  von  gesundem  Menschenverstand  von  Natur  aus  in  bezug  auf  Dinge  anstellt,  die  sich  ihm
präsentieren.“ (23)
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Überlieferung und das Buchwissen verlassen will, sondern mit seinem Verstand („bon sens“) eigene Über-

legungen anstellen will. Von den angeführten Beispielen – Architektur bzw. Stadtplanung, Entwicklung

von Gesetzen, Religion und schließlich Wissenschaft – wird Descartes im weiteren Verlauf des hier interes-

sierenden zweiten Abschnitts des  Discours  primär das erste weitergehend diskutieren. Dies ist vor dem

Hintergrund der bisherigen metaphorologischen Lektüre des  Discours  keineswegs überraschend. Bereits

in der Analyse des ersten Abschnittes wurde die Signifikanz des Bildfeldes von Fundament und Gebäude

demonstriert. Die zu Beginn des zweiten Abschnitts angeführte Opposition der zwei städtebaulichen Al-

ternativen ist also keineswegs ein kontingentes Beispiel, sondern ist im Zusammenhang der hintergrund-

metaphorischen Relevanz der Fundierungs- und Architektur-Metaphorik zu sehen.

Ein Beleg für diese These bietet der weitere Argumentationsverlauf des zweiten Abschnittes,

in dem Descartes im direkten Anschluss an die diskutierten Beispiele wieder auf die Metapher des Funda -

ments zu sprechen kommt. Descartes hat die Beispiele (wobei ich mich ab jetzt auf das des Stadtbaus be-

schränken werde) mit eindeutiger Verteilung seiner Sympathie diskutiert. Vor diesem Hintergrund müsste

man nun eigentlich annehmen, dass er dieses Modell – also das eines radikalen und umfassenden Neubaus

– zur weiteren Illustration seiner Reflexionen noch deutlicher in Stellung bringen würde. Dies aber tut er

gerade nicht – und warum er dies nicht tut, wird im Weiteren zu diskutieren sein. 

Descartes kommt im weiteren Textverlauf wieder auf die anfängliche Opposition zu sprechen,

die er zwischen einer Stadt gesehen hat, die über die Jahrhunderte von vielen Genartionen nach und nach

und ohne einen einheitlichen Plan gebaut wird und dem Konzept einer einheitlichen Konstruktion einer

Stadt nach den Plänen eines einzelnen Planers. Nun behauptet er mit dem Anschein lebensweltlicher Evi -

denz jedoch, dass es keineswegs so sei, dass man alle Häuser einer Stadt niederreiße um wieder ganz von

vorne zu beginnen: 
Il est vrai que nous ne voyons point qu’on jette par terre toutes les maisons d’une ville, pour le seul desein de les
refaire d’autre façon, & d’en rendre les rues plus belles; mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs pour
les rebâtir,[…].143

Nun ist diese Beschreibung auf einen ersten Blick durchaus nachvollziehbar. Gewöhnlich werden einzelne

Häuser abgerissen und dafür ein anderes neu gebaut oder ein Haus wird ‚von Grund‘ auf renoviert, statt

dass alle Häuser einer Stadt abgerissen werden, um die Straßen schöner und ganz neu zu gestalten. Man

kann eine  lebensweltliche Plausibilität  erkennen.  Das  Szenario eines einzelnen Hausbesitzers,  der  sein

Haus niederreißt („abattre“) und es wieder aufbaut („rebâtir“), wäre dann in gewisser Weise eine abge-

schwächte Variante des zuvor dargestellten Szenarios des Gesamtabrisses und der Neu-Konstruktion einer

ganzen Stadt. Zwar ist in diesem Modell immer noch die ursprüngliche Radikalität am Werk, denn das

Haus wird ja gänzlich abgerissen und ganz neu aufgebaut und nicht etwa nur hier und da verbessert. Aber

zugleich betrifft dieser Prozess von Destruktion und Re-Konstruktion eben nur ein einzelnes Haus, nicht

eine ganze Stadt. Descartes gibt auch Gründe für die Notwendigkeit eines solchen Abrisses und Neubaus

eines einzelnen Eigenheims an – wobei sogleich der Zusammenhang zur programmatischen Fundierungs-

Metaphorik evident wird: „[…] & que même quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en danger

143 Ibid., 22-4: „Freilich sehen wir keineswegs, daß man alle Häuser einer Stadt niederreißt allein in dem Plan, sie in anderer
Weise wieder zu errichten und dadurch die Straßen schöner zu machen; aber man sieht sehr wohl, daß manche Leute ihre
eigenen Häuser abreißen lassen, um sie wieder aufzubauen.“ (23-5)
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de tomber d’elles-mêmes, & que les fondements n’en sont pas bien fermes.“ 144 Ein Abriss und anschließen-

der Neubau ist notwendig wenn das Gebäude einzustürzen droht und / oder sich die Fundamente als

nicht fest genug erweisen. Damit ist bildsprachlich ein Bogen geschlagen zu den wissenschaftskritischen

Ausführungen im ersten Abschnitt des Discours.

Wie aber ist der Wechsel der Präferenz von einer städtebauliche Gesamt-Konstruktion hin zur

Vorstellung des Abrisses und Neubaues nur eines einzelnen Hauses im programmatischen Kontext der

Cartesischen Philosophie zu sehen, also auch vor dem Hintergrund der Radikalität des  methodischen

Zweifels und der Unbedingtheit des  Cogito-Arguments? Erscheint diese Abschwächung, die im Wechsel

vom Bild eines umfassenden städtebaulichen Neu-Anfangs auf das Bild einer Neubaumaßnahme eines Ei-

genheimbesitzers  liegt,  nicht als  eine  eigentümliche  Form philosophisch-programmatischen  understate-

ments, als programmatische Selbstbescheidung? Wie wenn Descartes verdächtigt würde mit seinem philo-

sophischen  Neuanfang  bildlich  gesprochen  die  gesamte  Stadt  abreißen und  nach  den  Maßgaben  der

Vernunft neu aufbauen zu wollen und er sich damit herauszureden versucht, dass er doch nur sein eigenes

Haus renovieren wolle. Aber ist es nicht gerade Descartes’ Anliegen, die Philosophie im Ganzen auf ein

ganz neues Fundament zu stellen, einen radikalen Neuanfang der Vernunft zu wagen – wie es oben an-

hand des Mythos’ vom „radikalen Anfang der Vernunft“ untersucht wurde?

Im Folgenden soll eine differenzierte Antwort auf diese Fragen gegeben werden. Ja, in diesem

Bildwechsel ist eine gewisse und unleugbare Form von Untertreibung am Werk. Denn wenn es auch gute

Gründe für Descartes gibt, das Bild des neubauenden Eigenheimbesitzers für sein philosophisches Unter-

nehmen stark zu machen, so ist doch damit nicht erklärt, weshalb er dann nicht von Anfang an auf dieses

Bild setzt und weshalb er zuvor überhaupt die diskutierte städtebauliche Opposition aufmacht, die er

dann anschließend relativierend zurücknimmt. Wieso – anders gesagt – führt er nicht gleich das Bild des

Hausbesitzers ein, wenn es doch seiner Ansicht nach das passendere ist? Es soll argumentiert werden, dass

es hier  eine rhetorische Untertreibung gibt, deren Motivationen aber nicht eindeutig benannt werden

können. Es soll jedoch ein dahingehender Vorschlag gemacht werden, der Descartes’ Rhetorik politisch-

geistesgeschichtlich kontextualisiert. Zugleich soll aber auch argumentiert werden, dass das Bild des Haus-

besitzers in gewisser und entscheidender Hinsicht das Cartesische Projekt tatsächlich adäquater illustriert

als die Figur des Stadtplaners, wodurch die Umstellung auf jenes Bild auch in Hinblick auf die philosophi-

sche Programmatik nachvollziehbar wird.

Dass – um mit der ersten Teilantwort zu beginnen – sich Descartes bewusst war, dass seine

Rhetorik auch politisch aufgeladen oder zumindest interpretierbar ist,  mag ein Blick auf den weiteren

Wortlaut der eben diskutierten Textpassage belegen. Die Überlegung, dass es ganz und gar nicht üblich sei,

eine ganze Stadt erst abzureißen und dann neu aufzubauen, es hingegen sehr wohl vorkomme, dass einzel-

ne Häuser abgerissen und an ihrer Stelle neue gebaut würden, habe Descartes, wie er betont, zu folgender

Einsicht gebracht:
A l’exemple  de quoi  je  me persuadai,  qu’il  n’y  aurait  véritablement  point  d’apparence  qu’un particulier  fît
dessein de réformer un État, en y changeant tout dès les fondements, & en le renversant pour le redresser; ni
même aussi de réformer le corps des sciences, ou l’ordre établi dans les écoles pour les enseigner; […].145

144 Ibid., 24: „Manchmal sind sie sogar dazu gezwungen, wenn die Gefahr besteht, daß sie von selbst einstürzen, und ihre
Fundamente nicht fest genug sind.“
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Es wird eine Analogisierung zwischen der Reform eines Staates und der Reform der Wissenschaften ‚von

Grund auf‘ vorgenommen und sogleich als etwas verworfen, insofern es von einem Einzelnen zu unter-

nehmen versucht wird. Descartes reflektiert über den Aspekt des Umsturzes, der seiner programmatischen

Rhetorik durchaus eigen ist. Und er versucht dieses Potenzial zu entkräften, indem er sich von einem sol -

chen Konzept von Erneuerung distanziert – an dessen Stelle er das Bild der Selbstbescheidung setzt, ihm

gehe es lediglich um den Neubau des eigenen Hauses. Was aber ist ein möglicher Hintergrund dieser Di-

stanzierung?

Liest man die Distanzierung vom Konzept des radikalen städtebaulichen Neu-Anfangs hin

zum Konzept des neubauenden Hausbesitzers zusammen mit den angedeuteten politischen Implikatio-

nen  oder  zumindest  Analogien  der  Cartesischen  Rhetorik,  kann  man  darin  eine  veröffentlichungs-

politische Strategie erkennen. Denn obgleich der Discours in seiner Erstveröffentlichung 1637 anonym er-

schien,146 wurde  Descartes’  Gesamtwerk  bereits  1644  auf  den  „Index  der  verbotenen  Schriften“  der

Katholischen Kirche gesetzt.147 Darüber hinaus lag bei der Veröffentlichung des Discours die Verurteilung

Galileis erst wenige Jahre zurück (1633). Christian Wohlers spricht in diesem Zusammenhang davon, dass

Metaphern und Fiktionen in den Texten Descartes’  durchaus auch dem Schutz von Leser und Autor

dienten,148 wobei er vor allem auf die physikalischen Schriften hinweist, zu denen der Discours lediglich die

methodische Hinleitung darstellt. Holger Ostwald erinnert in seinem Kommentar zum  Discours  daran,

dass Descartes angesichts der Verurteilung Galileis von der Veröffentlichung seiner Schrift Le Monde ab-

sah.149 Es gibt mithin einige Berechtigung zu der Annahme, dass eine Deutung, die Inkonsistenzen oder

scheinbare Widersprüche innerhalb der Cartesischen Rhetorik und Bildsprache auch in einem solch er-

weiterten historischen Kontext, der über die Philosophie im eigentlichen Sinne hinausweist, zu verstehen

sucht, einige Plausibilität hat.150 Eine solche quellenintensive sozialgeschichtliche Deutungsrichtung kann

im Rahmen dieser metaphorologischen Lektüre des Discours aber nicht weiterverfolgt werden.

Stattdessen soll nun die zweite Teilantwort auf die oben aufgeworfenen Fragen gegeben wer-

den, die den Einsatz des Bildes des Hausbesitzers in Hinblick auf die Spezifik von Descartes’ philosophi-

schem Programm erklären soll. Bei aller historischen und veröffentlichungspolitischen Brisanz und Moti-

vation des Einsatzes und des spezifisch privatistischen Anklangs der Architektur-Metaphorik zu Beginn

des zweiten Abschnittes des Discours scheint die Illustration hausbaulicher Privation in solcher eben ange-

deuteten Erklärungsperspektive nicht gänzlich aufzugehen. Neben diesen politischen scheinen noch ande-

re Bedeutungs- und Motivationsschichten des spezifischen Metapherngebrauchs benennbar. So richtig es

145 Ibid., 24: „Dieses Beispiel überzeugte mich davon, daß der Plan einer Privatperson, den Staat zu reformieren, indem sie
ihn von den Fundamenten her veränderte und umstürzte, um ihn wiederzuerrichten, tatsächlich ebensowenig Aussicht
auf Erfolg hätte, wie den Körper der Wissenschaften oder die in den Schulen geltenden Lehrpläne zu reformieren.“ (25)

146 Cf. Wohlers, „Einleitung“, in: Descartes, Discours de la Méthode, VII-LXXXVI, hier VII.
147 Cf. Ibid., XXVI. 
148 Cf. ibid., XXIII.
149 Cf. H. Ostwald, „Anmerkungen“, in: Descartes, Discours de la Méthode, 170.
150 Cf. hierfür auch folgende Textpassage, die sich ebenfalls im zweiten Abschnitt des Discours befindet: „C’est pourquoi je ne

saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes & inquiètes, qui, n’étant appelées, ni par leur naissance, ni par
leur fortune, au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d’y faire toujours, en idée, quelque nouvelle réfor |
mation. Et si je pensais qu’il y eût la moindre chose en cet écrit, par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, je serais
très marri de souffrir qu’il fût publié.“ Descartes, Discours, 26: „Deshalb kann ich jene verwirrten und unruhigen Charak-
tere überhaupt nicht akzeptieren, die, ohne durch Geburt oder Zufall zur Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten beru-
fen zu sein, es nicht unterlassen, Ideen zu irgendwelchen neuen Re- formationen auszuhecken. Müßte ich denken, daß es
in dieser Schrift auch nur das Geringste gäbe, aufgrund dessen man mich einer solchen Torheit verdächtigen könnte, täte
es mir sehr leid, zugelassen zu haben, daß sie veröffentlicht wurde.“ (27)
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ist, dass die veröffentlichungspolitische Selbstrelativierung der Radikalität des philosophischen Ansatzes

zur angeblichen bloßen Privatunternehmung des persönlichen Hausneubaus äußerst anschaulich mittels

der übergeordneten oder – im Sinne der Hintergrundmetaphorik gemäß Blumenberg – vorgängigen Leit-

metaphorik des Fundierens und des Architektonischen hergestellt werden konnte, Descartes also gleich-

sam die politische Konstruktion mittels Metaphorik scheinbar problem- und bruchlos in die Argumenta-

tion  einweben  konnte,  so  wichtig  zu  betonen  scheint  auch,  dass  die  differenten  Modi  und

Intentionalitäten des Metaphorischen nicht völlig auseinander dividiert werden können. Der politisch-

historisch motivierte Metapherneinsatz kann zuletzt nicht gänzlich von anderen im Textverlauf erkennba-

ren isoliert werden. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil das Bild vom privaten Hausabriss ja eben auch in

den Rahmen des ohnehin nicht gänzlich kohärenten Zusammenhangs der Doppelung und Verschrän-

kung von autobiographischer, bildungsgeschichtlicher Narration und philosophisch-theoretischer Argu-

mentation passt. Es gibt im Discours einen Zug, dem man existenzielle Dringlichkeit, ja existenziale Signifi-

kanz  attestieren kann.  Dem „je  pense,  donc  je  suis“  eignet,  wie  weiter  unten noch  an der  fraglichen

Textstelle auseinanderzusetzen sein wird, die Qualität dessen, was man mit dem Heidegger von Sein und

Zeit die Jemeinigkeit des „Cogito" nennen könnte.151 Und so kann denn auch Jean-Luc Nancy bemerken:
Es gibt bei Descartes – überraschenderweise, weil wir es gewohnt sind, den Cartesianismus als eine trockene Ra-
tionalität,  als  engstirnigen Dualismus oder mechanische Philosophie zu betrachten – ein äußerst  lebendiges
Denken der existenziellen Evidenz.152

In den zwei Ausgestaltungen des Architektur-Analogie – hier der zentralistisch-einheitliche Städte-Kon-

struktivismus eines Stadtplaners, dort die Privatunternehmung der Sanierung oder des Neubaus des Ei-

genheims eines Hausbesitzers – artikuliert sich dieser mitunter spannungsreiche und nicht unproblema-

tische Doppelcharakter des Cartesischen Diskurses in metaphorischer  Prägnanz, die eine lebensweltlich

nachvollziehbare Plausibilität simuliert, aber in ihrer Realisierung im Text diese auch konterkariert, was

noch gesteigert wird durch die ideen- und philosophiegeschichtlichen Tradierungen und Gewohnheiten.

Das Bild des Hausbesitzers, der nichts weiter tun will, als sein altes, baufälliges Haus abzurei -

ßen um an die gleiche Stelle ein neues zu bauen, mag auf den ersten Blick wie eine Selbstrelativierung der

Radikalität des Cartesischen Programms im Modus seiner Leitmetaphorik erscheinen. Eine solche nicht

von der Hand zu weisende Deutung kann etwa durch die angedeuteten politisch-historischen Umstände

der Veröffentlichung des Textes zu erklären versucht werden. Eine genauere Lektüre kann aber auch zu der

Feststellung gelangen, dass dieses Bild sich durchaus in das Bildprogramm des Cartesianismus einfügt.

Denn im Theorem des Cogito, zu dem die fragliche Argumentation final-kulminativ hinleitet, geht es ja in

der Tat um den Einzelnen, um das „ICH denke, also bin ICH“. Zwar meint dieses „Ich“ eine Struktur, die

Konstitution oder eben das Fundament von Subjektivität überhaupt, beansprucht also eine allgemeine Er-

kenntnis zu sein – aber in dieser Allgemeinheit ist dieses „Ich“ doch zugleich auch und immer schon ein

besonderes. Es geht bei Descartes’ Philosophie nicht einfach um einen radikalen und umfassenden Neu-

Anfang, wie er im Bild der Stadtplanung illustriert wäre, sondern es geht bei ihr um einen solchen Neu-

Anfang, der in der denkenden und daher existierenden Subjektivität des „ich“ fundiert ist. In dieser Hin-

151 Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 151979, 42, § 9: „Das Ansprechen von Dasein muß gemäß dem Charakter der Jemei-
nigkeit dieses Seienden stets das Personalpronomen mitsagen: ‚ich bin', ‚du bist'."

152 J.-L. Nancy, Ego sum [1979], Zürich-Berlin 2014, „Vorwort zu deutschen Ausgabe", 8.
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sicht ist das Bild eines Abrisses und re-fundierenden Neubaus, den ein Einzelner vornimmt, durchaus tref-

fend.

Das  Bild  des  Hausbesitzers  wird  zu  Beginn  des  dritten  Abschnittes  des  Discours  im  Zu-

sammenhang des Theorems einer „provisorischen Moral“ wiederaufgenommen. Darin kann man eine Be-

stätigung der These sehen, dass die Figur des Hausbesitzers durchaus dem Cartesischen Selbstverständnis

entspricht und nicht allein Ausdruck einer veröffentlichungspolitischen Tarnung ist. Des weiteren bleibt

das oben diskutierte Moment des Singulären in der Verschiebung des Bildes ja durchaus enthalten: in Des-

cartes’ Beschreibung zeichnet sich sowohl der Städteplaner als auch der Hausbesitzer dadurch aus, dass sie

als Einzelpersonen agieren. Der Unterschied ergibt sich allein aus ihrem Wirkungskreis – und die Kon-

zentration auf das einzelne Haus und das einzelne Fundament verweisen wiederum zurück auf Descartes’

Beschreibung seines Neuburger Winterquartiers: ein Mensch, eine Kammer und der eine Gedanke.

Die Methode

Im weiteren Verlauf des zweiten Abschnitts des  Discours  kommt Descartes darauf zu sprechen, zu wel-

chem Punkt ihn seine im Neuburger Winterquartier begonnenen Reflexionen geführt haben: zur titelge-

benden  „Methode“,  die  mit  dem  methodischen  Zweifel  jenen  Argumentationsgang  vorbereiten,  der

schließlich in das Cogito-Theorem mündet. Zur Erläuterung des Denkweges, der ihn zu dieser Methode

geführt habe, greift Descartes abermals auf die Fundament-Metapher zurück und gebraucht sie in der Wei-

se, wie sie auch im Bild des Hausbesitzers funktioniert: als Gegenstand einer Arbeit eines Einzelnen, näm-

lich des „Ich“, an seinem Wissen resp. seiner Subjektivität: 
mais que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que
d’en- treprendre, une bonne fois, de les en ôter, afi n d’y en remettre par après, ou d’autres meilleures, ou bien les
mêmes, lorsque je les aurais | ajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que, par ce moyen, je réussirais
à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur de vieux fondements, & que je ne m’appuyasse
que sur les principes que je m’étais laissé per- suader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s’ils étaient vrais.153

Hier wird das im ersten Abschnitt entworfene Programm wiederholt: Alle „opiniones“ die man sich von

der Jugend auf angeeignet hat ohne sie zuvor geprüft zu haben, sollen nun auf das „niveau de la raison“ ge-

bracht werden und sich dort beweisen. Dieses Verfahren des Prüfens der Meinungen und Überzeugungen

durch die Vernunft wird dem Verfahren vorgezogen auf „vieux fondaments“ zu bauen, was meint, sich auf

„Prinzipien“ zu  stützen, deren Wahrheitsgehalt man nicht selbst eingesehen hat. Interessant ist hier die

Verwendung des Verbs „appuyer“: man stützt sich auf Prinzipien, sie dienen – im bildlichen Sinne – der

Unterstützung. Insofern haben sie fundierende Qualität, sie dienen als Unterlage – auf deren Tragfähig-

keit, auf deren Unterstützung man sich aber nicht verlassen sollte. In diesem Sinne gesteht Descartes: 
Jamais mon dessein ne s’est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées, & de bâtir dans un
fonds qui est tout à moi.154

153 Descartes,  Discours,  24:  „Was aber all  die Meinungen betrifft,  die ich bislang als Überzeugungen angenommen hatte,
konnte ich nichts besseres tun, als es aufrichtig zu unternehmen, sie abzulegen, um sie danach entweder durch bessere
oder auch durch dieselben zu ersetzen, wenn ich sie auf der Ebene der Vernunft berichtigt hätte. Ich glaubte fest daran,
daß es mir durch dieses Mittel gelänge, mein Leben sehr viel besser zu leiten, als wenn ich nur auf alten Fundamenten bau -
te und mich nur auf Prinzipien stützte, von denen ich mich in meiner Jugend hatte überzeugen lassen, ohne jemals geprüft
zu haben, ob sie wahr wären.“ (25)

154 Ibid., 26: „täte es mir sehr leid, zugelassen zu haben, daß sie veröffentlicht wurde. Mein Plan hat sich immer nur darauf er -
streckt, zu versuchen, meine eigenen Gedanken zu reformieren und auf einem Boden zu bauen, der ganz der meinige ist.“
(27)
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Entscheidend ist hier aus meiner Sicht nicht so sehr die Behauptung, Descartes habe es nur auf die ‚Refor -

mation der eigenen Gedanken‘ abgesehen – auch hier spricht sich wieder ein gewisses understatement aus,

das zwar vor dem Hintergrund des biographischen Narrativs stichhaltig scheint, aber den philosophischen

Anspruch der Abhandlung ignoriert. Zentral ist der abermalige Rekurs auf die Leitmetaphorik: Er wolle

nur (noch) auf einem Boden bauen, der ganz der seine sei. Die Pointe des Zusammenhangs der Cartesi-

schen Bildsprache und des subjektphilosophischen Programms wird es dann sein, dass dieser „Boden“

(fonds) nicht nur ganz zu ihm gehört (tout à moi), sondern dass er selbst dieser Boden ist: das „je“ des Co-

gito-Arguments als das Fundament einer durch methodischen Zweifel geläuterten und re-fundierten Me-

taphysik. Was beim Vergleich der Wortwahl der beiden zuletzt wiedergegebenen Textstellen auffällt, ist,

dass es bei Descartes (zumindest in dieser Passage) keine klare systematisch-semantische Distinktion zwi-

schen „fondements“ und „fonds“ gibt. Eine Differenz, die auf den ersten Blick auch nicht weiter bedeut -

sam scheint, die aber – wie in den Ausführungen zu Kant und Fichte zu sehen sein wird – die zentrale

Problematik der Fundament-Metapher in der modernen Philosophie markiert.

Wie stellt  sich Descartes besagtes „ajustées  au niveau de la raison“, das Prüfen oder – wie

Wohlers übersetzt – das Berichtigen durch die Vernunft nun vor? Hierfür kommt er im weiteren Verlauf

des zweiten Abschnitts nun auf die von ihm ‚entdeckte‘ Methode zu sprechen, deren wichtigster Aspekt

der ‚methodische Zweifel‘ ist. Die Konzeption der Methode wird durch eine weitere, bereits aus der Lek-

türe des ersten Abschnitts vertraute Metapher eingeführt: die des Weges bzw. des Gehens: 
Mais, comme un homme qui marche seul & dans les ténè- bres, je me résolus d’aller si lentement, & d’user | de
tant de circonspection en toutes choses, que, si je n’avançais que fort peu, je me garderais bien, au moins, de
tomber.155

Auf den Zusammenhang dieser Metaphorik und dem Konzept „Methode“, als Vor-Gehens-Weise, wurde

bereits hingewiesen. Ein weiteres wichtiges Motiv ist das des Sturzes bzw. der Vermeidung des Hinfallens

– auch darauf wurde hingewiesen und es wird im weiteren Verlauf der Descartes-Lektüre in veränderter

Form wieder begegnen. Was die Vorstellung des Hinfallens mit der Leitmetapher des Fundaments verbin-

det ist das Moment des sicheren Standes. Ein tragfähiges, stabiles Fundament erlaubt, dass man sicher und

fest auf ihm stehen kann. Der Moment des Hinfallens stellt hingegen die Negation des sicheren Standes

dar.

Descartes präsentiert die Methode in der Form von vier „préceptes“, also „Vorschriften“ oder

„Richtlinien“.156 Die erste dieser Vorschriften ist für die hier verfolgte Lektüre von Descartes’ Programm-

schrift die wichtigste: 
Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle: c’est-
à-dire,  d’éviter  soigneusement  la  Précipitation,  & la  Prévention;  & de  ne  comprendre  rien  de  plus  en mes
jugements,  que ce qui  se  présenterait  si  clairement  & si  distinctement  à  mon esprit,  que  je  n’eusse  aucune
occasion de le mettre en doute.157

Wahrheit wird an Evidenz geknüpft, die als Präsentation verstanden wird, die sich durch Klarheit und

Deutlichkeit auszeichnet. Nur wenn solches gegeben ist, besteht kein Anlass zum Zweifel. In dieser sehr

155 Ibid, 28: „Aber wie ein Mensch, der alleine und in der Dunkelheit voranschreitet, entschloß ich mich, so langsam zu gehen
und in allen Dingen so viel Umsicht zu gebrauchen, daß, auch wenn ich nicht weit vorankäme, ich mich wenigstens davor
bewahrte hinzufallen.“ (29)

156 Ibid., 30.
157 Ibid., 32: „Die erste war, niemals irgendetwas als wahr anzunehmen, von dem ich nicht evident erkannte, daß es wahr ist.

Das heißt: Übereilung und Voreingenommenheit sorgfältig zu vermeiden, und nur noch das in meine Urteile einzubezie -
hen, was sich meinem Geist so klar und deutlich präsentierte, daß ich keinen Anlaß hätte, es in Zweifel zu ziehen.“ (33)
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knappen Ausführung wird der Zweifel zwar explizit angesprochen (en doute“), aber die weitere Verfah-

rensweise bzw. die Anwendungsweise dieses Zweifels wird noch nicht ersichtlich. Denn in dieser Formu-

lierung scheint der Zweifel eher ein passives Moment des Philosophierens. Im weiteren Verlauf der Ab -

handlung und auch in den Meditationes wird jedoch ersichtlich, dass Descartes ihn aktiv gebraucht und

zwar in dem Sinne, dass er alles in Zweifel ziehen wird bis er zu jenem Punkt eines Unbezweifelbaren oder

wie  es  in  den  Meditationes  metaphorisch  heißen  wird:  eines  Unerschütterlichen  („fundamentun

inconcussum“) gelangt, in dem er die Metaphysik re-fundieren kann.

Für die Hinführung zum Cogito ist außerdem die zweite Richtlinie der Methode von einiger

Bedeutung:
Le second, de diviser chacune des diffi cultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait, & qu’il
serait requis pour les mieux résoudre.158

Wie unschwer zu erkennen ist, ist die Regel u.a. für die entscheidende Differenzierung zwischen res cogit-

ans und res extensa von großer Signifikanz. Die beiden abschließenden Richtlinien sind besonders in Hin-

blick auf die Frage nach der Bedeutung der Systematik für Descartes’ Philosophie von einigem Interesse.

Die dritte Richtlinie betrifft die Organisation der Erkenntnisse, wobei Descartes eine Ordnung im Sinn

hat, die von den einfachen Objekten zu den zusammengesetzten aufsteigt. 159 Die vierte schließlich themati-

siert die Vollständigkeit von Aufzählungen und die Allgemeinheit von Übersichten innerhalb der Gedan-

ken.160 Was für eine Metaphorologie der Cartesischen System-Programmatik in diesem Zusammenhang

noch erwähnenswert ist, ist der Umstand, dass Descartes an dieser Stelle seiner Argumentation zur Be-

schreibung des systematischen Zusammenhangs der Begründungen die Metapher der Ketten („chaînes“)

benutzt. Auf diese Metapher wird bei der Lektüre von Fichtes Schrift Über den Begriff der Wissenschafs-

lehre ausführlicher einzugehen sein.

Das Thema der Systematik der Cartesischen Philosophie soll an dieser Stelle nicht weiter ver-

tieft werden, stattdessen soll sich auf die einschlägige Bildsprache im Zusammenhang der Anwendung des

methodischen Zweifels und der Hinführung zum Cogito-Argument konzentriert werden. Diese systema-

tisch wie bildsprachlich entscheidenden Schritte wird Descartes im dritten und vierten Abschnitt des Dis-

cours durchführen. Bevor jedoch zur metaphorologischen Lektüre der für die hier verfolgte Fragestellung

relevanten Textstellen dieser Abschnitte übergegangen wird, soll zunächst der erste Abschnitt von Descar-

tes’ anderer metaphysischen Schrift, den Meditationes de Prima Philosophia, auf die Fundierungs-Meta-

phorik hin befragt werden. Viele bereits untersuchte Aspekte der Programm-Metaphorik werden in dieser

Schrift wieder aufgenommen, teilweise werden jedoch andere Akzente gesetzt und Variationen vorgenom-

men, die zu einem vollständigeren Bild von Descartes’ Bildsprache beitragen.

158 Ibid.: Die zweite, jede Schwierigkeit, die ich prüfen wollte, in so viele Teile zu teilen, wie möglich und erforderlich sein
würde, um sie besser zu lösen.“ (33)

159 Cf. ibid.
160 Cf. ibid.
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I.1.3 De-Fundierung, Destruktion (Meditationes I)
Die Fundamente umwerfen

Deutlicher als im Discours wird das „Fundament“ in den Meditationes als die Leitmetapher der Cartesi-

schen Philosophie erkennbar. Bereits im ersten, programmatisch verdichteten Satz der ersten Meditation

wird die Metapher samt ihres für Descartes maßgeblichen Vorstellungsspektrums eingeführt: 
Animadverti jam ante aliquot annos quam multa, ineunte aetate, falsa pro veris admiserim, & quam dubia sint
quaecunque istis postea superextruxi, ac proinde funditus omnia semel in vita esse evertenda, atque a primis
fundamentis denuo inchoandum, si quid aliquando firmum & mansurum cupiam in scientiis stabilire ;161

Bereits vor einigen Jahren habe ich bemerkt, wieviel Falsches ich von Jugend an als wahr habe gelten lassen und
wie zweifelhaft alles ist, was ich später darauf aufgebaut habe, so daß einmal im Leben alles von Grund auf um-
geworfen und von den ersten Fundamenten her erneut begonnen werden müsse, wenn ich irgendwann einmal
das Verlangen haben würde, etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften zu errichten.162

Das gesamte Rhetorik- und Bildprogramm der ersten beiden Abschnitte des Discours ist hier in pointier-

ter Form versammelt: das biographische Narrativ der Aufnahme falschen oder zumindest ungesicherten

und  deswegen zweifelhaften  Wissens  seit  der  Jugendzeit,  der  Entschluss,  einmal  im  Leben alles  „von

Grund auf“ umzuwerfen um sodann in Hinblick auf Wissen, Erkenntnisse und Gewissheiten auf einem

sicheren und festen Fundament neu aufzubauen. Sowohl das Motiv des Zweifels ist hier genannt („qum

dubia“), als auch die einschlägigen Aspekte der Fundierungs-Metapher: das Aufbauen, das Umwerfen so-

wie die Ideale von Festigkeit und Beständigkeit („firmum & mansurum“), die durch die ersten Fundamen-

te („rimis fundamentis“) gewährleistet sein sollen. Hervorzuheben ist hier jedoch das Moment, das in der

Formulierung „ac proinde funditus omnia semel in vita esse evertenda“ angezeigt ist. Da heißt ein – wie

Wohlers übersetzt – Umwerfen oder auch ein Umstürzen, und zwar ein solches, das gründlich ist, von

Grund auf, oder – um der bildsprachlichen Implikation gerecht zu werden – ein Umstürzen, das alles, bis

auf die Fundamente hinab, umstürzt.

Damit ist bereits das gesamte Bildprogramm der Meditationes in Hinsicht auf die Metapher

der „Fundierung“ skizziert. Das bildsprachlich interessante Moment wird im weiteren Verlauf der Medi-

tationes darin bestehen, wie Descartes diesen Prozess des „Umwerfens“ schildern wird. Er wird dafür vor

allem zu Beginn der zweiten Meditation weitere, verwandte Bilder heranziehen, mittels derer er zu ver -

deutlichen suchen wird, dass dieser Vorgang einer ist, der mit einigen Turbulenzen verknüpft ist und der

auch das Subjekt dieses Umwerfens  temporär  in eine Situation versetzt, die sich durch die Abwesenheit

der anvisierten Festigkeit und Beständigkeit auszeichnet. Bevor jedoch zu diesem Punkt gekommen wird

(I.2.1), soll zuvor noch ein genauerer Blick auf den weiteren Verlauf der ersten Meditation geworfen wer-

den. 

Obgleich die Analyse des ersten Satzes der ersten Meditation ergeben hatte, dass es scheinbar

ein hohes Maß an Übereinstimmung hinsichtlich der bildsprachlichen und biographisch-rhetorischen In-

szenierung der Programmatik in den beiden Schriften zu geben scheint, ist bei weiterer Lektüre der Medi-

tationes auffällig, dass das narrative Moment einer biographischen Inszenierung der philosophischen Ge-

dankengänge  im Vergleich zum  Discours  sehr stark zurückgenommen wird. Ein Motiv der anhand des

161 Die Meditationes werden zitiert nach R. Descartes, Meditationes de prima philosophia. Lateinisch–Deutsch, ed. u. trans.
Ch. Wohlers, Hamburg 2008, 32. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit wird bei der Analyse der Meditatio-
nes auch die jeweilige Übersetzung von Christian Wohlers im Haupttext wiedergegeben.

162 Ibid., 33.
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Argumentationsganges des  Discours  untersuchten biographischen Inszenierung der Programmatik wird

jedoch auch am Beginn der ersten Meditation eingeführt: das Motiv des Rückzugs und der Vereinzelung

zum Zwecke der Reflexion bzw. hier eben der Meditation:
Opportune igitur hodie mentem curis omnibus exsolvi, securum mihi otium procuravi, solus secedo, se- rio
tandem & libere generali huic mearum opinionum eversioni vacabo.163

Deshalb habe ich heute die Gelegenheit ergriffen und den Geist von allen Alltagspflichten freigemacht, habe alle
Termine abgesagt, ziehe mich einsam zurück, und werde mich endlich ernsthaft und frei diesem allgemeinen
Umsturz meiner Meinungen widmen.164

Bei allen Parallelen sieht man auch einen Unterschied. Vorliegende Schilderung der biographischen Denk-

Situation ist vager gehalten als die autobiographische Schilderung im Discours, der etwa auch einen Ort er-

wähnt und einen ungefähren Zeitpunkt („Ich befand mich damals in Deutschland, wohin mich der Anlaß

des Krieges, …“ usw.). Ein weiterer Unterschied ist die Zeitlichkeit der beiden geschilderten Denk-Situatio-

nen. Im Discours wurde die Episode des Neuburger Winterquartiers in der Erzählform der Vergangenheit

vorgetragen („damals“ bzw. „alors“), das heißt als ein bereits länger zurückliegendes Geschehen – das un -

terstützt die narrative Dimension der dortigen Autobiographik und trägt auch zur analysierten  mythi-

schen Qualität der Episode bei. Hier dagegen wird die Form der Gegenwart gewählt („heute“ bzw. „ho-

die“). Dieses Motiv der Gegenwart wird im weiteren Verlauf der Meditationes fortgeführt: zu Beginn der

zweiten Meditation etwa wird auf die  erste  als  die „gestrige“ („hesterna meditatione“) zurückgeblickt.

Durch diese Zeitform wird eine größere Nähe zwischen dem vorgetragenen Argumentationsgang und

dem diesen nachvollziehenden Leser hergestellt. Im Vergleich zum  Discours  verfahren die  Meditationes

mithin nicht weniger rhetorisch, sondern bedienen sich nur einer anderen Form wirkungsvoller Inszenie-

rung. Dort die autobiographisch verbürgte und damit beglaubigte Erzählung, hier die Vergegenwärtigung

in Form einer mehrtägigen Meditation, die man lesend nach- und, was entscheidend ist,  mitvollzieht.165

Ferner ist in Bezug auf diese Textstelle zu erwähnen, dass hier das eben diskutierte Motiv des Umwerfens

erneut Erwähnung findet: „erio tandem & libere generali huic mearum opinionum eversioni vacabo“.

Im zweiten Absatz der ersten Meditation tritt diese inszenatorische Dimension der Argumen-

tation sehr zurück. Stattdessen setzt die systematische Entfaltung des philosophischen Programms ein. Die

erste Meditation trägt den Titel „De iis quae in dubium revocari possunt“, „Über das, was in Zweifel ge-

zogen werden kann“.166 Entsprechend beginnt Descartes unverzüglich mit der Applikation des methodi-

schen Zweifels. Die folgenden Ausführungen Descartes’ werden, sofern sie nicht explizit das metaphorolo-

gische  Interesse  betreffen  und  mithin  einer  textanalytischen  Behandlung  bedürfen,  referierend

rekonstruiert, wobei ich mich an die Übersetzung von Wohlers halte. 

163 Ibid., 32.
164 Ibid., 33.
165 Zur Form und Inszenierung der „Meditation“ cf.  die  Ausführungen bei  G. Schmidt,  „Einleitung“,  in:  R. Descartes,

Meditationes de  Prima Philosophie.  Meditationen über die  Erste  Philosophie.  Lateinisch  /  Deutsch ,  ed.  u.  trans.  G.
Schmidt, Stuttgart 2010 [1986], 5-19, hier 10 sq. Cf. zur philosophischen Form der Meditation im Vergleich zur religiösen
Meditation auch die Ausführungen bei J.-L. Déotte, Video und Cogito. Die Epoche des perspektivischen Apparats, Zürich–
Berlin 2006, 78 sqq., der seinerseits auf die Analysen von Martial Guéroult verweist, der die „Verwandtschaft“ des cartesia -
nischen Narrativs  „mit  der  religiösen Meditation“ nachgewiesen habe,  die  u.a.  in  „den Gebeten,  den Bekenntnissen,
Selbstgesprächen und Gesprächen, den Betrachtungen, Erhöhungen und geistlichen Übungen“ zu sehen sei sowie in der
„Erzählung von einer Erfahrung spiritueller Transformation“, „der ständigen Versuchung der alten Gewohnheiten“, sowie
„der Anstrengung, den Geist auf seinem neuen Weg zu bestärken“. Ibid., 79 sq.

166 Cf. Descartes, Meditationes, ed. Wohlers, 32, 33.
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Für den erwähnten „Umsturz“ der Meinungen und Gewissheiten schlägt Descartes eine spezi-

fische Vorgehensweise vor, die diese in Zweifel ziehen lässt. Man müsse nicht so verfahren, dass man alle,

das heißt jede einzelne Meinung auf Wahrheit oder Falschheit überprüfen müsse, sondern es würde genü -

gen, alles „zurückzuweisen“, worin sich auch nur der geringste „Grund zum Zweifeln“ erkennen lasse:

„satis erit ad omnes rejiciendas, si aliquam rationem dubitandi in unaquaque reperero.“167 Nun ist zwar der

erste Gedanke dieser Explikation des methodischen Zweifels verständlich: man sollte, muss und kann auch

nicht jede einzelne Meinung auf ihre Richtigkeit überprüfen. Aber wie ist der zweite Schritt zu verstehen?

Muss man nicht, um das erkennen zu können, was auch nur den kleinsten Anlass zum Zweifel gibt, zuvor

doch schon geprüft haben? Hier fehlt offensichtlich noch eine genauere Beschreibung der Verfahrenswei-

se. Dieses liefert Descartes umgehend. Dafür bedient er sich – und das ist ein signifikanter Befund – wie-

derum der Fundament-Metaphorik:
Nec  ideo  etiam  singulae  erunt  percurrendae,  quod  operis  esset  infiniti  ;  sed  quia,  suffossis  fundamentis,
quidquid iis superaedificatum est sponte collabitur, aggrediar statim ipsa principia, quibus illud omne quod
olim credidi nitebatur.168

Deshalb wird es auch gar nicht nötig sein, alles einzeln durchzugehen, was eine unendliche Arbeit wäre, sondern
ich will unverzüglich auf die Prinzipien selbst losgehen, auf die sich alles stützte, das ich einst geglaubt habe ;
denn wenn die Fundamente untergraben sind, fällt alles, was auf ihnen errichtet ist, von selbst zusammen.169

Es bekundet sich hier ein radikaler Destruktions- oder um in der Bildsprache zu sprechen Abrissgedanke,

der seine Entsprechung in der Figur des Hausbesitzers im zweiten Abschnitt des Discours hat, der sein al-

tes, baufälliges Haus niederreißt, um ein neues aufzubauen. Das Moment des Destruktiven wird an der

hier zitierten Stelle aber weit expliziter betont. Descartes’ methodischer Zweifel richtet sich gegen die Fun-

damente, die alles andere stützen und tragen. Gleichwohl darf der gewählte Begriff „Destruktion“ nicht

mit bloßer Zerstörungswut um der Zerstörung willen gleichgesetzt werden. Das Destruieren bzw. das Be-

zweifeln der Fundamente ist kein Selbstzweck, sondern dient der Überprüfung ihrer Tragfähigkeit und

Solidität. Können die Fundamente (das heißt die Prinzipien) der bisherigen Ansichten und Gewissheiten

vor dem methodischen Zweifel nicht bestehen, fällt all das, was auf ihnen aufbaut, zu recht zusammen.

Gewissheiten und Meinungen, die auf falschen, oder in der Bildlogik zu sprechen, instabilen Fundamen-

ten aufbauen, implizieren falsche Voraussetzungen und können so ihrerseits nicht solide genannt werden:

sie hätten vor einer ausführlichen methodischen Prüfung keinen Bestand. Diesen Akzent einer Defundie-

rungs-Rhetorik, der nicht auf reine Zerstörung, sondern auf kritische, aber radikale Prüfung der Funda-

mente zielt, gilt es auch bei der Lektüre der anderen Autoren im Auge zu behalten. Denn dieses Moment

des  Fundierungs-Paradigmas  wird  besonders  in Kants  Vernunft-Kritik  von herausragender  Bedeutung

sein.

Der methodische Zweifel und der genius malignus

Wie artikuliert sich diese direkt auf die Fundamente zielende Destruktionsbewegung? Descartes beginnt

damit, dass er alles, was er von den Sinnen oder durch sie vermittelt erhalten habe („vel a sensibus, vel per

sensus“), bisher für wahr genommen habe, dass den Sinnen aber angesichts der Tatsache, dass sie zuweilen

167 Ibid., 32.
168 Ibid., 32-4.
169 Ibid., 33-5.

46



täuschen könnten, nicht weiter vertraut werden dürfe, mithin alle sinnliche Erkenntnis als bezweifelbar

anzusehen seien.170

Diesen sehr weitgehenden Schritt auf dem Weg des methodischen Zweifels buchstabiert Des-

cartes in den nachfolgenden Abschnitten der ersten Meditation aus. Zunächst formuliert er eine Art Ein-

wand gegen seinen radikalen Zweifel an sinnlicher Erkenntnis. Zwar sei es so, dass die Sinne manchmal

täuschten, aber andererseits gebe es doch Situationen, in denen es keinen Anlass zum Zweifel gebe. Wie

z.B.:
ut jam me hic esse, foco assidere, hyemali toga esse indutum, chartam istam manibus contrectare, & similia.
Manus vero has ipsas, to- tumque hoc corpus meum esse, qua ratione posset negari?

daß ich jetzt hier bin, beim Feuer sitze, mit einem Wintermantel bekleidet bin, dieses Papier mit meinen Händen
berühre und dergleichen. Mit welcher Begründung nämlich könnte bestritten werden, daß diese Hände und der
gesamte Körper der meinige ist?171

Einer solcher Gedanke sei völlig abwegig, außer – wie Descartes anfügt – er wolle sich mit Kranken (Ver-

rückten) vergleichen, die sich etwa für König hielten, „während sie doch ganz arme Schlucker sind“ 172 Die

Formulierung dieses möglichen Vergleichs lautet im lateinischen Original: „nisi me forte comparem nescio

quibus insanis, […].“173 Wenige Zeilen später folgt dieser Satz, von dem nicht sogleich klar ist, ob damit ein

Verwerfen dieses Vergleichs artikuliert wird oder eine Reflexion über seine Implikationen und Folgen:

„sed amentes sunt isti,  nec minus ipse demens viderer, si  quod ab iis  exemplum ad me transferrem.“,

„Aber das sind Geisteskranke, und ich erschiene mir selbst als nicht weniger verrückt, wenn ich irgendet-

was von diesen als Vorbild auf mich übertragen würde.“174 Über die Auslegung dieses Satzes ist zwischen

Derrida und Foucault eine Debatte darüber entbrannt, ob sich das Cogito und damit die neuzeitliche Ra-

tionalität bei Descartes in Abgrenzung vom Wahnsinn konstituiert (Foucault), oder ob in der Konstituie-

rung der neuzeitlichen Subjektivität selbst das Moment des Wahnsinns enthalten sei (Derrida). 175 Die Ar-

gumente dieser Debatte können hier nicht rekonstruiert werden. Ein weitere Lektüre der  Meditationes

führt aber jedenfalls zu der Einsicht, dass Descartes diesen ‚Vergleich‘ der zweifelnden Vernunft mit dem

„Wahnsinn“ eines Kranken („amentes“, also Geistloser, Unsinniger oder Bewusstloser) de facto nicht ver-

wirft; das zur Disposition stehende, also die sinnliche Wahrnehmung der situativen Umwelt und des eige-

nen Körpers wird – wie noch zu sehen sein wird – eben sehr wohl in Zweifel gezogen.

Descartes’ nächster Argumentationsschritt besteht darin, dass er auf das Phänomen des Träu-

mens zu sprechen kommt. Im Traum widerfahre einem mitunter ähnliches wie „jenen wachenden Geis -

teskranken“:
Quam frequenter vero usitata ista, me hic esse, toga vestiri, foco assidere, quies nocturna persuadet, cum tamen
positis vestibus jaceo inter strata!

170 Cf. ibid., 34. 35.
171 Ibid., 34, 35.
172 Ibid., 35.
173 Ibid., 34.
174 Ibid.
175 Cf. J. Derrida, „Cogito und Wahnsinn" in: ders., Die Schrif und die Differenz, Frankfurt/M. 1976, 53-101, bes. 73 sqq.; M.

Foucault,  Wahnsinn und Gesellschaf. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunf , Frankfurt/M.  212015 [1973],
68-71. Derrida bringt seine Position, der sich hier angeschlossen werden soll, in folgendem Satz auf den Punkt: „Ob ich
wahnsinnig bin oder nicht: Cogito, sum. In jedem Sinne dieses Wortes ist der Wahnsinn also nur ein Fall des Denkens (im
Denken.“) („Cogito und der Wahnsinn“, 90) Zu dem Disput zwischen Foucault und Derrida cf. auch S. Žižek, Less Than
Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism, London–New York 2013, 327-358.
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Wie oft nämlich bin ich nachts im Schlaf von eben solchen Alltäglichkeiten überzeugt, wie etwa, daß ich hier
bin, einen Mantel trage, beim Feuer sitze – während ich doch entkleidet im Bett liege!176

Dies stellt eine Analogie zum von Descartes zuvor angeführten Beispiel eines „Geisteskranken“ dar, der

sich für einen König hält, obgleich er ein armer Bettler ist. Die einzige Differenz besteht darin, dass jener

„wach“ ist und nicht schlafend. Wiederum formuliert Descartes einen Einwand, der den Zweifel zu wider -

legen versucht.  Wäre  die  sinnliche Wahrnehmung hier und jetzt  nicht viel  deutlicher als  sie  in einem

Traum je sein könne und bestehe mithin nicht eine klare Differenz und eine untrügliche Gewissheit der

Sinnlichkeit im Wachzustand?177 Auch dieses Einwand wider den methodischen Zweifel lässt Descartes

aber nicht zu, da er kein Kriterium für eine eindeutige Grenzziehung erkennt:
quae  dum  cogito  attentius,  tam  plane  video  nunquam  certis  indiciis  vigiliam  a  somno  posse  distingui,  ut
obstupescam, & fere hic ipse stupor mihi opinionem somni confirmet.

Wenn ich aufmerksamer daran denke, sehe ich so unverhohlen, daß der Wachzustand niemals aufgrund sicherer
Anzeichen vom Traum unterschieden werden kann, daß ich erstaune ; und dieses Erstaunen bestärkt mich fast
sogar noch in meiner Meinung, zu träumen.178

Descartes verfährt daraufhin weiter in dem bereits eingeführten monologischen Argumentationsstil: Er ge-

steht (sich) ein, dass der besonderen, empirischen Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit – das Öffnen

der Augen, das Bewegen der Hände usw. – kein höherer Anspruch auf Wahrheit als Träumen zugebilligt

werden könne, ja selbst die Gewissheit des Habens von Händen und des ganzen Körpers könne bezweifelt

werden.179 Aber wenn man dies alles zugestehe und die sinnliche Wahrnehmung mit dem Traum auf eine

Stufe stelle, müsse doch andererseits attestiert werden, dass diese Erscheinungen gleich „abgemalten Bil -

dern“ („pictas imagines“) seien, denen mithin eine Ähnlichkeit zu wahren Dingen („similitudinem rerum

verarum“) zugebilligt  werden müsse.  Woraus  zu folgern sei,  dass  zumindest  solche „Allgemeinheiten“

(„saltem generalia“) wie Augen, Hände und Körper existierten.180 Um diesen Gedanken noch zu präzisie-

ren führt Descartes das Beispiel eines Malers an: auch wenn dieser auf seinem Gemälde Figuren und For-

men konstruieren würde, die „ganz fiktiv und falsch“ („plane fictitium sit & falsum“) seien, müsse er sie

doch zumindest in „wahren Farben“ („coloribus veris“) malen. Was beweise, dass „doch bestimmte andere

äußerst einfache und universelle Allgemeinheiten wahr sein müssen[.]“ („adhuc magis simplicia & univer-

salia vera esse“).181 Als Beispiele solcher einfachen Universalien nennt Descartes „die körperliche Natur im

allgemeinen“ („natura corporea in communi“), ihre „Ausdehnung“ („extensio“), die „Gestalt der ausge-

dehnten Dinge“ („figura rerum extensarum“) sowie deren „Größe und (An-)Zahl“ („magnitudo & nume-

ros“). Ferner der „Ort, an dem sie existieren, und die Zeit, während der sie andauern“ ( „locus in quo

existant, tempusque per quod durent“).182 In Vorschau auf die weiter unten zu diskutierende Thematik

der Atopie, also der Ortlosigkeit des Cogito ist hier festzuhalten, dass es sich bei all diesen allgemeinen Be-

stimmungen um solche handelt, die der Res extensa, aber gerade nicht der Res cogitans, also dem Cogito-Ich

als dem einzigen schlechthin Unbezweifelbaren eignen. Was bedeutet, dass auch diese Allgemeinheiten im

176 Descartes, Meditationes, 34, 35.
177 Cf. Ibid., 34-6.
178 Ibid., 36, 37.
179 Cf. ibid., 36.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 Ibid., 38, 39.

48



weiteren Verlauf der Applikation des methodischen Zweifels nicht standhalten werden, mithin nicht als

Fundament taugen.

Den Umstand, dass dies so ist, dass selbst diese einfachen und universellen Allgemeinheiten

theoretisch in ihrer Wahrheit bezweifelt werden können, erläutert Descartes im nächsten Argumentati-

onsschritt,  der  zum  Kulminationspunkt  des  Wegs  des  Zweifels  führt,  der  Einführung  der  Figur  des

„genius malignus“, des bösen, weil täuschenden Geistes. Zuvor jedoch macht Descartes die eben erwähn-

ten Allgemeinheiten noch stärker, indem er zu bedenken gibt, dass Disziplinen, die sich mit diesen Din-

gen beschäftigten wie etwa die Arithmetik und die Geometrie, etwas „Sicheres und Unzweifelhaftes ent-

halten“ („aliquid certi atque indubitati continere“) würden. So ergebe beispielsweise unabhängig davon,

ob ich wach sei oder träumte, die Addition von zwei und drei stets fünf. Es scheine mithin „ganz unmög-

lich zu sein, daß so transparente Wahrheiten in den Verdacht der Falschheit geraten.“ („nec fieri posse

videtur ut tam perspicuae veritates in suspicionem falsitatis incurrant.“183

Nach diesem Beschwichtigungsversuch dreht sich die Spirale des methodischen Zweifels je-

doch weiter und noch ein bisschen schneller. Denn nun bringt Descartes die Frage nach Gott in den Ge-

dankengang  des  Zweifels  ein.  In  seinem  Geist  befinde  sich  eine  „althergebrachte  Meinung“  („vetus

opinio“), dernach es einen allmächtigen Gott gebe („Deum esse qui potest omnia“). Einen möglichen Aus-

druck dieser Allmacht erkennt Descartes in folgendem Szenario: 
Unde autem scio illum non fecisse ut nulla plane sit terra, nullum coelum, nulla res extensa, nulla figura, nulla
magnitudo, nullus locus, & tamen haec omnia non aliter quam nunc mihi videantur existere?

Woher weiß ich aber, daß er nicht veranlaßt hat, daß es überhaupt keine Erde, keinen Himmel, kein ausgedehn-
tes Ding, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt – und all dies mir trotzdem genau so wie jetzt zu existieren
scheint?184

Die Existenz all der eben noch als unerschütterlich geglaubten Allgemeinheiten wird durch diese Überle -

gung in Zweifel gezogen, erscheinen nur noch als absichtliche Vorspiegelungen eines allmächtigen Gottes,

der es auf die umfassende Täuschung des Subjekts abgesehen hat. Wenn man im Argumentationsgang der

Meditationes vorgreifen will, ist hier offenkundig, dass die „Lösung“ dieses Problems im Wortlaut der For-

mulierung bereits enthalten ist: alle genannten Allgemeinheiten samt „Erde“ und „Himmel“ werden als

Täuschungen angenommen und mithin in ihrer Existenz bezweifelt. Was hingegen – abgesehen von Gott,

der möglicherweise ein täuschender ist – nicht bezweifelt wird, ist das „mihi videantur existere“, das „mir

zu existieren scheint“. Wenn dieses, was mir zu existieren scheint, sich tatsächlich als ein Schein herausstel-

len sollte, als etwas, das nur zu existieren scheint, so ist doch der Umstand, dass dies  mir so scheint, da-

durch nicht tangiert. Das „mihi“ wird durch diese möglich-hypothetische Entlarvung nicht mit durch -

gestrichen, sondern bleibt bestehen. Kurz gesagt: dieses „mihi“ wiest vor auf das „Je“, auf das Cogito, auf

das „Ich“ des „Ich denke, also bin ich“. Wobei festzustellen ist, dass dieses „mihi“ nur auf das Cogito ver-

weist, es ist es noch nicht. Denn dieses „mihi“ ist durch Passivität gekennzeichnet: es wird getäuscht. Des-

wegen wäre es nicht zutreffend, zu behaupten: „Ich werde getäuscht, also bin ich“. Nur aus dem Rück-

blick der aktiven Selbsterkenntnis des „Ich denke, also bin ich“ kann retrospektiv gefolgert werden: ‚Ich

wurde getäuscht, aber (gerade) darin war ich dennoch‘.

183 Ibid.
184 Ibid.
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Descartes versucht seine Annahme, dass Gott täuschen könne, zu plausibilisieren. Zwar sage

man, dass Gott „gut“ sei („dicitur enim summe bonus“), was der Vorstellung, dass er einen in allem täu-

sche wolle, eigentlich widerspricht. Descartes dreht das Argument jedoch gerade um. Die angebliche Güte

(„bonitati“) Gottes ist ihm keine Garantie für die Wahrheit der Dinge, sondern der Umstand, dass man

sich überhaupt täuschen kann – wo Gott in seiner Allmacht den Menschen doch auch als ein solches We-

sen hätte schaffen können, das sich niemals täuscht –, ist ihm Anlass, die These vom all-täuschenden Gott

ernsthaft in Erwägung zu ziehen und sie jedenfalls nicht unverzüglich zu verwerfen. 185 Dass man sich im-

mer und in allem täusche, dies geschehen zu lassen liege der Güte genauso fern wie der ja tatsächlich zu-

treffende Befund, dass man sich zuweilen täusche. Mithin könne ersteres durchaus nicht ausgeschlossen

werden.

Diese  Überlegungen  veranlassen  Descartes  am  Ende  der  ersten  Meditation  dazu,  die  me-

thodisch-hypothetische Voraussetzung eines „bösen Geistes“ (genius malignus) zu machen – wobei zu be-

achten ist, dass er diesen nicht mit Gott als identisch verstanden wissen will:
Supponam igitur non optimum Deum, fontem veritatis, sed genium aliquem malignum, eundemque summe
potentem & callidum, omnem suam industriam in eo posuisse, ut me falleret : putabo coelum, aërem, terram,
colores,  figuras,  sonos,  cunctaque  externa  nihil  aliud  esse  quam  ludificationes  somniorum,  quibus  insidias
credulitati meae tetendit : considerabo | meipsum tanquam manus non habentem, non oculos, non carnem,
non sanguinem, non aliquem sensum, sed haec omnia me habere falso opinantem :

Ich will daher voraussetzen, nicht der wohlmeinendste Gott, die Quelle der Wahrheit, sondern irgendein bos-
hafter Genius, ebenso allmächtig wie verschlagen, setze all seine Hartnäckigkeit darein, mich zu täuschen : ich
werde meinen, der Himmel, die Luft, die Erde, die Farben, die Gestalten, die Töne und die Gesamtheit alles Äu-
ßeren seien nichts anderes als Gaukeleien der Träume, durch die er meiner Leichtgläubigkeit eine Falle gestellt
hat. Ich werde mich selbst betrachten als ob ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, noch irgend -
einen Sinn hätte, sondern als ob ich nur fälschlich vermutete, dies alles zu besitzen.186

Durch die Einfügung des „als ob“ in der deutschen Übersetzung des letzten Satzes wird die Radikalität der

Methode etwas entschärft wiedergegeben. So, als handle es sich lediglich um ein Gedankenexperiment,

eine rein hypothetische Einklammerung der phänomenalen bzw. ausgedehnten Welt – um die es sich ja

zweifellos auch handelt. Eine solche Lesart aber, die den methodischen Zweifel zu sehr auf den Konjunk -

tiv bezieht und als etwas präsentiert, das man aus einer komfortablen Position heraus ruhigen Gewissens

einmal  durchspielen  könne,  verfehlt  das  Wesentliche  an  ihm:  seine  ontologische  und  metaphysische

Dringlichkeit und Brisanz. Diese wird jedoch – so die These der hier vorgestellten Lektüre – durch die

Bildsprache des Endes der ersten Meditation sowie – wie zu sehen sein wird – das dramatische Eingangs -

bild der zweiten Meditation metaphorisch unterstrichen. Auch die oben diskutierte Metapher der Destruk-

tion der Fundamente vom Beginn der ersten Meditation ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen.

Descartes’ Bildsprache zeigt deutlich an, was bei der konsequenten Anwendung des methodischen Zwei-

fels auf dem Spiel steht. Die Philosophie bzw. die Vernunft setzten sich dabei auf Spiel, exponieren sich

weitest möglich.

Zum Ende der ersten Meditation beschreibt Descartes sein weiteres Vorgehen angesichts der

angenommenen Voraussetzung eines bösen, täuschenden Geistes folgendermaßen:
manebo  obstinate  in  hac  meditatione  defixus,  atque  ita,  siquidem  non  in  potestate  mea  sit  aliquid  veri
cognoscere,  at  certe  hoc  quod in me est,  ne  falsis  assentiar,  nec  mihi  quidquam iste  deceptor,  quantumvis
potens, quantumvis callidus, possit imponere, obfirmata mente cavebo.

185 Cf. ibid., 38-40.
186 Ibid., 42, 43.
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Ich werde hartnäckig in dieser Meditation verharren, und wenn es dann auch außerhalb meines Einflusses liegt,
irgendetwas Wahres zu erkennen, so liegt es anderseits doch wohl innerhalb meines Einflusses, dem Falschen
nicht zuzustimmen, und wenn ich mich mit standhaftem Geist davor hüte, kann mir jener Betrüger nichts einge-
ben, und sei er noch so mächtig und verschlagen.187

Hier  artikuliert  sich  eine  Form  der  Abwehrstrategie  gegen  die  Zudringlichkeit  der  Täuschungen  des

„genius malignus“. Die Formulierung „obfirmata mente“ („mit standhaftem Geist“) kann bildsprachlich

mit der Leitmetapher des Fundaments und ihrem Aspekt der Festigkeit und Solidität in Verbindung ge-

bracht werden und verweist dann bereits auf den Fundament-Charakter des Cogito, der in der nachfolgen-

den zweiten Meditation thematisch und metaphorisch artikuliert werden wird. 

I.2  „profundum  gurgitem  ex  improviso  delapsus" und  „morale  par
provision"

Im diesem Unterkapitel wird zunächst (I.2.1) die begonnene metaphorologische Lektüre der Meditationes

fortgesetzt, wobei sich nun der zweiten Meditation zugewendet werden soll. Anschließend (I.2.2) soll die

unterbrochene Lektüre des Discours wieder aufgenommen werden, wobei sich mit dem dritten Abschnitt

des Discours beschäftigt werden soll. Eine solche Parallel-Lektüre ist gerade bei diesen Textpassagen beson-

ders instruktiv, weil dadurch die ganze Bandbreite der Cartesischen Fundament-Metaphorik samt ihr ver-

wandter Bildspektren nachgezeichnet werden kann. Darüber hinaus bietet sich eine vergleichende Lektüre

auch deshalb an, weil sich Descartes‘ Ausführungen zu Beginn der zweiten Meditation und des dritten

Abschnitts des Discours am selbem systematischen Punkt befinden: der entscheidenden, radikalen Zuspit-

zung des methodischen Zweifels und des Umschlags in die Etablierung des Cogito-Fundaments (was dann

im Kapitel I.3.1 analysiert wird) – wobei der eigentliche Umschlag hin zu Etablierung des Fundaments im

Discours  erst an etwas späterer Stelle erfolgt (nämlich zu Beginn des vierten Abschnitts). Interessant ist

dies deshalb, weil Descartes dieselbe systematische Situation des Argumentationsgangs mit unterschiedli-

chen Bildern illustriert, die er auf unterschiedliche, aber miteinander zusammenhängende Probleme seines

philosophischen Programms anwendet. Bei allem Unterschied der eingeführten Bildern ist jedoch – was

zu zeigen sein wird – zu konstatieren, dass sie in ihrer spezifischen Bildlichkeit beide vor dem Hintergrund

der Leitmetapher des Fundaments zu verstehen sind.

I.2.1 „profundum gurgitem ex improviso delapsus"
Die zweite Meditation setzt genau an dem Punkt an, an dem die erste Meditation endete. Es ist deswegen

geboten, sich diesen Punkt noch einmal kurz zu vergegenwärtigen, bevor in die Analyse des Beginns der

zweiten Meditation eingestiegen werden kann. Im Zusammenhang der Anwendung des methodischen

Zweifels war Descartes auf die Problematik gestoßen, die die Figur Gottes in diesem Zusammenhang dar-

stellt. Im Anschluss daran führte Descartes die Figur eines „genius malignus“ ein, eines ‚bösen Geistes‘ der

es  nur  darauf absehen würde,  das  Subjekt  zu täuschen, weswegen hypothetisch-methodisch selbst  die

einfachsten und universellsten Allgemeinheiten wie Körper, Größe, Zahl, Ort und Zeit in ihrer wahrhaf-

187 Ibid., 42, 43.
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ten Existenz bezweifelt werden müssten. Damit hatte Descartes ausbuchstabiert, was im Titel der ersten

Meditation angekündigt war: „De iis quae in dubium revocari possunt“, „Über das, was in Zweifel gezo-

gen werden kann“.188 Descartes hatte sein weiteres Vorgehen angesichts dieser Konfrontation als den Pro-

zess einer  Selbstbehauptung des menschlichen Geistes skizziert, der zwar vorerst nichts Sicheres und Un-

zweifelhaftes  besitze,  aber  sich  durch  seinen  Zweifel  zumindest  davor  hüte,  vom  täuschenden  Gott

betrogen zu werden, worin er sich als ein „standhafter Geist“ („obfirmata mente“) bewähren müsse. Einer-

seits also der Verlust aller für sicher und verlässlich geglaubten Überzeugungen und Gewissheiten, ande-

rerseits der Wille des zweifelnden Subjekts, den möglichen Täuschungsversuchen standhaf zu begegnen.

An dieser Stelle setzt die zweite Meditation ein, zu deren Beginn Descartes reich illustriert be-

schreibt, wie besagte und sich buchstäblich vorzustellende  Standhafigkeit  des zweifelnden Subjekts auf

die Probe gestellt wird. Der Wortlaut beginnt folgendermaßen:
In tantas dubitationes hesterna meditatione conjectus sum, ut nequeam amplius earum oblivisci, nec videam
tamen qua ratio- ne solvendae sint;

Ich bin durch die gestrige Meditation in Zweifel gestürzt worden, die ich nicht vergessen kann; außerdem sehe
ich nicht, durch welche Überlegungen man sie auflösen kann, […].189

Erstens ist die rhetorische Inszenierung zu beachten, die die erste und zweite Meditation durch den Hin-

weis darauf, dass sie an zwei aufeinander folgenden Tagen vollzogen würden, zusammenknüpft und dem

Leser durch die Suggestion von Gegenwärtigkeit (gestern, also auch: heute, hier und jetzt) die Möglichkeit

des gleichsam simultanen Nachvollzug eröffnet. Zweitens ist auf die bildhafte Formulierung zu achten,

dass die gestrige Meditation ihn in „Zweifel“ „gestürzt“ habe („in tantas dubitationes conjectus sum“).

Hier vollzieht sich plötzlich eine bemerkenswerte Umkehrung: war der Zweifel in der ersten Meditation

noch eine Methode des Subjekts, um sich den Täuschungen und Vorspiegelungen der Sinne und des bö-

sen Geistes zu erwehren, ist der Zweifel nun plötzlich etwas, das das Subjekt erleidet, ja in das es gar ge-

stürzt wird. Dieses Bild eines Sturzes in den Zweifel wird von Descartes im Anschluss noch weiter aus -

gemalt:
sed, tanquam | in profundum gurgitem ex improviso delapsus, ita turbatus sum, ut nec possim in imo pedem
figere, nec enatare ad summum.

sondern ich bin derartig verwirrt, daß ich, gleichsam als wäre ich unvermutet in einen tiefen Strudel hineingezo-
gen worden, weder auf dem Grund Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann.190

Wurde in der Lektüre der ersten Meditation die Fundament-Metapher als die Leitmetapher diagnostiziert,

ist der Bildwechsel zunächst überraschend. Descartes wählt eine Metapher, die man in einem weiten Sinne

dem Maritimen zuordnen kann. Das Subjekt befindet sich jedenfalls bildlich in das Element des Wassers

versetzt. Der ‚Sturz‘ in den Zweifel wird also nicht – wie man vor dem Hintergrund der Leitmetaphorik

annehmen könnte – als der Fall in einen Abgrund geschildert, sondern als das Hineingezogensein in einen

Wasserstrudel. Auf einen zweiten Blick ist der bildsprachliche Zusammenhang mit der Leitmetaphorik

aber klar erkennbar. Die Drastik des Bildes ergibt sich vor dem Hintergrund des Cartesischen Fundie -

rungs-Paradigmas  aus  dem Umstand,  dass  die  Situation des  Hineingefallen-  bzw.  Hineingezogenseins

(„delapsus“) in einen tiefen Strudel („profundum gurgitem“) eine Situation darstellt, die dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass das Subjekt keinen Boden unter den Füßen hat. Das Im-Strudel-Sein ist in Kontrast zur

188 Ibid., 32, 33.
189 Ibid., 46, 47.
190 Ibid.
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Standhaftigkeit zu lesen, der sich Descartes am Ende der ersten Meditation verschrieben hatte. In dieser Si -

tuation kann von Standhaftigkeit am aller wenigstens gesprochen werden; denn im Strudel, im oder gar

unter Wasser hat man gerade keinen Stand mehr, ist man des Standes-auf verlustig gegangen. Der Strudel

und allgemeiner gesehen das Element des Wassers stellt damit ein bildsprachliches Gegenmodell zum Fun-

damental-Bodenhaften dar. Mit dem Bild des Hineingezogenseins in einen Strudel ist der systematische

Punkt bebildert, an dem sich Descartes’ Programm des methodischen Zweifels befindet: es gibt scheinbar

nichts Sicheres und Gewisses mehr, es gibt nichts mehr, an das man sich – bildlich gesprochen – halten

kann, worauf man sich stützen kann, worauf man stehen oder gar bauen kann. Die Tendenz hin zum Bo-

denhaften, auf dem man stehen könnte, wird in dem zitierten Bild explizit angesprochen, aber als etwas si-

tuativ unverfügbares: „ut nec possim in imo pedem figere“. Wobei der „Grund“ in der Übersetzung von

Wohlers diesen Aspekt stärker betont, als er im lateinischen Original eigentlich enthalten ist. Bei Descartes

ist von „Fundament“ oder „Boden“ an dieser Stelle nicht die Rede. Aber in der Logik des Bildes ist impli-

ziert, dass mit dem „Fuß fassen auf“ („pedem figere“) irgendeine Art von Grund ins Auge gefasst ist – der

jedoch, das ist dabei gerade das Problem, aber noch nicht entdeckt ist –, sei dies nun (in der engeren Bild -

logik gedacht) der Grund des Meeres oder allgemeiner gesprochen irgendein Grund, auf dem man Fuß

fassen und so der Situation des Hineingezogenseins in den Strudel entfliehen kann. Dass Descartes durch -

aus an den Meeresgrund bzw. den Grund des Gewässers, in dem sich der Strudel ereignet, denkt, ergibt

sich aus dem anschließenden Halbsatz, in dem von der Wasseroberfläche die Rede ist:  „nec enatare ad

summum“. Das Erreichen der Wasseroberfläche würde zwar noch keinen festen Stand erlauben, aber es

würde die lebensfeindliche, ja lebensbedrohende Situation des Hineingezogenseins in den Strudel been-

den: man könnte, wenn man sich durch eigene Kraft, also durch Schwimmen an der Oberfläche halten

könnte, atmen, sich neu orientieren und möglicherweise an Land schwimmen. Wobei hier einiger Grund

zur Skepsis besteht, ruft man sich Blumenbergs Diktum aus Die Sorge geht über den Fluß in Erinnerung,

demnach Philosophen – vor dem Hintergrund des Umstandes der allgemein-anthropologischen Lebens-

feindlichkeit des Meeres191 – „notorische Nichtschimmer“ seien.192 Descartes stellt diese Möglichkeit aber

immerhin in Aussicht, ohne dieses Bildmotiv des Schwimmens freilich weiter auszuführen. Denn in den

an die zitierten Sätze anschließenden Ausführungen greift Descartes stattdessen wieder auf die Leitmeta -

phorik des Fundaments zurück.

Bevor jedoch dazu gekommen wird, gilt es eine Formulierung des oben zitierten Bildes zu be-

denken, die in Hinblick auf den unten (I.I.2) zu analysierenden Beginn des dritten Abschnittes des Dis-

cours  von einiger Signifikanz ist. Es handelt sich um den Aspekt des Unvermuteten, den Umstand, dass

Descartes die Situation des Hineingezogenseins in den tiefen Strudel als etwas beschreibt, dass ihm bzw.

dem zweifelnden Subjekt der Meditationes unvermutet („improviso“) widerfahren sei. Wörtlich übersetzt

müsste man eigentlich nicht von „unvermutet“, sondern von „unvorhergesehen“ sprechen. Der Sturz in

den tiefen Strudel, in den einen der Zweifel, den man selbst als Methode eingeführt hat, gestoßen hat, er -

eignet sich unvorhergesehen. Gegen ihn konnte man sich nicht immunisieren, es konnte keine Vorsorge ge-

gen ihn getroffen werden. Im dritten Abschnitt des  Discours  hingegen wird Descartes eine  Vorsorge vor-

191 „Der Mensch führt sein Leben und errichtet seine Institutionen auf dem festen Lande.“ Blumenberg, Schiffbruch mit Zu-
schauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt/M. 1979, 9.

192 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 8.
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nehmen. Er wird dort in Hinblick auf die exponierte Situation, in die man sich durch den radikalen Zwei-

fel begibt, eine Vorkehrung treffen. Dort soll nichts unvorhergesehen (improviso) geschehen. Zu diesem

Zwecke wird er das einführen, was er eine „ provisorische Moral“ nennt, eine „morale par provision“. Er

wird dazu die Architektur-Metaphorik bemühen. Worauf es hier jedoch zunächst ankommt, ist das spezi-

fische Verhältnis, das zwischen diese beiden Verhaltensweisen, die Descartes in seiner Programmatik paral-

lel bzw. alternativ entwirft, besteht: hier das Unvorhergesehene (im-pro-viso), dort die Vorsorge (morale

par pro-vision), die wörtlich übersetzt nicht nur als eine vorübergehende, behelfsmäßige, sondern als eine

Moral aus Vor-Sehung zu verstehen ist (vom Lateinischen providere: vorhersehen, vorsorgen etc.)

Die eben interpretierte, in ihrer lebensweltlichen Drastik und existenziellen Dramatik bemerkenswerte

Passage  zu  Beginn der  zweiten Meditation lässt,  zumal  aus  einer  metaphorologischen Perspektive,  an

Blumenbergs  klassische  Studie  zum  daseinsmetaphorischen  Paradigma  Schiffbruch  mit  Zuschauer

denken.193 Freilich  ist  die  Cartesische  Situation  auf  signifikante  Weise  anders.  Sie  wäre  gleichsam  als

Schiffbruch  ohne  Schiff  zu  beschreiben  und  zumal  einer  ohne  Zuschauer,194 insofern  die  theoria

(Anschauung,  Beobachtung) in  ihrer  neuzeitlichen,  proto-transzendentalen  Rück-Wende

Selbstbeobachtung wird. Der Zuschauer wird damit zum Beobachter seiner selbst; eine externe und sichere,

tellurische Position der Beobachtung ist, zumindest temporär, (noch) nicht in Sicht. Ohnehin gäbe es im

Falle der Cartesischen Meditation für einen solchen Land-Zuschauer auch gar nichts zuzuschauen, denn

der Cartesische Taucher bzw. Ertrinkende ist schon vom immerhin noch potenziell beobachtbaren Modus

des Schiffsbruchs als Untergang an der Wasseroberfläche bereits in den des unter dem Wasserspiegel sich

vollziehenden des Ertrinkens durchs Hineingezogensein in den Strudel übergegangen. Man hat es hier

bereits  nicht  mehr  mit  einem  Untergang  und  einem  Untergehenden  zu  tun,  sondern  mit  einem

Untergegangenen. Untergegangen aber ist er nur erst in Rücksicht auf die Wasseroberfläche, tatsächlich

aber hält das Untergehen unter der Wasseroberfläche noch an. Denn das macht den Untergang aus, dass er

unterhalb der Oberfläche nicht beendet ist,  nicht sogleich auf Grund stößt. Gerade hierin besteht der

Unterschied zum Festland: dass es im Wasser und zumal auf dem Meer unterhalb der Oberfläche weiter

nach  unten geht  bis  zu  einem Grund.  Zwar  ist  der  Meeresgrund  –  wie  Blumenberg  bemerkt 195 –  in

gewisser, sozusagen geologischer Hinsicht derselbe, wie der alltäglich-lebensweltliche des Auf-der-Erde-

Seins  des  Daseins,  aber  dabei  ist  er  doch  zugleich  für  dieses  ein  anderer,  insofern  er  wesentlich

unbewohnbar,  unheimlich,  unwir(t)(k)lich  ist.  Wenn  Fichte  später  am  Beginn  der  Formierung  des

Deutschen Idealismus propagieren wird, dass man auf dem bloßen Grund nicht wohnen könne, so hat

dies nicht nur den Sinn, darauf hinzuweisen, dass zum Fundament auch noch ein System-Gebäude zu

bauen sei,  sondern bedeutet  auch  den basalen  Sachverhalt,  dass  sich  der  von Menschen bewohnbare

Erdboden gegenüber dem Meeresgrund wesentlich dadurch auszeichnet,  was sich direkt im Anschluss

über ihm befindet: Luft zum atmen, die allemal nötigt ist zum Bau von Systemen. Und da gerade diese

dem sich im Strudel befindenden bzw. verlierenden Cartesischen Subjekt mangelt und auszugehen droht,

193 Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer.
194 Wobei  darauf hingewiesen sei,  dass Blumenberg in seiner Metaphorologie des Schiffsbruchs diese Modifikationen des

Paradigmas durchaus auch berücksichtigt. Cf. das Kapitel „Der Zuschauer verliert seine Position“, 58 sqq.
195 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 97.

54



ist es auch evident, dass die eben bereits erwähnte „morale par provision" des Discours zwar eine Situation

bezeichnet, die nur temporär und vorläufig sein  soll, das zu Beginn der zweite Meditation beschriebene

Szenario aber eines ist, das in weit akuterer Weise deutlich macht, dass es – für das Subjekt – unter allen

Umständen nur temporär und kurzfristig sein  kann. Den andernfalls würde im Vorhinein das absolut

negiert – Tod als Negativität, als Bewusstlosigkeit, als Nicht-Denken schlechthin –, was sich späterhin als

das immer-schon wirkende eigentliche Movens des Subjekts erwiesen haben wird: das Ich als die Instanz

der Denkakte (cogitationes) bzw. das Denken (cogitare) selbst als Möglichkeit von Wirklichkeit.

Im Bild des Hineingezogenseins in den Strudel, der einen unter Wasser zieht und damit nicht

nur der Aussicht auf einen festen Stand beraubt, sondern den Atem nimmt und somit lebensbedrohlich

ist, artikuliert sich eine existenzielle Dringlichkeit. Das Cartesische Programm des methodischen Zweifels

befindet sich hier an einem neuralgischen, äußerst kritischen Punkt. Man könnte dies innerhalb der Dra-

maturgie der Inszenierung des Textes als einen Kulminations- und Umschlagpunkt beschreiben.

Der tatsächliche Umschlag hin zur ‚Entdeckung‘ des sicheren Fundaments des Cogito wird von

Descartes jedoch noch hinausgezögert, da er im Anschluss an die soeben analysierten Ausführungen noch

einmal eine wiederholende Beschreibung seines methodischen Vorgehens einfügt, die als eine Art Selbster-

munterung des bedrohten Subjekts verstanden werden kann. Nachdem er die Situation damit verglichen

hatte, unvermutet in einen tiefen Strudel hineingezogen worden zu sein, fügt er dem nun an:
Enitar tamen & tentabo rursus eandem viam quam heri fueram ingressus, removendo scilicet illud omne quod
vel minimum dubitationis admittit, nihilo secius quam si omnino falsum esse comperissem;

Aber ich will mich herausarbeiten und es erneut auf dem Wege versuchen, den ich gestern eingeschlagen hatte:
Ich will alles beseitigen, das auch nur den geringsten Zweifel zuläßt, gerade so, als ob ich sicher erfahren hätte,
daß es insgesamt falsch ist.196

Das Subjekt der Meditationes versucht sich aus dem „tiefen Strudel“ dadurch herauszuarbeiten (heraus zu

klettern), dass es den gestern beschrittenen methodischen Weg erneut einschlägt: alles, was bezweifelbar

ist, soll so angesehen werden, als ob es falsch wäre. Nun definiert Descartes das Ziel dieses Vorgehens: 
pergamque porro donec aliquid certi, vel, si nihil aliud, saltem hoc ipsum pro certo, nihil esse certi, cognoscam

Auch will ich solange weiter vorangehen, bis ich irgendetwas Sicheres erkannt habe, oder wenigstens dies als
sicher, daß es nicht Sicheres gibt.197

Hier stellt Descartes zwei Möglichkeiten in Aussicht: entweder es lässt sich etwas finden, das unbedingt

sicher ist, oder es lässt sich erkennen, das einzig sicher ist, das nichts sicher ist. Nun wäre aber letztere Op-

position nichts, was eine positive Fundierung erlauben würde, auf die es Descartes programmatisch abge-

sehen hat. Entsprechend formuliert er im folgenden Satz:
Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum & immobile, ut integram terram loco dimoveret ;
magna quoque speranda sunt, si vel minimum quid invenero quod certum sit & inconcussum.

Nichts außer einem festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die gesamte Erde von ihrem
Ort fortzubewegen, und es ist Großes zu erhoffen, wenn ich auch nur das Geringste herausfinden werde, das
sicher und unerschütterlich ist.198

Descartes vergleicht seine Suche nach einem „sicheren“ („certum“) und „unerschütterlichen“ („inconcuss-

um“) Fundament mit dem Archimedischen Punkt. Die entscheidenden Aspekte dieser Analogie für vor-

liegende Interpretation liegen in den Bestimmungen „fest“ und „unbeweglich“, sowie in der Punktualität.

196 Descartes, Meditationes, 46, 47.
197 Ibid.
198 Ibid.
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In Hinblick auf die Aspekte des Festen und des Unbeweglichen („firmum & immobile“) ist die Analogie

zwischen dem gesuchten Fundament und dem Punkt des Archimedes unmittelbar einleuchtend. Dass es

darüber hinaus jedoch einen tieferen Zusammenhang zwischen Descartes’ Fundament und dem Archi-

medischen Punkt als Punkt gibt, leuchtet nicht sofort ein. Hierauf wird unten im Kontext der Diskussion

der Atopie des  Cogito  noch einmal zurückzukommen sein. Die beiden abschließenden Bestimmungen

„certum“ und besonders „inconcussum“ unterstreichen den Fundamentcharakter des Gesuchten.

Bevor Descartes im dritten Abschnitt der zweiten Meditation endgültig zur Beschreibung der

‚Entdeckung‘ des  Cogito  übergeht – dies wird im Unterkapitel I.3.1 behandelt – wiederholt er abermals

sein methodisches Vorgehen: Er setzte voraus („suppono“), dass alles, was er sehe, falsch sei („igitur omnia

quae video falsa esse“), sowie das die bereits oben erwähnten einfachen und universellen Allgemeinheiten

(Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort) „Chimären“ seien.199

I.2.2 „morale par provision“
Eine Behelfsunterkunf

Das Bild des Hausbesitzers, der sein baufälliges Haus abreißt, um ein neues, stabileres zu bauen, das Des -

cartes im zweiten Abschnitt des  Discours  zur Versinnbildlichung seiner philosophischen Position einge-

führt hatte, nimmt er zu Beginn des dritten Abschnittes wieder auf. Nach dem er im weiteren Verlauf des

zweiten Abschnittes seine Methode erläutert und damit auch seine Verfahrensweise des ‚methodischen

Zweifels‘ eingeführt hatte, verknüpft er diese beiden Aspekte nun: die Figur und die Situation des Haus-

besitzers, der sein Haus abreißt um ein neues zu bauen und den philosophischen Prozess, bei dem alle

Gewissheiten und Meinungen und damit auch jedwede Orientierung in der Welt in Zweifel gezogen und

suspendiert werden. Descartes thematisiert zu Beginn des dritten Abschnitts die moralphilosophischen

Implikationen dieser Methode und kommt zu der Überzeugung, dass es  für die Dauer dieses methodi-

schen Zweifels einer behelfsmäßigen, einer „provisorischen Moral“ bedarf:
Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l’abattre, & de
faire  provision de matériaux & d’Architectes,  ou s’exercer  soi-même à l’Architecture,  & outre cela d’en avoir
soigneusement tracé de dessin;  mais  qu’il  faut aussi  s’être  pourvu de quelque autre,  où on puisse  être  logé
commodément pendant le temps qu’on y travaillera;  ainsi,  afin que je  ne demeurasse point irrésolu en mes
actions, pendant que la raison m’obligerait de l’être en mes jugements, & que je ne laissasse pas de vivre dès lors le
plus heureusement que je pourrais,  je me formai une morale par provision, qui ne consistait qu’en trois ou
quatre maximes dont je veux bien vous faire part.200

Was für die metaphorologische Lektüre des Cartesischen Diskurses an dieser Textpassage primär interes-

siert, ist nicht der eigentliche Inhalt dieser Grundsätze einer „provisorischen Moral“. Sie sind schnell auf-

geführt: Descartes wolle sich an den „Gesetzen und Gewohnheiten des Landes“ („d’obéir aux lois & aux

coutu | mes de mon pays,“) sowie den „am weitesten von Übertreibungen entfernten Meinungen“ („les

opinions les plus modérées“) orientieren.201 Außerdem wolle er in seinen „Handlungen“ „fest“ und „ent-
199 Cf. ibid.
200 Discours, 40: „Aber es genügt nicht, die Unterkunft abzureißen, in der man wohnt, Baumaterial und Architekten zu be-

sorgen, oder sich selbst in der Architektur zu üben, und außerdem den Plan dazu sorgfältig ausgearbeitet zu haben, bevor
man beginnt, sie wieder aufzubauen, sondern es ist auch nötig, sich mit einer anderen versorgt zu haben, in der man in der
Zeit, in der man an ihr arbeitet, angenehm untergebracht sein kann. Genauso bildete ich mir eine vorläufige Moral, damit
ich in meinen Handlungen nicht unentschlossen bliebe, während die Vernunft mich verpflichtete, es in meinen Urteilen
zu sein, und damit ich es nicht unterlassen würde, währenddessen so glücklich weiterzuleben, wie ich konnte. Diese Moral
bestand aus drei oder vier Grundsätzen, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte.“ (41)

201 Ibid.
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schlossen“ sein („était d’être le plus ferme & le plus ré- solu en mes actions“).202 Schließlich wolle er eine

Position einnehmen, die man wie folgt zusammenfassen könnte: sich nur das zu wünschen, was in der ei-

genen Macht steht.203 Hannes Böhringer bemerkt zu dieser „provisorischen Moral“ ein wenig überpoin-

tiert: „Der radikale Zweifel braucht als Residuum die bewährten Gewohnheiten. Descartes reißt das Haus

ab, in dem er zum Glück noch wohnen bleiben kann."204

Was an dieser Textpassage hingegen eigentlich signifikant ist, ist die Analogie der Architektur-

Metaphorik. Der Vergleich soll zuerst in seiner Logik textnah rekonstruiert werden. Daran anschließend

sollen zwei allgemeinere Überlegungen angeschlossen werden.

In bildlicher Kontinuität zur Hausbesitzer-Figur wird das Vorhaben benannt: der Wiederauf-

bau der Unterkunft, in der man wohnt: „rebâtir le logis où on demeure“. Um an diesen Punkt des mögli-

chen Beginns eines neuen Bauens zu gelangen bedarf es mehrerer Schritte. Zuerst einmal muss das alte

Haus abgerissen werden („que de l’abattre“), anschließend muss man sich Baumaterialien und Architek-

ten besorgen („faire provision de matériaux & d’Architectes“). Der Aspekt der Beschaffung der Baumate-

rialien und die Frage nach ihrer Herkunft wird an späterer Stelle des  Discours  noch einmal aufgegriffen.

Dieses Motiv kehrt auch bei Kant wieder. Statt Architekten anzustellen könne man sich freilich, wie Des-

cartes ergänzt, auch selbst als Architekt versuchen („ou s’exercer soi-même à l’Architecture“). Diese Diffe-

renz, ob man selbst der Architekt ist oder einen beauftragen muss, ist, obgleich man es vermuten könnte,

kein Aspekt, der die Architektur-Metaphorik der neuzeitlichen Philosophie bei Descartes, Kant und Fich-

te sonderlich charakterisiert. Die Pointe dieser bis zu diesem Punkt leicht nachvollziehbaren Metaphorik

besteht nun in Descartes’ Überlegung, dass man – also der Hausbesitzer, der zugleich Abrissunternehmer

und Architekt ist – während man seine eigene Unterkunft abreißt und die neue noch nicht aufgebaut hat,

ja auch irgendwo und in irgendwas unterkommen und wohnen muss („qu’il faut aussi s’être pourvu de

quelque autre, où on puisse être logé commodément“). Diese bildlich nicht weiter geschilderte Not- und

Behelfsunterkunft ist freilich eine, die nur für eine begrenzte Dauer verfügbar sein muss; sie ist nur ein

Provisorium während der Zeit des Bauens („pendant le temps qu’on y travaillera“). Analog dazu führt

Descartes  eine  „provisorische  Moral“  ein,  die  verhindert,  in  den Handlungen unentschlossen zu  sein

(„irrésolu en mes actions“) – was auch den Erfolg des Weges des methodischen Zweifels gefährden würde,

sofern der Vollzug des Philosophierens selbst auch Handlung ist.

An dieser Textstelle des Discours wird deutlich, wie verkürzt es ist, philosophische Metaphorik einzig auf

ihre systematisch-strukturelle Analogie hin zu befragen. In der Metaphorik offenbart sich eine Mehrdi-

mensionalität des Textes, die ihn für die Lektüre öffnet. Dies ist die Perspektive von Blumenbergs meta-

phorologischem Ansatz: zu zeigen, wie sich in der Metaphorik immer noch mehr artikuliert, als das philo -

sophie- bzw. begriffsgeschichtlich ohnehin schon Gewusste. Die Metaphorik philosophischer Prosa ist –

das macht die Textstelle bei Descartes deutlich, vergleichbares wird sich aber auch bei Kant und Fichte fin-

den – lebensweltlich gesättigt. In ihr spricht der Text zugleich über mehr als allein seine scheinbaren und

202 Ibid., 42.
203 Cf. ibid., 44-6.
204 H. Böhringer, „Bauen", in: R. Konersmann (ed.),  Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2007, 34-46,

hier 42.
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vordergründigen Anliegen. Die Fundament- und Gebäudebau-Metaphorik ist nicht nur – wie die Text-

stelle auch zeigt – kreativ erweiter- und anwendbar auf eine ganze Bandbreite eines Zusammenhangs phi-

losophischer  Theoreme.  Sie  zeugt  zugleich  von einer  lebensweltlichen,  wenn nicht  anthropologischen

Dringlichkeit, auf die somit die ganze philosophische Programmatik zurückweist.  In einer solchen Per-

spektive erscheint nicht der Hausbau als versinnbildlichende Illustration der Philosophie, sondern die Phi -

losophie als Fortführung der Praktik des Bauens und des Sich-Einrichtens mit theoretischen Mitteln, die

um jeden Preis das zu vermeiden sucht, was man Obdachlosigkeit in moralphilosophischer Hinsicht nen-

nen könnte.

Statt wie in Anlehnung an Blumenberg von einer lebensweltlich-anthropologischen Rückbin-

dung der Architektur-Metaphorik kann man mit Peter Sloterdijk auch von einem „Phantasma“ der „klas-

sische[n] Metaphysik“ sprechen: einer „Kosmologie […], die auf der Gleichung von Haus und Welt aufge-

baut“ ist und die Menschen „nicht nur [als] die Sterblichen, sondern auch die Wohnenden“ begreift.205

Bezüglich der Textpassage,  in der Descartes das Konzept einer „provisorischen Moral“ ein-

führt, zeigt sich über diese metaphorologischen Überlegungen hinaus in einer ideengeschichtlichen Hin-

sicht auch, wie sehr der Cartesische Diskurs einem heute fremd und vormodern scheinenden Erwartungs-

und Zeithorizont verpflichtet ist: Denn die Vorläufigkeit der „provisorischen Moral“ versteht Descartes

zwar nicht als eine solche, die sich mit der Etablierung des Cogito erübrigt hätte. Denn an diesem Punkt

wäre bildsprachlich ja erst das Fundament gelegt, aber man hätte noch kein Haus gebaut und folglich kein

Dach über dem Kopf. Aber die Fertigstellung dieses Hauses, mit dem Descartes nicht allein seine eigenes

philosophisches System meint, sondern die Beendigung der Philosophie, sofern sie alle ihre wesentlichen

Probleme gelöst hat, stellt er sich durchaus als etwas vor, was noch zu seinen Lebzeiten oder wenigstens in-

nerhalb des Jahrhunderts erreicht werden könne.206 „Trotz“ des „absoluten Anspruchs war Descartes“, so

Hans Blumenberg,  „der Stifter  eines [der Idee nach;  M.B.]  endlichen  Fortschritts:  einer Methode der

durch Beschleunigung erreichbaren Endlichkeit“.207 Eine solche Vorstellung einer teleologischen Finalität

der Philosophie und überhaupt jeder Wissenschaft wirkt zwar aus heutiger Perspektive vormodern, aber

noch Kant und Hegel halten an ihr fest.208 Der Bruch mit diesem Zeitregime ereignet sich vermutlich erst

mit dem Ende des Deutschen Idealismus und dem endgültigen Siegeszug der positiven (Natur-)Wissen-

schaften, die in einen offene Zeithorizont hinein operieren und denen eine falsifizierbare Vorläufigkeit

konstitutiv ist.  „[F]ür unsere Geschichtserfahrung“, urteilt  Hans Blumenberg in der Mitte des letzten

Jahrhunderts, kann ein solcher „‘Endzustand‘ der Philosophie“ höchstens „noch hypothetisch“ Geltung

beanspruchen. Zugespitzt könnte man formulieren: darin, dass Descartes das Provisorische als Provisori-

sches nur denkt, dass heißt als Singuläres, das Vorgänglich-Vorläufige als Vergänglich-Überwindbares, ge -

rade darin muss er als vor- und nicht-modern angesehen werden, wenn Modernität Gegenwärtigkeit und

Zugehörigkeit heißen soll.209

205 P. Sloterdijk, „Architekten machen nichts anderes als In-Theorie. Peter Sloterdijk im Gespräch mit Sabine Kraft und Ni-
kolaus Kuhnert“, in: ders., Der ästhetische Imperativ. Schrifen zur Kunst, Berlin 2014, 230-84, hier 231.

206 Cf. Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt/M. 1986, 316
207 Ibid., 321.
208 Cf. E. Förster, Die 25 Jahre der Philosophie. Eine systematische Rekonstruktion, Frankfurt/M. ²2012, 7, der eine Passage aus

Kants Kritik der reinen Vernunf anführt, in der Kant explizit von einer Vollendung der Philosophie „noch vor Ablauf des
gegenwärtigen“ Jahrhunderts schreibt (A 856). Förster zitiert auch entsprechende Äußerungen Hegels. Cf. ibid.

209 Cf. zu dieser Konzeption von „Modernität“. G. Figal, „Modernität“, in: ders., Der Sinn des Verstehens. Beiträge zur her-
meneutischen Philosophie, Stuttgart 1996, 112-31.
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Die Frage nach Provisorität ist eng verknüpft mit der nach Modernität. Für Peter Sloterdijk ist

das auf Dauer gestellte Provisorium spätestens ab dem 19. Jahrhundert der modu vivendi moderner Sub-

jektivität:
Nach den Ereignissen von 1793 war die Destabilisierung aller Verhältnisse, der materiellen wie der symbolischen,
epidemisch geworden. Ein permanenter Tumult aus Umstürzen und Entwurzelungen hatte die stabilen Kreis-
läufe abgelöst, [...]. Das menschliche Dasein schien in einen ständigen Umzug von Provisorium zu Provisorium
verwandelt. Was man den „revolutionären Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts" genannt hat, spiegelt sich in
de Maistres, Tschernyschewskis und Nietzsches Fragen wider als die begriffene Unmöglichkeit, das alteuropäi-
sche Haus des Seins gelassen zu bewohnen. Eine monströse Baustelle war an seine Stelle getreten. Um Aufträge
stritten sich Konstrukteure und Abrissunternehmen.210

Damit ist Provisorität auf Dauer gestellt, was wiederum große Figuren des Improvisierens auf die Bühne

der Weltgeschichte ruft, als deren exemplarische schon Hegel Napoléon galt.

Auf die Emergenz einer anderen Provisorität im Zuge des radikalen methodischen Zweifel

Descartes' hat mit Nachdruck Schelling in seinen Münchner Vorlesungen zur Geschichte der neuen Philo-

sophie von 1827 hingewiesen. Es handelt sich dabei um eine Provisorität, die nicht wie die moralische Kon-

struktion auf einen Mangel, eine durch (vorläufige) allumfassende Ungewissheit reagiert – eben als Provi-

sorium –, sondern um eine solche, die durch die Methode entstanden ist oder sich eröffnet hat. Gerade in

dieser Indifferenz oder Gleichzeitigkeit gründet der Umstand, dass sie recht besehen ein  Improvisorium

darstellt, aber ein solches, das sich ereignet und ergibt, nicht ein solches, das man improvisiert. Es handelt

sich um eine Vorläufigkeit, die in ihrer Temporalität aber – zumindest im Moment oder der Situation des

radikalen Zweifels –  nicht abzusehen  ist,  aus der Perspektive des Im-Zweifel-Sein nicht  überblickt und

übersehen werden kann: dass Descartes, in Schellings Worten, „temporärer Atheist" wird. Das Cartesische

Verfahren, so Schelling, „vorläufig an allem zu zweifeln, ja, um recht sicher zu gehen, und ganz gewiß zu

seyn, sich von jedem Vorurtheil befreit zu haben, vorläufig alles für f a l s c h  zu halten, was er bis dahin

als wahr angenommen", eben dies sei „besonders von den Theologen heftig opponiert" worden. Denn, so

Schelling weiter,
sie meinten, auf die Weise sey Cartesius ein t e m p o r ä r e r  Atheist; wenn einer stürbe, eh' er die gehoffte De-
monstration vom Daseyn Gottes geschrieben oder gefunden, würde er als Atheist streben; auf die Art werde we-
nigstens vorläufig eine verderbliche Lehre gelehrt; man dürfe aber nicht Böses thun, damit Gutes herauskomme
u. dgl.211

Für Karl Löwith ist damit aus theologischer Sicht die äußerste Position gegenüber dem Cartesianismus an-

gezeigt.212

Blumenberg hat die Cartesische Vorstellung des Provisorischen zu Beginn der Paradigmen zu

einer Metaphorologie auch mit dem Verständnis des Metaphorischen als Vorläufigem, das als Provisorium

dem teleologisch finalen philosophischen Begriff vorgestellt ist, in Zusammenhang gebracht.213 Auf diese

Überlegung, die Blumenbergs Kritik traditioneller philosophischer Auffassungen der Metapher anzeigt,

kann hier nicht weiter eingegangen werden.

Stattdessen soll nun noch ein Blick auf das Ende des dritten Abschnitts des Discours geworfen

werden, an dem Descartes die Fundament- und Architektur-Metaphorik abermals bemüht und außerdem

einen narrativen Bogen zurück zur Episode des Neuburger Winterquartiers spannt.
210 Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, 55.
211 F. W. J. Schelling, Werke, Bd. V: Schrifen zur geschichtlichen Philosophie 1821-1854, ed. M. Schröter, München 1928, 75.
212 K. Löwith, Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche, Göttingen 1967, 33, Fn. 18.
213 Cf. Blumenberg,  Paradigmen zu einer Metaphorologie, 11. , cf. dazu auch den Kommentar von A. Haverkamp in: ibid.,

249 sq.
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„trouver le roc ou l‘argile“

Descartes schildert wie er nach den Reflexionen zur Methode sowie zu einer „provisorischen Moral“ die

„Stube“ seines Neuburger Quartiers noch vor dem Ende des Winters verlassen habe, um wieder unter

Menschen zu kommen, auf Reisen zu gehen, um so sein Unternehmen zu einem Ende zu bringen:
Et d’autant que j’espérais en pouvoir mieux venir à bout, en conversant avec les hommes, qu’en demeurant plus
longtemps renfermé dans le poêle où j’avais eu toutes ces pensées, l’hiver n’était pas encore bien achevé que je me
remis à voyager.214

Dabei sei er jedoch primär als Beobachter („spectateur“), nicht als Akteur aufgetreten. Auf diesen Reisen

– mit denen er die gesamten weiteren 9 Jahre zugebracht habe – habe er reichlich Gelegenheit bekommen,

die in der Isolation des Winterquartiers entwickelte Methode anzuwenden:
faisant particulièrement réflexion,  en chaque matière,  sur ce qui la  pouvait rendre suspecte,  & nous donner
occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de mon esprit toutes les erreurs qui s’y étaient pu | glisser
auparavant.215

An dieser Stelle verwendet Descartes eine gegenüber der architektonischen leicht variierende Metaphorik,

um den Prozess des methodischen Zweifels zu beschreiben: die „Irrtümer“ werde nicht wie ein baufälliges

Gebäude abgerissen, sondern „mit der Wurzel“ aus dem „Geist („esprit“) ausgerissen („déracinais“). Bei al-

ler Verschiedenheit dieser Metaphern gibt es ein gemeinsames bildsprachliches Moment: den Grund. In

der Leitmetaphorik des Gebäudes ist es das „Fundament“, in diesem Fall wird der „Geist“ als eine Art von

Boden, in dem Pflanzen wurzeln, die ausgerissen werden müssen, imaginiert. Man könnte in diesem Zu-

sammenhang einerseits von „Baugrund“, andererseits von „Wurzelgrund“ sprechen, wodurch Differenz

und Identität dieser Imaginationen zugleich betont sind.216

Wie sehr aber auch diese leicht abweichende Metaphorik des Ausreißens der Wurzeln letztlich

auf die leitende Metaphorik des Fundaments bezogen ist, wird deutlich, wenn man die anschließenden

Sätze liest,  in  denen Descartes  seinen methodischen Zweifel  von einem prinzipiellen Skeptizismus ab-

grenzt: 
Non  que j’imitasse  pour  cela  les  Sceptiques,  qui  ne  doutent  que  pour  douter,  &  affectent  d’être  toujours
irrésolus: car, au contraire, tout mon dessein ne tendait qu’à m’assurer, & à rejeter la terre mouvante & le sable,
pour trouver le roc ou l’argile.217

Der Unterschied zum Skeptiker besteht darin, dass Descartes’ Zweifel nicht um des Zweifels willen ge-

schieht, nicht darauf aus ist, überhaupt nichts Zweifelsfreies mehr gelten zu lassen. Gerade im Gegenteil

zielt Descartes’ Zweifel final auf das Unbezweifelbare ab. Er bedient sich des Zweifels lediglich um das auf -

zudecken, was durch ihn nicht „erschüttert“, „aus-“, bzw. „niedergerissen“ werden kann. Sein Zweifel ist

nicht destruktiv, oder destruktiv nur insofern, als die Destruktion im Dienst einer späteren Re-Konstruk-

tion seht. In den zitierten Sätzen bestimmt Descartes mittels mehrerer Metaphern aus dem Umfeld des

Bildspektrums von „Grund“ und „Boden“ bis zu welchem Punkt diese Destruktion vollführt werden soll:

bis dorthin, wo man auf „Fels“ („le roc“) oder „Ton“ („l’argile“ im Sinne eines Lehmbodens) stößt. Dies
214 Discours, 50: „.Da ich hoffte, damit besser zum Abschluß zu kommen, indem ich mich mit Menschen unterhielt, als noch

längere Zeit in der warmen Stube eingeschlossen zu bleiben, in der ich alle diese Gedanken gehabt hatte, ging ich, noch be-
vor der Winter ganz vorbei war, wieder auf Reisen.“ (51)

215 Ibid.: „Da ich bei jeder Materie Überlegungen insbesondere darüber anstellte, was sie mir verdächtig machen und uns An -
laß geben konnte, uns zu täuschen, riß ich dabei alle Irrtümer mit der Wurzel aus meinem Geist aus, die sich vorher hatten
in ihn einschleichen können.“ (51)

216 Cf. zur Phänomenologie dieser Bilder Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 98.
217 Discours, 50: „Nicht daß ich deswegen die Skeptiker nachgeahmt hätte, die nur zweifeln, um zu zweifeln, und nur vorge -

ben, sie seien immer unentschlossen: Denn ganz im Gegenteil richtete sich mein Plan nur darauf, mich zu versichern, lose
Erde und Sand zu entfernen, um Felsgestein oder Ton zu finden.“ (51)
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erreiche man,  in dem man „lose“ und damit  bewegliche,  unsichere  oder  unbeständige  Erde („la  terre

mouvante“ und Sand („le sable“) entferne.218

Die Vorstellung des „Felsen“ verweist auf Härte und Festigkeit, die Beständigkeit garantiert

und auf Tragfähigkeit schließen lässt. „Fels“ eignet sich als Fundament für ein zu errichtendes Gebäude.

Auch „Ton“ wäre bereits weit geeigneter als „Sand“, der eine zu hohe Durchlässigkeit aufweist: Sand ist

kein Garant für Stabilität und Solidität. Ein Gebäude, das auf Sand errichtet werden würde, drohte jeden

Moment abzusacken. Man könnte darin nicht in Ruhe wohnen. Um was es im Prozess des zweifelnden

Abtragens geht, ist jede Form von  „terre mouvante“ wegzuräumen, bis man auf einen Boden stößt, an

dessen Qualität hinsichtlich eines „Baugrundes“ nicht mehr gezweifelt werden kann. Mit dieser Imaginati-

on des Festen und Undurchlässigen des „Felsen“, das gegen das Unzuverlässige des „Sandes“ steht, aktuali -

siert Descartes eine Metaphorik, die er bereits im ersten Abschnitt des Discours mit Bezug auf das biblische

Hausbau-Gleichnis gebraucht hatte. Die Metaphern von „Fels“ und „Sand“ werden, wie unten zu sehen

sein wird, in Fichtes Überlegungen zum Programm einer  Fundierung  des transzendentalen Idealismus

wieder aufgegriffen. Es sei in Hinblick auf das abschließende Unterkapitel des Descartes-Kapitels noch

darauf hingewiesen, dass Descartes’  Vorstellung des „Felsen“ als geeignetem Material  für eine künftige

Fundierung des Bauprojekts neben den Vorstellungen des „Festen“ und des „Undurchlässigen“ auch jene

des „Starren“ sowie des „Unbeweglichen“ impliziert – Eigenschaften die dem Vollzugscharakter des Cogito

widersprechen. Auf diese Diskrepanz wird einzugehen sein.

Bevor zu dieser Problemstellung übergegangen wird, muss noch eine weitere Textpassage aus

dem Abschluss des dritten Abschnittes untersucht werden, in dem Descartes das Motiv des „Baumateri-

als“ wieder aufgreift, das er bereits bei der Einführung des Konzepts einer „provisorischen Moral“ verwen-

det hatte.
Et comme en abattant un vieux logis, on en réserve ordinairement les démolitions, pour servir à en bâtir un
nouveau; ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que je jugeais être mal fondées, je faisais diverses
observations, & acquérais plusieurs expériences, qui m’ont servi depuis à en établir de plus certaines.219

Diese Passage ist aus sich selbst heraus nicht verständlich. Einerseits wird plausibel beschrieben, wie beim

Abreißen einer alten Unterkunft („en abattant un vieux logis“) die Trümmer aufbewahrt werden („en

réserve  les  démolitions“),  um  sie  für  den  Neubau  wiederzuverwenden  („pour  servir  à  en  bâtir  un

nouveau“). Dann wird jedoch beschrieben, wie einerseits alle Meinungen, über die im Prozess des me -

thodischen Zweifels geurteilt werden musste, dass sie „schlecht gegründet“ („mal  fondées“) seien, besei-

tigt, genauer: destruiert („détruisant“) wurden. Andererseits werden „verschiedene Beobachtungen“ und

„etliche Erfahrungen“ („diverses observations“ und  „plusieurs expériences“) erwähnt, die dazu benutzt

worden seien,  „sicherere“ „einzuführen“ („établir  de plus certaines“).  Fraglich ist  hier,  was mit  diesen

„sichereren“ gemeint ist. Sicherere Beobachtungen und Erfahrungen, als die, die man gemacht hat oder

sicherere Meinungen, als die, die man im Zuge des methodischen Zweifels als „schlecht gegründet“ destru-

218 Zum Motiv der „terre mouvante“ cf. auch die Ausführungen bei W. Hamacher, „Das Beben der Darstellung. Kleists Erd-
beben in Chili“, in: ders.,  Entferntes Verstehen.  Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan, Frankfurt/M.
1998, 235-79, hier 237 sq.

219 Discours, 50: „Genauso wie man, wenn man eine alte Unterkunft abreißt, gewöhnlich die Trümmer aufbewahrt, um sie
dazu zu benutzen, eine neue zu bauen, machte ich, während ich alle als schlecht gegründet beurteilten Meinungen besei-
tigte, verschiedene Beobachtungen und erlangte etliche Erfahrungen, die ich seitdem dazu benutzt habe, sicherere einzu -
führen.“ (51)
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iert hatte? Vieles spricht für letzteres. Dann jedoch ist die Metapher der „démolitions“, der Trümmer, die

für  den  Neubau  wiederverwendet  werden  sollen,  schief.  Denn  diese  „sichereren“,  durch  neue  Beob-

achtungen und Erfahrungen erlangten Meinungen wären ja  gerade neue,  und nicht die  alten, die  die

Trümmer des alten Gebäudes bilden.

Bei aller bildsprachlichen Fragwürdigkeit ist der Hinweis darauf, dass die „Baumaterialien“

teilweise wiederverwendet werden könnten,220 dahingehend zu deuten, dass es Descartes primär um die

Problematik der Fundierung zu tun ist: Das Problem mögen mitunter nicht die einzelnen Erfahrungen,

Meinungen und scheinbaren Gewissheiten sein, sondern der Zusammenhang, in dem sie stehen und auf

dem sie (möglicherweise instabil) aufbauen. Problematisch sind mithin nicht die Meinungen per se, son-

dern der Umstand, dass sie „schlecht gegründete“ („mal fondées“) sind. Dies eben besagt, dass die bisheri-

gen Fundamente das Problematische sind. Wenn ein Gebäude auf einem instabilen, unzuverlässigen Un-

tergrund und Fundament steht, müssen deshalb die einzelnen Bausteine, die etwa in den Wänden oder an

anderer Stelle verarbeitet sind, nicht automatisch von minderer Qualität sein. Eben deshalb darf der me -

thodische Zweifel  auch nicht als  ein Akt rückhaltloser und rücksichtsloser Zerstörung missverstanden

werden: beim Abreißen des Hauses können die einzelnen Steine für den Bau des neuen Gebäudes durch-

aus wiederverwendet werden, aber das Haus im Ganzen muss neu gebaut werden, was primär heißt, dass

es fundiert werden muss, und zwar auf eine bessere Weise, als das vorherige.

Wenn Descartes seinen philosophischen Einsatz auch als einen radikalen Bruch und Neuan-

fang inszeniert, ist doch zu sehen, dass dieser Bruch seinerseits nicht ungebrochen ist. Sinnfällig wird dies

bei einer Vergegenwärtigung des ursprünglichen Anliegens des methodischen Zweifels. Ebenso sehr wie

das zweifellos zentrale Zweifeln ist hier nämlich das Moment des Methodischen zu sehen. Der Zweifel hat

primär methodische Relevanz. „Damit", so Ostwald, „wird nicht der Bestand an vorhandenen Vorstellun -

gen in Frage gestellt, sondern der mit ihnen auftretende Anspruch,  Realitätserkenntnis darzustellen; es

wird folglich bezweifelt, ob den Vorstellungen eine ihnen entsprechende Realität unabhängig des Den-

kens zukommt."221 Diese Differenzierung ist zwingend für ein Verständnis der Implikationen der Cartesi-

schen Neuanfangsinszenierung sowie der Referenzlogik der Metaphorik. Eine Frage,  die  sich hier  auf-

drängt, ist dabei die, ob nicht die Architektur-, Abbruch- und Neuaufbau-Metaphorik zu einem gewissen

Grad irreleitet, insofern durch sie gerade indiziert zu werden scheint, dass es durchaus auch um eine Infra-

gestellung und ein Verwerfen von Bestand geht. Was hierbei auf dem Spiel steht – und man kann sich in

diesem Zusammenhang auch fragen, ob die Differenz von Vorstellungs-Bestand einerseits und dem damit

einhergehenden ontologischen Anspruch überhaupt eine stabile ist –, ist die Frage des Verhältnisses Des -

cartes' zur Tradition und dies gerade vor dem Hintergrund seiner Betonung des Bruchs und des vorausset-

zungslosen Neuanfangens. Eine Frage, die noch die Descartes-Kritik des 20. Jahrhunderts, etwa bei Hus-

serl und Heidegger, umgetrieben hat.

Dass es Descartes auch im weiteren Verlauf des  Discours vorrangig um die Frage der Fundie-

rung zu tun ist, belegt folgende Ausführung, die sich am Ende des dritten Abschnitts und am Übergang

zum vierten findet, in dem dann das Cogito-Argument eingeführt werden wird. Die Beschreibung knüpft

220 Zu diesem Topos auch A. Koschorke, Hegel und wir. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2013, Berlin 2015, 71.
221 H. Ostwald, „Der Fall Descartes", 188.
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an das oben erörterte Narrativ an, dass Descartes nach dem Verlassen des Neuburger Quartiers Jahre lang

auf Reisen gegangen sei:
Toutefois ces neuf ans s’écoulèrent avant que j’eusse en- core pris aucun parti, touchant les diffi cultés qui ont
coutume d’être disputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondements d’aucune Philosophie plus
certaine que la vulgaire.222

Das „Toutefois“ („Gleichwohl“) bezieht sich u.a. auf die eben analysierte Beschreibung, dass Descartes

eine Reihe neuer „Beobachtungen“ und „Erfahrungen“ erlangt habe. Diese neuen, durchaus wertvollen

Erfahrungen, die Descartes in diesen Jahren auf Reisen und im Austausch mit Menschen gewonnen hat,

haben ihn hinsichtlich der Frage nach „Grundlagen irgendeiner gewisseren Philosophie als der gewöhnli -

chen“ („les fondements d’aucune Philosophie plus certaine“) noch nicht weitergebracht. Diese Frage nach

den „fondements“ für eine sichere Philosophie war jedoch Descartes’ Ursprungsthematik, weshalb er sich

abermals aus der Welt zurückziehen muss,223 um nun endgültig über die Möglichkeit einer Fundierung der

Philosophie zu reflektieren. 

I.3 Fundament, nirgendwo? – Zur Dynamik und Atopie des Cogito
In diesem abschließenden Unterkapitel der Descartes-Lektüre soll sich der Artikulation und Problematik

des  Cogito-Arguments gewidmet werden. Dabei soll das Theorem in einem ersten Schritt (I.3.1) anhand

der einschlägigen Text-Passagen zuerst im Discours und anschließend in den Meditationes nachvollzogen

werden. Neben einer systematischen Rekonstruktion, die freilich bereits mit Augenmerk auf die Meta-

phorizität einhergeht, wird besonders folgende Frage zu diskutieren sein: Ist die Fundament-Metapher

dem  Cogito  eigentlich adäquat? Auf diese Frage soll eine differenzierte Antwort gegeben werden. Zum

einen soll gezeigt werden, dass die ‚Wahl‘ des Bildes des Fundaments für die Darstellung des auf dem Weg

des methodischen Zweifels gewonnen Cogito durchaus plausibel ist. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass

das Bild des Fundaments die Momente von Evidenz, unbedingter, ‚unerschütterlicher‘ und damit fester

Gewissheit sowie begründend-ermöglichender und garantierender Prinzipienhaftigkeit widerspiegelt, die

dem Cogito zukommt. Andererseits soll aber zu bedenken gegeben werden, dass der Fundament-Metapher

zwei gewichtige Implikationen eignen, die der Konzeption des Cogito widersprechen.

Erstens enthält die Vorstellung eines Fundaments zugleich die Vorstellungen von Statik, sowie

von träger, unbeweglicher Standfestigkeit – gerade diese garantieren den an das Fundament gestellten An -

spruch der Solidität und Tragfähigkeit. Das  Cogito  wird bei Descartes jedoch als etwas beschrieben, das

sich durch eine absolute Dynamik und Aktualität auszeichnet. Es wird als eine Vollzugs-Subjektivität ge-

dacht, die sich wesentlich und nur im Vollzug ereignet, die mithin gerade nicht jene ruhende und dauernde

Beständigkeit aufweist, die im Bild des Fundaments stecken. Es ist dies eine eigentümliche Unangemessen-

heit der Metaphorik bzw. eine Spannung zwischen Metapher und Metaphorisiertem die noch in Fichtes

idealistischer Aktualisierung Descartes’ beobachtbar sein wird.

222 Descartes,  Discours, 52: „Gleichwohl verflossen diese neun Jahre, bevor ich erneut bezüglich der Schwierigkeiten, um die
sich die Gelehrten gewöhnlich streiten, irgendwie Stellung bezogen oder begonnen hätte,  die Grundlagen irgendeiner
gewisseren Philosophie zu suchen als der gewöhnlichen.“ (53)

223 Cf. ibid., 54.
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Zweitens ist die Fundament-Metapher – was zunächst trivial klingen mag – eine konstitutiv

räumliche Metapher: ein Fundament befindet sich irgendwo. Die Etablierung des Cogito erfolgt bei Des-

cartes innerhalb des Prozesses des methodischen Zweifels jedoch durch die explizite Ausklammerung von

Räumlichkeit und Örtlichkeit. Das Cogito ist, als  Res cogitans, gerade kein Teil der Welt der Res extensa.

Man kann von ihm streng genommen nicht sagen, dass es sich irgendwo befindet – darauf weist Descartes

hin. 

Dieser zweite Aspekt der metaphorischen Unangemessenheit – deren Diagnose freilich nicht

nahelegen soll, die Metapher wäre schlichtweg ungeeignet, gar falsch ‚gewählt‘ –, kann als ein Dilemma

philosophisch-metaphorischen Sprechens interpretiert werden. Wie lässt sich über etwas – die reine Sub-

jektivität – bildlich sprechen, das sich gerade durch Atopie (Ortlosigkeit, Nicht-Räumlichkeit) auszeich-

net, wohingegen jedwede Metapher räumliche Implikationen hat, insofern sie aus der Lebenswelt und da-

mit der – mit Kant zu sprechen – Welt der sinnlichen Erscheinungen stammt? Diese Problematik soll

abschließend (I.2.2) anhand ausgewählter Text-Passagen bei Hegel und Derrida aufgezeigt werden, die sys-

tematisch (Hegel) bzw. kommentierend (Derrida) an Descartes’ Konzeption der Subjektivität anschließen

und dabei zu Metaphern greifen, die man in Hinblick auf die Räumlichkeits-Thematik als  Grenzmeta-

phern beschreiben könnte: „Punkt“ und „Spitze“ – die Grenzen der räumlich-ausgedehnten Welt. Wobei

die Vorstellung des „Punktes“ eine ist,  die bereits bei Descartes selbst anzutreffen war, als er sein Pro-

gramm  der  Suche  nach  einer  unbezweifelbaren  Gewissheit  mit  dem  Archimedischen  Punkt  in  Zu-

sammenhang brachte.

I.3.1 Das Cogito – ein Fundament? Zur Kritik der Metapher
„je pense, donc je suis“

Die Einführung des Konzepts des Cogito beginnt Descartes im Discours damit, dass er die nachfolgenden,

im Vergleich zur narrativen Struktur der ersten drei Abschnitte sehr dichten Argumentationsschritte als

„Meditationen“ benennt und auf ihren ungewohnten und metaphysischen Charakter hinweist:
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j’y ai faites; car elles sont si Métaphysiques & si
peu communes, qu’elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afi n qu’on puisse juger si
les fondements que j’ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d’en parler.224

Damit ist ganz eindeutig das Ziel der anschließenden Erörterungen benannt: Descartes will demonstrie-

ren, wie er die neuen „Fundamente“ für die Metaphysik gelegt hat und er will zeigen, dass sie „fest genug“

sind („sont assez fermes“). Damit wird abermals auf die Festigkeit als die wichtigste Eigenschaft eines Fun-

daments einer künftigen Philosophie abgehoben.

Descartes leitet das Argument mit einer Wiederholung des Vorgehens des methodischen Zwei-

fels ein:
que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afi n de voir s’il
ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, qui fut entièrement indubitable.225

224 Discours, 56: „Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die ersten Meditationen auseinandersetzen soll, die ich diesbezüglich angestellt
habe, denn sie sind so metaphysisch und so ungewöhnlich, daß sie vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack sind. Und
dennoch finde ich mich in gewisser Weise gezwungen, über sie zu sprechen, damit man beurteilen kann, ob die Funda-
mente fest genug sind, die ich gelegt habe.“ (57)

225 Ibid.: „alles als absolut falsch zurückwiese, in dem ich mir auch nur den geringsten Zweifel vorstellen konnte, um zu se-
hen, ob danach von meinen Überzeugungen überhaupt etwas übrig bliebe, das völlig unbezweifelbar wäre.“ (57)
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Alles, was auch nur den geringsten Anlass zum Zweifel gibt, soll so angesehen werden, als wäre es falsch.

Entscheidend, um die wesentlich methodische Dimension dieses Zweifels einzusehen, ist der Umstand des

„als ob“: alles, was Anlass zum Zweifel bietet, soll so angesehen werden, als ob es falsch wäre. Es soll nicht

als falsches endgültig verworfen werden. Aber es soll solange unter den Vorbehalt des Zweifels gesetzt wer-

den, bis ein völlig unbezweifelbares („entièrement indubitable“) Fundament gefunden worden ist, auf das

wieder aufgebaut werden kann. Damit, dass hier nur der Vorbehalt ein methodischen „als ob“ eingeführt

wird, soll aber nicht zugleich behauptet werden, der Prozess des methodischen Zweifels wäre ‚ontologisch‘

unerheblich: es steht durchaus ‚alles‘ auf dem Spiel. Gerade um nicht die gesamte Welt zu verlieren, entwi-

ckelt Descartes besagte Methode. Auf dem weiteren Argumentationsgang hin zur ‚Entdeckung‘ des ganz

und gar Unbezweifelbaren führt Descartes einige Punkte an, die oben schon im Zusammenhang der Lek-

türe der  Meditationes  thematisiert wurden: die Disqualifikation des Sinnlichen, sowie die bedenkliche

Analogie von Wahrnehmung im wachen Zustand und im Traum. An diesem Punkt formuliert Descartes

folgenden Gedanken:
je me résolus de feindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées en l’esprit, n’étaient non plus vraies
que les illusions de mes songes.226

Wiederum ist hier die spezifische methodische Vorgehensweise zu betonen, die an dieser Stelle noch viel

expliziter benannt wird: Descartes setzte Traum und Wachzustand nicht uneingeschränkt gleich, sondern

er habe sich – wie Wohlers übersetzt – entschlossen, „so zu tun, als ob alles, was jemals in meinen Geist

eingetreten war, nicht wahrer wäre als die Illusionen meiner Träume.“ Dieses „so zu tun, als ob“ markiert

die Spezifik des methodischen Zweifels, die man als eine Art Einklammerung verstehen kann. Descartes

gebraucht hier die Formulierung „feindre“, es handelt sich um ein Fingieren, um ein Simulieren aus me-

thodischer Erwägung. Einfach gesagt: nicht die gesamte Realität ist eine Fiktion, sondern es wird die Fikti-

on etabliert, dass die gesamte Realität „illusionär“ sein könnte.

An diesem Punkt gelangt Descartes nun zu der alles entscheidenden Einsicht: 
Mais,  aussitôt  après,  je  pris  garde  que,  pendant  que  je  voulais  ainsi  penser  que  tout  était  faux,  il  fallait
nécessairement que moi, qui le pensais fusse quelque chose.227

Bei dem Gedanken, genauer: bei dem Denken („penser“), dass alles falsch sei („tout était faux“), kommt

doch im Vollzug dieses Denkens diesem Denken selbst, dem „je  penser“, notwendigerweise Realität zu.

Das „moi“, das dieses denkt, muss doch, indem es (dies) denkt, etwas sein: Der Gedanke daran, dass alles

Illusion ist, ist dabei real, denn er wird gedacht. Von dieser Überlegung ausgehend, die in den Meditatio-

nes  noch präziser und detaillierter durchgeführt wird, gelangt Descartes unmittelbar zum  Cogito-Argu-

ment als dem Fundament, oder wie er es hier nennt: dem „ersten Prinzip“ der Philosophie:
Et remarquant que cette vérité: je pense, donc je suis, était si ferme & si assurée, que tou- tes les plus extravagantes
suppositions des Sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule,
pour le premier principe de la Philosophie, que je cherchais.228

226 Ibid.: „Deshalb entschloß ich mich, so zu tun, als ob alles, was jemals in meinen Geist eingetreten war, nicht wahrer wäre
als die Illusionen meiner Träume.“ (57)

227 Ibid.: „Aber gleich darauf bemerkte ich, daß, während ich so denken wollte, alles sei falsch, es sich notwendig so verhalten
müsse, daß ich, der dies dachte, etwas war.“ (57)

228 Ibid., 56-8: „Ich bemerkte, daß diese Wahrheit: Ich denke, also bin ich , so fest und gesichert war, daß auch die verrücktes-
ten Voraussetzungen der Skeptiker nicht fähig waren, sie zu erschüttern, und deshalb urteilte ich, sie ohne Bedenken als er-
stes Prinzip der von mir gesuchten Philosophie annehmen zu können.“ (57)

65



Damit  ist  das  „je  pense,  donc je  suis“ als  das  Fundament  der  gesuchten Philosophie  ‚entdeckt‘.  Zwar

spricht Descartes hier statt von „Fundament“ von „erstem Prinzip“, aber weiter oben im selben Absatz

hatte er bereits – wie zitiert – von „fondements“ gesprochen. Im Übrigen kehren hier die Bestimmungen

wieder, die Descartes im Zusammenhang der Suche nach einem neuen Fundament stets eingefordert hat -

te: Die Wahrheit des „Ich denke, also bin ich“ ist „ferme“ und „assurée“. Es kann ein festes Fundament

darstellen, denn diese Wahrheit erweise sich, so Descartes weiter, als derart gesichert, dass kein Skeptizis-

mus sie erschüttern könnte („n’étaient pas capables de l’ébranler“). Diese Vorstellung des „Unerschütterli-

chen“, das in den  Meditationes  als „inconcussum“ wiederkehren wird, speist sich aus der Bildlogik des

Fundaments. Wenn also auch die Bezeichnung „Fundament“ hier fehlt, so sind doch die Charakteristika,

die Descartes an dieser Stelle als die der Cogito-Wahrheit anführt, vor dem Hintergrund dieser Metapher

zu verstehen, die insofern mit Blumenberg als die leitende und orientierende Hintergrundmetaphorik des

Arguments angesehen werden kann.

Im Anschluss an diese Präsentation des Punktes, an dem der methodische Zweifel an ein Ende

gekommen ist, weil etwas Unbezweifelbares ‚entdeckt‘ wurde, versucht Descartes sich und dem Leser eini -

ge Klarheit über die Disposition der aufgedeckten Subjektivität zu verschaffen. Anschließend an die ‚Ent-

deckung‘ des Cogito habe Descartes, wie er ausführt, sich daran gemacht, zu prüfen, „was“ – wie Wohlers

übersetzt – „ich war“: „Puis, examinant avec attention ce que j’étais,“.229 Im Zuge dieser Erkundung sei er

zunächst auf folgende Einsichten gestoßen, die bereits wesentliche Aspekte der Verfassung der in der For-

mulierung des „je pense, donc je suis“ sich artikulierenden Subjektivität enthalten:
voyant que je pouvais feindre que je n’avais aucun corps, & qu’il n’y avait aucun monde, ni aucun lieu où je
fusse;230

Hier ist abermals auf die methodische Hypothese hinzuweisen, innerhalb der Descartes hier formuliert

und die im Verb „pouvais feindre“ angezeigt ist. Es geht nicht darum, dass das „je“ keinen Körper hat und

an keinem Ort vorkommt, sondern darum, dass, da diese Bestimmungen als durch die Sinne vermittelte

nicht unbezweifelbar sein können, dieses „je“ des „je pense, donc je suis“ ohne diese Bestimmungen denk-

bar sein muss: „als ob“ ich keinen Körper hätte und an keinem Ort und in keiner Welt vorkommen wür-

de. Wenn aber auch ‚nur‘ in methodischer Hinsicht formuliert, hat diese Isolation des Cogito doch weitrei-

chende Konsequenzen. Denn da es möglich sein soll, das, „was ich war“, jenseits von Körperlichkeit und

Verortetheit in einer Welt zu denken, folgt daraus, dass diese Bestimmungen dem „je“  nicht wesentlich

sind. Anders gesagt: es könnte sein, dass „Ich“ einen Körper hat und an einem Ort und in einer Welt vor -

kommt, aber es muss dies nicht der Fall sein, „Ich“ wäre auch ohne diese denkbar. Damit wird zum einen

die berühmte Differenz zwischen Res cogitans und Res extensa etabliert und zum anderen ist das angezeigt,

was man die wesentliche Atopie (Ortlosigkeit) des Cogito nennen könnte, die zugleich – wie im Zitat er-

sichtlich – eine Weltlosigkeit des Subjekts bedeutet.231 Noch Heideggers in Sein und Zeit etabliertes Theo-

rem des konstitutiven „In-der-Welt-Seins“ des menschlichen Daseins ist als kritisches Gegenkonzept dazu

229 Ibid., 58: „Danach prüfte ich mit Aufmerksamkeit, was ich war, [...]“ (59)
230 Ibid.: „und sah, daß ich so tun konnte, als ob ich keinen Körper hätte und es weder eine Welt noch einen Ort gäbe, an

dem ich mich befand.“ (59)
231 Cf. dagegen die Interpretation bei R. Brague, Die Weisheit der Welt, München 2006, 241 sq.
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zu verstehen.232 Das Cartesische Cogito ist in letzter Konsequenz und aller Radikalität gedacht etwas, dem

In-Sein in einer Welt und An-Sein an einem Ort nicht wesensmäßig eignet.

Die Konsequenzen dieser Überlegungen, die – wie eben skizziert – nur in der Konzeption ei-

nes Substanzen-Dualismus bestehen können, zieht Descartes im direkten Anschluss dann auch unmittel-

bar:
je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, & qui, pour être,
n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle.233

Das „je“ ist eine „Substanz“, deren ganze Essenz oder deren ganze Natur darin besteht, zu denken – auf

die Implikationen dieser Konzeption wird noch einzugehen sein. Um zu sein oder zum Sein („pour être“)

benötigt („besoin“) diese Substanz keinen Ort. Sie muss, um zu sein, nicht an einem bestimmten Ort (ver-

ortet) sein. Ebenso wenig hängt sie in ihrem Sein von irgendeinem materiellen Ding ab („dépend“, „chose

matérielle“). Es geht um die Frage der Abhängigkeit. Es geht nicht darum, ob das Subjekt nicht doch an ei-

nem Ort vorkommen  kann und auf irgendeine Weise mit materiellen Dingen, wie z.B. dem leiblichen

Körper, verbunden sein kann. Entscheidend hinsichtlich der Frage, ob es als prinzipielles und unbezweifel-

bares Fundament der Metaphysik dienen kann, ist, ob es in seinem Sein absolut, d. h. unabhängig ist bzw.

sein kann, oder ob es an einen Ort und an materielle Dinge gebunden sein muss. Den Umstand des ab-

soluten, also substanziellen Unterschieds spricht Descartes dann auch explizit an:  „En sorte que ce Moi,

c’est-à-dire, l’Âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, […].“234

Die Substanz, die das „je“ ist, ist in ihrer Natur weder durch den Aspekt der Lokalität noch

durch den der Materialität ausgezeichnet. Sondern durch den des Denkens. „Denken“ darf dabei aber

nicht als eine allgemeine, konstante Größe aufgefasst werden, sondern als ein je konkretes, sich vollziehen -

des Denken. Das „je pense, donc je suis“ macht nicht darauf aufmerksam, dass „ich“ ein „Gedanke“ bin

oder das „ich“ „das Denken“ bin, sondern darauf, dass ich bin, insofern ich denke. Die Bestimmung, die

Descartes in der berühmten Formulierung gibt, ist also die, dass ich denke – es wird die Handlung, die Tä-

tigkeit des Denkens thematisiert. Aus dieser Konzeption zieht Descartes radikale Schlüsse, die den Status

des Cogito als „Fundament“ zweifelhaft werden lassen:
au lieu que, si j’eusse seulement | cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j’avais jamais imaginé eût été
vrai, je n’avais aucune raison de croire que j’eusse été:235

Das „au lieu“, also „Stattdessen“, „Hingegen“ bezieht sich auf den vorangegangenen Satz, in dem Descar -

tes das eben Analysierte noch einmal anders formuliert hatte: Dass, wenn man sich vorstellte, dass es we-

der Ort, noch Welt noch Körper gebe, die Realität des „ich denke“ doch keineswegs bezweifelt werden

müsse und also bestehen bleibe. Während also gedacht werden kann, dass keine Welt wäre, in der das Ich

sei, kein Ort, an dem das Ich sei, und kein Körper, mit dem das Ich sei, kann dagegen nicht gedacht wer -

den, dass das „Ich“ sei, sofern es nicht denkt. Das Denken, der Vorgang des Denkens ist das, was nicht ab-

gezogen, was nicht bezweifelt werden kann. Mit dieser ergänzenden Perspektive bekommt aber auch das

232 Auf Heideggers „Welt“-Begriff wird unten (Kap. IV.3.2) ausführlich eingegangen.
233 Discours, 58: „ Daraus erkannte ich, daß ich eine Substanz war, deren ganzes Wesen oder deren ganze Natur nur darin be -

stand, zu denken, und die, um zu sein, weder einen Ort benötigt, noch von irgendeinem materiellen Ding abhängt.“ (59)
234 Ibid.: „Deshalb ist dieses Ich, d.h. die Seele, durch die ich das bin, was ich bin, vollkommen unterschieden vom Körper

[…].“ (59)
235 Ibid.: „Hätte ich dagegen zu denken aufgehört, hätte ich keinen Grund gehabt, zu glauben, daß ich gewesen war, auch

wenn alles übrige, was ich mir jemals vorgestellt hatte, wahr gewesen war.“ (59)
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„ich denke, also bin ich“ eine neue Wendung. Dann nämlich meint es auch: ich bin nur, insofern ich den -

ke bzw. wenn ich nicht denke, bin ich nicht. Auch eingestanden, dass Descartes hier und auch in den

Meditationes einen weiten Begriff von „Denken“ (penser, cogitare) anlegt, bleibt dies eine radikale Kon-

zeption. Die denkende Substanz wird konsequent als etwas gedacht, das einzig im Vollzug, in der Tätig -

keit des „Denkens“ ist, oder genauer: stattfindet.

Neben der angesprochenen Atopie ist es besonders diese Konzeption des Cogito als dynami-

sches Sich-Vollziehen der Tätigkeit des Denkens, die die Frage nach der Angemessenheit der Fundament-

Metapher aufdrängt. Etwas, das nicht räumlich ist, und das einzig im Vollzug der Handlung besteht, wür-

de man eigentlich kaum mit der Metapher des Fundaments imaginieren wollen, die gerade auf Räumlich -

keit und stabile, dauernde Statik abzielt. Der Einwand, Descartes verstehe das Cogito nur insofern als Fun-

dament, als es zur prinzipiellen Begründung der Philosophie diene und insofern es etwas sein solle, das in

seiner Unbezweifelbarkeit unerschütterlich und also fest sein solle, ist durchaus richtig und zu berücksich-

tigen. Allerdings scheint dadurch die angerissene eklatante Unstimmigkeit nicht gänzlich entschärft.

Bevor diese Frage aber weiter ausgeführt wird, soll zunächst noch ein Blick in die Meditationes

geworfen werden und nachvollzogen werden, auf welche Weise und mittels welcher rhetorischer und me-

taphorischer Mittel Descartes dort das Cogito-Argument einführt. Durch diese parallele Lektüre kann ein

umfassenderes Bild der eben angedeuteten Problematik der Spannung zwischen Metapher und Konzept

gewonnen werden.

„Ego sum, ego existo“

Hier soll nun die Lektüre der zweiten Meditation wieder aufgenommen werden, die oben an dem Punkt

unterbrochen wurde, an dem Descartes anschließend an die Schilderung, dass der Prozess des methodi-

schen Zweifels ihn in eine Situation versetzte habe, die dem Hineingezogensein in einen tiefen Wasserstru-

del ähnele, das Argument des Zweifels hinsichtlich der Existenz der Universalien wie „Körper“, „Gestalt“,

„Ausdehnung“, „Bewegung“ und „Ort“ erneuert hatte.

Davon ausgehend fragt Descartes weiter, ob es denn jenseits dieser Universalien noch etwas

anderes gebe, das nicht wie diese bezweifelt werden könne: 
Sed unde scio nihil esse diversum ab iis omnibus quae jam jam recensui, de quo ne minima quidem occasio sit
dubitandi?

Aber woher weiß ich denn, daß es nicht doch noch irgendetwas gibt, das von all dem verschieden ist, das ich be -
reits durchgegangen bin, und das nicht den geringsten Anlaß zum Zweifeln bietet?236

Dieser Aspekt von etwas, das keinerlei Anlaß zum Zweifel („occasio dubitandi“) biete, ist, was Descartes

hinsichtlich eines neuen, sicheren Fundaments als Anspruch seiner Programmatik formuliert hatte.  Er

fragt also weiter:
Nunquid est aliquid Deus, vel quocunque nomine illum vocem, qui mihi has ipsas cogitationes immittit?

Gibt es etwa irgendeinen Gott, oder welchen Namen auch immer ich demjenigen geben mag, der mir diese Ge -
danken eingibt?237

Diese Überlegung wird jedoch nicht weiterverfolgt, sondern Descartes formuliert zugleich die nächste, die

entscheidende Überlegung, indem er den Frageprozess auf die Urheberschaft (Autorschaft) der Applikati -

236 Descartes, Meditationes 46, 47.
237 Ibid., 46, 47-9.
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on des methodischen Zweifels lenkt: Wer ist es denn eigentlich, der all diese Dinge (Universalien) in Zwei -

fel zieht und ihre Bezweifelbarkeit und damit Fraglichkeit einsieht? 
Quare vero hoc putem, cum forsan ipsemet illarum author esse possim?

Weswegen aber sollte ich dies meinen, wenn ich selbst vielleicht der Urheber dieser Gedanken sein kann?238

Was aber würde das bedeuten, wenn des fragende und zweifelnde Ich selbst Autor dieser Gedanken wäre

und noch anders gefragt: was wäre, wenn man mithin dieses Denken und Zweifeln auf diesen Autor selbst

anwenden würde? Dies tut Descartes unmittelbar, wobei er dazu abermals auf die genannten Universalien

zurückkommt und ihr Verhältnis zum Subjekt des Zweifelns zu bestimmen versucht: 
Nunquid ergo saltem ego aliquid sum? Sed jam negavi me habere ullos sensus, & ullum corpus. Haereo tamen ;
nam quid | inde? Sumne ita corpori sensibusque alligatus, ut sine illis esse non possim? Sed mihi persuasi nihil
plane esse in mundo, nullum coelum, nul- lam terram, nullas mentes, nulla corpora ; nonne igitur etiam me non
esse?

Bin ich selbst also etwa irgendetwas? Aber ich habe bereits bestritten, daß ich irgendwelche Sinne und irgendei-
nen Körper habe. Doch ich stutze ; denn was weiter? Bin ich nicht derartig mit dem Körper und den Sinnen ver -
bunden, daß ich ohne sie nicht sein kann? Aber ich habe mich überredet, daß es überhaupt nichts in der Welt
gibt, keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, keine Körper – und daß demnach auch ich nicht bin?239

Es geht um die Frage des Seins und der Seinsverfassung des „ego“: „ego aliquid sum?“ Zum Sein dieses

„ego“ können jedoch weder die Sinne noch ein Körper gehören, da diese bereits als bezweifelbar verwor-

fen wurden: Würde sich erweisen, dass „ego“ nicht ohne Sinne und Körper sein kann, dann würde auch es

selbst als bezweifelbar angesehen werden müssen. Das Kontraintuitive, das in der Überlegung liegt, dass es

sich möglicherweise tatsächlich anders verhalten könnte, dass also „ego“ möglicherweise jenseits der Sinne

und eines / des Körpers zu denken wäre, wird durch das Stocken der Argumentation angezeigt, das sich

im nächsten Satz niederschlägt:  „Haereo tamen ; nam quid inde?“ Das Bewegungsverb „Haereo“ („stut-

zen“, „hängen bleiben“ usw.) weist zurück auf die Weg-Metaphorik, die in „Methode“ steckt. Doch dieses

kurze Moment des Stutzens ist sogleich vorbei, da Descartes die bereits formulierte Reflexion noch einmal

anders auffasst:
Sumne ita corpori  sensibusque alligatus,  ut sine illis  esse non possim? Sed mihi  persuasi  nihil  plane esse  in
mundo, nullum coelum, nul- lam terram, nullas mentes, nulla corpora ; nonne igitur etiam me non esse?

Bin ich nicht derartig mit dem Körper und den Sinnen verbunden, daß ich ohne sie nicht sein kann? Aber ich
habe mich überredet, daß es überhaupt nichts in der Welt gibt, keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, keine
Körper – und daß demnach auch ich nicht bin?240

Im ersten Satz wird die Implikation des eingeschlagenen Gedankengangs in Form einer Frage explizit aus-

gesprochen: Kann ich, vermag ich denn ohne Körper und Sinne zu sein, bin ich nicht solcher Maßen mit

ihnen verbunden, dass ich es nicht vermag, ohne sie sein zu können? In der Dramaturgie des zitierten Satz-

gefüges scheint in diesem Satz tendenziell noch die Auffassung bestimmend, dass das „ich“ tatsächlich

nicht ohne Körper und Sinne sein kann. Dann aber wäre auch das „Ich“ im Prozess des methodischen

Zweifels als etwas zu verwerfen, von dessen Existenz man nicht zweifellos ausgehen könnte. Im nächsten

Satz bekennt sich Descartes jedoch abermals zu seinen bisherigen Erkenntnissen: Statt das Projekt des

Zweifels abzubrechen um so das „Ich“ noch irgendwie zu retten, setzt er es ganz aufs Spiel. Er lässt es dar -

auf ankommen, was mit dem Subjekt im Prozess des methodischen Zweifels an jenem Punkt geschehen

mag, an dem er die erwähnten Universalien bereits als bezweifelbar entlarvt hat.

238 Ibid., 46-8, 49.
239 Ibid., 48, 49.
240 Ibid.
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Descartes setzt abermals am Punkt der Überzeugung an, dass es nichts in der Welt gebe, kei-

nen Himmel, keine Erde, keine Geister und keine Körper – hier ist, nebenbei bemerkt, eine kleine, aber

bedenkenswerte Differenz zur Argumentation im Discours erkennbar: Dort hatte Descartes davon gespro-

chen, dass es keine Welt gebe, hier dagegen ist nur davon die Rede, dass nichts in ihr sei („nihil plane esse

in mundo“).  Die „Welt“,  was immer damit  auch genau gemeint sein soll,  wird hier also nicht explizit

durchgestrichen. Eine ausführliche Erörterung der philosophischen Implikationen dieser Differenz der

Formulierungen kann an dieser Stelle nicht geleistet werden.241

Nachdem Descartes wiederholt die Existenz der zitierten Universalien in ihrer Fraglichkeit ad-

ressiert hat, stellt er davon ausgehend die Frage, ob damit auch die Existenz des „Ich“ hinfällig sei oder je -

denfalls bezweifelt werden könne und folglich auch müsse: „nonne igitur etiam me non esse?“ „me non

esse“, ist dies denkbar? Das ist die alles entscheidende Frage. Descartes beantwortet sie unverzüglich und

unmissverständlich:
Imo certe ego eram, si quid mihi persuasi.

Keineswegs : Wenn ich mich zu etwas überredet habe, bin ich selbst sicherlich gewesen.242

Damit ist aber das eigentliche Cogito-Argument noch nicht gänzlich erfasst. Hier wird vorerst nur wieder

die zitierte Frage nach der Urheberschaft des Zweifels aufgegriffen und beantwortet. Für die endgültige

Formulierung der Selbstgewissheit der Subjektivität bringt Descartes in einem letzten Gedankenschritt er-

neut die Vorstellung eines bösen, täuschenden Geistes ins Gespräch:
Sed est deceptor nescio quis, summe potens, summe callidus, qui de industria me semper fallit. Haud dubie
igitur ego etiam sum, si me fallit ; & fallat quantum potest, nunquam tamen efficiet, ut nihil sim quamdiu me
aliquid esse cogitabo. Adeo ut, omnibus satis superque pensitatis, denique statuendum sit hoc pronun- tiatum,
Ego sum, ego existo , quoties a me profertur, vel mente concipitur, necessario esse verum.

Aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, allmächtigen und äußerst verschlagenen Betrüger, der mich ständig
mit äußerster Hartnäckigkeit täuscht. Zweifelsohne bin ich selbst also, wenn er mich täuscht ; und er möge mich
täuschen, soviel er kann, niemals wird er bewirken, daß ich nichts bin, solange ich denken werde, daß ich etwas
bin; so daß schließlich, nachdem ich es zur Genüge überlegt habe, festgestellt werden muß, daß dieser Grundsatz
Ich bin, ich existiere , sooft er von mir ausgesprochen oder durch den Geist begriffen wird, notwendig wahr ist.243

Zuerst sollen die einzelnen Argumente rekonstruiert werden, anschließend soll  die  metaphorologische

Perspektive eingenommen werden. Im ersten Satz wird noch einmal die Figur des betrügenden Geistes

(„deceptor“) in Stellung gebracht und in ihrer täuschenden Absicht beschrieben. Entscheidend ist dabei,

dass Descartes diese Täuschungsversuche ganz selbstverständlich auf sich („me“) bezieht: die Täuschungs-

versuche dieses Geistes gelten mir. Es wäre durchaus lohnend, darüber nachzudenken, welche Vorausset-

zungen in dieser Annahme bereits impliziert sind. Hier jedoch soll nur darauf hingewiesen werden, dass

diese Annahme konstitutiv für die Anlage des Aufbaus des  Cogito-Arguments ist. Dies wird im zweiten

Satz deutlich, in dem Descartes die entscheidende Überlegung formuliert: Wenn dieser allmächtige Betrü-

ger mich auch unaufhörlich und in allem zu täuschen versucht, so bin ich doch, gleichsam als Adressat die-

ser Täuschungen, dennoch existent. Die Täuschungsabsicht setzt nicht nur die Figur des Betrügers, des-

sen, der täuscht, voraus, sondern ebenso diejenige dessen, der getäuscht werden soll. Die Vorstellung eines

241 Eine mögliche Frage, die sich hier anknüpft, ist die zum Verhältnis dieser „Welt“ und dem Cogito. Wenn im Prozess des
Zweifels alles, was sich in der Welt befindet, bezweifelt wird, nicht aber diese Welt selbst, beutetet dies dann zugleich auch,
dass auch das Cogito nur als in dieser Welt seiend vorgestellt werden kann oder bedeutet es im Gegenteil, dass diese „Welt“
nur als Konstruktion des Subjekts zu denken ist?

242 Descartes, Meditationes, 48, 49.
243 Ibid.
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betrügenden, täuschenden Geistes, die Descartes im Prozess des methodischen Zweifels einführt, setzt im-

mer bereits ein zu täuschendes Subjekt voraus. Diese Einsicht ergibt sich gleichsam aus der Struktur der

Täuschung, die man als eine Form der Kommunikation begreifen muss. Noch einmal anders formuliert:

wenn ich mir auch überlege, dass ich von einem Betrüger unablässig getäuscht werde, so bin ich doch, da

ich getäuscht werde. In der Reflexion darüber, dass ich möglicherweise unablässig getäuscht werde, bin ich

immer schon vorausgesetzt. Der betrügende Geist kann nicht als einer vorgestellt werden, der mich hin -

sichtlich meiner Existenz täuscht. Denn wenn meine Existenz nur vorgetäuscht wäre – wen sollte er dann

damit täuschen wollen?

Diese Überlegung ist für Descartes bereits unbezweifelbar bzw. ohne Zweifel: „Haud dubie“.

Aber selbst an diesem Punkt ist das Cogito noch nicht als selbstgewisse und absolute Selbstauffassung der

Subjektivität begriffen. Denn die Gewissheit der Unbezweifelbarkeit der Existenz des Subjekts ist an die-

sem Punkt der Argumentation noch an die Vorstellung der Täuschung und damit an die Figur des Betrü -

gers geknüpft. Die Subjektivität ist hier noch nicht als denkende aufgefasst, also noch nicht als Cogito im

eigentlichen Sinn, sondern nur erst im Modus des Getäuscht-Werdens, also in einem passiven und ab-

hängigen Modus: Ich werde getäuscht, also bin ich – dieser Gedanke verweist noch auf eine Anderes.

Aber dieses Andere, nämlich der täuschende Betrüger, hat selbst nur den Status einer Hypothese, dessen

Urheberschaft dem Subjekt zukommt. Die Existenz dieses Betrügers ist keinesfalls gewiss. Man hätte es

hier also nur mit einer Art Zirkelschluss zu tun, noch nicht mit der angestrebten Begründungsfigur. Dies

erfolgt erst im nächsten Argumentationsschritt.  Es ist  überaus bedenkenswert, was es über das  Cogito-

Argument aussagt, dass Descartes diesen abermaligen Umweg über die Konstruktion des täuschenden Be-

trügers offensichtlich für nötig erachtet hat. Hierauf kann an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen

werden.

Stattdessen soll  nun zum entscheidenden Schritt  übergegangen werden, der darin besteht,

dass Descartes die Aufmerksamkeit vom Täuschen bzw. Getäuscht-Werden auf das Denken des Subjekts

lenkt. Ein Übergang, der – wie eben angedeutet – philosophisch zu problematisieren wäre, hier aber zu-

nächst einfach nachvollzogen werden soll.

Descartes unterstellt dem Betrüger plötzlich implizit – eine Wendung, die man durchaus kriti -

sieren kann –, dass dieser es nicht nur darauf abgesehen habe, ihn zu täuschen soviel  er kann ( „fallat

quantum potest,“), sondern auch zu bewirken, dass das Subjekt („ich“) nicht sei. Dies aber gelänge ihm

nicht und zwar dann nicht und solange nicht, solange ich denken würde, dass ich etwas bin: „nunquam

tamen efficiet, ut nihil sim quamdiu me aliquid esse cogitabo“. Damit ist das Denken („cogitabo“) als Ga-

rant der Existenz des Subjekts erkannt. Hier jedoch noch in der Form, dass das Subjekt denken müsse, dass

es etwas sei. In der gleich folgenden Formulierung des Cogito-Arguments wird dann bekanntlich nur noch

vom Denken überhaupt die Rede sein. Der signifikante Punkt an der eben erörterten Formulierung steckt

im Wort „quamdiu“. Obwohl Descartes dies an dieser Stelle noch nicht expliziert, liegt darin die Radikali-

tät seiner Konzeption von Subjektivität: dass das Sein des Subjekts an das Denken geknüpft wird – und

zwar das Denken nicht als allgemeine Bestimmung, sondern als  je konkret-aktualer Vollzug in der Zeit:

„quamdiu“, „so lange (bis)“. Im Anschluss daran wird der Grundsatz formuliert, der „ necessario esse

verum“, „notwendig wahr ist“ Dies aber nur, insofern und sooft er von mir ausgesprochen oder geistig be-
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griffen, anders gesagt: gedacht wird:  „quoties a me profertur, vel mente concipitur“. Hier wird der Zu-

sammenhang dieses Prinzips der Existenz des Subjekts mit dem aktualen, jemeinigen Denken bereits ange-

deutet. Descartes wird diesen zentralen Aspekt des Cogito-Theorems aber noch deutlicher aussprechen. 

Nach dieser ersten Einführung des  Cogito-Arguments setzt Descartes noch einmal an einem

früheren Punkt der Argumentation ein. Er sieht sich dazu veranlasst, um dadurch mehr über das soeben

‚entdeckte‘ Prinzip zu erfahren:  „Nondum vero satis intelligo, quisnam sim ego ille, qui jam necessario

sum;“, „Noch sehe ich aber nicht hinreichend ein, wer ich denn nun bin, jenes Ich, der ich nunmehr not -

wendig bin.“244 Von der „Erkenntnis“ dieses „Ich bin“ („ego sum“) sagt Descartes nun, es sei das „sicherste

und evidenteste von allen“ („omnium certissimam evidentissimamque esse“). Gleichwohl hält er es für

nötig, abermals auf die im Zuge des methodischen Zweifels formulierten Bedenken zu sprechen zu kom-

men. Er will dabei folgendermaßen verfahren:
Quare jam denuo meditabor quidnam me olim esse crediderim, priusquam in has cogitationes incidissem ; ex
quo  deinde  subducam  quidquid  allatis  rationibus  vel  minimum  potuit  infirmari,  ut  ita  tandem  praecise
remaneat illud tantum quod certum est & inconcussum.

Deshalb werde ich jetzt erneut darüber meditieren, was ich einst zu sein geglaubt habe, bevor ich auf diese Ge-
danken verfallen bin. Davon will ich dann alles abziehen, was durch die angeführten Gründe auch nur im ge-
ringsten erschüttert werden konnte, so daß zuletzt ganz genau nur das übrig bleibt, was sicher und unerschütter-
lich ist.245

Obgleich Descartes wie bereits an der systematisch analogen Stelle im Discours auch hier nicht von „Fun-

dament“ spricht, ist durch die Formulierung „inconcussum“, „unerschütterlich“ angezeigt, welche Imagi-

nation im Hintergrund wirkt. Das methodische Verfahren wird durch das Verb „subducam“ angegeben.

Alle Bestimmungen, von denen angenommen wurde, sie seien dem „Ich“ zugehörig, die aber Anlass zum

Zweifel geben, sollen von dem, „der ich bin“, abgezogen werden.

Descartes  denkt dabei  primär an den Körper,  den er  als  räumlich-ausgedehnt bestimmt.246

Diesem ordnet er die verschiedenen Sinne (Tastsinn, Sehsinn etc.) sowie insgesamt die sinnliche Wahrneh-

mung zu.247 Auch Handlungen wie das „Sich-Ernähren“ und das „Gehen“ werden dem Körper zugerech-

net und mithin der Sphäre des Bezweifelbaren. Was aber, so stellt sich nun abermals die Frage, bleibt dann

überhaupt noch? „Cogitare?“, fragt Descartes rhetorisch und antwortet: „Hic invenio“, „Hier werde ich

fündig“.248 Anschließend an diese Entdeckung formuliert Descartes die fundamentalen Aspekte des  Co-

gito-Konzepts:
cogitatio est ; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo ; certum est. Quandiu autem? Nempe quandiu
cogito ; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerem. Nihil nunc
admitto nisi quod necessario sit verum ; sum igitur praecise tantum res cogitans, id est, mens, sive animus, sive
intellectus, sive ratio, voces mihi prius significationis ignotae. Sum autem res vera, & vere existens ; sed qualis
res? Dixi, cogitans.

Das Denken ist es; es allein kann nicht von mir getrennt werden. Ich bin, ich existiere; das ist sicher. Wie lange
aber? Nun, solange ich denke; denn vielleicht könnte es auch geschehen, daß ich, wenn ich alles Denken unter -
ließe, sogleich völlig aufhörte zu sein. Ich lasse jetzt nichts gelten, außer dem, was notwendig wahr ist : demnach
bin ich genaugenommen nur ein denkendes Ding, das heißt: Geist, bzw. Gemüt, bzw. Verstand, bzw. Vernunft –
Ausdrücke, deren Bedeutung mir zuvor unbekannt waren. Ich bin ein wahres und wahrhaftig existierendes Ding
; welcher Art Ding aber? Ich sagte es bereits, ein denkendes.249

244 Ibid.
245 Ibid.
246 Cf. ibid., 50.
247 Cf. ibid.
248 Ibid., 52, 53.
249 Ibid.
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„Denken“ ist das einzige, was vom „Ich“, was von „mir“ nicht abgetrennt werden kann („divelli nequit“).

Das bereits zuvor formulierte „Ego sum, ego existo“ wird in seiner Gewissheit bestätigt („certum est“); das

Argument wird dabei zugleich ergänzt und präzisiert, indem es nun mit der Bestimmung des „Denkens“

verbunden wird. Die Gewissheit der Existenz des „Ego“ wird temporalisiert, genauer: es wird an die Akti-

vität des Denkens gebunden. Das Sein des „Ego“ ist nicht ein dauernd Vorhandenes, sondern das „Ego“ ist

im Denken, ist denkend, ist das Denken. Es gilt hier aber auf einen feinen Unterschied zu achten: Worauf

bezieht sich das „Quandiu autem?“ Auf die Existenz des Subjekts oder auf die Gewissheit seiner Existenz?

Ist das Subjekt nur, sofern es denkt, oder ist es sich seiner nur bewusst, wenn es denkt? Vieles spricht für

letztere Option. In erster Linie der Umstand, dass die daran anschließende Formulierung als Möglichkeit,

nicht als Wirklichkeit formuliert ist. Für erstere Option spricht hingegen, dass Descartes das Subjekt im

Anschluss als „denkendes Ding“ („res cogitans“) bezeichnet. Da das Subjekt aber demnach kein „res exten-

sa“ sein kann, erscheint der Umstand, dass es denkend ist,  doch als ein notwendiges Kriterium seines

Seins.  Jedenfalls  aber ist  die  Gewissheit  des  Prinzips  der Philosophie  an den Vollzug des Denkens ge-

bunden.

Durch die Bestimmung des Subjekts als „res cogitans“, als ein Ding, dem es wesentlich ist, dass

es denkt, wird die Handlung des „Denkens“ immens bedeutsam. Denken ist nicht etwas, dass das Subjekt

neben anderen Verhaltungen auch tut, sondern es ist seine primäre  Seinsweise,  wohingegen die primäre

Seinsweise von „res extensa“ die materielle Ausdehnung ist. Die Seinsweise des Subjekts artikuliert sich als

Jemeinigkeit und Jeweiligkeit:  „quandiu cogito“, „solange ich denke“. Es ist nicht „Denken überhaupt“,

sondern Denken des Ich und es ist ein Denken in der Zeit. Genauer gesagt ist damit der Akt eines Den-

kens bezeichnet, wie es in der Formel aus dem Discours noch deutlicher zum Ausdruck kommt: „je pense“.

I.3.2 Punkt und Spitze – Metaphern reiner Subjektivität bei Hegel und Derrida
Hegel ist im Rahmen der hier verfolgten Lektüre Descartes’ in zweifacher Hinsicht ein interessanter Au-

tor. Zum einen aktualisiert Hegel in seinen philosophiegeschichtlichen Vorlesungen den oben untersuch-

ten Mythos, insofern er die von Descartes selbst unternommene Inszenierung eines Neu-Anfangs der Ver-

nunft zu Beginn der Neuzeit wiederholt: für Hegel ist Descartes der Begründer des modernen Denkens.

Mit dem Cartesischen Cogito erhebe sich die voraussetzungslose, ganz aus sich selbst sich entfaltende Ver-

nunft der Subjektivität zum philosophischen Prinzip. Aus metaphorologischer Perspektive ist dabei auf-

fällig, dass sich Hegel für das wirkmächtige250 philosophiegeschichtliche Bild, das er von der Figur Descar-

tes’ zeichnet, jener Metapher bedient, die bereits Descartes selbst leitmetaphorisch gebraucht hatte: die des

Grundes.  Zweitens ist  Hegel  im Kontext  vorliegender Lektüre interessant,  weil  sich bei  ihm das  bild-

sprachliche Problem, das sich bei Descartes selbst nur erst andeutete, offen zutage tritt: dass es zwar zur Be -

schreibung des Phänomens der Subjektivität bildsprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten bedarf, dass diese

aber, da sie als aus der sinnlichen Anschauung entlehnte stets räumliche Vorstellungen implizieren, letzt -

lich dem nicht gerecht werden können, was als Atopie der Subjektivität skizziert wurde. Hegel bedient

sich an zahlreichen Stellen in seinem Werk Metaphern wie „Spitze“ und „Punkt“, wenn er von Individua-

250 Zur geistesgeschichtlichen Bedeutung von Hegels Descartes-Bild cf. die Hinweise bei S. Kellerer, Zerrissene Moderne, 45.
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lität resp. Subjektivität spricht. Einerseits handelt es sich dabei unverkennbar um Bilder, die einem räumli -

chen Vorstellungsbereich zugehören. Andererseits könnte man von ihnen aber auch als von Grenzmeta-

phern des Räumlichen sprechen: „Spitze“ und „Punkt“ stellen die Grenze, das Minimum räumlicher Aus-

dehnung  dar.  Man  kann  sie  vor  dem  Hintergrund  des  geschilderten  philosophischen  Problems  als

bildsprachliche Kompromisse lesen, die zwischen der Räumlichkeit der Bildlichkeit und der Atopie des

Prinzips vermitteln. Jenes Prinzips freilich, nämlich der Subjektivität, das von Descartes programmatisch

mittels der Metapher des tragenden Fundaments beschrieben wurde.

Hegels Descartes als Gründungsfigur und die Subjektivtäts-Metapher der „Spitze“

In seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie räumt Hegel Descartes eine prominente Stelle inner-

halb der Entwicklung des philosophischen Denkens ein. Wenn Hegel auf Descartes zu sprechen kommt,

ist seiner Darstellung des epochalen Stellenwerts der cartesischen Philosophie – von der er kurioserweise

zugleich behauptet, von ihr sei „im ganzen wenig […] zu sagen"251 – ein Bild von zentraler Bedeutung, das

bereits dem cartesischen Diskurs selbst in seinem Selbstverständnis eingeschrieben war: das der (Re)Fun-

dierung. Die Stellung und Signifikanz Descartes' innerhalb dessen, was Hegel die „Geschichte der Philoso-

phie" nennt und in seinen gleichnamigen Vorlesungen zur Darstellung bringt, lässt sich figurativ zuspitzen:

Descartes ist für Hegel die Gründungsfigur, nämlich die Figur der Gründung neuzeitlicher Philosophie.252

Hegel verortet Descartes innerhalb der „Neueren Philosophie" und dort am Beginn der „Periode des den -

kenden Verstandes" bzw. der „Periode der Metaphysik". Auch bereits Francis Bacon und Jakob Böhme

zählt  Hegel  zu  dieser  „Neueren Philosophie",253 deren Prinzip  er  als  den „Standpunkt  des  wirklichen

Selbstbewusstseins" versteht.254 Doch erst mit Eintritt in die „Periode des denkenden Verstandes" kommt

Hegel auf das zu sprechen, was ihm „Philosophie der neuen Zeit" im engeren Sinn heißt: „Wir kommen ei-

gentlich jetzt erst zur Philosophie der neuen Welt und fangen diese mit Cartesius an."255

Mit ihm treten wir eigentlich in eine selbstständige Philosophie ein, welche weiß, daß sie selbstständig aus der
Vernunft kommt und daß das Selbstbewusstsein wesentliches Moment des Wahren ist. Hier, können wir sagen,
sind wir zu Hause und können wie der Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See „Land“ rufen;
Cartesius ist einer von den Menschen, die wieder mit allem von vor angefangen haben; und mit ihm hebt die Bil-
dung, das Denken der neueren Zeit an.256

In Hegels Beschreibung des Cartesischen Einsatzes als das Erreichen von Festland nach langer Fahrt auf

stürmischer  See  kann man eine  Parallelisierung Descartes’  mit  Kolumbus erahnen.  Die  Formulierung

251 Hegel, TWA XX (= Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie III), 127. Hegel wird – wo nicht gesondert ausgewiesen –
mit Sigeln nach der Theorie-Werkausgabe (TWA) zitiert. Die vollständigen bibliographischen Angaben zu den einzelnen
Bänden finden sich im Literaturverzeichnis.

252 Cf. zu diesem Topos bspw. die Studie von H.-P. Schütt, Die Adoption des „Vaters der modernen Philosophie". Studien zu
einem Gemeinplatz der Ideengeschichte, Frankfurt/M. 1998; ferner die Studie von S. Kellerer, Zerrissene Moderne. Descar-
tes wird in der Tradition seiner deutschsprachigen philosophiegeschichtlichen Rezeption im doppelten Sinn als Grün-
dungsfigur thematisiert, nämlich im doppelten Sinne des Wortes Gründung als Denker von Beginn, Anfang oder Stiftung
und als derjenige einer – im buchstäblichen Sinne – Grund-Legung. Als paradigmatisch und wegweisend kann in diesem
Zusammenhang Hegels Portrait Descartes' angesehen werden, wie er es in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philoso -
phie zeichnet. Es sind zwei Kategorien, so Hans Blumenberg in Legitimität der Neuzeit, die Descartes zur bevorzugten
und paradigmatischen Figur jeder neuzeitlichen Selbstdarstellung in ihrer Ursprungsbeschreibung und -vergewisserung
werden lassen: „die des methodischen Zweifels und des absoluten, nur in sich selbst gegründeten Anfangs." H. Blumen-
berg, Säkularisierung und Selbstbehauptung, 167.

253 Cf. TWA XX, 74 sqq.
254 „Die Philosophie der neuen Zeit geht von dem Prinzip aus, bis zu welchem die alte gekommen war, dem Standpunkt des

wirklichen Selbstbewusstseins, – hat überhaupt den sich gegenwärtigen Geist zum Prinzip; […]." Ibid., 63.
255 Ibid., 120.
256 Ibid.
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„neue Welt“ scheint dies ebenfalls zu suggerieren. Explizit wird erst Husserl diesen Vergleich formulie-

ren.257 Die Pointe des  maritimen Bildes weist auf Descartes’  tellurische Leitmetapher zurück: der Ausruf

„Land“, den man nach langer Umherfahrt auf ungestümer See ausstößt, bringt das erhoffte Erreichen von

Festland zum Ausdruck: Endlich ist Land erreicht. Man kann dem Element des Wassers entkommen und

wieder  festen Boden unter die Füße bekommen. Dieses Bild mag an das oben analysierte Szenario erin-

nern, in dem Descartes das Verfahren des Zweifels mit dem plötzlichen Sturz in einen tiefen Wasserstrudel

verglichen hatte. Die anschließende ‚Entdeckung‘ des Cogito-Fundaments entspräche dann dem Erreichen

des Festlandes nach langer und beschwerlicher Fahrt auf der See.

Es ist denn auch folgerichtig, dass Hegel kurz darauf auch tatsächlich die Metapher des Funda-

ments resp. des Bodens heranzieht, um Descartes’ Bedeutung für die Genese des modernen Denkens zu

schildern. Im Umfeld der Passage heißt es bei Hegel: „René Descartes ist in der Tat der wahrhafte Anfänger

der modernen Philosophie, insofern sie das Denken zum Prinzip macht."258 Wie aber stellt sich Hegel vor,

dass Descartes dieses Anfangen anfängt? „Das Denken für sich ist hier [in der modernen Philosophie, an

deren Anfang Descartes steht; M. B.] von der philosophierenden Theologie verschieden, die es auf die an-

dere Seite stellt; es ist ein neuer Boden."259 Es ist ein neuer Boden; also: es, „[d]as Denken für sich", ist ein

neuer Boden, ein neuer Boden, auf dem die „philosophierende Theologie" nicht steht, da es, das Denken

für sich, diese „auf die andere Seite" gestellt hat. Aber wie ist dieses „Es ist" zu verstehen? Woher kommt

dieser neue Boden, wie, wodurch ist er entstanden? Hegel weiter: „Die Wirkung dieses Menschen [Descar-

tes'; M. B.] auf sein Zeitalter und die neue Zeit kann nicht ausgebreitet genug vorgestellt werden. Er ist so

ein Heros, der die Sache wieder einmal ganz von vorne angefangen und den Boden der Philosophie erst

von neuem konstituiert hat, auf den sie nun erst nach dem Verlauf von tausend Jahren zurückgekehrt

ist."260

Besagter „Boden“ der neuen Philosophie, den Descartes „konstituiert“ habe, ist das Prinzip

der (sich selbst) denkenden Subjektivität. Hegel bringt das in diesem Zusammenhang mit folgenden Wor-

ten zum Ausdruck:
In dieser neuen Periode ist das Prinzip das Denken, das von sich ausgehende Denken […]. Das allgemeine Prin-
zip ist jetzt, die Innerlichkeit als solche festzuhalten, die tote Äußerlichkeit, Autorität zurückzusetzen, für unge-
hörig anzusehen. Nach diesem Prinzip der Innerlichkeit ist nun das Denken, das Denken für sich, die reinste
Spitze des Innersten, diese Innerlichkeit ist das, was sich für sich jetzt aufstellt; und dies Prinzip fängt mit Descar-
tes an. […] Dies hat zugleich den Sinn, daß dies Denken allgemeines Geschäft, Prinzip für die Welt und die Indi-
viduen ist: das, was gelten, was festgesetzt sein soll in der Welt, muß der Mensch durch seine Gedanken einsehen;
was für etwas Festes gelten soll, muß sich bewähren durch das Denken.261

Einerseits scheint in der Betonung des „Festen“ noch die Vorstellung des Fundaments durch. Andererseits

artikuliert sich im doppelten Gebrauch des Superlativs „reinste Spitze des Innersten“ eine Bildlichkeit, die

zwar das gleiche bezeichnet, aber einer anderen Vorstellungssphäre angehört: Eine „Spitze“ ist kein Funda-

ment, oder wie Hegel sich ausgedrückt hatte: Boden. Während Boden und Fundament flächig, mithin

257 Cf. J. Goldstein, Kontingenz und Rationalität bei Descartes. Eine Studie zur Genese des Cartesianismu , Hamburg 2007,
32.

258 Ibid., 123. Auf die Ambiguität und das latent Pejorative, das in dieser Charakterisierung Descartes' als „Anfänger" steckt,
weist Detlev  Pätzold  hin:  „Hegels  Bild  von  Descartes", (online:
http://philosophy.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2007/HegelsBild/Hegels_Bild_von  _Desca  rtes.  pdf; 05.12.2014) (zuerst in:
D. Heidemann, Chr. Krijnen (eds.), Hegel und die Geschichte der Philosophie, Darmstadt 2007, 84-100.)

259 Hegel, TWA XX, 123.
260 Ibid.
261 Ibid., 120.
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ausgedehnt sind und nicht zuletzt auch dadurch fähig sind, etwas, das auf ihnen ruht, zu tragen, stellt die

Spitze gewissermaßen den Nullpunkt an Ausdehnung dar: auf einer Spitze kann kein Haus aufgebaut

werden, sie kann nicht als Träger fungieren. Der Fläche des Fundaments und Bodens steht die punktuelle

Konzentration der Spitze entgegen – eine Konzentration, wie sie der Atopie des Cogito bildlich gerechter

werden würde, wäre nicht auch die Spitze, als Punkt, zuletzt noch ein räumliches Phänomen.

„Spitze“ ist für Hegel eine Metapher der Subjektivität sofern sie Prinzip, Erstes ist. In diesem

Sinne ist sie plausibel. Zugleich wird sie damit – im Gegensatz zur Fundament-Metapher – als ein meta -

phorischer Kompromiss lesbar, der einerseits der Anschaulichkeit einer Bildlichkeit gerecht wird, die sich

aus sinnlicher Anschauung speist, und andererseits in ihrer Reduktion des Räumlichen (auf das Punktuel-

le) auf die wesenhafte Nicht-Räumlichkeit von Subjektivität (im Sinne und der Tradition Descartes’) ver-

weist. Dabei entpuppt sich die Metapher der „Spitze“ als völlig konträr zu der des „Fundaments“, sofern

sie ein Oberstes, Äußerstes ausstellt: auf eine Spitze kann man nichts aufbauen, sie kann nichts tragen.

Höchstens kann sie als Dachspitze vorgestellt werden.

Hans Blumenberg hat ebenfalls auf den bedenkenswerten metaphorologischen Befund hin-

gewiesen, dass Descartes resp. seine Nachfolger in der subjektphilosophisch-idealistischen Tradition das

Prinzip (Cogito, Subjet, Ich etc.) zugleich mittels der bildsprachlich inkompatiblen Metaphern von „Fun-

dament“ und „Punkt“ bedacht haben. Dabei attestiert er zurecht der „Fundament“-Metapher eine weit

höhere Anschaulichkeit als der abstrakt-geometrischen des „Punktes“:
Durch diese Verbildlichung [mittels der Bildsprache von Boden und Architektur; M.B.] der ‚Methode‘ erhielt
das allzu punktuelle fundamentum inconcussum des ‚Ich denke‘ erst die Erstreckung im Raum, die seiner Tragfä-
higkeit gegen jeden Zweifel das Ausmaß der Besiedelbarkeit – metaphorischer ‚Bewohnbarkeit‘ – verschaffte.262

Hegel knüpft einerseits an das Cartesische Fundierungs-Paradigma an. Andererseits bringt er mit der Me-

tapher der „Spitze“ ein bildsprachliches Dilemma zu Ausdruck, das in Descartes’ atopischer Konzeption

von Subjektivität angelegt ist und das auch die Bildpolitiken Kants und Fichtes beschäftigen wird.

Neben der „Spitze“ kennt Hegel auch die Metapher des „Punktes“. Zwar markieren beide

„Subjektivität“. Während aber das Bild der Spitze auf einen Zusammenhang verweist, dessen erstes oder

äußerstes, oberstes Moment die Spitze darstellt, es also als Metapher der Prinzipienhaftigkeit von Subjekti-

vität fungiert, verweist der „Punkt“ auf eine Singularität und Individualität, die das Cogito eben auch dar-

stellt.

Die Metapher des „Punktes“ gebraucht Hegel einerseits in einem engeren Sinne zur Bezeich-

nung jenes Verständnisses von Subjektivität, welche im Cartesischen Cogito präfiguriert ist. Andererseits si-

gnifiziert er damit das Phänomen „Individualität“ bzw. „Subjektivität“ auch in einem weiteren Sinne, der

nicht nur den menschlichen Geist meint, sondern auf eine bestimmte Form organischen Selbstverhältnis-

ses abzielt, also beispielsweise auch den „tierischen Organismus“ einbezieht – was offenkundig eine Diffe-

renz zu Descartes darstellt. Drei Textpassagen mögen diesen engeren und weiteren Gebrauch der Meta-

pher veranschaulichen.

Im erläuternden Zusatz zum § 4 der „Einleitung“ zu den  Grundlinien der Philosophie des

Rechts heißt es bezüglich des Zusammenhangs von „Ich“ und „Denken“:

262 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 104.
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Ich ist das Denken und ebenso das Allgemeine. Wenn ich Ich sage, so lasse ich darin jede Besonderheit fallen, den
Charakter,  das  Naturell,  die  Kenntnisse,  das  Alter.  Ich ist  ganz leer,  punktuell,  einfach,  aber tätig  in dieser
Einfachheit.263

Das  „Ich  denke“,  das  Ich,  das  „Ich“  sagt,  ist  in  seiner  Einfachheit  punktuell.  Diese  punktuelle,  leere

Einfachheit markiert das reine Selbstbewusstsein. Weit expliziter noch findet die Metapher des „Punktes“

in einem der frühen sogenannten Jenaer Systementwürfe Verwendung. Im 20. Fragment des ersten der Je-

naer Systementwürfe von 1803/04 finden sich folgende Ausführungen:
D i e s e r  a b s o l u t  e i n f a c h e  P u n k t  d e s  B e w u ß t s e i n s  ist das Absolutsein desselben,
aber als eines Negativen, oder es ist das Absolutsein des Individuums als eines solchen, als eines einzelnen; es ist
die Freiheit s e i n e s  E i g e n s i n n s . Der einzelnen kann sich zu diesem Punkte machen, er kann von al-
lem absolut abstrahieren, alles aufgeben, er kann nicht abhängig gemacht, an nichts gehalten werden, jede Be-
stimmtheit,  an  der  er  gefaßt  werden  soll,  kann  er  von  sich  abtrennen  und  im Tode  seine  absolute  Unab -
hängigkeit und Freiheit, sich als absolut negatives Bewußtsein realisieren. Aber der Tod hat den Widerspruch
gegen das  L e b e n  in sich, so wie der Punkt der absoluten Reflexion, die einfache leere Einfachheit, statt die
Einzelheit in Wahrheit aufzuheben, selbst nur absolute Einzelheit ist, welcher die Totalität der Bestimmtheiten
gegenübersteht, als eine ebenso absolut fürsichseiende, getrennt durch eine absolut leere beziehungslose Kluft;
[…].264

Die Unabhängigkeit, mithin das Absolute der Subjektivität wird mittels des „Punkts“ illustriert, der einer

„Totalität der Bestimmtheiten“ entgegensteht und zu ihr in einer Art von Nicht-Verhältnis steht – auch

hierin artikuliert sich Cartesisches Gedankengut.

Aber nicht nur das menschliche Bewusstsein adressiert Hegel mittels der Metapher des „Punk-

tes“. Auch bereits der „tierische Organismus“ hat für Hegel den Status von „Subjektivität“ und zeichnet

sich mithin durch jene eigentümliche Atopie aus, die Descartes dem Cogito bescheinigt.

Ab § 350 der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschafen thematisiert Hegel im Kontext

dessen, was in seiner Systematik der Naturphilosophie „Organische Physik" heißt, den „tierischen Orga-

nismus" als die „animalische Natur".265 Diese „organische Individualität" sei „Subjektivität", da „der Orga-

nismus in seinem Prozesse nach außen die selbstische Einheit in sich" erhalte und „in sich reflektiertes

Selbst der Einzelheit", d. i. „in sich seiende subjektive Allgemeinheit" sei.266 Das Tier sei ein „Selbst, das für

das Selbst" sei, weshalb es als „wahrhaft subjektive Einheit" und „einfache Seele" aufgefasst werden müs -

se.267 „Die hervorgebrachte Einheit", so Hegel im Zusatz zu diesem Paragraphen weiter, „ist im Tier für die

an sich seiende Einheit, und diese an sich seiende Einheit ist die Seele […]."268 Von dieser Seele sagt Hegel

nun, dass „[d]as Auseinanderstreben der Räumlichkeit" für sie keine Wahrheit habe, da sie „einfach, feiner

als ein Punkt" sei: „Man hat sich Mühe gegeben, die Seele zu finden; dies ist aber ein Widerspruch." Denn,

so Hegel weiter „[e]s sind Millionen Punkte, in denen überall die Seele gegenwärtig ist; aber doch ist sie

nicht an einem Punkte, weil das Außereinander des Raums eben keine Wahrheit für sie hat."269 Dieser

„Punkt der Subjektivität" sei festzuhalten gegen das Andere, welches nur „Prädikate des Lebens" seien. 270

Man sieht leicht, dass der „Punkt" als Quasi-Negation von Räumlichkeit oder Ausgedehntheit hier letzt -

lich keine präzise Bestimmung des Seelischen darstellt. Die zeigt sich schon in der minimalen Abweichung,

263 Hegel, TWA VII, 47.
264 Hegel, Jenaer Systementwürfe I. Das System der spekulativen Philosophie. Fragmente au Vorlesungsmanuskripten zur Phi -

losophie der Natur und des Geistes, ed. K. Düsing, H. Kimmerle, Hamburg 1986, 207 sq.
265 Hegel, TWA IX, 430.
266 Ibid.
267 Ibid.
268 Ibid.,. 431.
269 Ibid.
270 Cf. Ibid.

77



die Hegel in Bezug auf die Seele hier andeutet: denn sie sei nicht einfach der „Punkt der Subjektivität"

oder Subjektivität als Punkt, sondern tatsächlich sei sie „einfach" und damit noch „feiner als ein Punkt".

Was aber sollte feiner sein als ein Punkt im Bezug auf Räumlichkeit? Stellt nicht der Punkt den Null- oder

richtiger zu reden kleinst möglichen Minimalzustand von Ausgedehntheit dar? Oder stellt der Punkt be-

reits die Negation von Ausgedehntheit dar? Wäre mithin die Seele in Vergleichung mit der Punktualität

nicht eher denn als Minimum als – mit Žižek zu reden – weniger als nichts zu verstehen?271 

Die Formulierung, dass die tierische Subjektivität eigentlich „feiner als ein Punkt“ sei und He-

gel zugleich dennoch an diesem Bild festhält, wenn er vom „Punkt der Subjektivität“ spricht, bringt das

angesprochene bildsprachliche Dilemma auf den Punkt: einerseits soll die Subjektivität sprachlich verge-

genständlicht werden – insofern im Modus des theoretischen Diskurses über sie gesprochen werden soll.

Andererseits aber hat das „Außeinander des Raumes“ für sie keine Wahrheit, was besagt, dass sie wesen -

haft nicht-räumlich ist. An dieser Stelle kommt ein Sprechen, das sich auch im Modus begrifflichen Spre -

chens der Metapher bedienen muss, an seine Grenzen: feiner als ein Punkt, und doch: der Punkt der Sub -

jektivität.

Die Metaphern „point“ und „pointe“ in Derridas Descartes-Lektüre

Die Bilder von „Punkt“ („point“) und „Spitze“ („pointe“) dienen auch Jacques Derrida in seiner Interpre-

tation des Cartesischen Cogito als Metaphern der Subjektivität. In dem bereits erwähnten Aufsatz „Cogito

und Geschichte des Wahnsinns“, in dem sich Derrida kritisch mit Foucaults Descartes-Lektüre auseinan-

dersetzt, findet sich ein  close reading  des oben analysierten Argumentationsgangs der  Meditationes  auf

dem Weg des methodischen Zweifels hin zum Cogito. In diesem Zusammenhang gebraucht Derridas wie-

derholt die Vorstellungen von „Punkt“ und „Spitze“ um das Cogito, oder genauer: das Moment des Cogito

zu bezeichnen. Es ergibt sich bei der Analyse dieser Textstellen eine überaus interessante Parallele zum He -

gelschen Metapherngebrauch, die abermals die Frage nach der Angemessenheit des Fundament-Paradig-

mas aufwirft.

Es kann hier nicht darum gehen, Derridas gesamte Argumentation zu rekonstruieren. Auch

die Debatte mit Foucaults Deutung des Cogito, wie dieser sie in seiner Studie Wahnsinn und Gesellschaf

(Histoire de la folie) vorgenommen hatte, kann hier nur soweit angedeutet werden, wie es nötig ist, um

Derridas Ausführungen zum Cogito verstehen zu können. In Foucaults Augen, so Derrida, stellt der Car-

tesische Diskurs, in dessen Zentrum das Cogito steht, einen Ausschluss des Wahnsinns dar, genauer: kon-

stituiert er sich vermittels dieses Ausschlusses. Diese Interpretation ist einerseits vor dem Hintergrund des

Interesses von Foucaults wissenssoziologischer Studie zu sehen; andererseits aber auch vor dem Hinter-

grund, dass Descartes – wie oben gezeigt wurde – in den Meditationes die Anwendung des methodischen

Zweifels auf die Existenz des eigenen Körpers und der Außenwelt mit den Vorstellungen eines „Wahnsin-

nigen“ in Zusammenhang gebracht hatte. Der Dissens besteht aus Derridas Perspektive darin, dass er Fou-

cault unterstellt, er würde diesen Argumentationsschritt Descartes’ als den einer Abgrenzung des Wahn-

sinns von der Vernunft auslegen, wohingegen Derrida betont, dass das Cogito sich gerade nicht jenseits des

271 Cf. S Žižek, Less than Nothing.
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Wahns konstituiere, sondern der Moment des Cogito der Differenz von Rationalität und Wahnsinn vorge-

lagert sei und sie aussetze. Diese Deutung kommt in folgenden Sätzen zum Ausdruck:
Der Akt des Cogito und die Gewißheit, zu existieren, entgehen zum ersten Mal [im Zuge der Argumentation
des methodischen Zweifels; M.B.] dem Wahnsinn. Aber abgesehen davon, daß es sich dabei – zum ersten Mal –
nicht mehr um eine objektive und repräsentative Erkenntnis handelt, kann man nicht mehr buchstabengetreu
sagen, daß das Cogito dem Wahnsinn entgeht, weil es sich seinem Griff entzieht, oder weil, wie es Foucault sagt,
„ich als Denkender nicht irre sein kann“ […], sondern weil in seinem Augenblick, in seiner eigenen Instanz der
Akt des Cogito sogar gilt, wenn ich wahnsinnig bin, sogar wenn mein Denken durch und durch wahnsinnig ist.
Es gibt einen Wert und einen Sinn des Cogito wie der Existenz, die der Alternative eines determinierten Warn-
sinns und einer determinierten Vernunft entgehen.272

Was für vorliegende Untersuchung des Cogito interessant ist, ist nicht so sehr die Frage, ob Derridas Deu-

tung zutreffend ist, sondern der Umstand, dass er das Cogito wesentlich als einen „Akt“ versteht und er in

diesem Zusammenhang von einem „Augenblick“ des Cogito spricht: „son instant“.273 Bereits in Descartes’

eigenen Formulierungen war zu erkennen, dass das Cogito nicht als ruhendes, statisches zu denken ist, son-

dern als eine Aktivität, als Vollzug: als die Akt-ualität und damit die Wirklichkeit der Subjektivität. Das

„Ich denke (also bin ich“) gilt eben genau dann: wenn ich denke, wenn ich das Denken vollziehe. Damit

ist aber, wie die Formulierung „instant“ andeutet, ein zeitliches Moment bezeichnet. Dieser Aspekt der

Zeitlichkeit des  Cogito oder des In-der-Zeit-Seins als In-der-Zeit-sich-ereignen des Denkens ist etwas, das

Derrida – wie zu sehen sein wird – auch zu einer Selbstrelativierung der eigenen Metaphorisierung des

Cogito verleitet.

Zunächst jedoch führt er in der weiteren Analyse des Theorems die Metapher des Punktes ein.

Das Cogito wird zunächst als ein Argument gedeutet, das auf einen bestimmten Punkt zurückführt. An-

schließend wird es aber auch selbst als dieser „Punkt“ identifiziert und auch als „Spitze“ beschrieben.

Derrida konstatiert dem Cartesischen Unternehmen eine „hyperbolische Kühnheit“, die darin

bestehe,
zu einem ursprünglichen Punkt zurückzukehren [retour vers un point originaire274], der nicht mehr dem Paar
von determinierter Vernunft und determinierter Unvernunft, nicht mehr ihrer Opposition oder ihrer Alternati-
ve zugehört. Ob ich wahnsinnig bin oder nicht:  Cogito, sum. […] Es handelt sich also darum, sich zu einem
Punkt zurückzuziehen, wo jeder in der Form einer bestimmten Tatsachenstruktur determinierte Widerspruch
erscheinen kann und als relativ zu diesen Nullpunkt [point-zéro275] erscheinen kann, wo der determinierte Sinn
und der determinierte Nicht-Sinn sich in ihrem gemeinsamen Ursprung verbinden.276

Von diesem „Punkt“, der das Cogito sei, heißt es weiter, dass er der „Punkt unangreifbarer Gewißheit“ sei:

„le point de certitude inentamable“.277 In der direkt anschließenden Passage bestimmt Derrida genauer die

Funktion dieses „Nullpunkts“ für das Cartesische Projekt und macht dabei abermals auf die Zeitlichkeit

des Vollzugssinns des Cogito aufmerksam:
Er ist der Punkt, in dem das Vorhaben wurzelt, die Totalität zu denken, indem man ihr entgeht. Indem man ihr
entgeht, das heißt: indem man über die Totalität hinausgeht, was – im Seienden – nur in Richtung des Unendli -
chen oder des Nichts möglich ist: selbst wenn die Totalität dessen, was ich denke, mit Falschheit oder Wahnsinn
behaftet ist, selbst wenn die Totalität der Welt nicht existiert, selbst wenn der Nicht-Sinn die Totalität der Welt
besetzte hat, darunter den Inhalt meines Denkens, denke ich, bin ich, während ich denke.278

272 J. Derrida, „Cogito und Geschichte des Wahnsinns", 89.
273 J. Derrida, „Cogito et historie de la folie“, in: ders., L‘écriture et la différence, Paris 1967, 51-97, hier 85.
274 Ibid., 86.
275 Ibid.
276 Derrida, „Cogito und die Geschichte des Wahnsinns“, 89 sq.
277 Ibid., 90, 86.
278 Ibid., 90.
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Zunächst gilt es festzuhalten, was Derrida im letzten Satz impliziert: das „ich denke“ ist nicht einfach ein

weiterer „Inhalt meines Denkens“, der wie andere auch falsch sein könnte. Das „ich denke“ ist kein Ge -

danke, sondern der Vollzug des Denkens. Die Unerschütterlichkeit des  Cogito besteht nicht in dem Ge-

danken, das „ich denke – und also bin“, sondern sie besteht im Vollzug dieses Denkens. Ich bin „während

ich denke“. Was nicht identisch ist mit: ich bin während ich denke, dass ich denke. Es geht nicht um das

Denken des Denkens, sondern um das sich vollziehende Denken Die Reflexion auf diesen Gedanken, also

die Überlegung, dass ich wohl gewesen bin, während ich dachte, ist eine nachträgliche Rekonstruktion,

der die gegenwärtige Selbstpräsenz des „während ich denke“ („pendant que je pense“) mangelt.279 Zwar ist

diese Reflexion selbst wieder Denken, aber nur in ihrem Vollzug, nicht in ihrem Inhalt verweist sie auf das

Cogito. Mit Derrida kann man also die radikale Zeitlichkeit und Aktualität des Cogito konstatieren: wäh-

rend ich denke, bin ich. Ich bin im Denken. Damit ist aber zugleich eine Flüchtigkeit, ein Entzug ange-

zeigt. Das Denken kann sich selbst nicht festhalten, nicht fixieren – es kann sich selbst immer nur auf der

Spur sein. Das Cogito ist in dieser radikalen Auslegung nichts konstantes, nichts statisches, nichts ruhen-

des. Damit wird abermals die Fragwürdigkeit der Fundament-Metapher deutlich. Deutlich wird damit

auch, wie problematisch es ist, auf diesem flüchtigen, sich entziehenden Moment ein philosophisches Sys-

tem „gründen“ zu wollen. Bereits die „Punkt“-Metapher scheint dem  Cogito unangemessen. Weswegen

Derrida es für nötig erachtet, nach der Formulierung zu Beginn des eben zitieren Abschnittes („Er ist der

Punkt“) folgende Fußnote anzufügen: „Es handelt sich weniger um einen Punkt als um eine zeitliche Ur-

sprünglichkeit im allgemeinen.“280 Nun könnte man sogleich einwenden, dass „Punkt“ hier eben nicht als

„räumliche“ Vorstellung zu verstehen sei,  sondern als „Zeitpunkt“, etwa als ein Punkt auf einem Zeit-

strahl. Dagegen ist jedoch zu konstatieren, dass bereits diese Formulierungen und Vorstellungen ihrerseits

wenn nicht Metaphern, so doch Verbildlichungen von „Zeit“ darstellen. Die angesprochene räumliche

Implikation von „Punkt“ ist davon also nicht berührt. Der Selbstkommentar der zitierten Fußnote ist in

anderer Hinsicht höchst signifikant und erlaubt einen Bezug zu den oben analysierten Ausführungen He-

gels. In der Fußnote betont Derrida, dass es sich beim Moment des Cogito eigentlich „weniger um einen

Punkt“ als um „eine zeitliche Ursprünglichkeit“ handle. Gleichwohl belässt er im Haupttext die Formulie-

rung „Punkt“ bestehen.281 Mehr noch: in einer weiteren Passage wird er das Bild des „Punktes“ abermals

bemühen und ihm das noch problematischere der „Spitze“ zur Seite stellen. Der Text Derridas kommen -

tiert mithin seine eigene Metaphernwahl. Ähnliches konnte an Hegels Beschreibung der Subjektivität des

„tierischen Organismus“ beobachtet werden. Hegel hatte davon gesprochen, dass das, was er auch „Seele“

nennt, „einfach, feiner als ein Punkt“ sei. Sowohl bei Hegel als auch bei Derrida wird die Vorstellung des

„Punktes“ herangezogen. Aber bei beiden wird dieses Bild während des Gebrauchs relativiert und als in-

adäquat kommentiert. Und dann dennoch belassen – wie aus den folgenden Sätzen Derridas ersichtlich

wird:
Ich weiß wohl, daß es in der Bewegung, die man als Kartesianisches Cogito bezeichnet, nicht nur jene hyperboli-
sche Spitze gibt, die, wie jeder reine Wahnsinn im allgemeinen, stumm sein müßte. Sobald Descartes diese Spitze
erreicht hat, versucht er sich abzusichern, das Cogito selbst in Gott zu garantieren, den Akt des Cogito mit dem
Akt einer vernünftigen Vernunft zu identifizieren. Dies tut er, sobald er das Cogito vorbringt und reflektiert, das

279 Derrida, „Cogito et historie de la folie“, 86.
280 Derrida, „Cogito und die Geschichte des Wahnsinns“, 90, Fn. 27a.
281 Die Fußnote findet sich auch im französischen Original: „Il s'agit moins d'un point que d'une originarité temporelle en

général.“ Derrida, „Cogito et historie de la folie“, 86, 1.
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heißt sobald er das Cogito temporalisieren muß, das selbst nur im Augenblick der Intuition des auf sich selbst
achtenden Denkens, in jenem Punkt oder jener Spitze des Augenblicks gilt.282

Dass Derrida die „hyperbolische Spitze“ („pointe hyperbolique“)283 innerhalb der Bewegung des  Cogito

mit dem Stummen in Verbindung bringt, verweist auf die eben erläuterte Eigentümlichkeit der Unfass-

barkeit des Moments des  Cogito. Das  Cogito ist  nur im Vollzug seiner selbst. Eine nachträgliche Feststel-

lung, die das Cogito aussagt oder benennt und damit zu erfassen und begreifen sucht (Derrida spricht hier

von „vorbringen“ und „reflektieren“, „profère et réfléchit le Cogito“), bleibt dem gegenüber stets defizitär

und inadäquat. Das Cogito artikuliert sich selbst nicht als Cogito. Es ist jener Punkt bzw. Nicht-Punkt, der

sich im Vollzug der Rekonstruktion entzieht. Es, das Denken, geschieht, man könnte auch sagen: ereignet

sich. Jeder Versuch des Be-Greifens misslingt letztlich, da es weniger als ein Punkt, als die feinste Spitze ist.

„Punkt“ und „Spitze“ sind in dieser Hinsicht bildsprachliche Versuche, das zu markieren, was sich dem

begreifenden Zugriff je schon entzogen hat. Das Cogito gilt nur, wie Derrida es hier formuliert „im Augen-

blick der Intuition des auf sich selbst achtenden Denkens“. Aber dieser Augenblick, diese Intuition und

dieses Achten-auf sind – das ist das Entscheidende – verwiesen und angewiesen auf die  Faktizität des je

aktualen Denkens, die zugleich die Existenz des Subjekts bedeutet.

Derrida spricht hier aber auch davon, dass Descartes an diesem „Punkt“ bzw. Nicht-Punkt

nicht stehen bleiben kann. Das Cogito kann in seiner skizzierten Flüchtigkeit und Ereignishaftigkeit nicht

als Grundlage taugen. Hierfür, was Derrida ein Absichern oder Ruhigstellen nennt („rassurer“),284 bedarf

es einer anderen Instanz, in der und durch die die Subjektivität ihrerseits garantiert werden kann. Hierfür

rekurriert Descartes auf Gott. Die Existenz Gottes wird in der dritten Meditation thematisiert.285 Der Fra-

ge, inwiefern damit nicht eigentlich „Gott“ als das eigentliche Fundament des Cartesischen Systems fun-

giere,  kann hier nicht nachgegangen werden.286 Ungeachtet  dieser durchaus nicht abwegigen Deutung

bleibt der erläuterte Textbefund bestehen, dass Descartes mit der analysierten Fundierungs-Metaphorik in

seiner Programmatik auf jenes Moment am Ende des Prozesses des systematischen methodischen Zweifels

abzielt, das dann im Cogito-Theorem erreicht ist. Dass sich dieses dann möglicherweise als Fundament als

untauglich  erweist,287 widerlegt  nicht  den Befund  der  Relevanz  dieses  Paradigmas  für  Descartes’  Pro-

gramm, sondern wirft die Frage nach der spezifischen Problematik desselben auf, der in den nachfolgen -

den Kapiteln anhand der Werke Kants, Fichtes und Heideggers nachgegangen werden soll.

282 Derrida, „Cogito und die Geschichte des Wahnsinns“, 92.
283 Derrida, „Cogito et historie de la folie“, 89.
284 Ibid.
285 Descartes, Meditationes: „De Deo, quod existat“, 68.
286 Die bildsprachliche Inkonsistenz der Vorstellung zweier metaphysischer Fundamente – als die Descartes in den Meditatio-

nes Gott und die unsterbliche menschliche Seele bezeichnet (Cf.  Discours, 2) – hat Paul Valeŕy in seiner Eröffnungsrede
zum 9. Internationalen Philosophiekongress 1937 im Zusammenhang der Frage nach dem Status Gottes im Cartesischen
Text und dem Befund der Pluralität seiner möglichen Lesarten aufgegriffen. Cf. P. Valéry, „Descartes" [1937], in: Werke in
7 Bde., ed. J. Schmidt-Radefeldt, Bd. IV: Zur Philosophie und Wissenschaf, Frankfurt/M. 1989, 14-35, hier 16 sq.

Dass der  Cartesische Ansatz in – entscheidender – methodischer und problemgeschichtlicher Hinsicht nur ein
Fundament habe, und zwar ein Fundament gegen Gott – nämlich den Gott der mittelalterlichen Omnipotenztheologie –,
vertritt O. Marquard. Cf. Der Einzelne, 68.

287 Auf den Punkt, dass das Cogito letztlich nicht als Fundament fungieren kann, hat beispielsweise auch Déotte hingewie-
sen, der auf den Überschuss sowie das hinweist, was man die Flüchtigkeit oder Fluktuanz des Cogito nennen könnte: Cf.
Déotte, Video und Cogito, 86 sq. Zum Konzept der Fluktuanz cf. W. Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und
Nietzsche, Göttingen 1992.
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II. Kant: Architektonik und Selbsthaltung
In diesem Kapitel soll die Fundierungs-, Boden- und Architektur-Metaphorik im Werk Immanuel Kants

problemgeschichtlich  perspektiviert  werden.1 Kants  transzendentale  und  metaphysikkritische  ‚Wende'

soll vor dem Hintergrund der Analyse der Cartesischen Rhetorik in Hinblick auf die Umstellungen und

Verschiebungen der Metaphorik sowie der Inszenierung von Neu-Begründung befragt werden.2 Dabei soll

nach rhetorischen und im engeren Sinne metaphorischen Kontinuitäten und Parallelen gefragt werden.

Kant ist nicht der erste Denker der Neuzeit, der eine „Revolution der Denkungsart" anstrebte. Schon Des-

cartes inszenierte seine Denkbiographie als einen radikalen Bruch mit dem Vergangenen und als umfassen-

den Neu-Anfang, mithin als ein Fundierungsprojekt.

Was Kant von Descartes separiert ist der Stil oder das Temperament der Prosa. Während Des-

cartes sein Autor-Ich im Text inszeniert, ja die philosophische Argumentation mit stilisierten biographi-

schen Bildern durchsetzt, kommt das Ich im personal-biographischen Sinne bei Kant nicht vor. 3 Der Be-

gründungsrhetorik  ist  es  mithin  nicht  konstitutiv,  dass  sie  durch  Schilderung  autobiographischer

Initialzündungen,  quasi-religiöser  Erleuchtungen  und  anderer  Ereignisse  verbirgt  ist,  die  Lebens-  wie

Denkweg entscheidend verändern hätten und aneinanderheften. Damit soll nicht suggeriert sein, Kants

Inszenierung eines  Neu-Anfangs  sei  weniger  mythisch  und  rhetorisch,  sondern rational-nüchtern weil

‚wissenschaftlicher'. Allein der Hinweis auf Kants Metapher der „Revolution" mag vorerst dafür stehen,

dass auch seinem Diskurs eine Bildlichkeit eingeschrieben ist, der mythische Qualität attestiert werden

muss:  die  Inszenierung eines  philosophischen Ansatzes  als  eine  neu-anfängliche  Umbruchserzählung.4

Was Kant von Descartes in Hinblick auf die inszenatorische ‚Biographisierung' des Denkens (und ‚Theore-

tisierung" der Biographie) trennt,5 kann als eine Stil-Differenz aufgefasst werden. Dabei kann man jedoch

nicht stehen bleiben, sondern muss zu einer Metaphern- und Mythen-Analyse fortschreiten. Man hat es

jeweils mit Wechselwirkungen zwischen Stil, Rhetorik, Metaphorik und Mythos zu tun. Mag der Termi-

nus des „philosophischen Temperaments" auch den Verdacht des Psychologismus oder interpretatorischen

Biographismus6 erwecken, ist er doch von einem gewissen Nutzen, wenn man sich zusätzlich der entspre-

chenden Differenz zwischen Kant und Fichte zuwendet. Fichte wird im Vergleich zu Kant nicht einfach

zur denk-biographischen Darstellungsweise Descartes’ zurückkehren, aber er wird im Gegensatz zu Kant

1 Cf. zu den Kantischen Metaphoriken insbesondere der Kritik der reinen Vernunf O. Höffe, Kants Kritik der reinen Ver-
nunf. Die Grundlegung der modernen Philosophie, München 2011 [2003], 319-330: „Kants Metaphern“.

2 Zum Verhältnis der beiden Philosophien ist allgemein zu sagen, dass Kant insbesondere im Zusammenhang der Frage
nach dem Idealismus der Transzendental-Philosophie auf Descartes zu sprechen kommt. Wenn er seinen „transzendenta -
len Idealismus" – den er mit einem „empirischen Realismus" für vereinbar hält – vom „dogmatischen Idealismus" Berke -
leys abgrenzt, so bezieht er sich andererseits durchaus zustimmend auf Descartes, dem er einen „problematischen Idealis-
mus" attestiert. Man könnte wohl auch von einem „methodischen" Idealismus sprechen; „problematisch" ist also positiv
gemeint, durchaus bereits vorweisend auf den Kritizismus. Cf. H. Hoppe, „Art. Descartes, Rene", in: Kant-Lexikon, Bd. I,
391-2, hier 391. Cf. zu Descartes auch in der Kritik der reinen Vernunf B 274 ff. / A 367 ff., B 422 ff.

3 Cf. allgemein zu Kants Stil das Kapitel „Der Stilist" in K. Vorländer, Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Bd. II,
Leipzig 1924, 94-111 sqq., dort bes. 106-111. Zu Kants Stilideal, das sowohl dem „Schulstil", als auch einer allzu bildreichen
und gefühlvollen Sprache, wie sie seiner Meinung nach Hamann und Herder schrieben, entgegensteht und sich an David
Hume sowie Moses Mendelssohn orientiert, cf. Vorländer, Bd. II, 98.

4 Zum Begriff der „Revolution" bei Kant cf. den Aufsatz von R. Brandt, „Kants Revolutionen", in:  Kant-Studien 106 (1),
2015, 3-35, sowie die dort erwähnte Literatur, allen voran H. Blumenbergs Studie zur Kopernikanischen Wende, der eine
ausführliche Lektüre der Kantischen Rede von der „Kopernikanischen Wende" bietet. 

5 Vgl. zum Zusammenhang von Autobiographie und Theorie D. Thomä, V. Kaufmann, U. Schmid, „Einleitung“ in: dies.,
Der Einfall des Lebens. Theorie als geheime Autobiographie, München 2015, 7-19.

6 Der vom inszenatorischen Biographismus zu unterscheiden ist.
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– dem man das „eherne Gesetz theoretischer Anonymität“7 unterstellen kann– wieder das Autoren-Ich als

dramatis persona einführen. Bei Fichte wird die Philosophie zu einer Frage des Charakters, zu einem Un-

ternehmen, das nicht vom je Denkenden zu trennen ist, sondern ihn ganz erfasst und in die Philosophie

hineinzieht, aber auch nur von ihm ausgehen kann und durch ihn garantiert ist. Pointiert findet sich die-

ses Verständnis in dem berühmten Diktum: was für eine Philosophie man wähle hänge davon ab, was für

ein Mensch man sei.8

Das Fundierungs-Paradigma

Wie sehr sich Kant dem neuzeitlichen Fundierungs-Paradigma zugehörig fühlt, mag angezeigt sein durch

einen Hinweis auf das Motto, welches er der zweiten Auflage (1787) der Kritik der reinen Vernunf9 vor-

angestellt hat. Es handelt sich dabei um eine Passage aus der „Praefatio" zu Francis Bacons Instauratio ma-

gna von 1620, einem Text, der noch gut zwanzig Jahre vor Descartes’ Werken erschienen ist.10 Mit dem Ti-

tel  Instauratio magna (‚große Erneuerung') ist der Zusammenhang mit dem Cartesischen Projekt einer

Re-Fundierung im Sinne einer szientifischen  Renaissance bereits naheliegend. Durch die Textstelle, die

Kant als Motto zitiert, ist er vollends offenbar:
De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam non Opinionem, sed Opus esse
cogitent;  ac  pro  certo  habeant,  non  Sectae  nos  alicuius,  aut  Placiti,  sed  utilitatis  et  amplitudinis  humanae
fundamenta moliri. Deinde  ut  suis  commodis  aequi  –  in commune consulant  – et  ipsi  in  partem veniant.
Praeterea ut bene sperent,  neque Instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra  mortale fingant, et
animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.11

Die für die Frage nach der Bildsprache des Fundaments entscheidende Passage („ac pro … fundamenta

moliri") wird von R. Hoffmann folgendermaßen übersetzt: „und sich überzeugen, daß ich nicht Grund-

lagen für irgendeine Sekte oder Lehrmeinung erstrebe, sondern Nutzen für die Größe der Menschheit su-

che."12 Die zentrale Stellung des Bildes vom Fundament wird indes in der älteren Übersetzung von Kirch -

mann  ersichtlicher:  „und  überzeugt  sei,  dass  ich  nicht  nach  den  Grundlagen  einer  Sekte  oder  eines

Ausspruches, sondern nach den Grundlagen für der Menschen Nutzen und Grösse suche." 13 Noch präzi-

ser ist die klassische englische Übersetzung, da sie auch das Verb („moliri") genauer und besser auf die Me-

7 Thomä, Kaufmann, Schmid, „Einleitung“, 9.
8 Cf. Fichte, „Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre", in: R. Bubner (ed.), Deutscher Idealismus, Stuttgart 1983, 122-54,

hier 138. Peter Sloterdijk hat in Form essayistischer Portraits das Konzept „philosophischen Temperaments" fruchtbar zu
machen gesucht. Cf. P. Sloterdijk, Philosophie Temperamente. Von Platon bis Foucault, München 2011.

9 Im Weiteren als KrV abgekürzt.
10 Zu Kant und Bacon cf. S.-H. Kim, Bacon und Kant. Ein erkenntnistheoretischer Vergleich zwischen dem „Novum Orga-

num" und der „Kritik der reinen Vernunf", Berlin 2008.
11 Kant, Kritik der reinen Vernunf [1781/87], ed. I. Heidemann, Stuttgart 1973, 18; Hervorhebung M.B. Die gesamte Passage

lautet  in  der  Übersetzung  von  R.  Hoffmann  (wobei  Kant  einige  Auslassungen vorgenommen  hat):  „Von mir  selbst
schweige ich; um der Sache willen aber, die erörtert wird, bitte ich, daß die Menschen sie nicht für eine vorgefaßte Mei-
nung halten, sondern als ein ernstes Werk anerkennen und sich überzeugen, daß ich nicht Grundlagen für irgendeine Sek-
te oder Lehrmeinung erstrebe, sondern Nutzen für die Größe der Menschheit suche. Hernach möge man, wie es der eige-
ne Nutzen erheischt, den Eifer für Meinungen und Vorurteile ablegen und gemeinschaftlich beratschlagen. Wenn man
sich dann durch meinen Schutz und meine Hilfe von den Irrwegen und Hindernissen richtig befreit, möge man sich an
den verbleibenden Arbeiten ernsthaft beteiligen. Weiterhin mag man guter Hoffnung sein und meine Erneuerung der
Wissenschaften nicht als etwas Unendliches und Übermenschliches sich vorstellen und dafür halten. Sie ist doch in Wahr-
heit das Ende und die rechtmäßige Grenze des unendlichen Irrtums." Bacon, Neues Organon. Teilband I, ed. W. Krohn,
Hamburg 21999, 33-5.

12 Ibid., 33-5.
13 Franz Baco’s Neues Organon, ed. u. trans. J. H. v. Kirchmann, Berlin 1870, 48

84



tapher abgestimmt wiedergibt: „and to be well assure that I am labouring to lay the foundation, not of any

sect or doctrine, but of human utility and power."14

In gekürzter Form, aber inklusive der „fundamenta moliri"-Formulierung, findet sich das Ba-

con-Zitat zehn Jahre nach der zweiten Auflage der KrV als Motto auch Fichtes Versuch einer neuen Dar-

stellung der Wissenschafslehre (1797/98) vorangestellt.15 Mit dieser intertextuellen Iteration meldet Fichte

den Anspruch an, die Kantische Philosophie fortzuführen. Er bescheinigt damit seinem eigenen Projekt

‚Kantischen Geist'.16 Zugleich schreibt er sich mit der Wiederholung des Kantischen Bacon-Mottos in je-

nes neuzeitliche Paradigma ein, zu dessen Leitmetaphoriken die des Fundaments gehört. Die Virulenz, die

dem Bild der Fundierung in der Programmatik von Fichtes Wissenschafslehre eignet, unterstreicht dies.

Ein Befund wie der skizzierte, der durch die Berücksichtigung philosophischer  Paratexte er-

möglicht wird,17 dient auch zur Unterstützung der hier vertretenen metaphorologischen These: dass Meta-

phern in philosophischen Texte nicht als isolierte bzw. isolierbare, lediglich instrumentelle, das heißt gezielt

einsetzbare und kalkulierbare, arbiträre Textelemente verstanden werden sollten. Das Bacon-Motto, das

die Fundierungs-Metaphorik der Ansätze Kants und Fichtes exponiert und respondiert, deutet einen grö-

ßeren ideen- und metapherngeschichtlichen Zusammenhang an, in dem die Bildsprache der Texte zu ver-

orten und aus dem heraus sie zu verstehen ist.18 Wobei die philosophische Metaphorik in dieser histori-

schen und  epochalen Dimension auch nicht aufgeht.  Denn sie ist  zugleich die eines in seiner Eigenart

14 Übersetzung von Ellis und Spedding (Philosophical Works of Francis Bacon, ed. J. M. Roberston, 1905); zit. n. N. K. Smith,
A Commentary to Kant’s ‚Critique of Pure Reason', London 1918, 4; Hervorhebung M.B.

15 Cf. Fichte, GA I,4, Stuttgart-Bad-Cannstatt 1970, 183. (Fichte wird – wo nicht gesondert angegeben – nach der Gesamt-
ausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschafen (GA) zitiert.)  Es ist mit Blick auf das oben angedeutete Philoso-
phie-Verständnis Fichtes, das die Person des Denkers nobilitiert, höchst signifikant, dass er den ersten Halbsatz des Bacon-
Zitats gegenüber der Kantischen Version streicht: „De nobis ipsis silemus". Von sich selbst schweigt Fichte auch in der Tat
nicht.

16 In der dem Motto nachfolgenden „Vorerinnerung" macht Fichte dies auch unmissverständlich klar: „Der Verfasser der
Wissenschaftslehre wurde durch eine geringe Bekanntschaft mit der philosophischen Literatur seit der Erscheinung der
K a n t i s c h e n  Kritiken sehr bald überzeugt, daß diesem großen Manne sein Vorhaben, die Denkart des Zeitalters
über Philosophie, und mit ihr über alle Wissenschaft, aus dem Grunde umzustimmen, gänzlich mislungen sey; indem kein
einziger unter seinen zahlreichen Nachfolgern bemerkt, wovon eigentlich geredet werde. Der Verfasser glaubte das letztere
zu wissen; er beschloß, sein Leben einer von K a n t  ganz unabhängigen Darstellung jener großen Entdeckung zu wid-
men, und wird diesen Entschluß nicht aufgeben." Ibid.

17 Cf. zum Theorem der Paratexte klassisch G. Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt/M. 1989.
18 Den Metaphoriken der Baconschen Programmatik nachzugehen wäre ein lohnendes Unterfangen. Mehr noch als dann

wenige Jahre später bei Descartes findet sich die Fundierungs-Metaphorik wahrscheinlich bei Bacon im größtmöglichen
Maßstab der epochalen Neugründung verwendet.

Verwiesen  sei  auch  auf  folgende  Stelle  aus  dem  Novum Organum:  „Atque  de  Idolorum  singulis  generibus,
eorumque apparatu jam diximus; quae omnia constanti et solenni decreto sunt abneganda et renuncianda, et intellectus
ab iis omnino liberandus est et expurgandus; ut non alius fere sit aditus ad regnum hominis, quod fundatur in scientiis,
quam a regnum coelorum, in quod, nisi sub persona infantis, intrare non datur." „Soviel also war über die einzelnen Arten
der Idole samt ihrem Zubehör zu sagen. Ihnen allen hat man mit festem und feierlichem Entschluß zu entsagen und sie zu
verwerfen. Der Geist muß von ihnen gänzlich befreit und gereinigt werden, so daß kein anderer Zugang zum Reich des
Menschen besteht, welches auf den Wissenschaften gegründet ist, als zum Himmelreich, in welches man nur eintreten
kann wie ein von Voraussetzungen unbelastetes Kind." Bacon, Neues Organon I, 144 u. 45. 

J. Trabant weist auf die richtungweisende Signifikanz dieses Programms hin: Bacon habe „das erkenntnistheore -
tische Projekt des regnum hominis quod fundatur in scientiis" begründet; weitergeführt worden sei es dann von Descartes,
Locke, Leibniz und Vico. In der Cartesischen Programmatik der méthode habe „das gemeinsame Projekt aller Philosophen
der Neuzeit:  […] die Begründung der Neuen Wissenschaft"  dann ihren Ausdruck gefunden. J.  Trabant,  Europäisches
Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein, München 2006, 173, 171.

Inwieweit vor dem Hintergrund der Rhetoriken Bacons und Descartes’ davon gesprochen werden kann, dass
sich der neuzeitliche Fundierungs-Diskurs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verdichtet oder überhaupt erst in sei-
ner epochalen Gestalt formiert (wobei eine solche Verdichtung möglicherweise mit einer zweiten „um 1800" parallelisiert
werden könnte), muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben – für eine solche generalisierende Aussage bedarf es der Aus -
wertung eines umfangreichen Quellenkorpus, der aber dennoch, zumindest in Ansätzen,  qualitativ angegangen werden
müsste. Ob eine historische Metaphorologie auch mittels  ‚distant reading'  (F. Moretti) verfahren könnte, wäre zu über-
prüfen.
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anzuerkennenden Textes, aus dem sie nicht zum Zweck einer abstrakten, weil kursorischen Metaphernge-

schichte herausgebrochen werden sollte. Zugleich steht der philosophische Text, zumal in Hinblick auf

seine Metaphorik, in einem geschichtlichen Spannungsfeld und in Traditions- und Rezeptionslinien, die

ihn durchströmen. Als Gegenstand der Metaphorologie ist er zugleich autonom und porös und sollte in

dieser doppelten Hinsicht analysiert werden.

Aufbau des Kapitels

Im ersten Teil des Kapitels (II.1) soll ein Schlaglicht auf das Verhältnis der Kantischen Philosophie zur Me -

tapher geworfen werden. Dafür soll eine Textpassage aus der Kritik der Urteilskraf angeführt werden, in

der sich Kant mit dem Phänomen des Metaphorischen und der Metaphorizität philosophischer Argu-

mentation auseinandersetzt. Daran anschließend (II.2) soll zu einem close reading programmatischer Stel-

len der KrV übergegangen werden. Dabei wird der Fokus zunächst auf einer metaphorologischen Lektüre

der „Einleitung“ liegen Durch die Berücksichtigung weiterer Textpassagen insbesondere aus der „Metho-

denlehre“ soll ein differenziertes Bild der Leitmetaphorik des Kritizismus gewonnen werden.19

Anschließend an die Lektüre  KrV soll ein Blick auf den zweiten Strang von Kants ‚System'

geworfen werden, nämlich seine praktische Philosophie (II.3). Namentlich soll es um eine vor dem Hinter-

grund des Paradigmas der Fundierung bedenkenswerte Text-Passage aus der Grundlegung zur Metaphysik

der Sitten (1784) gehen. Diese für das Verständnis von Kants Moralphilosophie zentrale Text-Passage – sie

steht im Kontext des „Kategorischen Imperativs" – ist für die weitere Rekonstruktion der Verwendungs -

weisen des Fundierungs-Bildes in der Moderne von großer Signifikanz, da sich in ihr eine Distanzierung

vom Paradigma des ‚Fundaments', sowie eine bildsprachlich alternierende Verschiebung ankündigt, die

zunächst als „Loslösung vom Boden" benannt sei. Durch sie wird eine Überwindung der Bildsprache von

Boden und Fundament initiiert, die nach Kant bei Fichte und Heidegger stets als Alternative latent mit -

läuft um dann auch programmatisch präsent zu werden. Man kann hierin die Genese eines alternativen

metaphorischen Paradigmas erkennen, das man als  post-fundamental charakterisieren kann und das im

Bild der „Selbsthalterin" auf den Punkt gebracht ist.

Die bereits bei Descartes beobachtbare Bedenklichkeit, dass dasjenige, was Fundament sein

soll, das  Cogito, zugleich als etwas erscheint, was in seiner Aktualität durch statische und stabilisierende

Metaphern, wie sie das Bildfeld von Fundament und Boden evoziert, konterkariert wird, diese Bedenklich-

keit wird bei Kant offenkundig, insofern er in der  Grundlegung seiner praktischen Philosophie die freie

Subjektivität als etwas präsentiert, das nicht mittels Imaginationen von Bodenhaftung, Fundiertheit etc.

verstanden werden kann, sondern eher als etwas, das solche gerade negiert, indem es sie hinter, oder richti -

ger zu reden: unter sich lässt.

Die zentralen Momente von Kants Moralphilosophie – Autonomie, Freiheit, Selbstsuffizienz

– werden innerhalb eines Textes, der selbst im Titel vorgibt, eine Grundlegung zu leisten, mittels einer an-

deren Bildsprache angesprochen. Die aber nicht eine Zäsur der philosophischen Metapherngeschichte dar-

stellt, sondern als eine Alternative zum Fundierungs-Paradigma zu verstehen ist; wodurch dessen prekäre

19 Wenn hier von „Leitmetaphorik“ gesprochen wird, soll damit nicht suggeriert werden, es gebe in Kants theoretischer Phi -
losophie nicht noch andere relevante Metaphoriken. Cf. hierzu G. Irrlitz,  Kant-Handbuch. Leben und Werk, Stuttgart
²2010, 231.
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Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit deutlich wird. Da es also innerhalb des Kantischen Werkes zwei in

Spannung stehende Bildprogramme gibt und diese sich den Bereichen der theoretischen und praktischen

Philosophie zuordnen lassen, soll sodann auch jener Interpretation gefolgt werden, die bereits für Fichte

leitend gewesen ist: dass Kants Philosophie tendenziell in zwei Teile zerfällt. Was sich in den zahlreichen

Binarismen äußert, die Kants Denken durchziehen (Theoretisches vs. Praktisches, Freiheit vs. Notwendig-

keit, Noumenales vs. Phänomenales).

Insofern wird es darum gehen müssen, ein Verständnis darüber zu erlangen, wie Kant es mit

dem System hält, sofern dieses eine Integrations-Kategorie darstellt. Was bedeutet, dass einschlägige pro -

grammatische Äußerungen Kants zur Frage nach System und Systematik untersucht werden müssen und

darüber zu reflektieren sein wird, wie die Frage nach dem System mit der Metaphorologie zusammen-

hängt, insofern die Fundierungs-Metaphorik eine System-Metaphorik par excellence darstellt.

Der Übergang zur Auseinandersetzung mit der Metaphorik des Idealismus (Kapitel III) soll

durch einen kurzen Blick auf den philosophiegeschichtlichen Einsatz Karl Leonhard Reinholds geleistet

werden. Reinhold stellt in Hinblick auf die Zuspitzung der Frage, wie an Kant anzuschließen sei, nämlich

in Hinblick auf die Aspekte Systematik und Fundierung, das entscheidende Bindeglied zwischen Kant

und Fichte dar.

In der Anlage vorliegender Arbeit stellt die Kantische Philosophie gegenüber denjenigen Descartes’ einer-

seits und Fichtes und Heideggers andererseits eine Zwischenposition dar. Das mag sich wie eine Verkeh-

rung der Gewichtungen fast aller Philosophiegeschichte ausnehmen. (Freilich beansprucht diese Studie

keine solche zu sein, sondern eine historische Metaphorologie.) Wenn man auch Descartes in seiner Be-

deutung keineswegs darauf reduzieren würde, Kants transzendentalphilosophische Analyse des Vernunft-

Subjekts lediglich vorbereitet zu haben, so würde man doch zögern, Fichte (isoliert von Schelling und be-

sonders Hegel) dieselbe epochale Signifikanz wie Kant zuzuschreiben.20 Für eine Geschichte der philoso-

phischen Fundierungs-Metaphorik stellt Kant aber in der Tat vor allem einen Übergangs- und Transfor-

mationspunkt dar, was seine Texte und Bildprogramme aber umso signifikanter macht.

20 Wiewohl man in Fichte dennoch weit mehr sehen wird als lediglich einen vermittelnden Autor im Fahrwasser der ersten
Wirkungsphase des Kantianismus – vergleichbar etwa Karl Leonhard Reinhold und weiteren Autoren, die u.a. der philo -
sophischen Frühromantik und dem Früh-Idealismus zuzurechnen sind Bahnbrechende Pionierarbeiten im Gebiet der
nicht zu unterschätzenden geistesgeschichtlichen Rekonstruktion von philosophischer Romantik und Frühidealismus bis
zum Einsetzten der ersten Systemphilosophie Fichtes (1794/95) haben in den letzten Jahrzehnten allen voran Dieter Hen -
rich und Manfred Frank geleistet. Verwiesen sei hier nur auf folgende Publikationen: D. Henrich, Der Grund im Bewußt-
sein. Untersuchungen zu Hölderlins Denken (1794-1795), Stuttgart 1992; ders., „Die Erschließung eines Denkraums“, in:
ders., Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789-1795) , Stuttgart 1991, 217-
263; ders., „Fichtes ursprüngliche Einsicht“, in: ders., H. Wagner (eds.), Subjektivität und Metaphysik. Festschrif für Wolf-
gang  Cramer,  Frankfurt/M.  1966,  188-232;  M.  Frank,  „Unendliche  Annäherung“.  Die  Anfänge  der  philosophischen
Frühromantik, Frankfurt/M. 1997; ders.,  Einführung in die frühromantische Ästhetik. Vorlesungen, Frankfurt/M. 1989;
ders., „‘Intellektuale Anschauung‘. Drei Stellungnahmen zu einem Deutungsversuch von Selbstbewußtsein: Kant, Fichte,
Hölderlin/Novalis“, in: E. Behler, J. Hörisch (eds..),  Die Aktualität der Frühromantik, Paderborn u. a. 1987, 96-126. Im
Zuge dieser Ansätze konnten u.a. die philosophischen Gedankengänge Friedrich Schlegels, Friedrich von Hardenbergs
(d.i. Novalis) und Friedrich Hölderlins gegenüber der kanonisierten Idealismus-Rezeption (Kant–Fichte–Schelling–He-
gel) profiliert werden. (Cf. nur die Arbeiten von Violetta Waibel zu Hölderlin und Fichte:  Hölderlin und Fichte. 1794-
1800, Paderborn 2000; dies., „‘Das oberste Princip – ein Frey Gemachtes, ein  Erdichtetes, Erdachtes‘". Anmerkungen zu
Hardenbergs Systemkritik, in: C. Danz (ed.), System der Vernunf – Kant und der Deutsche Idealismu: III. System und
Systemkritik um 1800, Hamburg 2011, 357-382.
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II.1 Kants Anmerkungen zum Metaphorischen
Kant ist nicht nur ein Autor, dessen Werk sich in prädestinierter Weise für eine metaphorologische Lektü-

re anbietet. Er ist zugleich ein Autor, der selbst über das Sprachphänomen der Metapher reflektiert hat.

An prominenter Stelle der Kritik der Urteilskraf hat Kant eine Metaphorologie in nuce formuliert. In §

59 („Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit“) diskutiert er die Metapher ohne sei beim Namen zu

nennen als „symbolische Hypotypose“. Nun ist Kant nicht der einzige Philosoph, der sich der Thematik

des Metaphorischen gewidmet hat. Auch für die Zeit um 1800 stellt er keine Ausnahme dar. So hat sich

etwa nur wenige Jahre nach Kant auch Hegel mit der Metapher auseinandergesetzt. Während aber Hegel

sie vorrangig als rhetorische Figur der Literatur innerhalb der Ästhetik diskutiert, bezieht Kant das Pro-

blem der Metapher unmittelbar auf die theoretische, die philosophische Sprache.

Zwar hat er keine zusammenhängende Theorie der Metapher formuliert. Die Metapher hat

als von der Philosophie zu reflektierendes Phänomen bei Kant keinen eigenen und systematischen Platz,

wie dies bei Hegel und anderen Autoren um 1800 der Fall ist. 21 Hegel thematisiert die Metapher innerhalb

seiner  Ästhetik im Kapitel  zur „symbolischen Kunstform" und dort im Unterkapitel zur „bewußte[n]

Symbolik der vergleichenden Kunstform". Dort wird die Metapher im Kontext von ‚Allegorie', ‚Bild' und

‚Gleichnis' abgehandelt.22 Für Hegel – dessen Ästhetik in Abgrenzung zur Kantischen Kunstphilosophie

sein will23 – ist die Metapher eine Ausdrucksform der Kunst und gerade kein den engeren Kreis der Küns -

te transzendierendes allgemein-rhetorisches Textphänomen. Überlegungen zu einem solchen entgrenzten

Verständnis  des  Metaphorischen im Spannungsfeld von Rhetorik und Anthropologie (als  ‚Universale'

menschlicher Ausdrucksweise) finden sich allerdings bei Kant. Zwar zeigt der Umstand, dass das  Kant-

Lexikon Rudolf Eislers kein Lemma „Metapher" aufweist,24 dass „Metapher" als philosophischer Begriff bei

Kant nicht eingeführt ist. Dennoch lässt sich eine Auseinandersetzung in verschiedenen seiner Texte re-

konstruieren, auf die einzugehen lohnenswert ist – die folgenden Ausführungen erheben dabei keinerlei

Anspruch auf Vollständigkeit. Stattdessen soll sich auf erwähnte Textpassage aus der  Kritik der Urteils-

kraf konzentriert werden. Diese Passage ist deshalb so interessant, weil Kant dort eine überaus starkes Ver-

21 Dass dieser Mangel systematischer und umfassender Reflexion über die Metapher nicht historisch bedingt ist, scheint of -
fenkundig. Denn die philosophische Auseinandersetzung mit der Metapher hat eine lange Tradition. Zu nennen sind hier
an erster Stelle natürlich die in ihrem Einfluß gar nicht zu überschätzenden Bestimmungen in der Poetik Aristoteles’. Aber
auch zur Zeit Kants gibt es Beispiele ausführlicher Auseinandersetzungen mit dem Metaphorischen. Ralf Konersmann er-
wähnt im Vorwort zum Wörterbuch der philosophischen Metaphern etwa den Schweizer Theologen und Ästhetiker Jo-
hann Georg Sulzer, der Zeitgenosse Kants war und Pläne für einen Wörterbuch philosophischer Metaphern entworfen
hat. In diesem Zusammenhang einer „Rehabilitierung des Metaphorischen“ nennt Konersmann auch Johann Gottfried
Herder und Wilhelm von Humboldt. Cf. Konersmann, „Figuratives Wissen“, 8.

Insbesondere der Name Herders steht dafür, dass Kant bei aller Aufmerksamkeit für das Phänomen der Meta -
pher zugleich ein Kritiker eines allzu „bildlichen“ philosophischen Formulierens gewesen ist. Dokumentiert findet sich
dies in einer Rezension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit aus dem Jahr 1785. Cf. zu dieser
Herder-Kritik Kants die Hinweise bei Konersmann, „Figuratives Wissen“, 9 sq.

22 Cf. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I (TWA XIII), 516-23.
23 Cf. hierzu P. Szondi, „Hegels Lehre von der Dichtung“, in: ders., Poetik und Geschichtsphilosophie I, Frankfurt/M. 1974,

267-511, hier 286.  Adorno sah die idealistische Absatzbewegung von Kant vor Hegel bereits bei Schelling programmiert:
Adorno, Ästhetische Theorie, 97 sq. Bereits Hegel selbst ist in der umfangreichen „Einleitung" zu den Ästhetik-Vorlesun -
gen um eine Abgrenzung von Kant bemüht (cf. TWA XIII, 13 sqq.); die Differenz zu Kant wird beispielsweise bereits ganz
zu Beginn zugleich lapidar und forsch markiert: „Durch diesen Ausdruck [„Philosophie der schönen Kunst"; M.B.] nun
schließen wir zugleich das Naturschöne aus." (ibid., 13). Zur Abgrenzung der Hegelschen Ästhetik von der Kants cf. ferner
auch Th. S. Hoffmann, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Eine Propädeutik, Wiesbaden 22012, 450-2. Für eine ausführliche-
re Darstellung der Ästhetiken Kants und Hegels im problemgeschichtlichen Kontext cf. schließlich G. Plumpe,  Ästhe-
tische Kommunikation der Moderne. Bd. I: Von Kant bis Hegel, Opladen 1993.

24 Cf. R. Eisler,  Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schrifen, Briefen und handschriflichem Nachlass ,
Hildesheim 1969 (zuerst Berlin 1930).
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ständnis der Metapher entwickelt, das weit über eine Konzeptualisierung im Sinne des Instrumentellen

der klassischen Rhetorik hinausgeht und der Metapher eine epistemische Notwendigkeit attestiert.

Zu Beginn des § 59, in dem es Kant um die „Schönheit als Symbol der Sittlichkeit“ zu tun ist,

erläutert er seinen Begriff von „Symbol“. In diesem Zusammenhang entwirft er eine implizite Theorie der

Metapher. Implizit ist diese Theorie, weil in ihr das Wort „Metapher“ nicht vorkommt. Es ist jedoch of-

fensichtlich, dass Kant an dieser Stelle das im Blick hat, was man mit dem Wort „Metapher“ bezeichnet.

Er beginnt seine Ausführungen ausgehend von der Beobachtung, dass es, um die „Realität un-

serer Begriffe“ darzutun, stets  „Anschauungen“ bedürfe.25 Anschauungen von „empirischen Begriffen“

nennt er „B e i s p i e l e “, diejenigen von „Verstandesbegriffen“ „S c h e m a t e “. Bei den „Vernunftbe-

griffe[n]“ bzw. den „Ideen“ verkompliziert sich dies jedoch, „weil ihnen schlechterdings keine Anschau-

ung angemessen gegeben werden kann.“26 Vor diesem Hintergrund führt er das Konzept der „Hypotypo-

se“ ein,  das  er  als  „Darstellung“ sowie „Versinnlichung“ auffasst und bei dem er zwischen zwei Arten

unterscheidet: schematischer und symbolischer Hypotypose.27 Während bei der „schematischen Hypoty-

pose“ der Verstandesbegriffe „die korrespondierende Anschauung a priori gegeben wird“, verhält es sich

bei den Vernunftbegriffen anders:
da einem Begriffe, den nur die Vernunft denken, und dem keine sinnliche Anschauung angemessen sein kann,
eine solche unterlegt wird, mit welcher das Verfahren der Urteilskraft demjenigen, was sie im Schematisieren be-
obachtet, bloß analogisch, d. i. mit ihm bloß der Regel dieses Verfahrens, nicht der Anschauung selbst, mithin
bloß der Form der Reflexion, nicht dem Inhalte nach, übereinkommt.28

Es wird einem Vernunftbegriff  eine Anschauung „unterlegt“,  die  ihm jedoch nicht  unmittelbar  ange-

messen ist. Diese unterlegte Anschauung und der Begriff kommen „bloß analogisch“ überein und zwar –

das ist der entscheidende Punkt – nicht dem Inhalte nach, sondern „bloß der Form der Reflexion“ nach.

Was genau aber ist damit gemeint und wie kann dieses Theorem seinerseits anschaulich gemacht werden?

Zunächst weist Kant darauf hin, dass auch die „symbolische Hypotypose“, obgleich in ihr Be-

griff und Anschauung nur der Reflexionsform und nicht dem Inhalte nach übereinkommen, kein arbiträ-

re Beziehung knüpft:
Beide [die schematische und die symbolische Vorstellungsart] sind Hypotyposen, d. i. Darstellungen (exhibitio-
nes):  nicht bloß  C h a r a k t e r i s m e n , d. i. Bezeichnungen der Begriffe durch begleitende sinnliche Zei-
chen, die gar nichts zur der Anschauung des Objekts Gehöriges enthalten, sondern nur jenen, nach dem Gesetze
der Assoziation der Einbildungskraft, mithin in subjektiver Absicht, zum Mittel der Reproduktion dienen; der-
gleichen sind entweder Worte oder sichtbare Zeichen, als bloße A u s d r ü c k e  für Begriffe.29

Während Worte also lediglich „Ausdrücke“ für die Begriffe sind, sind Schema und Symbol „Darstellun-

gen“ derselben, wobei Kant hier zwischen direkter (Schema) und indirekter (Symbol) Darstellung unter-

scheidet.30 Die indirekte symbolische Darstellung beschreibt Kant mittels der Analogie. In ihr, „zu welcher

man sich auch empirischer Anschauung bedient“, verrichte die Urteilskraft ein Doppeltes:
erstlich den Begriff auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung, und dann zweitens die bloße Regel der
Reflexion über jene Anschauung auf einen ganz anderen Gegenstand, von dem der erstere nur das Symbol ist,
anzuwenden.31

25 Kant, Kritik der Urteilskraf, ed. W. Weischedel, Frankfurt/M. 1974, 294 [B 254/A 251].
26 Ibid., 295 [B 254/A 251].
27 Cf. ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Cf. ibid., 296.
31 Ibid.
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Ein Vernunftbegriff wird auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung bezogen und sodann wird die

bloße Regel der Reflexion über jene Anschauung vollzogen, mithin die Abstraktionsleistung vollbracht,

dass jene sinnliche Anschauung ja nur symbolisch auf den Begriff bezogen wird. Was genau dies heißt, ver-

sucht Kant mittels eines Beispiels zu verdeutlichen:
So wird ein monarchischer Staat durch einen beseelten Körper, wenn er nach innern Volksgesetzen, durch eine
bloße Maschine aber (wie etwa eine Handmühle), wenn er durch einen einzelnen absoluten Willen beherrscht
wird, in beiden Fällen aber nur s y m b o l i s c h  vorgestellt.32

Erklärend ergänzt Kant: „Denn, zwischen einem despotischen Staate und einer Handmühle ist zwar keine

Ähnlichkeit, wohl aber zwischen der Regel, über beide und ihre Kausalität zu reflektieren.“ 33 Dieser immer

noch vagen Erklärung folgen weitere Beispiele. Diese sind für eine philosophische Metaphorologe deshalb

von besonderem Interesse, weil sie teilweise aus der philosophischen Sprache stammen bzw. in diese einge-

gangen sind:
Unsere Sprache ist voll von dergleichen indirekten Darstellungen, nach einer Analogie, wodurch der Ausdruck
nicht das eigentliche Schema für den Begriff, sondern bloß ein Symbol für die Reflexion enthält. So sind die
Wörter  G r u n d  (Stütze, Basis),  a b h ä n g e n  (von oben gehalten werden), woraus  f l i e ß e n  (statt fol-
gen),  S u b s t a n z  (wie Locke sich ausdrückt: der Träger der Akzidenzen), und unzählige andere nicht sche -
matische, sondern symbolische Hypotyposen […].34

Der Ausdruck „Grund“ – um das naheliegende Beispiel zu wählen – enthält nicht „das eigentliche Sche -

ma für den Begriff“, sondern nur ein „Symbol für die Reflexion“, insofern er auf eine sinnliche Anschau-

ung (Erdboden, Hausfundament etc.) verweist. Man sieht leicht, dass es sich dabei nicht allein um eine

Analogie handelt, die mittels einer „wie“-Konstruktion vollzogen werden könnte. Der Ausdruck des Be-

griffs ist selbst aus der sinnlichen Anschauung überhaupt erst gewonnen: „Grund“ bezeichnet den Begriff

und zugleich den Gegenstand der sinnlichen Anschauung. Folgerichtig spricht Kant denn auch von einer

„Übertragung“. Einer „Übertragung der Reflexion über einen Gegenstand der Anschauung auf einen ganz

anderen Begriff, dem vielleicht nie eine Anschauung direkt korrespondieren kann.“35 Hier lediglich von ei-

ner Analogie im Sinne eines Vergleichs zu sprechen wäre zu schwach. Denn die Übertragung konstituiert

allererst den Ausdruck des Vernunftbegriffs; allererst durch diese sinnliche Übertragung kann man sich

überhaupt eine Vorstellung, eben eine Anschauung des Begriffs machen. Und dies, das hatte Kant bereits

zuvor expliziert, ist nicht einfach eine Vorgang, dem man lediglich die Funktion der ergänzenden Illustrati-

on zuweisen könnte. Es ist etwas, das notwendig ist, insofern es um „die Realität unserer Begriffe“ darzu-

tun erforderlich sei, Anschauungen zu haben.36 Man kann sich zum besseren Verständnis hier einer be-

rühmte Formulierung Kants bedienen: Anschauungen ohne Begriffe sind blind, und – worauf es hier

ankommt – Begriffe ohne Anschauungen sind leer.37

Man kann sich bei dieser Textstelle die Frage stellen, ob Kant – insbesondere bei den Bei-

spielen „Grund“ und“Substanz“ – nicht auf das abzielt, was Blumenberg „absolute Metaphern“ nennt.

Insbesondere die Formulierungen, dass die „Realität unserer Begriffe“ immer Anschauungen erfordere

und die, dass es sich bei den durch „symbolische Hypotyposen“ symbolisierten Begriffe um solche hande-

le, denen „vielleicht nie eine Anschauung direkt korrespondieren kann“, unterstützen eine solche Lesart.

32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Cf. die Formulierung im ersten Satz des § 59, ibid., 294.
37 KrV, 120 [B 75/A 50].
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Zu Beginn der  Paradigmen zu einer Metaphorologie  bestimmt Blumenberg „absolute Metaphern“ als

„Grundbestände der philosophischen Sprache […], ‚Übertragungen‘, die sich nicht ins Eigentliche, in die

Logizität zurückholen lassen“, was mithin auf eine „begrifflich nicht ablösbar[e] Aussagefunktion“ hin-

weise.38 Ohne die Implikationen dieses Theorems hier auseinandersetzten zu können, sei der Hinweis er-

laubt, dass Blumenberg selbst im direkten Anschluss an diese Ausführungen ausführlich auf eben darge-

stellten § 59 der Kritik der Urteilskraf zu sprechen kommt,39 und dabei nicht zuletzt eine Formulierung

Kants hervorhebt, die ihm als Legitimierung seines eigenen Projekts dient. In Hinblick auf das Phänomen

der „symbolischen Hypotypose“ spricht Kant davon, dass „dieses Geschäft [das Verfahren der Hypotypo-

se bzw. ihre Analyse; M. B.] […] bis jetzt noch wenig auseinander gesetzt worden“ sei, „so sehr es auch eine

tiefere Untersuchung verdient[.]“40

II.2 Kritik, Architektonik, System
II.2.1 Programm-Metaphorik in der „Einleitung“ zur Kritik der reinen Vernunf

Die „Einleitung" zur KrV dient der Skizzierung des Programms der Transzendentalphilosophie, jener von

Kant inaugurierten philosophischen Disziplin die nach den ‚Bedingungen der Möglichkeit' von Erkennt-

nis fragt. Die „Einleitung" beginnt sowohl in der Erstauflage von 1781 (A-Auflage) als auch in der zweiten

von 1787 (B-Auflage) mit der für den transzendentalphilosophischen Ansatz konstitutiven Unterschei-

dung von „reiner" und „empirischer" Erkenntnis. Bereits in den einleitenden Sätzen sieht man die sehr all-

gemeine, aber instruktive philosophiegeschichtliche Ansicht bestätigt, nach der es sich bei der Kantischen

Philosophie um den Versuch einer kritischen Synthesis von Empirismus und Rationalismus handle.

Der sinnlichen  Erfahrung,  veranlasst durch sinnliche  Empfindungen, wird in Bezug auf das

Zustandekommen von Erkenntnis eine zeitliche Vorrangigkeit eingeräumt, damit aber – und das ist das

transzendentalphilosophische Korrektiv – keine determinierende und operationale in Hinblick auf die

Konstitution von Erkenntnissen überhaupt. Es handelt sich um eine veranschaulichende, teils auch der Li-

nearität  schriftlicher  Darstellung  geschuldeten  zeitliche  Vorrangigkeit  der  sinnlichen  Erfahrung  durch

Affektion externer Stofflichkeit. Die suggerierte Kausalität des Eindruckes von außer-subjektiver Gegen-

ständlichkeit wird von Kant als Anlaß angenommen:41 etwas, das zu denken gibt, das aber, um (sich) über-

38 Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 14.
39 Cf. ibid., 15 sq.
40 Kant, Kritik der Urteilskraf, 296; zitiert bei Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 16.
41 Bekanntlich wurde einer der frühesten und fundamentalen Einwände wider die Kantische Epistemologie von  diesem

Punkt aus angemeldet. Jacobi etwa polemisierte gegen das Kantische Theorem eines Dings-an-sich, dass die Unterstellung
Kants, dieses wirke auf die Subjektivität  qua Kausalität, sozusagen einen transzendental-ontologischen Kategorienfehler
darstelle. „Kausalität", als Subjekt-Kategorie, könne nicht zu einer ‚ontologisch' aktualen Wirkungswiese hypostasiert wer-
den: Wie also das, was in der Erscheinung erscheint, erscheine, könne im Rahmen des Kantischen Idealismus streng ge -
nommen nicht entschieden werden; festgestellt werden könne nur – und diese Beschränkung ist genuin Kantischen Geis -
tes, vielleicht reinster Ausdruck desselben –, dass etwas erscheint: noch präziser: dass erscheint. Cf. zur Kritik Jacobis u.a.
M. Frank, „Unendliche Annäherung", 72 sqq.; A. Koschorke, Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Er-
zähltheorie, Frankfurt/M. 2012, 389-91. Koschorke bringt Jacobis Einwand auf den Punkt und wendet ihn sogleich in Hin-
blick auf die Problematik, inwiefern die Kritische Philosophie als ein System aufgefasst werden kann, auf eine nicht un-
problematische, aber dennoch plausible Weise ins Systemtheoretische: „Dem System liegen Voraussetzungen zugrunde,
die von den Verhältnissen innerhalb des Systems her nicht gedacht werden können." Ibid., 391. Es ist hier ein Problem an-
gesprochen, das sich nach meinem Verständnis in weit dringlicher Weise in der ‚subjektiven' Gestalt des Idealismus, also im
Fichteschen System auftut.
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haupt geben zu können, bereits etwas im Subjekt zur Voraussetzung benötigt, das aufnehmen und verar-

beiten kann, und das seinerseits  nicht als  bloß Passives  verstanden werden darf,  das  ‚einfach nur'  auf -

nimmt, was ihm gegeben wird, sondern das bereits im Prozess der Aufnahme verarbeitet, das bereits mit-

bestimmt, wie sich das, was sich gibt, überhaupt geben kann. Der Komplex der Fragen, der sich aus dieser

Auffassung ergibt, kann hier in seinem Umfang nicht skizziert, geschweige denn systematisch entwickelt

werden. Inwieweit die Transzendentalphilosophie einen epistemologischen und ontologischen Konstruk-

tivismus darstellt,42 wie das Verhältnis von sinnlicher Passivität und Spontaneität des Erkenntnisvermö-

gens aufzufassen ist – solche Probleme können nachfolgend nur indirekt bearbeitet werden. Bezogen auf

die berühmte Definition des Transzendentalen, dass es die ‚Bedingungen der Möglichkeit' von Erkenntnis

betreffe, ließe sich, um sodann zur textnahen Analyse des Beginns der „Einleitung" überzugehen, das An-

gedeutete folgendermaßen auf den Punkt bringen: Zweifellos stellt die Erfahrung durch sinnliche Empfin-

dungen die  Bedingung der Wirklichkeit von Erkenntnis dar.  Diese Annahme ist jedoch insofern ergän-

zungsbedürftig, als  sie keine Aussage trifft  über die  Bedingung der Möglichkeit  derselben. Wobei diese

Formulierung streng genommen nur für Kants Verständnis empirischer Erkenntnis und also nur partiell

gültig ist, insofern es ihm in der KrV um die Frage zu tun sein wird, ob es auch reine Erkenntnis gebe, die

zu ihrer Aktualisierung gerade keiner (sinnlichen) Erfahrung bedarf, sondern mittels synthetischer Urteile

a priori realisiert wird – und die Bedingung der Möglichkeit von Metaphysik als Wissenschaft darstellt.

Zunächst soll der Beginn der „Einleitung" untersucht werden. Es soll darum gehen, anhand des genauen

Wortlauts der Argumentation die Rolle zu bestimmen, die der Grund- und Boden-Metaphorik zukommt.

Abgesehen von den beiden „Vorreden" zur KrV stellt die „Einleitung" den Beginn der eigentlichen Argu-

mentationsfolge dar. Die „innere" Struktur der  Kritik setzt sich aus drei Teilen zusammen: Der „Einlei-

tung", der „Transzendentalen Elementarlehre" sowie der „Transzendentalen Methodenlehre".43 Insofern

am Ende der „Einleitung" der Aufbau des Werkes und der Unterschied von Elementarlehre und Metho-

denlehre skizziert werden, stellen diese drei Teile eine argumentative Geschlossenheit dar.

Zwar wäre es vorschnell, aus dem Umstand, dass bereits in den ersten Sätzen der Argumentati-

on die Bildsprache von Boden, Fundament und Architektur aufgerufen wird, zu schlussfolgern, diese stel-

le die alleinige Leitmetaphorik dar. Aber von einiger Signifikanz ist dieser Befund durchaus, insofern ein

Lektüremodus, der Metaphern und Rhetorik und somit auch Präsentations- und Inszenierungsstrategien

sowie Aufmerksamkeitsökonomien, mithin also die Wirkungsästhetik theoretischer Texte ins Auge fasst,

eine besondere Sensibilität für exponierte Textstellen, wie sie Anfänge (aber auch Enden) zweifellos dar-

stellen, entwickeln muss.

42 Kants Transzendental-Philosophie wird durchaus als ein Vorläufer moderner Konstruktivismen diskutiert. Cf. dazu nur
etwa den Beitrag von M. Geier, „Eine Revolution der Denkart. Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunf", in: B. Pörk-
sen (ed.), Schlüsselwerke des Konstruktivismu, Wiesbaden 220015, 21-34.

43 Abzüglich der „Vorreden" von 1781 und 1787, die zwei verschiedene Texte darstellen, und somit eine der besonders gravie -
renden Variationen von der ersten zur zweiten Auflage ausmachen und die die Textintegration gewissermaßen ‚aufspren -
gen' – wobei der heute übliche wissenschaftliche Umgang mit der Kritik den gesamten Textkorpus inklusive aller Varian-
ten zugrunde legt.
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„Boden" und „Feld" der Erfahrung 

Das  gerade  für  einen  solchen  Lektüremodus  große  Problem des  notorischen  Variantenreichtums  des

Wortlauts der KrV stellt sich zu Beginn der „Einleitung" besonders gravierend dar. Es gibt nämlich zwei

Anfänge. Wo in der zweiten Auflage sich die ersten zwei Abschnitte finden (B 1-5), die die Überschriften

„I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis" und „II.  Wir sind im Besitze gewisser

Erkenntnis a priori, und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche" tragen, findet sich in der er-

sten Auflage lediglich ein Abschnitt (A 1-2), der „1. Idee der Transzendentalphilosophie" betitelt ist.44 Und

diese beiden Anfänge unterscheiden sich nicht nur in ihren Zwischenüberschriften, sondern auch – zu-

mindest in größeren Teilen – in ihrem Wortlaut. Vor dem Hintergrund des Interesses dieser Studie sollen

beide Anfänge Berücksichtigung finden.

Die „Einleitung" von 1781 beginnt mit folgenden Sätzen:
Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Produkt, welches unser Verstand hervorbringt, indem er den rohen Stoff
sinnlicher Empfindungen bearbeitet. Sie ist eben dadurch die erste Belehrung, und im Fortgange so unerschöpf-
lich an neuem Unterricht, daß das zusammengekettete Leben aller künftigen Zeugungen an neuen Kenntnissen,
die auf diesem Boden gesammelt werden können, niemals Mangel haben wird.45 

Die Erfahrung, die durch den Verstand bearbeitete sinnliche Empfindung des rohen Stoffs, wird als „Bo-

den" imaginiert. „Boden" ist nicht mit der Vorstellung von einem gelegten „Fundament" zu verwechseln.

Eher  klingt  die  Vorstellung  eines  Naturbodens  an,  der,  obgleich  kein  kultivierter  Agrarboden,  doch

fruchtbar oder sonst wie reich scheint, insofern auf ihm „neue Kenntnisse" „gesammelt" werden können.

Latent klingt auch die Vorstellung einer Quelle an, insofern die Erfahrung als „unerschöpflich" charakteri-

siert ist. Die entscheidenden Aspekte der Metapher sind Permanenz und Reichtum. Der Boden der Erfah-

rung ist von Dauer. Es ist nicht davon auszugehen, dass er auf einmal nicht mehr da sei. Insofern hat er

tragende Qualität. Aus ihm kann das Leben schöpfen, auf ihn kann es sich verlassen, auf ihm kann es ste-

hen – ob es auf ihm auch bauen kann, wird eine Frage der Kantischen Philosophie sein –, er wird auch

morgen noch da sein: „Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig."46 Er ist die „erste Belehrung", die Er-

fahrung ist die erste Belehrung. Das, was sie lehrt, ist sie selbst, ist ihr Vor-Handensein. Ihre erste Beleh-

rung, die sie indes auch im „Fortgange" neuen Unterrichts stets wiederholen wird, ist, dass es sie über -

haupt gibt, dass sie sich gibt. Zugleich mit dieser ermöglichenden Dauer ist es der Reichtum des Bodens,

insofern die Erfahrung genau das ermöglicht, was sie ist: Erfahrungen zu machen. 

Technisch gesprochen sind dies die stofflichen Grundlagen der „empirischen Erkenntnis". Die

Erfahrung ist zwar selbst noch nicht die „empirische Erkenntnis"; Kants Pointe wird ja gerade sein, dass es

auch zu solcher,  und nicht nur zu „reiner" Erkenntnis", mehr bedarf als  nur Erfahrung aus sinnlicher

„Empfindung". Aber die „empirische Erkenntnis" durch Erfahrung, als die man wohl „das zusammenge-

kettete Leben aller künftigen Zeugungen an neuen Kenntnissen" verstehen darf, ist reich, dieser Boden ist

reich, und deswegen wird dieses „Leben" niemals Mangel haben, niemals selbst mangelhaft sein, weil es

niemals Mangel an „neuen Kenntnissen" haben wird, die auf diesem Boden der Erfahrung gesammelt wer-

44 Es sei angemerkt, dass sich die A- und B-Einleitung in Hinblick auf Abschnittsstruktur und Zwischenüberschriften stark
unterscheiden. Die B-Einleitung besteht aus sieben Unterkapitel mit Zwischenüberschriften, die A-Einleitung nur aus
zwei. Dennoch aber gibt es große Überschneidungen im Wortlaut, weswegen die B-Einleitung zwar eine umfangreiche
Umarbeitung der A-Einleitung darstellt, es sich aber nicht um völlig verschiedene Texte handelt – wie dies bei den „Vorre -
den" der Fall ist.

45 Kant, KrV, 49 [A 1].
46 Goethe, Faust II, 1. Akt, „Anmutige Gegend" (Werke Bd. III (Hamburger Ausgabe), München 1982, 148.)
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den können. Das Wort „Zeugungen" ist hier aufschlussreich. Die „Kenntnisse", d.i. „Erkenntnisse" müssen

gezeugt  werden.  Das  heißt  die  „neuen Kenntnisse"  werden auf  dem Boden (der  Erfahrung)  zwar  ge-

sammelt, aber streng genommen müssen sie erst gezeugt werden. Die Kenntnisse liegen nicht einfach auf

dem Boden, um aufgesammelt zu werden, auf dass man sie dann einfach „habe".  Das Sammeln von Er-

fahrung ist zugleich eine Zeugung, d.h. aber eine Vereinigung zweier.

Den Begriff „Zeugung" ist an dieser Stelle als eine, und sei es auch unintendierte und freilich

nur begrenzt adäquate biologische Analogie zu lesen, d.h. als ein produktives Zusammentreffen zweier,

und nicht etwa als eine Hervorbringung aus einem Singulären. Dies scheint insofern plausibel, als Kant

die Erfahrung bereits explizit als ein „Produkt" definiert hatte, ein Produkt, dessen Realisation zweierlei

bedarf: den „rohen Stoff sinnlicher Empfindungen" der einwirkt oder einfach ‚da' ist und den Verstand,

der eben diesen Stoff bearbeitet und so das Produkt „Erfahrung" „hervorbringt". Vor diesem Hintergrund

scheint zwar die biologische Auslegung von „Zeugung" dann eher fraglich, insofern diese Zeugung zwar

durchaus zweier bedarf, allerdings nicht zweier Subjekte, sondern gerade das Zusammenspiel von Subjek-

tivität und Objektivität. Aber dennoch erscheint es insofern hilfreich, bei „Zeugung" die biologische Di-

mension nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, als das Moment des Dualen bei Kant von großer Bedeu -

tung sein wird. Zeugung kann bei ihm nicht als etwas verstanden werden, das aus einer Quelle, aus einem

Grund – ob dies Auswirkungen auf seinem Gebrauch der Grund-Metapher hat, wird zu prüfen sein –,

aus einer Kraft oder einem Akteur hervorgeht. Im Verlauf der Argumentation der „Transzendentalen Ele-

mentarlehre" wird sich dies darin ausdrücken, dass Erkenntnis als ein Zusammenspiel von „Anschauung"

und „Begriff" aufgefasst wird.47 In noch größerem Maßstab kann dieses Konzipieren von dualen, aber pro-

duktiven Verhältnissen bei Kant etwa in Hinblick auf die Unterscheidung von „Verstand" und „Vernunft",

auf das Verhältnis von „theoretischer" und „praktischer Philosophie" bzw. „Notwendigkeit" und „Freiheit"

bzw. „homo phaenomenon" und „homo noumenon", „empirischer" und „intelligibler" Welt konstatiert

werden.

Abgesehen davon, wie „Zeugung" an dieser Stelle auszulegen ist, erwächst angesichts der Defi-

nition von „Erfahrung" als „Produkt" des Zusammenspiels von Empfindung und Verstandesleistung eine

Problemlage in Hinblick auf die Boden-Metapher. Denn betont man den Produktcharakter der Erfah-

rung, so ‚verschiebt' sich die Metapher ins Subjekt hinein. Dann erscheint der Boden durchaus nicht als so

natural, so exklusiv ermöglichend und gabenreich, als es zunächst den Anschein hatte. Anders gesagt: das

Bild der Erfahrung wird noch komplexer, es sind mehrere ‚Ebenen' zu unterscheiden: Der Boden der Er -

fahrung ist selbst bereits ein, wenn auch das erste Produkt. Er ist etwas, dem zumindest etwas anderes vor -

gängig sein muss: seine Produktion. Das heißt nun nicht, dass das oben über den Erfahrungsboden Ausge-

sagte hinfällig wäre. Er zeichnet sich immer noch durch Permanenz, Festigkeit und Reichtum aus. Nur

dass er bei alledem nicht mehr – was die Metapher aber suggeriert – das „unterste" wäre, aus dem alles „er -

wächst" oder auf dem alles „steht". Sondern „unter" oder „vor" ihm gibt es bereits zweierlei: den „rohen

Stoff sinnlicher Empfindung" und den Verstand. Der Erfahrungsboden ist der Erkenntnis vorrangig, er ist

für sie reicher Boden. Aber er ist kein „absoluter" Boden, aus dem oder auf dem alles wird. Der Reichtum,

47 Die berühmte Formel aus der „Transzendentalen Logik" lautet im genauen Wortlaut: „Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind." KrV, 120 [B 76/A 51].
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die „Unerschöpflichkeit" der Erfahrung ist nichts Primäres, „Objektives", sondern selbst schon Erzeugtes,

das als solches ein Boden wird, auf dem Kenntnisse zu sammeln sind.

Die Komplexität der Kantischen Metaphorisierung der Erfahrung als Boden erwächst daraus,

dass die Boden-Metapher zwar einerseits die Dauerhaftigkeit zu illustrieren vermag, die tragende Perma-

nenz sowohl als auch den Reichtum, dass auf diesem erfahrungsreichen Boden stets wieder und neue

Kenntnisse gesammelt werden können. Er erscheint dann als ein Speicher potentieller neuer Kenntnisse,

als ein Reservoir, aus dem sich unentwegt schöpfen lässt, durchaus auch als dasjenige, was das ‚Leben der

Zeugung neuer Kenntnisse' ‚trägt'. Zugleich aber ist mit Boden, zumal mit einem solchen, der damit in

Verbindung gebracht wird, dass auf ihm etwas gesammelt werden könne, die Vorstellung von Gegeben-

heit und Voraussetzungslosigkeit verbunden. Im Gegenteil etwa zum Fundament bei Descartes oder Fich-

te ist bei Kant zunächst nicht davon die Rede, dass der Boden wesentlich ein gelegter, mithin ‚gemachter',

ein ‚produzierter' sei (– obwohl er sich doch als solcher entpuppt, insofern er die Erfahrung metaphori-

siert,  die  ein „Produkt" ist.)  Und wenn auch jeder Boden – geologisch gesehen – nicht  immer schon

einfach ‚da' war, sondern entstanden ist, so legt doch die Boden-Metapher, wenn man ihr eine lebenswelt -

lich-anthropologische Herkunft nicht absprechen will, doch nahe, dass der Boden, jedenfalls für den, der

auf ihm steht oder auf ihm Kenntnisse sammelt, ‚da ist'. Und zwar in einem Modus von Da-Sein der phä-

nomenologisch betrachtet von anderer Qualität als einfacher Gegenständlichkeit ist. Er ist eher im Modus

des Immer-Schon da. Man steht immer-schon auf ihm. Er rückt nicht einfach ins Blickfeld wie ein Objekt,

das zunächst nicht sichtbar war, und dann „erscheint'.  Dem Boden eignet  Horizontcharakter:  auf ihm

kann Phänomenales begegnen; er ermöglicht, eröffnet. Er ist nichts Gegenständliches sondern das, auf

dem so etwas wie Gegenstände überhaupt erst begegnen können. Gerade diese ‚subjektive', aisthetische Di-

mension des Bodenhaften, die die Metapher in ihrer Anschaulichkeit zunächst aufruft, ist aber nicht aus-

reichend, um zu verstehen, was genau mit der Metaphorisierung von „Erfahrung" als Boden gemeint ist.

Denn  wenn  Kant  von  „Verstand"  und  dem  „Leben  aller  künftigen  Zeugungen  an  neuen

Kenntnissen" spricht, so ist zwar klar, dass mit beiden Begriffen Aspekte  einer Subjektivität bezeichnet

werden, aber auf der Ebene der Bildsprache hat man es paradoxerweise gleichsam mit zwei Subjekten zu

tun. Einem, das den Boden produziert, auf dem das andere Kenntnisse sammelt; die aber doch auch das -

selbe sein müssen, da sonst der Begriff der Erfahrung als solcher hinfällig würde. Die Dialektik aus Passivi-

tät und Spontaneität, die für Kants Theorie von Subjektivität zentral ist, kommt hier auf der metaphori-

schen Ebene in den Blick.48 Gespiegelt wird sie in der bedenkenswerten Doppelung, dass das ‚Sammeln'

48 Ist diese Ambivalenz der Erfahrung nicht auch etwas, das schon auf der basalen Ebene alltagssprachlicher Formulierung
begegnet? Zwar sagt man, dass man eine Erfahrung „mache", dass  ich diese oder jene Erfahrung „gemacht habe": hier
scheint es eindeutig: die Erfahrung ist ein „Produkt" des  aktiven Subjekts: ich habe diese Erfahrung  gemacht,  hervorge-
bracht. Zugleich kennt man jedoch auch die Wendung, dass man diese oder jene Erfahrung habe machen müssen. Man hat
hier offensichtlich keine klare Trennung von freier Aktivität und passivem Erleiden, sondern ein Ineinander, das eher gra -
duell intern zu differenzieren sich anbietet, das also eine Handlung ist, die ihrerseits aber nicht allein als ein Einwirken auf
Welt, sondern auch von Welt anzusehen ist. Letztlich ein gestaltbares Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit, aller-
dings keiner abstrakten Wahlfreiheit im Sinne, dass man jene Erfahrung lieber nicht, diese hingegen sehr wohl  machen
wolle. Im Englischen sind die Entsprechungen zum deutschen „Erfahrung machen" deutlich abgeschwächter was die Akti-
vität des Erfahrenden angeht. „to undergo an experience" oder „to have an experience". Sowohl „undergo" als auch „have"
haben eine deutlich weniger ‚aktivistische' Konnotation als das deutsche „machen". Während „undergo" mehr das Prozes-
suale betont – was auch in „machen" akzentuiert ist –, betont „have" tendenziell bereits das Resultat. „Have" zeigt zwar im
weitesten Sinne ein Eigentum an, aber eines, von dem damit noch nichts darüber gesagt ist, wer es produziert hat. „under -
go" betont dagegen stark das passive Moment: man ‚erleidet' eine Erfahrung, man ‚unterzieht' sich einer Erfahrung, die
mehr das Subjekt verändert, als das sie von ihm ‚gemacht' wäre.
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zugleich ein ‚Zeugen'  sei,  und wiederholt im Bild vom Sammeln selbst,  d.h.  des  aktiven Aufnehmens

(denn man könnte etwas auch liegen lassen) von etwas passiv Gegebenem: denn man hat das, was man

aufsammelt, nicht zuvor selbst dorthin gelegt.

Zwar sollte man sich hüten, diese verdoppelnde „Spaltung" des Subjekts in der Bildsprache zu-

gleich mit der notorischen Spaltung des Kantischen Menschen in transzendental(-noumenales) und empi-

risch(-phänomenales) Subjekt kurzzuschließen. Aber als Befund der Metaphern-Analyse sollte sie mehr zu

denken geben als der Erklärungsversuch, Kant habe wohl eine Metapher ‚gewählt', die seiner Theorie von

Erfahrung abträglich sei, da sie sich einfach als „unpassend" erweise.

Zieht man noch einige der Sätze des ersten Abschnittes der A-Einleitung hinzu, so kann man aus der Me -

taphern-Analyse eine weitere Einsicht gewinnen und zwar eine, die weniger die Kantische Philosophie be-

trifft, sondern zu einer Grundüberlegung der Metaphorologie beitragen kann: dass dieselbe Metapher in-

nerhalb  eines  Textes  unterschiedliche  Qualitäten,  Funktionen  und  Wirkungsweisen  aufweisen  kann.

Anders gesagt: dass man annehmen muss, Metaphern (und auch ein und dieselbe Metaphorik) können in

verschiedenen Passagen desselben Textes unterschiedliche Grade an ‚Reichweite' haben. Um zu verdeutli-

chen, was gemeint ist, zunächst die Fortsetzung des zitierten Absatzes:
Gleichwohl ist sie [die Erfahrung; M.B.] bei weitem nicht das einzige Feld, darin sich unser Verstand einschrän -
ken läßt. Sie sagt uns zwar, was da sei, aber nicht, daß es notwendiger Weise, so und nicht anders, sein müsse.
Eben darum gibt sie uns auch keine wahre Allgemeinheit, und die Vernunft, welche nach dieser Art von Er -
kenntnissen so begierig ist, wird durch sie mehr gereizt, als befriedigt. Solche allgemeinen Erkenntnisse nun, die
zugleich den Charakter  der inneren Notwendigkeit  haben,  müssen von der Erfahrung unabhängig,  für sich
selbst klar und gewiß sein; man nennt sie daher Erkenntnisse a priori: da im Gegenteil das, was lediglich von der
Erfahrung erborgt ist, wie man sich ausdrückt: a posteriori, oder empirisch erkannt wird.49 

Zwar wurde in der Einleitung zu dieser Arbeit vorgeschlagen, Blumenbergs Theorem der „Hintergrund-

metaphorik" als nützliche Arbeitshypothese einer literaturwissenschaftlich verfahrenden philosophischen

Metaphorologie zu gebrauchen, insofern diese Konzeption von Metaphorizität den zu untersuchenden

Texten angemessen erscheine, da sie nicht von der Einzelmetapher, sondern von einer Leitmetaphorik (ei-

nem mehr oder weniger ausgreifenden Bildfeld) ausgeht, deren Nachvollzug es ermöglichen würde „in

den Vorstellungshorizont des Autors einzutreten", der eine „lebendige Orientierung" im Text erkennen

ließe.50 Allein es scheint gerade diese Textpassage bei Kant ein Indiz dafür, dass auch eine leitende Hinter-

grundmetaphorik nicht an jeder  Textstelle  gleichermaßen orientierend und hintergründig zu sein hat.

Eine Metaphorik, die in Bezug auf einen Text als seine Hintergrundmetaphorik identifiziert wird, kann

deswegen an einer bestimmten Stelle in diesem Text dennoch anders funktionieren. 51 Was nicht gegen das

Theorem spricht, sondern für eine differenzierte Lektüre. Es soll nun kurz anhand einer Interpretation der

zitierten Sätze angedeutet werden, dass die „Boden"-Metapher – und vor allem auch die Argumentation –

in dieser Textpassage nicht richtig verstanden ist, wenn sie als Hintergrundmetaphorik gelesen wird.

Die Metapher vom „Feld" scheint auf den ersten Blick dem gleichen Vorstellungshorizont zu

entstammen wie die Boden-Metapher des vorherigen Satzes. Insofern könnte man sie zur selben Meta-

phorik gehörig zu verknüpfen suchen. Das allerdings ist wenig plausibel, aus metaphorischer wie systema -

49 Ibid., 49 sq. [A 1-2].
50 Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 91.
51 Solche in Hinblick auf ihre Metaphorizität zu differenzierenden Passagen können durchaus in textueller Nachbarschaft

zueinander stehen, wenn vielleicht auch nicht in unmittelbarer eines direkten Zusammenhangs. 
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tischer  Sicht.  Mag  man  beide  Metaphern  auch  als  irgendwie  „räumlich",  als  „geologisch"  oder  „geo-

graphisch" im weitesten Sinne rubrizieren wollen – „Feld" allerdings lässt auch an die mathematische Geo-

metrie denken, von wo es schon weiter zum „Boden" ist –, so sind sie bildlogisch doch inkompatibel. Die

Metapher des Feldes ist bei Kant vielerorts von großer Bedeutung, insofern das Feld die Vorstellung der

Limitation, der Grenze, der Be- und Eingrenzung beinhaltet:52 Feld als Fläche, die sich durch Begrenzung

konstituiert, als ein Bereich. Insofern man das gesamte Projekt der Vernunft- und Metaphysik-Kritik als ei-

nes der Bestimmung von Grenzen verstehen kann,53 ist die Bedeutung dieses Konzepts nicht zu unter-

schätzen. Nur hat sie mit der Metapher des „Bodens" nicht viel zu tun, zumindest an dieser Textstelle. Die-

ses Feld hier ist kein Feld im landwirtschaftlichen Sinne des Wortes, das sich auf dem fruchtbaren Boden

der Erfahrung anlegen ließe. Dieses Feld ist ein Bereich, ein be- und eingrenzender und es ist in gewisser

Weise – im nicht-metaphorischen Sinne des Wortes, wenn es einen solchen gibt – grundlegender als der

Boden. Nicht zufällig formuliert Kant dann auch, dass der Verstand auf diesem Feld eingeschränkt wird.

Während mit dem „Boden" der Erfahrung ein Ermöglichendes betont ist, ist mit dem „Feld" etwas Re -

striktives angesprochen. Zwar ist mit beiden Metaphern dasselbe bezeichnet, nämlich die Erfahrung, aber,

so die These, nicht zufällig gebraucht Kant für die sehr verschiedenen Betrachtungen des Phänomens ‚Er -

fahrung' zwei Metaphern, die unterschiedlichen Logiken folgen.

Der „Boden", in dieser unspezifischen Verwendung des Wortes, hat zunächst nichts mit Be-

grenzung zu tun. Er ‚definiert' sich primär über Vertikalität: er ist das, auf dem der Mensch steht, das, was

sich  unter dem Himmel befindet.54 Er bestimmt sich primär durch ein Unten-Sein. Dass hier eine ‚an-

thropozentrische' Perspektive vorausgesetzt ist, erscheint einer Rechtfertigung nicht bedürftig: schließlich

handelt  es  sich  um  Metaphern  aus  der  lebensweltlichen  Normalsprache  und  nicht  um  Definitionen

physikalischer Geographie. „Feld“ ist dagegen einer Logik der Horizontalität zugehörig. Schematisch ge-

dacht: der Boden rechnet einer eindimensionalen Vertikalität, das Feld einer zweidimensionalen Horizon-

talität zu. (Ein Beispiel für die Dreidimensionalität wäre die Metapher des Organismus, insofern er als kör-

perlich imaginiert wird – bekanntlich eine Metapher, die bereits bei Kant selbst, mehr noch aber dann bei

seinen idealistischen und romantischen ‚Nachfolgern' virulent werden sollte. 55) Diese schematische Diffe-

renzierung scheint auf verschiedene „Bildwelten" zu deuten. Um jedoch die These von der Inkompatibili -

tät der Boden- und der Feld-Metapher mehr zu plausibilisieren, soll auf die Kantischen Sätze zurückge-

kommen werden.

Das Bild des Feldes legt die Vorstellung einer Mehrzahl nahe: „Gleichwohl ist sie  bei weitem

nicht das einzige Feld". Zwischen diesen Feldern gibt es Grenzen. Die Philosophie hat die Aufgabe, diese

Grenzen kenntlich zu machen. Insofern ist  die  Kritik  buchstäblich auf Unterscheidung aus.  Die Bild-

sprache des Feldes scheint aufzugehen: Es gibt mehrere Felder, aber ihre Grenzen, die es gibt, liegen noch

im Dunkeln – weswegen die Metaphysik bisher nicht den Gang einer sicheren Wissenschaft, wie Physik

52 Cf. hierfür nur etwa das Unterkapitel „Vom Gebiete der Philosophie überhaupt" in der „Einleitung" zur Kritik der Ur-
teilskraf, 81 sqq.

53 Die KrV trug ursprünglich einmal den Titel „Die Grentzen der Sinnlichkeit und der Vernunft". Dieser provisorische Titel
findet sich in einem Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772. Kant,  AA X, 130. (https://korpora.zim.uni-duisburg-
essen.de/kant/aa10/129.html)

54 Cf. M. Sommer, Suchen und Finden. Lebensweltliche Formen, Frankfurt/M. 2002, 104 sq.
55 C. Strub, „Gebäude, organisch verkettet. Zur Tropologie des Systems“, in: A. Haverkamp/D. Mende (eds.), Metaphorolo-

gie. Zur Praxis von Theorie, 108-133, hier 121 sqq.
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oder Mathematik, gehen konnte.56 Die Kantische Kritik versucht nun, diese Grenzverhältnisse aufzuklä-

ren um sie kartieren zu können: um so der Vernunft Orientierung zu ermöglichen.57

Ließe sich diese allgemeine Skizzierung des Kantischen Programms oder auch nur die in zitier-

ter Textpassage fragliche Unterscheidung eines Bereichs von Erkenntnissen aus Erfahrung und eines Be-

reichs reiner Erkenntnis mittels der „Boden"-Metaphorik darstellen? Die Annahme zweier Böden scheint

widersinnig. Jedenfalls als Primär-Metapher. Interessanterweise wird die Metaphorik von Boden und Fun-

dament in der Programmatik des Fichteschen Idealismus gleichwohl bis auf diese paradoxe Spitze getrie-

ben werden (müssen). Man könnte sich zwar eine Bildlichkeit denken, die insofern den Boden im Spiel

halten würde, als sie beschreiben würde, dass es zwei Länder, zwei Kontinente oder zwei Inseln gäbe – das

„Reich der Freiheit" und das der Notwendigkeit, wie es dann bei Marx heißen wird58 –, und diese beiden

Bereiche könnte man als Landschaften oder Böden metaphorisieren. Aber der entscheidende Punkt wäre

dabei doch, dass es zwei getrennte Sphären sind, was wiederum durch die Feld-Metapher besser eingefan-

gen würde. 

Diese Andeutungen sollen nicht intendieren,  die  „Boden"-Metapher der „Erfahrung"  wäre

‚falsch' oder ‚unpassend' – wie überhaupt die Vorstellung „falscher" Metaphern aus der Sicht des vorlie-

genden, im weitesten Sinne hermeneutischen Blickwinkels verkürzt ist, insofern man ihre Falschheit nur

in Kontrast zu einer„richtigen" Metaphern denken könnte, die sich im Wortlaut aber nicht findet. Viel -

mehr würde es darauf ankommen, in diesen „Fehlern" theoretische Symptome, Bruchstellen, Widersprü-

che oder ideengeschichtliche Verwerfungen und Ungleichzeitigkeiten am Werk zu sehen. Aber es wäre

meiner Ansicht nach irreführend, die „Boden“-Metapher für den ganzen zitierten Absatz als vorstellungs-

orientierend im Blumenbergschen Sinn anzunehmen. Ihre Reichweite geht in diesem Fall nicht über den

Satz hinaus, indem sie erscheint. Höchstens noch ließe sich – wie oben angedeutet wurde – die Metapher

auf den vorherigen Satz ausweiten, wobei dies bereits zu einigen Ungereimtheiten der Bildsprache führt. 

Die Kantische Formulierung, dass die „allgemeinen Erkenntnisse", also die apriorischen, nicht

von der Erfahrung „erborgt" sein dürften, sondern „von der Erfahrung unabhängig, für sich selbst klar

und gewiß sein [müssen]", ist rückgebunden an die Metapher des Feldes, nicht an die des Bodens. Denn

im zitierten Absatz ist davon die Rede, dass das ‚Feld der Erfahrung' nicht das einzige sei; von einem ande -

ren Boden jenseits dem der Erfahrung war indes nicht die Rede. Leitende Metaphorik der ersten Sätze der

A-Einleitung ist also die „Feld"-, nicht die „Boden"-Metapher – die aber dessen ungeachtet ihre Berechti-

gung hat.

Der nun im zweiten Absatz der A-Einleitung folgende Argumentationsschritt ist der philoso-

phiegeschichtlich innovative, der die Dringlichkeit der transzendentalphilosophischen Wende der Episte-

mologie klar macht und eine harsche Kritik am Empirismus ausspricht – an den die Metapher des ‚Bodens

der Erfahrung', insofern sie eine unbedingte Vor-Gegebenheit suggerierte, noch erinnerte:

56 Die Metaphern von „Weg" und "Gang" der Philosophie als Wissenschaft, die schon bei Descartes von Bedeutung waren,
finden sich besonders verdichtet in der berühmten B-Vorrede zur KrV. Cf. etwas KrV 26 [B XIV].

57 Zum Konzept der „Orientierung" bei Kant in seinem wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang cf. das Kapitel „Orien-
tierung als Problem" in: H. Müller-Sievers, Desorientierung. Anatomie und Dichtung bei Georg Büchner, Göttingen 2003,
13-50. Für die Thematik entscheidend ist ferner Kants Aufsatz“ „Was heißt: sich im Denken orientieren?“.

58 Cf. Marx, MEW. Bd. XXV (= Das Kapital. Bd. III), ed. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin
1964, 828.
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Nun zeigt es sich, welches überaus merkwürdig ist, daß selbst unter unsere Erfahrungen sich Erkenntnisse men-
gen, die ihren Ursprung a priori haben müssen, und die vielleicht nur dazu dienen, um unsern Vorstellungen der
Sinne Zusammenhang zu verschaffen. Denn, wenn man aus den ersteren auch alles wegschafft, was den Sinnen
angehört, so bleiben dennoch gewisse ursprüngliche Begriffe und aus ihnen erzeugte Urteile übrig, die gänzlich a
priori, unabhängig von der Erfahrung entstanden sein müssen, […].59

War im ersten Absatz vom ‚Boden der Erfahrung' die Rede, sowie davon, dass es noch ein anderes Feld ge -

ben müsse, nämlich das nicht-empirischer, apriorischer Erkenntnis und war dort ferner davon die Rede,

dass  auch die  Erfahrung bereits  ein  ‚Produkt'  des  menschlichen Geistes  sei,  insofern sie  aus  den Ein-

drücken sinnlicher Empfindung und deren Bearbeitung durch den Verstand als neue ‚Zeugung' realisiert

würden, so verkompliziert sich die Sache nun insofern, als Kant diese Bestimmungen zusammenführt.

Zwar gibt es durchaus die Bereiche aposteriorischer Erkenntnis und rein apriorischer Erkenntnis. Es ver-

hält sich aber so, dass sich diese beiden Felder ‚vermengen', oder genauer gesagt – Kant meidet die Feld-

Metapher hier nicht von ungefähr –, dass apriorische Erkenntnisse immer schon am Werk waren, wo em-

pirische Erkenntnisse überhaupt entstehen können. Dieses Können in seiner Potenzialität bezeichnet das,

was in der Bestimmung des Transzendentalen als ‚Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnissen' ausge-

sprochen ist.

Mehr als ein beliebiges Beispiel

Wenn auch in der Lektüre des ersten Abschnittes der A-Einleitung der Eindruck hat entstehen können,

dass die „Feld"-Metapher die der kantischen Unternehmung angemessenere sei und die „Boden"-Meta-

pher eine, der das Prädikat des Hintergrundmetaphorischen abzusprechen sei und darüber hinaus diese

beiden Metaphern primär in ihrer gegenseitigen Inkompatibilität zu begreifen seien, so werden die folgen-

den Ausführungen zu den ersten drei Abschnitten der B-Einleitung dies relativieren. Es werden sich in

diesen Textpasssagen Verschiebungen und Funktionswandel der „Boden"-Metapher gegenüber ihrer Stel-

lung zu Beginn der A-Einleitung beobachten lassen. Die Beziehung zwischen „Feld"- und „Boden"-Meta-

pher wird weiterhin eine spannungsreiche bleiben. Außerdem wird die „Boden"-Metapher durch Meta-

phern, die im engeren Sinnen dem Bild des „Fundaments" zurechnen, ergänzt werden. Diese Erweiterung

wird insbesondere deshalb in ihrer Bedeutung und Funktion nachzuvollziehen sein, als sie genau an jenem

Punkt der Argumentation erfolgt (an dem sich die Wortlaute der A- und der B-Einleitung wieder treffen),

an dem Kant die Notwendigkeit einer Kritik der Metaphysik formuliert, die er verknüpft mit der Bestim-

mung dieser Kritik als jener philosophischen Disziplin, die er im späteren Textverlauf dann explizit als

„Transzendentalphilosophie" betiteln wird. Inwieweit die"Boden"- und „Grund"-Metaphorik sich an die-

ser neuralgischen Textstelle in ihrer Qualität als Hintergrundmetaphorik im Wortlaut manifestiert, wird

zu diskutieren sein. 

Die beiden ersten Abschnitte der B-Einleitung [B 1-6]60 sind die Varianten zum ersten Ab-

schnitt der A-Einleitung. Erst an der Textstelle, an der in der B-Einleitung der 3. Abschnitt beginnt [B 6],

setzt auch auf bis auf Ausnahmen identische Weise der Wortlaut der A-Einleitung wieder ein [= A 2-3].61

Thematisch verhalten sich die ersten Sätze der B-Einleitung nahezu identisch zu denen der A-

Einleitung. Auch hier gesteht Kant zunächst zu, dass das Empirische empirisch vorrangig und ursächlich

59 KrV, 50 [A 2]; Hervorhebung M.B.
60 Ibid., 49-54.
61 Ibid., 54.
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(anlässlich) sei  in der sozusagen lebensweltlichen Tatsächlichkeit  der Erkenntnisse bzw. ihrem Zustan-

dekommen oder noch genauer: für ihre Veranlasstheit:
Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel: den wodurch sollte das Er-
kenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne
rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese
zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Er-
kenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? D e r  Z e i t  n a c h  geht also keine Erkennt-
nis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alles an.62

Es finden sich hier fast identische Wortfolgen wie in der A-Einleitung. Zugleich liefert Kant in der Version

von 1787 eine genauere Bestimmung dessen, was 1781 mit „Zeugung" angedeutet war: dass es sich bei der

Konstitution von Erfahrungserkenntnissen tatsächlich um ein produktives Zusammenwirken zweier han-

delt. Die „Gegenstände", die die Sinne rühren, bewirken Vorstellungen und bringen zugleich den Verstand

in Bewegung, der vergleicht, verknüpft und trennt und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu Gegen-

stands-Erkenntnis umarbeitet, vielleicht auch – aber das ist eine Frage der Kant-Auslegung – überhaupt so

etwas wie  Gegenständlichkeit  im ontologisch-konstituierenden bzw. schematisierenden Sinn erst hervor-

bringt. Was allerdings in dieser Beschreibung wegfällt ist das Bild der Erfahrung als „Boden", auf dem das

Leben neue Kenntnisse sammeln kann.

Auch im zweiten Argumentationsschritt der B-Einleitung, der darin besteht, anzunehmen,

dass alle Erkenntnis zwar mit der Erfahrung anhebe, deswegen aber nicht au ihr entspringe, findet sich

die Metaphorik nicht. Höchstens findet sich sich auf einer impliziten Ebene: Kant definiert die Erfah-

rungserkenntnis als ein „Zusammengesetztes", das sich konstituiert aus dem, was durch Eindrücke „emp-

fangen" wird und dem, was das „Erkenntnisvermögen" „aus sich selbst hergibt".63 Jene empfangenden Ein-

drücke bezeichnet Kant hier als „Grundstoffe". Dieses „Grund-" lässt sich als eine rudimentäre Ablagerung

einer Metaphorik verstehen, die in der A-Einleitung noch deutlicher war.

Hieran anschließend führt Kant die Unterscheidung von apriorischen und aposteriorischen

Erkenntnissen ein bzw. formuliert die Frage, ob es denn gänzlich von Erfahrung unabhängige Erkenntnis

überhaupt gebe.64 Um die Tragweite dieser Frage kenntlich zu machen, hält Kant es für nötig, präziser zu

bestimmen, wie man sich solche apriorische Erkenntnis vorzustellen habe. Er weist darauf hin, dass man

von manchen Erkenntnissen behaupte, sei seien apriorisch, „weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfah -

rung, sondern aus einer allgemeinen Regel, […] ableiten".65 Allerdings sei auch diese Regel nur irgend-

wann aus der Erfahrung gewonnen worden. Weshalb die Erkenntnis nur scheinbar apriorischer Natur sei,

streng genommen aber gerade nicht. Worauf es im vorliegenden Zusammenhang nun ankommt, ist der

Umstand, dass Kant zur Erläuterung dieses Arguments ein bestimmtes Beispiel heranzieht:
So sagt man von jemand, der das Fundament seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, daß es einfal-
len würde, d. i. er durfte nicht auf die Erfahrung, daß es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori konnte
er dieses doch auch nicht wissen. Denn daß die Körper schwer sind, und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen
wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt werden.66 

Im Sinne der Kantischen Urteilslehre, die an dieser Stelle der Argumentation zwar noch nicht eingeführt,

aber schon impliziert ist, handelt es sich bei der Aussage „Alle Körper sind schwer" um ein synthetisches

62 Ibid., 49 sq. [B 1].
63 Cf. Ibid., 50 [B 1].
64 Cf. Ibid., 50 sq. [B 1-2].
65 Ibid., 51 [B 2].
66 Ibid.

100



Urteil  a posteriori  und damit um empirische Erkenntnis.  Ein apriorisches Urteil,  und zwar ein analy-

tisches, wäre hingegen: „Alle Körper sind ausgedehnt". Ersteres ist deshalb synthetisch, weil es dem Begriff

„Körper" etwas hinzufügt, nämlich das Prädikat der „Schwere", bzw. das Prädikat und das Subjekt mittels

der Kopula „sind" synthetisiert. Deswegen ist es ein „Erweiterungsurteil"; es fügt dem Begriff eine Bestim-

mung hinzu. Aber die Schwere lässt sich mit den Körpern nur durch die Erfahrung verknüpfen. Dass die

Körper ausgedehnt sind ist dagegen, gemäß Kant, apriorisch. Dass sie ausgedehnt sind liegt bereits in ih -

rem Begriff: man bedarf zur Verifizierung dieses Sachverhalts keiner empirischen Erfahrung eines tatsäch-

lich ausgedehnten Körpers. Die Aussage, dass alle Körper ausgedehnt seien, ist also nicht mehr als eine ex -

plizierende  Tautologie.  Die  dritte  mögliche  Urteilsform,  also  synthetisches  Urteile  a  priori,  ist  das

Kernproblem der  Kantischen Urteilslehre.  An der Frage,  ob es  solche Urteile  überhaupt  geben kann,

hängt die Entscheidung darüber, ob Metaphysik als Wissenschaft möglich ist. In dem zitierten Beispiel hat

man es – nach Kantischem Verständnis – mit einer nur scheinbaren Apriorität zu tun: Zwar hätte man

vorher (a priori), bevor man die Fundamente seines Hauses untergrub, wissen können, dass es einstürzen

werde. Aber dieses Vorher, dieses A Priori, ist eines, das ursprünglich aus einer Erfahrung, also aposterio -

risch gewonnen wurde.67 Diese Erkenntnis ist zwar nicht unmittelbar empirisch, aber sie ist auch keine

„reine" Erkenntnis, also jedenfalls nicht eine, der „gar nichts Empirisches beigemischt ist."68

Das eigentlich Interessante für vorliegende Fragestellung ist  aber nicht der Gehalt des  Bei-

spiels, sondern das Beispiel selbst. In seiner Studie zu Architectural Metaphor in German Thought kommt

auch Daniel Purdy auf dieses Beispiel zu sprechen. Er bezeichnet es als ein „curious example" und erkennt

in ihm einen ironischen Umgang mit der Tradition philosophischer Bildsprache: „The question of exam-

ining and constructing foundations for philosophy is so familiar that Kant even makes a little joke of it." 69

Außerdem meint er darin eine intertextuelle Anspielung auf Descartes zu erkennen, nämlich auf den oben

diskutierten Beginn des dritten Abschnitts des Discours:
Philosophers like to choose amusing illustrations when arguing a broader point, and here Kant is alluding to
Descartes, who also uses the house metaphor to describe his method of doubt. Having dismissed all beliefs so
that he might examine them critically, Descartes likens himself to a man who needs to live somewhere while he
pulls down and then rebuild his house. The little joke is of course on Kant himself, for he is certainly the man
who has already more than once undermined his philosophical foundation.70

Dass die Fundierungs-Metaphorik in der Philosophie, zumal der Neuzeit, von herausragender Bedeutung

ist, versucht vorliegende Studie ebenso zu zeigen, wie Purdy es für das Deutsche Denken des 18. bis 20.

Jahrhunderts in seiner Arbeit herausgearbeitet hat. Wobei sein Fokus mehr auf dem Bereich des Architek-

tonischen und der Figur des Architekten liegt. Dass auch Kant sich der Tradition dieser Bildsprache bis zu

einem gewissen Grad bewusst war, insofern er auch selbst in ihr steht – was freilich noch nicht bedeutet,

dass er sie in allen Dimensionen in Bezug auf die Konstitution seiner eigenen Texte überschaut hätte –,

scheint ebenfalls einigermaßen plausibel.71 Wobei man diesem Punkt m. E. nicht zu viel Gewicht schenken

sollte. So präsent und transparent und gleichsam ‚frei verfügbar' scheint mir eine bildsprachliche Traditi-

67 Cf. zu diesem Befund, dass es sich sozusagen um ein „unreines Apriori" handelt, auch D. Purdy, On the Ruins of Babel.
Architectural Metaphor in German Thought, Ithaca, NY 2011, 72.

68 KrV, 51 [B 3].
69 Purdy, On the Ruins of Babel, 72.
70 Ibid., 72 sq.
71 Ein weiteres Indiz hierfür ist die bereits oben erwähnte Passagen aus der Kritik der Urteilskraf (§ 59), wo Kant das Phäno-

men der Metapher bzw. der „symbolischen Hypotypose" u.a. mit Verweis auf die Bildsprache des Wortes „Grund" erläu -
tert.
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on im historischen Zusammenhang ihrer Entfaltung und zumal für Autoren einer Textgattung, die der

Bildsprachlichkeit eine nur geringe Bedeutung zuteilen und Aufmerksamkeit widmen und die sicherlich

keine Literaten sind, dann auch nicht zu sein.

Wenn Purdy schreibt, das Beispiel stelle einen „little joke" dar, so meint er dies sicher nicht in

dem Sinne, dass Kant sich, indem er die Metaphorik in ein kurioses Beispiel hinein trage, über dieselbe lus-

tig mache, sie nicht ernst nehme und dgl., sondern dass dies ein Ausdruck des souveränen und vor allem

bewussten Umgangs, ja des andeutenden Spiels mit dieser Bildsprache und damit der philosophischen

Rhetorik darstelle. Inwieweit dies zutrifft muss hier offen gelassen werden. Ob das Beispiel eine „amusing

illustration" darstellt, kann ebenfalls nicht entschieden werden. Jedenfalls aber würde ich annehmen, dass

für Kant zuletzt der funktional-illustrative, das heißt veranschaulichende Charakter des Beispiels wichtiger

ist, als der Umstand, dass es unterhaltend oder gelehrt ist. Freilich müssen sich diese beiden Charakteristi-

ka nicht ausschließen, und das Kant, entgegen des bekannten Urteil Heines,72 durchaus schriftstellerische

Qualität mit Gespür für Inszenierung und Dramaturgie attestiert werden muss, soll damit auch nicht in

Abrede gestellt werden.73 Die angeführte Textstelle bei Descartes scheint mir demgegenüber als „amusing

illustration" falsch beschrieben. Mir scheint Purdys Interpretation die Texte (vor allem Descartes’, aber

auch Kants) ein wenig zu sehr aus einer modernen, ja postmodernen und vor allem literarisch-ästhetischen

Perspektive auszulegen und dazu zu neigen, ihre intendierte Literarizität zu überschätzen. Gerade bei Kant

kann so manches Beispiel und so manche Formulierung, da sie heutzutage kurios anmutet, vorschnell als

eine ironische, augenzwinkernde Form uneigentlicher Kommunikation mit dem Leser erscheinen; dies

aber vielleicht zu Unrecht.74 Es scheint mir im Zweifelsfall – und das heißt, wenn es keine weiteren Text-

merkmale gibt, die eine andere Lesart stützen könnten – sinnvoller, die Texte, ihre Wort- und Beispielwahl

ernster zu nehmen, ihnen ein geringeres Maß an literarisierender ‚Verspieltheit' zu unterstellen.

Insbesondere mit Blick auf die funktionale Stellung, die das Fundament-Beispiel in der Argu-

mentation einnimmt, scheint es darüber hinaus des Nachdenkens wert, ob es nicht auch eine  Typologie

von Beispielen in theoretischen Texten geben könnte – was hier freilich nur angedacht werden kann. 75 Je-

der Typ von Beispiel würde dann auch unterschiedliche Funktionen vereinen. Dieses Beispiel bei Kant

scheint mir nämlich eines zu sein, das mit vielen anderen, eher beiläufigen Beispielen, die nur der Verdeut-

lichung dienen, nicht viel gemein hat. Da es Kant so unmittelbar zur Erläuterung einer seiner zentralen

Thesen dient – nämlich der Wirklichkeit reiner, apriorischer Erkenntnis –, könnte man es z.B. dem hypo -

thetischen Typus des ‚erläuternden Beispiels' zuordnen; Erläuterung verstanden als integraler Bestandteil

von Argumentation. Liegt ein solcher Typ von Beispiel in einem theoretischen Text vor, müsste man auch

72 Cf. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, ed. J. Ferner, Stuttgart 1997, 95-7, wo Heine in
Hinblick auf die  KrV von der „schlechten Schreibart" und dem „grauen, trockenen Packpapierstil" Kants schreibt, der
„schwerfällig" sei und „sehr vielen Schaden gestiftet" habe.

73 Cf. zu Kants schriftstellerischer Begabung, welche sich insbesondere in der essayistischen Form zeigt, S. Martus,  Aufklä-
rung. Das deutsche 18. Jahrhundert – ein Epochenbild, Berlin 2015, 13-7.

74 Der Wortlaut und die Exempel der Metaphysik der Sitten sind hierfür ein gutes Beispiel. 
75 Cf. für Ansätze zu einer Theorie des Exemplarischen A. Gelley (ed.), Unruly Examples. On the Rhetoric of Exemplarity,

Stanford, CA 1995; J. Ruchatz et al. (eds.),  Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen, Berlin 2007; C. Lück et al.
(eds.), Archiv des Beispiels. Vorarbeiten und Überlegungen, Zürich–Berlin 2013. Zum Beispiel bei Kant cf. den Aufsatz von
G. Buck, „Kants Lehre vom Exempel", in: Archiv für Begriffsgeschichte, XI/1 (1967), 148-183. Für eine Philosophie des Ex-
emplarischen (aber etwa auch für eine dekonstruktive Kritik des Beispielhaften) darüber hinaus von großer Relevanz ist
Hegels spekulativ-dialektische ‚Theorie' des Beispiels als die Lehre vom Herbeispielenden, wie er sie in der Phänomenologie
des Geistes implizit skizziert. Cf. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M. 51981 (= TWA III), 83 sq.
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andere Kriterien zur Interpretation anlegen, als bei anderen, für den zentralen Argumentationsgang weni-

ger relevanten Beispielen. Nicht weil sie (aus Perspektive des Rezipienten) inadäquat oder nicht genügend

erläuternd wären, sondern weil sie in der Text-Formulierung als weniger zentral, und möglicherweise auch

überflüssig, angelegt sind und mithin eher als textuelle Randphänomen zu untersuchen wären. Dass es

Kant aber, angenommen, eine solche Typologie ließe sich mit einiger Plausibilität konstruieren und ange-

nommen, bei dem Fundament-Beispiel handle es sich um einen Typ des ‚erläuternden Beispiels', bei einem

solch gewichtigen Beispiel in erster Linie auf einen „little joke" abgesehen habe, könnte dann fraglich er-

scheinen.

 Darüber hinaus scheint Purdys Hinweis auf den dritten Abschnitt des  Discours nicht zwin-

gend. Abgesehen davon, wie bewusst sich Kant dem Wortlaut und der Metaphernwahl im Cartesischen

Werk tatsächlich gewesen sein mag – dies wäre zu prüfen –, ist an der erwähnten Stelle bei Descartes zwar

von Hausbau und Architektur die Rede, aber nicht von Fundament. Noch weniger ist die Rede vom Un-

tergraben des Fundaments.  Das heißt,  Purdy mag möglicherweise Recht damit  haben, dass  sich Kant

irgendwie auf Descartes bezieht – wiewohl es meines Erachtens dafür keinen schlagenden Beleg gibt, auch

andere  Autoren  in  Frage  kommen  würden  und  ob  Descartes  Kants  wichtigster  philosophischer  ‚Ge-

sprächspartner' war, kann bezweifelt werden –, aber dass er dabei eine bestimmte Textstelle im Sinne hat -

te, scheint unwahrscheinlich. Mir scheint, wollte man solch eine Rekonstruktion von konkreten, benenn-

baren  Anspielungen  in  philosophischen  Texten  wirklich  ins  Auge  fassen,  im  Falle  Kants  die  andere

historische ‚Richtung' zu untersuchen naheliegender und ergiebiger.  Weiter unten wird, am Übergang

von der Auseinandersetzung mit Kant zu der mit Fichte, kurz auf die Vermittlungsleistung und -rhetorik

Karl Leonhard Reinholds einzugehen sein. In Reinholds Schrift Über das Fundament des philosophischen

Wissens  von 1791 wird wiederholt davon gesprochen, dass der Kantische Kritizismus andere philosophi-

sche Positionen untergrabe und so die ‚Grundlosigkeit' der Fundamente enthülle.

In einem Punkt ist Purdy aber rundum beizupflichten. Das Kantische Beispiel ist in der Tat

kurios. Zwar mangelt ihm nicht an Anschaulichkeit, das Beispiel ist vielmehr schlagend und springt ins

Auge. Aber dem Ton der lebensweltlichen Alltäglichkeit („So sagt man von jemand ..."), indem es vorge-

tragen wird, spottet es. Denn so alltäglich vertraut ist es nicht, dass jemand die Fundamente seines Hauses

auf eine solche Weise untergräbt, dass dieses daraufhin einstürzt. Insofern ist das Beispiel tatsächlich ko-

misch. Der Satz „Alle Körper sind schwer", auf dessen Analyse Kant ja eigentlich abzielt, hätte auch mittels

eines anders gearteten Beispiels veranschaulicht werden können. Dieses hier ist nicht einfach das am meis-

ten naheliegende und funktional passendste. Insofern ist es erklärungsbedürftig. Im Gegensatz zu Purdy

würde ich aber mit der Erklärung an einem anderen Punkt ansetzten. Nicht an dem der Tradition der

Bildsprache, sondern an dem konkreten Textbefund, dass jene Metaphorik des Fundaments wenige Seiten

nach diesem Beispiel von Kant in ebenso augenscheinlichen Formulierungen als leitende eingeführt wird

und dies auf eine solche Weise, dass diese als Hintergrundmetaphorik charakterisiert werden kann. Es

scheint mir plausibel, die Nicht-Beliebigkeit dieses Beispiels mit der Bedeutung der Hintergrundmetapho-

rik für den Wortlaut der  KrV sowie dem damit zusammenhängenden orientierenden „Vorstellungshori-

zont" (Blumenberg) in Verbindung zu bringen.
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Solche Vorstellungshorizonte muss man sich als vielschichtig, gebrochen und durch mehrere,

widersprechende Bildfelder geprägt denken. Auch scheint es – zumal in Blumenbergs Theorem ein her-

meneutischer und begriffsgeschichtlicher Impetus ersichtlich ist –, dass man sich solche Horizonte  auch

als über-individuell und vor allem historische zu denken hat. Dieses Auch ist hier aber entscheidend: Sie

sind auch über-individuell und historisch. Blumenberg ist nicht Foucault, er versteht Metaphoriken nicht

als  geschichtliche  Erscheinungsformen  von  historisch-apriorischen  epistemen.76 Sein  Bezugspunkt  ist,

wenn er mitunter auch stark problem- bzw. geistesgeschichtlich sowie anthropologisch denkt, stets der

einzelne Autor, vor allem: das einzelne Werk. Dabei allerdings nicht unbedingt immer der einzelne Text –

das könnte man ihm aus literaturwissenschaftlicher Sicht mitunter vorhalten. In dieser Hinsicht versteht

sich vorliegende Arbeit auch als Versuch einer literaturwissenschaftlich informierten, d.h. stets textnahen

Aktualisierung der Blumenbergschen Metaphorologie. Vom hier geteilten Blumenbergschen Erklärungs-

ansatz her verstanden mutet fragliche Textstelle bei Kant jedenfalls folgendermaßen an: In solch einem

Beispiel  blitzt geradezu auf, was über lange Passagen nur latent, eben hintergründig anwesend sein mag,

um dann wieder an anderen, stark metaphorisirenden Textstellen in konzentrierter oder massierter Form

in den Vordergrund zu treten. Man könnte im Falle dieser Textpassage sagen, dass die Metaphorik auf die -

ses Beispiel „vorgreift", insofern die Metaphorik selbst erst nach dem Beispiel eingeführt wird.

Mit Purdy bin ich also einer Meinung, dass es sich bei dem Beispiel um kein beliebiges han-

delt. Es ist in Hinsicht auf die Bedeutung, die die Fundament-Metaphorik für den Text der  KrV spielt,

nicht davon auszugehen, dass Kant zufällig ein Beispiel ersonnen hat, indem ein Fundament vorkommt.

Dissens aber besteht über den Grad an primärer Autor-Intentionalität, die zur Formulierung gerade die-

sen Beispiels beigetragen hat. Während Purdy sie stark macht und darüber hinaus reflexiv interpretiert –

Kant überträgt bewusst eine gängige Metapher, die er also als solche Metapher bewusst und bestimmt auf-

gefasst hat, in ein Beispiel und dies nicht zuletzt zum Zwecke des Ausweises seiner Vertrautheit im Um -

gang mit diesem Topos der philosophischen Rhetorik –, würde ich die These vertreten, dass es der wesent-

lich  durch  die  Fundament-Metaphorik  mitgeprägt  ‚lebendige  Vorstellungshorizont'  ist,  der  Kant  den

Rückgriff auf das Bild des Fundaments zur Exemplifizierung seiner Erkenntnis-Theorie nahelegt. Damit

soll keineswegs die Autor-Intentionalität geleugnet werden. Es soll nicht behauptet werden, dass der Text

samt seiner Rhetoriken und Metaphern sich ‚selbst schreibt'. Aber ein solch hohes Maß an inszenatori-

scher Durcharbeit und Reflexivität durch den Autor, wie sie Purdy unterstellt – und zumal auf aus philo-

sophischer  Sicht  eher  abseitigen  Schauplätzen  wie  dem  Sich-Einschreiben  in  Metapherntraditionen–,

scheint zumindest bezweifelbar.

Vielleicht stellt diese Textpassage aber auch nur einen Sonderfall eines Phänomens dar, das

sich auch in anderen Text finden lässt und zwar einen solchen Sonderfall, der die skizzierte Frage tendenzi -

ell unentscheidbar werden lässt, insofern weiterführende Indizien im Textumfeld fehlen. Tatsächlich wird

auch in der Lektüre der Fichteschen Programmschrift ein Fall diesen Phänomens begegnen, das hier als

„nicht-beliebiges Beispiel" bezeichnet sei. Die beiden Beispiele sind, wie sich zeigen wird, nur bedingt ver -

gleichbar; jenes bei Fichte scheint aber auf eine eindeutige und verlässlichere Weise deutbar zu sein.77

76 Zur Konzeption der episteme cf. Foucault, Die Ordnung der Dinge, u.a. 22-8.
77 Cf. dieses Beispiel in Kap. III.2.2.

104



Grundsätze a priori

Wie auch immer dieses Beispiel in seiner Intention genau zu verstehen ist. Es ist jedenfalls bildsprachlich

bezogen auf die Grund- und Boden-Metapher, die Kant wenig später zur Darstellung seines Projekts ein-

führen wird. Dieser Bezug ist ein positivistischer Textbefund, aber noch keine Interpretation oder Analy-

se. Um aber über das bloße Feststellen des Wiederkehrens desselben Bildmotivs hinaus zu gelangen, be-

darf es zunächst eines argumentativen Nachvollzugs des Kontextes der Metaphorik-Einführung in der B-

Einleitung.

Während das Fundament-Beispiel einen Fall nur scheinbarer apriorischer Erkenntnis darstellt,

geht es Kant nun um wirkliche apriorische Erkenntnis, genauer. um reine Erkenntnis a priori; solche Er-

kenntnisse „denen gar nichts Empirisches beigemischt ist."78

Im zweiten Abschnitt der B-Einleitung („Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori,

und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche") gibt Kant zwei „sichere Kennzeichen" für die

Identifizierung solcher Erkenntnisse. Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit. Erfahrung lehre uns, dass

etwas so oder so sei, „aber nicht, daß es nicht anders sein könne."79 Eine Erkenntnis a priori sei demgegen-

über eine, bei der ihre Notwendigkeit mitgedacht werde und sie sei „schlechterdings a priori", wenn sie

von keinem anderen Satz abgeleitet sei, der nicht selbst ein notwendiger sei. Das zweite Kriterium ist die

Allgemeinheit. Aus Erfahrungsurteilen könne nie „wahre oder strenge, sondern nur angenommene und

komparative Allgemeinheit" ableitbar sein. Das Verfahren des Schlusses auf solche nur empirische Allge-

meinheit ist die Induktion: „so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener

Regel keine Ausnahme."80 Kant nennt dies eine „willkürliche Steigerung der Gültigkeit" einer Aussage.

Zur Exemplifizierung rekurriert er wieder auf das Beispiel: „alle Körper sind schwer". Hier wird von empi-

rischen Fällen auf eine angenommene Allgemeinheit geschlossen: dass dies für „alle Körper" gelte. Es geht

hier nicht darum, ob es tatsächlich Körper gibt, die nicht-schwer sind. Sondern darum, dass die Konstitu-

tion dieser Allgemeinheit aus empirischer Erkenntnis ihrem Verfahren nach eine ist, die in ihrer Anlage

nicht  die  Charakteristik  einer  strengen Allgemeinheit  aufweist.  Ein  Urteil  mit  strenger  Allgemeinheit

zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, dass von der darin enthaltenen Regel „gar keine Ausnahme als

möglich verstattet ist."81 Es geht also primär um die Möglichkeit, nicht um die Wirklichkeit einer Ausnah-

me. Urteile mit strenger Allgemeinheit sind für Kant aber nur „aus eine[m] besonderen Erkenntnisquell"

erklärbar, aus einem „Vermögen des Erkenntnisses a priori."82

Kant nennt als Beispiele die Sätze der Mathematik, sowie den Satz, „daß alle Veränderung eine

Ursache habe müsse",83 dessen Apriorität er gegen Hume verteidigt. Vorerst setzt er jedoch den „reinen

Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens" als eine „Tatsache". Außerdem gibt er zu bedenken, ob nicht die

„Wirklichkeit reiner Grundsätze a priori in unseren Erkenntnissen" als Bedürfnis „zur Möglichkeit der Er -

fahrung selbst" angenommen werden müsse:84

78 KrV, 51 [B 3].
79 Ibid., 52 [B 3].
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid. [B 4]
83 Ibid., 53 [B 5].
84 Cf. ibid.
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Denn wo sollte selbst Erfahrung ihre Gewißheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen sie fortgeht, immer
wieder empirisch, mithin zufällig wären; daher man diese schwerlich für erste Grundsätze gelten lassen kann.85

Zur  Verdeutlichung  dieser  apriorischen  Dimension  der  Erkenntnis  kommt  Kant  auf  ein

weiteres Beispiel zu sprechen, diesmal nicht auf ein Urteil, sondern auf einen Begriff – hierbei greift er

abermals in der Argumentation vor, nämlich auf ein Theorem aus der „Transzendentalen Ästhetik": das

der Apriorität des Raums als Anschauungsform. Er wählt den „Erfahrungsbegriff" Körper und schlägt

nun vor, für dessen Analyse eine, wie man es nennen könnte, ‚methodische Reduktion' vorzunehmen:
Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe eines K ö r p e r s  alles, was daran empirisch ist, nach und nach weg: die
Farbe, die Härte oder Weiche, die Schwere, selbst die Undurchdringlichkeit, so bleibt doch der R a u m  übrig,
den er (welcher nun ganz verschwunden ist) einnahm, und den könnt ihr nicht weglassen.86

Genau genommen spielt Kant hier auf zweierlei apriorische Voraussetzungen des Erfahrungsbegriffes an:

auf die Apriorität des Raums sowie auf die Ausdehnung des Körpers als seinem Begriffe immanent. Die

zitierte Passage weist eine große Ähnlichkeit zur Argumentationsfigur des „methodischen Zweifels" Des-

cartes’ auf.

Was an den skizzierten Ausführungen Kants für eine Analyse seiner Metaphorik aber ent-

scheidend zu sein scheint, ist das Wort „Grundsätze". Wenn es auch an den referierten Stellen keinerlei un -

mittelbare  Anzeichen  für  einen  metaphorischen  Gebrauch  bzw.  einen  solche  Intention  gibt  –  das

„Grund-" also auf seine Bildlichkeit verweisen würde –, so scheint es doch legitim, darin Sedimente der

Hintergrundmetaphorik auszumachen, die „apriorischen Grundsätze" also einerseits mit der Metapher

vom ‚Boden der Erfahrung' aus der A-Einleitung in Verbindung zu bringen und andererseits mit der Me-

taphorik, die unmittelbar nach dem eben referierten zweiten Abschnitt im dritten auftaucht.

Metaphysik I: Das Verlassen des „Bodens der Erfahrung" und das Prüfen der 

Grundsätze

Dieser dritte Abschnitt der B-Einleitung – an dem sich der Wortlaut der B- erstmals mit dem der A-Einlei-

tung trifft87 – ist überschrieben: „Die Philosophie bedarf einer Wissenschaf, welche die Möglichkeit, die

Prinzipien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme." Auf den ersten Blick könnte man mei-

nen, dass Kant hier eine Definition der Transzendentalphilosophie gibt. Zugleich aber gibt er auch eine

seines Projekts einer Kritik der Metaphysik.. Worauf der Akzent gelegt wird, hängt davon ab, wie man das

abschließende „a priori" dieser Formulierung auslegt: bestimmt diese Wissenschaft die Möglichkeit, die

Prinzipien und den Umfang all jener Erkenntnisse, die apriorische sind (das wäre die eher metaphysik-

kritische Tendenz), oder ist dies eine Wissenschaft die a priori die Möglichkeit, die Prinzipien und den

Umfang aller Erkenntnisse bestimmt? Diese grammatische Ambiguität ist von Kant an dieser Stelle viel-

leicht nicht beabsichtigt, aber sie drückt das Doppelte seines Programms exakt aus. Eben dieses gilt es im

Weiteren stets präsent zu halten. In der Boden- und Grund-Metaphorik wird sich eine bedenkenswerte

Zusammenziehung und bildliche Gestaltung dieser beiden Momente zeigen.

85 Ibid.
86 Ibid., 54 [B 5-6].
87 Dass heißt, an der Stelle A 2-3 der A-Einleitung ist der historisch spätere Wortlaut der B-Einleitung erstmals mit dieser

identisch. Die ersten beiden Abschnitte der B-Einleitung waren von Kant für die zweite Auflage 1787 ganz neu formuliert
wurden, und erst ab dem dritten Abschnitte der B-Einleitung weist diese dann eine große Wortlaut-Deckung mit der älte -
ren A-Einleitung auf.
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Zunächst geht es in diesem Abschnitt aber mehr um die Kritik der Metaphysik. Denn Kant

weist darauf hin, dass es sich nicht nur so verhält, dass in Erfahrungserkenntnissen immer schon apriori -

sche Elemente enthalten seien (etwa der Begriff des Raums in dem des Körpers), sondern dass es auch Er-

kenntnisse gebe, die das „Feld aller möglichen Erfahrung verlassen" und dadurch scheinbar „den Umfang

unserer Urteile über alle Grenzen" der Erfahrung erweiterten.88

Man sieht bereits an der Wortwahl, dass zwischen diesen Zeilen und den oben zitierten aus

dem ersten Absatz der A-Einleitung ein Zusammenhang besteht: Während in der B-Einleitung der Begriff

des „Feldes" hier zum ersten Mal eingeführt wird, ist er in der A-Einleitung bereits präsent. Wo dort davon

die Rede war, dass das Feld der Erfahrung nicht das einzige sei, auf das sich der Verstand einschränken lie-

ße, ist hier zunächst nur von der Überschreitung, vom Verlassen dieses Feldes die Rede. Außerdem wird

das eigentlich nicht komplementäre, sondern eigentümlich überlappende Bild des „Umfangs" eingeführt.

Es gibt einen Umfang unserer Urteile, der durch die apriorischen Erkenntnisse über die Grenzen des Fel -

des der Erfahrung hinaus erweitert wird. Von einem anderen, bestimmten oder zu bestimmenden Feld ist

vorerst nicht die Rede; in diese bildliche Leerstelle und Inkonsistenz wird, wie sich zeigen wird, die Grund-

Metaphorik platziert werden.

Die apriorischen Erkenntnisse gehen „über die Sinnenwelt" hinaus, was bedeutet, dass die Er-

fahrung „keinen Leitfaden, noch Berechtigung geben kann".89 „Leitfaden" der Erfahrung steht in Bezie-

hung zum „zusammengekettet[en] Leben aller künftigen Zeugungen an neuen Kenntnissen", (A 1) die auf

dem „Boden der Erfahrung" gesammelt werden können. Die Erfahrung stiftet also innerhalb ihres Feldes

einen Zusammenhang. Kant nennt dies nun auch das „Feld der Erscheinungen",90 und bestimmt es als das

Gebiet, in dem der Verstand lernen kann. Diesem wird die „Vernunft" entgegengesetzt, die die Grenzen

dieses Feldes transzendiert: jenseits davon liegen ihre „Nachforschungen".  Kant versteht sie als „unver-

meidliche Aufgaben der reinen Vernunft", gerichtet auf die Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblich-

keit (der Seele). Hiermit meint er natürlich das, was Metaphysik heißt. 

Das  Verfahren der  Metaphysik sei  „im Anfange  d o g m a t i s c h ."  Das  heißt,  sie  sei  eine

Wissenschaft, die „ohne vorhergehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer

so großen Unternehmung zuversichtlich die Ausführung übernimmt".91 „Anfang" kann hier in zweifa-

chem Sinn verstanden werden: als eine ‚natürliche Disposition' der Vernunft, dass sie sich sogleich an das

Unternehmen mache, ohne vorher geprüft zu haben, ob sie dazu überhaupt das Vermögen besitze. Ande-

rerseits ist dies aber auch philosophiegeschichtlich zu verstehen, dergestalt dass der Dogmatismus nicht als

eine Charakteristik der Vernunft gemeint ist,  sondern als ein Vorwurf, den Kant aller bisheriger Meta-

physik macht, womit er sich in den Stand des Prüfers stellt.92

Im nächsten Absatz geht Kant zur Skizzierung dieser „großen Unternehmung" über. Wie im

eben zitierten Satz schlägt  Kant auch hierbei eine doppelte Perspektivierung der Metaphysik bzw. des

88 Ibid., 53 [B 6/A 2-3].
89 Ibid. [B 6/A 3].
90 Ibid. [B 7/A 3].
91 Ibid. [B 7/nicht in A].
92 An diesen Punkt schließt in der Anlage der Kritik der reinen Vernunf auch die für Kant sehr bedeutende juristische Meta-

phorik an, wobei es dabei nicht darum geht, dass Kant sich selbst als Richter inszeniert, sondern sein Unternehmen der
Vernunftkritik als ein Gerichtsverfahren der Vernunft mit und über sich selbst vorstellt. Cf. zu dieser Metaphorik Höffe ,
Kants Kritik der reinen Vernunf, 328-30.
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Weges zu ihr vor. In beiden werden „natürliche" Verfahrensweisen der Vernunft in Hinblick auf die Meta -

physik skizziert, wobei der Weg zur Metaphysik als das Verlassen des Feldes der Erfahrung verstanden

wird. Genau dieser Moment des transzendierenden Verlassens der Erfahrung wird aber nicht mittels der

Feld-, sondern der Boden-Metapher beschrieben. Bei diesem Befund (der für A- wie B-Auflage gilt) gilt

zunächst festzuhalten: im ersten Absatz der A-Einleitung wurde von der Boden-Metapher der Erfahrung

in dem Moment, wo das Über-die-Erfahrung-Hinaus thematisch wurde, auf die Feld-Metapher umgestellt

(A 1). Für die B-Einleitung gilt das Umgekehrte: hier wurde zuerst das „Feld aller möglichen Erfahrungen"

(B 6) genannt um dann bei der Thematisierung der Erfahrungs-Transzendierung der Vernunft zur „Bo-

den"- und damit einhergehend auch zur „Grund"-Metapher zu wechseln (B 7/A 3). Blickt man auf die Me-

taphern-Genese der A-Einleitung bedeutet dies entsprechend eine Rückkehr zur dort bereits eingeführten

„Boden"-Metapher. 

Es scheine „natürlich", dass
so bald man den Boden der Erfahrung verlassen hat, man doch nicht mit Erkenntnissen, die man besitzt, ohne
zu wissen woher, und auf den Kredit der Grundsätze, deren Ursprung man nicht kennt, sofort ein Gebäude er-
richten werde, ohne der Grundlegung derselben durch sorgfältige Untersuchungen vorher versichert zu sein,
daß man also vielmehr die Frage vorlängst werden aufgeworfen haben, wie denn der Verstand zu allen diesen Er-
kenntnissen a priori kommen könne, und welchen Umfang, Gültigkeit und Wert sie haben mögen.93 

Bevor dem weiteren Wortlaut der Passage hin zu ihrer metaphysikkritischen Pointe gefolgt werden soll, ist

es hilfreich, an dieser Stelle die metaphorischen sowie programmatischen Implikationen zu explizieren.

Das Transzendieren der Erfahrung lässt die Vernunft nicht in ein Nichts stürzen, sondern sie ihren Besitz

gewisser Erkenntnisse a priori gewahren. Sie hat sie (immer schon), aber sie weiß nicht woher. Diese Er -

kenntnisse  bestimmt  Kant  sodann  als  „Grundsätze",  deren  Ursprung  man  nicht  kenne  –  das  Wort

„Grundsätze" verweist in seiner durch das nachfolgende Bild es „Gebäudes" gestützten Metaphorizität auf

den zweiten Abschnitt der „B"-Einleitung zurück, wo es als solches noch nicht als metaphorisch erkennbar

war. Die Ungewissheit über den Ursprung dieser Grund-Sätze halte natürlicherweise davon ab, auf diesen

und ihrem Kredit sogleich ein Gebäude errichten zu wollen. „Kredit" ist hier im Sinne des lateinischen

credere zu deuten: als Glauben an, als Vertrauen auf diese Grundsätze, genauer: auf die Gründlichkeit, die

Grundhaftigkeit, anders gesagt: die Tragfähigkeit dieser Grundsätze, also der Glaube daran, dass auf diesen

Grundsätzen wirklich etwas aufgebaut werden könne. Aber „Glaube" und „Vertrauen" genügt hier nicht.

Denn es geht um die Metaphysik, und das Anliegen der  KrV ist, zu klären, ob und wie Metaphysik als

Wissenschaft  möglich  sei.  Wissenschaft  aber  kann nicht  auf  einem „Glauben",  auf  bloßem Vertrauen

gründen. Natürlicherweise könne in solch einer Situation also nicht sogleich zum Bau eines Gebäudes

übergegangen werden. Stattdessen müsse zuerst eine Prüfung dieser Grundsätze erfolgen. 

Auf was es bei diesen „sorgfältigen Untersuchungen" besonders ankomme: man müsse sich

der „Grundlegung" dieser Grundsätze versichern. D.h. man müsse Sicherheit – und eben nicht nur Ver-

trauen – darüber erlangen, ob diese grundgelegt seien und ob sie grundlegend seien. Es deutet sich hier

eine mögliche Grenze des Metaphorischen an. Der systematische Punkt wird an dieser Stelle durch das

Wort „wie" präziser bestimmbar: Es geht bei dieser Prüfung nicht darum, ob „der Verstand zu allen diesen

Erkenntnissen a priori kommen könne", sondern „wie". Diese kleine Differenz ist für das Verständnis der

gesamten Kantischen Philosophie zentral: Kant stellt die Wirklichkeit dieser Erkenntnisse und Grundsätze

93 KrV, 55 [B 7/A 3].
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nie in Frage; es geht ihm nur darum, diese analysierend in ihrer Möglichkeit zu verstehen. Dies spiegelt

sich wiederum in der Metaphorik dieser Stelle: obgleich von Grundsätzen, Gebäudebau und sogar Grund-

legung die Rede ist – so ist doch keineswegs davon die Rede, dass ein Grund (in Form von Grundsätzen)

erst noch zu legen sei. Natürlicherweise solle man nicht deswegen nicht sogleich mit dem Gebäudebau be-

ginnen, weil einem noch gar kein Fundament zur Verfügung stehe, man also bevor man ans Bauen gehen

könne, erst eines legen müsse, sondern das Fundament ist für und als die Vernunft immer schon vorhan-

den. Kant beschränkt sich darauf, zu fragen, was dies denn für ein Fundament sei, wie ‚tragfähig' es sei,

was für einen ‚Untergrund' eines künftigen Gebäudes dieses Fundament bereitstelle. Von den Ergebnissen

all dieser Untersuchungen hänge ab – das wird die Pointe in der „Transzendentalen Methodenlehre" sein

–, was für ein Gebäude darauf vernünftigerweise zu errichten sei. Die Entscheidung, was für ein Gebäude

errichtet werden kann, sollte nicht unabhängig davon getroffen werden, wie der Grund beschaffen ist.94

Kant spricht vom „Boden der Erfahrung", nicht aber vom „Boden der Vernunft" oder derglei -

chen, sondern von „Grundsätzen". Eine generelle These vorliegender Arbeit, dass scharf zwischen „Bo-

den"- und „Grund"-(„Fundament-")-Metapher unterschieden werden sollte, scheint sich hier zu bestäti-

gen.  Denn  es  scheint  diese  Differenz  der  Kantischen  Metaphernwahl  kein  Zufall  zu  sein:  die

Vorhandenheit der Grundsätze ist eine ontologisch andere als diejenige der Erfahrung. Zwar eignet beiden

die Struktur des Unhintergehbaren immer schon; aber diese Struktur ist im Falle der Vernunft-Grundsätze

eine, die im Zuge der Vernunft-Kritik vollkommen einsichtig gemacht werden kann – da, gleichsam mit

Hegel gedacht, die Vernunft vernünftig ist –, während die Erfahrung, da sie u.a. aus dem schlechthin un-

verfügbaren  Moment des außer-subjektiven Eindrucks der Dinge-an-sich konstituiert wird, eine Instanz

des Anderen markiert.

Was es jedenfalls zu betonen gilt: Bei Kant geht es zu keiner Zeit um Fundierung, sondern im-

mer um Prüfung von Fundamenten. Prüfungen im Vorfeld einer künftigen Baumaßnahme namens „Me-

taphysik  als  Wissenschaft".  Das  eben  beschriebene  unhintergehbare  Vorhandensein der  fundierenden

Grundsätze als „Für und Als" der Vernunft bezeichnet die Struktur der menschlichen Vernunft, wie Kant

sie im berühmten Anfangssatz der Vorrede zu ersten Auflage der KrV beschrieben hat: 
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen
belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die
sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.95

Die eben auseinandergesetzte Stelle aus dem dritten Abschnitt der Einleitung beinhaltet in

verdichteter und metaphorischer Form das Programm der Vernunftkritik. Mittels der Metapher intendiert

Kant keine absolute Begründung, sondern einen methodischen Rückgang auf eine Vorhandenheit oder

einen Bestand der Vernunft, über den sie sich selbst Gewissheit verschaffen muss, will sie wissenschaftliche

Metaphysik betreiben. Es ist das Programm einer Selbstaufklärung der Vernunf, nicht dass einer Stiftung

der Vernunft (oder der Metaphysik) – wobei Kant insofern doch auch eine stiftende Absicht verfolgt, als

94 Man könnte die Gebäude-Metapher nun fortschreiben: die Beschaffenheit des Grund und Bodens entscheide mit dar -
über, welche Höhe das Gebäude haben könne – solches wird Kant in der „Transzendentalen Methodenlehre" mit Bezug
auf den Mythos des Turmbaus von Babel intendieren. Der Hinweis darauf, dass es auch zu prüfen gelte, „welchen Um-
fang, Gültigkeit und Wert" jene Grundsätze haben mögen, ließe sich auf die Gebäude-Metapher folgendermaßen übertra-
gen – wobei Kant dies selbst nicht expliziert: die Größe des Gebäudes, die Quadratmeterzahl hängt von eben jener Prü-
fung ab: wie viel Platz gibt es auf diesen Grundsätzen eigentlich, wie groß kann die Baustelle überhaupt sein, etc.?

95 KrV, 864 [A VII].
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seine „kopernikanische" Wende als „Revolution der Denkungsart" ermöglichen soll, dass die Metaphysik

nunmehr auf einen „sicheren", d.i. wissenschaftlichen Gang gebracht und damit, wie andere Wissenschaf-

ten auch,  vorangebracht werden könne.  Das  Projekt  der  KrV ist  das  einer  Auseinandersetzung,  einer

(Selbst-)Verständigung, nicht primär das eines Entwurfes im Sinne der Konstruktion eines Systems. 

Metaphysik II: Gebäudebau ohne vorherige Prüfung der Fundamente,

oder: Platos Ideenflug

Kant hatte davon gesprochen, dass das Überprüfen der Grundsätze bevor man zum Bau eines Gebäudes

übergehe das sei, was man natürlicherweise machen würde: 
In der Tat ist auch nichts natürlicher, wenn man unter dem Worte n a t ü r l i c h  das versteht, was billiger und
vernünftiger Weise geschehen sollte; versteht man aber darunter das, was gewöhnlicher Maßen geschieht, so ist
hinwiederum nichts natürlicher und begreiflicher, als daß diese Untersuchung lange unterbleiben mußte.96

Das eben bezeichnet die Misere der bisherigen Metaphysik bis auf die Tage Kants: das Unterbleiben dieser

notwendigen Fundament-Untersuchungen. Begreiflich sei dies deswegen, weil einerseits ein Teil dieser Er-

kenntnisse, nämlich die der Mathematik, „im alten Besitze der Zuverlässigkeit" seien und deswegen eine

„günstige Erwartung" auch für andere apriorische Erkenntnisweisen bieten würden – wobei die Unter-

schiede missachtet worden seien.97 Andererseits sei es auch deswegen begreiflich, weil die apriorische meta-

physische Erkenntnis, da sie über alle Erfahrung hinaus gehe, keine Furcht davor haben müsse, durch die

Erfahrung widerlegt zu werden. „Der Reiz, seine Erkenntnisse zu erweitern", sei so stark, dass man sich

nur durch „einen klaren Widerspruch" im „Fortschritt" aufhalten lasse. Kant gebraucht für diese Art me-

taphysischer Verfahrensweise den pejorativen Begriff der „Erdichtung", der in denkbar scharfem Kontrast

zu seinem wissenschaftlichen Anspruch an die Metaphysik steht. Solch unreflektiertes Vorgehen sei „von

der Macht der Vernunft eingenommen", was dazu führe, dass „der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen"

mehr kenne;98 man hat es mit einer „Verführbarkeit der Vernunft"99 durch sie selbst zu tun.

Diese Irrwege bisheriger Metaphysik – die Kant als eine Selbstverführung der Vernunf begreif-

lich macht – werden nun ihrerseits mit der einschlägigen Metaphorik in Zusammenhang gebracht. Für die

Beschreibung dieser Irrungen wird dabei aber zugleich ein weiteres Bild eingeführt, nämlich dass des Flug -

es einer Taube. Bevor zur Analyse dieses Bildes übergegangen werden kann, sind zwei Vorbemerkungen

hilfreich: Dieses Bild einer in der Luft fliegenden Taube wird hier zwar innerhalb einer metaphorologi -

schen Lektüre perspektiviert, dessen ungeachtet aber kann ihm weniger der Status einer Metapher, denn

vielmehr der einer Analogie bescheinigt werden. Hierfür gibt es Hinweise im Wortlaut des Textes. Der Vo-

gel-Analogie näher als die Metapher scheint die Allegorie zu stehen. Trotzdem steht, wie zu sehen sein

wird,  diese Analogie innerhalb  einer Bildsprache,  die insgesamt als  metaphorisch zu verstehen ist.  Die

zweite Bemerkung: Kant hatte sein Programm einer Vernunftkritik, die die Metaphysik als Wissenschaft

ermöglichen solle, indem sie die Grundsätze der Vernunft sorgfältig prüfe und verstehen lerne, mittels der

Metaphern von Fundament- und Gebäudebau illustriert. Zwar dergestalt, dass er – wenn auch erst impli-

zit – der überkommenen Metaphysik vorgeworfen hatte, ohne vorhergehende Prüfung der Grundsätze an

96 Ibid., 55 sq. [B 7-8/A 4].
97 Ibid., 56 [B 8/A 4].
98 Ibid.
99 H. Blumenberg, Der Prozeß der theoretischen Neugierde (= Erweiterte u. überarbeitete Neuausgabe von „Legitimität der

Neuzeit", dritter Teil), Frankfurt/M. 1973, 247.
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den Bau des Gebäudes gegangen zu sein – dieser Vorwurf wird gleich noch deutlicher ersichtlich. Aber der

Vorwurf betrifft damit gerade nicht den Akt des Bauens des Gebäudes per se. Kant hält also, wenn auch an

dieser Stelle nur erst implizit, am ‚architektonischen Paradigma' fest: 100 Auch eine wissenschaftlich verfah-

rende Metaphysik solle künftig ein Gebäude bauen, allerdings erst nach der Prüfung der Grundsätze.

In Spannung dazu steht die Analogie der fliegenden Taube. Kant geht vom Bild einer „leich -

ten Taube" aus, die „im freien Flug die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt". 101 Diese Taube könne nun

auch „die Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde." 102 Eben weil

ihr in diesem Raum keine Luft mehr Widerstand leisten würde. Diese Vorstellung setzt Kant in Analogie

zur Ideenlehre Platos.103 Wie die Taube in der Vorstellung den Luftraum verlassen habe, so habe Plato die

„Sinnenwelt" verlassen,104 „weil sie dem Verstande so enge Schranken setzt, und wagte sich jenseits dersel -

ben, auf den Flügeln der Ideen, in den leeren Raum des reinen Verstandes." 105 Das Verlassen der Sinnen-

welt ist gleichbedeutend mit dem Verlassen des Bodens der Erfahrung bzw. der Transzendenz des Erfah-

rungsfeldes. Nun aber habe sich Plato weiter in den „leeren Raum des reinen Verstandes" gewagt und dies

auf den „Flügeln der Ideen".106 Das Bild der Flügel stellt den Bezug zu dem der Taube her und separiert so-

gleich vom Kantischen Programm einer sorgfältigen Prüfung der Grundsätze: Hier klingt vielmehr die

Vorstellung eines raschen Aufstiegs in die Lüfte bzw. gerade den luftleeren Raum an, nicht jedoch die eines

vorsichtigen, abwägenden Begutachtens von Grundsätzen. Es gilt jedoch zu beachten: Das Problematische

beginnt für Kant streng genommen erst da, wo die Taube ohne Widerhalt im luftleeren Raum zu fliegen

versucht – noch nicht beim Fliegen per se, denn das Fliegen in der Luft ist ja das natürliche Verhalten des

Vogels. Die Analogie zum natürlichen Flug der Taube in der Luft ist in der Philosophie gerade nicht der

Flug auf den Flügen der Idee – wie es die Platonische Metaphysik tue –, sondern ein Prüfen der Grundsät-

ze und ein anschließender Vernunft-orientierter Gebäudeaufbau. Das Problematische des Platonischen

Ideenfluges bestimmt Kant folgendermaßen, er verknüpft dabei zwei Probleme: die des Fliegens als philo -

sophischer Methode und die des Luftleeren, nach dem sich die Taube gesehnt hatte:
Er [Plato; M.B.] bemerkte nicht, daß er durch seine Bemühungen keinen Weg gewönne, denn er hatte keinen
Widerhalt, gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen, und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den
Verstand von der Stelle zu bringen.107

100 Später, in der „Transzendentalen Methodenlehre", wird er sich dann auch explizit zu diesem Paradigma bekennen, wenn er
das Programm einer „Architektonik der reinen Vernunft" entwickeln wird. 

101 Kant, KrV, 56 sq. [B 8/A 5].
102 Ibid., 57 [B 8-9/A 5].
103 Für einen Überblick zu Kants Plato-Rezeption cf. den Artikel zu „Platon" in  Kant-Lexikon, Bd. II, 1799-1803 (Bettina

Fröhlich). Dort ist von einer grundsätzlich „positiven Würdigung" Platos bei Kant die Rede, jedoch mit dem Hinweis auf
die besonders in der KrV formulierten Kritik „an den platonischen Auffassungen über Ursprung und Leistung der Ver-
nunftideen" (1800). Insofern kann die Transzendental-Philosophie als ein Korrektiv des Platonismus angesehen werden:
Platon „besser zu verstehen, als er sich selbst verstand" (KrV A 314 / B 370; zit. n. ibid.) „Kants Kritik bezieht sich insbe-
sondere auf die als platonisch betrachtete ‚mystisch[e] Deduction' (KrV A 315 / B 371) der Ideen und die auf der Ideenan-
nahme basierende Erweiterung der reinen Verstandesbegriffe über die Grenzen der möglichen Erfahrung hinaus, die er als
als ‚Schwärmerei' einstuft." Ibid., 1802. Oder eben, so kann man aus metaphorologischer Sicht ergänzen, als platonischen
‚Ideenflug'. 

104 Der Satz beginnt folgendermaßen: „Eben so verließ Plato die Sinnenwelt ...". Dieses „Eben so" ist ein Hinweis darauf, dass
man es hier mit einer analogisierenden und keiner metaphorischen Konstruktion zu tun hat – die dann allerdings in eine
metaphorische übergeht. 

105 KrV, 57 [B 9/A 5].
106 Adorno  mag  in  dieser  Polemik  gegen  Plato  gar  „Ansätze"  zu  „einer  materialistischen  Dialektik"  erblicken.  Th.  W.

Adorno/S. Kracauer, Briefwechsel. 1923-1966, ed. W. Schopf, Frankfurt/M. 2008, 191.
107 KrV, 57 [B 9/A 5].
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Der mangelnde Widerhalt ist in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Zum einen in Hinblick auf das Vaku -

um dieses Raums: Er bietet keinen Widerstand, er beschränkt nicht, er bremst die philosophische Bewe-

gung nicht. Was aber zuerst wie ein Vorteil erschien – die Taube hatte sich ausgemalt, ohne den Luftwider-

stand noch weit besser fliegen zu können –, erweist sich im Bereich des Gedankens nun als ein Nachteil.

Der mangelnde Widerhalt entpuppt sich als Problem für die Philosophie. Zum anderen ist hier auch die

Bewegungsart des Fliegens überhaupt als eine der Philosophie unangemessene gemeint. Dies wird darin

deutlich, dass Kant „Widerhalt" sogleich mit „gleichsam zur Unterlage" identifiziert. In Hinblick auf den

Vogelflug, dem die Luft Widerstand bietet, mag der Begriff der „Unterlage" zwar nicht falsch sein, aber er

ist auch nicht zwingend; der des „Widerhalts" ist primär. Auch ist ja ein „Widerhalt", wenn damit Luftwi -

derstand gemeint ist, durch das Wort „Unterlage" strenggenommen nur metaphorisch expliziert. Denn mit

„Unterlage" wird gewöhnlich eine andere Art von Stofflichkeit, von Materialität und auch von Tragen as-

soziiert, als sie die Luft darstellt und leistet. Kurz: in die fragliche Wortwahl der „Unterlage" scheint die

Kantische Metapher der „Grundlegung" hineinzuspielen.

Die ganze Bildlichkeit des Fluges ist eigentümlicherweise mit der von Fundament und Haus-

bau nahezu inkompatibel.  Während beim Bau des Hauses auf das Fundament gerade ein starker und

buchstäblich schwerer, weil aufbauender Zusammenhang von Gedanken-Gebäude und Grundsätzen ge-

stiftet wird, stellt der Flug in seiner elementaren Logik gerade eine Negation des Fundaments (oder Bo-

dens) dar: der Vogel erhebt sich in die Luft, indem er den Boden verlässt, er verlässt den Boden, indem er

zu fliegen beginnt: er lässt den Boden unter sich, er bedarf dessen Unterlage für sein Fortkommen nicht.

Beim Gebäudebau dagegen muss jederzeit auf das Fundament Verlass sein können: das Gebäude lastet

permanent auf dem Fundament.

Die Einführung der Flug-Analogie scheint nur eine Episode darzustellen und nicht von para-

digmatischer Qualität – als wenn durch das Bild es Taubenfluges eine neue Metaphorik eingeführt würde,

die an die Stelle der Grund-Metaphorik rücken würde. Sie scheint das Irren der bisherigen Metaphysik

nur plakativer auszustellen. Wenn die Kritik an der Metaphysik metaphorisch primär dadurch artikuliert

wird, dass jene, bevor sie an den Gebäudebau gegangen sei, es versäumt habe, die Grundsätze auf ihre

Tragfähigkeit zu prüfen, so wird in dem sekundären Szenario des Platonischen Ideenfluges die umfassende

Fehlleistung der Metaphysik dadurch noch weiter verdeutlicht, dass sie im Modus des Fluges im Luftlee-

ren operiert habe – was bedeutet: sie hat nicht nur die Prüfung der Solidität der Fundamente versäumt,

sondern sich gar in doppelter Weise von diesen Fundamenten entfernt: indem sie sich auf die ‚Flügel der

Ideen' setzte und dann auch noch in einen luftleeren Raum flog. Das Fliegen im luftleeren Raum negiert

Gründlichkeit im doppelten Sinne: man hat sich fliegend vom Grundboden entfernt und zusätzlich noch

in eine Sphäre vorgewagt, die ob ihrer Leere an Luft endgültig jeden Widerhalts oder gar einer Unterlage

mangelt. Anders gesagt: die Metaphorik des Fluges ist in die Metaphorik von Grund und Gebäude einge-

schrieben, sie baut auf ihr auf; sie stellt in dieser Textpassage keine alternative,  eigenständige Bildsprache

dar.108

108 Eine  bildlogische  Verknüpfung der beiden fraglichen Metaphern im Zusammenhang einer Kritik bisheriger metaphysi-
scher Entwürfe vollzieht das Bild des „Luftgebäudes“. Auf diese Bild greift Kant bereits über ein Jahrzehnt vor der Veröf-
fentlichung der KrV an einer Stelle in der Schrift  Träume eines Geistersehers (1766) zurück. Kant polemisiert dort gegen
die „Lufbaumeister“ Christian Wolff und Christian August Crusius. Ein jeder dieser „Luftbaumeister“ „bewohnt“ „mit
Ausschließung anderer“ „ruhig“ seine Gedankenwelt. Wolff etwa habe seine Gedankenwelt „aus wenig Bauzeug der Erfah-
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Bestätigt wird dieses Deutung durch den weiteren Wortlaut dieser Passage: Unmittelbar an die

zitierten Sätze schließen folgende an, in denen wieder auf die Leitmetaphorik zurückgewechselt wird:
Es ist aber ein gewöhnliches Schicksal der menschlichen Vernunft in der Spekulation, ihre Gebäude so früh, wie
möglich, fertig zu machen, und hintennach allererst zu untersuchen, ob auch der Grund dazu gut gelegt sei.109

Hier wird das wenige Seiten zuvor bereits implizit Kritisierte fast wörtlich wiederholt: Bau des Gebäudes

ohne vorherige Prüfung des Grundes. Eine minimale Differenz besteht, die zur weiteren Aufklärung der

Kantischen Metapher der „Grundlegung" einen Hinweis geben kann. Hier klingt es nun so, dass es frag -

lich ist, ob überhaupt ein Grund gut gelegt worden sei. Aber zu sehen ist, dass diese „Grundlegung" nicht

Teilprozess des Gebäudebaus ist: sie ist vorher schon,  von wem auch immer, durchgeführt worden. Die

menschliche Vernunft müsste also in Kants Perspektive sich nicht darum kümmern, zu überprüfen, ob

überhaupt ein Grund gelegt, d. i. vorhanden sei – denn das unterstellt Kant immer schon –, sondern ob es

ein guter sei bzw. ob er gut gelegt sei; „gut" aber meint hier: geeignet und ermöglichend in Hinblick auf

das auf ihm aufzubauende Gebäude.

Da die Metaphysik aber gerade dies immerzu versäume, komme es nachher zu „allerlei Beschö-

nigungen, um uns wegen dessen [des Grundes; M.B.] Tüchtigkeit zu trösten, oder auch eine solche späte -

re und gefährliche Prüfung lieber gar abzuweisen."110 Dieser Hinweis ist bedenkenswert: eine nachträgliche

Prüfung wird von denjenigen, die ohne zu prüfen sogleich gebaut haben, als „gefährlich" abzuwenden ge-

sucht. Man könnte ja zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Gebäude hier gar nicht hätte gebaut werden

dürfen und dass es jederzeit einzustürzen droht. Möglicherweise wäre diese Einsicht in die Einsturzgefahr

des Gedankengebäudes gar bereits der erste Riss in seiner Fassade, der letztlich die Grundmauern zum

Einsturz  bringen wird.  Eine  solche  kritische Prüfung impliziert  also die  Gefahr  der  Zersetzung.  Diese

einzugehen hält Kant aber für unerlässlich. Seine Vorgehensweise ist dabei aber nicht die eines Abriss -

unternehmers; weswegen auch Moses Mendelssohns Wort vom „Alleszermalmer" zu martialisch ist, als

dass es den kantischen Geist in seiner Intention treffen würde.111

Der dritte Abschnitt der „Einleitung" endet damit, dass Kant – auf eine nicht ganz unproblematische Wei-

se – die stark metaphorischen Sätze nun mit dem nächsten Punkt seiner Argumentation zu verknüpfen

sucht, der streng systematisch und nahezu frei von Metaphorizität ist: der Erläuterung der Differenz analy-

tischer und synthetischer Urteile. Kant führt zunächst noch weiter aus, dass uns während des Gebäude-

rung, aber mehr erschlichenen Begriffen gezimmert“. Kant, Träume eines Geistersehers, ed. F. Bassenge, Berlin 1954, 41.
109 KrV, 57 [B 9/A 5].
110 Ibid.
111 Der Wortlaut der berühmten Formulierung: „Ich kenne […] die Schriften der großen Männer, die sich unterdessen in der

Metaphysik hervorgetan, die Werke Lamberts, Tetens, Platners und selbst des alles zermalmenden Kants nur aus unzu -
länglichen Berichten meiner Freunde oder aus gelehrten Anzeigen, die selten viel belehrender sind." Mendelssohn, Schrif-
ten über Religion und Aufklärung, ed. M. Thom, Berlin 1989, 469; zit. n. R. Tiedemann, „Anmerkungen des Herausge -
bers", in: Th. W. Adorno, Kants „Kritik der reinen Vernunf" (1959), ed. R. Tiedemann, Frankfurt/M. 1995, 355-425, hier
377. Tiedemann gibt auch den Hinweis, das die Formulierung Mendelssohns sich bei Schopenhauer dann bereits in ihre
geläufige Form von Kant als dem „Alleszermalmer" gewandelt habe. Sie findet sich bei Schopenhauer im § 4 der „Fragmen-
te zur Geschichte der Philosophie" Cf. Schopenhauer, Werke in fünf Bänden, ed. L. Lütkehaus, Bd. IV: Parerga und Para-
lipomena I,  Zürich 1988,  50.  Mit explizitem Verweis auf Mendelssohn findet sich die Formulierung auch im Anhang
(„Kritik der Kantischen Philosophie") zum ersten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung. Cf. Ibid., Bd. I, 537. Cf.
zur Formulierung Mendelssohns auch B. J. Dotzler, „Der Alleszermalmer. Thanatos Syndromes“, in: H. U. Gumbrecht et
al. (eds.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/M. 1991, 96-115.
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baus – dem keine Prüfung der Grundsätze vorausging – eine „scheinbare Gründlichkeit schmeichelt" und

„von aller Besorgnis und Verdacht frei hält".112

„Scheinbar" ist hier in einem doppelten Sinne zu verstehen: diese Gründlichkeit ist erstens des-

wegen  nur  scheinbar, weil die Fundamente vorher nicht überprüft wurden und man deshalb nicht mit

Sicherheit weiß, ob Gründlichkeit auch tatsächlich gegeben ist. „Scheinbar" ist sie aber zweitens auch des-

halb, weil das Gebäude während des Baues tatsächlich nicht unmittelbar einstürzt: es scheint also so, dass

irgendetwas Tragendes doch wohl da zu sein scheint – von diesem tatsächlichen Vorhandensein (der Ver -

nunft) gehen alle Kantischen Überlegungen aus. Nun ist natürlich die Beschreibung, dass eine Gründlich-

keit vorhanden zu sein scheint, weil das Gebäude beim Bau nicht bereits einstürzt, eine metaphorische

und noch dazu eine, die Kant selbst nicht ausführt.

Er selbst entfernt sich an dieser Stelle von der Metaphorik und eröffnet zugleich eine andere,

weitreichende Perspektive auf die Disposition der Vernunft in Hinblick auf ihre Selbstkritik. Denn – um

es  zunächst  noch  einmal  metaphorisch  auszudrücken  –  die  Vernunft  erfährt  diese  Scheinbarkeit  der

Gründlichkeit  dadurch,  dass  sie  durch ihre  wesentlichste  Operation – die  Unterscheidung – letztlich

selbst bis auf jenen Grund hinunter gelangt, auf dem sie ihre Gebäude aufgebaut hatte ohne sich über ihn

zuvor Gewissheit verschafft zu haben. Die Vernunft – und dies kann man auch historisch, ja geschichtsphi-

losophisch deuten – stößt letztlich durch ihr eigenes Tun zu ihrem eigenen Fundament (das sie selbst ist)

vor. Vernunft ist dabei zugleich „das Organ kritischer Destruktion und das von ihm freigelegte Residu-

um."113 Dieses residuale Fundament erscheint ihr aber zunächst als ein Fremdes, weil sie sich ihm zuvor

nicht gewidmet hatte, nicht wusste, dass sie immer schon auf ihm operierte. In diesem Prozess des Sich-

Selbst-als-ein-Anderes-Erkennen,  das  aber  doch sie  selbst  ist,  kann sie  Aufklärung über  ihre  bisherige

Selbsttäuschung erlangen, kann sie einsehen, dass sie sich bisher selbst nicht verstanden hat und dass sie

sich selbst überhaupt erst kennen lernen muss – und kann –, um dann möglicherweise metaphysische Er-

kenntnisse – die sich ihr durch sie selbst je schon als Fragen aufdrängen – erlangen zu können.

All dies gilt es zu bedenken, wenn Kant an den Satz mit der „scheinbaren Gründlichkeit" an-

schließend und auf den ersten Blick eher unscheinbar erläutert, dass eines der Hauptgeschäfte der Ver-

nunft in der „Z e r g l i e d r u n g  [...] der Begriffe" bestehe, „die wir schon von Gegenständen haben." 114

Diese Zergliederung liefere eine „Menge von Erkenntnissen". Zwar seien sie eigentlich „nichts weiter als

Aufklärungen oder Erläuterungen" dessen, was in den Begriffen „schon gedacht worden" war, doch wür -

den sie „wenigstens der Form nach neuen Einsichten gleich geschätzt werden". 115 Sie würden die Begriffe

nicht erweitern, sondern nur auseinandersetzen. Dieses Verfahren der Vernunft aber gibt laut Kant „eine

wirkliche Erkenntnis a priori", was zu „sicher[em] und nützliche[m] Fortschritt" führe. 116 Dadurch jedoch,

dass nun „wirkliche Erkenntnisse a priori" entstünden, „erschleicht die Vernunft, ohne es selbst zu merken,

unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo die Vernunft zu gegebenen Begriffen

ganz fremde und zwar a priori  hinzu tut,  ohne daß man weiß, wie sie dazu gelange".117 Dieses „ohne daß

112 KrV, 57 [B 9/A 5].
113 H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt/M. 1997 [1979], 54.
114 KrV, 57 [B 9/A 5].
115 Ibid. [B 9/A 5-6].
116 Ibid., 58 [B 10/A 7].
117 Ibid.; alle Hervorhebungen M.B.
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man weiß" ist aber gerade ein Unwissen, das aus dem falschen Vorgehen resultierte, welches eine Vernunft-

kritik durchzuführen versäumte. Es ist, das ist das Argument Kants, kein prinzipielles Unwissen, keine

Selbst-Unverfügbarkeit der Vernunft.

Hieran zeigt sich anschaulich, dass es sich bei Kants erkenntnistheoretischem Hauptwerk eben

tatsächlich primär um eine Kritik handelt. Es geht nicht darum, in systematischer Absicht ein Prinzip zu

legen, das als Grund einer Konstruktionen dienen würde. Sondern es geht um eine im buchstäblichen Sin-

ne Aus-Einander-Setzung der Vernunft mit und durch sich selbst. Es geht um eine Prüfung der Vernunft

durch die Vernunft an deren Ende eine geläuterte Vernunft, nunmehr über sich selbst aufgeklärt und be -

freit von „Sedimenten"118 vorkritischer Mutmaßungen, mit gutem Grund auf sich bauen kann. Vernunft

ist Instrument wie Objekt dieser Kritik in aufklärerischer Ab- und historischer Hinsicht. Damit schreibt

sich Kant in größerer ideengeschichtlicher Perspektive in das ein, was man das neuzeitliche Paradigma der

fundamentalen Kritik nennen könnte:
Es war der Stolz der angehenden Neuzeit, mit den Mythen wie mit den Dogmen, mit den Begriffssystemen wie
mit den Autoritäten, unter dem Oberbegriff der Vorurteile aufgeräumt zu haben – oder jedenfalls in Kürze auf-
räumen zu können. Rückstände erscheinen als unvertretbare Atavismen, Wunschgebilde, Verfestigungen von
Schmeicheleien der anthropozentrischen Eitelkeit.119

Wie Kant betont hatte, verfährt die Metaphysik zuerst „dogmatisch"; verursacht durch die spezifische Dis-

position der menschlichen Vernunft, die ihr Schicksal ist und sich historisch auf die bisherige, vor-kritische

Metaphysik auswirkt. Zwar spricht Kant nicht von „Vorurteilen", aber tatsächlich besteht die Dogmatik

dieser Metaphysik im Vorauseilenden ihrer Vorgehensweise. Dogmatisch verfährt sie, da sie „ohne vorher-

gehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so großen Unternehmung" 120

sich an die Arbeit macht. Diese Metaphysik fällt Urteile, also Aussagen über Gott, Freiheit und die Uns -

terblichkeit, ohne vorherige Prüfung ihres Vermögens hierzu. Dies macht ihr Urteile zu Vorurteilen.

II.2.2 „instabilis  tellus,  innabilis  unda"  oder die Notwendigkeit einer Disziplinie -
rung der Vernunft

Die basale metaphorologische Annahme vorliegender Studie, dass es bei der metaphorischen Dimension

philosophischer Texte nicht darauf ankommt, der Übertragung bestimmter Einzel-Metaphern nachzu-

gehen, sondern einen bildlichen Orientierungs- und Vorstellungshorizont nachvollziehend offenzulegen,

findet sich bestätigt, wendet man sich weiteren Passagen aus der KrV zu, in denen der programmatische

Vorwurf wider die historische Metaphysik erneuert wird. Zwar bleibt dort das  Bildfeld von Grund und

Boden das einschlägige metaphorische Paradigma der Kritik, aber dies bedeutet nicht, dass innerhalb die-

ses Bildes nicht eine gewisse Variation möglich wäre. Nicht immer muss, soll der historischen Metaphysik

mangelnde ‚Gründlichkeit' vorgeworfen werden, neuerlich das Bild aufgerufen werden, bisherige Meta-

physiker hätten, ehe sie an den Bau ihrer Gebäude gegangen seien, die vorhandenen Fundamente nicht

auf ihre Tragfähigkeit geprüft. Die anschauliche Eigenlogik des Bildfeldes eröffnet ein gewisses Variations-

potenzial: wo man von Boden spricht, da muss man nicht zwangsläufig auch von Fundament sprechen,

um die begründungstheoretische Diagnose mangelnder Fundiertheit zu formulieren. Diese Varianz wird

118 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 54.
119 Ibid.
120 KrV, 55 [B 7].
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aber im Text nicht zufällig realisiert. Aus ihrer textspezifischen Realisierung spricht ein hohes Maß rekon-

struierbarer Rationalität.

Exemplarisch lässt sich die relative bildsprachliche Offenheit im Vergleich zur Bildpolitik der

„Einleitung" an einer Passage aus dem Methodenteil zeigen. Sie findet sich im „ersten Hauptstück" der

„Transzendentalen Methodenlehre", das von der „Disziplin der reinen Vernunft" handelt; 121 dort im Kon-

text der Erörterung der „Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche".122

„Die Disziplin der reinen Vernunf"

Bevor sich jedoch der Analyse der metaphorischen Stelle in diesem Abschnitt gewidmet werden kann, ist

es zunächst geboten, die Bedeutung zu klären, die dem Begriff der „Disziplin" zukommt. Kant gibt eine

Definition: „Man nennt den Z w a n g , wodurch der beständige Hang von gewissen Regeln abzuweichen

eingeschränkt, und endlich vertilgt wird, die D i s z i p l i n ."123 Es geht – führt man sich die Metaphorik

des „Feldes" aus der „Einleitung" vor Augen – um eine Einschränkung innerhalb von Grenzen. Die „Diszi-

plin" ist – wie Kant sie in der Kritik der Urteilskraf auch nennt – „die Kultur der Zucht",124 die Grenz-

überschreitungen austreiben soll.  Wenn Kant den Menschen als dasjenige „Thier" definiert, das „einen

Herrn nöthig hat",125 so ist die Vernunft für ihn diejenige, die, obgleich es ihr „eigentlich obliegt, allen an -

deren Bestrebungen ihre Disziplin vorzuschreiben, selbst noch eine solche nötig" habe. 126 Nötig deshalb,

weil „die Schranken unserer möglichen Erkenntnis sehr enge, der Anreiz zum Urteilen groß, der Schein,

der sich darbietet, sehr betrüglich, und der Nachteil aus dem Irrtum erheblich ist"127 Wo dies, wie bei der

Disposition der Vernunft, der Fall sei, da habe „das N e g a t i v e  der Unterweisung, welches bloß dazu

dient, um uns vor Irrtümern zu verwahren, noch mehr Wichtigkeit, als manche positive Belehrung, da-

durch unsere Erkenntnis Zuwachs bekommen könnte."128 Kant insistiert auf der wesentlich negativen Di-

mension der „Disziplin": mehr denn als „Unterweisung" im Sinne einer „B e l e h r u n g " sei sie nämlich

– wie er in einer Anmerkung betont, die die  pädagogische Dimension, die der „Disziplin" dann in der

dritten Kritik zugewiesen wird, vorwegnimmt – als „Zucht" zu verstehen.129 Es handelt sich dabei um ein

restriktives Konzept von Erziehung: Es geht darum, der zur Unvernunft neigenden Vernunft ihre Grenzen

aufzuzeigen  und  sie  in  diese  zurechtzuweisen.  Diese  Negativität  der  „Disziplin"  grenzt  Kant  ab  von

„Kultur" und „Doktrin" der Vernunft.130

Kant präzisiert seine Konzeption einer „Disziplin", wenn er – hier wiederholt er eine Spezifi-

zierung, die er in der „Einleitung" vorgenommen hatte – darauf hinweist, dass die Vernunft nicht in ihrem

„empirischen Gebrauch" diszipliniert werden müsse, da sie dort einer „kontinuierlichen Prüfung" unter-

worfen wäre und auch nicht im Bereich der Mathematik, da dort „ihre Begriffe an der reinen Anschauung

121 Cf. ibid., 728 [B 736/A 708].
122 Cf. ibid., 732 [B 740/A 712].
123 Ibid., 729 [B 737/A 709].
124 Kritik der Urteilskraf, 390 [B 393/A 388].
125 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht  (1784), AA VIII, 23. (https://korpora.zim.uni-duisburg-

essen.de/kant/aa08/023.html; 15.03.2016)
126 KrV, 729 [B 738/A 710].
127 Ibid., 728 sq. [B 736/A 708].
128 Ibid., 729.
129 Ibid., 729, Anm. [B 738/A 710].
130 Ibid.
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sofort in concreto dargestellt werden" müssten und so jedes „Ungegründete und Willkürliche" offenbar

werde. Diszipliniert werden müsse sie „in ihrem transzendentalen Gebrauche", da sie dort nach „bloßen

Begriffen" verfahre.131 Dort sei es geboten, ihren „Hang zur Erweiterung" über die Grenzen „möglicher Er-

fahrung" zu bändigen „und sie von Ausschweifungen und Irrtum" abzuhalten. 132 Mit diesem „negativen

Nutzen" habe die „ganze Philosophie der reinen Vernunft" zu tun; 133 weshalb der Kantische Kritizismus

nicht zu Unrecht auch als „negative Philosophie" bezeichnet werden kann.134 

Kant führt seine allgemeine Bestimmung der „Disziplin der reinen Vernunft" noch weiter aus.

Bemerkenswert ist dabei, dass er hier in zweifacher Hinsicht den Begriff des „Systems" einführt – der be-

züglich der Frage nach der „Architektonik der reinen Vernunft" ausführlicher zu behandeln sein wird –,

der die scheinbar klare Unterscheidung von „positiv" und „negativ" relativiert. Die „Disziplin" müsse in-

nerhalb der Philosophie als eine „negative Gesetzgebung" verstanden werden. Der Terminus trifft die Kan-

tische Programmatik in ihrer latenten Widersprüchlichkeit sehr gut: Sie ist eine Gesetzgebung, insofern

gibt sie etwas. Aber was sie gibt, ist gerade,  das(s) sie nimmt. Was sie nimmt und als unhaltbar kritisiert:

„ein ganzes System von Täuschungen und Blendwerken […], die unter sich wohl verbunden und unter

gemeinschaftlichen Prinzipien vereinigt sind".135 Was sie gibt indem sie es errichtet: „aus der Natur der Ver-

nunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs […] ein System der Vorsicht und Selbstprüfung". 136

Das System, das durch Disziplinierung an Stelle des anderen (des schlecht-metaphysischen) errichtet wird,

ist nicht einfach eine korrigierte, ‚positivere' Version desselben, insofern die Täuschungen durch ‚wahre'

Erkenntnis ersetzt worden wären. Die  Kritik „dient nicht, Wahrheit zu entdecken, sondern Irrtümer zu

verhüten[.]"137 Man hat es mit einem reflexiven System zu tun, das Vorgehensweisen der Vernunft themati-

siert. Der Kritizismus liest sich so als „Aufklärung zweiter Stufe". 138 Er entwirft ein System der Vernunft,

das ihr eigenes Verfahren betrifft. Deswegen heißt es in der „Vorrede" zur Auflage von 1787, dass die KrV

„ein Traktat von der Methode, nicht ein System der Wissenschaft selbst"139 bzw. „ein System der Meta-

physik" sei.140

131 Ibid.,730 [B 739/A 711].
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Wobei der Begriff kontextuell erörterungsbedürftig bleibt, da er auch in den Debatten der nachkantischen idealistischen

Philosophie eine nicht unerhebliche Rolle spielt, namentlich in der Hegel-Kritik des späten Schelling, wo „negative Philo -
sophie" auf die Dialektik bezogen wird und ihr eine neu zu begründende „positive Philosophie" entgegengesetzt wird.
Dass dieser Gebrauch des Begriffs auf komplexe Weise noch mit der Kantischen Transzendentalphilosophie verzahnt ist,
erörtert O. Marquard, „Über positive und negative Philosophie, Analytiken und Dialektiken, Beamte und Ironiker und
einige damit zusammenhängende Gegenstände", in: H. Weinrich (ed.),  Positionen der Negativität  (=  Hermeneutik und
Poetik VI), München 1975, 177-199, bes. 184 sqq.

Kant macht den Gegensatz von „negativ" und „positiv" auch an einer Stelle der „Vorrede" von 1787 stark. Wobei
er ihn dort so auslegt, dass die „negative" Vernunft-Kritik durchaus einen „positiven" Nutzen habe – dieser erschließt sich
aber, wie Kant selbst andeutet, erst wenn man neben der theoretischen die praktisch-moralische Vernunft resp. Philoso -
phie mitbetrachtet.  In einer nur bedingt stimmigen Analogie vergleicht Kant die Vernunft-Kritik mit  der Arbeit  der
Polizei, von der niemand behaupten werde, dass sie keinen positiven Nutzen habe, wiewohl sie doch nur darin bestehe,
„Gewalttätigkeiten, welche Bürger von Bürgern zu besorgen haben, einen Riegel vorzuschieben". KrV, 34 [B XXVI].

135 KrV, 730 [B 739/A 711].
136 Ibid.
137 G. Irrlitz, Kant-Handbuch, 259.
138 Martus, Aufklärung, 836.
139 KrV, 32 [B XXII].
140 Ibid., 32 [B XXIII].
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Mathematische und philosophische Vernunferkenntnis

Das Unterkapitel „Die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche" – neben dem dogma-

tischen Gebrauch kennt Kant auch einen polemischen141 – thematisiert abermals eine zentrale Unterschei-

dung der KrV, die bereits in der „Einleitung" angetroffen wurde: die von mathematischem, genauer: geo-

metrischem und philosophischem Vernunftgebrauch.142 Insofern weisen dieses  Kapitel  und die in ihm

beobachtbare Verwendung der fraglichen Metaphorik eine große Parallele zu den Passagen der „Einleitun -

gen" auf. Wenn das nun fragliche Kapitel in seiner Anlage auch nicht im selben Maße programmatische

Absichten verfolgt.143

Die Mathematik ist Vorbild und Beispiel „einer sich, ohne Beihilfe der Erfahrung, von selbst

glücklich erweiternden Vernunft."144 „Beispiele", so Kant weiter, seien „anstekkend, vornehmlich für das-

selbe Vermögen, welches sich natürlicherweise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen Fällen zu ha-

ben, welches ihm in einem Falle zu Teil worden."145 Daher hoffe die Vernunft, sich im „transzendentalen

Gebrauch [...] eben so glücklich und gründlich erweitern zu können".146 Unter „dogmatischem Gebrauch"

der Vernunft versteht Kant die in ihrer Möglichkeit zu untersuchende Verfahrensweise der Übertragung

der mathematischen „Methode", „apodiktische Gewißheit" zu erlangen, ins Feld des Philosophischen, ge-

nauer des Apriorisch-Transzendentalen.147 

Zum Zwecke der Kritik dieses „dogmatischen Gebrauchs" analysiert Kant zunächst die mathe-

matische  und  die  philosophische  Erkenntnisweise.  Die  philosophische  ist  für  ihn  „V e r n u n f t e r -

k e n n t n i s  aus B e g r i f f e n ", die mathematische „K o n s t r u k t i o n  der Begriffe".148 „Konstruk-

tion" meint dabei das Verfahren, die dem Begriff „korrespondierende Anschauung a priori" darzustellen. 149

Kant denkt hier an die Geometrie. Als Beispiel gibt er die Konstruktion (die Anschauung) des Dreiecks.

Es werde ein „e i n z e l n e s  Objekt" dargestellt, aber kein empirisches, d.h. aus der Erfahrung gewonne-

nes, sondern eines, das „als die Konstruktion eines Begriffs (einer allgemeinen Vorstellung) Allgemeingül-

tigkeit für alle Anschauungen, die unter denselben Begriff gehören, in der Vorstellung" ausdrücke. 150 Das

„Einzelne" der zeichnerischen Konstruktion korrespondiere dem „Begriff" nur als „sein Schema". 151 Von

hier aus gelangt Kant zu einem ersten wichtigen Befund: Mathematische Erkenntnis betrachte „das Allge-

meine im Besonderen", philosophische „das Besondere nur im Allgemeinen."152

141 Cf. Irrlitz, Kant-Handbuch, 260 sq.
142 Cf. KrV, 56 [B 8/A 4].
143 Wobei andererseits zu berücksichtigen ist, dass das „Disziplin"-Kapitel einen Teil der „Transzendentalen Methodenlehre"

ausmacht und insofern – im Vergleich zu den Kapitel der „Transzendentalen Elementarlehre" – in einem im weiteren Sin -
ne methodisch-programmatischen Kontext steht; freilich ist die inszenatorisch-strategische Differenz zu „Einleitung" und
„Vorreden" nicht zu vernachlässigen. 

144 Ibid., 732 [B 740/A 712].
145 Ibid.
146 Ibid., [B 740-1/A 712-3]; Hervorhebung M.B.
147 Cf. Ibid. [B 741/A 713].
148 Ibid.
149 Ibid.
150 Ibid.
151 Ibid., 733 [B 742/A 714]; Zu Kants Theorie des Schemas cf. das Kapitel „Von dem Schematismus der reinen Verstandesbe -

griffe" (213 sqq. [B 176 sqq./A 137 sqq]) Eine erste Annäherung an die für die Kantische Theorie des Erkenntnisvermögens
zentrale Konzeption kann folgende Definition leisten: „Kant nennt transzendentalen Schematismu eine zwischen den rei-
nen Verstandesbegriffen und den Erscheinungen, auf die sie angewendet werden, ‚vermittelnde Vorstellung', die einerseits
rein oder intellektuell, andererseits sinnlich ist." A. Regenbogen, U. Meyer (eds.), Wörterbuch der philosophischen Begriffe,
Hamburg 2013, 581.

152 KrV, 733 [B 742/A 714].
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Davon ausgehend differenziert Kant zwischen „Qualitäten" und „Quanta", zu letzteren führe

mathematische, zu ersteren – sofern sie nicht empirisch seien – die philosophische Vernunfterkenntnis.

Da „Qualitäten" im Gegensatz zu „Quanta" sich aber nur in der „empirischen Anschauung" darstellen lie-

ßen, könne philosophische Vernunfterkenntnis, d.h. apriorische Erkenntnis, nur nicht-anschaulich, also

begrifflich verfasst sein.153 Als Beispiel gibt Kant den reinen Verstandesbegriff der „Realität"; eine diesem

„korrespondierende Anschauung" könne nirgends „anders woher, als aus der Erfahrung" genommen wer-

den.154 Was aber – da Kant kein Empirist ist – nicht bedeutet, dass der Begriff der „Realität" selbst aus der

Erfahrung stammt.

Zwei weitere Beispiele verdeutlichen den Unterschied zwischen reiner und empirischer An-

schauung einerseits und mathematischer und philosophischer Vernunfterkenntnis andererseits. Die „ko-

nische Gestalt" des Kegels wird man, so Kant, „ohne alle empirische Beihilfe" bloß aus dem Begriff des Ke -

gels „anschauend machen können". Aber „die Farbe dieses Kegels" wird, um über sie und damit den Kegel

urteilen zu können, zuvor durch eine Erfahrung (empirische Anschauung) gegeben sein müssen. 155 Der Be-

griff der „Ursache" ließe sich demgegenüber nur an einer „Anschauung darstellen", die zuvor durch „ein

Beispiel" aus der „Erfahrung" gegeben worden sei. 156 Zur Erfahrung, ja bloßen Wahrnehmung dieses Bei-

spiels einer Ursache aber, so wäre zu ergänzen, bedarf es bereits der Verstandeskategorie der „Kausalität".

Die wichtige Schlussfolgerung ist nun, dass sich mathematische und philosophische Vernunfterkenntnis

nicht durch die Verschiedenheit ihrer Gegenstände unterschieden – wie die Beispiele suggerieren könnten:

Quanta hier, Qualitäten dort. Vielmehr ist diese Verschiedenheit bereits Resultat der unterschiedlichen

Vorgehensweisen  dieser  Erkenntnisarten:157 Begriffserkenntnis  und  Erkenntnis  qua  rein-anschaulicher

Konstruktion von Begriffen.

Ein letztes Beispiel stellt den Unterschied direkt an einem einzelnen Objekt dar: Ein Philo-

soph, dem ein Dreieck gegeben sei, könne aus ihm nur apriorisch-analytische Schlussfolgerungen ziehen,

er könne den Begriff des Dreiecks also nur explizieren, also etwa sagen, dass es sich dabei um etwas mit drei

Ecken handle. Er könne aber aus diesem Begriff „nichts Neues herausbringen". 158 Der Mathematiker dage-

gen gelangt durch die Konstruktion (Zeichnung) des Begriffs „Dreieck" zu erweiternder Erkenntnis, kann

also apriorisch-synthetische Schlussfolgerungen von notwendiger Allgemeinheit ziehen, die nicht im Be-

griff des Dreiecks liegen, aber doch zu ihm gehören. 159 Zu ergänzen ist,  dass Kant mit mathematischer

Konstruktion,  also  Veranschaulichung des  Begriffs,  nicht  zwangsläufig  etwas  geometrisches  verbindet.

Auch die Vorgehensweise der „Buchstabenrechnung"160 (Algebra) ist für ihn konstruktiv. Er unterscheidet

zwischen „symbolischer Konstruktion" und geometrischer, die er als „ostensiv" (zeigend) charakterisiert. 161

Davon unterschieden ist die Erkenntnisart des Philosophen, die Kant als „diskursiv" bezeichnet.162

153 Cf. ibid., 734 [B 742-3/A 714-5].
154 Ibid. [B 743/A 715].
155 Ibid.
156 Ibid.
157 Cf. ibid., 734 sq. [B 742-4/A714-6].
158 Ibid., 735 [B 744/A 716].
159 Cf. hierzu ibid., 735 sq. [B 744-5/A 716-7], sowie 737 [B 746/A 718]. Das Messen der Winkel eines Dreiecks wäre beispiels -

weise keine solche apriorisch-synthetische Erkenntnis, da sie nur mittels einer „empirischen Anschauung" gegeben sind. cf.
ibid. Anders stellt sich der Sachverhalt bei einem rechtwinkligen Dreieck dar.

160 Ibid., 736 [B 745/A 718].
161 Ibid.
162 Ibid.
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Kant wendet sich nun dieser Vernunfterkenntnis zu. Einen gewichtigen Unterschied erkennt

er darin, dass sich die mathematische Erkenntnis nur mit „Eigenschaften der Gegenstände an sich selbst"

beschäftige, „so fern diese mit den Begriffe derselben verbunden sind." 163 Die Frage nach der „Existenz"

aber stelle sich für die Mathematik nicht.164 Über die philosophische „transzendentale Synthesis aus lauter

Begriffen" müsse dagegen gesagt werden, dass sie „niemals mehr als ein Ding überhaupt betrifft, unter wel-

chen Bedingungen dessen Wahrnehmung zur möglichen Erfahrung gehören könne."165

Das ist  erläuterungsbedürftig.  Kant kommt deswegen zurück auf  die  Frage nach der „An-

schauung". Alle Erkenntnis beziehe sich „zuletzt auf mögliche Anschauungen[.]" 166 Hieraus ergebe sich

für Begriffe a priori eine Alternative: entweder würden sie eine reine Anschauung a priori in sich enthal-

ten, die dann mathematisch konstruiert werden könne, oder, wenn dies nicht der Fall sei, enthalte der Be -

griff „nichts als die Synthesis möglicher Anschauungen, die a priori nicht gegeben sind[.]" Dieser zweite

Fall ermögliche es durchaus, mit ihnen zu urteilen, nur eben nicht „intuitiv" durch Konstruktion.167

Dieses Urteilen vollziehe sich in synthetischen und transzendentalen Sätzen. Diese enthielten

„bloß die Regel, nach der eine gewisse synthetische Einheit desjenigen, was nicht a priori anschaulich vor-

gestellt werden kann, (der Wahrnehmung) empirisch gesucht werden soll. 168 Darstellen ließen sich diese

Begriffe nur a posteriori in der Erfahrung, „die nach jenen synthetischen Grundsätzen allererst möglich

wird."169 Aus den der Vernunft in ihrer Disposition eingeschriebenen „transzendentalen Begriffen" (Kant

nennt hier „Realität", „Substanz", „Kraft") lässt sich kein „bestimmter synthetischer Satz" schlussfolgern,

da ihnen keine korrespondierende Anschauung a priori sekundiert. Stattdessen können aus ihnen nur

„Grunds[ä]tz[e]  der  Synthesis  möglicher  empirischer  Anschauungen entspringen." 170 Durch  eine  Ver-

nunfterkenntnis in solchen „transzendentalen Sätzen" wird keine Anschauung a priori wirklich gegeben,

sondern nur die „Einheit der empirischen Erkenntnis" möglich. 171 Im Hinblick auf die Differenz der Er-

scheinung in „Form der Anschauung" und „Materie [...], oder Gehalt, welches ein etwas bedeutet, das im

Raume und der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält", könne man in der „Vernunfterkenntnis

nach Begriffen" nichts weiter tun, „als Erscheinungen dem realen Inhalte nach unter Begriffe zu bringen,

[…] (aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthesis gemäß,) […]."172

Transzendentale Vernunfterkenntnis befasse sich dementsprechend – wie Kant beinahe proto-

phänomenologisch und in eigentümlicher Mischung aus philosophischer Selbstbescheidung und Anma-

ßung pointiert – mit allem, „was da ist".173 Was mit anderen Worten u.a. bedeute, über ein Ding in Raum

und Zeit
zu erwägen, ob und wie fern es ein Quantum ist oder nicht, daß ein Dasein in demselben oder ein Mangel vorge-
stellt werden müsse, wie fern dieses Etwas (welches Raum oder Zeit erfüllt) ein erstes Substratum, oder bloße
Bestimmung sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas Anderes, als Ursache oder Wirkung habe, und endlich

163 Ibid., 737 sq. [B 7474/A 719].
164 Ibid., 737.
165 Ibid.
166 Ibid., 738 [B 747/A 719].
167 Ibid., 738 [B 7474 sq./A 719 sq.].
168 Ibid., 739 [B 748 sq./A 720 sq.].
169 Ibid.
170 Ibid., 740 [B 750/A 722].
171 Cf. ibid., 740 sq. [B 750/A 722].
172 Ibid., 741 [B 751/A 723].
173 Ibid., 742 [B 752/A 724].
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isoliert oder in wechselseitiger Abhängigkeit in Ansehung des Daseins stehe, die Möglichkeit dieses Daseins, die
Wirklichkeit und Notwendigkeit, oder die Gegenteile derselben zu erwägen […].174

„instabilis tellus, innabilis unda"

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen zur Differenz von mathematischer und philosophischer Ver-

nunfterkenntnis folgt im Argumentationsgang ein Abschnitt, der wieder programmatischen Zuschnitts

ist, wobei er zugleich den Charakter eines Resümees der eben rekapitulierten Erörterungen annimmt.

Die Vernunft sei durch das „große Glück", welches die Mathematik ihr mache, von ihr selbst

dazu verleitet, anzunehmen, jene „Methode" möge wohl auch „außer dem Felde der Größen" erfolgreich

angewandt werden können.175 Aus der bisherigen Textanalyse wurde ersichtlich, dass dies eine wichtige

Seite der problemgeschichtliche Ausgangslage der Kantischen Vernunftkritik darstellt: der Befund findet

sich  in  sehr  ähnlichem  Wortlaut  an  zahlreichen  Stellen  des  ganzen  Werkes.  Dass  Kant  mit  diesem

kritischen Befund nicht zuletzt auch die neuzeitliche rationalistische Tradition im Anschluss an Descartes

im  Sinn  hat,  scheint  wahrscheinlich.  Der  formulierte  Vorwurf  wiegt  jedenfalls  schwer:  Während  die

Mathematik durch ihr Verfahren der konstruktiven Veranschaulichung der Begriffe „Meister über die Na-

tur" werde, „pfusch[e]" diskursiv verfahrende, aber sich konstruktiv gebärdende Philosophie „in der Na-

tur" „herum", ohne „die Realität" ihrer Begriffe „a priori anschauend und eben dadurch beglaubigt ma-

chen zu können."176

Kant blickt aber zunächst auf die Verhaltensweise der Mathematiker. Den „Meistern dieser

Kunst" scheine es nicht an „Zuversicht zu sich selbst" und dem „gemeinen Wesen" nicht an „großen Er -

wartungen in ihr[e] Geschicklichkeit" zu mangeln.177 Da die Mathematiker „kaum jemals über ihre Mathe-

matik philosophiert haben", hätten sie sich auch nie mit den von Kant erörterten Unterschieden des „Ver -

nunftgebrauchs" beschäftigt.178 Ihnen scheine gar nicht daran gelegen, „[w]o ihnen die Begriffe von Raum

und Zeit, womit sie sich (als den einzigen ursprünglichen Quantis) beschäftigen, herkommen mögen[.]" 179

Nicht nur der „Ursprung reiner Verstandesbegriffe" scheine sie nicht zu interessieren: auch mit der Frage

nach „de[m] Umfang ihrer Gültigkeit" würden sie sich nicht abgeben. Vielmehr scheine es ihnen nur dar -

um zu gehen, „sich ihrer zu bedienen."180 All dies sei legitim, solange sie nur nicht „ihre angewiesene Gren-

ze, nämlich die der N a t u r  [… ] überschreiten" würden.181 Würden sie dies aber tun,
[s]o […] geraten sie unvermerkt, von dem Felde der Sinnlichkeit, auf den unsicheren Boden reiner und selbst
transzendentaler  Begriffe,  wo  der  Grund  (instabilis  tellus,  innabilis  unda)  ihnen  weder  zu stehen,  noch  zu
schwimmen erlaubt, und sich nur flüchtige Schritte tun lassen, von denen die Zeit nicht die mindeste Spur auf-
behält, da hingegen ihr Gang in der Mathematik eine Heeresstraße macht, welche noch die späteste Nachkom-
menschaft mit Zuversicht betreten kann.182

Vor der metaphorologischen, intertextuellen sowie systematischen Deutung dieser Passage ist es geboten,

eine Verständnisfrage an den Text zu richten, die sich bei oberflächlicher und uninformiert immanenter

Lektüre nicht von selbst beantwortet: Wen adressiert die Kantische Kritik hier eigentlich? So wie die Sätze

174 Ibid.
175 Ibid.
176 Ibid. [B 753/A 725].
177 Ibid., 742 sq. [B 753/A 725].
178 Ibid.
179 Ibid.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 Ibid. [B 753 sq./A 725 sq].
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auseinander folgen, müsste man zu der Feststellung gelangen, Kant gehe es um eine Kritik der Mathema-

tik, sofern sie sich anmaßt, Philosophie (Metaphysik) zu treiben. Aber das ist das Programm der KrV gera-

de nicht. Primär geht es ihr um eine Kritik der philosophischen Vernunft, was nicht zuletzt eine Kritik bis-

heriger Metaphysik meint. Als der primäre Adressatenkreis dieser etwas umständlich entwickelten Sätze

sind also die mathematisierenden, genauer: apriorisch-konstruierenden Philosophen anzusehen.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um eine fast identische Repetition des

Arguments aus der „Einleitung" handelt, das die Fundament-Metaphorik mit dem Bild von Platos „Ideen-

flug" zusammenbrachte.183 Und in der Tat ist die basale Struktur des Arguments dieselbe: eine illegitime

Grenzüberschreitung über das eigene Erkenntnisfeld hinaus – hier das mathematischer Vernunfterkennt-

nis und Sinnlichkeit (qua reiner Anschaulichkeit), dort „das Feld aller möglichen Erfahrungen" 184 – in ein

Feld, in dem man sich mittels der eigenen Erkenntnisart der Illusion hingibt, auf gleiche Weise wie im an-

gestammten Feld Erkenntnisse generieren zu können. Um die Illusion, die buchstäbliche  Grundlosigkeit

und Unbegründetheit dieser im fremden Feld operierenden Erkenntnisweise zu beschreiben, wechselt der

Text beide Male vom Bild des Feldes in das von Grund und Boden. Es muss an dieser Stelle vorerst nicht

noch einmal auf die bildlogischen Differenzen der beiden spatialen, aber inkompatiblen Metaphoriken

von Feld und Grund/Boden eingegangen werden. Stattdessen soll die These formuliert werden, dass trotz

der ins Auge springenden Analogie der doppelten Übertragung (Feld, Grund/Boden) in der nun fragli -

chen Textstelle und derjenigen aus der „Einleitung" eine subtile Differenz zu beobachten ist, an der aber

viel hängt und die sich bei gründlicher Analyse an den je zwar nur leicht abweichenden metaphorischen

Ausgestaltungen ablesen lässt.

Die These soll von einer metaphorologischen Beobachtung aus entwickelt werden: Jenseits

der eben angedeuteten Parallelen gibt es einen eklatanten Unterschied zwischen den beiden Passagen: An

der eben zitierten Textstelle ist mit keinem Wort von Fundament oder Fundierung die Rede. Ich verweise

hierbei auf den bereits eingebrachten Hinweis, dass es für ein Verständnis der neuzeitlichen philosophi-

schen Metaphorik des Fundaments unabdingbar ist, zwischen „Grund/Fundament" und „Boden" zu dif-

ferenzieren. Nun wird man sogleich einwenden, dass Kant hier doch neben „Boden" eindeutig auch von

„Grund" spreche. In der Tat. Nur ist die Metaphorik an dieser Stelle nur so zu deuten, dass Kant hier auch

mit dem Wort „Grund" gerade „Boden" im Sinne von „Erdboden" und keineswegs „Fundament" meint –

was die Semantik des deutschen Wortes ja durchaus zulässt.185

Diese Behauptung kann, worin dann das gesamte Argument bestehen würde, auf doppelte

Weise plausibilisiert werden. Zum einen (1.) durch eine intertextuelle Erörterung der Worte in der Klam-

mer, die auf das Wort „Grund" folgen: „instabilis tellus, innabilis unda"; zum anderen (2.) durch eine her-

meneutische Auslegung der Metaphorik in ihrer systematischen Ausrichtung. Wobei das erste Teilargu-

ment die Behauptung im Sinne des „Dass", das zweite sie im Sinne des „Weshalb" zu belegen versucht:

Dass hier „Grund" als „Boden" zu verstehen ist und weshalb Kant an dieser Stelle die Metapher des Bodens

183 Cf. ibid., 57 [B 8 sq./A 5].
184 Ibid., 54 [B 6/A 2-3].
185 An der fraglichen Stelle in der „Einleitung" hatte er freilich ebenfalls nicht vorrangig vom latinisierenden „Fundament" ge-

sprochen  –  aber  durchaus  auch,  nämlich  u.a.  in  B2  (51)  –,  jedoch  die  ‚Grundwörter'  eindeutig  im  Sinne  von
„Fundament/Fundierung" verwendet: „Grundsätze", „Grundlegung", „Grund" eines „Gebäudes", Gründlichkeit" werden
dort (55-7 [B 7-9/A 3-5]) in Differenz zu „Boden" (55 [B 7/A 3]) gebraucht.
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(des Bodenhaften) und nicht die des Fundaments intendiert. Im Zuge dieses Interpretationsschritts kann

dann auch ein Bogen zurück zur Metaphorik der „Einleitung" gespannt werden, um im Vergleich die Va-

riation der Bildlichkeit nachzuvollziehen. Durch diese zwei Schritte kann auf eine doppelte Weise die im

Verlauf der Untersuchung bereits geäußerte und zu plausibilisieren gesuchte Vermutung weiter erhärtet

werden, dass es sich bei philosophischer Metaphorik der hier untersuchten Art um ein Textphänomen

handelt, dem eine hochgradige, komplexe und erstaunlich präzise Rationalität eingeschrieben ist.

1.) Kant beschreibt, dass die ‚Mathematiker‘ (eigentlich ja die sich in metaphysischen Fragen der Methode

der Mathematik bedienenden Philosophen),  sobald sie  aus dem „Feld der Sinnlichkeit"  überwechseln,

„auf den unsicheren Boden reiner und selbst transzendentaler Begriffe" geraten. Dort erlaube ihnen „der

Grund […] weder zu stehen, noch zu schwimmen" – wie Kant die in Klammern gesetzten lateinischen

Worte „instabilis tellus, innabilis unda" übersetzt. Er ruft mit dieser Formulierung den Anfang der Meta-

morphosen Ovids auf.186 Ganz zu Beginn des „Liber primus" der Metamorphosen beschreibt Ovid den Ur-

sprung der Welt („origine mundi"). Diese Anfangs- oder Vorzeit ist bei Ovid der Zustand des ‚Chaos'.187 Es

ist der Zustand vor dem Kosmos, insofern der Ovidsche Text eine „Wandlung vom Chaos zum Kosmos"

schildert.188 Im chaotischen Stand gibt es noch keine Meere, kein Land und auch keinen Himmel; außer -

dem befindet sich die gesamte Natur noch in einem Zustand der Unbestimmtheit oder – wenn man so

will – Ununterscheidbarkeit:
Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene inunctarum discordia semina rerum.189

Das für vorliegenden Problemzusammenhang entscheidende Wort dieser ersten Verse der Metamorphosen

ist „terras". Michael von Albrecht übersetzt mit „Land", in der Übersetzung von Voß (1798) ist es mit

186 Unter Nennung des Namens zitiert Kant Ovid in seinem Gesamtwerk nicht allzu häufig. Erwähnenswert sind einige Stel-
len aus dem Opu postumum. (cf.  Akademie-Ausgabe Bd. XXI, 176, 511, 618; Bd. XXII, 246.) Rheindorf weist auf zwei
Stellen aus dem Opu postumum hin, die an der Beschreibung des Übergangs vom „Chaos" zum „Kosmos" in den Meta-
morphosen angelehnt sind. (cf. J. Reinhold, Kants Opus postumum und das Ganze der Philosophie. Gesellschaf, Wissen-
schaf, Menschenbild, Tübingen 2010, 122.) Wenn Kant zum einen die „Verwandlungen" des Ovid in den Beobachtungen
über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) auch „Fratzen" nennt und zum anderen der Kantischen Textpraxis des
Zitierens, Verweisens und Anspielens nicht mit dem Maß moderner, wesentlich erst im 19. Jahrhundert etablierter wissen -
schaftlicher Zitierstandards beizukommen ist, so zitiert er die  Metamorphosen  doch an eminenter Stelle seines Gesamt-
werks, nämlich zu Beginn der „Vorrede" zu A-Auflage der KrV, unter Angaben von Autor und Werktitel: „Jetzt bringt es
der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihr [der Metaphysik; M.B.] alle Verachtung zu beweisen und die Matrone klagt,
verstoßen und verlassen, wie H e c u b a : modo maxima rerum, / tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops –
Ovid. Metam." KrV, 865. [A IX]. Insgesamt aber stellt dieses explizite Ovid-Zitat eher eine Ausnahme im Werk Kants dar.
Eine größere Bedeutung Ovids für das Werk Kants – insbesondere, was dessen ‚kritische' Phase angeht – kann wohl nicht
konstatiert werden. Cf. zu Kants Rezeption der Antike die Studie von U. Santozki, Die Bedeutung antiker Theorien für
die Genese und Systematik von Kants Philosophie. Eine Analyse der drei Kritiken , Berlin–New York 2006. Das Zitat aus
den Beobachtungen in Akademie-Ausgabe, II, 215 (https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa02/215.html#z12; ab-
gerufen am 24.03.2016); zur historischen Entwicklung der modernen Fußnote cf. A. Grafton,  Die tragischen Ursprünge
der deutschen Fußnote, Berlin 1995; zur Poetologie der Fußnote außerdem G. Genette, Paratexte, 304-27.

187 Ovid schreibt sich damit in eine kosmogonische Tradition seit der Theogonie von Hesiod ein; wobei die beiden Konzep-
tionen von „Chaos" sehr divergieren. Cf. die mythische Schilderung des „Chaos" in Hesiod, Theogonie, v. 116 sq.

188 M. v. Albrecht, Das Buch der Verwandlungen. Ovid-Interpretationen, Düsseldorf–Zürich 2000, 211.
189 P. Ovidius Naso, Metamorphosen. Lateinisch/Deutsch, ed. u. trans. M. v. Albrecht, Stuttgart 2010 [1994], I,5-9 (6): „Ehe es

Meer, Land und den allumschließenden Himmel gab, hatte die ganze Natur ringsum einerlei Aussehen; man nannte es
Chaos: eine rohe, ungeordnete Masse, nichts als träges Gewicht und auf einen Haufen zusammengeworfene, im Wider-
streit befindliche Samen von Dingen, ohne rechten Zusammenhang." (7) Ovid wird – wo nicht gesondert angegeben –
nach dieser Ausgabe und Übersetzung zitiert.
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„Erd’"  wiedergegeben,190 bei  Erich Rösch mit  „dem Land".191 „Land"  also verstanden als  Gegensatz  zu

„Wasser" und „Himmel" – nicht als politisch-territoriales Gebilde. Es ist jedoch im Zusammenhang mit ei -

nigen verwandten Begriffen zu sehen, die in den nachfolgenden Zeilen auftreten – nicht zuletzt mit dem

hier interessierenden „tellus". Im Text bei Ovid heißt es weiter:
nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan,
nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe,
nec circumfuso pendebat in aëre tellus
ponderibus librata suis, nec bracchia longo
margine terrarum porrexerat Amphitrite,192

Hier interessieren nun die Verse 12-4, die „Tellus" thematisieren. Voß überträgt: „Auch nicht schwebte die

Erd' in rings umgossenen Lüften, / Wägend sich selbst durch eignes Gewicht;".193 Und bei Rösch heißt es:

„schwebte noch nicht, ringsum von Luft umflossen, die Erde, / ausgewogen im gleichen Gewicht". 194 Wäh-

rend von Albrechts Übersetzung mit „Tellus" mehr auf die mythologische Dimension anspielt – nämlich

auf die römische Erdgöttin (populär auch heute noch als „terra mater") 195 –, übersetzten Voß und Rösch in

einem ‚profanen' Sinn. Eine Variante, die der Ursprungsvokabel „tellus" eine naturphilosophische Direkti-

on attestiert. Deutet man im Sinne der zuletzt genannten Übersetzungen die Aufrufung der mythischen

Namen (Titan, Phoebe, Tellus, Amphitrite) lediglich als Metonymien „für Physikalisches",196 kann davon

gesprochen werden, dass Ovid – zumindest an dieser Stelle der Metamorphosen – „nicht die Sprache der

Mythologie, sondern die der Naturphilosophie" spricht.197

Wie auch immer „tellus" in diesem Vers zu deuten ist: ein genauer Blick auf das Wort lohnt

sich im Zusammenhang der Frage der Kantischen Metaphorik allemal. Aus Hederichs Gründlichem my-

thologischen Lexikon, einem Standardwerk des 18. Jahrhunderts, das in etwa den mythologischen Wissens-

stand zur Zeit Kants wiedergibt, ist zu erfahren, dass drei mögliche Wortherkünfte denkbar sind: entweder

von „Terra", vom griechischen „Τελάω", „ich unterhalte", oder von „tello" (Verb: tollere), da sie, die Göttin

„Tellus", „alles trägt".198 Es sei aber auch eine Herkunft vom hebräischen „thabhal" vorstellbar, welches grie-

chisch etwa „"ἡ ὀικουμένη", „die wohnbare" heiße. 199 Mit Verweis auf Boccaccio ist in dem Artikel ferner

eine Deutung der Semantik von „Tellus" gegeben:
Sie ist nichts, als die Erde; und ob schon einige einen Unterschied unter Tellus und Terra machen wollen, so
kömmt solcher doch auf mehr nicht an, als daß Tellus allenfalls eigentlich der Namen der Erde seyn soll, so fern
sie als eine Göttin betrachtet wird, Terra aber das Element, welches man Erde nennet.200

190 P. Ovidius Naso,  Metamorphosen. (Verwandlungen),  ed. J. H. Voß (1798), Frankfurt/M. 1990; zit. n.  http://gutenberg.-
spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/2 (abgerufen am 22.03.2016).

191 P. Ovidius Naso, Metamorphosen, ed. u. trans. E. Rösch, München 1968, xxx.
192 Ovid,  Metamorphosen, I,10-14 (6): „Noch kein Titan spendete der Welt Licht, keine Phoebe ließ ihr Mondhorn immer

wieder aufs neue nachwachsen. Keine Tellus schwebte in der Luft, die sich um sie ergoß, und hielt sich durch ihre eigene
Schwerkraft im Gleichgewicht; keine Amphitrite hatte die Arme weit um den Rand der Länder gespannt." (7)

193 http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/2.
194 Ovid, Metamorphosen, trans. Rösch, xxx.
195 Cf. G. Wissowa, „Art. Tellus", in: W. H. Roscher (ed.), Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mytholo-

gie, Leipzig 1916-24, Bd. V, sp. 331-345, hier sp. 331.
196 M. v. Albrecht, H.-J. Glücklich,  Interpretationen und Unterrichtsvorschläge zu Ovids ‚Metamorphosen‘, Göttingen 32011,

23.
197 Ibid. Cf. zur Frage des ‚wissenschaftlichen' oder mythologischen Status’ der Weltursprungsschilderungen in den Metamor-

phosen im Vergleich zu Lukrez ibid., 22-4.
198 B. Hederich, Gründliches mythologisches Lexikon, sp. 2309: http://www.woerterbuchnetz.de/Hederich?lemma=tellvs (ab-

gerufen am 24.03.2016).
199 Ibid.
200 Ibid., sp. 2311.
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Will man dieser Deutung Glauben schenken und sich vor diesem Hintergrund noch einmal dem Ovid-

schen Text zuwenden, kann man den durch einen Vergleich der konsultierten Übersetzungen bereits ver -

muteten engen Zusammenhang zwischen „terras" (v. 1) und „tellus" (12) untermauert finden. Zwar sollte

der göttlich-mythologische Anklang von „tellus" in Vers 12 nicht geleugnet werden, es scheint aber auch

nicht geboten, ihn stärker als nötig zu machen. Dagegen ist der Mythos in Vers 14 sehr präsent und nicht

zu vernachlässigen: Die Meeresgöttin Amphitrite, die mit lang ausgestreckten Armen den Rand der Erde

(bzw. der Länder) umgreift.201 Michael von Albrecht selbst, der die eher den Mythos betonende Überset-

zungsvariante „Tellus" statt „Erde/Land"vorschlägt, hat an anderer Stelle wiederholt auf den – wie ange-

deutet – eher szientifischen Charakter der Kosmogonie, die die Metamorphosen erzählen, hingewiesen.202

Das über weite Strecken vorherrschende „mythische Weltbild" werde an einigen Stellen unterbrochen, so

etwa im „kosmogonischen Vorspann und im pythagoreisch-didaktischen Exkurs des letzten Buches", die

„die damalige naturwissenschaftliche Kosmologie" referieren würden.203

Zentral für die ersten Verse der Ovidschen Kosmogonie ist die Dreiteilung von Wasser/Meer,

Erde und Luft (v. 5: „mare"; „terras", „caelum").204 Diese Dreiteilung ist auch für den dem Mythos fernen

Lukrez von großer Bedeutung.205 Die drei Elemente206 werden in den eben zitierten Versen 10-14 wieder-

holt: „aëre" (v. 12), „tellus" (v. 12), „terrarum" (v. 14) und Amphitrite (v. 14) als die Göttin des Meeres. In

den folgenden drei Versen 15-17 werden diese drei Elemente in ihrem noch chaotischen Zustand abermals

explizit thematisiert:

utque erat et tellus illic et pontus et aër,
sic erat instabilis tellus, innabilis unda,
lucis egens aër: nulla sua forma manebat,207

Voß übersetzt den fraglichen Vers 16 in folgenden Worten: „Nicht zum Stehn war jetzo das Land, noch die

Woge zum Schwimmen,".208 Bei Rösch: „war doch die Erde nicht fest und war das Wasser nicht flüssig,"209

Die Schilderung des Weltursprungs in „gehäufte[n] Negationen und Paradoxa" sei, so von Al-

brecht, weit verbreitet.210 Die In-Stabilität der Erde (des Erdbodens, der Erdoberfläche) stellt die Negation

des Vertrauten dar: dass die Erde, auf der man steht und lebt, stabil ist. Der Zustand des Chaos’ wird zwar

als einer frei von Menschen imaginiert, nämlich als ein im kosmogonischen Narrativverlauf vor-menschli-

cher, aber doch aus einer menschlichen Perspektive, insofern vor allem die Instabilität der Erdoberfläche

bzw. der Umstand, dass man nicht auf ihr stehen könne, als berichtenswert erachtet wird. Noch deutlicher

wird der implizit humane Charakter der Perspektivierung der Kosmogonie im Wort „innabilis", dass also

die Welle (das Meer) am Beginn der Weltentstehung noch buchstäblich ‚undurchschwimmbar' gewesen

sei. „Undurchschwimmbar" aber ist eine Attribution, die nur von der Vorstellung eines zum Schwimmen

201 Cf. v. Albrecht, Glücklich, Interpretationen, 22.
202 Cf. ibid., 22-3; cf. v. Albrecht, Das Buch der Verwandlungen, 279-84.
203 v. Albrecht, Das Buch der Verwandlungen, 280.
204 Cf. v. Albrecht, Glücklich, Interpretationen, 22.
205 Cf. ibid.
206 Cf. ibid.
207 Ovid, Metamorphosen, ed. v. Albrecht, I,15-17 (6): „Zwar gab es da Erde, Wasser und Luft; doch konnte man auf der Erde

nicht stehen, die Woge ließ sich nicht durchschwimmen, und die Luft war ohne Licht. Keinem Ding blieb die eigene Ge-
stalt, […]." (7).

208 http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/2.
209 Ovid, Metamorphosen, trans. Rösch, xxx.
210 Cf. v. Albrecht, Glücklich, Interpretationen, 22.
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befähigten Lebewesens her formuliert werden kann. Auch die Dreiteilung in Wasser, Erde und Himmel

entspricht „dem Augenschein".211 Dabei ist zu beachten, dass der Auftritt des Menschen bei Ovid den ent-

scheidenden – gleichsam Schellingianischen – Schritt in der „Wandlung vom Chaos zum Kosmos" dar-

stellt:212

pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit caelumque videre
inussit et erectos ad sidera tollere vultus.
sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus,
induit ignotas hominum conversa figuras.213

Dies alles berücksichtigend wird man sagen können, dass von Albrechts und auch Voß’ Übersetzungen

diesen Aspekt sehr gut wiedergeben: dass die Instabilität der Erde bedeutet, dass man (d.i. der Mensch)

auf dieser nicht stehen kann. Die Ovidsche Kosmogonie erscheint damit als eine retrospektive Negation

des vertrauten Weltzustands: dass der Boden gewährt, dass man auf ihm stehen kann – wenn sich nicht ge-

rade ein Erdbeben214 ereignet. Die „instabilis tellus" ist etwas Unmenschliches, ein dem Menschen unwirt-

licher, ein im buchstäblichen Sinn unheimlicher Zustand der Erde in ihrem imaginierten Anfang. Der

„Absolutismus der Wirklichkeit" ist auf ein Maximum gestellt.215 Ebenso wie „instabilis" ist auch „innabi-

lis" eine unmenschliche Form, ein lebensfeindlicher Zustand von Welt. Sie sind in jedem Sinne des Wortes

Negationen des Menschlichen in seinem In- und Auf-der-Welt-Sein – das ein von ihr eingeräumtes Auf-

Ihr-Stehen-Können, -Gehen-Können, -Bauen-Können und -Wohnen-Können meint.216

Die Hinweise auf den Kontext dieser Worte der Metamorphosen mögen genügen, um zu ver-

deutlichen, dass bei  Ovid mit  „instabilis  tellus" „Erdboden" im Sinne der Manifestation des Elements

„Erde", unter keinen Umständen aber ein produziertes „Fundament" im Sinne des architektonischen Bild-

feldes gemeint ist. Höchstens signalisiert dieser „instabilis tellus" die Negation tellurischer Voraussetzung

möglicher Fundierung: erdhafte Stabilität.

Es ist nicht abwegig, auch die Motivation der Einschreibung des Ovid-Verses in den Argumentationsgang

der KrV in dieser Richtung zu deuten. Kaum wohl ist davon auszugehen, dass sich Kant dabei besonders

für den mythischen Gehalt des „tellus"-Bildes interessiert. Zumal er auch das Bild der  „innabilis unda",

dann aber gerade nicht das explizit mythische der Wassergöttin Amphitrite aufruft. Auf römische Kosmo-

gonie hat Kant es hier nicht abgesehen – zumal der Argumentationskontext, wie erläutert, gerade nicht

211 Ibid.
212 v. Albrecht, Das Buch der Verwandlungen, 211.
213 Ovid, Metamorphosen, I,84-88 (10-2): „Und während die übrigen Lebewesen nach vorn geneigt zur Erde blicken, gab er

dem Menschen ein emporblickendes Antlitz, gebot ihm, den Himmel zu sehen und das Gesicht aufrecht zu den Sternen
zu erheben. So nahm die Erde, die eben noch roh und gestaltlos gewesen war, verwandelt die bisher unbekannten mensch-
lichen Formen an." (11-3).

Die philosophischen und mythologischen Implikationen dieser eigentümlichen Ausformung der Mensch-Natur-
Beziehung und -Wechselwirkung, die auch für Ovids Theorie der titelgebenden „Metamorphosen" grundlegend ist, kann
hier nicht einmal angedeutet werden. Verwiesen sei auf die instruktiven Hinweise bei v. Albrecht, Das Buch der Verwand-
lungen, 281-4.

214 Etwas, was Kant ja wie andere Aufklärer anlässlich des Lissaboner Bebens von 1755 sehr beschäftigt hat. Kant hat der The -
matik einige Veröffentlichungen gewidmet. Cf. zu dieser Herausforderung der Vernunft durch die Naturgewalt die An -
merkungen bei H. Blumenberg, Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie, Frankfurt/M. 1987, Kap. X:
„Tycho Brahes Kutscher und das Erdbeben von Lissabon", 109-15. Für eine Einordnung der Kantischen Einlassungen zum
Lissaboner Erdbeben im Kontext der aufklärerischen Debattenlandschaft 1755/56 cf. S. Martus, Aufklärung, 628-30. – Auf
Kants Schriften zum Lissaboner Erdbeben wird weiter unten noch einmal zurückzukommen sein.

215 Cf. zum mythologischen Konzept eines „Absolutismus der Wirklichkeit" Blumenberg, Arbeit am Mythos, 9-39.
216 Cf. Heidegger, „Bauen Wohnen Denken" [1951], in: ders.,  GA. Bd. VII:  Vorträge und Aufsätze, ed. F.-W. v. Herrmann,

Frankfurt/M. 2000, 145-64.
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Fragen der Kosmogonie bzw. Kosmologie tangiert,217 sondern eher spröde eine erkenntnistheoretische Un-

terscheidung entwickelt; die dann freilich weitreichende Konsequenzen zeitigt.218

Die Stabilität des Erdbodens stellt eine unhinterfragte und unhintergehbare lebensweltliche

Selbstverständlichkeit dar.219 Als solche bedeutet sie – bis auf einige vorläufige astro- und kosmonautische

Experimente seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,220 die u.a. im sowjetischen Konstruktivismus der

20er Jahre utopische Vorläufer haben221 – auch eine bedingende Voraussetzung jeder humanen Lebenswelt.

Anthropologisch oder leibphänomenologisch könnte man nachgerade von einem ‚tellurischen Urvertrau-

en' sprechen. Faust artikuliert dies zu Beginn des zweiten Teils der Tragödie: „Du, Erde, warst auch diese

Nacht beständig."222 Vor diesem Hintergrund ist der  „instabilis tellus" – sei es im Falle eines Erdbebens

oder wie im Falle der Ovidschen Schilderung der Weltentstehung, die Kant auf die Kritik der philosophi-

schen Vernunft appliziert – eine buchstäblich erschütternde Erfahrung: der Boden wankt, erweist sich als

unzuverlässig; und macht gerade dadurch die Bedürftigkeit und Vulnerabilität des „klugen Tieres" (Nietz-

sche) Mensch kenntlich: die absolute Voraussetzung bricht unter einem weg, trägt nicht länger. Höchstens

noch lassen sich dort, wie Kant beschreibt, „flüchtige Schritte tun".223 Flüchtig, könnte man sagen, in zwei-

facher Weise: einmal im Hinblick auf Temporalität, sofern „die Zeit" von diesen Schritten „nicht die min-

deste Spur aufbehält",224 dann aber auch in Hinblick auf die Lokalität: dass man solch einen Ort telluri-

scher Instabilität fliehen will.

217 Cf. zur Frage der Kosmologie im Kontext der KrV Kants Ausführungen zum kosmologischen Gottesbeweise im Rahmen
der „Transzendentalen Dialektik": „Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes". KrV, 638
sqq. [B 631 sqq./A 603 sqq]. In anderem Zusammenhang hat sich Kant durchaus mit römischen und auch griechischen
Kosmogonien  und  deren  Konzeption  eines  weltanfänglichen  „Chaos",  die  er  partiell  teilt,  auseinandergesetzt.  Dabei
kommt er allerdings nicht auf Ovid zu sprechen, sondern erwähnt u.a. Lukrez. Cf. dazu die „Vorrede" zur Allgemeinen
Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen
Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt (1755) (jetzt in: Werkausgabe, ed. W. Weischedel, Frankfurt/M.
1977, Bd. I: Vorkritische Schrifen bis 1768, 219-400, hier 233.)

218 Das nicht ausgewiesene Ovid-Zitat Kants hat in der nachkantischen Konstellation einige Spuren hinterlassen. Immanuel
Carl Diez, der von Herbst 1790 bis Frühjahr 1792 Repetent am Tübinger Stift war – also zu jener Zeit, als Hölderlin, Schel -
ling und Hegel dort studierten –, greift die Formulierung in Briefen sowie theoretischen Schriften auf. Diez setzt sich ins -
besondere kritisch mit der Bewusstseinstheorie Karl Leonhard Reinholds auseinander, aber auch mit dem Kantischen Sys-
tem; was ihn dazu bewog eine „eigen[e] Theorie im kantischen Geiste" in Angriff zu nehmen. (Cf. D. Henrich, „Vorwort",
in: I. C. Diez, Briefwechsel und Kantische Schrifen. Wissensbegründung in der Glaubenskrise Tübingen–Jena (1790-1792),
ed. D. Henrich, Stuttgart 1997, XIII.) In einem Brief an Friedrich Immanuel Niethammer vom 09. März 1791 gebraucht
Diez den Ovid-Vers im Zusammenhang einer Kritik des Supranaturalismus, der einen „törichte[n] Versuch" darstelle,
„auf einem grundlosen Terrain sich anzubauen" und damit dem Vorgehen der Theologen gleiche, die „da aufzutreten"
versuchten, „wo ein terra instabilis, innabilis unda ist.". (I. C. Diez,  Briefwechsel und Kantische Schrifen, 57.) In einem
Versuch Über die Möglichkeit einer Offenbarung (1791) gebraucht Diez die Formel ebenfalls; dort mit implizitem Verweis,
auf Kant, den er dabei den „Reformator der Philosophie" nennt. In diesem Zusammenhang greift Diez auch die oben ana-
lysierte Kantische Metapher der „Flügel" der Vernunft auf. (Cf. ibid., 133.)

Auch Arthur Schopenhauer, ein sehr genauer Leser Kants, verwendet die Ovidsche Formulierung an zwei Stelle
im zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung (1819/44). Cf. A. Schopenhauer, Werke in fünf Bde., ed. L. Lütke-
haus, Bd. II, Kap. VII: „Vom Verhältnis der anschauenden und abstrakten Erkenntnis", dort 104; Kap. L: „Epiphiloso-
phie", 747.

219 Blumenberg, Das Lachen der Thrakerin, 111.
220 Cf. klassisch E. Lévinas, „Heidegger, Gagarin und wir" [1961], in: ders.,  Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum,

Frankfurt/M. 1992, 173-6. Zu Lévinas cf. S. Günzel, „Vom Raum zum Ort – und zurück", in: A. Schlitte et al. (eds.), Philo-
sophie des Ortes. Reflexionen zum Spatial Turn in den Sozial- und Kulturwissenschafen , Bielefeld 2014, 25-43, hier 33-6; Cf.
zur Thematik auch skizzenhaft P. Sloterdijk, „Starke Beobachtung. Für eine Philosophie der Raumstation", in: ders., Was
geschah im 20. Jahrhundert?, Berlin 2016, 177-84.

221 Cf. dazu aus einer anti-modernen Perspektive Sedlmayr, Verlust der Mitte, der von einer „Revolution gegen die Architek-
tur" spricht und ihr Paradigma in der „Leugnung der Erdbasis" erblickt (102), das er zugleich als ein Symptom der Patholo-
gie der Moderne liest (cf. 145). Sedlmayr zitiert in diesem Zusammenhang den sowjetischen konstruktivistischen Architek-
ten El Lissitzky: „‘Eine unsere Zukunfsideen ist die Überwindung des Fundaments, der Erdgebundenheit […].‘" (103)

222 Goethe, Faust II, 1. Akt, „Anmutige Gegend", v. 4681. (Werke Bd. III, 148.)
223 KrV, 743 [B 754/A 726].
224 Ibid.
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Dass der Ovidsche Vers die humane Erfahrung des leiblichen Auf-der-Welt-Seins im Moment

seiner Gefährdung transportiert,  hat  im Anschluss  an Kant Schopenhauer an einer Stelle  des  zweiten

Bands von Die Welt als Wille und Vorstellung im Zusammenhang der Kantisch inspirierten Differenzie-

rung von „anschauender und abstrakter Erkenntnis" explizit gemacht:
Also an allen Vernünfteleien obiger Art wird recht sichtbar, welche Abwege jener Algebra mit bloßen Begriffen,
die keine Anschauung kontrolirt, offen stehen, und daß mithin für unsern Intellekt die Anschauung das ist, was
für unseren Leib der feste Boden, auf welchem er steht: verlassen wir jenen, so ist Alles instabilis tellus, innabilis
unda.225

Dass die ‚tellurische Voraussetzung' metaphorisch auch für die philosophische Vernunft gilt –

zumindest für die theoretische, aber gerade nicht, wie noch zu sehen sein wird, für die praktische –, macht

der Kantische Text deutlich. Wurde die Konstitution der menschlichen Erkenntnis in der „Einleitung" als

das Zusammenspiel (die Synthese) von Apriorisch-Transzendentalem des ‚Erkenntnisapparats' und dem

durch sinnliche Empfindung Gegebenem der Erfahrung bestimmt, die als „Boden der Erfahrung" imagi-

niert wurde, so wird in der hier fraglichen Textpassage die Hybris der theoretischen Vernunft, mittels geo-

metrisch-konstruierender Methode Urteilssätze jenseits der Naturerkenntnis, nämlich im Bereich des Me-

taphysischen, formulieren zu wollen, als etwas entlarvt, das von Beginn an auf verlorenem Posten, nämlich

instabilem Boden sich befindet und verlieren muss, weil dies eine Umgebung ist, die gesicherte, be-grün-

dete Erkenntnis von vornherein ausschließt. Auf solchem Boden wird sich nie etwas fundieren und bauen

lassen – wenn dort noch nicht einmal gestanden werden kann. 

Theoretische Vernunft erscheint aus dieser Sicht als Voraussetzungsbedürftiges; dies gilt auch

für das Subjekt dieses Diskurses: den theoretischen Menschen und den Menschen als phänomenales Na-

turwesen (homo phaenomenon), der sich als der ‚Welt der Erscheinungen' zugehörig weiß. Insofern das

Kantische Subjekt aber ein „Bürger zweier Welten" ist, ist der Mensch in seiner Totalität nicht als ein dem

Erdboden und dem „Boden der Erfahrung" verhaftetes Wesen vorzustellen. Es ist im Kantischen Univer-

sum auch ein Jenseits des Tellurischen vorgesehen: die Sphäre der Moralität. Hierauf wird noch ausführ-

lich einzugehen sein (Kapitel II.3).

Der Einbezug des Ovid-Verses hängt an der Metaphorik von „Grund" und „Boden" und ist nur von dieser

her in einen sinnvollen Einklang zu bringen mit der philosophischen Argumentation – freilich nur dann,

wenn man nicht nur von den einzelnen metaphorischen Worten „Grund" und „Boden" in der fraglichen

Textpassage ausgeht. Diese sind ihrerseits erläuterungsbedürftig. Dies ist durch ein rekonstruktives Nach-

vollziehen der Einsatzstelle der Metaphorik in der Mikrostruktur des philosophischen Arguments mög-

lich. Die Erklärung des Einsatzes der Metaphern ist aber auch möglich durch eine Perspektivierung der

einzelnen Metapher in einem breiteren metaphorischen Zusammenhang, der hier  als  ‚leitende Hinter-

grundmetaphorik' bezeichnet wird. Freilich ist diese zweite Möglichkeit, wie das bisherige Lektüreverfah-

ren dieser Studie vorgeführt hat, nicht als eine Alternative, sondern sind beide als wechselseitige Ergänzun-

gen  und  Widerspiegelungen  zu  verstehen.  Insofern  soll  nun  zum  zweiten,  systematisch  erläuternden

Argument übergegangen werden.

225 Schopenhauer, Werke II, Kap. VII: „Vom Verhältnis der anschauenden und abstrakten Erkenntnis", 104.
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2.) Der philosophischen Vernunft ist es aus Sicht Kants durchaus verstattet auf dem apriorisch-transzen-

dentalen Feld zu operieren. Ihr Fehler in Gestalt der spekulativen Metaphysik bestand darin, sich nicht zu -

vor ihrer Vermögen und Grenzen versichert zu haben – ihre Fundamente auf deren Tragfähigkeit hin

nicht  untersucht  zu  haben.  Die  mathematische  Vernunft  hingegen ist  auf  dem transzendentalen Feld

gänzlich unbegründet und unbegründbar unterwegs. Wäre sie im transzendentalen Feld aktiv, würde ihr

Fehlverhalten nicht einfach darin bestehen, nicht zuerst die (ihre) Fundamente geprüft zu haben, sondern

sie kann in diesem Feld niemals eine Fundierung erwarten oder selber leisten. Auf die Allegorie der Taube

aus der „Einleitung" rückprojiziert: die mathematische Verfahrensweise der Vernunft kann nicht nur nicht

im luftleeren Raum fliegen: sie kann überhaupt nicht fliegen, weshalb das ganze Feld des Transzendenta-

len ihr nicht gemäß ist. Die metaphorische Differenz gegenüber der „Einleitung" markiert also einen syste -

matischen Punkt: der „instabilis tellus", der instabile, nicht tragende, nicht das Auf-Ihm-Stehen ermögli-

chende  Erdboden  ist  all  dies  gerade  deshalb,  weil  die  mathematische  Verfahrensweise  der  Vernunft

überhaupt nicht ermöglicht, im Feld des Transzendentalen ein Fundament zu legen, sprich: fundiert, d.h.

begründeter- und berechtigterweise zu urteilen. Es geht hier nicht darum, sich nachträglich eines vor- und

zugrundeliegenden aber bisher uneingestandenen Fundaments bewusst zu werden. Die Vernunft gerät

hier in unschiffbares Fahrwasser („innabilis unda") einer Gegend, in der sie als mathematische nie „Boden"

unter den Füßen erlangen und einen „Grund" errichten kann, dem man das Prädikat der Stabilität als Vor-

aussetzung der Tragfähigkeit ihrer und ihres Gebäudes attestieren wird können. Es handelt sich um unter -

schiedliche Vorwürfe an die Adresse der Vernunft; beide Male zwar ein methodischer Einwand. Das eine

Mal – in der „Einleitung" – aber einer, den die Metaphysik sich zu eigen machen kann, indem sie künftig

zuerst das Vermögen ihrer Vernunft prüft, ehe sie auf Kredit spekulative Gebäude errichtet. Das andere

Mal aber bietet  der Einwand keinen konstruktiven Anknüpfungspunkt:  die Kritik ist  prinzipiell  oder

eben „disziplinierend". Von dieser Differenz her ist die der Metaphorik einzusehen.

„Die Boden"-Metapher markiert im Kontext neuzeitlicher Subjektphilosophie eine prinzipiel-

le Unverfügbarkeit, die aber in ihrer – teilweise uneingestandenen – Uneinholbarkeit konstitutiv für eben

jene Subjektivität ist. Eine Unverfügbarkeit, die solcher Philosophie stets problematisch bleiben muss, da

diese im Kontext dessen emergiert, was man – mit Blumenberg – affirmativ als das neuzeitliche Projekt

„humaner Selbstbehauptung" oder – mit Carl Schmitt – pejorativ als das einer „Selbst-Ermächtigung" be-

zeichnen kann;226 und das seine Kulmination in den Systementwürfen Fichtes und Hegels artikuliert . 227

Im Kontakt mit dem instabilen Erdboden und gar mit dem fluiden Element, das an Solidität prinzipiell

nicht zu denken erlaubt, wird etwas bezeichnet, das, setzt man sich ihm aus, Autonomie faktisch aufkün-

digt. Dass der historischen Genese der neuzeitlichen Vernunft dieses Moment des Schlechthin-Exponier-

ten selbst konstitutiv und inhärent ist – so die These Derridas gegen Foucaults Historisierung und Lokali-

226 Blumenberg,  Säkularisierung  und  Selbstbehauptung,  112  (zuerst  1966  in  Die  Legitimität  der  Neuzeit);  C.  Schmitt,
Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie [1970], Berlin 52008, 88. Hierbei für
eine Studie zur neuzeitlichen Fundierungs-Metaphorik von Interesse: Blumenberg erläutert in der Auseinandersetzung
mit Schmitt das,  was er die neuzeitliche „humane Selbstbehauptung" wider den „theologischen Absolutismus" nennt,
auch als „die Idee der Epoche als einer aus dem Nichts ansetzenden Selbstbehauptung" (Säkularisierung und Selbstbe-
hauptung,  113.)  Zur  Auseinandersetzung  zwischen  Blumenberg  und  Schmitt  cf.  einführend J.  Goldstein,  „Selbstbe-
hauptung", in: R. Buch, D. Weidner, (eds.),  Blumenberg lesen. Ein Glossar, Berlin 2014, 260-75; Wetz, Hans Blumenberg
zur Einführung,, 28 sqq; R. Mehring, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, München 2009, 560 sq.

227 Cf.  W. Schulz, „Das Problem der absoluten Reflexion" [1962], in: ders.,  Vernunf und Freiheit. Aufsätze und Vorträge,
Stuttgart 1981, 6-38; Blumenberg, Arbeit am Mythos, Kap. 2.IV: „Den Mythos zu Ende bringen", 290-326.
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sierung des ‚Cogito' jenseits des Wahnsinns –,228 wurde oben bereits am Cartesischen Bild des drohenden

Ertrinkens  im bodenlosen Wasserstrudel  des  entfesselten  methodischen Zweifels  angerissen.  Dass  dies

auch bei Kant jederzeit latent mitschwingt, mag die Aufrufung des Bildes des Ovidschen Schöpfungsnar-

rativs belegen. Da in der Logik der Kantischen theoretischen Philosophie, die primär Kritik und nicht

Konstruktion sein will,  keine absolute Begründung vorgesehen ist,  sondern  aufklärendes Einholen der

Konstituenten229 der  Bedingung  der  Möglichkeit  von  „Weltanschauung",230 signifiziert  der  „instabilis

tellus" metaphorisch das Unmögliche schlechthin: dass in diesem Feld nach dem Vorbild der Mathematik

nichts je begründet ausgesagt resp. erkannt werden wird und man vor dem metaphysischen Nichts steht

bzw. gerade nicht steht, sondern in es zu stürzen droht:
Die unbedingte Notwendigkeit, die wir, als den letzten Träger aller Dinge, so unentbehrlich bedürfen, ist der
wahre Abgrund für die menschliche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben sie auch ein H a l -
l e r  schildern mag, macht lange den schwindeligen Eindruck nicht auf das Gemüt; denn sie  m i ß t  nur die
Dauer der Dinge, aber t r ä g t  sie nicht. Man kann sich des Gedanken nicht erwehren, man kann ihn aber auch
nicht ertragen: daß ein Wesen, welches wir uns auch als höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu
sich selbst sage: Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, außer mir ist nichts, ohne das, was bloß durch meinen Willen
etwa ist; a b e r  w o h e r  b i n  i c h  d e n n ? Hier sinkt alles unter uns, und die größte Vollkommenheit,
wie die kleinste, schwebt ohne Haltung bloß vor der spekulativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine so wie
die andere ohne die mindeste Hindernis verschwinden zu lassen.231

Fast genau ein Jahrhundert nach der  KrV ist diese geistige Situation bei Nietzsche zum Ge-

schichtsphilosophisch-Kulturkritischen – je nach Perspektive – herabgesunken oder aufgeklärt. Wobei je-

denfalls eine erstaunlich konsequente metaphorische Fortführung zu konstatieren ist. In der berühmten

Rede des „tollen Menschen" aus der Fröhlichen Wissenschaf (1882) heißt es: „Stürzen wir nicht fortwäh-

rend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren

wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?"232 Um aber bei Kant zu bleiben und es weniger dramatisch

zu sagen: Da, wo bei Kant nicht immer schon ein Grund gelegt ist, da wird auch keiner mehr gelegt wer -

den.

Man kann nun argumentieren, dass es Kant hier in letzter Konsequenz nicht auf die mathe-

matische, sondern die philosopisch-metaphysische Vernunft abgesehen hat. Denn man könnte das Versa-

gen der historischen Metaphysik auch anders beschreiben: dass sie sich im Feld des Transzendentalen ge-

riert, als sei sie vermögend wie die Mathematik:
[S]o ist es notwendig, noch gleichsam den letzten Anker einer phantasiereichen Hoffnung wegzunehmen, und
zu zeigen, daß die Befolgung der mathematischen Methode in dieser Art Erkenntnis nicht den mindesten Vorteil

228 Cf. Derrida, „Cogito und Wahnsinn", bes. 73 sqq.
229 Wobei nicht suggeriert werden soll, dieser Punkt wäre nicht diskutabel. Setzt man in dieser Dichotomie als den Gegenpart

zum Kantischen Kritizismus die Systemphilosophie des Deutschen Idealismus – in ihrer Fichteschen Gestalt –, so ist es
durchaus möglich, auch den scheinbar eindeutig auf absolute (Selbst)Begründung abhebenden Fichteschen Entwurf nur
als das nachvollziehende Einholen der Gestalten und Formen des Geistes (die konstitutive Potenzial-Totalität der Ich-
Nicht-Ich-Verhältnisse in theoretischer und praktischer Hinsicht) zu lesen. Fichte selbst spricht einmal davon, Philosophie
dürfe nicht Gesetzgebung, sondern Geschichtsschreibung des Geistes sein; was natürlich bereits auf Hegel vorweist. Ande-
rerseits kann man bei Kant selbst die Thematik der „transzendentalen Apperzeption" hervorheben und begründungstheo-
retisch stark machen – was aber vermutlich eine retrospektive Lesart ist, die wohl idealistisch genannt werden muss, zu-
mindest da, wo sie das Moment der Gründung betont. Insgesamt scheint es aber einige Plausibilität zu haben, eher die
Differenzen zu betonen um Spezifik und jeweilige Leistung der Philosophien zu exponieren. Für diese Interpretationsrich-
tung spricht, wie zu zeigen versucht werden soll, auch die unterschiedliche Akzentuierung der Fundierungs-Metaphern.

230 Den Begriff der „Weltanschauung" als philosophischen Termins führt zuerst Kant im § 26 der Kritik der Urteilskraf im
Kontext der „Analytik des Erhabenen" ein. Cf.  Kritik der Urteilskraf, 177. [B 93/A 92]; cf. zu dieser folgenreichen Be-
griffsbildung Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, 9.

231 KrV, 646 sq. [B 641/A 613]; bemerkenswert hier die Unterscheidung zwischen „menschlicher Vernunft" und „spekulativer
Vernunft"; die Andeutung wohl auf Hallers Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit (1736).

232 Nietzsche, Werke in sechs Bänden, ed. K. Schlechta, Bd. III, München–Wien 1980, 127.
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schaffen könne, es müßte denn der sein, die Blößen ihrer selbst desto deutlicher aufzudecken, daß die Meßkunst
und die Philosophie zwei ganz verschiedene Dinge seien, […].233

In einer erweiterten Perspektive mit Blick auf den Gesamtzusammenhang der Kantischen Ver-

nunft-Kritik kann man hiervon ausgehend zu der Einsicht kommen, dass die Kritik an den beiden proble-

matischen Weisen der Grenzüberschreitung ins Feld des Transzendental-Apriorischen, die mathematische

(der Philosophen) und die in der „Einleitung" kritisierte apodiktisch- und dogmatisch-metaphysische, zu

einem gleichsam sokratischen Argument gerinnt: dass die philosophische Vernunft gerade dann um ihre

Begrenztheit weiß, wenn sie einsieht, auf dem Feld des Intelligiblen nicht(s) wissen zu können. 

II.2.3 Die Maulwurfsgänge der Vernunft und das Erdbeben von Lissabon
Es sei noch ein weiterer Beleg für die These angeführt, dass eine leitende Metaphorik einen relativen und

dynamischen Gestaltungsspielraum gewährt,  innerhalb dem jedoch verschiedene Akzentuierungen des

Bildlichen keinesfalls willkürlich organisiert werden, sondern sich im Kontext ihres Vorkommens nach-

vollziehen lassen. Obzwar die jetzt zu untersuchende Textpassage sich weder in der „Einleitung" noch im

Methodenteil  der  KrV befindet,  sondern in ihrem Hauptteil,  der  „Transzendentalen Elementarlehre",

trägt auch sie einen programmatischen Charakter. Was den Befund unterstreicht, dass leitende Metapho-

rik im hier untersuchten Sinn sehr häufig im Zusammenhang entweder programmatischer, methodischer

oder selbstreflexiver Textstellen beobachtbar ist. Sie tritt bevorzugt dort auf, wo es nicht so sehr darum

geht, ein philosophisches Argument in seinen Details zu entwickeln, sondern da, wo es darum geht, in

großen Zügen zu beschreiben, für was all der Aufwand – hier: transzendentaler Vernunftkritik – betrie -

ben wird; mithin an Stellen programmatischer Selbstbeobachtung und philosophischer Selbstbeschrei-

bung.

Häufig scheint dabei das Muster der Konstatierung eines Missstandes samt der Skizzierung

seiner drohenden oder bereits eingetretenen Auswirkungen (die eher biographisch, wie bei Descartes, oder

mit Blick auf den Stand einer Wissenschaft, wie bei Kant, beschrieben werden können), sowie der pro-

grammatischen Aussicht auf eine Überwindung dieser Krise.234 In einem Brief an Johann Heinrich Lam-

bert spricht Kant 1765 von den gegenwärtigen „Crisis der Gelehrsamkeit", die ihm „die beste Hoffnung

mache", „daß die so längst gewünschte große  revolution der Wissenschaften nicht mehr weit entfernet

sey."235 Koselleck variierend könnte man Kants Motivation folglich als Krise und Kritik bestimmen.236 Dass

für eine Programmatik, mit der man auf solche Krisen zu reagieren glauben muss, auf aus der „Lebens -

welt" vertraute Bilder, etwa die des Gebäudebaus bzw. des drohenden Gebäudeeinsturzes, rekurriert wird,

scheint auf die Plausibilität der Metaphernforschung Blumenbergs zu deuten: die Verzahnung von meta-

phorologischen (auch metaphern-, begriffs- und im weiteren Sinne philosophiegeschichtlichen), anthro-

233 KrV, 744 [B 754/A 726].
234 In einem Brief an Johann Heinrich Lambert vom 31. Dezember 1765 spricht Kant von der gegenwärtigen „Crisis der Ge-

lehrsamkeit".
235 Brief an Johann Heinrich Lambert, 31.12.1765; zit. n. Martus, Aufklärung, 843.
236 Cf. dagegen R. Koselleck, Kritik und Krise. Zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt/M. 1973 (zuerst: Freiburg–

München 1959). Koselleck bringt seine These folgendermaßen auf den Punkt: „der kritische Prozeß der Aufklärung hat
die Krise [die Krise der modernen Welt des bürgerlichen Zeitalters seit 1789; M.B.] im gleichen Maße heraufbeschworen,
wie ihr der politische Sinn dieser Krise verdeckt blieb." (5) Kants Projekt einer kritischen Philosophie ist für dabei ein ent-
scheidender Punkt in den „Etappen der Kritik" (102). In der Vorrede zur  KrV von 1781 habe Kant „[e]indeutig" „den
Herrschaftsanspruch der Kritik über den Staat" ausgesprochen. (101)
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pologischen und phänomenologischen Problembeständen. Wobei mit der phänomenologischen Orientie-

rung vor allem Blumenbergs Versuch eines kritischen Anknüpfens an Husserls Theorem der „Lebenswelt"

gemeint ist.237

Die nun interessierende Textpassage ist also nicht deswegen programmatisch, weil sie meta-

phorisch ist, sondern umgekehrt. Dass sie aber eher programmatischen Charakters ist, liegt daran, dass sie

sich ganz zu Beginn der Ausführungen zur „Transzendentalen Dialektik" findet, die als das Herzstück der

ganzen Kritik der theoretischen Vernunft verstanden werden können.

Zwar findet sie sich nicht in der eigentlichen „Einleitung" zur „Dialektik" (B 349-66/A 293-

308),  aber im „ersten Abschnitt" des „Ersten Buches", der die Überschrift  „Von den Ideen überhaupt"

trägt.238 „Ideen" sind in der Kritik im Zusammenhang mit den Vernunftbegriffen zu verstehen. Weswegen

das  erste  Buch  der  „Dialektik"  auch  insgesamt  „[v]on  den Begriffen  der  reinen  Vernunft"  handelt. 239

„Durch sie allein" werde „Erkenntnis und Bestimmung eines Gegenstandes möglich."240 Der Beweis ihrer

„objektiven Realität" ergibt sich aus ihrer Anwendbarkeit in der Erfahrung. 241 Kant kennt aber auch „Be-

griffe der reinen Vernunft",242 die „das Unbedingte enthalten", worunter „alle Erfahrung gehört, welches

selbst aber niemals ein Gegenstand der Erfahrung ist".243 Diese Begriffe adressiert Kant auch als „transzen-

dentale Ideen".244 Aus diesem Grund widmet sich Kant dann zunächst der Rekonstruktion der philoso-

phiegeschichtlichen Semantik des Begriffs der „Idee".245 Selbstredend kommt er dabei auf Plato zu spre-

chen.246 Kant streift kursorisch einige Themen der Platonischen Ideenlehre. Insbesondere das Theorem

der Ideen als „Urbilder" und die Vorstellung ihrer Wiedererinnerung; sodann die Ideen im Bereich des

Theoretischen sowie des Praktischen. Schließlich skizziert er den Zusammenhang von Freiheit und Ideen

als „wirkende[n] Ursachen".247

Kant bricht das Plato-Referat mit folgenden Sätzen abrupt ab:
Statt all dieser Betrachtungen, deren gehörige Ausführung in der Tat die eigentümliche Würde der Philosophie
ausmacht, beschäftigen wir uns jetzt mit einer nicht so glänzenden, aber doch auch nicht verdienstlosen Arbeit,
nämlich: den Boden zu jenen majestätischen sittlichen Gebäuden eben und baufest zu machen, in welchem sich
allerlei Maulwurfsgänge einer vergeblich, aber mit guter Zuversicht, auf Schätze grabenden Vernunft vorfinden,
und die jenes Bauwerk unsicher machen.248

Obwohl evident ist, dass die Metapher der dem Maulwurf gleich unter der Erdoberfläche Gänge graben-

den Vernunft eine Erscheinungsform der analysierten Hintergrundmetaphorik der KrV ist, ist ihre Spezi-

fik zu unterstreichen. Während in der „Einleitung" und im Kapitel zur „Disziplin der Vernunft" der meta-

phorische Blick nur bis an die Oberfläche des Erdbodens reichte, wird hier das Moment der Tiefe, des

Unterirdischen fokussiert. Mit Blick auf die bisher offengelegten Implikationen der Boden- und Funda-

ment-Metaphorik ist diese Verschiebung des Metaphorischen ‚unter die Erde' überraschend. Nicht zuletzt

237 Auf die Bedeutung der Theorie der „Lebenswelt" für Blumenberg weist Manfred Sommer hin. Cf. M. Sommer, „Lebens -
welt" in: R. Buch, D. Weidner, (eds.), Blumenberg lesen. Ein Glossar, Berlin 2014, 160-170.

238 KrV, 393 [B 368/A 312].
239 Ibid., 391 [B 366/A310].
240 Ibid. [B 367/A 311].
241 Ibid.
242 Ibid. [B. 368/A 311].
243 Ibid. [B 367/311].
244 Ibid. [B 368/A 311].
245 Cf. ibid., 393 sq. [B 368 sq./A 313 sq.].
246 Cf. ibid., 394 [B 370/A 313].
247 Cf. ibid., 394-9 [B 370-5/A 313-8].
248 Ibid., 399 [B 375 sq/A 319].
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zeigt sich hier, dass es nicht weiterführt, einer leitenden Metaphorik eines Textes mit dem Anspruch voll-

kommener bildlogischer Konsistenz zu begegnen: War in der „Einleitung" „Boden" Metapher für Erfah-

rung, so ist hier mit „Boden", in dem die Vernunft nach Schätzen gräbt, etwas anderes bezeichnet – etwas,

das in der Bildsprache der „Einleitung" eher mit dem Element der Luft bzw. mit dem luftleeren Raum der

Tauben-Allegorie assoziiert wurde.

Bei aller vordergründigen bildlichen Abweichung springt hier aber doch wieder Kants Rheto-

rik der Selbstbescheidung ins Auge. Zwar ist sie in programmatischer Hinsicht nachvollziehbar: die KrV

will ja tatsächlich ‚nur' ein „Traktat von der Methode" sein. Zugleich aber steht sie in Widerspruch zur Ra-

dikalität und zumal zur epochalen Wirkung der Kantischen Vernunftkritik. Dennoch wird sie hier ledig-

lich als eine Vorarbeit ins Szene gesetzt: als eine bescheidene Hilfsarbeit vorbereitenden Charakters, die,

mehr als dass sie selbst Entscheidendes ins Werk setzten würde, damit beschäftigt ist, die Auswirkungen

vergangener Missetaten zu entschärfen. Der Kritizismus erscheint hier weniger als ein architektonisches

Unternehmen, denn als eine brachiale Planierarbeit, der es darum zu tun ist, Unebenheiten einzuebnen.

Wahlweise durch abtragen oder – wie hier angedeutet – durch auffüllen von Löchern im Erdreich. Es geht

um vorbereitende Schadensbegrenzung und -vermeidung.

Der innovative Aspekt des Bildes der unterirdischen Tiefe bedarf einer kurzen Würdigung.

Vor dem Hintergrund des Programms der KrV, zu einer Disziplinierung der Vernunft beitragen zu wol-

len, muss diese Sphäre höchst problematisch erscheinen. Sie stellt für die um Selbstaufklärung, also Illu-

mination besorgte Vernunft eine gefährliche Zone dar. Mehr noch nämlich als die Vernunft im Modus

Platonischen Ideenflugs entzieht sich die unterirdisch nach metaphysischen Evidenzen – als welche man

die Metapher der „Schätze" wohl dechiffrieren kann – wühlende Maulwurfs-Vernunft. Sie operiert in ei -

ner Sphäre praktisch vollkommener Undurchsichtigkeit. Eine solche Vernunft ist im doppelten Sinne un-

einsichtig.  Mit  ihr  ist  nicht  zu rechnen.  Ihr  stabilitätsgefährdendes  Tun entzieht  sich den Blicken der

Kritik. Die Brachialität, die dem Einebnen (Baufest-Machen) eignet, muss als Reaktion auf diesen Entzug

aus dem Feld der Sichtbarkeiten verstanden werden;  auch Karlheinz Stierle  betont die  Zentralität  der

„Achse sehend-blind" für die Metapher.249 Wobei nicht nur die im Erdreich wühlende Vernunft blind ist,

sondern auch die Kritik, deren Blick sie entzogen ist. Wo selbst das der Aufklärung eingeschriebene Aus-

leuchten nicht mehr hilft – das sich im Zuge der ‚Dialektik der Aufklärung' zu einem Terror des Lichts

pervertieren kann250 –, muss zu gröberem Instrumentarium gegriffen werden: wahrlich keine „so glänzen-

de", aber „doch auch nicht verdienstlose Aufgabe". Hier wird noch nicht – wie ein Jahrhundert später bei

Nietzsche – mit dem Hammer philosophiert, aber womöglich mit noch weit schwererem Gerät: der Philo-

soph als Bauarbeiter.

In der Bildlichkeit kommt noch ein weiterer Aspekt zum Vorschein, der eben auch in der KrV

angelegt ist. Tendierte die Bildsprache bisher dazu, ein Paradigma nachzuzeichnen, das auf Nachvollzug

und Aufklärung von Voraussetzungen und Dispositionen drang, so ist hier ein Bild gezeichnet, das auf

249 K. Stierle, „Der Maulwurf im Bildfeld. Versuch zu einer Metapherngeschichte", in: Archiv für Begriffsgeschichte XXVI/1
(1982), 101-43, hier 110; cf. zur Metapher des Maulwurfs auch D. F. Krell, „Der Maulwurf. Die philosophische Wühlarbeit
bei Kant, Hegel und Nietzsche“, in: boundary 2, Vol. 9/10, (Spring – Autumm 1981), 155-67.

250 Cf. D. Kammerer, Bilder der Überwachung, Frankfurt/M. 2008, 19-33.
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einen radikalen oder eben fundamentalen Neuanfang, eine Neugründung deutet: denn wo ein Boden pla-

niert wird, wird dies getan, um anschließend darauf etwas Neues zu bauen oder anzulegen.

Die Metaphysik wird dafür kritisiert, den Boden, auf dem das Bauwerk errichtet werden soll,

durch ihr unterirdisches Graben instabil gemacht zu haben. „Das Wühlen im Boden ‚unterwühlt‘ diesen,

macht alle Sicherheit des Stehens und Gehens auf ihm dubios.“251 In der „Einleitung" hingegen war der

Vorwurf noch in das Bild gekleidet, sie habe sich ohne vorherige Prüfung ihrer Fundamente ans Bauen

gemacht.  So sehr die beiden Realisierungen des Bildfeldes sich auch widersprechen, stimmen sie doch

überein im Moment des Vorwurfs, die Vorgehensweise der Metaphysik verursache einen unhaltbaren Zu-

stand der Instabilität, des drohenden Einsturzes von Gebäuden. Entweder von denen, die sie selbst ange-

fangen habe, ohne sich versichert zu haben, was die Fundamente denn tragen würden, oder von solchen,

die erst noch zu bauen sind, indem sie den Erdboden des fraglichen Bauplatzes untergraben und untaug-

lich gemacht habe. Sie verfährt jedenfalls unsolide. Der Ruf nach Solidität – er wird in Kants Erläuterun-

gen zur „Architektonik der reinen Vernunft" wieder begegnen. Auch bei Fichte wird es entsprechende Äu-

ßerungen geben. Vertraut ist er aber bereits aus der Programmatik Descartes’: lieber ein bescheidenes, aber

solide gebautes Haus, als auf Sand errichtete prachtvolle Paläste (Discours I,10).

Nun ist  der  Rückgriff  auf  die  Metapher  des  Maulwurfs  aber  doch  erstaunlich.  Denn das

kritikwürdige Vorgehen der metaphysischen Vernunft als das Bauen ohne Prüfung der Fundamente dar-

zustellen (oder auch als der Versuch des Fliegens im luftleeren Raum, der keinerlei Widerstand und Unter -

halt bietet), scheint – zumal vor dem Hintergrund, dass Kant im Methodenteil mit der Konzeption einer

„Architektonik der reinen Vernunft" sein eigenes philosophische Programm ebenfalls als Hausbau vorstel-

len wird – weit adäquater als die Vorstellung, diese Vernunft habe einem Maulwurf gleich in der Erde

Gänge gegraben.

In diesem Bild ist ein weit stärkerer Bruch mit der bisherigen Philosophie angedeutet: denn

die Kantische Philosophie hat nicht vor, ebenfalls im Erdreich Grabungen anzustellen, nur gleichsam auf-

geklärtere und der eigenen Grenzen bewusstere. Vorgeworfen wird der Vernunft nicht etwa, dass sie ihre

Grabungen ohne vorherige Planung und Orientierung vorgenommen habe – das Graben erscheint vor

dem Hintergrund des architektonischen Paradigmas, das Kant aufruft, per se fehl am Platz. „Graben und

Bauen", so Stierle zu diese Stelle, „sind die beiden Metaphern zweier entgegengesetzter Formen des Den -

kens";252 gespeist sind sie aber, ist zu ergänzen, aus dem selben bildlichen Vorstellungshorizont. Es wird mit

dem Bild des Grabens eine große und gefährliche Verirrung angeprangert, die eine aus „planlose[r] Um-

triebigkeit"253 resultierende absolute Fehlleistung darstellt.

Hier wird,  wollte  man dieser Verschiebung der Bildsprache eine programmatische Bestim-

mung zuschreiben, eine mehr geschichtliche Dimension der Vernunftkritik erkennbar. Man hätte es dann

statt mit einer Korrektur der Vernunft mit einer Umorientierung zu tun. Mit einer Umstellung von einer

grabenden auf eine bauende Vernunft und damit mit einem Bruch oder zumindest einem Paradigmen -

wechsel innerhalb der Geschichte der Vernunft. Dass die Maulwurfs-Metapher aber gerade auch zur Beto-

nung von prozessualer Kontinuität und Einheit der Vernunft eingesetzt werden kann, wird gleich am Bei-

251 Blumenberg, Höhlenausgänge, 645.
252 Stierle, Der Maulwurf, 110.
253 KrV, 399 [B 375 sq./A 319].
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spiel ihrer Verwendung in der philosophiegeschichtlichen Konstruktion Hegels skizziert werden. Bei Kant

aber scheint, insofern das Paradigma des Grabens-im-Erdreich als solches abgelehnt wird, die Maulwurfs-

Metapher als Negativfolie gebraucht. Dass damit ein Bruch, eine radikale Umorientierung der Vernunft

bedeutet wird, ist etwas, das bei Kant durchaus anzutreffen ist. Man denke nur an die Formulierung von

der kopernikanischen „Revolution der Denkungsart" und die berühmten Worte aus der B-"Vorrede":
Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir
annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der ver -
langten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns ge-
geben werden, etwas festsetzten soll. Es ist hiermit eben so, als mit den ersten Gedanken des K o p e r n i k u s
bewandt, […].254

Damit ist eine vollständige Umkehrung der epistemologischen Perspektive vorgeschlagen; eine Neuaus-

richtung und Neubestimmung der Wissenschaft der Metaphysik und damit eine epochale Diskontinuität

der philosophischen Vernunft.

„Die Geschichte der reinen Vernunf"

Andererseits ist zu sehen, dass Kant in dem den Methodenteil und damit die ganze KrV beschließenden

Kapitel eine Skizze zur „Geschichte der reinen Vernunft" vorgelegt hat, die angeblich von der „Verschie -

denheit der Idee[n]" berichten soll, „welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlaßte". 255 Tatsächlich

aber entwirft Kant eher eine statische „Geschichte", die sich zwar durch Agonalität und die Bildung dicho-

tomischer Positionen auszeichnet, aber in sich eine relative historische Stabilität aufweist. Kant unterschei-

det drei Streitfälle: „[i]n Ansehung des Gegenstandes" sei zwischen „Sensual-" und „Intellektualphiloso-

phie"  zu  unterscheiden,  für  die  paradigmatisch  Epikur  und  Plato  stünden,  „[i]n  Ansehung  des

Ursprungs" zwischen „Empiristen" und „Noologisten" – hier nennt er Aristoteles und wiederum Plato so-

wie in neuerer Zeit Locke und Leibniz. Schließlich sei „[i]n Ansehung der Methode" zwischen „naturalis -

tische[r]" und „szientifische[r]" Methode zu unterscheiden, wobei letztere noch einmal in „dogmatische"

und „skeptische" zu scheiden wäre, für die Wolff und Hume stünden.256 Die Unterteilung folgt im wesent-

lichen einer systematischen („in Ansehung des ...") und nur darauf aufbauend einer historischen Hinsicht.

Der Streit zwischen Sensual- und Intellektualphilosophie beispielsweise habe sich „lange ununterbrochen

erhalten."257

Dass Kant aber dennoch von einer, nämlich  der „Geschichte der reinen Vernunft" spricht –

und damit den in der Sattelzeit innovativen Kollektivsingular aufgreift258 –, kann nicht nur als Ausweis ei-

nes historischen Bewußtseins gelesen werden, das „die Geschichte der reinen Vernunft" als einen kontinu-

ierlichen und integrativen Prozess versteht, sondern man kann diese Konzeption auch bereits als eine sym-

ptomatische  Reaktion  ansehen,  mit  der  Kant  auf  die  Zäsur,  die  seine  eigene  transzendentale  Wende

darstellt, antwortet. Die postulierte Geschlossenheit der einen Geschichte der Vernunft, mag sie auch in-

tern agonal strukturiert sein, ist bereits Antwort auf den Riss, den die transzendentale Revolution in die

„Geschichte der Philosophie" gerissen hat. Wobei dieser Bruch diese „Geschichte der Philosophie" zugleich

254 Ibid., 28 [B XVI].
255 Ibid., 857 [B 881/A 853].
256 Ibid, 857-9 [B 881-4/A 853-6].
257 Ibid., 857 [B 881/B 853].
258 Cf. Koselleck, „Historia magistra vitae. Über die Auflösung eines Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte“.
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auch überhaupt erst ermöglicht hat: die transzendentale Wende „erfindet" sich ihre eigene Vorgeschichte,

auf die sie im Modus der Kritik reagiert. In diesem Sinne kann man ihr Modernität attestieren: die Erfin -

dung einer Vorgeschichte im Moment des Bruchs mit ihr.259

Kant selbst betont in jenem Kapitel zur „Geschichte der reinen Vernunft" den exzeptionellen

historischen Moment, der durch das Erscheinen der KrV entstanden sei:
Der  k r i t i s c h e  Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern
Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urteilen, ob nicht […] dasjenige, was viele Jahrhunderte nicht
leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich die menschliche Vernunft in
dem,  was  ihre  Wißbegierde  jederzeit,  bisher  aber  vergeblich,  beschäftigt  hat,  zur  völligen  Befriedigung  zu
bringen.260

Mit diesen Worten endet die KrV und man tut gut daran, in dieser Prophetie vom „Ende der Philosophie"

nicht  Hybris  ihres  Autors  zu  erkennen,  sondern  ein  verändertes  Verhältnis  der  Philosophie  zu  sich

selbst.261 Adorno hat diesbezüglich von einem „erste[n] Zu-sich-selbst-Kommen der Philosophie" gespro-

chen.262 Ebenso könnte man von einer Selbstdistanzierung der Philosophie sprechen; nicht von ungefähr

wird dann Fichte vornehmlich von „Wissenschaftslehre" und nicht mehr von Philosophie reden, ebenso

wie der späte Heidegger keine Philosophie mehr betreiben will, sondern das „Denken".263

Unter den Bedingungen eines erstmals nicht nach Erkenntnissen, sondern nach den Bedin-

gungen der Möglichkeit von Erkenntnissen fragenden Denkens, das sich zugleich als Kritik versteht, wird

aus der Kantischen Perspektive alle  bisherige Philosophie zu einer notwendigen aber letztlich uneigentli-

chen Vorgeschichte der transzendentalen Philosophie, die sich zugleich von dieser ihrer Vorgeschichte ab-

grenzen muss, da sie als über sich selbst aufgeklärte Philosophie nicht zu dieser Abfolge von gescheiterten

und verirrten Versuchen gerechnet werden will. Auch deshalb kann man, wie Dieter Henrich argumen-

tiert, in Kant den „inventor of the philosophical history of philosophy" erblicken.264 Zwar ist fraglich, ob

Kant die Vernunft in ihrer Historizität bereits so radikal denkt, dass er sagen könnte, die Vernunft selbst

sei historisch bzw. habe eine Geschichte265 – wie es dann Heidegger mit der Rede von der „Seinsgeschich-

te" und dem „Ereignis" oder Foucault mit der Theorie der episteme und des „historischen Apriori" getan

haben werden. Möglicherweise ist dies eine meta- oder post-philosophische Perspektive,266 die erst in der

nach-hegelschen Situation entstehen konnte; ebenso wie die anderen großen Verdachtsäußerungen wider

259 Cf. E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition [1983], Cambridge 172009.
260 KrV, 859 sq. [B 884/A 856].
261 Cf. E. Förster, Die 25 Jahre der Philosophie; Freilich lässt sich das auch andersherum deuten: nicht als ein Ausweis philoso-

phischer Modernität, sondern als den einer wissenschaftstheoretischen Vor-Modernität. Dergestalt, dass Kant tatsächlich
glaubt, die Metaphysik – und gerade als Wissenschaft – könne wirklich in absehbarer Zukunft an ein Ende gekommen
sein, an dem alle ihre Probleme definitiv gelöst wären. Die moderne Temporalität des offenen Progresses (sei er als Fort -
schritt programmiert oder nicht) erlaubt ein solches Denken von Finalität nicht; ein Denken, das Blumenberg im Cartesi -
schen Theorem einer provisorischen Moral – die es zeitnah durch eine definitive zu ersetzten gelte – ausgemacht. Cf. Blu -
menberg, Selbstzeit und Weltzeit, 321.

262 Adorno, Kants ‚Kritik der reinen Vernunf‘, 21.
263 Fichte, Über den Begriff der Wissenschafslehre oder der sogenannten Philosophie (1794); Heidegger, „Das Ende der Philo-

sophie und die Aufgabe des Denkens" [1964], in: ders., GA XIV: Zur Sache des Denkens, ed. F.-W. v. Herrmann, Frank-
furt/M. 2007, 67-90.

264 D. Henrich,  Between Kant and Hegel, Cambridge, MA 2008, 32; zit. n. S. Žižek, M. Gabriel,  Mythology, Madness and
Laughter. Subjectivity in German Idealism, London–New York 2009, 1. 

265 Der Lesart, dass Kant die Vernunft bereits geschichtlich erfasst habe, steht eine Deutung entgegen, die in seiner Unterneh-
mung eine Position des A-Historischen erblickt. Der Kantianismus erscheint dann als eine dem Anachronismus verdächti -
ge Gegenposition zum im 18. Jahrhundert aufkommenden historischen Denken, das mit den Namen Winckelmanns und
Herders signifiziert werden kann. Cf. P. Szondi, Poetik und Geschichtsphilosophie, Frankfurt/M. 1974-76, Bd. I, 15; zit. n.
C. Benne, Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit , Berlin 2015, 275.;
bei Benne der Hinweis auf Winckelmann und Herder.

266 Oder auch: anti-philosophische Perspektive, wie man mit Alain Badiou sagen könnte. 
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die Philosophie (später Schelling, Kierkegaard, Marx, Nietzsche).267 Aber in Kant wird sich die Philoso-

phie  erstmals  in  einem  eminenten  Sinne  selbst  thematisch  und  problematisch  –  was  jedenfalls  einen

Einschnitt markiert. Man kann dies, wie Slavoj Žižek und Markus Gabriel es tun, ganz lapidar erklären:

eine Kritik bedarf etwas Vorhergehendem, auf das sie sich beziehen kann, von dem sie sich damit aber zu -

gleich auch unterscheidet.268 Auf diese spezifische Temporalität des “Nach” von Kritik weist auch Gerhard

Richter hin:
Entscheidend [...] ist jedoch, dass die Kritik [...] im Moment des entscheidenden und unterscheidenden Schei-
dens immer auch auf ein Sichabsetzenwollen hinausläuft, ein Sichabsetzenwollen, das von der Möglichkeit eines
Bruches, einer klaren Differenzierung und Abwendung ausgeht. Kritik impliziert deswegen stets ein Nach, eine
Art Nachleben, das in der Nachheit des kritischen Aktes in dem Maße zu sich selbst zu kommen beabsichtigt, in
dem es sich nach dem Kritisierten entfaltet und so seine eigene Position zu definieren sucht.269

In ergänzender Hinsicht kann die Kantische Philosophie auch in ihrer spezifischen Modernität beschrie-

ben werden, insofern sie auf dem Gebiet der Philosophie  „die Erfindung des Historischen" vollführt.270

Und so kann das, was Blumenberg als Notwendigkeit historischen Rückblicks erst von Romantik und

Historismus hinter dem im „Jahrhundert der Vernunft“ behaupteten aufklärerischen „Nullpunkt“ be-

schreibt, bereits als etwas der Kantischen Vernunftkritik immanentes konstatiert werden:
Geschichtliche Zäsuren, Neuanfänge können nicht gesetzt werden, ohne daß der behauptete Unwert dessen,
was dem beanspruchten Bruch vorausgegangen war, dem Subjekt des Neubeginns selbst zur Last fällt. Schreibt
sich die Vernunft die Notwendigkeit des neuen Anfangs selbst zu, muß sie sich fragen lassen, was denn sonst
und anderes für die vorhergehende Unerträglichkeit verantwortlich sein könnte. Wo Subjekt und Vernunft sich
als identisch behaupten, muß das Verlangen nach Gerechtigkeit für die Totalität der Geschichte übermächtig
werden.271 

Nun ist die Kantische Philosophie vielleicht nicht janusköpfig, aber eindimensional ist sie auch nicht. Sie

ist Kritik der Philosophie und zugleich will sie selbst auch (noch bzw. überhaupt erst) Philosophie sein.

Dieses doppelte Verhältnis zur Philosophie spiegelt sich auch in der leitenden Metaphorik. Das kann man

am abschließenden Kapitel  zur „Geschichte der reinen Vernunft" zeigen, wo Kant formuliert, er wolle

„einen flüchtigen Blick auf das Ganze der bisherigen Bearbeitungen derselben [der reinen Vernunft bzw.

ihrer  Natur;  M.B.]"  werfen,  „welches"  aber  „meinen Augen zwar  Gebäude,  aber  nur  in  Ruinen vor-

stellt."272 Hier wird Verbundenheit und Differenz zugleich hergestellt. Auch die Kantische Philosophie ge-

denkt mittels der „Architektonik der reinen Vernunft" ein Gebäude zu bauen. Zugleich aber sind bei die -

sem Bauvorhaben alle bisherigen Versuche in ihrer Ruinosität stets als Mahnmale präsent: ja nicht so wie

sie zu verfahren. Denn Ruinen sind sie nicht ob ihres Alters, sondern ob der unterlassenen Prüfung der

Fundamente auf Solidität. Nicht der Zahn der Zeit hat an ihnen genagt, sondern sie sind durch Mängel

am Bau selbst verschuldet gefallen.

267 Cf. zur nach-hegelschen ‚Antiphilosophie' Žižek, Less Than Nothing, 841; ders., Absolute Recoil. Towards a New Founda-
tion of Dialectical Materialism, London–New York 2014, 181 sq; zum philosophiegeschichtlichen ‚Bruch' nach Hegel cf.
auch H. Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831-1933, Frankfurt/M. 1983, 15. 

268 Žižek, Gabriel, Mythology, Madnesss, Laughter, 1.
269 G. Richter, Verwaiste Hinterlassenschaf. Formen gespenstischen Erbens, Berlin 2016, 120 sq.
270 Assmann, Ist die Zeit au den Fugen?, 131.
271 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 616.
272 KrV, 856 [B 880/A 852].
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Der Geist ist ein Maulwurf

Markiert die Kantische Vernunftkritik mittels der Metapher der „Ruine“ ihre relative Zugehörigkeit zur

Tradition der Metaphysik, konstatiert sie mittels des Bildes des Maulwurfs einen starken Bruch mit der

Tradition. Es soll nun noch einmal kurz auf diese Figuration zurückgekommen werden.

Der Maulwurf hat eine an seiner alltäglichen Unscheinbarkeit gemessen – er ist ja nahezu aus -

schließlich durch die von ihm aufgeworfenen Hügel, die meistens ein Ärgernis bedeuten, präsent – eine

erstaunliche geistesgeschichtliche Bilanz als Metapher vorzuweisen. Karlheinz Stierle hat als Ansatz einer

Metapherngeschichte zahlreiche Belege seit der Antike zusammengetragen.273 Udo Dickenberger hat eine

Parodie einer Vorlesung zur Philosophie des Maulwurfs geschrieben.274 Obgleich die originäre Bildlichkeit

des Tieres nicht sehr ergiebig scheint und noch dazu fast jeder lebensweltlichen Anschaulichkeit entbehrt,

lässt es sich, seine Lebensweise und sein Habitat doch auf erstaunlich vielfältige und auch konträre Weise

darstellen. Die höchst seltene Anschauung eines realen Exemplars mag den metaphorischen Imaginatio-

nen, die mit ihm verknüpft wurden, sogar zuträglich gewesen sein. Die reale Latenz des Tieres lässt der

metaphorischen Phantasie freien Raum, ja beflügelt sie geradezu; obgleich man es nur selten realiter gese-

hen haben wird, kann man es sich doch ohne allzu großen imaginativen Aufwand bei seiner unterirdi -

schen Tätigkeit vorstellen.

Als Beleg des Verwendungspotenzials des Bildes und als Gegenbeispiel zu der Kantischen Be-

schreibung seien zwei Auszüge aus den abschließenden Sätzen aus Hegels Vorlesungen über die Geschichte

der Philosophie wiedergegeben, in denen das Bild des Maulwurfs – das Hegel zunächst aus dem Hamlet

entlehnt und zugleich abwandelt – im Kontext der finalen Retrospektion der von Hegel vorgelegten Phi-

losophiegeschichte und der geschichtsphilosophischen Selbstverortung des Idealismus eingesetzt und po-

sitiv konnotiert wird. Zu Beginn des letzten Kapitels („Resultat") finden sich folgende Sätze:
Bis hierher ist nun der Weltgeist gekommen. [...] Diese konkrete Idee ist das Resultat der Bemühung des Geistes
durch fast 2500 Jahre [...], – seiner ernsthafesten Arbeit, sich selbst objektiv zu werden, sich zu erkennen:

Tantae molis erat, se ipsam cognoscere mentem.275

Daß die Philosophie unserer Zeit hervorgebracht werde, dazu hat solch eine lange Zeit gehört; so träge und lang-
sam arbeitete er, sich an dieses Ziel zu bringen. Was wir in der Erinnerung kurz überschauen, läuft in der Wirk-
lichkeit in diese Länge auseinander. […] Er schreitet immer vorwärts zu, weil nur der Geist ist Fortschreiten. Oft
scheint er sich vergessen, verloren zu haben; aber innerlich sich entgegengesetzt, ist er innerliches Fortarbeiten –
wie Hamlet vom Geiste seines Vaters sagt, „Brav gearbeitet, wackerer Maulwurf"[ 276] –, bis er, in sich erstarkt,
jetzt die Erdrinde, die ihn von seiner Sonne, seinem Begriffe, schied, aufstößt, daß sie zusammenfällt. In solcher
Zeit hat er die Siebenmeilenstiefel angelegt, wo sie, ein seelenloses, morschgewordenes Gebäude, zusammenfällt
und er in neuer Jugend sich gestaltet zeigt.277

Wenige Seiten später wird im vorletzten Absatz des gesamten Textes das Bild noch einmal aufgegriffen

und nun vom Zitat in den Status einer Metapher überführt:
Ich habe versucht, diesen Zug der geistigen Gestaltungen der Philosophie in ihrem Fortgehen mit Andeutungen
ihres Zusammenhangs zu entwickeln, […]. Diese Reihe ist das wahrhafte  Geisterreich, das einzige Geisterreich,
das es gibt – eine Reihe, die nicht eine Vielheit, noch auch eine Reihe bleibt als Aufeinanderfolge, sondern eben
im Sichselbsterkennen sich zu Momenten des einen Geistes, […] macht. Und dieser lange Zug von Geistern sind
die einzelnen Pulse,  die er in seinem Leben verwendet;  sie sind der Organismus unserer  Substanz. Auf sein

273 Cf. Stierle, Der Maulwurf, 103 sqq.
274 U. Dickenberger, Philosophie des Maulwurfs. Unzeitgemäße Wühlarbeiten, Leipzig 1998.
275 Abgewandeltes Zitat aus Vergil,  Aeneis, I,33: „Tantae molis erat Romanam condere gentem!"; cf. dazu W. Jaeschke, A.

Arndt, Die Philosophie der Neuzeit 3. Teil 2: Klassische Deutsche Philosophie von Fichte bis Hegel, München 2013, 294.
276 Cf. Shakespeare, Hamlet, I,5, v. 170: „Well said, old mole"; zu Hegels ‚Umschreibung' des Verses cf. N. Lukacher, Primal

Scenes. Literature, Philosophy, Psychoanalysis, Ithaca, NY 1986, 199-200.
277 Hegel, TWA XX, 455 sq.
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Drängen – wenn der Maulwurf im Inneren fortwühlt  – haben wir zu hören und ihm Wirklichkeit zu ver -
schaffen; […].278

Bei Hegel dient die Metapher nicht zur Abgrenzung, sondern der Identifikation des zentralen Agens sei -

nes Narrativs. Dass der Hegelianismus dabei eher systematische Rekonstruktionsarbeit leistet, also gleich-

sam die Spuren der Grabungen des Maulwurfs nachzeichnet – auch dafür eignet sich die Metapher, da sie

Offensichtlichkeit negiert: der Geist ist kein Oberflächenphänomen.

Nun kann nicht davon die Rede sein,  dass  es  bei  Kant vor Maulwürfen wimmeln würde.

Gleichwohl hat das Motiv des potenziell instabilen, da partiell hohlen, unterhöhlten Erdbodens im Ge-

samtwerk Kants eine Verwandtschaft, deren mentalitätsgeschichtliche Virulenz einen metaphorologischen

Abgleich lohnenswert macht.

Der Boden unter Lissabon und anderswo

Das große Lissaboner Erdbeben von 1755 und seine Auswirkungen auf das zeitgenössische intellektuelle

Europa stellt einen zentralen geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Gemeinplatz des Zeitalters der Auf-

klärung dar. Doch es handelt sich dabei um einen komplexen und vor allem uneindeutigen Topos in der

Geschichte des 18. Jahrhunderts. Die vertraute Formel, durch diese Naturkatastrophe sei der sich in seinem

Fortschrittsoptimismus omnipotent wähnende Geist der Aufklärung erschüttert worden, kann nur be-

dingt zu einem Verständnis beitragen. Man muss die Brisanz der Geschehnisse dabei nicht mit solcher Ve-

hemenz herunterspielen, wie das jüngst Stefan Martus in seiner voluminösen Studie zur Aufklärung in

Deutschland getan hat.

Denn immerhin hat Kant sich durch das Naturereignis und die Reaktionen darauf veranlasst

gesehen, sich mit drei Veröffentlichungen an die Öffentlichkeit zu wenden. Nachdem sich das Erdbeben

am 1. November 1755 ereignet hatte, erschienen die drei Texte zwischen Januar und April 1756. 279 Teilweise

wurden diese Beiträge in der Königsbergischen wöchentlichen Frag- und Anzeignungs-Nachrichten publi-

ziert.280 Der Titel des ersten, im Januar erschienenen Artikels lautet  Von den Ursachen der Erderschütte-

rungen bei Gelegenheit des Unglücks, welches die westlichen Länder von Europa gegen das Ende des vorigen

Jahres betroffen hat.  Im März legte Kant nach mit der  Geschichte und Naturbeschreibung der merkwür-

digsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen großen Theil der Erde er-

schüttert hat. Im April schließlich folgte eine Fortgesetzte Betrachtung der seit einiger Zeit wahrgenomme-

nen Erderschütterungen.

Eine solche große „Begebenheit wie dieses Erdbeben" wecke, so Kant zu Beginn des ersten der

Texte, „mit Recht diejenige rühmliche Neubegierde", die bei allem Außerordentlichen nach dessen „Ursa-

chen" frage.281 Bei solcher Gelegenheit habe der Naturforscher „gegen das Publicum" „von den Einsichten

Rechenschaft zu thun".282 Dieser Pflicht können „in ihrem ganzen Umfange" nur jemand gerecht werden,

der „das Inwendige der Erde genau durchschaut habe". Kants Betrachtungen könnten dagegen „nur ein

Entwurf sein", der nicht auf „mathematisch[e] Gewißheit" abziele könne, sondern von „Wahrscheinlich-

278 Ibid., 461 sq.
279 Cf. Blumenberg, Das Lachen der Thrakerin, 111 sq.
280 Cf. Martus, Aufklärung, 629.
281 Kant, AA I, 419 (https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa01/419.html; 18.04.2016)
282 Ibid.
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keit" ausgehe283 Kant skizziert sodann das, was man die ‚tellurische‘ Situation der humanen Lebenswelt

nennen könnte:
Wir wohnen ruhig auf einem Boden, dessen Grundfeste zuweilen erschüttert wird. Wir bauen unbekümmert
auf Gewölben,  deren Pfeiler hin und wieder wanken und mit den Einsturze drohen. Unbesorgt wegen des
Schicksals, welches vielleicht von uns selber nicht fern ist, geben wir statt der Furcht dem Mitleiden Platz, wenn
wir die Verheerung gewahr werden, die das Verderben, das sich unter unsern Füßen verbürgt, in der Nachbar -
schaft anrichtet.284

Es sei „eine Wohltat der Vorsehung", dass der Mensch angesichts solcher Schicksale von der Furcht „unan-

gefochten" bleibe. Es sei begrüßenswert, dass „unser wirkliches Leiden nicht durch die Furcht vor demjeni-

gen" vergrößert werde, „was wir als möglich erkennen."285 Man kann darin das erkennen, was oben als „tel-

lurisches Ur-Vertrauen" thematisiert wurde. Eine Art von Wirklichkeitssinn alltäglicher Kontinuität, der

gegen das Außerordentliche der Möglichkeit immunisiert. Der täglichen Erfahrung der Solidität des Erd-

bodens, die sich zu einem Ermöglichungsboden von transzendentaler Qualität des Auf-der-Welt-Seins in

phänomenologischer Hinsicht verdichtet, eignet eine solche Evidenz, dass sie selbst durch Berichte über

Erdbeben nicht erschüttert wird: man beginnt dadurch lebensweltlich nicht daran zu zweifeln, ob der Bo-

den wohl auch im nächsten Moment noch tragen werde.286 Man ist bis auf Weiteres zu sehr auf ihn an-

gewiesen, ja ihm auch ausgeliefert, dass einem nichts anderes übrig zu bleiben scheint, als sich mit ihm zu

solidarisieren. Aber faktisch kann dieser Boden sehr wohl einmal erschüttert werden. 

Kant ist entsprechend an den Ursachen der Möglichkeit von Erdbeben interessiert. Als erstes

biete sich uns bei einer solchen Untersuchung dar, dass der „Boden, über dem wir uns befinden, hohl ist

und seine Wölbungen fast in einem Zusammenhange durch weitgestreckte Gegenden sogar unterm Bo-

den des Meeres fortlaufen."287 Für die Erläuterung der Entstehung dieser „Höhlen" wäre es notwendig,

„bis in die Geschichte der Erde im Chaos zurück [zu] gehen".288 Da solche Erklärungen aber Gefahr liefen,

einen „Anschein von Erdichtungen" zu haben, wolle Kant sich lieber auf das beschränken, was gewiss sei:

die unterirdischen Aushöhlungen der Erde verliefen parallel zu den Gebirgen und „auch den großen Flüs -

sen",289 woran sich auch die Richtung der Erderschütterungen orientiere bzw. ablesen ließe. Aus dieser

Theorie leitet Kant seine Empfehlung für den Wiederaufbau Lissabons ab: Die Lage der Stadt, da sie näm-

lich der Länge nach an die Ufer des Tajo gebaut sei, habe wesentlich zum Ausmaß des Schadens beigetra-

gen. Da der Flussverlauf die Richtung der Erderschütterung bezeichne, könne ein Großteil des Gebäude-

schadens entsprechend schon dadurch vermieden werden, dass man die Stadt stattdessen im Verhältnis

zum Fluss in die Breite ausweite.290 Die Richtung einer möglichen Erschütterung ließe sich aus der „Erfah-

rung" ablesen,291 die Schlussfolgerungen des der Topographie angepassten Städtebaus sei jedoch eine „An-

stal[t]", „die die Vernunft darbietet".292

283 Ibid.
284 Ibid.
285 Ibid.
286 An dieser Stelle ist zwischen Lebenswelt und Wissenschaft zu unterscheiden. Denn als theoretische Prämisse kann die

Möglichkeit eines Erdbebens bekanntlich sehr wohl dienen.
287 Ibid., 420; cf. hierzu auch Martus, Aufklärung, 630.
288 Kant, AA I, 420.
289 Ibid.
290 Cf. Ibid., 420-1.
291 Ibid., 421.
292 Ibid., 420.
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Kant skizziert einen sachlich-nüchternen Lösungsvorschlag: die menschliche Vernunft in Ge-

stalt der Städteplanung und des Städtebaus habe sich an den topographischen und geologischen Vorgaben

der Natur zu orientieren. Sie dürfe nicht einfach wild und blind losbauen, sondern müsse die Spezifik des

Ortes berücksichtigen. Man kann hier durchaus eine Parallele zur Verwendung des Gebäudebau-Paradig-

mas in der KrV sehen: es muss darum gehen, dass man ehe man mit dem eigentlichen Bauen beginnt, zu-

vor die Fundamente auf ihre Tragfähigkeit überprüft. Und, so könnte man mit Blick auf Kants Ausfüh -

rungen zum Lissaboner Erdbeben das Bild aus der  KrV ergänzen: dieses Prüfen der Fundamente muss

auch eine Prüfung des Erdbodens beinhalten. Wie die Metaphysik ihre Gedankengebäude nur nach den

Vorgaben der spezifischen Disposition der Natur der menschlichen Vernunft errichten sollte,  so sollte

auch realer Gebäude- und Stadtbau sich nicht an abstrakten Konstruktionen orientieren, sondern an den

ermöglichenden Maßgaben der natürlichen, vorgegebenen Umgebung. Vernunft erscheint in dieser Hin-

sicht also nicht – wie noch bei Descartes’ Städtebau-Phantasie – als ein Verfahren der radikalen Abstrakti -

on, sondern als etwas, das durch Nach- und Umsichtigkeit geprägt ist.293

Dieser kurze Blick auf Kants Reaktion hinsichtlich der Naturkatastrophe scheint Steffen Mar-

tus’ These zu bestätigen, dass das Lissaboner Erdbeben zwar die Welt erschüttert habe, „aber nicht die

Weltbilder".294 Dem steht der ideengeschichtliche Topos „großer Epochenerzählungen" entgegen, durch

die „die Katastrophe zur Chiffre für die Krise des aufklärerischen Optimismus" stilisiert wurde. 295 In die-

sem Zuge wurde das Erdbeben zur Epochenmetapher erhoben; zahlreiche Buchtitel zur Thematik geben

davon Zeugnis.296 Bereits vor Martus konstatierten Gerhard Lauer und Thorsten Unger dagegen, dass die

neuere Forschung zum Lissaboner Erdbeben darum bemüht sei, „die Offenheit historischer Situationen

herauszustellen."297 Dies bedeutet, „dem Topos vom epochalen Ereignis 1755" und der „Epochendramatik"

mit Misstrauen zu begegnen.298 Das Beben von Lissabon als einen „geistesgeschichtlichen Wendepunkt an-

zusehen", als Ereignis, an dem der Bruch mit dem Optimismus der Aufklärung à la Pope und Leibniz

sinnfällig werde", sei „eine nicht unproblematische Überproportionierung", da sie verkenne
wie selbstverständlich tradierte Deutungsmuster der Katastrophe weiterliefen, skeptizistische Einwände gegen
einen naiven Optimismus wesentlicher Bestandteil der Aufklärung selbst waren und die grundsätzlich optimis -
tische Anthropologie des 18. Jahrhunderts keineswegs ins Wanken geraten ist.299

Bei all dieser gebotenen ideengeschichtlichen Relativierung bleibt das Lissaboner Beben und seine intel -

lektuelle Verarbeitung ein signifikantes Datum des 18. Jahrhunderts. Das gilt insbesondere dann, wenn

man es in den Horizont einer historischen Metaphorologie der Boden- und Fundament-Metaphorik ein-

rückt.300

293 Über einen metaphorischen Zusammenhang der Ausführungen Kants zum Lissaboner Erdbeben und Formulierungen
der KrV hat auch Blumenberg spekuliert. Cf. Blumenberg, Das Lachen der Thrakerin, 109-115.

294 Martus, Aufklärung, 616.
295 Ibid.
296 Erwähnt seien hier nur H. Günther, Das Erdbeben von Lissabon und die Erschütterung des aufgeklärten Europa, Frank-

furt/M. 2005; W. Breidert (ed.), Die Erschütterung der vollkommenen Welt. Die Wirkung des Erdbebens von Lissabon im
Spiegel europäischer Zeitgenossen, Darmstadt 1994.

297 G. Lauer, T. Unger, „Angesichts der Katastrophe. Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahr-
hundert", in: dies. (eds.), Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert , Göttingen 2008,
13-43, hier 19.

298 Ibid.; Zur Entstehung dieses Topos’ in den europäischen Öffentlichkeiten des 18. Jahrhundert und zu seiner enormen geis -
tesgeschichtlichen Karriere, für die Voltaires Candide ou l’optimisme (1759) von herausragender Bedeutung ist, cf. ibid., 25
sq.

299 Ibid., 33.
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II.2.4 Zwischenüberlegung: Kants Dualismus als schwacher Fundamentalismus 
Wie  bereits  Descartes  140  Jahre  zuvor  gebraucht  Kant  für  seine  Kritik  der  Philosophie  das  Bild  der

‚Grundlosigkeit‘; jedoch mit dem kleinen, aber entscheidenden Unterschied, dass Kant lediglich von einer

‚potenziellen' und dann auch ‚methodischen' spricht; oder aber von einer ‚historischen', d.h. schon zu-

rückliegenden. Diese vermutet er ausgehend vom Blick auf die bisherigen, allesamt nicht überzeugenden

Versuche der Metaphysik. Bildlich gesprochen: weil die historischen Gebäude der Metaphysik nicht zum

Abschluss gebracht werden konnten, schließt Kant darauf, dass man sich vor Beginn des Baus nicht über

die zur Verfügung stehenden Grundlagen vergewissert hat. Was Kant in metaphorischer Hinsicht genau

an diesem Punkt von Descartes (und dann auch von Fichte) unterscheidet: er wird hier das Bild des Fun-

daments gegenüber dem das ‚Baumaterials' abschwächen. In der „Architektonik der reinen Vernunft" im

zweiten Teil der Kritik stellt Kant den Sachverhalt folgendermaßen dar: die Vernunft hätte einen Turm bis

in den Himmel bauen wollen, ohne zuvor überprüft zu haben, ob dafür denn das verfügbare Baumaterial

überhaupt ausreiche. Da Kant annimmt, dass dies nicht der Fall gewesen ist und die bisherige Metaphysik

deswegen scheitern musste, und er weiterhin annimmt, dass er mittels seines Projekts einer Grenzbestim-

mung der Vernunf diesen Bestand an Material in der „Transzendentalen Elementarlehre" genau angegeben

habe,  müsse  es  für  die  Metaphysik  (und  alle  Wissenschaft,  und  vor  allem die  Metaphysik als  strenge

Wissenschaft) nunmehr darum gehen, bescheidenere Gebäude zu bauen.

Aber es gibt noch einen weiteren Grund dafür, weshalb sich auch in der „Einleitung" zur KrV

bereits eine Differenz zur Cartesischen „Fundament"-Metaphorik ankündigt. Kant nimmt die Positivität

der theoretischen Vernunft bereits an, während Descartes die der Subjektivität erst noch aus dem Prozess

des „methodischen Zweifels" grundlegen musste. Kant geht es darum, die Grundlage, die der menschliche

Geist darstellt, zu prüfen, zu bestimmen – aber er muss einen Grund nicht überhaupt erst stiften. Man

könnte in dieser metaphorischen Verschiebung auch ausmachen, dass die Kantische ‚Kopernikanische Re-

volution'  der Philosophie,  also seine Wende zur Transzendentalphilosophie,  zwar durchaus radikal ist,

dass sie aber in ihrer Radikalität nicht bis zu einer ontologischen Ebene reicht, die im Prozess des „me -

thodischen Zweifels" offengelegt wird. Man könnte hierin einen problemgeschichtlichen ‚Fortschritt' se-

hen: Kant muss sich nicht mehr explizit mit dem Ontologischen aufhalten, sondern kann sich dem Tran-

szendentalen  zuwenden.  Er  muss  kein  Fundament  mehr  legen,  sondern  kann  sich  vorrangig  der

verstehenden und erklärenden Analyse desselben widmen. Was nicht bedeutet – das wäre ein unterkom-

plexes Verständnis von Philosophiegeschichte –, dass er einfach auf dem Cartesischen Fundament ‚auf-

baut‘ bzw. genau dieses analysiert. Zweifellos ist die Kantische „Vernunft" in erster Linie die Kantische Ver-

nunft. Aber dass sich der Ansatz von der Fundamentlegung zur Analyse des Fundaments verschoben hat

scheint dadurch nicht widerlegt. Es gibt eine Problemgeschichte; aber eine, die man nicht als einen „Dia -

log" der Autoren missverstehen darf,301 sondern als  die  Geschichte produktiver Missverständnisse und

Ignoranzen – weshalb sie nicht ohne Brüche und Verwerfungen ist. Der Grund für die relative Zurückhal-

tung Kants in Bezug auf die spezielle Metapher der „Grundlegung" – damit ist nichts gesagt über die Meta-

300 Neben den Überlegungen bei Blumenberg sei hier auch verwiesen auf: O. Briese, Die Macht der Metaphern. Blitz, Erd-
beben und Kometen im Gefüge der Aufklärung, Stuttgart 1998; W. Hamacher, „Das Beben der Darstellung. Kleists Erdbe-
ben in Chili“.

301 Cf. zu diesem ‚anti-dialogischen' Verständnis von Philosophie G. Deleuze/F. Guattari, Was ist Philosophie?, Frankfurt/M.
2000.
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pher von Grund (Fundament), Boden und Architektur – liegt in der Anlage seiner transzendentalphiloso-

phischen Vernunft-Kritik.

Weitere  Gründe scheinen in der  Anlage  seiner  Epistemologie,  sowie  der  Kantischen ‚Welt'

überhaupt zu liegen – teilweise spielen in diesem Zusammenhang auch die oben skizzierten begründungs-

theoretischen Spezifika eine Rolle.

Zu nennen ist hier etwa die Affektion durch sinnliche Empfindungen als Anlaß der Verstan-

destätigkeit.302 In der weiteren Entwicklung der Kantischen Epistemologie werden dahinter schließlich die

notorischen ‚Dinge an sich' bzw. ‚das Ding an sich' stehen, die in den Erscheinungen erscheinen. Das heißt

aber, dass es in der Kantischen Epistemologie zwei ‚Fundamente' gibt: der menschliche Geist, also Ver -

nunft und Verstand, und das dessen Tätigkeit in der Erfahrungskonstitution Veranlassende: dasjenige, das

in den Erscheinungen sinnlich-phänomenal erscheint.303 Dieses Konstellation spiegelt sich in der Meta-

phorik wieder. Auch bei Kant, wie später dann bei Fichte, mag es Grundsätze geben – vielleicht gar einen

einzelnen, obersten, nämlich die „transzendentale Apperzeption der Synthesis", das „Ich denke". 304 Aber

bei Kant gibt es jenseits davon immer auch schon etwas. Der Kantische Anlass ist in letzter Konsequenz

kein selbstvermittelter, sich selbst im Nicht-Ich alternierend negierender Anstoß, wie der des Fichteschen

Idealismus,  sondern wirklich  durch etwas  Unverfügbar-Einwirkendes  veranlasst.  Im Bereich der  prak-

tischen Philosophie wird dann das moralische Vernunftsubjekt selbst zu diesem Unverfügbaren. Kant ver-

tritt  einen  ontologischen  Dualismu,  den  die  Idealisten  in  der  spekulativen  Einheit  von  Subjektivität-

Objektivität in einen ideellen Monismus aufzuheben suchten. Nicht zuletzt deshalb können die Kritiker

des Idealismus – etwa Manfred Frank gegen Fichte und Hegel – ihm Fundamentalismu vorwerfen; wobei

die ideologische Bedeutung unterschwellig stets mitschwingt.  Für einen solchen, auf einem ersten, all-

prinzipierenden Grundsatz aufgerichteten bzw. von ihm ausgehenden Monismus bietet sich die Funda-

ment-Metapher scheinbar weit mehr an, als für die in ihrer Anlage komplexere, weil uneindeutigere, viel-

fach dualistische System-Konzeption des Kritizismus.305 
302 KrV, 50.
303 In der „Einleitung" spricht Kant von „Grundsätzen" einerseits und dem „Boden der Erfahrung" andererseits.
304 Die berühmte Formulierung der „transzendentalen Apperzeption" bzw. der „"ursprünglich-synthetischen Einheit der Ap-

perzeption" lautet: „Das: I c h  d e n k e , muß alle meine Vorstellungen begleiten k ö n n e n ; […]." Sie findet sich rela-
tiv zu Beginn der „Transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe" KrV, 174 [B 131] In einer Anmerkung heißt
es: „Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst
die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, […]." Ibid., 177 [B 133] Und kurz danach ist
davon die Rede, dass „[d]er Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperzeption […] das oberste Prinzip alles Verstan -
desgebrauchs" sei. Ibid., 179 [B 136], Überschrift zu § 17.

305 In Hinblick auf die zahlreichen Binarismen, die die Kantische Philosophie durchziehen, kann man mit Steffen Martus gar
von einer Herrschaft „dualistischer Gedankenfiguren" sprechen. Martus, Aufklärung, 835.

Fragt man dagegen danach, inwieweit die Kantische Philosophie zu einer systematischen Gestalt, das heißt einer
ausformulierten, in sich geschlossenen Totalität des Philosophischen gelange, wird man sich von den zu Lebzeiten veröf-
fentlichten Werke vorrangig der letzten der Kritiken, der Kritik der Urteilskraf zuwenden. Der Anspruch einer syntheti-
sierenden Vermittlung theoretischer und praktischer Vernunft – die dann um die Jahrhundertwende von den Idealisten
mit solcher Vehemenz eingefordert und in zahlreichen Entwürfen einzuholen versucht werden wird – findet sich dort von
Kant selbst als Aufgabe programmiert. Mit Gerhard Plumpe kann man den Versuch einer Einlösung dieses Programms ei -
nes systematische Ab- und Einschlusses der einen Vernunft im in der Kantischen Ästhetik entwickelten Theorem der ‚re-
flektierenden Urteilskraft' erkennen. (Cf. Plumpe, Ästhetische Kommunikation der Moderne I, 48-50.)

Auf den ersten Blick kann man in der Konstellation der drei Kritiken, deren systematische Einheit in der letzten
Kritik, der Ästhetik Kants, realisiert und garantiert werden soll, das 1800 von Schelling vorgeschlagene  System des tran-
szendentalen Idealismu präfiguriert sehen. Doch wo Schelling die Darstellung des Absoluten tatsächlich von der Philoso -
phie aus der Kunst überantwortet – was dann allerdings wiederum von der Kunstphilosophie als diese Realisierung zu re -
flektierend zu würdigen und einzuordnen wäre; man könnte von einer instrumentalisierenden Vereinnahmung der sich
historisch anfänglich bereits als autonom zu verstehenden Kunst durch die Philosophie sprechen–, da bleibt der Kantische
Versuch der Synthesis – das macht auch Plumpe deutlich – konsequent in der Domäne dessen, was Hegel pejorativ als
‚Reflexionsphilosophie' bezeichnen wird: eine Philosophie, die ihre selbstgesetzten Restriktionen nicht überwinden und
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Dieses Moment des Monistischen wird Fichte (metaphorisch) wieder Descartes sich nähern

lassen. Zwar formuliert Descartes einen denkbar starken und dazu ontologisch-substanziellen Dualismus,

nämlich den von res extensa und res cogitans. Und zu diesem Dualismus stehen die Kantischen von Phäno-

menalem und Noumenalem sowie Ding-an-sich und Erscheinung auch offensichtlich in Beziehung, so-

wohl ‚innerhalb' des Kantischen Subjekts als auch zwischen diesem und ‚Welt'.  Aber was dabei zu be-

achten ist – und was Descartes von Kant dann doch auch distanziert: Dieser Cartesische ontologische

Substanzen-Dualismus  ist  garantiert,  metaphorisch  gesprochen:  fundiert  in  dem  einen  Moment  der

Selbstgewissheit des  Cogito-'Subjekts'; er entspringt methodisch aus einem einzigen,  epistemischen Punkt,

dem monistischen Nullpunkt des ego cogito, ergo sum.

Damit steht der Cartesianismus dem Kantianismus begründungstheoretisch gewissermaßen

spiegelbildlich entgegen: wo es bei Descartes zweifelsfrei nur eins gibt, zumindest zunächst, dies aber mit

methodischer Notwendigkeit, von der auch retrospektiv nicht ohne weiteres abstrahiert werden kann –

ich folge damit einer eher transzendentalen Lesart Descartes’, wie sie etwa Husserl vorgeschlagen hat 306 –,

gibt es für den Kantianismus zweifelsfrei immer schon zweierlei, sowohl im Subjekt, als auch am Beginn

der epistemologischen Fragestellung.

Philosophische Fundamente tendieren dazu als Einzelne aufzutreten. Zwar lässt es die Logik

der Bildsprache zu, dass sie in Mehrzahl nebeneinander bestehen können. Aber wo es zwei philosophische

Fundamente innerhalb eines Entwurfes gibt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie denn diejenigen, die

auf diesen beiden stehen bzw. von ihnen beiden getragen werden, trotzdem miteinander zu tun haben,

etwa indem sie gegen- oder zusammenwirken, interagieren, kommunizieren; und seien es auch die Funda-

mente selbst. In zweifacher (oder mehrfacher) Vorhandenheit tendiert das philosophische Fundament den

Rang einer primären und leitenden Metapher gegenüber solchen einzubüßen, die zwar in der Argumenta-

tion bildsprachlich auf ihnen fußen, die aber mehr sein werden als bloß Getragene. Die selbst in den Rang

einer leitenden Metapher erhoben werden, insofern sie wenn keine Synthesis, so jedenfalls das vermögen,

was die Fundament-Metapher im Plural nicht mehr leisten kann: Zusammenhang, Beziehung oder irgend

eine Art von Verhältnis zu evozieren. Dass das Fundament den Plural eher scheut, wird auch darin deut -

lich, dass z.B. Kant in solchen Problemfällen der Darstellung dualistischer oder binärer Verhältnisse gerne

eher auf Metaphern wie „Stamm" oder „Wurzel" ausweicht – die allerdings ihre eigenen Tücken mit sich

bringen.

Dies sind einige weitere Gründe dafür, dass die Fundament- bzw. Grund-Metapher – an die-

ser Stelle ist ausdrücklich nur das spezifische Bild des Fundaments gemeint, abgesehen von nahestehenden

Bildern wie „Boden", „Hausbau", „Architektur" etc. – bei Kant, obgleich sie bei ihm durchaus wichtig ist,

nicht die exklusiv leitend-orientierende Stellung innehat, wie dies weit mehr bei Descartes und beim frü -

hen Fichte der Fall ist. Aus methodischer Sicht ist hier anzumerken, dass sich der Grad an leitend-orientie-
dessen zu keinem Abschluss  gelangen kann,  sondern  in Variationen „schlechter  Unendlichkeit"  gefangen bleibe.  Zur
Kritik der idealistischen Kunstphilosophie cf. etwa K. H. Bohrer, „Der Verdacht wider die Idee. Zum Konflikt zweier Mo-
dernen“, sowie „Vernunft, Zeitlichkeit und Ästhetik. Aus Anlass von Jürgen Habermas’ ‚Der philosophische Diskurs der
Moderne‘“, in: ders., Selbstdenker und Systemdenker. Über agonales Denken, München 2011, 27-54, 89-114. Zu Hegels Vor-
wurf gegenüber der Kantischen Philosophie, sie verbleibe im Rahmen der Reflexionsphilosophie, cf. Hegel, Glauben und
Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und
Fichtesche Philosophie (1802) (in: TWA II).

306 Cf. Husserl, Cartesianische Meditationen; ders., Die Krisis der europäischen Wissenschafen und die transzendentale Phä-
nomenologie [1936], ed. E. Stöcker, Hamburg 1996.
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render Qualität einer Metapher für einen Text nicht quantitativ eruieren lässt. Eine Metapher muss nicht

zwangsläufig besonders häufig explizit in einem Text nachweisbar sein um solchen Charakter zu haben.

Dies u.a. deshalb, weil sie sich ohnehin nur im Zusammenhang einer Metaphorik, eines Bildfeldes ange-

messen interpretieren lässt. Metaphern müssen nicht zwangsläufig explizit sein, um anwesend zu sein. Sie

können es implizit in verwandten Bildern sein (etwa in der Beschreibung des Hausbaus die Metapher des

Baugrundes oder dgl.). Aber auch auf der Mikroebene der Textgrammatik lässt sich das Leitend-Orientie-

rende einer Metapher nachvollziehen, indem sie beispielsweise bestimmte Verben und Adjektive – um die

Blumenbergsche Formulierung aufzugreifen – ‚lebendig' werden lässt (oder ‚auflädt') und so überhaupt

erst motiviert.307

Wo es Descartes (und weit mehr noch später auch Fichte) um systematische Fundierung von

Wissen(schaft) geht, da ist Kants Ansatz in bestimmter Hinsicht moderater.308 Und eben dies drückt sich

auch beim Vergleich der Bildsprachen, beim Vergleich der jeweiligen Akzentuierung der Fundierungs- und

Architektur-Metaphern aus. Die etwa 150 Jahre, die zwischen der Veröffentlichung der Hauptwerke Des-

cartes’ und dem ersten Erscheinen der  KrV liegen, spiegeln sich wieder in einem veränderten Verhältnis

von Philosophie und Einzelwissenschaften. War Descartes die Mathematik noch lediglich methodisches

Ideal einer auf einem unumstößlichen Fundament aufbauenden Neubegründung der Philosophie – ge-

gen deren schlechte, unwissenschaftliche Tradition er polemisierte –, so ist für Kant die moderne Natur -

wissenschaft und namentlich die Newtonsche Physik bereits ein historisch Vorhandenes, der unbezweifel-

bare Stand des Geistes, zu dem sich Philosophie an ihm neu ausrichtend zu verhalten genötigt sieht. Die

Position der Philosophie ist zwar noch nicht wie in der Geschichtsphilosophie des Hegelschen Idealismus

in die weltgeschichtlich retrospektive Finalität gerückt, die sich im Gleichnis der Weltweisheit als „Eule der

Minerva"  ausspricht.309 Aber  auch Kant ist  die  Philosophie  bereits  etwas  geworden,  dem eine  wissen-

schaftsgeschichtliche Nachträglichkeit schon konstitutiv geworden scheint. Begründung, die Philosophie

in solcher Situation noch leisten kann, kann nur mehr nachträgliche und daher wesentlich bestätigende

Fundierung dessen sein, was ohnehin schon feststeht. Philosophie findet ihre Selbstbescheidung darin,

auseinanderzusetzten, warum möglich ist, was längst wirklich wurde.310

Die berühmte ‚kopernikanische Wende' wird denn auch nicht lediglich als Analogie erwähnt,

sondern als eine „Umänderung der Denkart", der die Philosophie „nachzusinnen" habe, ja die sie „nach -

zuahmen" habe, um die Metaphysik endlich auf das Niveau einer Wissenschaft zu bringen. Es handelt sich

also mehr um ein Vorbild, denn eine Analogie, die sich höchstens retrospektiv oder hypothetisch einstellt:
Ich sollte meinen, die Beispiele der Mathematik und Naturwissenschaft, die durch eine auf einmal zu Stande ge -
brachte Revolution das geworden sind, was sie jetzt sind, wäre merkwürdig genug, um dem wesentliche Stücke
der Umänderung der Denkart, die ihnen so vorteilhaft geworden ist, nachzusinnen, und ihnen, so viel ihre Ana -
logie, als Vernunfterkenntnisse, mit der Metaphysik verstattet, hierin wenigstens zum Versuche nachzuahmen.
Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über

307 Besonders eindrücklich lässt sich dies am Fall der Fichteschen Programmatik erörtern. Dort besteht zumal der besonders
interessante Umstand, dass mehrere Leitmetaphoriken der System-Konzeption konkurrieren,  nämlich die von Funda-
ment, Kette (Kreis) und Organismus. Cf. das close reading der Fichteschen Begriffsschrif in Kap. III.2.2.

308 Wobei dies bereits eine gewisse Interpretation Kants darstellt, die ihn eher als Erkenntnistheoretiker denn Metaphysiker
versteht. Eine Richtung der Kant-Rezeption, die besonders mit der Strömung des Neukantianismus in Verbindung ge-
bracht wurde.  Noch die  legendäre  ‚Davoser  Disputation'  zwischen Heidegger und Cassirer  dreht sich  um diese  ganz
grundlegende Frage, als was die Kantische Philosophie ihrem Anliegen nach überhaupt zu verstehen sei.

309 Hegel, TWA VII, 28 („Vorrede" zu Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821)).
310 Zur zunehmenden „Rückständigkeit" der Philosophie gegenüber den (Natur-)Wissenschaften, die sich im 20. Jahrhundert

besonders zuspitzt, cf. Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, 313 sqq.
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sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser
Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit
besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches
so schon besser mit den verlangten Möglichkeiten einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die
über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzten soll. Es ist hiermit eben so, als mit den ersten
Gedanken des K o p e r n i k u s  bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht
gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht
besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.311 

Vielleicht dokumentiert nichts eindrücklicher den historischen Umstand, dass Philosophie gegenüber der

Wissenschaft zur Zeit Kants längst schon in reaktiven Rückstand geraten war, als diese berühmte, schein -

bar Epoche-machende Selbstbeschreibung der kritischen Innovation des Kantischen Projekts: dass sie eine

„kopernikanische Wende" darstelle. Die Philosophie holt gleichsam nur nach, was die Physik als Paradig-

ma der Neuzeit vorgegeben hatte – und sie tut dies wesentlich dadurch, dass sie gegenüber sich selbst in

den Modus der Kritik tritt. Auch die zunehmende Historisierung der Philosophie, die mit Kants selbst

noch einsetzt um dann in Hegels Geschichte der Philosophie vorläufig zu kulminieren, ist nur eine Ausprä-

gung dieses Umstellens auf Selbstkritik. Die Vernunftkritik der Kantischen Philosophie ist zuerst und be-

sonders Kritik der Metaphysik. Wo Descartes auf seinem Weg des methodischen Zweifels hin zum Funda-

ment  der  reinen  Subjektivität  noch  vor  allem  die  durch  Sinnlichkeit  und  Erfahrung  getrübte  und

potenziell getäuschte Wahrnehmung im Verdacht hat, mithin die lebensweltliche Grundstellung des Men-

schen zu Welt überhaupt, so ist es für Kant die Metaphysik, die sich unreflektiert in die Antinomien der

Vernunft verirrt. Anders gesagt: Kants Philosophie ist gegenüber der Cartesischen ungleich diskursiver. Sie

setzt  bereits  ein  konstituiertes  und  objektives  (im  Kantischen Sinne  von  Objektivität)  Universum  an

Wissen voraus, das nicht wie bei Descartes ‚eingeklammert' werden muss, solange ein unbezweifelbares

ontologisches Prinzip, das sie fundieren könnte, noch nicht gefunden ist. Deshalb ist eine Inszenierung

von Philosophie, wie sie sich bei Descartes im meditativen Rückzug in die Einsamkeit zeigt, aus dem her-

aus dann das neue Prinzip allumfassend-fundierend ‚geboren' wird, bei Kant unvorstellbar. Bei Fichte ,

insbesondere in einigen Briefen die aus dem Umfeld der Entstehung der ersten Wissenschafslehre datie-

ren, wird auch in dieser Hinsicht von einer partiellen Re-Cartesianisierung des philosophischen Diskurses

die Rede sein. Fichte denkt (und inszeniert) zumindest teilweise die Aufgabe einer ontologischen Fundie-

rung als eine existenzielle Angelegenheit des einzelnen Denkers, auf dessen Schultern gleichsam die ganze

Welt lastet, von dessen erfolgreichem Denkprozess gleichsam abhängt, ob es eine Welt streng ontologisch

überhaupt (noch und erst) geben wird. Die den Denkern des Deutschen Idealismus vorgeworfene narziss-

tische Megalomanie, in ihrem Systembegehren artikuliere sich letztlich der Wunsch nach ontogenetischer

Selbstsuffizienz und Subsistenz, nach systemphilosophischer Selbstgebärung,312 ist dort durchaus erkenn-

bar.

311 KrV, 27 sq. [B XV-XVI].
312 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 298. cf. zu diesem Topos der Idealismus-Kritik auch P. Sloterdijk, Zur Welt kommen –

Zur Sprache kommen, Frankfurt/M. 1988.
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II.2.5 „Architektonik der reinen Vernunft“ – Zur Metaphorik der Methodologie
Die KrV ist in zwei Teile gegliedert, die „Transzendentale Elementarlehre“ und die „Transzendentale Me-

thodenlehre“. Dieselbe Gliederung in zwei Teile findet sich auch in der zweiten, der Kritik der praktischen

Vernunf, in der ebenfalls zwischen „Elementarlehre“ und „Methodenlehre“ unterschieden wird.313 Wäh-

rend die „Transzendentale Elementarlehre“ der KrV ohne eine eigene Einleitung auskommt und sogleich

mit dem Einstieg in die Argumentation ihres ersten Teils, der „Transzendentalen Ästhetik“ anhebt, 314 be-

ginnt die „Transzendentale Methodenlehre“ mit einer kurzen programmatischen Einleitung, die zweierlei

leisten soll: einen Überblick über die Abschnitte der „Methodenlehre“ geben und das Verhältnis von „Ele-

mentarlehre“ und „Methodenlehre“ erklären. Wobei es sich dabei weniger um eine Erklärung im Sinne ei-

ner begrifflichen Bestimmung, als vielmehr um den Versuch einer  bildlichen Veranschaulichung des Ver-

hältnisses handelt. Zu diesem Zweck greift Kant die Architektur-Metaphorik auf, die schon bei Descartes

begegnet war und nun bei Kant abermals in den Rang der primären Programm-Metaphorik gerückt wird.

Die Methodologie des Kritizismu und der Turmbau zu Babel

Die kurze, aber metaphorologisch höchst signifikante Einleitung zur „Transzendentalen Methodenlehre“

– die im Übrigen ohne eine eigene Überschrift auskommt315 – beginnt unmittelbar mit dem architektoni-

schen Vergleich von Philosophie als Gebäudebau:
Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntnis der reinen und spekulativen Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir
wenigstens die Idee in uns haben, so kann ich sagen, wir haben in der transzendentalen Elementarlehre das Bau-
zeug überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebäude, von welcher Höhe und Festigkeit es zulange.316

Einer metaphorologischen Lektüre317 dieses Satzes springt das Signalwort „wie“ ins Auge. Es weist zurück

auf die oben diskutierte Kantische Konzeption der Metapher als „symbolische Hypotypose,  die er als

„Analogie begreift.  Dies sollte aber nicht dazu verleiten, die beiden rhetorischen Figuren von Analogie

und Metapher gegeneinander in Stellung zu bringen und auszuspielen. Etwa dergestalt, dass man argu-

mentierte, es handele sich bei oben Zitiertem gar nicht um einen Fall metaphorischen Sprechens, da man

es lediglich mit einem Vergleich zu tun habe, worauf die „wie“-Konstruktion deute. Es soll vielmehr der

Vorschlag unterbreitet werden, diesen „wie“-Einschub („wie ein Gebäude“) an dieser Stelle als Ausweis ei-

nes solchen metaphorischen Sprechens zu deuten, das sich als solches seiner selbst partiell bewusst ist. Ein

solches reflexives Selbstverhältnis ist dem Kantischen Diskurs zumal vor dem Hintergrund der angeführ-

ten Textstelle aus der Kritik der Urteilskraf, in der sich Kant explizit mit dem Phänomen des Metaphori-

schen der philosophischen Begriffsbildung auseinandersetzt, durchaus zu attestieren.

Die beiden Bestimmungen der „Höhe“ und „Festigkeit“ des Gebäudes der Vernunft weisen

sowohl auf Descartes als auch auf die „Einleitung“ zur  KrV zurück. Wie bei der Analyse des Bildpro-

gramms der „Einleitung“ zu beobachten war, spielt der Gedanke einer Begrenzung des Vernunftgebäudes

nach oben für Kant eine nicht unwesentliche Rolle. Dieses Moment der Höhenbestimmung des zu errich-

tenden Gebäudes tritt hier nun gegenüber der Frage nach der Fundierung eindeutig in den Vordergrund –

313 Cf. Kant, Kritik der praktischen Vernunf, ed. J. Kopper, Stuttgart 1973, 7 sq.
314 Cf. KrV, 80 [B 33/A 19].
315 Cf. ibid., 726 [B 735/A 707].
316 Ibid.
317 Für eine ausführliche Interpretation dieser Text-Passage cf. Purdy, On the Ruins of Babel, 53 sqq.
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wiewohl bereits in der „Einleitung“ zu beobachten war, dass diese beiden Momente des Bildfeldes „Ge-

bäudebau“ für Kant unauflöslich zum selben Problem einer Kritik der (metaphysischen) Vernunft gehö -

ren. Kant versucht nun mittels der architektonischen Metaphorik zu fassen, zu welcher Art von System

die reinen Vernunfterkenntnisse zusammengefasst werden können. Obgleich er den Begriff des „Systems“

an dieser Stelle noch nicht einführt, ist er doch eigentlich schon vorausgesetzt. In der Bildsprache formu -

liert meint Kant: In der „Elementarlehre“ hat sich gezeigt, zu was die Vernunft in der Lage ist, wie „viel“ an

Material an Erkenntnissen aus reiner Vernunft als mögliches vorhanden ist. Von dieser „Prüfung“, wie

Kant es in der „Einleitung“ bereits genannt hatte, hängt nun – bildsprachlich gesprochen – ab, was für ein

Gebäude, von welcher Größe und Höhe gebaut werden kann. Eine solche vorhergehende Prüfung der Ka-

pazitäten habe, so war Kants These in der „Einleitung“, die klassische Metaphysik nicht geleistet. Sie habe

sogleich losgebaut, ohne zunächst beurteilt zu haben, zu was für einem Bau sie überhaupt befähigt ist.

Um diesen Aspekt zu verdeutlichen, greift Kant direkt im Anschluss an die eben zitierten Zei-

len auf den biblischen Mythos des Turmbaus zu Babel zurück:
Freilich fand es sich, daß, ob wir zwar einen Turm im Sinn hatten, der bis an den Himmel reichen sollte, der Vor -
rat der Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der
Erfahrung gerade geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen; daß aber jene kühne Unternehmung aus
Mangel an Stoff fehlschlagen mußte, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter
über den Plan unvermeidlich entzweien und sie in alle Welt zerstreuen mußte, um sich, ein jeder nach seinem
Entwurfe, besonders anzubauen.318

Der  Rekurs  auf  den  biblischen  Mythos  ist,  nicht  zuletzt  wegen  der  abschießenden  Bemerkung  zur

„Sprachverwirrung“, unverkennbar:
Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. […] Und [sie] sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und
einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen: denn wir wer -
den sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die
Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen al-
len, und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie
sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, laßt uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, daß kei-
ner des anderen Sprache verstehe! So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, daß sie aufhören mußten,
die Stadt zu bauen.319

So klar der Bezug ist,320 so auffällig sind aber bereits bei einem oberflächlichen Vergleich der beiden Passa-

gen die gravierenden Unterschiede, die die Analogie des Rekurses fraglich werden lässt. Der letzte Halb -

satz des Bibel-Zitats zeigt den ganzen Unterschied auf: „daß sie aufhören mußten, die Stadt zu bauen.“ Im

biblischen Mythos ist die Sprachverwirrung, die man als Strafe Gottes für die Hybris der Menschen deu-

ten kann, Ursache des Scheiterns des Turm- bzw. Stadtbaus. Bei Kant hingegen kommt Gott als Akteur

überhaupt nicht vor, nur die Auswirkung seines Handelns – die Sprachverwirrung – wird erwähnt, aber

dies eher beiläufig: „ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen“. Im Kantischen Szenario hat das

Scheitern des Turmbau-Projekts ganz andere, höchst weltliche Ursachen, nämliche solche, die in der Dis-

position der menschlichen Vernunft begründet sind: das Baumaterial geht schlicht aus. In Kants Worten:

„daß aber jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen mußte“. Davon ist im biblischen

Mythos mit keinem Wort die Rede. Es handelt sich mithin um eine bestimmte Umbesetzung des Mythos,

die weit mehr über Kants Projekt der Vernunftkritik als über die biblische Text-Passage Auskunft gibt.

318 KrV, 726 [B 735/A 707].
319 Die Bibel, 12, 1. Mose, 11,1-8.
320 Purdy macht auf die bis in den Wortlaut identische Formulierung der Kantischen Beschreibung und der Luther-Überset -

zung aufmerksam: „bis an den Himmel reichen sollte“ und „dessen Spitze bis an dem Himmel reiche“. Cf. Purdy, On the
Ruins of Babel, 54.
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Kant betreibt keine Bibel-Exegese, sondern passt den populären Mythos den Bedingungen seiner Unter-

nehmung an, die es ihm gestattet, den Mythos szientifisch und säkular umzudeuten. 321 Ganz offensichtlich

wird hiermit an das oben analysierte Bildprogramm der „Einleitung“ angeschlossen, wonach es Kants Pro-

jekt einer kritischen Revision der Metaphysik darauf ankommt, zu prüfen, zu was die menschliche Ver-

nunft überhaupt in der Lage ist. Es geht um Prüfung der Ressourcen und Kapazitäten. Zwei Aspekte der

Kantischen Aktualisierung des Mythos’ scheinen dabei besonders bedenkenswert: der Aspekt, dass der ge-

plante Turm bis an den Himmel reichen sollte und Kants Variante der „Sprachverwirrung“.

Weshalb nämlich, kann man sich angesichts des Zitats fragen, hatten „wir“ denn „im Sinn“

einen Turm zu bauen, „der bis an den Himmel reichen sollte“? Dies ist natürlich in der – wie Kant es in

der A-Vorrede nennt –  schicksalhafen Disposition der menschlichen Vernunft begründet: Sie stellt sich

metaphysische Fragen, etwa die nach einem höchsten Wesen oder einem Anfang der Welt, und sie muss

sich diese Fragen stellen, allerdings ohne die Aussicht auf Antworten in Form gesicherter Erkenntnisse.322

Diese Fragen haben – in der Kantischen Version des Mythos formuliert – den Menschen dazu bewogen,

einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht – also bis in die Sphäre der Antworten auf diese Fra-

gen. Dieser Turmbau musste aber deswegen scheitern, weil die Beantwortung dieser Fragen das Vermögen

der menschlichen Vernunft „übersteigt“. Mit dem Wort „übersteigt“ ist ebenso wie mit der Metapher des

Turms ein räumliches Szenario aufgerufen, die sich zu einem verbinden lassen: Genau weil die Beantwor-

tung dieser Fragen das Vermögen der Vernunft „übersteigt“ , musste der Turmbau scheitern. Der Turm

reicht nicht hoch genug, nicht bis an die Antworten auf die Fragen. Eine Formulierung Carl Schmitts vari-

ierend könnte man entsprechend sagen: der Turm ist die eigene Frage als Gestalt. Der gescheiterte Turm -

bau ist Ausdruck des Schicksals der menschlichen Vernunft, er ist Zeugnis ihrer unübersteigbaren Endlich-

keit.

Wie aber ist Kants Erwähnung der Sprachverwirrung zu verstehen? Kant beschreibt, dass diese

Verwirrung die Arbeiter „über den Plan“ entzweit habe. Nicht also über den eigentlichen Turmbau, son-

dern über den Plan. Diese Nuance ist in Hinblick auf ein Verständnis des Kantischen Projekts entschei-

dend. Das alte Turmbauprojekt wird nicht mehr erwähnt, stattdessen berichtet Kant, dass die Arbeiter in

alle Welt zerstreut worden seien und sodann „ein jeder nach seinem Entwurfe“ weiter-, neu- oder wie Kant

sich ausdrückt: angebaut hätte. Man kann in diesen vielen verstreuten Arbeitern, die jeder nach seinem

Entwurf neue Gebäude errichten, die Geschichte der Metaphysik erkennen, mithin die verschiedenen phi-

losophischen Systeme der Vernunft, die der Kritizismus kritisch begutachtet. Jeder dieser metaphysischen

Entwürfe wird als etwas subjektives („jeder nach seinem Entwurfe“) dargestellt. Wenn dies an dieser Stelle

auch nicht sehr deutlich wird, besteht darin für Kant ein weiteres Problem. Zwar spricht er nicht davon,

dass diese Arbeiter jeweils wiederum einen Turm im Sinne gehabt hätten, der bis an den Himmel reichen

sollte. Aber der zutiefst subjektive Charakter des jeweiligen Entwurfs („besonders anzubauen“) steht gegen

die Allgemeinheit der Vernunft. Es gilt dabei stets zu bedenken, dass Kant eine Position vor dem Historis-

mus bzw. einem relativistischen oder vergleichenden Historismus besetzt. Für ihn gibt es letztlich nur die

321 Kants Umdeutung des Babel-Mythos’ erfährt ihrerseits eine Umdeutung bei Alexander Kluge, der die „Sprache der Auf-
klärung“ auf ihr Potenzial für eine Kritik der Moderne hin untersucht. Cf. A. Kluge, „Einen Moment lang schien die Ge -
sellschaft wie ein Garten: Silvester 1799. Rede zum Schiller-Gedächtnispreis 2001“, in: ders.,  Personen und Reden, Berlin
2012, 52-60, hier 58 sq.

322 Cf. KrV, 864 [A VII].
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eine  Philosophie, nicht verschiedene Philosophien (etwa diejenige Platos, die Aristoteles’, die Descartes’

usw.), die jede für sich ein Recht hätten.323 Das Problem, auf das Kant hier hinweist, ist dabei nicht so sehr,

dass sich die Arbeiter ob der Sprachverwirrung nicht mehr verstehen – dieser Punkt wird im biblischen

Mythos stark gemacht –, sondern dass ein solches Entwerfen nach eigenen Ansichten einen vernünfigen

Bau verunmöglicht. Im Unterkapitel zur „Architektonik der reinen Vernunft“, auf das gleich einzugehen

sein wird, führt Kant die Differenz von „technischem“ und „architektonischem Entwurf“ ein. Die dorti -

gen Überlegungen Kants sind im Zusammenhang mit dieser „Sprachverwirrung“ der verstreuten Arbeiter

zu sehen.

Kant gebraucht den biblischen Mythos des Turmbaus in einer Weise, die diesen relativ weit

vom biblischen Original entfernt und den Bedürfnissen der Vernunftkritik angleicht. Die Aussparung des

Akteurs Gott in der Kantischen Nacherzählung ist dafür das markanteste Anzeichen. Sosehr die Aktuali-

sierung auch interessante Aspekte aufweist, soll hier doch dafür plädiert werden, den Bezug auf den bibli -

schen Mythos nicht zu stark zu betonen. Stattdessen soll hier im Sinne der metaphorologisch-hermeneu-

tischen Ausrichtung vorliegender Studie in Bezug auf die fragliche Textpassage mehr der Zusammenhang

von Kants Adaption mit der leitenden Hintergrundmetaphorik der Kritik betont werden. Primär, so die

These, ist die fragliche Text-Passage im Zusammenhang mit der leitenden Metaphorik von „Grund“, „Bo-

den“ und „Gebäudebau“ zu verstehen. Erst von daher, so eine weitere These, ist der Bezug auf den Turm -

bau-Mythos verständlich. Die Anleihe am Mythos ist ursächlich motiviert durch die Relevanz der Pro-

gramm-Metaphorik. Es ist,  anders gesagt, mehr die Bildsprache des Mythos’ als  seine biblisch-religiöse

Provenienz oder sein theologischer Gehalt, die ihn für Kant an dieser Stelle attraktiv werden lässt. Diese

Behauptung sieht sich nicht zuletzt durch die Spezifik des Kantischen Adaption bestätigt. In dem, was

Kant übernimmt und über den Inhalt des eigentlichen Mythos hinaus gesondert betont und in dem, was

er auslässt, zeigt sich sein eigentümliches Interesse am Turmbau-Mythos. Ein Beleg für eine Hinzufügung

Kants, die im Mythos gar nicht enthalten ist und auch keinen Platz hätte, und sich nur von der Logik sei -

ner Programmatik und ihrer Bildsprache her erklärt, ist etwa folgende: „[...] der Vorrat der Materialien

doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der Erfahrung ge-

rade geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen; […].“

Statt einer Vertiefung der Analyse der Mythos-Aktualisierung soll vor dem Hintergrund des

Ausgeführten noch einmal zur leitenden Problematik der fraglichen Absätze zurückgekommen werden:

der Bestimmung des Verhältnisses von „Elementarlehre“ und „Methodenlehre“. Dafür schließt Kant an

die eben analysierten Sätze, die mit der Erwähnung der „Sprachverwirrung“ der Arbeiter und ihren jeweils

besonderen Bauentwürfen geendet hatten, Folgendes an:
Jetzt ist es uns nicht sowohl um die Materialien als vielmehr um den Plan zu tun, und indem wir gewarnet sind,
es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf,  der vielleicht unser ganzes Vermögen übersteigen könnte, zu
wagen, gleichwohl von der Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht wohl abstehen können, den Anschlag zu ei-
nem Gebäude in Verhältnis auf den Vorrat, der uns gegeben und zugleich unserem Bedürfnis angemessen ist, zu
machen.324

323 Cf. dazu in der „Vorrede“ zur Metaphysik der Sitten: „[A]ber, da es doch, objektiv betrachtet, nur Eine menschliche Ver-
nunft geben kann: so kann es auch nicht viele Philosophien geben, d. i. es ist nur Ein wahres System derselben aus Prinzi -
pien möglich, […].“ Kant,  Die Metaphysik der Sitten.  Werkausgabe  Bd. VII, ed. W. Weischedel, Frankfurt/M. 1977, 311
[AB 10].

324 KrV, 726 [B 735/A 707].

150



Vom Turmbau-Mythos ist nicht mehr direkt die Rede, die Bildsprache bleibt aber präsent – ein erneuter

Beleg dafür, dass die Mythos-Erwähnung von der leitenden Bildsprache her zu verstehen ist. Das „Materi -

al“ wird auf die „Elementarlehre“ bezogen, der „Plan“ auf die „Methodenlehre“. Die eben diskutierte Vor-

stellung des „Übersteigens“ des Vermögens der Vernunft, wie Kant sie in der A-“Vorrede“ bereits themati-

siert  hatte,  kehrt  hier  wieder  und  wird  mit  der  Kritik  an  einem  „beliebigen  blinden  Entwurf“

zusammengebracht. Die Blindheit dieses Entwurfs ergibt sich daraus, dass er das Vermögen und damit

aber auch die Begrenzungen der Vernunft bei seiner Planung nicht im Blick hatte und so ein Gebäude

plante, das die Vernunft nicht zu realisieren vermochte. Der „Plan“ muss sich also nach dem „Material“

richten, oder noch genauer gesagt: „Plan“ und „Material“ müssen „angemessen“ sein. Zugleich ergibt sich

aber der „Plan“ nicht einfach aus dem „Material“ – eben deswegen bedarf es überhaupt eines Entwurfes

und genau deswegen konnte es auch zu einem solchen gescheiterten Unternehmen wie dem Turmbau

überhaupt kommen. Der „Plan“ muss sich nach dem „Material“ richten, aber er muss auch mit ihm um-

gehen, es formen bzw. ihm Form geben. Es geht bei der Planung um die Herstellung eines „Verhältnisses“.

Zwischen dem „Vorrat“, den das Material gibt und den „Bedürfnissen“ der Vernunft muss ein angemesse-

nes Verhältnis  erreicht werden.  Besagtes  „Bedürfnis“ der Vernunft wird an dieser Stelle  lediglich bild-

sprachlich präzisiert: die „Errichtung eines festen Wohnsitzes“. Wiederum spielt hier die Vorstellung der

„Festigkeit“  hinein.  Die  menschliche  Vernunft  hat  das  Bedürfnis  eines  Wohnsitzes,  das  Bedürfnis  des

Wohnens. Dieses Bedürfnis nach Wohnraum koppelt Kant mit einer eigentümlichen Betonung von Be-

scheidenheit. Alles, was Kant für die Vernunft verlangt, ist ein „Wohnhaus, welches zu unseren Geschäften

auf der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug [ist], sie zu übersehen“. Und – das ist ent-

scheidend –  genau zu einem solch bescheidenen aber angemessenen Wohnhaus – das im Kontrast zum

Turm von Babel zu sehen ist – reicht auch der „Vorrat an Materialien“. Ein solcher bescheidener Bau wäre

mithin in jeder Dimension des Wortes vernünfig. Der Gedanke eines vergleichsweise bescheidenen, aber

gerade deshalb umso angemesseneren einfachen Wohnhauses findet sich mit großer Ähnlichkeit bereits

bei Descartes formuliert, wobei ihm nicht der babylonische Turm sondern die prächtigen, aber auf Sand

gebauten Paläste als abschreckender Kontrast dienten.325 Auch bei Fichte wird dieser Gedanke architekto-

nischer Bescheidenheit wieder begegnen.

Um das von Kant ins Spiel gebrachte Wohn-Bedürfnis der Vernunft des Menschen mit dem

vorhandenen Vorrat in Einklang zu bringen bedarf es der Erstellung eines Bauplans, der all diesem Rech -

nung trägt. Diese Aufgabe diskutiert Kant in einem Unterkapitel der „Transzendentalen Methodenlehre“

als die „Architektonik der reinen Vernunft“; hierauf wird gleich gesondert einzugehen sein.

An diesem Punkt der Ausführungen kann auch das ganze Unternehmen der  KrV noch ge-

nauer verstanden werden, wie Kant es bereits in der „Vorrede“ zur B-Auflage formuliert hatte:
„Sie [die KrV; M.B.] ist ein Traktat von der Methode, nicht ein System der Wissenschaft selbst; aber sie verzeich-
net gleichwohl den ganzen Umriß derselben, so wohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen inneren
Gliederbau derselben.326

325 Purdy weist ebenfalls auf diese Kantische Betonung der Bescheidenheit hin, kontextualisiert sie aber nicht problemge-
schichtlich mit Descartes, sondern geistesgeschichtlich mit dem Architektur-Diskurs der Aufklärung: „his (Kants] rejec-
tion of grandiose construction in favor of a modest residence reflects the critical positions of architectural discourse in the
Enlightenment.“ Purdy, On the Ruins of Babel, 59.

326 KrV, 32 [B XXII sq.].
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Das ganze Unterfangen der Kritik besteht in einem Überschlag oder einer Ermittlung der „Materialien“

des Vorrats der Vernunft und in einem darauf abgestimmten Entwurf des Umrisses und des „inneren Glie-

derbaus“ des Gebäudes, das dereinst das „System der Metaphysik“327 darstellen soll. Anders gesagt: in der

Kritik wird im strengen Sinne der Bildsprache überhaupt gar nicht gebaut, sondern nur vorhandenes Ma-

terial inspiziert und verzeichnet und im Anschluss daran ein darauf abgestimmter Bauplan entworfen. In

den Worten Kants:
Die Transzendental-Philosophie ist die Idee einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen
Plan architektonisch, d. i. aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Vollständigkeit und
Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen.328

Bevor zu besagtem Unterkapitel zur „Architektonik“ übergegangen werden kann, soll die analysierte Text-

passage auf die umfassende Fragestellung vorliegender Arbeit, nämlich die des Schicksals der „Fundie -

rungs“-Metapher in der neuzeitlichen Philosophie, bezogen werden. Auffällig und für die Problemstel-

lung vorliegender Arbeit von einiger Signifikanz ist der Befund, dass an eben jener Textstelle, an der mit

der  Einleitung  zur  „Methodenlehre"  die  Metaphorik  des  Architektonischen  extrem  exponiert  wird

(BB735/A 708) und gar auf die Ebene der Textgliederung und der Begrifflichkeiten überzugreifen sich an-

deutet (in B 736/A709), das Bild von Fundament und Boden keine Rolle zu spielen scheint.. In dem Bild,

in welchem Kant das Verfahren der eigenen Vernunft-Kritik exemplarisch mittels der Bildsprache der Ar-

chitektur illustriert, ist  von Fundierungsbedürftigkeit resp. mangelnder Gründlichkeit bisheriger Meta-

physik nicht mit  einem Wort die  Rede. Wobei festgehalten werden muss,  dass Kant sein eigenes Pro-

gramm implizit auch bereits in der „Einleitung" durchscheinen ließ und dabei – wie gesehen – sehr wohl

das Bildfeld von Fundament und Boden aufrief. Wenn also von einer Abwesenheit der Frage nach dem

Fundament in der Kantischen Architektur-Metaphorik die Rede sein soll, gilt es dies doch immer relativie-

rend zu berücksichtigen. Der Befund aber ist evident. Stattdessen spricht Kant hier vom sozusagen ande-

ren Ende des zu errichtenden Gebäudes: über dessen möglichen Abschluss nach oben. Es geht im nun also

nicht um Begründung des Gebäudes, sondern um seine Begrenzung, um seinen Abschluss, anders gesagt:

um seine mögliche Größe und Höhe. Hierin artikuliert  sich natürlich das Kantische Programm einer

„Disziplin" und Grenzbestimmung des Feldes möglicher Vernunfterkenntnisse. Dennoch scheint die auf-

fällige Nicht-Thematisierung des Fundaments erläuterungsbedürftig.

Vor dem Hintergrund der für die Studie leitenden These Blumenbergs, dass sich die philoso-

phische Metaphorik des Gebäudebaus in der Neuzeit dahingehend verändere, dass zunehmend das ‚Pro-

blem' der Fundierung in den Blick gerate, lässt sich die eigentümliche Abwesenheit des Fundaments in

fraglicher Textpassage in zumindest drei Richtungen auslegen.

Man könnte argumentieren – was am wenigsten plausibel ist –, dass Kant gegenüber der Posi-

tion Descartes' einen geistesgeschichtlicher ‚Rückschritt darstellt: bei Kant wird die Aufmerksamkeit vom

Fundament wieder weg bzw. noch einmal in Richtung von „Gewölbe und Maßwerk, Turm und Spitze" 329

gelenkt. Kant wäre dann vormoderner Metaphysik näher als es Descartes in seiner Modernität zu sein

scheint.

327 Ibid. [B XXIII].
328 Ibid., 76 [B 27/A 13].
329 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 103.
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Man kann den Sachverhalt aber auch andersherum deuten – wozu hier tendiert werden soll:

dass die Abwesenheit des Fundaments in der Allegorie der Kantischen Philosophie als Architektur deren

avancierte Modernität markiert. Diese Abwesenheit wäre demnach nicht auszulegen als ein Rückfall vor

die philosophiegeschichtliche Virulenz der  Fundament-Frage,  die  in Descartes  emergiert,  sondern viel -

mehr bereits als ein sich andeutendes Darüber-Hinaus, wie es dann – so die These – am Frühwerk Fichtes

in der Umbe- und Ersetzung der System-Metaphern verfolgt werden kann.

Drittens könnte man diese Abwesenheit auch – was einige Plausibilität hat – mit Verweis auf

die historisch nicht einholbare oder lokalisierbare Spezifik der Kantischen Philosophie selbst erläutern.

Dass nämlich das Problem der primär-stiftenden Fundierung sich für den Kantianismus nicht mit ver-

gleichbarer Vehemenz wie für Descartes und Fichte überhaupt stellt. Ein – mit Manfred Frank zu reden –

Anti-Fundamentalismus, der die ‚fundamentalistischen' Überbieter Kants auf den Plan rufen wird. Rein-

hold, der das Kantische Erbe nur durch ein einheitsstiftendes Fundament zu retten können glaubt, Fichte,

der behauptet, eben dies mittels seiner transzendentalidealistischen Revision des Kritizismus bewerkstel -

ligt zu haben, schließlich selbst noch Heidegger, der in der transzendentalen Einbildungskraft den „dritten

Stamm" und „Quellgrund" des Kantischen Erkenntnissubjekts offengelegt zu haben glaubt.

Viertens schließlich könnte man auch – eine vergleichsweise einfache, deswegen aber keines-

wegs vernachlässigbare Erklärung – argumentieren, dass es Kant in diesem spezifischen Textabschnitt ganz

einfach nicht primär um das Problem der Fundierung zu tun sei; dieses sei ja immerhin bereits – wie gese-

hen – in der „Einleitung" angesprochen worden und kehre an weiteren Stellen überall im Argumentati-

onsgang wieder.

Die „Architektonik der reinen Vernunf“: System-Metapher als Begriff

Im Methodenteil der  KrV rückt die Metaphorik des Architektonischen in die Position eines  philosophi-

schen Begriffs – ohne dabei ihre Metaphorizität abzustreifen. Zu Beginn des Kapitels zur „Architektonik

der reinen Vernunft" gibt Kant eine Begriffsdefinition des „Architektonischen“: „Ich verstehe unter einer

A r c h i t e k t o n i k  die Kunst der Systeme.“330 Diese Definition wirft mehr Fragen auf, als sie intuitiv

aufklären würde. Deswegen schließt Kant sogleich eine Bestimmung von „System“ an, wobei er dabei an

Wissenschaft und primär an die Philosophie als Wissenschaft denkt:
Weil die systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntnis allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem
bloßen Aggregat derselben ein System macht, so ist Architektonik die Lehre des Szientifischen überhaupt, und
sie gehört also notwendig zur Methodenlehre.331

System bezeichnet eine bestimmte Formierung von Erkenntnissen, und zwar eine solche, die Erkenntnisse

in eine Einheit bringt. Die Reflexion über diese Systematik der (philosophischen) Wissenschaft wird – wie

später zu sehen sein wird – bei Fichte zu einer der vorrangigen philosophischen Probleme überhaupt.

Aber wie zu sehen ist, attestiert auch Kant dieser Thematik zumindest in Hinblick auf die Methodologie

von Philosophie eine große Relevanz. Weshalb aber gebraucht Kant zur Betonung des Aspektes der Form

der Einheit des Systematischen das metaphorische Konzept der „Architektonik“? Was prädestiniert gerade

diese Metapher zur System-Metapher? Gäbe es nicht andere,  vielleicht adäquatere? Wie zu sehen sein

330 KrV, 839 [B 860/A 832].
331 Ibid.
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wird, wird Kant im Zusammenhang der Thematisierung des System-Konzepts durchaus auch auf andere

Metaphern zurückgreifen, aber nicht zufällig die der Architektur stark machen.

Mit dem Konzept der „Architektonik“ ist das Thema des Systems angesprochen, das wieder -

um auf die Problematik der Wissenschaftlichkeit der Philosophie verweist. Im Anschluss an die zitierten

Sätze vertieft Kant sein Verständnis von System, oder genauer: der systematischen Form von Wissenschaft.

Diese Ausführungen führen zwar eigentümlicherweise zunächst von der Architektur-Metapher weg, sind

aber für die vorliegende Fragestellung deshalb interessant, weil Kant im Verlauf dieser Ausführungen eine

alternative System-Metapher ins Spiel bringt.

„System“ fasst Kant auf als „die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee.“ 332

Diese sei „der Vernunftbegriff von der Form eines Ganzen“. Womit bereits evident wird, dass gemäß Kant

der Systemanspruch nichts ist, das von außen an die Vernunft herangetragen wird, sondern sich aus ihr

selbst erweist. Diese Form des Systems leistet, dass sowohl „der Umfang des Mannigfaltigen […], als die

Stelle der Teile untereinander, a priori bestimmt wird.“333 Die systematische Form leistet eine Umgrenzung

des Ganzen sowohl als es eine interne Bestimmung der Positionen des Mannigfaltigen erlaubt. Mit dem

Aspekt des „Umfangs“ als Umfangen des Mannigfaltigen ist auf die Konzeption einer „Disziplin der Ver-

nunft“ verwiesen. Die „Einheit des Zwecks“ des systematischen Ganzen sei es laut Kant denn auch, dass

„keine zufällige Hinzusetzung, oder unbestimmte Größe der Vollkommenheit, die nicht ihre a priori be-

stimmte Grenze habe, stattfindet.“334 Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass es eine interne Organisation

des  Ganzen  gibt,  die  nicht  beliebig  erweitert  werden kann.  Kant  unterscheidet  zwischen  Gliederung

(„articulatio“) und Häufung („coacervatio“).335 Dies impliziere, dass das Ganze „zwar innerlich (per intus

susceptionem), aber nicht äußerlich (per appositionem)“ wachsen könne.336 Solch ‚inneres Wachstum“,

das nicht als Hinzufügung von Außen verstanden werden kann, vergleicht Kant mit dem tierischen Orga-

nismus:
[W]ie ein tierischer Körper, dessen Wachstum kein Glied hinzusetzt, sondern, ohne Veränderung der Proporti-
on, ein jedes zu seinen Zwecken stärker und tüchtiger macht.337

Wobei dieses „zu seinen Zwecken“ sich sowohl auf den Körper als ganzen, als auch auf das einzelne Teil -

glied bezieht und der „Zweck“ dieses Organismus er selbst ist – dies unterscheidet ihn von der Maschine,

die keinen „Zweck in sich selbst“ hat. Mit dem Vergleich der systematischen Form des „Ganzen“ mit dem

tierischen Organismus führt Kant eine zweite, alternative System-Metapher ein. Auf die Bedeutung, die

das Problem des Organismus für Kant in der „Kritik der teleologischen Urteilskraft“ haben wird oder die

Bedeutung,  die  dem Organismus als  System-Modell  im Denken des  Deutschen Idealismus zukommt,

kann hier nur hingewiesen werden.338 

332 Ibid.
333 Ibid.
334 Ibid. 839 sq. [B 861/A 833].
335 Ibid., 840 [B 861/A 833].
336 Ibid.
337 Ibid.
338 Cf. Kant, Kritik der Urteilskraf, „Zweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft“, § 55 sqq; cf. auch den entsprechen-

den Artikel „Organismus“ in: R. Eisler, Kant-Lexikon, 404-6; cf. darüber hinaus den Artikel von S. Lüdemann, „Körper,
Organismus“, in: R. Konersmann (ed.), Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2014, 171-85, zu Kant und
den Idealisten bes. 180-2.
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Nun ist das hier analysierte Unterkapitel aber „Die Architektonik der reinen Vernunft“ über-

schrieben, nicht: „Der Organismus der reinen Vernunft“. Kant kommt auf das „Architektonische“ in der

weiteren Erläuterung des System-Gedankens sogleich wieder zurück.  Zunächst gebraucht er dieses Kon-

zept in einer begrifflichen Weise, die der gesamten Bildlichkeit entleert ist und kaum noch etwas mit dem

Alltagsverständnis von „Architektur“ gemein hat. Kant führt dabei den oben bereits kurz erwähnten Be -

griff des „Schema“ ein. Diesen bestimmt er als „eine a priori aus dem Prinzip des Zwecks bestimmte we -

sentliche Mannigfaltigkeit und Ordnung der Teile.“339 Kant unterscheidet hierbei zwischen zwei Arten der

Schematisierung in Hinblick auf eine herzustellende Einheit. Eine „architektonische“ und eine „techni-

sche“. Dasjenige Schema, das „nicht nach einer Idee, […] sondern empirisch, nach zufällig sich darbieten-

den Absichten (deren Menge man nicht voraus wissen kann)“ entworfen werde, führe zu einer techni -

schen Einheit.340 Man könnte hier in Abgrenzung vom oben erläuterten Konzept des Organismus an eine

mechanisch-maschinelle Einheit denken, die kein „inneres“ Wachstum besitzt. Eine „architektonische Ein -

heit“ entspringe dazu im Gegensatz aus „einer Idee […] (wo die Zwecke a priori aufgibt, und nicht empi-

risch erwartet)“.341 Kants These ist nun, dass allein aus einer solchen Wissenschaft entspringen könne. Ei-

nes architektonischen Schemas „um der  Verwandtschaft  willen und der  Ableitung von einem einigen

obersten und inneren Zwecke, der das Ganze allererst möglich macht“.342 Ein solches Schema leiste einen

„Umriß (monogramma) und die Einteilung des Ganzen in Glieder“.343

Diese Differenz bezieht Kant nun auf die historische Entwicklung von Wissenschaften und

verknüpft sie mit seinem Projekt einer kritischen Wende, weswegen er hier vor allem die Metaphysik im

Blick hat. Für diese Betrachtung wird er eine weitere biologische Metapher einführen, die der des Organis-

mus nicht allzu fern ist.

Einerseits betont Kant, dass kein Forscher es versuchen solle, „eine Wissenschaft zu Stand zu

bringen, ohne daß ihm eine Idee zum Grunde liege.“344 Andererseits sei aber zu beobachten, dass „in der

Ausarbeitung“ einer solchen Wissenschaft das Schema und „die Definition, die er gleich zu Anfang von

seiner Wissenschaft gibt“, nur sehr selten seiner Idee entspringe.345 Kant wiederholt hier eine Argumentati-

onsfigur aus der „Einleitung“: Vernünftig sei es, bevor man ein Gebäude errichte, sich der Grundlegung

der Fundamente in Hinblick auf ihre Tragfähigkeit durch Prüfung zu vergewissern; aber was mit Blick auf

die Geschichte der Metaphysik tatsächlich als das gewöhnliche Verhalten zu beobachten sei, sei vielmehr

das Gegenteil: man sei sofort an dem Bau des Gebäudes gegangen und habe hinterher erst geprüft, „ob

auch der Grund dazu gut gelegt sei.“346 An beiden Stellen diagnostiziert Kant eine Diskrepanz zwischen ei-

nem Ideal wissenschaftlicher Methode und dem Befund einer tatsächlichen, empirisch-historischen Ent-

stehungsweise von Wissenschaft, die diesem nicht gerecht wird. Genau an dieser Diskrepanz, die aber erst

historisch retrospektiv festgestellt werden kann, setzt Kants Kritik an.

339 KrV, 840 [B 861/A 833].
340 Cf. Ibid.
341 Ibid.
342 Ibid.
343 Ibid. [B 861 sq./ A 833 sq.].
344 Ibid. [B 862/A 834].
345 Ibid.
346 Ibid., 57 [B 9/A 5].
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Kant beschreibt seinen Einsatzpunkt, der immer einer des Nachträglichen ist, hier sehr präzise.

Sein Argument war, dass in den realen Wissenschaften und ihrer Entstehung das Schema und die Definiti-

on sehr selten der Idee entsprängen. Dies bedeutet aber nicht, dass eine solche Idee in diesen Wissenschaf-

ten nicht vorhanden wäre. Vielmehr liege sie – hier führt Kant die erwähnte Metapher ein – „wie ein

Keim […] in der Vernunft, in welchem alle Teile noch sehr eingewickelt und kaum der mikroskopischen

Beobachtung kennbar, verborgen liegen.“347 Die Metaphern des Keims und des Organismus sind durch

die Vorstellung eines Wachstums-aus-sich-heraus verknüpft. Aus dieser Konzeption der Idee einer Wissen-

schaft als eines verborgenen Keims, aus dem sich alles „entwickelt“, leitet Kant eine Aufgabenstellung ab,

die letztlich auf sein Projekt der Vernunft- und Metaphysik-Kritik hinweist. Da die Wissenschaften „alle

aus dem Gesichtspunkt eines gewissen allgemeinen Interesse[s] ausgedacht“ würden, tue man gut daran,

sich „nicht nach der Beschreibung“ zu richten, „die der Urheber derselben davon gibt, sondern nach der

Idee“.348 Das, was in der Wissenschaft  an Erkenntnissen zusammengetragen worden sei,  bilde – unab-

hängig von der Intention des Wissenschaftlers – eine „natürlich[e] Einheit“, die auf jene Idee verweise, die

„in der Vernunft selbst gegründet“ sei.  Der Urheber einer Wissenschaft  und „oft noch seine spätesten

Nachfolger“ würden „um eine Idee herumirren“, was zur Folge habe, dass sie den „eigentümlichen Inhalt,

die  Artikulation  (systematische  Einheit)  und  Grenzen  der  Wissenschaft  nicht  bestimmen  können.“349

Hierbei ist freilich immer impliziert, dass eine solche Bestimmung nicht nur nötig, sondern auch möglich

ist. Dies thematisiert Kant im nächsten Absatz, in dem er wieder auf das „Architektonische“ zu sprechen

kommt und es zumindest vage mit Metaphern des Gebäudes und des Grundes verbindet, die bisher in der

Bestimmung des „Architektonischen“ noch keine Rolle spielten.350

Hierbei entwirft Kant wiederum eine historische Perspektive, die einen langen Zeitraum von

Versäumnissen mit einer kritischen Gegenwart kontrastiert, in der nun endlich die Zeit gekommen scheint

für eine grundlegende Bestandsaufnahme, Prüfung und Reflexion über das, was historisch zusammenge-

tragen worden ist. Das Historische muss auf den Prüfstand der Gegenwart, die sich eins weiß mit der Ver -

nunft:
Es ist schlimm, daß nur allererst, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee,
rhapsodisch viele dahin sich beziehende Erkenntnisse als Bauzeug, gesammelt, ja gar lange Zeiten hindurch sie
technisch zusammengesetzt haben, es uns denn allererst möglich ist, die Ideen in hellerem Lichte zu erblicken,
und ein Ganzes nach den Zwecke der Vernunft architektonisch zu entwerfen.351

Zum einen bringt Kant wieder die Differenz von „Technischem“ und „Architektonischem“ ins Spiel: ein

„technischer“  Entwurf  von  Wissenschaft  setzt  Erkenntnisse  zusammen  ohne  sie  gemäß  eines  Ganzen

„nach dem Zwecke der Vernunft“ zu organisieren. Weswegen Kant diese Erkenntnisse retrospektiv nur

mehr als – hier kommt die Gebäudebau-Metaphorik ins Spiel – „Bauzeug“, das gesammelt wurde bzw. ge-

sammelt werden kann, ansieht. Die Garantie dafür, dass dieses aufgesammelte Bauzug aus früherer Zeit

auch heute noch verwendbar ist, ergibt sich aus dem Umstand, dass auch diese Erkenntnisse nur „nach

Anweisung einer ins uns versteckt liegenden Idee“ überhaupt generiert werden konnten. Was fehlt, ist also

347 Ibid., 840 sq. [B 862/A 834].
348 Ibid., 841.
349 Ibid.
350 Die oben analysierte „Einleitung“ zur „Transzendentalen Methodenlehre“ und ihre Metaphorik des Turmbaus themati-

sierte ja nicht im speziellen Sinn die „Architektonik“, die einen Teil der „Methodenlehre“ darstellt, sondern allgemein das
Verhältnis von „Methodenlehre“ und „Elementarlehre“.

351 Ibid., 841 [B 862 sq./A 834 sq.].
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nicht das Bauzeug, sondern ein Entwurf der Organisation desselben  zu einem  systematischen Ganzen.

Kant präzisiert den Befund und die Aufgabenstellung noch weiter:
Die Systeme scheinen, wie Gewürme, durch eine generatio aequivoca, aus dem bloßen Zusammenfluß von auf-
gesammelten Begriffen, anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig, gebildet worden zu sein, ob sie gleich alle
insgesamt ihr Schema, als den ursprünglichen Keim, in der sich bloß auswickelnden Vernunft hatten, und dar -
um, nicht allein ein jedes für sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle unter einander in einem Sys-
tem menschlicher Erkenntnis wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmäßig vereinigt sind, und eine Architek-
tonik  alles  menschlichen Wissens  erlauben,  die  jetziger  Zeit,  da  schon so viel  Stoff  gesammelt  ist,  oder  aus
Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden kann, nicht allein möglich, sondern nicht einmal so gar
schwer sein würde.352

In dieser Passage ändert sich die Perspektive noch einmal. Das eingesammelte „Bauzeug“ erscheint nun

nicht mehr so disparat wie noch zuvor. Die „Systeme“ sind nicht aus sich heraus gewachsene Ganze, die

nichts verbindet, sondern da sie ihr jeweiliges Schema aus der einen Vernunft bezogen haben, erscheinen

sie als Glieder in einem Ganzen, das ein „System der menschlichen Erkenntnis“ darstellt. Diese Einsicht er-

gibt sich zum einen aus dem Wissen um die ‚Vernünftigkeit‘ all dieser „Systeme“ zum anderen aber und

vor allem aus einer spezifisch nachträglichen Perspektive auf sie. Nur aus einer solchen heraus, die eine re-

flexive Distanz entwickelt hat und nicht einfach nur ein weiteres „System“ beisteuert, kann sich die Opti -

on ergeben, dass der Befund eine „Architektonik“ „erlaube“. Kant gibt hier keinen Grund für die Mög-

lichkeit dieser Distanzierung und dieses Perspektivwechsels an, sondern verweist lediglich auf die Zeit und

die bereits angesammelte Menge an „Stoff“. 

Die Rede von den „Ruinen eingefallener alter Gebäude“ verknüpft das Projekt einer „Archi -

tektonik“ implizit mit der Gebäudebau-Metaphorik. Denn wo das fragliche „Bauzeug“ aus solchen „Rui-

nen“ bezogen wird, kann davon ausgegangen werden, dass ein neues Gebäude gebaut werden soll. Wenn

Kant in diesem Unterkapitel auch nicht explizit davon spricht, dass die „Architektonik“ ein „Gebäude der

reinen Vernunft“ planen soll, so ist durch die zitierte Formulierung doch ein Hinweis darauf gegeben, dass

auch in der scheinbar rein begrifflichen Verwendung von „Architektonik“ noch die entsprechende Hinter-

grundmetaphorik wirksam ist. Denn wieso spricht Kant hier ausgerechnet von „Ruinen“ und „alten Ge-

bäuden“, wo er doch auch andere zuvor eingeführte Bilder, wie das des Organismus oder des sich aus ei -

nem Keim Entwickelnden, zur Verfügung hätte? Es ist offensichtlich, dass die Metapher des Organismus

hier nicht verwendbar ist, denn das Äquivalent einer Ruine wäre ein verendeter, toter Organismus.

Zwar kann man sich bildlich und im historischen Verstehenshorizont Kants ohne weiteres

vorstellen, Steine aus einer Ruine für einen Neubau zu verwenden, kaum aber, dass ein toter Organismus

Material für einen ‚Neubau‘ eines anderen geben könnte. Aus dieser Reflexion über Implikationen und

Potenziale der verschiedenen Metaphern ergibt sich ein klarerer metaphorologischer Befund: Die im phi-

losophischen  Begriff  der  „Architektonik“  aufgehobene  Metapher  des  Gebäudebaus  leistet  eine  Veran-

schaulichung einer bestimmten Konzeption von Geschichte und Philosophie, die innerhalb der Vernunft-

kritik wirksam ist, die aber nicht ihre einzige ist. Man könnte sie behelfsmäßig eine äußerlich-materiale

nennen und von einer unterscheiden, die man als innerlich-ideal bezeichnen könnte und die eher durch

die Metaphern des Organismus, der Bildung, aber vor allem durch die des Keims, des Wachstums und die

Vorstellung einer Entwicklung verstanden werden kann. Würde die Geschichte der Metaphysik eine einzi-

ge Entwicklung oder ein Wachstum aus einem Keim der Vernunft darstellen, wäre schwerlich ein Einsatz-

352 Ibid., 841 sq. [B 863/A 835].
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punkt der Kantischen Kritik denkbar. Der Kritik eignet stets ein Moment der Intervention, des Unter -

bruchs, der Krise. Dies passt aber nicht recht zur Vorstellung eines Wachstums. Denn wenn die Kritik als

ein Moment der Entwicklung selbst verstanden werden würde, dann müsste sie eher als ein permanentes

Selbstkorrektiv angesehen werden, aber kaum als etwas, das auf einmal, an einem bestimmten Zeitpunkt

anfängt sich zu ereignen. Die Kritik der Metaphysik und die „Architektonik der reinen Vernunft“ muss

also in gewisser Weise ein gegenüber dieser Entwicklung Äußerliches sein. Diese Äußerlichkeit ist dann

eher durch die Metaphorik des Gebäudebaus abgedeckt, insofern die Kantische Position dann als eine er -

scheint, die auf das Vorhergehende und zu Kritisierende zugreifen kann und mit dem Material umgehen

kann. Man hätte es dann nicht mit einem kontinuierlichen Prozess einer Entwicklung oder eines Wachs -

tums zu tun, sondern mit einer Abfolge von Bauunternehmen, die sich zwar ähneln, insofern sie alle Un-

ternehmen des Baus von Gebäuden sind, deren Verhältnis aber durch ein Moment des Auseinander be -

stimmt  ist.  Dass  aber  sowohl  diese  äußerliche,  als  auch  die  innerliche  Dimension  der  Kantischen

Perspektivierung der Geschichte der Metaphysik nicht absolut gesetzt werden können, ist auch am Meta-

phern-Befund ablesbar. Das Kapitel zur „Architektonik“ entscheidet sich nicht für eine Metaphorik, son-

dern hält mehrere, eigentlich unvereinbare im Spiel. Würde das Auseinander der Gebäudebau-Metaphorik

absolut gesetzt, wäre der Zusammenhang zwischen den „alten“ Systemen und der Kantischen Kritik nicht

einsehbar. Es wäre dann auch nicht einzusehen, weshalb man sich aus einer kritischen Perspektive heraus

immer  noch  mit  den alten,  offensichtlich ungenügenden Systemen überhaupt  beschäftigt  sollte.  Man

könnte doch einfach ganz von Neuem anfangen – ein Gedanke, wie er Descartes weit aus näher liegt. Für

Kant ist das Überlieferte aber nicht einfach nur Ballast, der am besten abgeworfen werden sollte, sondern

es ist der Gegenstand und Anlass der Kritik. Die überlieferten Metaphysiken sind nicht einfach Zeugnisse

gescheiterter Versuche der Bestimmung der Vernunft, sondern sie sind – gerade in ihrem Scheitern bzw. in

ihrer Entgrenzung und Hybris – Ausdruck der Disposition der Vernunft selbst. Ebenso wie dies auch die

Kritik  der  Vernunft  ist  –  worin  der  innere Zusammenhang zwischen  überlieferter  Metaphysik  und

kritischem Transzendentalismus liegt. Nur eine Vernunft,  die der Kritik bedarf, kann auch eine Selbst-

kritik, wie sie in der Kantischen Philosophie ausgeführt wird, ausbilden.

Nachdem Kant das Konzept der „Architektonik der reinen Vernunft“ mit seinem Projekt ei-

ner selbst-aufklärerischen Metaphysik-Kritik der Vernunft in Zusammenhang gebracht hat, führt er vor,

was er ‚konkret‘ unter der „Architektonik“ versteht. Der Entwurfe der „A r c h i t e k t o n i k  aller Er-

kenntnis aus r e i n e r  V e r n u n f t “ müsse von dem Punkt anfangen, „wo sich die allgemeine Wurzel

unserer Erkenntniskraft teilt und zwei Stämme auswirft, deren einer V e r n u n f t  ist.“ Darunter verstehe

er „das ganze obere Erkenntnisvermögen“ im Gegensatz zum „Empirischen“.353 Im Weiteren führt Kant

eine Reihe von Oppositionspaaren ein, womit er der systematischen Gliederung der Wissenschaft der rei -

nen Vernunfterkenntnisse, also ihrer Architektonik, langsam Gestalt verleiht. So habe die „Gesetzgebung

der menschlichen Vernunft“, als welche Kant die Philosophie auffasst, nur zwei Gegenstände: Natur und

Freiheit. Sie behandle folglich das „Naturgesetz“ und das „Sittengesetz“. „[A]nfangs“, wie Kant sogleich

hinzufügt, „in zwei besonderen, zuletzt aber in einem einzigen philosophischen System.“ 354 Dieser Hin-

353 Ibid., 842 [B 863/A 835].
354 Ibid., 846 [B 868/A 840].
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weis ergibt sich aus dem Konzept der „Architektonik“ in Verbindung mit Kants System-Begriff: Es zielt

auf eine Einheit, auf ein Ganzes ab, das durch die Vernunft begründet sein soll. Bekanntlich ist es aber in

der Nachfolge Kants, beispielsweise bei den Deutschen Idealisten, radikal in Zweifel gezogen worden, ob

Kant eine solche ‚Vereinigung‘ der beiden Systeme zustande gebracht habe. An Kants Wortwahl ist jedoch

bereits ein signifikanter Unterschied zum System-Denken des Idealismus, wie er beispielsweise von Fichte

vertreten werden wird, abzulesen. Kant geht zunächst von zwei Gegenstandsbereichen und Systemen aus,

und stellt  anschließend ein integrierendes System in Aussicht. Fichte dagegen wird umgekehrt verfahren

und sich zunächst dem Problem einer all-stiftenden Gründung widmen – weswegen für ihn die Metapho-

rik des Fundaments weit bedeutsamer aber auch problematischer als für Kant werden wird.

Kant führt den Gliederbau der Philosophie noch weiter aus: Im Kontext einer „Philosophie

der reinen Vernunft“ sei zwischen der „K r i t i k “, „welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung aller

reinen Erkenntnis a priori“ untersuche, und der „M e t a p h y s i k “ als der „philosophische[n] Erkennt-

nis aus reiner Vernunft im systematischen Zusammenhange“ zu unterscheiden.355 Diese Metaphysik wie-

derum teile sich „in die des  s p e k u l a t i v e n  und p r a k t i s c h e n  Gebrauchs“, weswegen sie eine

„M e t a p h y s i k  d e r  N a t u r “ und eine  „M e t a p h y s i k  d e r  S i t t e n “ enthalte.356 Eine

noch präzisere Gliederung der gesamten Metaphysik lasse zwischen folgenden Elementen differenzieren:

„T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e “ oder auch „O n t o l o g i e “, „r a t i o n a l e  P h y s i o -

l o g i e “,  „r a t i o n a l e  K o s m o l o g i e “,  „r a t i o n a l e  T h e o l o g i e “ sowie „r a t i o n a l e

P h y s i k “ und „P s y c h o l o g i e “, wobei Kant auch diese mit der Spezifizierung „rational“ versieht.357

Dieser steht eine „empirische Psychologie“ entgegen, die nach Kants Definition der „Meta-

physik“ der systematischen Logik gemäß nicht zugehören dürfte, da sich ihre Erkenntnisse eben nicht „aus

reiner Vernunft“ speisen. So eindeutig verhält es sich jedoch nicht. Es ist für vorliegende metaphorologi-

sche Studie an dieser Stelle deswegen von Interesse, diesem Punkt noch etwas genauer nachzugehen, da

sich Kant zur Erläuterung des Verhältnisses des Systems der Metaphysik und der empirischen Psychologie

einer Wortwahl bedient, die die bildliche Dimension seines methodologisch-programmatischen Konzepts

der „Architektonik“ durchscheinen lässt.

Zunächst argumentiert Kant zwar, dass die Psychologie ob ihrer empirischen Verfahrensweise

dorthin gehöre, „wo die eigentliche (empirische) Naturlehre hingestellt werden muß, nämlich auf die Seite

der angewandten Philosophie, zu welcher die reine Philosophie die Prinzipien a priori enthält, die also mit

jener zwar verbunden, aber nicht vermischt werden muß.“358 „Also“, so schlussfolgert Kant, „muß die

Psychologie aus der Metaphysik gänzlich verbannet sein[.]“359 Dann jedoch fügt Kant eine Formulierung

an, die der Psychologie doch – zwar nur vorübergehend – einen Platz in der Architektonik der Meta -

physik einräumt:
Gleichwohl wird man bei ihr nach dem Schulgebrauche doch noch immer (obzwar nur als Episode) ein Plätz -
chen darin verstatten müssen, und zwar aus ökonomischen Bewegursachen, weil sie noch nicht so reich ist, daß
sie allein ein Studium ausmachen, und doch zu wichtig, als daß man sie ganz ausstoßen, oder anderwärts anhef -
ten sollte, wo sie noch weniger Verwandtschaft als in der Metaphysik antreffen dürfte. Es ist also bloß ein so lange

355 Ibid., 846 sq. [B 869/A 841].
356 Ibid., 847.
357 Cf. ibid., 850-2 [B 873/A 845 – B 875/A 848].
358 Ibid., 853 [B 876/A 848].
359 Ibid.

159



aufgenommener Fremdling, dem man auf einige Zeit ein Aufenthalt vergönnt, bis er in einer ausführlichen An-
thropologie […] seine eigene Behausung wird beziehen können.360

Im letzten Satz wird deutlich, dass Kant die Metaphysik hier implizit als ein Gebäude imaginiert. In die-

sem Gebäude wird vorübergehend ein „Fremdling“ „aufgenommen“. Ihm wird in diesem Haus „ein Auf-

enthalt vergönnt“, allerdings nur so lange, bis er in einem anderen, erst noch zu errichtenden Gebäude, in

das er eigentlich hineingehört, „seine eigene Behausung wird beziehen können.“ An diesen wenigen Si-

gnalwörtern lässt sich aber doch deutlich genug ablesen, dass die Architektur- und Gebäude-Metaphorik

als die Hintergrundmetaphorik der Kantischen Methodologie ausgemacht werden kann. An dieser Stelle

wird aber im Kontrast zu den Analysen einschlägiger Passagen aus der „Einleitung“ auch deutlich, dass der

‚Hintergrund‘ des metaphorologischen Konzepts der „Hintergrundmetaphorik“ als etwas zu verstehen

ist, das graduell verschieden präsent sein kann. Eine solche Leitmetaphorik kann an verschiedenen Text-

stellen hintergründiger und also latenter sein, als an anderen. Hinter- und Vordergrund der Metaphorizi-

tät eines Textes sind nicht als zwei absolut getrennte Ebenen anzusehen, sondern als ein durchlässiger Zu-

sammenhang von Abstufungen mehr oder weniger einsichtiger Offenbarkeit und Verborgenheit. Anders

gesagt:  Eine Metaphorik ist  nicht entweder im Vordergrund oder im Hintergrund, sondern sie ist  ein

Aspekt der Textkonstitution, dem unterschiedliche Grade an Signifikanz und Sichtbarkeit eignen. 

Aus problemgeschichtlicher Sicht ist am Ende der Analyse der „Architektonik“-Konzeption für die über-

geordnete metaphorologische Fragestellung vorliegender Studie festzuhalten: In Kants System-Begriff mi-

schen sich Elemente der architektonischen und der organischen Metaphorik bzw. bestehen nebeneinan-

der. Damit ist eine Problemlage markiert, die dann bei Fichte noch weit deutlicher sichtbar wird, sich

aufgrund von Fichtes abweichender System-Konzeption zuspitzt und von ihm aufzulösen versucht wird.

Darüber hinaus ist es geboten, folgenden Befund zu unterstreichen: Philosophische Reflexion über Syste-

matik scheint – das wird sich in der Lektüre des Fichteschen Diskurses bestätigen – in hohem Maße meta -

phernbedürftig, oder anders formuliert: imaginativ aufgeladen zu sein.

„Die menschliche Vernunf ist ihrer Natur nach architektonisch“

Bevor zur praktischen Philosophie Kants übergegangen wird, soll die Bedeutung des „Architektonischen“

für abschließend noch an einer weiteren bedenkenswerten Textstelle aus der  KrV aufgezeigt werden. In

dem Kapitel „Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite“, das sich innerhalb des Ab -

schnitts über die „Antinomie der reinen Vernunft“ findet, formuliert Kant Folgendes: „Die menschliche

Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch[.]“361 So signifikant dieser Satz für eine Metaphorologie des

Architektonischen auch ist, so wenig ist er selbsterklärend. Es bedarf deshalb einer Kontextualisierung.

Bei der „Antinomie der reinen Vernunft“ handelt es sich bekanntlich um einen (scheinbaren)

Widerspruch der Vernunft mit sich selbst, den Kant in der Form von vier Entgegensetzungen von Thesen

und Antithesen behandelt. Diese vier Fragen formuliert Kant wie folgt:
[O]b die Welt einen Anfang und irgend eine Grenze ihrer Ausdehnung im Raume habe, ob es irgendwo und
vielleicht in meinem denkenden Selbst eine unteilbare und unzerstörliche Einheit, oder nichts als das Teilbare
und Vergängliche gebe, ob ich in meinen Handlungen frei, oder, wie andere Wesen, an dem Faden der Natur

360 Ibid., 853-4 [B 876-7/A 848-9].
361 Ibid., 518 [B 502/A 474].
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und des Schicksals geleitet sei, ob es endlich eine oberste Weltursache gebe, oder die Naturdinge und deren Ord -
nung  den  letzten  Gegenstand  ausmachen,  bei  dem  wir  bei  allen  unseren  Betrachtungen  stehen  bleiben
müssen[.]362

Die Fragen betreffen also die Themen eines absoluten Anfangs der Welt, der Unsterblichkeit der Seele, der

Freiheit des Menschen und der Existenz eines Gottes. Im Kapitel zum „Interesse der Vernunft bei diesem

ihrem Widerstreite“ geht es Kant nicht um die Beantwortung dieser Fragen. Stattdessen interessiert ihn

hier, „auf welche Seite wir uns wohl am liebsten schlagen möchten, wen wir etwa genötigt würden, Partei

zu nehmen.“363 Den Nutzen dieser Untersuchung sieht Kant darin, Einsicht über das „Interesse“ zu erlan-

gen, das Auskunft darüber gibt, „warum die Teilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite, als

auf die andere geschlagen haben, ohne daß eben eine vorzügliche Einsicht des Gegenstandes daran Ursa-

che gewesen[.]“364 Insofern diese „Teilnehmer“ aber ihrerseits Vernunftwesen sind, kann auch eine solche

scheinbar abseitige Untersuchung einen Beitrag zu einer Aufklärung über die Natur der Vernunft leisten.

Zu  diesem  Zweck  charakterisiert  Kant  die  „Behauptungen  der  Antithese“  gemäß  ihrer

„Gleichförmigkeit der Denkungsart“ als dem Prinzip des „E m p i r i s m u s “ zugehörig, die der These

als dem „D o g m a t i s m u s “.365

Dem „Dogmatismus“  eigne  „p r a k t i s c h e s  I n t e r e s s e “,  weswegen jeder  „Wohlge-

sinnte“ an ihm „herzlich Teil“ nehme.366 Denn alle in den Thesen enthaltenen Behauptungen des Dogma-

tismus würden „Grundsteine der Moral  und Religion“ liefern, währenddessen die Antithese,  also der

„Empirismus“, „uns alle diese Stützen“ raube.367 Die Worte „Grundstein“ und „Stütze“ verweisen zurück

auf die Hintergrundmetaphorik des „Grundes“. Die Antithesen, etwa dass es kein höchstes Wesen, keine

Freiheit und keine Unsterblichkeit der Seele gebe, erscheinen wie der Verlust eines stützenden und tragen -

den Grundes. Dies führe dazu, dass im „Empirismus“ die „m o r a l i s c h e n  Ideen und Grundsätze alle

Gültigkeit [verlieren] und […] mit den t r a n s z e n d e n t a l e n  Ideen, welche ihre theoretische Stütze

ausmachten, [fallen].“368

Auch im zweiten Grund, den Kant dafür angibt, weswegen dem „Dogmatismus“ eher der

Vorzug vor dem „Empirismus“ gegeben werde, spielt dieses Bildfeld hinein. In besagtem „Dogmatismus“

artikuliere sich ein „s p e k u l a t i v e s  I n t e r e s s e  der Vernunft“. Dies sei insofern der Fall, als der

„Dogmatismus“ erlaube, „die ganze Kette der Bedingungen“ a priori zu fassen, „und die Ableitung des

Bedingten“ zu begreifen, „indem man vom Unbedingten anfängt“.369 Die Antithese hingegen leiste sol-

ches nicht, „die dadurch sich sehr übel empfiehlt, daß sie auf die Frage wegen der Bedingungen ihrer Syn-

thesis, keine Antwort geben kann, die nicht ohne Ende immer weiter zu fragen übrig ließe.“ 370 „Nach ihr“,

so skizziert Kant das Programm der Antithese des „Empirismus“ weiter,
muß man von einem gegebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen, jeder Teil führt auf einen noch klei-
neren Teil, jede Begebenheit hat immer noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich, und die Bedingun-

362 Ibid., 509 [B 491/A 464].
363 Ibid., 510 [B 493/A 465].
364 Ibid., 511 [B 493/A 465].
365 Ibid 511 [B 493 sq./A 465 sq.].
366 Ibid., 511 sq. [B 494/A 495].
367 Ibid.
368 Ibid., 513 [B 495/A 467].
369 Ibid., 512 [B 495A 467].
370 Ibid.
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gen des Daseins überhaupt stützen sich immer wiederum auf andere, ohne jemals in einem selbstständigen Din-
ge als Urwesen unbedingte Haltung und Stütze zu bekommen.371

Mit anderen Worten bietet der „Empirismus“ der Antithese ein – im bildlichen Sinne – grundloses Pro-

gramm. Er mangelt eines erst-letzten, alles tragenden und damit Haltung spendenden Fundaments. Eben

dies macht die Antithese unbeliebt. Was sich in diesen Zeilen artikuliert, ist nicht nur ein „Fundierungsbe-

gehren“ der Vernunft,  sondern ebensosehr und vielleicht mehr noch ein  Fundierungsbedürfnis.  Dieser

Eindruck wird noch weiter bestätigt, wendet man sich dem dritten Vorzug der dogmatischen Position zu,

den Kant anführt: Seine „P o p u l a r i t ä t “. Der „gemeine Verstand“ habe an der „Idee des unbeding-

ten Anfangs“ und den „Begriffen  des  absolut  Ersten“ einen „festen Punkt,  um die  Leitschnur  seiner

Schritte daran zu knüpfen, da er hingegen an dem rastlosen Aufsteigen vom Bedingten zur Bedingung, je -

derzeit mit einem Fuße in der Luft, gar keinen Wohlgefallen finden kann.“372 Die bereits genannten Moti-

ve werden wiederholt: Der Begriff des „absolut Ersten“ ist ein fester Punkt, an dem man sich halten und

orientieren kann, und vom dem aus man sich sicheren Schritts bewegen kann. Die Gegenposition hinge-

gen bietet nur eine Rastlosigkeit und ein mühsames Aufsteigen. Die Bemerkung, dass man dabei jederzeit

mit einem Fuß in der Luft sei, verweist auf den mangelnden Halt. Ein Fuß in der Luft bedeutet zugleich

einen tendenziell unsicheren Stand, da man sich dann nur noch mit einem Fuß auf dem sicheren, weil fes-

ten Grund befindet, der einem Halt gibt.

Aber auch der „Empirismus“, bemerkt Kant anschließend, habe gewisse Vorzüge. Wiederum

bemüht er zu deren Illustration die Leitmetaphorik: „Nach jenem“, beginnt Kants Erläuterung der At-

traktivität der empiristischen Position,
ist der Verstand jederzeit auf seinem eigentümlichen Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrun-
gen, deren Gesetzen er nachspüren, und vermittels derselben er seine sichere und faßliche Erkenntnis ohne Ende
erweitern kann.373

Wiederum wird das Prädikat des Sicheren mit der Metaphorik gekoppelt, diesmal ist sogar explizit von

„Boden“ die Rede, womit – wie aus der Analyse der „Einleitung“ bekannt – Kants Konzept des „Bodens

der Erfahrung“ angesprochen ist. Auch das mit den Vorstellungen von Sicherheit und Festigkeit einher-

gehende Moment der Konstanz ist angesprochen: der Verstand befindet sich unter empiristischen Vorzei-

chen jederzeit auf diesem seinem Boden.

Man kann an diesen vielen kleinen exemplarischen Formulierungen gut erkennen, wie das leit-

metaphorische Bildfeld von Boden und Grund immer wieder durchscheint und in die Wortwahl der For-

mulierungen hineindrängt. Vor diesem Hintergrund ist denn auch der zitierte Satz Kants zu verstehen,

dem sich nun zugewendet werden soll: „Die menschliche Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch“.

Nach dem Dargelegten müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es heißen müsste, sie sei ihrer Natur

nach fundierungsbegehrend oder anders gesagt: dass sie ihrer Natur nach gerne auf sicherem und festem

Grund stehe. Es ist hierbei aber zu sehen, dass Kant nicht an einer metaphorologischen Anthropologie in -

teressiert ist – wenn er eine solche durch seine Beschreibung des „Interesses der Vernunft“ auf implizit for-

muliert –, sondern am Programm einer kritischen Revision der Metaphysik. Entsprechend zieht er von

seiner Metaphernwahl keine Rückschlüsse auf eine daran ablesbare Disposition des In-der-Welt-seins des

371 Ibid.
372 Ibid., 513 [B 495/A 467].
373 Ibid., 514 [B 496/A 468].
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Menschen, sondern führt das Konzept der „Architektonik“ ein und kommt damit – wie oben schon ge-

zeigt – auf die Rolle des Systems für seinen Ansatz zu sprechen. Dass es aber zwischen den eben angeführ -

ten Belegen des Vorkommens der Hintergrundmetaphorik innerhalb der Diskussion des „Interesses der

Vernunft“ einerseits und Kants Einführung des Konzepts der „Architektonik“ an dieser Stelle andererseits

einen Zusammenhang gibt, der durch die Metaphorologe aufgezeigt werden kann, und der einer ist, dem

eine bildlogische Rationalität eignet – dies ist dadurch nicht widerlegt. 

Dass die Natur der menschlichen Vernunft architektonisch sei, meint nach Kant, dass sie „alle

Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System“ betrachte und daher „verstattet“ sie „auch nur sol-

che Prinzipien, die eine vorhabende Erkenntnis wenigstens nicht unfähig machen, in irgend einem System

mit anderen zusammen zu stehen.“374 Dass Kant auch hier System als Gebäude imaginiert und insofern

die Metaphorizität des Konzepts „Architektonik“ nicht aus dem Blick verloren werden sollte, dokumen-

tiert der nachfolgende Satz: „Die Sätze der Antithese sind aber von der Art, daß sie die Vollendung eines

Gebäudes von Erkenntnissen gänzlich unmöglich machen.“375 Daraus schlussfolgert Kant, dass „das archi-

tektonische Interesse der Vernunft […] eine natürliche Empfehlung für die Behauptung der Thesis bei

sich“ führe.376 Jacques Derrida hat darin den Ausdruck eines „architektonischen Begehren[s]“ gesehen, das

Kant dazu dränge, „eher der Seite der Thesis den Vorzug“ zu geben vor der „Antithesis, die das Systemge -

bäude bedroht" und so dem „architektonischen Begehren oder Interesse" zuwiderlaufe. 377. Derrida weist in

diesem Zugsamenhang auch ausdrücklich auf die Verbindung der Vernunft mit „der architekturalen Orga-

nisation und all ihren Metaphern“ hin.378 

II.3  „Selbsthalterin"  zwischen  Himmel  und  Erde  –  Zur  Metaphorik  der
praktischen Philosophie

Dass die Kantische Philosophie in einen ‚schlechten' Dualismus zerfalle, dass die Vernunft eines obersten,

oder um im in der Orientierung des Fundierungsparadigmas zu reden: untersten, alles tragenden und in -

tegrierenden Prinzips mangele, dass dadurch zuletzt bei Kant auch ‚der Mensch' zu einem Wesen ‚zweier

Reiche' (Marx) aufgespalten werde – diese seit den Tagen des Einsatzes der idealistischen Programme von

Fichte, Schelling und Hegel einsetzenden Einwände wider den Kantianismus können mit Blick auf die

Metaphorologie der Kantischen Texte eine weitere Bestätigung finden. Denn die primäre Differenz der

Kritischen Philosophie, die zwischen Theoretischem und Praktischem bzw. Notwendigkeit und Freiheit

bzw. Phänomenalem und Noumenalem wird durch einen signifikanten Bruch in der Metaphorik mar-

kiert, der nachfolgend rekonstruiert werden soll.

Wurde bereits  bei  der  Lektüre  programmatischer  Textpassagen der  KrV deutlich,  dass  die

Kantische Philosophie gegenüber dem Cartesischen Bildprogramm einen nur ‚schwachen' und bei weitem

nicht so eindeutigen ‚Fundamentalismus' ausprägt – so gilt dies für die Praktische Philosophie nicht nur

374 Ibid., 518 [B 502/A 474].
375 Ibid., 519.
376 Ibid. [B 503/A 475].
377 J.  Derrida, „Die ‚Welt‘ der kommenden Aufklärung (Ausnahme, Kalkül und Souveränität),  in: ders.,  Schurken. Zwei

Essays über die Vernunf, Frankfurt/M. 2003, 159-219, hier 163.
378 Ibid., Fn. 5.
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in noch weit größerem Ausmaß. In ihr begegnet darüber hinaus ein metaphorischer Paradigmenwechsel,

der systematisch rekonstruierbar ist und der, so eine zentrale These vorliegender Untersuchung, es späte-

ren Philosophien wie der Fichtes oder Heideggers nicht mehr möglich sein lässt, zu einem ungebrochenen

Fundierungsprogramm zurückzukehren, wie es bei Descartes angelegt war.

In Vergleichung der Bildprogramme von theoretischer und praktischer Philosophie soll hier von einem

Paradigmen- resp. Metaphern-Wechsel gesprochen werden. Es findet eine Auswechslung der einen durch

die andere Metaphorik statt. Die neue Metaphorik – die sich im Bild der Philosophie als „Selbsthalterin"

verdichtet  –  lässt  sich  in  mehreren  Punkten  als  ein  metaphorischer  Lösungsvorschlag  begreifen,  der

Schwachstellen, Inkonsistenzen und Aporien der Fundament- und Architektur-Metaphorik zu überwin-

den können scheint. Zugleich sind Ursachen des Paradigmenwechsels in der Spezifik der Dualität der Kan-

tischen Philosophie selbst zu sehen. Die Metaphorik von Grund und Gebäude bleibt auch im Bild von

der „Selbsthaltung" noch partiell orientierend – nun aber gleichsam auf negative Weise: Selbsthaltung als

das, was nicht fundiert ist und nicht wie ein Gebäude aufgebaut werden kann. Der Einsatz der alternati -

ven Metaphorik, wie er in der Programmatik der praktischen Philosophie Kants zu beobachten ist, ist in

seiner ganzen Bandbreite nur vor dem Hintergrund des bisher Dargelegten zur Fundierungsmetaphorik

einsichtig. Die Metapher der „Selbsthaltung" ist gerade dort innovativ und attraktiv, wo die Fundierungs -

bildlichkeit zu versagen drohte. Die neue Metaphorik ist kein beliebiges Element, auf das Kant urplötzlich

zurückgreift: sie ist in ihrer spezifischen bildlichen Logik vor dem Hintergrund des Fundierungsparadigmas

plausibel und auch ihr spezifischer Einsatzort, nämlich die praktische Philosophie, ist systematisch nach-

vollziehbar.

Nun suggeriert die Vorstellung der ‚Auswechslung' einer Metaphorik durch eine andere ein

zeitliches Nacheinander. Dies ist zwar im Falle der Werkchronologie durchaus gegeben – die Grundlegung

zur Metaphysik der Sitten (1785) erschien tatsächlich einige Jahre nach der KrV (1781). Aber dennoch wird

dies aus einer philosophisch-systematischen Perspektive nicht gänzlich befriedigen. Man könnte den meta-

phorologischen Textbefund deshalb auch noch anders deuten: im Sinne eines unabhängigen metaphori-

schen Neu-Einsatzes, der sich nicht von der leitenden Hintergrundvorstellung des Fundaments, und sei es

negativ, herleiten würde, sondern sich aus der Spezifik des systematischen Problems, nämlich der unbe -

dingten Autonomie des moralischen Subjekts erklären würde. Es soll hier eine gewisse Plausibilität dieser

Lesart auch gar nicht abgestritten werden – tatsächlich soll behauptet werden, dass die alternative Meta-

phorik vor dem Hintergrund des begrifflichen Problems in hohem Maße plausibel ist. Es soll dieser Lesart

hier nur in Hinblick auf die Gesamtargumentation der Studie noch eine andere Pointe gegeben werden.

Entscheidend  für  das  weitere  Schicksal  des  Fundierungsparadigmas  nach  Kant  ist  hierbei,  dass  es  in

gewisser Weise tatsächlich kein bloßer Austausch der Metaphorik ist, sondern dass es bei Kant ein Neben-

einander der Metaphoriken gibt – ebenso wie es ein Nebeneinander von theoretischer und praktischer

Philosophie gibt. Die analysierte Fundierungs-Programmatik der KrV wird durch das Bild der „Selbsthal-

tung" in der praktischen Philosophie nicht per se entwertet. Allerdings wird die Idee eines systematischen

Abschlusses  der Philosophie  damit  – bereits  auf der  bildlichen Ebene – hochgradig  fragwürdig.  Man

könnte im Vorgriff auf Fichte, bei dem es dann ein weit stärkeres Streben nach systematischer Einheit als
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bei Kant geben wird, davon sprechen, dass es in Folge zu einer ‚Kollision' der Metaphoriken kommt. Für

die nachkantische System-Philosophie stellt sich die Aufgabe, die widersprüchlichen, zu wechselseitiger

Ausschließung tendierenden Bildprogramme der theoretischen und praktischen Philosophie zu vereini-

gen. Anhand einer Lektüre der Fichteschen Begriffsschrif  wird dieser Metaphernkonflikt nachzuvollzie-

hen sein. Zuvor soll jedoch die Metaphorik von Kants praktischer Philosophie in ihrem systematischen

Zusammenhang rekonstruiert werden.

II.3.1 Die Unterscheidung von „homo noumenon" und „homo phaenomenon"
Eines der stärksten Argumente für eine dualistische Lesart der Kantischen Philosophie, ist die Unterschei-

dung von „homo phaenomenon“ und „homo noumenon“. Das Kantische Vokabular unterscheidet zwi-

schen zwei „Menschen“, nämlich dem Menschen als empirischem Naturwesen der Welt der Erscheinun-

gen (homo phaenomenon) und als Vernunftwesen der intelligiblen Welt bzw. der Welt der Dinge an sich

(homo noumenon). Nun könnte man einwenden, dass dies nur zwei verschiedene Perspektiven auf den

einen Menschen seien. Dann ist aber philosophisch erklärungsbedürftig, woher dieses Konzept von „der

Mensch“ kommen sollte. Innerhalb der Kantischen Philosophie gibt es nicht einfach „den Menschen“, so-

wie es nicht „die Welt“ oder „die Dinge“ gibt: zwischen oder über „Erscheinungen“ einerseits und „Din-

gen an sich“ andererseits gibt es nicht einfach eine ‚objektive‘ Realität der Objekte, wie sie nun einmal

sind. Ja, man kann diese beiden Begriffe perspektivisch deuten, aber in dem Sinne, dass die Perspektive das

dadurch in den Blick Genommene überhaupt allererst konstituiert. Die These vorliegender Kant-Lektüre

ist also kurz gesagt, dass die Kantische Philosophie einen radikalen Dualismus ausprägt, der an zahlreichen

Oppositionspaaren ablesbar ist. Die Frage, ob dieser Befund einen Mangel markiert – wie die Idealisten

glaubten –, ist damit gar nicht entschieden. Da es sich bei vorliegender Studie um eine metaphorologische

Lektüre philosophischer Texte handelt, soll im Weiteren dergestalt vorgegangen werden, dass diese These

an der Kantischen Metaphorik bewiesen werden soll. Die Beobachtung, die im Weiteren dargelegt werden

soll, lautet, dass der Bruch innerhalb der Kantischen Philosophie sich in ihrer Metaphorik spiegelt. War

die theoretische Philosophie – bei allen Relativierungen gegenüber dem ‚starken‘ Fundamentalismus der

Cartesischen Programmatik – am Paradigma der Fundierung und dem damit zusammenhängenden der

Architektonik orientiert, ist die praktische Philosophie Kants einem durchaus anderen imaginativen Para-

digma verpflichtet, das man mit der Abwandlung einer Kantischen Formulierung als „Selbsthaltung“ auf

den Punkt bringen kann.

Bevor sich diesem alternativen Bildprogramm der Kantischen Moralphilosophie anhand einer

Stellenlektüre einer zentralen Passage aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gewidmet werden

soll, soll zunächst anhand der Skizzierung der Differenz von „homo phaenomenon“ und „homo noume-

non“ das Verhältnis von theoretischer und praktischer Philosophie bei Kant angerissen werden. Dies soll

primär anhand einer Passage aus der Metaphysik der Sitten erfolgen, an der sich besagter Metaphernbruch

bereits andeutet.

Wie konstitutiv die erwähnte Unterscheidung für die Formulierung von Kants praktischer

Philosophie ist, lässt sich an einer Stelle aus der „Einleitung“ zur  Metaphysik der Sitten ablesen, an der
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Kant die „Einteilung der Metaphysik der Sitten überhaupt“ vornimmt. In „der Lehre von den Pflichten“

müsse „der Mensch nach der Eigenschaft seines Freiheitsvermögens, welches ganz übersinnlich ist, also

auch bloß nach seiner Menschheit, als von physischen Bestimmungen unabhängiger Persönlichkeit (homo

noumenon), vorgestellt werden“.379 Diesem „homo noumenon“ steht das „mit jenen [den physischen] Be-

stimmungen behaftete Subjekt, [der] Mensch (homo phaenomenon)“ gegenüber.380 Der „homo phaeno-

menon“ zeichnet sich also dadurch aus, dass er der Sphäre des Sinnlichen und Physischen, mithin des Phä-

nomenalen angehört.  Als  solcher  ist  er  durch diese  notwendig  bestimmt.  Der „homo noumenon“ ist

demgegenüber durch diese Welt der Erscheinungen unbestimmt, da er übersinnlich ist, also einer Sphäre

jenseits des Sinnlichen zurechnet. Hier ist das Noumenon381 zunächst nur negativ definiert, nämlich als

weder sinnlich, noch physisch, noch bestimmt, noch abhängig. Seine Positivität als ‚Vernunftwesen‘ er-

weist sich in der  Freiheit, die aber nicht erkannt werden kann – weshalb sie und damit der Mensch als

„homo noumenon“ nicht Gegenstand der theoretischen Philosophie sein können.

Diese Konzeption der ‚Transzendenz‘ der Freiheit kommt in folgendem Zitat, das ebenfalls

aus der „Einleitung zur Metaphysik der Sitten“ stammt, unmissverständlich zum Ausdruck:
Der Begriff der Freiheit ist ein reiner Vernunftbegriff, der eben darum für die theoretische Philosophie transzen -
dent, d.i. ein solcher ist, dem kein angemessenes Beispiel in irgend einer möglichen Erfahrung gegeben werden
kann, welcher also kein Gegenstand einer uns möglichen theoretischen Erkenntnis ausmacht, und schlechter -
dings nicht für ein konstitutives, sondern lediglich als regulatives und zwar nur bloß negatives Prinzip der spe -
kulativen Vernunft gelten kann[.]382

Darin zeigt sich auch die Identität des Noumenon und des Dings an sich: ihnen kann keine mögliche Er-

fahrung entsprechen und sie sind mithin rein „negative“ oder Grenzbegriffe der theoretischen Vernunft.

Der Hinweis auf das „Ding an sich“ kann auch zur Klärung des Verhältnisses von „homo noumenon“

und „homo phaenomenon“ dienen: es gibt im Feld der theoretischen Erfahrungen einerseits die Erschei-

nungen und andererseits die „Dinge an sich“, die diesen zwar irgendwie zum Grunde liegen müssen bzw.

die irgendwie miteinander verbunden sein müssen – aber innerhalb des Kantischen Ansatzes handelt es

sich streng genommen um ein Nicht-Verhältnis. Ebenso verhält es sich in Ansehung des Menschen zwi-

schen „homo phaenomenon“ als Sinnenwesen und dem „homo noumenon“ als Wesen jenseits dieser Welt

der Erscheinungen. Irgendwie referieren sie auf dasselbe, den „Menschen“, aber es kann nicht eigentlich

von einem irgendwie gearteten Zusammenhang die Rede sein. Eben dies markiert den Dualismus, oder

genauer: den Unter-Bruch der Kantischen Philosophie.

Im weiteren Verlauf der Text-Passage über den Begriff der „Freiheit“ bestimmt Kant diesen

nun als in die Domäne der praktischen Philosophie gehörig: Im „praktischen Gebrauch“ der Vernunft be -

weise der Begriff der Freiheit 
aber seine Realität durch praktische Grundsätze […], die, als Gesetze, eine Kausalität der reinen Vernunft, unab -
hängig von allen empirischen Bedingungen (dem Sinnlichen überhaupt), die Willkür bestimmen und einen rei-
nen Willen ins uns beweisen, in welchem die sittlichen Begriffe und Gesetze ihren Ursprung haben.383

Damit ist Kants Idee einer „Kausalität aus Freiheit“ angesprochen, die die Realität der moralischen Welt

gegenüber der Notwendigkeit der phänomenalen garantieren soll. Der Verweis auf die Unabhängigkeit

379 Kant, Metaphysik der Sitten, 347 [AB 48].
380 Ibid.
381 Für eine ausführlichere Darstellung dieses Kantischen Konzepts sei auf den entsprechenden Artikel bei Eisler, Kant Lexi-

kon, 388-90 verwiesen, der die entscheidende Zitate von Kant zusammengetragen hat. 
382 Kant, Metaphysik der Sitten, 326 sq.
383 Ibid., 327.
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der Gesetze der Freiheit „von allen empirischen Bedingungen“, ja gar „dem Sittlichen überhaupt“, unter-

streicht den bereits thematisierten harten Bruch, der die Welt des Übersinnlichen von der des Empirischen

trennt. In der Kritik der Urteilskraf wird dieser Bruch, dieser Nicht-Zusammenhang wiederholt mittels

der sprechenden Metaphern einer „Kluft“ oder eines „Abgrundes“ markiert. Exemplarisch sei auf folgen-

de Passage hingewiesen:
Das Gebiete des Naturbegriffs, unter der einen, und das des Freiheitsbegriffs, unter der anderen Gesetzgebung,
sind gegen allen wechselseitigen Einfluß, den sie für sich (ein jedes nach seinen Grundgesetzen) auf einander ha -
ben könnten, durch die große Kluft, welche das Übersinnliche von den Erscheinungen trennt, gänzlich abgeson-
dert. Der Freiheitsbegriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Natur; der Naturbe-
griff eben sowohl nichts in Ansehung der praktischen Gesetze der Freiheit; und es ist in sofern nicht möglich,
eine Brücke von einem Gebiete zu dem andern hinüberzuschlagen.384

Auf die Bildsprache dieses Zitats, die der Fragestellung vorliegender Studie offensichtlich sehr nahe liegt,

kann hier nicht weiter eingegangen werden.

Stattdessen soll sich nun der Frage zugewandt werden, wie die Metaphern von „Grund“ und

„Boden“ in die eben referierten, für das Verständnis der gesamten Kritischen Philosophie Kants zentralen

Überlegungen hinein spielen.

Dafür soll auf eine andere Textpassage aus der Metaphysik der Sitten Bezug genommen wer-

den, in der Kant auf die Naturzugehörigkeit des „homo phaenomenon“ zu sprechen kommt. Diese Über-

legungen sind vor dem Hintergrund der bereits in der  KrV entworfenen Konzeption der theoretischen

Philosophie als einer „M e t a p h y s i k  d e r  N a t u r “ (im Gegensatz zur „Metaphysik der Sitten“) zu

sehen.385

Im § 11 („Von der Kriecherei“) der „Metaphysischen Anfangsgründe der Tugendlehre“ findet

sich folgende Ausführung:
Der Mensch im System der Natur (homo phaenomenon, animal rationale) ist ein Wesen von geringer Bedeu-
tung und hat mit den übrigen Tieren, als Erzeugnissen des Bodens, einen gemeinen Wert (pretium vulgare).386

Dem steht entgegen:
Allein der Mensch als P e r s o n  betrachtet, d. i. als Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft, ist über allen
Preis erhaben; denn als ein solcher (homo noumenon) ist er nicht bloß als Mittel zu anderer ihren, ja selbst sei -
nen eigenen Zwecken, sondern als Zweck an sich selbst zu schätzen, d. i. er besitzt eine Würde (einen absoluten
inneren Wert), […].387

Die Formulierung, auf die es hier zunächst das Augenmerk zu richten gilt, ist: „als Erzeugnissen des Bo-

dens“. Wie ist diese Formulierung zu verstehen? Anders gefragt: Weshalb erwähnt Kant bei der Bestim-

mung des Menschen als Naturwesen und Tier („animal rationale“) ausgerechnet den Boden? Offensicht-

lich wird an dieser Stelle  „Natur“ mit  „Boden“ assoziiert.  Man wird zwar  zögern,  der  Rede von den

„Erzeugnisse[n] des Bodens" gleiche metaphorische Dignität wie etwa Kants Gebrauch der Worte „Funda-

ment“, „Architektonik“, oder – wie unten zu sehen sein wird – „Selbsthalterin“ beizumessen. Aber auch

ihr scheint ein imaginativer Überschuss eingeschrieben, der auf die im Verlauf der bisherigen Kant-Lektü-

re untersuchte Leitmetaphorik von „Boden“ deutet. Denn das gerade die Bodenzugehörigkeit und -rück-

gebundenheit des Naturwesens Mensch für erwähnenswert erachtet wird – und damit implizit die telluri -

sche Nicht-Zugehörigkeit des Menschen als Vernunftwesen markiert wird –, ist nicht selbstverständlich.

384 Kritik der Urteilskraf, 106 sq. [B LIII sq./A LI sq.].
385 Cf. KrV 847 [B 869/A 842].
386 Kant, Metaphysik der Sitten, 568 [A 93].
387 Ibid., 569 [A 93].
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Man könnte sich ja beispielsweise auch denken, dass Kant als Ausweis der Naturzugehörigkeit des Men -

schen seine Sterblichkeit erwähnt, seine Verwundbarkeit oder seine biologische Notwendigkeit des At-

mens oder des Stoffwechsels. All dies ist nicht der Fall. Stattdessen wird die Angewiesenheit auf den Bo -

den erwähnt.388 Es  kann als  Indiz  für  eine  unterschwellige  Virulenz des  Bildfeldes  auch über das rein

Metaphorische hinaus gelesen werden.

Wenn also die Naturzugehörigkeit des Menschen als „homo phaenomenon“ mittels des Ver-

weises auf den Boden – dem ein imaginativer Überschuss eingeschrieben ist, der auf die Leitmetaphorik

verweist – realisiert wird, drängt sich sogleich die Frage auf, ob sich bei der zitierten Bestimmung des Men-

schen als „homo noumenon“ ähnliches beobachten lässt. Gibt es eine imaginative Entsprechung zur Er-

wähnung des Bodens bei der Bestimmung des „homo phaenomenon“? Und wie könnte diese aussehen,

da sie sich vom Bildspektrum des Tellurisch-Bodenhaften im wörtlichen Sinne ‚abheben‘ müsste? Es gibt

diese durchaus. Nur ist sie in der eben zitierten Textpassage nur sehr implizit vorhanden – an anderer Stel -

le, nämlich in der  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,  wird dies, wie unten zu sehen sein wird, in

weit größerem Ausmaß der Fall sein. Wird der „homo phaenomenon“ als „Erzeugnis des Bodens“ thema-

tisiert, müsste der „homo noumenon“ dieser Zugehörigkeit oder Herkunft vom Boden gerade ermangeln.

Genau dies lässt sich am Kantischen Wortlaut auch ablesen: Die „Würde“, die der Mensch als „Subjekt ei-

ner moralisch-praktischen Vernunft“ habe, sei ein  absoluter  innerer Wert. Vergegenwärtigt man sich die

wörtliche Bedeutung von „absolut“ (abgelöst, losgelöst), kann man darin einen Zusammenhang zum Bild

des „Bodens“ erkennen: Während der Mensch als Naturwesen als Erzeugnis des Bodens auf ihn verwiesen

ist, zeichnet sich der Mensch als Vernunftwesen durch den Status einer Ab- oder Losgelöstheit-von-… aus.

Zwar ist damit noch keine explizite Negation des „Bodens“ ausgesprochen. Gleichwohl scheint diese Deu-

tung durchaus legitim, wird dadurch doch der „Boden“ rückblickend als Metapher für Bedingtheit lesbar.

Während die Losgelöstheit des „homo noumenon“ gerade seine Unbedingtheit artikuliert. Eine solche

Lesart kann noch durch ein weiteres Detail des Kantischen Wortlauts unterstützt werden. Kant spricht

davon, dass der Mensch als Vernunftwesen „über allen Preis erhaben“ sei. Die Worte „über“ und „erha-

ben“ deuten auf eine Vertikalität und damit auf eine räumliche Bildlichkeit hin, die wiederum zum Bild

des „Bodens“ ins Verhältnis gesetzt werden kann.389 Dann würde der „homo noumenon“ als ein Wesen er-

scheinen, das sich bildsprachlich-symbolisch dadurch auszeichnet, dass es die Bodenzugehörigkeit des Na-

turwesens übersteigt, dass es sich, kurz gesagt, über und damit jenseits des Bodens, jenseits der Natur, jen-

seits des Sinnlichen befindet. Damit ist freilich noch kein eigentliches ‚Gegenbild‘ zum „Boden“ etabliert,

sondern eher ein Verhältnis zu diesem in Aussicht gestellt: während der Mensch als Naturwesen ein „Er-

zeugnis“ des Bodens ist, befindet er sich als Vernunftwesen jenseits von diesem.  Wo aber sollte dies sein

und wie hat man sich das bildlich vorzustellen? In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hat Kant

eine Antwort auf diese Fragen gegeben, nämlich in der Allegorie der „Selbsthalterin“.

Bevor jedoch zur Analyse dieses für eine Metaphorologie von Kants praktischer Philosophie

zentralen Bildes übergegangen wird, soll zuvor noch einmal auf die zitierte Passage aus der Metaphysik der

388 In diesem Zusammenhang ist auch eine Textstelle in der Kritik der Urteilskraf zu erwähnen, an der Kant vom Erdboden
als dem „Wohnplatz“ und der „Grundlage aller organischen Erzeugung“ spricht. Cf. Kant, Kritik der Urteilskraf, 385 (§
81).

389 Bekanntlich hat die Idee des „Erhabenen“ an anderer Stelle in Kants Werk, nämlich in der Kritik der Urteilskraf im Kon-
text der „Analytik des Erhabenen“, eine große Bedeutung. Dieser Spur kann hier aber nicht nachgegangen werden.
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Sitten  zurückgekommen werden. Durch Hinzuziehung zweier weiterer Textpassagen, die sich direkt im

Anschluss an das eben Zitierte finden, kann die vorgeschlagene Interpretation der Formulierung der „Er-

zeugnisse des Bodens“ ergänzt werden.

Im § 12 der „Metaphysischen Anfangsgründe der Tugendlehre“ findet sich folgende Überle-

gung:
Das  Hinknien oder Hinwerfen zur Erde, selbst um die Verehrung himmlischer Gegenstände sich dadurch zu
versinnlichen, ist der Menschenwürde zuwider.390

Und bereits im vorherigen § 11 heißt es:
Er [der Mensch] kann und soll sich also, nach einem kleinen so wohl als großen Maßstabe, schätzen, nachdem er
sich als  Sinnenwesen (seiner tierischen Natur  nach),  oder als  intelligibles  Wesen (seiner  moralischen Anlage
nach) betrachtet. Da er sich aber nicht bloß als Person überhaupt, sondern auch als Mensch, d. i. als eine Person,
die Pflichten auf sich hat, die ihm seine eigene Vernunft auferlegt, betrachten muß, so kann seine Geringfähig -
keit als  T i e r m e n s c h  dem Bewußtsein seiner Würde als  V e r n u n f t m e n s c h  nicht Abbruch tun,
und er soll die moralische Selbstschätzung in Betracht der letzteren nicht verleugnen, d. i. er soll sich um seinen
Zweck, der an sich selbst Pflicht ist, nicht kriechend, nicht k n e c h t i s c h  (animo servili), gleich als sich um
Gunst bewerbend, bewerben, nicht seine Würde verleugnen, sondern immer mit dem Bewußtsein der Erhaben-
heit seiner moralischen Anlage […]; und diese  S e l b s t s c h ä t z u n g  ist Pflicht des Menschen gegen sich
selbst.391

Durch diese zwei Zitate wird die Bildsprache der Kantischen Differenz von „homo phaenomenon“ und

„homo noumenon“ vollständiger. Erneut wird die „Erhabenheit“ der Moralität des Vernunftwesens aus-

gestellt. Die imaginative Dimension dieses Wortes wird durch die Kontrastierung ersichtlich: ein „krie-

chendes“  Verhalten verletzte  die  Pflicht  der  Selbstschätzung.  Mit  der  unterwerfenden,  “knechtischen“

Geste des Kriechens ist ein bildsprachlicher Bogen zu den „Erzeugnissen des Bodens“ geschlagen: man

kriecht auf dem Boden – wie Tiere. In dieses imaginative Paradigma fügt sich auch Kants Kritik an der re -

ligiös-rituellen Praktik des „Hinkniens oder Hinwerfens zur Erde“, mithin zum Erdboden.

In diesem Zusammenhang ist an den Topos des „aufrechten Gangs“ zu denken, dem Kurt

Bayertz eine Studie gewidmet hat.392 Bayertz kommt dabei explizit auf diese Textstelle aus der Metaphysik

der Sitten zu sprechen und bemerkt: „Schon der bloße symbolische Verzicht auf die aufrechte Haltung

gilt ihm [Kant] als eine Verletzung der Pflichten des Menschen gegen sich selbst, als ein Verstoß gegen die

Menschenwürde.“393 Bayertz versäumt nicht die  spezifische Modernität  dieser Vorstellung zu betonten

und spricht von einer „aufklärerischen Umdeutung der Metapher“.394 Der Topos der aufrechten Haltung

als Ausdruck der Würde des Menschen steht zu Kants imaginativer Assoziation des Menschen als Natur-

wesen und seiner Zugehörigkeit zum Boden insofern in einem bildsprachlichen Zusammenhang, als der

aufrechte  Gang durch die  betonte  Distanzierung (des  Hauptes)  vom Erdboden die  ‚Erhabenheit‘  des

Menschen über die Natur ausdrückt. Zugleich verweist der Umstand, dass sich auch der aufrecht Gehende

immer noch auf dem Erdboden befindet und auf ihn angewiesen bleibt, auf die Unaufhebbarkeit der dop-

pelten Disposition des Menschen als Vernunft- und körperlich-physisches Naturwesen. Das Bücken oder

Niederknien, das Kant so scharf kritisiert, ist in dieser Hinsicht eine temporäre Aufhebung dieser – wie

man mit einem Begriff Peter Sloterdijks sagen könnte – „Vertikalspannung“ des Menschen: 395 Im Nieder-

390 Kant, Metaphysik der Sitten, 571 [A 97].
391 Ibid., 569 [A 94].
392 K. Bayertz, Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des anthropologischen Denkens, München [2012] 2014.
393 Ibid., 327.
394 Ibid.
395 Cf. P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt/M. 2009, 27.
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werfen auf den Erdboden negiert der Mensch symbolisch seine Erhabenheit über die Welt der Erscheinun-

gen und degradiert zum – im Kantischen Wort – „Tiermenschen“. Nicht genug, dass der Mensch in seiner

unhintergehbaren Naturzugehörigkeit qua Schwerkraft stets auf den Erdboden verwiesen bleibt, wirft er

sich noch auf ihn nieder und leugnet so seinen intelligiblen Charakter als „homo noumenon“.

II.3.2 „Selbsthalterin" praktische Philosophie
Kant führt die Allegorie der „Selbsthalterin“ an einer entscheidenden Stelle seiner ersten kritischen Schrift

zur praktischen Philosophie, nämlich der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten396 (1785), ein. Die Figu-

ration der „Selbsthalterin“, die das bildsprachliche Paradigma seiner praktischen Philosophie leitmetapho-

risch markiert und zugleich als eine Gegen-Metapher zu der des Fundaments ersichtlich wird, führt Kant

im Zusammenhang der Argumentation zum „kategorischen Imperativ“ ein.

Den „kategorischen Imperativ“  bestimmt  Kant  als  einen „synthetisch-praktische[n]  Satz  a

priori“.397 Für die folgenden Ausführungen ist dabei besonders der Aspekt der Apriorität bedeutsam, die

Erfahrungsunabhängigkeit des Imperativs. Damit ist ersichtlich, dass der „kategorische Imperativ“ und die

ganze Moralphilosophie nur auf den „homo noumenon“, nicht auf den Menschen als Wesen der Erschei-

nungswelt abheben kann. Wie bedeutsam dieser Hinweis für Kant ist, wird gleich noch zu sehen sein. Zu -

vor sei aber erst einmal Kants Definition des Imperativs wiedergegeben. Er lautet in der Fassung der fragli -

chen Textpassage in der GMS:
h a n d l e  n u r  n a c h  d e r j e n i g e n  M a x i m e ,  d u r c h  d i e  d u  z u g l e i c h  w o l -
l e n  k a n n s t ,  d a ß  s i e  e i n  a l l g e m e i n e s  G e s e t z  w e r d e . 398

Kant argumentiert im Folgenden – dies leitet zur Allegorie und bereitet sie vor –, dass für einen Beweis

„der  Realität  dieses  Prinzips“  unbedingt  von  der  „b e s o n d e r e n  E i g e n s c h a f t  d e r

m e n s c h l i c h e n  N a t u r “ abzusehen sei.399 „Denn“, so Kant weiter,
Pflicht soll praktisch-unbedingte Notwendigkeit der Handlung sein; sie muß also für alle vernünftigen Wesen
(auf die nur überall ein Imperativ treffen kann) gelten und  a l l e i n  d a r u m  auch für allen menschlichen
Willen ein Gesetz sein.400

Hierin artikuliert sich die Rigorosität der praktischen Vernunft. Außerdem wird ersichtlich, wie scharf

Kant die Trennung von theoretischer und praktischer Philosophie resp. dem Menschen als Natur- und als

Vernunftwesen zieht. Denn die Formulierung, dass der kategorische Imperativ für alle Vernunftwesen zu

gelten habe, ist ja nicht primär in Hinblick darauf zu lesen, ob es neben dem Menschen möglicherweise

noch andere vernünftige Wesen gebe, sondern gerade umgekehrt dergestalt, dass der Mensch innerhalb der

praktischen Philosophie nur und einzig als Vernunftwesen zu adressieren ist. Die praktische Philosophie

richtet sich nicht an ‚den‘ Menschen, sondern an den Menschen sofern er Vernunftwesen ist. Mit der zi -

tierten „Eigenschaft der menschlichen Natur“ weist Kant – so meine These – nicht auf den Menschen als

Naturwesen, sondern macht auf die doppelte Disposition resp. die Spaltung des Menschen in Natur- und

Vernunftwesen aufmerksam. Gerade diese Doppel-Natur des Menschen soll aber nicht als Richtschnur

der Deduktion des „kategorischen Imperativs“ dienen. Vielmehr wird derjenige „Teil“ des Menschen, den
396 Im Weiteren als GMS.
397 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed. T. Valentiner, Stuttgart [1961] 2008, 52
398 Ibid., 53.
399 Ibid., 59.
400 Ibid.
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Kant als „homo phaenomenon“ zu bezeichnen pflegt, in diesem Kontext gar nicht berücksichtigt. Die

doppelte Bruchstelle zwischen theoretischer und praktischer Philosophie sowie „homo phaenomenon“

und „homo noumenon“ wird an dieser Stelle deutlich. Der kategorische Imperativ soll für den Menschen

als Pflicht gelten, aber nicht aufgrund seiner (doppelten) Natur, sondern einzig, weil er als „homo noume-

non“ an dem partizipiert, was reine (praktische) Vernunft heißt. Diese Partizipationssphäre allerdings ist

gänzlich unbedingt und unabhängig von allem, was außer ihr, also außerhalb der Logik und Struktur der

Vernunft liegt. Sie ist auf nichts anderes verwiesen.

Für diese – im  räumlichen Sinne des Wortes –  Situation der Vernunft, die sich durch – im

bildlichen Sinne dieser Worte – Unbedingtheit und Unabhängigkeit auszeichnet, führt Kant im Anschluss

an die eben zitierte Passage das Bild der Philosophie bzw. der Vernunft als „Selbsthalterin“ ein. Das Bild sei

zunächst im Zusammenhang der ganzen metaphorischen Textstelle zitiert – anschließend soll der Gehalt

in einzelnen Analyseschritten rekonstruiert werden. Bei der Wiedergabe der Passage wird die räumliche

Metaphorik hervorgehoben um auf die entscheidenden Stellen aufmerksam zu machen:
Hier sehen wir nun die Philosophie in der Tat auf einen mißlichen Standpunkt gestellt, der fest sein soll, uner-
achtet er weder im Himmel, noch an der Erde auf etwas gehängt oder woran gestützt wird. Hier soll sie ihre Lau-
terkeit beweisen als Selbsthalterin ihrer Gesetze, nicht als Herold derjenigen, welche ihr ein eingepflanzter Sinn,
oder wer weiß welche vormundschaftliche Natur einflüstert, die insgesamt, sie mögen immer besser sein als gar
nichts, doch niemals Grundsätze abgeben können, die die Vernunft diktiert, und die durchaus völlig a priori ih-
ren Quell und hiermit zugleich ihr gebietendes Ansehen haben müssen: […].

Alles also, was empirisch ist, ist als Zutat zum Prinzip der Sittlichkeit nicht allein dazu ganz untauglich, son-
dern der Lauterkeit der Sitten selbst höchst nachteilig, an welchen der eigentliche und über allen Preis erhabene
Wert eines schlechterdings guten Willens eben darin besteht, daß das Prinzip der Handlung von allen Einflüssen
zufälliger Gründe, die nur Erfahrung an die Hand geben kann, frei sind. Wider diese Nachlässigkeit oder gar
niedrige Denkungsart in Aufsuchung des Prinzips unter empirischen Bewegursachen und Gesetzen kann man
auch nicht zu | viel und zu oft Warnungen ergehen lassen, indem die menschliche Vernunft in ihrer Ermüdung
gern auf diesem Polster ausruht und in dem Traume süßer Vorspiegelungen (die sie doch statt der Juno eine Wol-
ke umarmen lassen) der Sittlichkeit einen aus Gliedern ganz verschiedener Abstammung zusammengeflickten
Bastard unterschiebt, der allem ähnlich sieht, was man daran sehen will, nur der Tugend nicht für den, der sie
einmal in ihrer wahren Gestalt erblickt hat.401

Der „Standpunkt“ der Philosophie (und der reinen praktischen Vernunft) soll  fest sein – hier artikuliert

sich abermals das schon bei Descartes beobachtbare Ideal der Solidität. Diese Festigkeit kann die Philoso-

phie nun aber nicht aus dem Himmel erlangen, indem sie von einem Anderen – das Wort in seiner Bild-

lichkeit genommen – abhängen würde. Mithin muss sie unabhängig sein. Mit dem Bild des Himmels ist

die Idee einer religiösen oder theologischen Begründung der Moral verbunden. Von einer solchen hat sich

Kant zu Beginn seiner religionsphilosophischen Schrift  Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen

Vernunf (1793) distanziert: 
Die Moral, so fern sie auf dem Begriffe des Menschen, als eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch
seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesen, gegründet ist, bedarf weder der Idee eines andern We -
sens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer andern Triebfeder als des Gesetzes selbst, um sie zu be -
obachten.402

401 Ibid., 60 sq; Hervorhebung M.B.
402 „Wenn man von dem Himmel als dem Sitz der Seligen redet, so setzt die gemeine Vorstellung ihn gerne über sich, hoch in

den unermeßlichen Weltraume. Man bedenket aber nicht, daß unsre Erde, aus diesen Gegenden gesehen, auch als einer
von den Sternen des Himmels erscheine, und daß die Bewohner anderer Welten mit ebenso gutem Grunde nach uns hin
zeigen könnten und sagen: Sehet da den Wohnplatz ewiger Freuden und einem himmlische Aufenthalt, welcher zubereitet
ist, uns dereinst zu empfangen. Ein wunderlicher Wahn nämlich macht, daß der hohe Flug, den die Hoffnung nimmt, im -
mer mit dem Begriffe des Steigens verbunden ist, ohne zu bedenken, daß, so hoch man auch gestiegen ist, man doch wie -
der sinken müsse, um allenfalls in einer andern Welt fest Fuß zu fassen.“ Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunf, ed. R. Malter, Stuttgart [1974] 2012, 3, „Vorrede zur ersten Auflage“.
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Dass Kant sich der religiösen Aufladung des Bildes des „Himmels“ bewusst war, verdeutlicht darüber hin-

aus eine Anmerkung aus der vorkritischen Schrift  Träume eines Geistersehers (1767).  Kant reflektiert die

Vorstellung von „Himmel“ als ‚Ort‘ des Göttlich-Transzendenten oder Übersinnlichen in einer Fußnote,

in der er auf die Relativität und Perspektivität von „Himmel“ bzw. „Oben“ rekurriert und zugleich auch

wieder die anthropologische Notwendigkeit eines „festen Standes“ heranzieht.403

Wendet man sich von hier aus wieder der Textstelle aus der  GMS zu, kann man anmerken,

dass sich der Standpunkt der Philosophie zweitens auch dadurch als ein „mißlicher“ auszeichnet, dass er

solchen festen Stand auf einer Welt gerade ausschließt. Weder im Himmel „an „etwas gehängt“ könne die

Philosophie sein, noch „an der Erde“ auf etwas „gestützt“. So wenig sie sich an das Göttlich-Transzenden -

te „hängen“ kann, so wenig kann sich sich auf etwas Irdisches stützen. Wenn auch im Wortlaut nicht expli-

ziert, steht dabei doch das Fundierungs-Paradigma im Hintergrund: weder das Himmlische noch das Irdi -

sche können der reinen praktischen Vernunft als Fundament dienen. Was aber wird an dieser Stelle durch

„Erde“ markiert? Vor dem Hintergrund der erörterten Bildlichkeit von Kants Bestimmung des „homo

phaenomenon“ als „Erzeugnis des Bodens“ kann „Erde“ hier mit „Natur“ oder abstrakter mit der „Welt

der Erscheinungen“, mithin der durch Naturgesetze  notwendig  bestimmten Domäne der theoretischen

Philosophie verknüpft werden. Gerade davon soll die praktische Vernunft gereinigt sein, insofern sie die

Gesetze für ein Vernunftwesen geben soll.  In radikaler Absehung vom Menschen als Naturwesen, der

bildsprachlich dem Bereich des Erdhaft-Bodenhaften zurechnet. Die Philosophie nimmt bildlich gesehen

eine Mittelposition zwischen Himmel und Erde ein. 

Nachdem der „Standpunkt“ der Philosophie im ersten Satz der Textpassage auf solch indirek-

te, weil negative Weise lokalisiert wurde, beginnt der nächste Satz mit einer positiven Bestimmung mittels

einer deiktischen Formulierung: „Hier“. Was oder wo aber ist dieses „Hier“? Es ist der „mißliche Stand-

punkt“ jenseits oder zwischen Himmel und Erde. Es ist nun aber bezeichnend, dass Kant zur weiteren

räumlichen Bestimmung dieses „Hier“ keinen weiteren abstrakten Ort (wie Himmel und Erde) einführt,

sondern diese Situation der „Philosophie“  ganz au ihr herau bestimmt. Primär befindet sie sich nicht

irgendwo, primär ist sie nicht irgendwo verortet – sondern hält sie sich selbst. Auf diese Weise wird bei

Kant das Paradigma des Fundierens verabschiedet, oder doch zumindest relativiert.404 Da die Philosophie

weder an etwas im Himmel hängt, noch auf etwas auf der Erde gestützt oder – um ergänzend das da-

hinterstehende Paradigma anzuführen – gegründet ist, muss sie sich selbst halten. Man könnte nun fra-

gen: wo hält sie sich? Man könnte antworten: im Zwischen von Himmel und Erde, lebensweltlich gedacht

also wohl in der Luft. Das im weiteren Verlauf der Passage ins Spiel gebrachte Bild der „Wolke“ unterstützt

eine solche Deutung. Primär müsste die Antwort jedoch lauten, dass es Kant hier weniger auf eine (be-

stimmte) Verortung der Philosophie abgesehen hat – denn dies wäre wiederum eine Form der Heterono-

mie. Primär geht es um die Erfassung eines bestimmten Selbstverhältnisses, eben der Selbsthaltung oder mit

403 Kant, Träume eines Geistersehers, 30, Fn.
404 In der theoretischen Philosophie behält es, wie gesehen, nach wie vor eine partielle Gültigkeit.
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einem anderen Wort, dessen „absolute Metapher“ die Allegorie der „Selbsthalterin“ ist: die Freiheit.405 Die

Freiheit des Vernunftwesens ist selbsthaltend, sie kann sich nur auf sich selbst berufen, ist autonom.

Was Kant im Bild von der Philosophie als Selbsthalterin beschreibt, ist  ein eigentümliches

Zwischen, eine  Zwischenposition – weder am resp. im Himmel noch am Boden und auf der Erde, ohne

sicheren Stand, ohne Halt durch eine Transzendenz. Sie ist eine selbsthaltende Figur des Zwischen. Aber

nicht des Zwischen im Sinne von Schwelle. Die Vernunft ist keine Schwellen- oder Grenzfigur; höchstens

im Sinne einer absoluten und singulären Grenze. Sie ist die Figur eines Zwischen, das ein weder-noch ist,

das ein Außen oder ein Anderes markiert, eine Nichtzugehörigkeit.  Mit Deleuze könnte man von einer

Deterritorialität sprechen.  Man könnte diese Zwischenposition auch als einen Nicht-Ort beschreiben.

Hier fragt sich nun, ob Kants Figur der Selbsthalterin vielleicht mit einer Reihe anderer atopischer Figura-

tionen des Philosophischen in Zusammenhang gebracht werden kann.  Man denke dabei beispielsweise

daran, dass Descartes an einer Stelle in den Meditationes davon spricht, dass das Cogito wesentlich ortlos

oder nicht-örtlich sei.  Diese Atopie-Thematik kehrt bei Kant wieder in seiner Konzeption eines „homo

noumenon“, der, insofern er sich jenseits der physischen Welt der Erscheinungen befindet, letztlich un-

situiert ist. Im eigentümlichen Zwischen des Bildes der „Selbsthalterin“ – weder im Himmel noch auf der

Erde – findet dies einen metaphorische Ausdruck.

Systematisch motiviert ist die Metaphorik der „Selbsthaltung“ im Zusammenhang einer gänz-

lich  apriorischen,  formalistischen  Herleitung  des  Prinzips  der  Sittlichkeit  mit  ahistorisch-universalis-

tischem Anspruch. Zwar ist an der zitierten Stelle ausnahmslos von „der Philosophie" die Rede. Aber dass

diese gegenüber der KrV entschieden differierende Bildlichkeit – hier die Betonung der Selbsthaltung im

Luftraum zwischen Himmel und Erde, dort das Bildfeld von Grund und Boden – besonders auf Kants

praktische Philosophie abzielt, scheint z.B. durch folgenden Hinweis ersichtlich.

Das Bild der sich zwischen Himmel und Erde selbsthaltenden Philosophie verweist auf die

Selbstsuffizienz und Autonomie des moralischen Subjekts zu Kausalität aus Freiheit, das sich nur aus sich

selbst heraus begründen kann und ein Absolutum,406 ein von jeglicher heteronomen Bedingung Losgelös-

tes darstellt. Dies unterscheidet das Subjekt der praktischen Philosophie von dem der theoretischen. Jenes

ist zwar ebenfalls  weit davon entfernt ein Subjekt reiner Passivität im empiristischen Sinne zu sein: es

zeichnet sich durch Spontaneität aus. Es bleibt aber durch die unverfügbaren Dinge-an-sich als Quelle der

405 Zum etwas eigentümlichen Wort „Selbsthalterin“ ist zu sagen, dass es eine deutsche Übersetzung des russischen „Samo-
dershez“ ist, das seit der Zeit Iwans III. Bestandteil des Zarentitels gewesen ist, es scheint im Russischen seinerseits eine
Übertragung des Griechischen „Autokraten“, also „Selbstherrscher“ – dies wiederum verweist auf den für Kant zentralen
Gedanken der Autonomie der Vernunft. Cf. G. Arnold, „Kommentar“, in: Herder, Werke X, 1190. Cf. zum Wort „Selbst-
halterin“ auch A. Blome, Das deutsche Rußlandbild im frühen 18. Jahrhundert. Untersuchungen zur zeitgenössischen Pres-
seberichterstattung über Russland unter Peter I., Wiesbaden 2000, 313; hier werden deutsche Presseorgane von 1725 ange-
führt, die Katharina I. im Rahmen der Übersetzung des „Regierungsmanifests“ so bezeichnen.In diesem Zusammenhang
ist auch folgende Verwendung des Wortes bei Herder aufschlussreich: „Wenn Ein Monarch den Namen des Großen ver-
dient, so ists Peter Alexiewitsch; und doch wie wenig sagt der Name! Er deutet nichts als ein Verhältnis an, das man nur
höher oder tiefer nehmen darf, um zuletzt ihm in unermeßlich-großen oder kleinen Größen ganz zu entkommen; eine
charakteristische Eigenschaf des Mannes bezeichnet der Name nicht.  Selbsthalter nennen sich Rußlands Monarchen. Er
war dies nicht allein, sondern Selbsteinrichter und Haushälter seines Reiches, ein allenthalben umherwirkender Geniu, der
hier anordnete, dort schuf und lenkte, dort anregte, lohnte, strafte – überall aus unermüdlichem Triebe.  Er selbst, nie
durch Ihn ein Anderer.“ J. G. Herder, Werke in zehn Bde..  Bd.  X:  Adrastea (Auswahl), ed. G. Arnold,  Frankfurt/M.
2000, 408 (= III. Bd., V. Stück: „Ereignisse und Charaktere des vergangenen Jahrhunderts“. Im Stellenkommentar zu ei-
ner englischen Übersetzung der GMS wird ebenfalls auf die Herkunft des Wortes vom russischen Zarentitel hingewiesen
und die Vermutung angestellt, dass Kant möglicherweise an Katharina die Große gedacht haben mag. Cf. Kant, Ground-
works of the Metaphysics of Morals, trans. u. ed. M. Gregor, J. Timmermann, Cambridge 2012, 74, Nr. 15.

406 Cf. dazu Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 64, wo von einem „a b s o l u t e [ n ]  W e r t “ die Rede ist.
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Erscheinungen auf ein Anderes als es selbst verwiesen – deswegen bereitet das Fundierungs-Modell der

theoretischen Philosophie auch keine größeren Probleme. Dass Kant im Kontext der praktischen Philoso-

phie dagegen von der Fundierungs-Metaphorik auf die der Selbsthaltung umstellt, ist insofern folgerich-

tig.

Wendet man sich von hier aus der Frage nach der Konsistenz der Bildsprache zu und geht zum

zweiten Absatz der fraglichen Textpassage aus der GMS über, kann man erkennen, dass das allegorische

Bild der Philosophie als „Selbsthalterin ihrer Gesetze“ durch heranziehen eines griechischen Mythos’ er-

gänzt wird, den in das leitende Bildprogramm einzubauen Kant gelingt. 

Das „Prinzip der Handlung“ des moralischen Subjekts solle „von allen Einflüssen zufälliger

Gründe, die nur Erfahrung an die Hand geben kann, frei sein.“ Man erinnere sich zurück an die Lektüre

der Bildsprache der „Einleitung“ zur  KrV. Dort war von einem „Boden der Erfahrung“ die Rede. Zwar

wird dieser bildsprachliche Zusammenhang an dieser Stelle nicht explizit hergestellt, aber die eben analy-

sierte Formulierung, dass sich der missliche Standpunkt der Philosophie nicht zuletzt dadurch bekunde,

dass sie sich auf nichts auf der Erde stützen könne, kann als hinreichendes Indiz eines solchen metaphoro -

logischen Befundes gedeutet werden. Der Standpunkt der praktischen Vernunft ist misslich, weil sie sich

nicht auf den „Boden der Erfahrung“ stellen kann. Dies verdeutlicht, welche hohe innere Schlüssigkeit die

Kantische Bildsprache über die Grenze zwischen theoretischer und praktischer Philosophie hat. Anders

gesagt: Die Leitmetaphern der praktischen Philosophie und die der theoretischen sind zwar unvereinbar –

wie dies auch praktische und theoretische Philosophie sind –, aber in ihrer Unvereinbarkeit sind sie auf-

einander abgestimmt. Die Metaphorik der praktischen Philosophie ist nicht einfach eine irgendwie andere

als die der theoretischen, sondern sie ist in ihrer Andersartigkeit auf jene bezogen. Die Figur der Selbsthal-

terin stellt, da sie auf nichts auf der Erde gestützt sein kann, eine  bestimmte Negation der Metapher des

„Bodens der Erfahrung“ dar. Die beiden Metaphoriken sind in ihrem trennenden und die absolute Diffe-

renz zwischen theoretischer und praktischer Philosophie markierenden Moment dennoch aufeinander be-

zogen und auseinander verständlich. Sie stimmen in ihrer Unstimmigkeit zusammen. Dass sich aus dieser

Stimmigkeit des Unstimmigen der Kantischen Bildsprache für einen philosophischen Ansatz, der es sich

zur Aufgabe gemacht hat, die Kantische Philosophie aus einem einzigen Prinzip zu begründen, folgenrei-

che Schwierigkeiten ergeben, wird im nachfolgenden Kapitel anhand einer Lektüre der Bildstrategie von

Fichtes Programmschrift Über den Begriff der Wissenschafslehre zu beobachten sein.

Dass die Metaphorik der „Selbsthaltung“ an die Leitmetaphorik der theoretischen Philoso-

phie (Boden, Fundament) in gewisser Weise anschließt, obgleich sie sie gerade negiert, ist auch an den

weiteren Sätzen der zitierten Passage aus der  GMS  ablesbar.  Hatte Kant in der „Einleitung“ zur  KrV

davon gesprochen, dass es unglücklicherweise eine Angewohnheit der theoretischen Vernunft sei, sogleich

mit dem Bau von Gedankengebäuden zu beginnen, ohne zuvor die Fundamente auf ihre Tragfähigkeit

überprüft zu haben, so beschreibt er nun etwas ganz ähnliches in Hinsicht auf die praktische Vernunft.

Diese neige aus „Nachlässigkeit“ und „Ermüdung“ dazu, auf dem Polster eines falschen, weil von „empiri-

schen Bewegursachen“ geborgten Prinzip auszuruhen. Mit dem Bild des „Polsters“ wäre zwar kein Zu-

stand einer Fundierung beschrieben, aber ein durchaus vergleichbarer. Die praktische Vernunft wäre dort

dem Mühsal der „Selbsthaltung“ entledigt: nicht zwar auf etwas gestützt oder gegründet, aber – was ein
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bildsprachliches Äquivalent darstellt – auf etwas liegend und dort ausruhend. An das Bild der sich eigent -

lich selbst haltenden Vernunft, die sich aber auf einem Polster ausruht und mithin von diesem getragen

wird, schließt das Bild der Wolke an, die umarmt und dabei fälschlicherweise für Juno gehalten wird. Be-

vor  die  Herkunft  dieses  Bildes  aus  der  griechischen  Mythologie  erläutert  wird,  sollen  diese  zwei  zu -

sammenhängenden Bilder in ihrer Logik rekonstruiert werden.

Die Vernunft glaubt sich vom Mühsal der Selbsthaltung – dem misslichen Standpunkt, wie Kant es

ausgedrückt hatte – befreien zu können, in dem sie sich auf einem Polster eines Prinzips aus empirischer

Herleitung ausruht. Hier gilt es nun zuerst, dieses Bild in den bildsprachlichen Zusammenhang der Alle -

gorie einzufügen. Der Ort der „Selbsthalterin“ wurde als der „zwischen Himmel und Erde“ bestimmt,

mithin könnte man sagen: er ist im Luftraum. Die Vernunft befände sich dann auf einem Polster, das ent-

weder in der Luft schwebt oder selbst Luft ist – eben ein Luftpolster. In ihrer Nachlässigkeit und Ermü -

dung gibt sich die Vernunft aber zunächst der (Selbst-)Illusion hin, dass dieses Polster sie tragen, dass sie

sich auf ihm ausruhen könne. Es stellt sich aber heraus, dass die Vernunft, indem sie sich das Prinzip ihrer

Handlungen aus dem Empirischen zu erschleichen sucht, tatsächlich eine Wolke umarmt. Das Bild der

„Wolke“ steht, wie unschwer zu erkennen ist, in einer bildsprachlichen Kontinuität. Die „Selbsthalterin“

befindet sich weder im Himmel noch auf der Erde, mithin im Luftraum. Es lässt sich also ein Zusammen-

hang zwischen dem scheinbar Ruhe spendenden Polster einerseits und der Juno, die sich als Wolke ent-

puppt, herstellen. Hier ist dann auf das Bild der Umarmung einer Wolke einzugehen. Eine Wolke hat eine

mangelnde Konsistenz, sie ist durchlässig und unbeständig, durch sie lässt sich hindurchgreifen, mithin

lässt sie sich gar nicht umarmen. All diese Attribute stellen das genaue Gegenteil der Eigenschaften eines

soliden Fundaments resp. Erdbodens dar. Darüber hinaus steht die Wolke für die Enttäuschung. Die Juno

resp. das Polster und mithin die Legitimierung der Moral aus dem Empirischen lösen sich in Luft bzw.

eine Wolke auf.

Kant spielt hier wohl auf den griechischen Mythos des Ixion an, der statt Hera (bzw. Juno)

Nepehele – eine von Zeus erschaffene Wolke – umarmt, und mit ihr den Kentauros zeugt.407 Von hier er-

klärt sich dann auch Kants Gebrauch des Wortes „Bastard“ in dieser Textpassage. Die Gefahr des Umar-

mens einer Wolke, die nur scheinbar Halt gibt, schließt metaphorisch den Kreis zur Lokalisierung der Ver-

nunft zwischen Himmel und Erde. In diesem Zwischenbereich jenseits von Natur oder Empirie einerseits

und Transzendenz andererseits kann, oder richtiger zu reden: darf sich die Vernunft nur an sich selbst hal -

ten, muss sie sich selbst tragen.

Das Paradigma der „Selbsthaltung“, das sollten diese Ausführungen verdeutlichen, ist nur vor

dem Hintergrund desjenigen der „Fundierung“ zu verstehen. Als eine Alternative oder auch eine Ab-

satzbewegung zwar, die jedoch noch Momente der ‚alten‘ Bildsprache konserviert. Dass nämlich selbst in

407 Cf. den Stellenkommentar in folgender Übersetzung ins Englische: Immanuel Kant, Groundwork for the Metaphysics of
Morals, ed. und trans. von Allen W. Wood, Binghamton, NY: Vail Ballou Press 2002, ohne Seitenangabe, Fußnote 59:
https://books.google.de/books?
id=XT1ZAwAAQBAJ&pg=PT54&lpg=PT54&dq=Juno+Nephele+Kant&source=bl&ots=b8AmOnzZI1&sig=a24u95
HRf3TSQSl8o5Y24SXLZG8&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiUkvnI_dzNAhVIbhQKHdPuD5gQ6AEIHjAA#v=onep
age&q=Juno%20Nephele%20Kant&f=false ; abgerufen am 11.07.2016). Wood spekuliert auch über eine mögliche Quelle
Kants bei Ovid oder Vergil, insofern der Mythos zwar griechischen Ursprungs ist, im Text aber Juno, also eine Figur der
römischen Mythologie, genannt wird.
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der Figur der „Selbsthaltung“ noch Spuren des Fundierungs-Paradigmas enthalten sind, zeigt eine Passage

aus der Kritik der praktischen Vernunf sehr eindrücklich:

Also kann die objektive Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduktion, durch alle Anstrengung der
theoretischen, spekulativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen, und also, wenn man auch auf die
apodiktische Gewißheit Verzicht tun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden,
und steht dennoch für sich selbst fest.408

Das Ideal des „Festen“, der Solidität zieht sich wie ein roter Faden durch die Metapherngeschichte der

Fundierungs-Metaphorik in der Neuzeit. Sowohl bei Descartes und Kant, als auch bei Fichte spielt es eine

äußerst prominente Rolle. Die „Selbsthalterin“ praktische Vernunft, obgleich durch nichts außer ihr un-

ter-stützt, also die „V e r n u n f t  f ü r  s i c h  a l l e i n “,409 steht dennoch für sich selbst fest. 

Kants Figuration der Philosophie und damit der Vernunft in ihrer freiheitlichen Disposition kann als eine

(nicht: die) Ausprägung der neuzeitlichen humanen Selbstbehauptung wider die spätmittelalterliche Zu-

mutung des „theologischen Absolutismus" (Blumenberg) verstanden werden. Die Kantische Selbsthalte-

rin ist in ihrer Selbst-Suffizienz und Subsistenz, in ihrer – im buchstäblichen Sinne – Unabhängigkeit eine

Artverwandte der Anfangsrhetorik des Cartesischen Diskurses, die ja auch zu insinuieren sucht, dass die

Welt und Wissen konstituierende Subjektivität ganz allein auf sich selbst gründen und aufbauen kann, aus

sich selbst heraus reproduzieren und zur Gewissheit bringen kann, was zuvor nur fraglich weil bezweifel-

bar schien. Das Kantische Modell-Bild Selbsthaltung ist die folgerichtige metaphorische Weiterentwick -

lung der Cartesischen Selbst-Fundierung unter den Bedingungen der Moderne, die dann beim frühen

Fichte in systematischem Umfang exponiert werden wird: Dass, was sich selbst trägt, auf sich selbst auf -

baut und selbst hält, sich selbst zusammen- und aushalten muss. In dieser Hinsicht würde Kant im philo -

sophischen Diskurs der Neuzeit die genaue Mittlerfigur zwischen Descartes und Fichte darstellen, zumin-

dest wenn man seine Philosophie von der praktischen her liest – was Fichte durchaus tut. In Kant deutet

sich metapherngeschichtlich an, was bei Fichte offenkundig werden wird: dass das Bildfeld von Grund

und Boden jenem Begründungstypus, den es seit Descartes metaphorisiert, letztlich inadäquat bleiben

muss. Die Bildverschiebung hin zum Aspekt der Selbst-Haltung lässt jene Reste von Heteronomie wegfal-

len, die im Bild der Fundierung stets noch mitschwingen: dass etwas da sein muss, auf das man das Funda -

ment legen kann. Die bildliche Paradoxie ist damit freilich nur verschoben, nicht aufgehoben. Denn eine

selbstsuffiziente Auto-Fundierung ist nicht weniger un-anschaulich als eine Selbsthaltung. Wobei darüber

zu reflektieren wäre, ob hier mangelnde oder unmögliche Anschaulichkeit denn überhaupt vorliegt. Ist es

nicht  –  zumindest  bis  zu  einem  gewissen  Grad  –  imaginativ  vorstellbar,  dass  ein  Gebäude  sich  im

Luftraum selbst baut? Dass sich eine Figur in der Luft selbst hält? Gleichsam eine Marionette ohne Fäden

– was natürlich auf die Konzepte Organismus und Leben hindeutet. Vielleicht stellen die berühmten sich

selbst zeichnenden Hände von M. C. Escher410 hier eine Analogie dar – wobei dieses Werk eher der Fichte-

schen Wissenschafslehre zuzuordnen wäre, da in ihr das Theorem der Wechselwirkung virulent wird, das

dann auch für die Jenaer Frühromantiker und Hölderlin411 sowie Hegel attraktiv wird. Allgemein gespro-

408 Kant, Kritik der praktischen Vernunf, 79 [81-2]; Hervorhebungen M.B.
409 Kant, GMS, 62.
410 „Zeichnende Hände, Lithographie, 1948.
411 Cf. dazu die Studie von V. Waibel zu Fichte und Hölderlin: Hölderlin und Fichte. 1794-1800, Paderborn 2000.
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chen stellt sich hier die Frage, was es über die Geltung einer Metapher aussagt, wenn sie in einer Wiese Ver-

wendung findet, die ihrer lebensweltlichen Logik widerspricht.

Übergang zu Fichte: Kantische Erblast und Reinholds Fundamentalismu

Mit Manfred  Frank können zwei  Problempunkte  benannt  werden,  die  sämtlichen Protagonisten der

postkantisch-(prä)idealistischen Konstellation auf welche Weise auch immer zu lösen dringlich erschienen.

Zum einen sind die „Aporien“ zu nennen, „die Kant mit der Behandlung des 'höchsten Punkts' seiner

Philosophie, des Selbstbewußtseins, hatte“. Zum anderen die „Schwierigkeiten, die ihm der Gedanke eines

systematischen Abschlusses seiner in drei Kritiken zerstückten Philosophie bereitete, die doch in ihrem

kritizistischen Zustand nur propädeutischen Charakter für das einst aufzustellende reformierte System der

Metaphysik beanspruchte.“412 Worauf hier hingewiesen werden kann, ist die Eigentümlichkeit, dass der

idealistische Anschluss an Kant dadurch charakterisiert werden kann, dass er diese zwei Probleme als zwei

Aspekte eines einzigen Problems zu begreifen können meint bzw. dass er behauptet, diese zwei Problema-

tiken auf einen Streich auflösen zu können (– und behauptet, dass dies auch nur so, auf einmal, möglich

sei). Die Überlegung ist dabei die, dass der fragmentierte Zustand der kritischen Philosophie Ursache dar-

in hat, dass die Frage nach ihrem „höchsten Punkt“, dem Selbstbewußtsein, nicht definitiv beantwortet

wurde. Entsprechend wäre die systematische Einheit dadurch zu erlangen, dass sich zuerst dieser Frage, als

der ersten Frage und als der Frage nach dem Ersten, dem Prinzip  zuzuwenden sei. In diesem Sinne noch

Hegels grundsätzliche Affirmation des Fichteschen Ansatzes: „Diesen Mangel, die Kantische gedankenlose

Inkonsequenz, durch die es dem ganzen System an spekulativer Einheit mangelt, hat Fichte aufgehoben.“

Und weiter: „Fichte hat auch seine Philosophie zunächst für nichts anderes angesehen als für eine konse-

quente und systematische Vervollkommnung der Kantischen und Ich als deren absolutes Prinzip, […].“413

Eine wichtige Mittlerfigur zwischen Kant und Fichte stellt Karl Leonhard Reinhold dar. Ex-

pliziter noch als der ersten Wissenschafslehre Fichtes von 1794, die Grundlage vollführend vorführen will,

ist der „Grund“ derjenigen Schrift Reinholds bereits in den Titel eingeschrieben, die Fichte „mehrere Male

gelesen und […] immer für das Meisterstück unter“ Reinholds „Meisterstücken gehalten“ habe: 414 der

Schrift  Über  das Fundament  des philosophischen  Wissens (1791).  Friedrich  Schlegel  wird  dereinst  (ca.

1796/97) Reinholds Kantianismus pointiert als das Denken eines regelrechten „Grundsucher[s]“ kritisie-

ren: „Reinhold, der erste unter d[en] Kantisch[en] Sophist[en] hat eigent[lich] d[en] Kantianismus orga-

nisirt und auch das Mißversten gestiftet. – Grundsucher.“415 Und an anderer Stelle, freilich ohne sich expli-

zit auf Reinhold, Fichte oder andere zu beziehen: „[...] Principien, sind immer im Plural, construiren sich

unter einander; nie nur Eins, wie d[ie] Grundwüthigen wähnen.“416 Ein Echo dieses Vorwurfs des Funda-

mentalismus gegenüber der von Reinhold und Fichte ausgebildeten Variante eines idealistischen und sys-

tematischen Kantianismus findet sich noch bei Adorno, wenn er von einem um 1800 grassierenden „Fun -

dierungswahn“  spricht.417 Reinhold  jedenfalls  hat  an  einer  Stelle  besagter  Abhandlung  seinen

412 Frank, „Unendliche Annäherung“, 21.
413 Hegel, TWA XX, 388.
414 Fichte, Brief an Karl Leonhard Reinhold, 01. März 1794; zit. n.: Fichte, Briefe, ed. M. Buhr, Leipzig 21986, 102;.
415 Fr.  Schlegel,  KFSA  XVIII,  19,  Nr.  5.  (Friedrich Schlegel  wird zitiert  nach der  Kritischen Friedrich Schlegel  Ausgabe

(KFSA). Ausführliche bibliographische Angaben zu den zitierten Bänden finden sich im Literaturverzeichnis.)
416 Ibid., 105, Nr. 910.
417 Adorno, Kants „Kritik der reinen Vernunf“, 30.
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Anknüpfungspunkt an Kant klar benannt. In dieser Textpassage, die auch bereits auf Fichtes Unterneh-

men vorweist, stellt Reinhold dabei zugleich die Leitmetapher seines Kantianismus aus, die dann – wie im

nächsten Kapitel zu zeigen sein wird – auch für Fichte von großer Relevanz, aber auch Problematik ist: die

des Fundaments:
Da der letzte Zweck der Philosophie kein anderer ist, als das Eine, was der Menschheit noth ist, und was der edle
Mann, der es von jeher gewollt hat, durch ein bisher unbegreifliches Gefühl kennt, in durchgängig | bestimmte,
jedem Selbstdenker mittheilbare und gemeinschaftliche  Begriffe  aufzulösen, und da dieses das eigentliche Ge-
schäfte der Philosophie als Wissenschaft ist: so wird durch jene Aufgabe als Zweck eine andere als Mittel unent-
behrlich, welche darin besteht, die Philosophie selbst zur Festigkeit, Brauchbarkeit und Würde einer eigentlichen
Wissenschaft zu erheben, und sich in dieser Rücksicht vor allen anderen Dingen um das Eine, was der Philoso-
phie in der Eigenschaft als Wissenschaf noth ist, zu bekümmern. 
Dieses eine nun ist ein Fundament.418

418 Reinhold, Übe das Fundament des philosophischen Wissens (ed. W. Schrader, Hamburg 1978), XVI sq.
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III. Fichte: Von der transzendentalen Obdachlosigkeit zur Fun-
dierung des Systems

Fichtes Bildsprache zwischen Kant und Descartes

In diesem Kapitel soll die Fundament-Metaphorik bei Johann Gottlieb Fichtes weiterverfolgt werden.1 Da-

bei soll sich auf die formative Phase von Fichtes Denken im Vorfeld der Ausarbeitung der ersten Fassung

der  Wissenschafslehre  konzentriert werden. Diese Werkphase findet ihren Ausdruck in der Programm-

schrift Über den Begriff der Wissenschafslehre oder der sogenannten Philosophie (1794), deren Bildsprache

untersucht werden soll. Die durch die Lektüre der Kantischen Bildsprache gewonnene Einsicht in den

prekären Status des Bildes des Fundaments als Metapher der Subjektphilosophie wird für die nachfolgen-

den Überlegungen leitend sein. Fichtes Werk schließt philosophiegeschichtlich nicht nur an das Kantische

an – um es zu ‘vervollständigen’ und mit sich selbst zu versöhnen. Bei ihm wird das Programm einer pri -

mären Fundierung in einem ersten Fundament ähnlich, aber noch expliziter als bei Descartes ausbuchsta-

biert. Auch auf metaphorischer Ebene kann konstatiert werden, was Peter Rohs für den Ansatz der Fich-

teschen Philosophie  im allgemeinen gesagt  hat:  dass  sie,  durchaus  im Gegensatz  zu  Kant  aber  in  der

Nachfolge von Reinhold, auf eine Re-Cartesianisierung des Diskurses hinausläuft. Begründet ist dies in

der Bedeutung, die Fichte der Suche und der Funktion eines Prinzips der Philosophie zumisst: Aus dem

transzendentalen oder auch – je nach Deutung – absoluten “Ich” soll das Ganze des Systems entwickelt

werden können. Wo es Kant um eine Analyse der menschlichen Vernunft zu tun war, geht es Fichte um

eine Begründung und damit verbundene systematische Entwicklung derselben.

Ein weiterer Grund für die Signifikanz der Fundament-Metapher bei Fichte ergibt sich aus

dem damit zusammenhängenden Umstand, dass für ihn das “System” eine weit größere Bedeutung hat.

Seine Philosophie kann man in jeder Hinsicht eine “Systemphilosophie” nennen. 2 Daraus erklärt  sich

auch die Problemlage, vor die sich Fichte angesichts der Disposition der Kantischen Philosophie gestellt

sieht, an die er positiv und konstruktiv anzuschließen gewillt ist. Kants Philosophie zerfällt in zwei Teile:

einen theoretischen und einen praktischen.  Dies  artikuliert  sich an den zwei Subjekten,  die  den Kan-

tischen Diskurs bevölkern. Es zeigt sich aber auch an zwei inkompatiblen Bildprogrammen. Auf der einen

Seite die an Descartes anschließenden Vorstellungen von Fundament und Architektur, auf der anderen

Seite die Allegorie der Philosophie als “Selbsthalterin”, die Vorstellung einer sich selbst tragenden resp.

sich selbst haltenden Vernunft. Da Fichte es sich aber zur Aufgabe gemacht hat, die Errungenschaften der

Kantischen Transzendentalphilosophie in einem System zu integrieren, ist es nur folgerichtig, dass er auch

die beiden Bildsprachen in irgendeiner Weise aufeinander beziehen und zusammenbringen muss.

Nachfolgend soll anhand einer Lektüre von Fichtes Programmschrift gezeigt werden, dass sich

Fichte tatsächlich mit diesem Problem konfrontiert sieht. In seiner Konzeption des “Ich” als dem Funda-

ment  eines  philosophischen Systems,  das  das  Auseinanderfallen  von Theoretischem und  Praktischem

überwinden soll, wird er Elemente beider Metaphoriken zusammenzuführen suchen. Dies allerdings erst,

1 Fichte wird – sofern nicht gesondert ausgewiesen – zitiert nach der im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissen -
schaften von R. Lauth und H. Jacob begründeten Gesamtausgabe (GA), Stuttgart-Bad Cannstatt 1962-2012.

2 Cf. für einen ersten Überblick zum Begriff des „Systems“ den Artikel von M. Schöning, I. Stöckmann, „System“, in: R.
Borgards et al. (eds.), Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Darmstadt 2013, 196-201.
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nachdem er die Fundament-Metaphorik, auf die er in programmatischer Hinsicht zunächst setzt, in ihrer

ganzen Aporie, wie sie sich bei Descartes und Kant erst andeutete, ausstellt: Dass sie etwas verbildlichen

soll, das als Tragendes eines philosophischen ‘Systemgebäudes’ dienen soll, aber seinerseits auf nichts auf-

ruhen soll. Ein Bildprogramm, das einleuchtet, aber der Logik des Bildes zuwiderläuft. Denn das Funda -

ment eines Gebäudes hängt nicht selbsttragend in der Luft, sondern hat seinerseits eine Voraussetzung im

Erdboden, auf den es gelegt wurde.

III.1  „Unter  freiem Himmel  wohnen geht  nicht!“  – Fichtes  Aenesidemu-
Krise

Im Vorfeld des Idealismu: Kant, Reinhold, Schulze

Ihren vorläufigen Abschluss finden Fichtes ‘Fundierungsarbeiten’ der Jahre 1793 und 1794 in der Ausarbei-

tung der ersten, geistesgeschichtlich überaus einflussreichen  Grundlage der gesamten Wissenschafslehre

(1794/95). Die eigentliche programmatische Arbeit am Paradigma der Fundierung wird jedoch in der die-

sem Text werkchronologisch vorgelagerten Programmschrift Über den Begriff der Wissenschafslehre oder

der sogenannten Philosophie (ebenfalls 1794) geleistet. Am Beginn dieser ‘Fundierungsarbeiten’ steht eine

biographisch-intellektuelle Krisenerfahrung, die durch ein Lektüreerlebnis ausgelöst wurde. Bevor mit der

Lektüre der Programmschrift begonnen wird (Kap. III.2.2), soll deshalb zunächst die ihr vorgelagerte und

sie motivierende Krise des Jahres 1793 skizziert werden, die ihrerseits einer knappen Kontextualisierung im

Diskurs der frühen 1790er Jahre bedarf.

Die 1792 anonym erschienene Schrift  Aenesidemu oder über die Fundamente der von Hrn.

Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie von Gottlob Ernst Schulze stellt eine Kritik

der Philosophien Reinholds sowie Kants dar3 und hat auf Fichtes Denken einen tiefgreifenden Eindruck

gemacht. Die Lektüre dieser Schrift hat Fichte in eine regelrechte Aenesidemu-Krise gestürzt. Dies ist je-

doch nur vor dem Hintergrund von Fichtes philosophisch-intellektueller Prägung in diesen Jahren ver-

ständlich. In erster Linie ist hier die Begegnung mit den Schriften Kants und dann auch denen Reinholds

zu nennen. Diese sind jedoch nicht als kontextlose Lektüren zu verstehen, sondern „[d]ie Genese der Fich-

teschen Wissenschaftslehre läßt sich nur verstehen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung, die seit

etwa 1785 in steigender Intensität um die Kantische Philosophie geführt wurden.“4 Diese Diskussionslage

im Vorfeld der Formation des Deutschen Idealismus kann und braucht hier in ihrer ganzen Komplexität

nicht dargestellt werden.5

3 Cf. G. Zöller, Fichte lesen, Stuttgart–Bad Cannstatt 2013, 20.
4 Rohs, Johann Gottlieb Fichte, 26.
5 Aus der Fülle der Forschungsliteratur seien hier nur, mit engerem Bezug auf Fichte, folgende Arbeiten erwähnt: G. Zöller,

Fichte lesen;  P. Rohs,  Johann Gottlieb Fichte;  W. G. Jacobs,  Johann Gottlieb Fichte. Eine Biographie,  Berlin 2012. Eine
weitere Perspektivierung der philosophischen Konstellation um 1790 wird bei Manfred Frank und Dieter Henrich einge-
nommen. Cf. etwa Frank, „Unendliche Annäherung“.
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Nachdem Fichte in den 1780er Jahren einer Spielart des Determinismus angehangen hatte,6

beginnt er etwa um 1790 mit einer Auseinandersetzung mit Kant.7 Bereits in einem Brief aus dem Novem-

ber 1790 heißt es euphorisch:
Den Einfluß den diese Philosophie, besonders der moralische Teil derselben, der aber ohne Studium der Kr. d. r.
Vft. nicht verständlich ist, auf das ganze Denksystem eines Menschen hat, die Revolution, die durch sie beson-
ders in meiner ganzen Denkungsart entstanden ist, ist unbegreiflich.8

In was für einem Ausmaß die Lektüre der Kantischen Kritiken Fichtes intellektuelle Einstellung und phi-

losophische Orientierung umstürzt wird auch aus folgender Passage eines Briefes aus jener Zeit ersichtlich,

den er „[a]n seinen Freund Weißhuhn“9 richtet:
Ich lebe in einer neuen Welt, seitdem ich die Kritik der praktischen Vernunft gelesen habe. Sätze, von denen ich
glaubte, sie seien unumstößlich, sind mir umgestoßen; Dinge, von denen ich glaubte, sie könnten mir nie bewie-
sen werden, z.B. der Begriff einer absoluten Freiheit, der Pflicht u s. w. sind mir bewiesen, und ich fühle mich
darüber nur um so froher. Es ist unbegreiflich, welche Achtung für die Menschheit, welche Kraft uns dieses Sys-
tem gibt.10

Bereits hier scheint die Bedeutung auf, die Fichte dem Konzept eines System beimessen wird. Wichtiger

aber noch ist der Hinweis, dass Kants Philosophie ihm eine „neue Welt“ bedeutete. Man kann also die Si-

gnifikanz der Begegnung mit dem Kantischen Werk für die Genese des Fichteschen Denkens nicht zu

hoch bemessen; und zwar gerade in der Dimension, die ihr den Charakter einer philosophischen Konversi-

on  vom Determinismus zum Kantianismus verleiht.  Die  Lektüre  Kants  ist  ein  philosophisches  Erwe-

ckungserlebnis für Fichte. Vor dem Hintergrund dieser Lektüre ist die spätere krisenhafte Erschütterung

angesichts der Kant-Kritik Schulzes zu verstehen.

Neben Kant ist der Name Karl Leonhard Reinholds zu nennen. Er ist der vielleicht wichtigste

Vermittler zwischen der Kantischen Philosophie und dem Früh-Idealismus in den späten 1780er und frü-

hen 1790er Jahren.11 Außerdem ist er Fichtes Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Philosophie in Jena. „Als

Kants Kritik der reinen Vernunf“, so Günter Zöller,
in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts das populärphilosophische Denken im deutschsprachigen Raum
vor ungekannte intellektuelle Anforderungen und schier unüberwindbare Verständnisschwierigkeiten stellt, ist
es der Aufklärer und Popularisator Reinhold, dem es gelingt, der innovativen Erkenntnis- und Gegenstandslehre
Kants („Transzendentalphilosophie“) strategischen Sinn und systematische Bedeutung abzugewinnen.12

Ein Hauptanliegen Reinholds sieht Zöller darin, „die theoretisch-spekulative Gewährleistung der mora-

lisch-praktischen Freiheit als den aufklärerischen Kern der kritischen Philosophie herauszustellen.“ 13 Der

„für die nachfolgende Generation wegweisende Schritt über Kant hinaus“ bestehe im „systematischen

Projekt einer Grundsatzphilosophie“.14 Mit „Grund“ und „System“ sind die beiden zentralen Konzepte

benannt, die auch für Fichtes Philosophie des Jahres 1794 leitend sein werden. Reinhold habe es sich, so

Zöller, zur Aufgabe gemacht,  „das bei Kant noch separat und sukzessiv präsentierte Grundgefüge des

Geistes aus einer ursprünglichen Einheit“ herzuleiten.15 Für die nachkantische Philosophie habe Reinhold

damit ein „Systemprojekt“ mit doppelter Anforderung entworfen: 1.) „einen absolut ersten Grundsatz zu

6 Cf. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 23 sq.
7 Cf. ibid., 31 sq.
8 Fichte, GA III,1, 193, Nr. 70a; zit n. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 33.
9 Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 33.
10 Fichte, GA III,1, 167, Nr. 63; zit. n. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 33.
11 Cf. Zöller, Fichte lesen, 17; Ausführlich zu Reinhold: M. Frank, „Unendliche Annäherung“, 152 sqq.
12 Zöller, Fichte lesen, 17 sq.
13 Ibid., 18.
14 Ibid.
15 Ibid.
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identifizieren, der an ihm selbst evident gewiß und unmittelbar einsichtig zu sein hat“ – hierin erkennt

man die ‚Rückkehr‘ zu Descartes; 2.) „die Grundformen und -inhalte des Geistes in methodisch kontrol-

lierten Schritten aus dem Systemprinzip in Gestalt eines Prinzipiensystems vollständig abzuleiten.“16

Hieraus ergibt sich als die vorrangige Aufgabe einer solchen Philosophie die Etablierung eines

„Fundaments“, wie es bereits oben am Ende des Kant-Kapitels in der zitierten Stelle aus Reinholds Schrift

Übe das Fundament des philosophischen Wissens prägnant formuliert wurde. Im Zuge seiner „Elementar-

philosophie“ hat  Reinhold denn auch den Versuch einer solchen Fundierung unternommen. Für  ihn

stellt der „Satz des Bewußtseins“ ein solches Fundament dar. Der Satz, „demzufolge die Vorstellung von

Subjekt und Objekt ebenso unterschieden ist, wie sie von ersterem auf letzteres bezogen wird“.17

Reinholds Fundamentaltheorie lässt sich von Fichtes Ansatz dergestalt in einfachen Worten

unterscheiden, dass man sagen könnte, dass Reinhold vom Selbstbewusstsein – denn nur dieses kann als

„zentrale Funktion aller Vernunfttätigkeit“18 als der Grundstein des Systems in Frage kommen – als von ei-

ner Tatsache handelt. Also von etwas, dass „wir in uns vorfinden“.19 Fichte macht demgegenüber geltend,

dass das, was Selbstbewusstsein ist und was bereits Kant als das „I c h  d e n k e “ der transzendentalen

Apperzeption bestimmte, das „alle meine Vorstellungen begleiten k ö n n e n “ muss,20 selbst nicht als Vor-

gestelltes angenommen werden kann. Insofern dann nämlich nicht davon die Rede sein könnte, dass ich

es bin, der denkend all meine Vorstellungen begleitet. Dieses Erste sei stattdessen als eine Tathandlung auf-

zufassen. Gegenüber Reinhold insistiert Fichte damit auf der unbedingten – und eben nicht: vorfinden-

den – „gedanklichen Selbstbegründung“21 des Systems.

An dem Punkt, an dem Reinhold glaubt, mittels des „Satzes des Bewußtseins“ ein unerschütterliches Fun-

dament gelegt zu haben, setzte vor diesen Einwänden Fichtes schon die Kritik von Gottlob Ernst Schulze

an. Schulze kritisiert an Reinhold (und damit indirekt auch an Kant) „den verdeckten Dogmatismus in

der Einführung des Dinges an sich und seines subjektiven Widerparts, des transzendentalen Subjekts, de-

ren Gegebenheit sich mit den Mitteln der kantischen Philosophierens gar nicht ausweisen lasse.“22 Genau-

er noch kritisiert Schulze am „Satz des Bewußtseins“ „die fehlende Begründung der eingebrachten episte-

mischen Grundbegriffe von Vorstellung, Subjekt und Objekt.“23 Insgesamt fasst Zöller die Bedeutung der

kritischen Einwände wider Kant und besonders Reinhold durch Schulze und Salomon Maimon, der hier

auch zu nennen ist, wie folgt zusammen:
Mit ihren treffsicheren Nachweisen der methodischen und sachlichen Schwachstellen kantischen Philosophie-
rens lenken Maimon und Aenesidemus-Schulze die Aufmerksamkeit Fichtes übe die von ihnen diagnostizierten
Defekte  auf  die  ausstehenden Desiderate  für  das  systematische  Philosophieren unter  Rekurs  auf  die  selbst-
kritische Vernunft und im Ausgang von einem ursprünglich-ersten Grundsatz. Fichtes eigenes System entsteht

16 Ibid.
17 Ibid., 20. Zu Reinholds „Satz des Bewußtseins“ cf. auch die Darstellung bei Frank, „Unendliche Annäherung“, 225 sq.
18 W. Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie. Bd. II: Die Blütezeit der deutschen Philosophie. Von Kant bis He-

gel und Herbart [1880], Leipzig 7,81922, 201.
19 E. Braun, „Einleitung“, in: J. G. Fichte, Über den Begriff der Wissenschafslehre oder der sogenannten Philosophie , ed. E.

Braun, Stuttgart 2005 [1972], 3-23,, hier 16.
20 KrV, 175 [B 131].
21 A. Koschorke, „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“, in: R. Stockhammer (ed.), Grenzwerte des Ästhetischen,

Frankfurt/M. 2002, 146-163, hier 154.
22 Ibid.
23 Ibid.; zu Schulz’ Reinhold-Kritik cf. weit ausführlicher auch Frank, „Unendliche Annäherung“, u. a. 260 sqq.
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also aus der produktiven Reaktion auf die rationalistisch-dogmatische und empiristisch-skeptische Herausforde-
rung der kritischen Philosophie.24

Diese Befund lässt sich durch folgende Beobachtung Manfred Franks bezüglich Reinholds Umarbeitung

seines philosophischen Systems ergänzen, die für die nachfolgende metaphorologische Lektüre von Fich-

tes Texten von großer Relevanz ist: 
Statt, wie Reinhold wollte, nur Prädikat des Begriffs der ‚bloßen Vorstellung‘ zu sein, verwandelt sich vielmehr
die Vorstellung in ein bloßes Prädikat des Subjekts. Kraft seiner wachsenden Dominanz unterwandert der Sub-
jekt-Begriff die Vorstellungslehre und zwingt den Elementarphilosophen, sie zu einer Theorie des (absoluten)
Subjekts umzuformulieren. Fichte sah hierin […] das entscheidende Motiv für eine Tieferverlegung des Funda-
ments  der Elementarphilosophie,  also für  eine  immanente  (wenn auch weitreichende)  Korrektur,  nicht  für
einen Einwand gegen das Programm der Grundsatzphilosophie als solchen.25

Die nachfolgende Fichte-Lektüre setzt an diesem Punkt an: auf die Grundsatzkritik an Reinholds Kantia -

nismus, wie sie von Schulze formuliert wurde, reagiert Fichte zwar einerseits dergestalt, dass er die Trifftig -

keit und das Schlagende dieser Kritik anerkennt, dass er dabei andererseits jedoch am programmatischen

Rahmen von Reinholds Projekt, also einer systematischen Philosophie aus einem Fundament, festhält. 26

Auf die Grundsatzkritik reagiert Fichte mittels einer, wie Frank sich ausdrückt, „Tieferverlegung des Fun-

daments“; anders gesagt: mittels einer Re-Fundierung.

Wo eine Re-Fundierung als notwendig erachtet wird, dort ist zuvor ein älteres Fundament ent-

weder zerstört worden oder hat sich als untauglich erwiesen. Durch Schulz’ Grundsatzkritik an Reinhold

wird Fichte in eine intellektuelle Krise gestürzt, insofern er durch die Einwände von Schulze nicht nur das

System Reinholds seines Fundaments beraubt und dem Einsturz geweiht sieht, sondern auch die Kan-

tische Philosophie in ihrem Bestand als bedroht erkennt. Fichte hat die Aenesidemu-Schrift etwa im Her-

bst / Winter 1793 im Zuge eines Rezensions-Auftrags rezipiert.27 In einer Reihe von Briefen aus dem Win-

ter  1793/94,  die  die  Fundierungs-Metaphorik  Reinholds  und  Kants  aufnehmen  und  bereits  auf  die

Programmschrift  vorweisen,  hat  Fichte  seiner  philosophischen  Bestürzung  bildsprachlich  anschaulich

Ausdruck verliehen.

Transzendentalphilosophische Obdachlosigkeit und Entdeckung eines neuen Fundaments

Das Wort von der „Grundlagenkrise“ hat in seinem buchstäblichen Sinn wohl noch selten besser getaugt

als dafür, das zu bezeichnen, in was der Aenesidemu Fichte gestürzt hat.28 In Rücksicht auf den Gegen-

stand der Kritik von Schulzes Aenesidemu-Schrift, nämlich die Reinholdsche Elementar-, Fundamental-

oder „Grundsatzphilosophie“,29 erscheint es indes noch präziser von einer  Grundsatzkrise zu sprechen.

Denn einen solchen Grundsatz, nämlich den von Reinhold zum Zwecke der systematischen Integration

der „kritischen Philosophie“ aufgestellten „Satz des Bewußtseins“, stellt Schulze in Frage.

Eindrücklich hat sich Fichtes  Aenesidemu-Krise in seiner Korrespondenz aus den Monaten

November und Dezember des Jahres 1793 niedergeschlagen. Fichte beschreibt seine tiefgreifende intellek-

tuelle, ja beinahe existenzielle Erschütterung dort mittels einer Metaphorik, die man als eine des Bodenlos-

24 Zöller, Fichte lesen, 20 sq.
25 Frank, „Unendliche Annäherung“, 287.
26 Cf. in diesem Zusammenhang auch den Brief Fichtes an Reinhold vom 01. März 1794, der Franks Befund untermauert.

GA III,2, 77 sq, Nr. 189.
27 Cf. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 61.
28 Cf. zum Konzept der „Grundlagenkrise“ Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, 315 sq.
29 Frank, „Unendliche Annäherung“, 152.
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Obdachlosen charakterisieren kann, und die in Fichtes weiterer philosophischen Arbeit als  Negativfolie

orientierend und leitend bleiben wird und vor dem Hintergrund des umfassenderen bildsprachlichen

Paradigma der „Fundierung“ zu verstehen ist. In den Briefen ist aber zugleich auch schon eine Überwin -

dung der Krise angedeutet und in Aussicht gestellt. Streng genommen wird in den einschlägigen Briefen

Fichtes Grundlagen-Krise bereits retrospektiv, vom neu gefundenem, sicheren Stand gewährenden Funda-

ment aus resümiert. Fichtes Krise im Zusammenhang der Beschäftigung mit der Aenesidemu-Schrift – zu

der er auch eine Rezension für die Allgemeine Literatur-Zeitung anzufertigen hatte –,30 sowie die im Zuge

des dadurch ausgelösten Prozesses des Nachdenkens über die Neubegründung der Philosophie entwickel-

te Grundeinsicht des Idealismus sind, wie den Briefen zu entnehmen ist, auf Ende Oktober bis spätestens

Dezember 1793 zu datieren.31

In einem Briefentwurf an Johann Friedrich Flatt, der auf November oder Dezember 1793 da-

tiert, beschreibt Fichte die Situation, in die ihn die Lektüre des Aenesidemu versetzt habe, wie folgt:
Aenesidemus, den ich unter die merkwürdigen Produkte unsers Jahrzehends zähle, hat mich von dem über-
zeugt, was ich vorher wohl schon ahndete daß selbst nach Kants, u. Reinholds Arbeiten die Philosophie noch
nicht im Zustande einer Wißenschaft ist[,] hat mein eignes System in seinen Grundfesten erschüttert, u. hat
mich, da sich's unter freiem Himmel nicht gut wohnt, genöthigt, von neuem aufzubauen. Ich habe mich über-
zeugt, daß nur durch Entwikelung aus einem einzigen Grundsatze Philosophie Wißenschaft werden kann, daß
sie aber dann eine Evidenz erhalten muß, wie die Geometrie, daß es einen solchen Grundsaz giebt, daß er aber
als solcher noch nicht aufgestellt ist: ich glaube ihn gefunden zu haben, u. habe ihn, soweit ich mit meiner Un-
tersuchung bis jetzt vorgerükt bin, bewährt gefunden. Ich hoffe in nicht gar langer Zeit bis zu der Untersuchung
über die Freiheit vorgerükt zu seyn; u. es wird mich freuen, die Resultate derselben Ihrer Beurtheilung vorzule -
gen. […] Kant hat nach meiner Ueberzeugung das System nicht dargestellt; aber er hat es in Besiz, u. es wäre eine
Aufgabe, ob er es mit deutlichem Bewußtseyn im Besiz hat; ob er einen Genius hat, der ihm die Wahrheit sagt,
ohne im die Gründe derselben mitzutheilen, oder ob er seinem Zeitalter das Verdienst des Selbstforschens über-
laßen, u. mit dem beschiedenen Verdienst den Weg gewiesen zu haben, [sich] begnügen wollte.32

Was an dieser Stelle von besonderem Interesse ist, ist nicht so sehr das Bild, das Fichte von Kant zeichnet,

als vielmehr dasjenige, das er von seinem „eigenen System“ zur Anschauung bringt. Schulzes Reinhold-

Kritik habe Fichtes eigenes System „in seinen Grundfesten erschüttert“. Die Metapher vom Architektoni-

schen des Vernunftsystems, wie sie bereits bei Kant Verwendung findet, wird bei Fichte insofern vorange-

trieben und radikalisiert, als sie zugleich ins Habituelle, ins Wohnhafe überführt wird. Das System-Gebäu-

de ist Wohngebäude. Damit wird das Philosophische – zumindest auf der metaphorischen Ebene – wenn

nicht dem Privaten, so doch dem Existenziellen angenähert. Und tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, in

der Ausbildung – und der Art des Vortrags – seiner Freiheitsphilosophie in Fichte den Vorläufer späterer

posthegelscher Existenzialismen des 19. und 20. Jahrhunderts zu erblicken. Man denke nur an das berühm-

te Diktum, dass was für eine Philosophie einer wähle davon abhänge, was für ein Mensch er sei.33

30 Für Einzelheiten der Entstehung der Aenesidemu-Kritik cf. die Ausführungen der Herausgeber in GA I,2, 33-40.
31 Für eine kompakte und übersichtliche Darstellung der intellektuellen Entwicklung Fichtes zu Beginn der 1790er Jahre bis

1794 unter Einbeziehung auch der einschlägigen Korrespondenz jenes Zeitraums cf. auch E. Braun, „Einleitung“, 4-9
32 GA III,2, 18, Nr. 168a.
33 „Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches Sys -

tem ist kein todter Hausrath, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch
die Seele des Menschen, der es hat. Ein von Natur schlaffer oder durch Geistes Knechtschaft, gelehrten Luxus, und Eitel -
keit erschlaffter, und gekrümmter Charakter wird sich nie zum Idealismus erheben.“ GA I,4, 195 (= Versuch einer neuen
Darstellung der Wissenschafslehre); zit. n. C. Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Jo-
hann Gottlieb Fichte 1800-1806, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999, 175, Fn. 61. Cf. für diesen Zusammenhang auch die Beob-
achtungen bei P. Sloterdijk, „Fichte“, in: ders., Philosophische Temperamente, 70-77, hier 70.
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Darüber  hinaus  ist  der  in  diesen  Sätzen  angedeutete  Zusammenhang  von „Wissenschaft“,

„System“ (als  Form der  Wissenschaft)  und  „Grundsatz“  signifikant.  In  der  Lektüre  von  Fichtes  Pro-

grammschrift wird diese Konzeption zu rekonstruieren und in ihrer Bildsprache zu analysieren sein.

Dass hier bereits von einer architektonischen Metaphorik, also einer Bildsprache der Gebäude-

planung und des Gebäudebaus gesprochen werden kann, und nicht nur von einer des „Grundes“, wird er-

kennbar in Fichtes Formulierung, dass „sich's unter freiem Himmel nicht gut wohnt“. Das wissenschaftli-

che System wird wie ein Gebäude angesehen, genauer: wie ein Wohnhaus.  Aenesidemu’ Kritik an den

Philosophien Reinholds und Kants habe Fichtes eigenes System „in seinen Grundfesten erschüttert“ –

dies verweist bildsprachlich auf den Umstand, dass Schulzes Kritik sich, wie oben angedeutet, gezielt auf

die Destruktion des Fundaments von Reinholds Philosophie gerichtet hatte. Einer Philosophie, der sich

Fichte bis zu diesem Zeitpunkt verpflichtet fühlte – in der er sich eingerichtet hatte.34 Durch die Erschütte-

rung der „Grundfesten“ wird, so ist Fichtes Metaphorik an dieser Stelle auszulegen, das ganze Haus, also

das ganze philosophische System unbewohnbar: Man kann sich darin nicht mehr aufhalten, darin nicht

mehr wohnen und leben. Und da man keine Ausweichmöglichkeit hat, findet man sich unumwunden

unterm freien Himmel wieder, also in den prekären Zustand der Obdachlosigkeit versetzt, aus dem man

bald möglichst wieder entkommen möchte, indem man ein neues Gebäude aufbaut. Fichte sieht sich „ge-

nöthigt, von neuem aufzubauen“. Das Fundament- und Architektur-Paradigma wird durch die Angriffe

der Kritiker nicht in Frage gestellt. Nicht wird die Frage aufgeworfen, ob das Haus vielleicht die falsche

(Wohn-)Form  darstellen  könnte,  sondern  es  wird  umgehend  nach  einem  neuen  „Fundament“  bzw.

„Grundsatz“ Ausschau gehalten, von dem Fichte auch glaubt, ihn bereits entdeckt zu haben.

Es liegt auf der Hand, den aus Fichtes Korrespondenz angeführten Briefauszug zunächst und

vor allem als Dokument einer  individuellen  Krise in Fichtes intellektueller Biographie zu lesen – dafür

spricht nicht zuletzt auch der buchstäbliche Kontext dieser Passage: sie findet sich im Rahmen von Korre-

spondenzen und nicht in primär zur Veröffentlichung bestimmten philosophischen Arbeiten. Da man die

von Spott nicht freie Äußerung Hegels über Schelling, dieser habe seine philosophische Ausbildung vor

dem Publikum gemacht,35 nicht auf Fichte übertragen wird können,36 stellt sich allerdings die Frage, wie

mit solchem Textmaterial umzugehen sei. Inwieweit und in welcher Hinsicht könnten Briefpassagen über

ein Interesse hinaus, das auf die Rekonstruktion der Bedingungen einer spezifischen Werkgenese abzielt

oder gar vom Werkbiographischen ins bloß Biographische hinüberwechselt, relevant werden? 

34 Hegel – bei aller Distanz, die er nicht müde wird gegenüber dem Fichteschen System (sich) zu versichern – wird noch 1802
seine Rezension von Schulzes Kritik der theoretischen Philosophie (1801), die er für das gemeinsam mit Schelling herausge-
gebene  Kritische Journal der Philosophie (Bd. I, Stück 2 (März) 1802) beisteuerte und unter dem Titel „Verhältnis des
Skeptizismus zur Philosophie. Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem
alten“ zur Veröffentlichung brachte, mit Sätzen einleiten, die der Fichteschen Grund-Metaphorik verwandte enthalten.
Cf. Hegel, TWA II, 213.

35 Cf. TWA XX, 421.
36 Modifiziert freilich ließe sie sich auf Fichte sogar noch umfassender und radikaler applizieren, dergestalt dass es nicht ganz

abwegig ist, zu behaupten, Fichte habe zwar nicht seine philosophische Ausbildung vor dem Publikum gemacht, aber sein
ganzes Werk, also die Wissenschafslehre in ihren zahlreichen Versionen beständig vor Publikum, nämlich im Vortrag, ent -
wickelt.  Freilich hat dies nicht zu einem geringen Teil Ursache auch in einem ganz bestimmten Verständnis dessen, wie
Fichte Philosophieren und Denken versteht, was wiederum mit den Spezifika der zentralen An- und Einsatzpunkte der
ganzen Konzeption der Wissenschafslehre zusammenhängt.
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Wäre die Rede von der “transzendentalen Obdachlosigkeit” in der Nachfolge Georg Lukács’ nicht zum

Gemeinplatz des kulturdiagnostischen Diskurses der Moderne avanciert, könnte man ihn an dieser Stelle

zur Beschreibung der zitierten Briefstelle bei Fichte heranziehen.37 Genauer als seine etwas erratische Ver-

wendung bei Lukács würde dieser Begriff hier seinen vollen Gehalt einlösen können. Die von Fichte skiz-

zierte ‘Obdachlosigkeit’ ist nämlich sehr präzise eine transzendentale, insofern sie die Sache der Transzen-

dentalphilosophie,  also  des  transzendentalen  Idealismus38 betrifft.  Wohingegen  bei  Lukács  nicht  ganz

einsichtig ist, weshalb die diagnostizierte Obdachlosigkeit gerade eine „transzendentale“ sein soll. Der Ver-

weis auf Lukács ist an dieser Stelle aber über die vordergründige bildliche Parallele hinaus aufschlussreich,

da er eine geistesgeschichtliche Tiefendimension aufzeigt, die die Fichtesche Fundierungs-Krise über den

werkbiographischen Kontext hinaus lesbar werden lässt.

Lukács verweist an der Stelle seiner Theorie des Romans, an der er die Formel von der „tran-

szendentalen Obdachlosigkeit“ einführt, im gleichen Atemzug auf die „deutsche Romantik“ und ihre Ro-

man-Poetik. Es ist wohl einigermaßen unstrittig, wenn man präzisiert, dass er hier primär die Poetik der

(Jenaer) Frühromantik im Sinn hat, also die theoretischen Überlegungen von Friedrich von Hardenberg

und vor allem Friedrich Schlegel:
Die deutsche Romantik hat den Begriff des Romans [...] mit dem des Romantischen in enge Beziehung ge -
bracht. Mit großem Recht, denn die Form des Romans ist, wie keine andere, ein Ausdruck der transzendentalen
Obdachlosigkeit.39

Lukács' Verweis auf die romantische Auseinandersetzung mit dem Roman und dem romantischen Ver-

ständnis des Romans als Romantisches lässt besonders an Schlegels und Hardenbergs Wilhelm Meister-

Rezeption denken.40 Von daher ist es auch wenig überraschend, wenn im zweiten Teil der Theorie des Ro-

mans, in dem „Versuch einer Typologie der Romanform“ im Zusammenhang von Lukács eigener Behand-

lung des Wilhelm Meister der Name Hardenbergs explizit Erwähnung findet.41 Freilich zitiert Lukács Har-

37 Cf. die ursprüngliche Formulierung bei G. Lukács,  Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über
die Formen der großen Epik [1916/20], Bielefeld 2009, 30. Lukács’ Topos wurde vielfach aufgegriffen, nicht zuletzt von
Autoren der Kritischen Theorie. Cf. beispielsweise Adorno, Minima Moralia. Reflexionen au dem beschädigten Leben
[1951], Frankfurt/M. 2001, 57 (Text „Asyl für Obdachlose“, 55-59); W. Benjamin, „Erfahrung und Armut“, in: ders.,  Illu-
minationen. Ausgewählte Schrifen, Frankfurt/M. 1977, 291-296, hier 291.

38 Dieser exakte Terminus des „transzendentalen Idealismus“ kann, natürlich neben dem Begriff der  Wissenschafslehre, als
Bezeichnung des Fichteschen Ansatzes herangezogen werden; er gebraucht ihn selber noch in der Grundlage der gesamten
Wissenschafslehre Cf. Grundlage der gesamten Wissenschafslehre als Handschrif für seine Zuhörer [1794], ed. W. G. Ja-
cobs, Hamburg 1979 , 25.

39 Lukács, Die Theorie des Romans, 30.
40 Einschlägig ist hier von Friedrich Schlegel beispielsweise sein zuerst 1798 im Athenäum veröffentlichter Essay „Über Goe-

thes Meister“ (jetzt in KFSA II, 126-146), bezüglich Hardenberg sei verwiesen auf die von Herbert Uerlings zusammenge-
tragenen Textpassagen in Theorie der Romantik, ed. H. Uerlings, Stuttgart 2005 [2002], 224-228, sowie auf den Textkor-
pus „Über Goethe“ in F. v. Hardenberg [Novalis], Schrifen II, 640-647.

41 Cf. Theorie des Romans, 108 sqq. Im Übrigen hatte Lukács Hardenberg bereits einige Jahre zuvor einen eigenen Essay ge -
widmet: „Zur romantischen Lebensphilosophie: Novalis“ [1907], in: ders., Die Seele und die Formen. Essays [1911], Neu-
wied—Berlin 1971, 64-81. Friedrich Schlegel dagegen wird an keiner Stelle der Theorie des Romans explizit genannt. Frei-
lich  gesteht  Lukács  in  einem  1962  verfassten  selbstkritischen  „Vorwort“:  „Freilich  war  der  Verfasser  der  'Theorie  des
Romans' kein ausschließlicher und orthodoxer Hegelianer. Die Analysen von Goethe und Schiller, Goethes Konzeptio -
nen aus seiner Spätzeit (das Dämonische), die ästhetischen Theorien des jungen Friedrich Schlegel und Solgers (Ironie als
modernes Gestaltungsmittel) ergänzen und konkretisieren die allgemeinen hegelianischen Umrisse.“ Theorie des Romans,
11. Die eigentümliche Spannung, die sich in dieser retrospektiven intellektuellen Selbstcharakterisierung abzeichnet – es ist
nicht eben leicht, sich vorzustellen, wie die Schlegelsche Ironie als Konkretion eines „allgemeinen hegelianischen Umris-
ses“ zu denken wäre –, mag Ausdruck dessen sein, was Henri Band eine „Kierkegaardisierung der Hegelschen Geschichts -
dialektik“ nennt, die Lukács mit Siegfried Kracauer – der die Theorie des Romans sehr positiv aufgenommen hat und die
Anregung zu seiner eigenen geschichtsphilosophischen Studie zum Detektiv-Roman gewesen ist – teile und die wesentlich
auf eine Rückweisung oder zumindest Relativierung und Infragestellung des Hegelschen Theorems vom Ende bzw. Ver-
gangenheitscharaker der Kunst hinausläuft. Cf. H. Band, Mittelschichten und Massenkultur. Siegfried Kracauers publizis-
tische Auseinandersetzung mit der populären Kultur und der Kultur der Mittelschichten in der Weimarer Republik , Ber-
lin 1999, 33.
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denberg nicht nur an dieser späteren Stelle seines Textes im Zusammenhang von Goethes Wilhelm Meis-

ter, sondern bereits auf der allerersten Seite der Theorie des Romans, also ganz zu Beginn des ersten Teils,

in dessen Verlauf die Formel von der „transzendentalen Obdachlosigkeit dann eingeführt wird: „'Philoso-

phie ist eigentlich Heimweh', sagt Novalis, 'Der Trieb überall zu Hause zu sein.'“42 Diese geistesgeschichtli-

che Referenz von Lukács auf die Frühromantiker43 ist hier insofern interessant, als sich bekanntlich sowohl

Friedrich Schlegel als auch Friedrich von Hardenberg intensiv mit Fichtes Idealismus auseinandergesetzt

haben.44

Manfred Frank expliziert den bei Lukács implizierten Zusammenhang des historischen Refle-

xionsstandes der Frühromantiker mit der Diagnose der modernen ‚Obdachlosigkeit‘45 wenn er konstatiert:

„Vielmehr | wurde ihr [der Romantik; M.B.] zum ersten Mal in der Geschichte der Neuzeit die meta -

physische Überzeugung fragwürdig, wonach unser bewußtes Leben in einem absoluten Gewißheitsgrund

sein 'gesichertes Asyl'[46] habe.“47 Ein eindrückliches Zeugnis der romantischen Krise dieser metaphysi-

schen Überzeugung findet sich im einem frühen Brief Friedrich Schlegels an Hardenberg, der auf den Au -

gust 1793 datiert:
Schön! daß Du fleißig, häuslich, zufrieden lebst und denkst! Dabei lasse ich Dich. Der Unterschied zwischen uns
ist der, daß Du eine Heimath vorfindest, die die gütige Natur Dir mütterlich bildete. Deine Bestimmung ist,
Deinem Hause treu zu seyn, es zu adeln und zu zieren. Ich Flüchtling habe kein Haus, ich ward ins Unendliche
hinaus verstoßen (der Kain des Weltalls) und soll aus eigenem Herzen und Kopfe mir eins bauen.48

In diesem Zusammenhang wäre für  eine  Vervollständigung dessen,  was man provisorisch eine ‚Topo-

graphie des Geistes um 1800‘ nennen könnte, auch das Kantische Bild vom „bestirnten Himmel“ zu nen-

nen, das Lukács in der  Theorie des Romans  aufgreift und variiert.  Die berühmte Kantische Formel aus

dem Beschluss der Kritik der praktischen Vernunf – vom „bestirnte[n] Himmel über mir und [dem] mo-

ralische[n] Gesetz in mir“49 – wird bei Lukács gleichsam protoexistenzialistisch umgeschrieben: „Kants

Sternenhimmel glänzt nur mehr in der dunklen Nacht der reinen Erkenntnis und erhellt keinem der ein-

samen Wanderer – und in der Neuen Welt heißt Mensch-sein: einsam sein – mehr die Pfade“50 

Die Fichtesche Grundlosigkeits- und Obdachlosigkeits-Metaphorik in einem solchen, hier nur angedeute-

ten größeren geistesgeschichtlichen Horizont zu perspektivieren, macht es notwendig, sie aus dem festen

und relativ eindeutigen Rahmen des Werkbiographischen herauszubrechen, in dessen Logik der Sukzessi-

on und Tendenz zur Teleologie sie nur als Manifestation eines vorübergehenden, schließlich vollkommen

42 Theorie des Romans, 21.
43 Dieser Zusammenhang wird später von Adorno aufgegriffen, wobei er Lukács’ These dabei bereits historisiert und mit

Hardenbergs Europa-Rede in eine Konstellation bringt. Cf. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit, Frankfurt/M. 1965 [1964],
29.

44 Hardenbergs Auseinandersetzung mit Fichte findet sich zu einem großen Teil in den sogenannten Fichte-Studien doku-
mentiert. Cf. dazu den Bd. II der Schrifen.

45 Cf. zum dem modernen Selbstverständnis der 'transzendentalen Obdachlosigkeit' zugrunde liegenden Prozess der Welt-
Bild Transformation hin zur „Zerstörung des Kosmos und der Infinitisierung des Universums“ auch die klassische ideen-
geschichtliche Studie von A. Koyré, Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum [1957], Frankfurt/M. 1980.

46 Frank zitiert hier Hegel aus den Vorlesungen zur Ästhetik bezüglich des Chors in der griechischen Tragödie und der in die-
sem Zusammenhang von Hegel imaginierten „transzendentalen Topographie“ (Lukács) des antiken Griechentums. Cf.
die Textstelle in Hegel, TWA XV, 541.

47 Frank, „Unendliche Annäherung“, 17 sq.
48 Friedrich Schlegel an Novalis [Ende August 1795]; zit. n. A. Bohnenkamp (ed.),  Es geht um Poesie. Schönste Texte der

deutschen Romantik, Frankfurt/M. 2013, 19-21, hier 21.
49 Kritik der praktischen Vernunf  [1788],  AA  V, 161. (zit. n.  http://www.korpora.org/kant/aa05/161.html; abgerufen am

21.02.2014)
50 Lukács, Theorie des Romans, 27.
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überwundenen Moments verstanden werden kann – wie es schließlich auch die Rede von der Krise sugge-

riert. Dass es so unangemessen nicht ist, dem Moment des Grundlos-Bodenlosen (bzw. Obdachlosen) bei

Fichte mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als man verantworten könnte, würde man es tatsächlich nur als

eines ansehen, das dann im formulierten System nicht nur aufgehoben, sondern völlig überwunden sei,

legt  eine  Selbsteinschätzung  Fichtes  bezüglich  des  'Fortschrittes'  seiner  philosophischen  Bemühungen

nahe, die er in der „Vorrede“ zur zweiten Auflage der Programmschrift 1798 (!) vorträgt: 
Für die Vollendung des Systems ist noch unendlich viel zu thun. Es ist jetzt kaum der Grund gelegt, kaum ein
Anfang des Bauens gemacht; […].51

Die Herausgeber der GA merken hierbei an: „Man beachte die Titel der Fichteschen Werke:  Grundlage

…, Grundriß ….“52 In der Tat. Aber was man auch beachte: Im Dezember 1793 hatte Fichte an Heinrich

Stephani geschrieben: „Es half also Nichts; es mußte wieder angebaut werden. Das thue ich nun, seit unge-

fähr 6 Wochen, treulich.“53 Entweder der Bau hat beträchtliche (vielleicht  unabsehbare) Ausmaße ange-

nommen, oder die Bauarbeiten gehen sehr langsam (weil schwierig) voran – könnte man meinen. Oder:

Fichte arbeitet auf mehreren Baustellen zugleich. Oder: er hat erste Bauarbeiten abgebrochen und neue,

andere, bessere begonnen – nur um sie dann auch nicht zu endigen: „Man vergl. die im Ersten Hefte des

Siebenten Bandes des 'Philosophischen Journals“ begonnen und nicht fortgesetzten 'Versuch einer neuen

Darstellung der Wissenschaftslehre' […].“54 Bekanntlich wird Fichte besagte Bauarbeiten niemals abschlie-

ßen, sondern vielmehr noch kurz vor seinem Tod, 1813 (!), beginnen neu aufzubauen. An Friedrich de la

Motte Fouqué schreibt er in dieser Zeit: „“Ich habe soeben tiefer denn je in die Wissenschaftslehre mich

eingegraben. […] Es schwebt ein eignes Schicksal über dieser Wissenschaft. Im Jahre 6. sahe ich das Licht,

in welchem die Wahrheit allen einleuchten müßte, vor mir liegen und glaubte nur zugreifen zu dürfen.

[…] Jetzt […] glaubte ich an demselben Punkt zu stehen; […].“ 55

In der Selbsteinschätzung von 1798, die bald schon die Gestalt einer Selbstbescheidung an-

nimmt, heißt es weiter:
[…] [D]er Verf. will alle seine bisherigen Arbeiten nur für vorläufige gehalten wissen. Die feste Hoffnung, die er
nunmehr fassen kann, nicht, wie er vorher befürchtete, auf gutes Glück, in der individuellen Form, in der es sich
ihm zuerst darbot, für irgend ein künftiges Zeitalter, das ihn verstehen dürfte, in todten Buchstaben, sein System
niederlegen zu müssen, sondern schon mit seinen Zeitgenossen sich darüber zu verständigen, und zu berathen,
dasselbe durch gemeinschaftliche Bearbeitung mehrerer eine allgemeinere Form gewinnen zu sehen, und es le-
bendig im Geiste und der Denkart des Zeitalters zu hinterlassen, ändert den Plan, der er sich bei | der ersten An-
kündigung derselben vorschrieb. Er wird nehmlich in der systematischen Ausführung des Systems vor jetzt nicht
weiter fortschreiten, sondern erst das bis jetzt erfundene vielseitiger darstellen, und vollkommen klar, und jedem
unbefangenen evident zu machen suchen.56

Das Moment des Begründens ist in Fichtes Denken also nicht als ein werkchronologisch singuläres zu ver -

stehen, sondern permanent und konstitutiv, ja wesentlich für dieses. Zugespitzt könnte man sagen: Fichte

schreibt und philosophiert dauerhaft gegen die Bedrohung der Obdachlosigkeit bzw. der Grund- und Bo-

denlosigkeit an: die Fundierungs-Krise ist eine dauernde.

51 GA I,2, 162.
52 Ibid., Anm. 7.
53 GA III,2, 28, Nr. 171.
54 GA I,2, 163. Anm. 9. (Anm. der Herausgeber)
55 GA III,8, 56, Nr. 1079; zit. n. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, 210.
56 GA I,2, 162 sq.
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Wendet man sich noch einmal Fichtes Korrespondenz im zeitlichem Umfeld seiner Aenesidemus-Krise zu,

kann des weiteren Folgendes festgehalten werden: Wie bereits aus der eben untersuchten ersten Brief-Pas-

sage aus dem Winter 1793/94 deutlich hervorgeht, wird die Fundierungs-Programmatik wie bereits zuvor

bei Descartes und Kant auch bei Fichte von Anbeginn an als die einer Re-Fundierung angelegt. Wie vor

ihm Descartes und Kant glaubt auch Fichte auf einen Mangel an philosophischer Fundierung antworten

zu müssen. Während aber Descartes und Kant die Diagnose eines Fundierungs-Mangels auf die Philoso-

phie-  und Wissensgeschichte  bezogen,  ist  Fichtes  Befund  akuter:  der  Kantischen Philosophie,  die  ein

sicheres Fundament zu legen oder aufzudecken beabsichtigte, wird ihrerseits von ihren Kritikern ein Man-

gel an Fundierung attestiert, den Fichte nicht leugnen kann, sondern eingestehen muss.

In einem Brief an Heinrich Stephani, der auf die Mitte des Dezembers 1793 datiert, finden sich

ähnliche, teilweise fast bis in den Wortlaut identische Formulierungen wie im Brief an Flatt, die die At-

traktivität und imaginative Schlüssigkeit der Bildsprache von Fundament und Gebäude für Fichtes intel -

lektuelle Selbstverständigung unterstreichen:
Das Merkwürdigste, was ich weiß, ist aus meiner Studirstube. [...] Haben Sie den Aenesidemus gelesen? Er hat
mich eine geraume Zeit verwirrt,  R e i n h o l d  bei mir gestürzt,  K a n t  mir verdächtig gemacht, und mein
ganzes System von Grund aus umgestürzt. Unter freiem Himmel wohnen geht nicht! Es half also Nichts; es
mußte wieder angebaut werden. Das thue ich nun, seit ungefähr 6 Wochen, treulich. Freuen Sie sich mit mir der
Aernte: ich hab ein neues Fundament entdeckt, aus welchem die gesamte Philosophie sich sehr leicht entwickeln
läßt. – K a n t  hat überhaupt die richtige Philosophie, aber nur in ihren Resultaten, nicht nach ihren Gründen.
Dieser einzige Denker wird mir immer wunderbarer; ich glaube, er hat einen Genius, der ihm die Wahrheit of-
fenbart, ohne ihm die Gründe derselben zu zeigen! Kurz, wir werden, wie ich glaube, in ein Paar Jahren eine Phi-
losophie haben, die es der Geometrie an Evidnz gleich thut.57

Die Metaphern von „Grund“, Obdachlosigkeit und „Neuaufbau“ werden hier als Bausteine einer werk-

biographischen Selbstverortung von Fichtes philosophischer Arbeit der Jahre 1793/94 lesbar. Sie bringen

durch die bildsprachliche Rationalität – wo ein Gebäude unbewohnbar geworden ist, muss man ein neues

bauen, will man nicht unter freiem Himmel leben –, Ordnung und Sinnhaftigkeit sowie eine Temporali-

tät  im Sinne eines Nacheinander  in die  philosophischen Reflexionen,  die  durch Kant-  und Reinhold

Kritiken wie diejenige von Schulze zugleich stimuliert und verwirrt werden.

Die Motive des Flatt-Briefes tauchen wieder auf:  Aenesidemu habe Fichtes „ganzes System

von Grund aus umgestürzt“. Dieses System wird dabei implizit als ein Haus vorgestellt, wenn es im nächs-

ten Satz heißt: „Unter freiem Himmel wohnen geht nicht!“ Woraufhin erneut darauf hingewiesen wird,

dass in dieser Situation der Obdachlosigkeit nichts anderes übrig bleibe, als neu „anzubauen“. Einigerma-

ßen erstaunlich und vorweisend auf den Metapherngebrauch der Programmschrift ist der Umstand, dass

Fichte zwar vom „freien Himmel“ spricht sowie von der Gegenmaßnahme gegen diesen Zustand der Ob-

dachlosigkeit, nämlich den Neubau eines Hauses, dass er in diesem Zug aber nicht auf das zu sprechen

kommt, was dabei dasjenige ist, was beim fertiggestellten Gebäude am direktesten gegen den „freien Him-

mel“ und die Witterung schützt: das Dach. Nicht einem Dach oder der Suche nach einem provisorischen

Unterstand, der doch unmittelbar gegen die Gefahren des „freien Himmels“ Abhilfe verschaffen könnte,

gilt Fichtes vorrangiges Interesse. Sondern der Suche eines neuen, sicheren und tragfähigen Fundaments.

Zwar ist dieses Fundament nicht als Selbstzweck zu verstehen: es ist natürlich im Zusammenhang eines ge-

lingenden und nachhaltigen Neubaus des Hauses zu sehen. Aber dennoch ist  diese Fokussierung aufs

57 Fichte, GA III.2, 28, Nr. 171.
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Fundament bemerkenswert und erinnert an die in der Einleitung zu vorliegender Studie angeführte meta-

pherngeschichtliche Beobachtung Blumenbergs, derzufolge die neuzeitliche Philosophie sich in ihrer Bild-

sprache vornehmlich für das Fundament, statt für Dach, Spitze oder Kuppel interessiert habe. 58 In Fichtes

Worten mag es beinahe so klingen, als wäre mit der „Entdeckung“ eines neuen Fundaments die Hauptauf-

gabe bereits geleistet: „ich hab ein neues Fundament entdeckt, aus welchem die gesamte Philosophie sich

sehr leicht entwickeln läßt.“

Die zitierte Brief-Passage zeigt darüber hinaus, dass der eigentliche Referenzautor für Fichte

Kant und nicht Reinhold ist. Auf ihn kommt Fichte ausführlicher zu sprechen, Reinhold – dem doch die

eigentliche Kritik des  Aenesidemu galt – wird nur genannt. In Fichtes Einschätzung, dass Kant „über-

haupt die richtige Philosophie, aber nur in ihren Resultaten, nicht nach ihren Gründen“ entwickelt habe,

ist die Spezifik des idealistischen Anschlusses an den Kantianismus auf den Punkt gebracht,59 wie er ein

Jahr später in fast identischem Wortlaut auch von Schelling in einem Brief (vom Dreikönigstag des Jahres

1795) an Hegel Ausdruck findet:
Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gegeben: die Prämissen fehlen noch. Und wer
kann Resultate verstehen ohne Prämissen? – Ein  Kant  wohl, aber was soll der große Haufe damit? […] Wir
müssen noch weiter mit der Philosophie!60

Und noch Hegel selbst wird rückblickend in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie das wesent-

liche philosophiegeschichtliche Verdienst Fichtes darin erkennen, die Kantische Prinzipienlosigkeit ausge-

sprochen und systematisch zu beheben gesucht zu haben.61 Manfred Frank fasst diese frühidealistische Hal-

tung zu Kant wie folgt zusammen: „Man war im großen und ganzen einverstanden mit Kants Resultaten,

hielt sie aber im Wortsinne für unbegründet.“62

Wie sehr für Fichte in den Jahren 1793/94 die Suche nach einem neuen „Grund“ für das philo-

sophische System im Zentrum der Überlegungen stand, wird durch weitere Briefe aus besagtem Zeitraum

unterstrichen. Dabei rekurriert Fichte immer wieder auf die Fundament- und Gebäude-Metaphern, die

sich zu Leitvorstellungen verdichten. So heißt es etwa in einem Brief vom 15. Januar 1794 an Franz Volk -

mar: 
Ich weiß wohl, verehrungswürdiger Gönner, wie viel ich durch dieses Alles, und wie viel ich in jener Recension
behauptet und versprochen habe: ich that es aber darum doch nicht so ganz ohne Ueberlegung. Ich habe wirk-
lich schon den Grundriß auf meinen Grundsatz aufgebaut, und den Uebergang zur praktischen [Philosophie;
M.B.] gefunden. Die letztere zu bearbeiten muß aber um so leichter gelingen, da die Form des Gebäudes von der
theoretischen her für sie vorhanden ist.“63

58 Im Zusammenhang dieser Beobachtung kann auch ein Brief Salomon Maimons an Fichte vom 16. August 1794 angeführt
werden, den er unter dem Eindruck der Lektüre von Fichtes Programmschrift Über den Begriff der Wissenschafslehre ge-
schrieben hatte und in dem Maimon davon spricht, dass es darauf ankomme „die Philosophie v o m  H i m m e l  a u f
E r d e n  zurückzurufen“  und  es  ihr  statt  an  einem  „h ö c h s t e [ n ]  P r i n z i p “  an  einem
„n i e d r i g s t e [ n ] “ mangele. Der Brief ist wiedergegeben in Fichte, GA III.2, 194 u. 195, Nr. 232

59 Fichte hat dies wiederholt geäußert, so etwa auch in einem Brief an Friedrich Immanuel Niethammer vom 06. Dezember
1793. Cf. Fichte, GA III,2, 21, Nr. 169. Indes wird Niethammer nur wenige Monate später in einem Brief an Franz Paul von
Herbert vom 02. Juni 1794 heftig, metaphernreich und ausführlich gegen Fichte und dessen Grundlegungsphilosophie po-
lemisieren. Cf. den Brief in F. I. Niethammer,  Korrespondenz mit dem Klagenfurter Herbert-Kreis, ed. W. Baum, Wien
1995, 81 sqq.

60 Zit. n. H. Buchner, „Editorischer Bericht“, in:  F. W. J. Schelling, Werke. Historisch-Kritische Ausgabe der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Bd. II: Vom Ich als Princip der Philosophie (1795). De Marcione (1795), ed. H. Buchner u. J.
Jantzen, 1980, 3-63, hier 18 sq.

61 Cf. TWA XX, 388-390.
62 Frank, „Unendliche Annäherung“, 69.
63 Fichte, GA III.2, 40, Nr. 175.
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In diesem Brief, der etwas später als die beiden zuvor zitierten verfasst wurde, zeigt sich bereits ein Fort -

schritt der philosophischen „Bauarbeiten“: Nun ist schon der „Grundriss“ auf dem „Grundsatz“ aufge-

baut und der Bauprozess ist im Übergang zur „praktischen“ Philosophie begriffen. Ein Schritt, der umso

einfacher gelingt, da die „Form des Gebäudes“ bereits vorgezeichnet ist. Das Fundament ist also längst

gelegt, es kann nun aufgebaut werden.

Um die Grunderschütterung in ihrem ganzen Ausmaß verstehen zu können, wie sie sich in den Briefen

Fichtes aus der Zeit seiner Aenesidemu-Krise Ausdruck verschafft und um seine Selbstaufforderung, ein

neues Fundament der Philosophie suchen zu müssen, richtig einordnen zu können – und auch um nach -

vollziehen zu können, worauf Manfred Frank abzielt, wenn er dem Denken von Johann Benjamin Erhard,

Friedrich Immanuel Niethammer, Friedrich Karl Forberg aber auch Friedrich von Hardenberg und Fried-

rich Schlegel eine „antifundamentalistische Tendenz“ attestiert64 –, ist es wichtig, sich einen Eindruck vom

gemeinsamen Bezugspunkt sowohl der Schulzeschen Kritik als der Fichteschen Anknüpfung an Reinhold

zu verschaffen. Wenn Fichte in dem Brief vom Dezember 1793 an Heinrich Stephani schreibt, er habe „ein

neues Fundament entdeckt“, so markiert er damit zugleich eine Differenz des eigenen Denkens zu  der

Fundamentalphilosophie der späten 1780er und frühen 1790er Jahre, nämlich derjenigen Reinholds. Eben

indem er ein „neues“, also anderes Fundament entdeckt zu haben meint. Zugleich will er sein Denken

aber zumindest bis zu einem gewissen Grad auch als in einer Kontinuität zu dieser befindlich verstanden

wissen. Anders gesagt: Fichte gesteht der Reinhold-Kritik Schulzes zu, überzeugend gezeigt zu haben, wes-

halb dasjenige Fundament, mittels welchem Reinhold die Philosophie zu fundieren können meinte, dazu

nicht tauge – also auch keines sei –, hält aber gleichzeitig an Reinholds Grundintention fest, dass ein sol-

ches zu legen notwendig sei.65 Diese Grundintention Reinholds findet sich paradigmatisch formuliert im

ersten Satz seiner bereits erwähnten Schrift Über das Fundament des philosophischen Wissens (Jena 1791):

„Jeder bisherigen Philosophie, selbst die kantische, wenn man sie als Wissenschaf betrachtet, nicht ausge-

nommen, fehlt es an nichts geringerem, als an einem Fundamente.“66 Fichtes Festhalten an diesem Fundie-

64 M. Frank, Auswege au dem Deutschen Idealismu, Frankfurt/M. 2007, 11. Gerade in Hinblick auf den vorgeblichen Anti-
fundamentalisten  Friedrich  Schlegel  ließe  sich  aus  sozusagen  fichteanisch-idealistisch-fundamentalistischer  Perspektive
entgegnen, dass dessen Antifundamentalismus zum Preis eines anderen, nicht weniger problematischen -Ismus erkauft ist
und zwar um den Preis von dem, was man Schlegels Zentrismus nennen könnte (– indes ist gerade der mittlere und späte
Schlegel  etwa ab 1800/1804 keineswegs in allen Belangen so entschieden antifundamentalistisch,  wie  er  es  als  Fichte-
Kritiker ja durchaus sein mag). Nicht nur in der in diesem Zusammenhang auch von Frank angeführten (cf. ibid., 15) Stelle
aus Schlegels Kölner philosophischen Vorlesungen (1804/06) – „Unsere Philosophie fängt nicht wie andere mit einem er-
sten Grundsatz an, wo der erste Satz gleichsam der Kern oder erste Ring des Kometen, das übrige ein langer Schweif von
Dunst zu sein pflegt – wir gehen von einem zwar kleinen, aber lebendigen Keime aus, der Kern liegt bei uns in der Mitte.“
(KFSA XII, 328.) – ist diese Tendenz zur, ja Fixierung auf die Mitte – vielleicht sogar eine Fetischisierung der Mitte mani-
fest. Dieser Zentrismus – der sich als (anti)moderne Reaktion auf den im 20. Jahrhundert dann auch von Sedlmayr dia -
gnostizierten und beklagten „Verlust der Mitte“ interpretieren ließe (cf. zum „Verlust der Mitte“ Sedlmayr,  Verlust der
Mitte.) – lässt sich in Schlegels Denken m.E. spätestens ab dem Jahr 1800, nämlich im Zusammenhang der programma -
tischen Rede über die Mythologie nachweisen – „Es fehlt, behaupte ich, unsrer Poesie an einem Mittelpunkt,  wie es die
Mythologie für die der Alten war, und alles Wesentliche, worin die moderne Dichtkunst der antiken nachsteht, läßt sich in
die Worte zusammenfassen: Wir haben keine Mythologie.“ KFSA II, 312. –, findet sich dann beispielsweise auch, wie be-
reits erwähnt, in den philosophischen Vorlesungen von 1804 und ist dann im Spätwerk vollends offenbar, so z.B. in der
Philosophie des Lebens (1827): Cf. KFSA X, 4.

65 Im Übrigen ist auch Schulze selbst in dieser Hinsicht keineswegs als „antifundamentalistisch“ vorzustellen. Im Gegenteil,
auch er betont explizit die Notwendigkeit solcher Fundamentalität des Denkens. Cf. M. Frank, „Einleitung“, in: [Gottlob
Ernst Schulze],  Aenesidemu oder über das Fundament der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Ele -
mentar-Philosophie. Nebst einer Verteidigung des Skeptizismu gegen die Anmaßungen der Vernunfkritik  [1792], ed. M.
Frank, Hamburg 1996, IX-LXXXII, hier LIII.

66 Reinhold, Über das Fundament des philosophischen Wissens, 3.
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rungs-Paradigma ist um 1794 – dies hat Manfred Frank ausführlich gezeigt – alles andere als selbstver-

ständlich und unumstritten.

Vier Momente der Fundierungs- bzw. Re-Fundierungs-Metaphorik können anhand von Fichtes Beschrei-

bung in den zitierten Briefausschnitten unterschieden werden: 1.) der durch die Aenesidemu-Kritik verur-

sachte Zustand der Obdachlosigkeit in Folge der eingesehenen Unbewohnbarkeit des Hauses, 2.) die sich

daraus ergebende Notwendigkeit, ein neues Gebäude zu bauen, wobei der erste Schritt dieses Unterneh -

mens in der Suche nach einem neuen Fundament besteht, 3.) die Entdeckung eines solchen neuen Funda-

ments und schließlich 4.) der Beginn des Aufbaues des neuen Gebäudes. In Vergleichung mit Descartes’

Inszenierung seines metaphysischen Fundierungsprojekts ergibt sich dabei ein relativ klares  Muster: Am

Beginn steht jeweils eine Krise, die sich als ein Mangel an Fundierung darstellt und ins Schreckensbild der

philosophischen Obdachlosigkeit gekleidet wird – man denke dabei daran, dass sich Descartes genötigt

sah, eine Art Notunterkunft im Sinne einer „provisorischen Moral“ zu installieren. An die Krisendiagnose

schließt sich die Einsicht in die Notwendigkeit eines philosophischen Neubaus des Wohnhauses an, an

dessen Beginn die Suche nach einem Fundament liegt, die in die „Entdeckung“ eines solchen mündet, von

welchem Punkt aus sodann der Neubau in Angriff genommen werden kann.

Der in der Logik des Schemas der Fundierung entscheidende Punkt, nämlich die Entdeckung

eines neuen Fundaments, die noch in der oben analysierten Inszenierung bei Descartes im Mittelpunkt

des rhetorischen Arrangements stand, wird bei Fichte – zumindest in den zitierten Briefen – allerdings ei -

gentümlich beiläufig geschildert. Der Moment des Entdeckens des neuen Fundaments wird nicht als der

entscheidende Moment eines „Geistesblitzes“67 oder einer „Eingebung“ inszeniert, als eine Art intellektu-

elles „Erweckungserlebnis“ – er wird zwar erwähnt, aber nicht übermäßig hervorgehoben. Dieser Um-

stand steht in einem gewissen Kontrast zur zentralen Bedeutung, die der Fundament-Metapher in der

gleich zu untersuchenden Programmschrift zukommt.

Wie bei Descartes gibt es aber auch bei Fichte eine Schilderung des „Entdeckungserlebnisses“ des neuen

philosophischen Fundaments. Es ist aber weder in Fichtes Korrespondenz überliefert noch findet es sich in

einem seiner philosophischen Texte in solcher Zuspitzung und Deutlichkeit ausgestellt, wie es in einer An-

ekdote überliefert ist, die von Fichtes Enkel tradiert worden ist. Da es sich dabei aber, ähnlich wie oben bei

den drei durch Descartes’ ersten Biographen überlieferten Träumen, um Schilderungen aus zweiter Hand

handelt,  sollen sie  hier nur der Vollständigkeit halber dokumentiert,  aber nicht in der gleichen analy -

tischen Schärfe untersucht werden, wie die Briefe und philosophischen Texte Fichtes.

Die zitierten Briefauszüge berücksichtigend scheint die Behauptung von Peter Rohs plausibel,

dass Fichte irgendwann im Winter 1793/94 „auf sein neues Prinzip gestoßen“ sein muss.68 In diesem Zu-

sammenhang zitiert Rohs den besagten Bericht von Fichtes Enkel Eduard: 
Hier sei […] eine Mitteilung erwähnt, welche er [Fichte; M.B.] später im Freundeskreis machte, daß er damals,
über das höchste Prinzip der Philosophie lange und anhaltend meditierend, wie mit einer plötzlich ihn ergreifen-

67 Cf. Geier, Geistesblitze.
68 Rohs, Johann Gottlieb Fichte, 36.
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den Evidenz, während er am warmen Winterofen stand, von dem Gedanken ergriffen worden sei, nur das Ich,
der Begriff der reinen Subjekt-Objektivität, könne das höchste Prinzip sein.69

Rohs weist darauf hin, dass es „ähnliche Berichte […] von Steffens und Baggesen“ gibt. 70 Der Bericht

schreibt die philosophische Figur „Fichte“ offensichtlich in einen Diskurs ein, der auf Descartes zurück-

weist. Allein das Wort „meditierend“ erlaubt einen solchen Rückbezug. Die Schilderung einer plötzlichen

und ergreifenden Evidenz eines Gedankens unterstreicht dies. Die Parallele zu Descartes wird schließlich

noch dadurch verdeutlicht, dass dieser Gedanke auch inhaltlich in der philosophischen Nachfolge Descar-

tes’ steht, obgleich das Fichtesche „Ich“ nicht unmittelbar an das Cartesische  Cogito anschließt, sondern

durch Kants Kritizismus vermittelt ist.

Auch Günter Zöller verweist auf diese biographische Episode und nennt sie ein „kognitives

Erlebnis“:71

die autobiographisch bezeugte plötzliche Realisation, daß die einzig verfügbare primordiale und infallible Evi -
denz den Vorgang betrifft, mittels dessen das Bewußtsein seiner selbst in Wesens unseresgleichen – endlichen
Vernunftwesen, die des Denken und bedachten Handelns fähig sind – allererst zustande kommt […].72

Worauf  Zöller  in  diesem Zusammenhang freilich nicht  verweist,  ist  der  Umstand,  dass  „die  autobio-

graphisch bezeugte plötzliche Realisation“ kein philosophisch letztlich kontingentes Faktum ist, sondern

sich vom Theorem selbst her erklären lässt – was allerdings für den Cartesischen Diskurs weit mehr gilt als

für den Fichteschen, sofern die erwähnte Schilderung gar nicht von Fichte selbst überliefert ist.  Ein sub-

jektphilosophisches Theorem, das wesentlich auf die Intuition und die Selbsterfassung und Selbstsetzung des

Selbst-Bewusstseins abhebt, bietet sich geradezu dazu an, mittels des Narrativs einer plötzlichen, ergreifen-

den Entdeckung inszeniert zu werden. Das Ich entdeckt sich plötzlich in seiner eigenen Evidenz. In die lan-

ge und mühsamen Meditationen versunken erkennt das reflektierende Subjekt plötzlich, dass es selbst ist,

wonach es sucht. Noch einmal Zöller: „In dem Vorgang, den Fichte als Gegenstand einer intuitiven Urer-

fahrung  beschreibt,  begründet  das  endliche  Vernunftwesen  die  eigene  Identität  als  praktische  Intelli-

genz.“73 Es gilt an dieser Stelle präzise zu differenzieren: der begründende Vorgang, von dem Zöller spricht,

also die Setzung der Subjektivität durch sie selbst als sie selbst, ist seinerseits keine Erfahrung, sondern

eben ein Vorgang, eine aktive Handlung. Dieser Vorgang kann aber durchaus als eine Ur-Handlung cha-

rakterisiert werden. Die „intuitive Urerfahrung“, von der erzählt werden kann, macht diese Handlung

nachvollziehbar. Gerade das Intuitive sowie die Intimität der Situation der meditierenden Subjektivität

machen das anschaulich, was philosophisch konstruiert wird: die sich in ihrem eigenen Vollzug setzende

und auffassende Subjektivität.

In seiner Programmschrift Über den Begriff der Wissenschafslehre wird Fichte indes eine an-

dere rhetorische Strategie verfolgen – und sich damit auf signifikante Weise von Descartes unterscheiden,

dem er freilich in anderer Hinsicht verpflichtet bleibt. Fichte wird nicht das Moment des Autobiographi-

schen in der Inszenierung programmatischer Subjektivität betonen, sondern die Metaphorik von Fundie-

rung und Gebäudebau in den Vordergrund rücken – was den streng systemphilosophischen Einschlag sei-

nes Ansatzes unterstreicht.

69 wiedergegeben in Fichte, GA II,.3, 11; zit. n. Rohs, Johann Gottlieb Fichte, 36.
70 Ibid.
71 Zöller, Fichte lesen, 22.
72 Ibid.
73 Ibid.
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III.2 Fundierungsarbeiten des Jahres 1794 – Fichtes Programm zur Wissen-
schafslehre

III.2.1 Die Zürcher „Ur-Wissenschaftslehre“

Zuerst vorgetragen hat Fichte das, was im eminenten Sinne als seine Philosophie gelten kann, nämlich die

Wissenschafslehre, nicht, wie das philosophiegeschichtliche Standardnarrativ von der Geburt des Deut-

schen Idealismus im Moment des Auftritts Fichtes in Jena suggeriert, im Sommer des Jahres 1794, sondern

schon einige Monate zuvor.

Kurz vor seiner Abreise nach Jena – wohin Fichte als Nachfolger Reinholds auf den Lehrstuhl

für Philosophie berufen worden war – hielt Fichte zwischen Ende Februar und Ende April 1794 in Zürich

im Haus Johann Kapsar Lavaters „vor einem ausgesuchten Kreis Züricher Persönlichkeiten“74 „Vorlesun-

gen über den Begriff und das System der kritischen Philosophie“.75 Diese Vorlesungen liegen zeitlich nur

wenige Wochen nach der Abfassung der Briefe, die Fichtes Aenesidemu-Krise dokumentieren. Diese Zür-

cher Vorträge können als eine Art „Ur-Wissenschaftslehre“ angesehen werden,76 insofern Fichte hier sein

System zuerst vorgetragen hat.77 Das, was Dieter Henrich Fichtes „ursprüngliche Einsicht“ genannt hat,78

lässt sich entsprechend mit einiger Plausibilität auf den Spätherbst und Winter 1793 datieren – im Früh-

jahre 1794 ist sie jedenfalls bereits zu einiger und vortragsreifer Systematik gereift. Die Vorlesungen selbst

sind nur in einer Nachschrift Lavaters überliefert.79 Deshalb kann diese Nachschrift im vorliegenden Zu-

sammenhang einer textanalytischen Untersuchung von Fichtes Programmatik kein Gegenstand einer aus-

führlichen Lektüre sein, weil sie zum einen unvollständig (geblieben) ist, und sich aus ihr – aufgrund der

Ermangelung der Möglichkeit eines Abgleichs mit einem Originalmanuskripts Fichtes80 – nicht einwand-

frei der Fichtesche Wortlaut rekonstruieren lässt, auf den es ankommen würde. Aber Ende April  trug

Fichte als Beschluss dieser Vorträge eine Art „Abschiedsrede“ vor, die auch – vermutlich noch vor Juni

1794 und vermutlich in Weimar – gedruckt worden ist und folglich im Wortlaut überliefert ist.81 Sie trägt

den Titel Über die Würde des Menschen.82

Fichte selbst scheint ob des Status’ des kurzen Schluss- und zugleich Abschiedsvortrags ein we-

nig unentschlossen. Vorangestellt  ist  der Druckausgabe folgende Widmung: „Nicht als Untersuchung,

sondern als Ausguß der hingerissensten Empfindung  nach der Untersuchung, widmet seinen Gönnern

und Freunden zum Andenken der seeligen Stunden, die er mit ihnen im gemeinschaftlichen Streben nach

Wahrheit verlebte, diese Blätter d e r  V e r f a s s e r .“83 Am Ende des ersten Absatzes dagegen heißt es in

weit  nüchternerem Ton, der wieder ganz einer diskursiven Argumentation zuzurechnen scheint: „Wir

74 Cf. GA I,2, 100. (Kommentar der Herausgeber)
75 Cf. den Kommentar der Herausgeber in GA I,2, 81.
76 So bezeichnen die Herausgeber die Vorträge.
77 Cf. hierzu auch den Brief vom Februar 1794 an Lavater, in dem Fichte diesem ankündigt, was er vorzutragen gedenkt und

was im dort skizzierten Aufbau bereits große Parallelen mit der späteren Struktur der  Grundlage der gesamten Wissen-
schafslehre hat: GA I,2, 99 sq.

78 D. Henrich, „Fichtes ursprüngliche Einsicht“.
79 Cf. GA IV,3, 1 sqq.
80 Cf. die Überlegungen der Herausgeber zur möglichen Existenz sowie der möglichen Verlustgeschichte eines Originalma-

nuskripts.
81 Cf. GA I,2, 81 sq.
82 Cf. ibid.
83 GA I,2, 85.
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thun zum Beschlusse einen kurzen Ueberblik auf das Ganze.“84 Was beide Beschreibungen teilen, ist, dass

sie  Von der Würde des Menschen eindeutig nicht als Teil der eigentlichen systematischen Ausführungen

oder „Untersuchungen“, wie Fichte sich ausdrückt, verstanden wissen möchten, sondern danach, jenseits

davon verorten. Freilich: ein kurzer Überblick über das Ganze – also auf Fichtes philosophisches System,

die  Wissenschafslehre – würde man vermutlich nicht unbedingt zuerst in der Form eines „Ausguß der

hingerissensten Empfindungen“ vermuten.

Die latente Konfusion der Selbstbestimmung, worum es sich bei diesem kurzen Text eigent-

lich handle, hat eine Entsprechung oder zumindest ein Ähnliches im ersten Satz des Textes, was bereits

gewichtiger wiegt, insofern es das Selbstverständnis von Fichtes ganzem Projekt direkt angeht. Es heißt

dort:
Wir haben den menschlichen Geist vollständig ausgemessen; – wir haben ein Fundament gelegt, auf welches sich
ein wissenschaftliches System, als getroffne Darstellung des ursprünglichen Systems im Menschen erbauen lasse.85

Augenfällig ist die Doppelung – Verdoppelung, Aufspaltung, Wiederholung – des System-Begriffs. Be-

reits zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung der  Wissenschafslehre ist bei Fichte von  zwei Systemen die

Rede – dass dies für eine Philosophie, die ein philosophisches System zu konstruieren sich zur Aufgabe ge-

stellt hat, ja sich selbst darin zu erschöpfen und einzulösen bestrebt ist, nicht ohne schwerwiegende Impli-

kationen zu denken ist, ist offensichtlich. Bei der Lektüre der Programmschrift wird dies deutlich werden,

wenn sich die Frage danach aufdrängen wird, auf was, durch was oder in was das philosophische System

gegründet sei bzw. sich gründe, (s)einen Grund habe. Zwei Systeme: das  ursprüngliche  System im Men-

schen, oder: das ursprüngliche System des menschlichen Geistes, der „vollständig ausgemessen“ worden

sei. Die Bestimmung des „Systems im Menschen“ als „ursprüngliches“ wirft sogleich eine Frage auf: in Be-

zug auf  was  ist  es  ursprünglich? In Verhältnis  zum „wissenschaftlichen System“,  welches  es  gleichsam

nachträglich darstellt? Insofern wäre die Ursprünglichkeit eine des Dargestellten. Oder ist es ursprünglich

in Hinsicht auf (s)eine eigene Geschichtlichkeit? Die Verdoppelung des System-Begriffs in den eines „ur-

sprünglichen  Systems  im  Menschen“  und  den  des  dieses  darstellenden  „wissenschaftlichen  Systems“

scheint zwar intuitiv verständlich, bringt aber eine Reihe begründungstheoretischer Probleme mit sich,

auf die später einzugehen sein wird. An dieser Stelle ist vielleicht ein kurzer Vorgriff auf die Programm-

schrift hilfreich, in der Fichte möglicherweise eine Antwort auf diese Frag denkbar werden lässt, wenn er –

sowohl in Bezug auf Kants Vernunftkritik als auch in Absetzung von ihr – erklärt, dass die Philosophen

nicht Gesetzgeber, sondern Historiographen des menschlichen Geistes seien.

Was an dem zitierten ersten Satz des Textes Über die Würde des Menschen neben dem doppel-

ten System-Begriff weiter auffällt, ist das von Kant übernommene Motiv der Vernunftkritik: es geht um

ein Ausmessen des menschlichen Geistes als eine Grenzbestimmung der Vernunft. Wo etwas ausgemessen

wird, wird es zugleich in seinen Grenzen erkannt – nur das Unendliche müsste nicht ausgemessen werden.

Damit ist die Endlichkeit des „menschlichen Geistes“ angesprochen – eine Endlichkeit, die für Kant unbe-

stritten ist. Der Idealismus hingegen kann nicht so eindeutig als eine Philosophie der Endlichkeit verstan-

den  werden.  Die  Frage  nach  der  Endlichkeit  oder  Unendlichkeit  des  Geistes  wird  in  der  Diskussion

einschlägiger Textstellen der Programmschrift zu diskutieren sein und zwar dort, wo es um die Frage nach

84 Ibid., 87.
85 Ibid.
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einem Außen des Systems geht. Es ist dies ein entscheidender Punkt der idealistischen Theoriebildung im

Schritt über Kant hinaus und zugleich ein Punkt, an dem die Angemessenheit des Fundierungs-Paradig-

mas für die idealistische Systematik zweifelhaft wird.

Der dritte Aspekt des Eingangssatzes ist die aus der Korrespondenz im Zuge der Aenesidemu-

Krise vertraute Metaphorik des Legens eines „Fundaments“ und des Bauens eines Systems. Sowohl in die -

sem kurzen Text als auch in den Brief-Passagen gebraucht Fichte die Metaphorik noch in ihrer bloßen

Bildlichkeit. Er deutet mit ihr auf eine philosophische Programmatik und damit auf eine kommende Phi-

losophie, die das in der Metaphorik illustrierte und versprochene einlösen soll.  Aber Fichte bringt die

Bildsprache noch nicht mit  der philosophischen Argumentation zusammen. Dieser Schritt,  der einige

Probleme mit sich bringt, wird erst in der Programmschrift erfolgen. Bevor jedoch zur Lektüre der Pro -

grammschrift übergegangen wird, lohnt es sich, noch einen kurzen Moment bei dem Beschluss der Zür-

cher „Ur-Wissenschaftslehre“ zu verweilen. 

Fichte geht es um „einen kurzen Ueberblik auf das Ganze“. Er bewegt sich dabei weitgehend

in Kantischem Fahrwasser. So etwa, wenn er den „Mensch“ in zweifacher Hinsicht perspektiviert: „als be-

obachtende Intelligenz“ sowie „als praktischthätiges Vermögen“.86 Auch im streng transzendentalphiloso-

phischen Ansatzes folgt er Kants Ausführungen wenn er in Rücksicht auf die theoretische Philosophie

ausführt:
Erst durch das Ich kommt Ordnung und Harmonie in die todte fromlose Masse. Allein vom Menschen aus ver-
breitet sich Regelmässigkeit rund um ihn herum bis an die Grenzen seiner Beobachtung – und wie er diese weiter
vorrükt, wird Ordnung und Harmonie weiter vorgerükt. Seine Beobachtung weißt dem bis ins Unendliche ver-
schiedenen, – jedem seinen Platz an, daß keine das andere verdrängt; […] Durch das Ich steht die ungeheure
Stuffenfolge da […]; in ihm ist das System der ganzen Geisterwelt, und der Mensch erwartet mit Recht, daß das
Gesetz, das er sich und ihr giebt, für sie gelten müsse; […].87

Damit wiederholt Fichte, was Kant in der KrV im Zuge seiner Formel von der „Kopernikanischen Revo-

lution“ der Denkungsart entwickelt hatte. Zugleich wird deutlich, dass Fichtes Denken stark von einem

Entwicklungsgedanken geleitet ist, der im Bild einer umgreifenden Erweiterung artikuliert wird. Deutli-

cher wird dies noch in den sich im Text anschließenden Formulierungen zur praktischen Tätigkeit des

Subjekts.88 Damit ist eine Spannung zwischen statischer Fundierung und einem dynamischen Entwick-

lungs- bzw. Erweiterungsdenken angedeutet, die hier nicht weiter diskutiert werden kann, die es aber bei

der nachfolgenden Lektüre der Programmschrift mitzubedenken gilt.

III.2.2 Über den Begriff der Wissenschafslehre

Fichtes Programmschrif

Über den Begriff der Wissenschafslehre oder der sogenannten Philosophie (als Einladungsschrif zu seinen

Vorlesungen zu dieser Wissenschaf, wie es im Untertitel heißt) ist „Fichtes Einladungs- bzw. Programm-

schrift in deutscher Sprache für die Jenaer Studenten und Gelehrten“.89 Sie ist zu unterscheiden von der

weit bekannteren Grundlage der gesamten Wissenschafslehre, die Fichte ab dem Sommersemester 1794 in

Jena vortrug. Den Ruf auf den vakanten Philosophie-Lehrstuhl Karl Leonhard Reinholds in Jena dürfte

86 Ibid.
87 Ibid.
88 Cf. ibid., 87 sqq.
89 GA I,2, 93 (Vorwort der Herausgeber)
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Fichte zu Beginn des Jahres 1794 erhalten haben.90 Die Programmschrift ist vermutlich bis Mitte April ab-

geschlossen worden – also zur Zeit, als Fichte noch in Zürich vor Lavater und anderen ausgesuchten Zür-

cher Persönlichkeiten sein System zuerst vorstellte. Fichte war aus Zürich kurz nach Beendigung des Vor-

trags  noch  Ende  April  abgereist  und  am  18.  Mai  in  Jena  eingetroffen.  Die  ersten  Exemplare  der

Programmschrift dürften auch um diese Zeit gedruckt worden sein. Noch vor Ende Mai scheinen bei -

spielsweise Schiller und Goethe Exemplare von Fichtes Schrift erhalten zu haben.91

Die Mangelmetaphorik der Briefe vom November/Dezember 1793 bzw. Januar 1794 haben in

der Jenaer Programmschrift positive Entsprechung. Was sich bereits in dem Beschluss der Zürcher Vorle -

sungen ankündigte, ist dann in dieser Schrift vollends thematisch: sie lässt sich streckenweise nachgerade

als Manifest wiedererlangter und gefestigter – oder zumindest behaupteter – Bodenhaftung lesen. Am Be-

ginn des Deutschen, zumindest aber des Fichteschen Idealismus steht die Wiedererlangung von Boden -

kontakt, die Errichtung eines festen Grundes. Jedenfalls ein „Fundierungsbegehren“.92 Dies ist insofern

überraschend und bedenkenswert, als es ein gewisses Narrativ des modernen Denkens wenn nicht gänz-

lich in Frage stellt so doch zumindest ergänzungsbedürftig erscheinen lässt. Die Erzählung von progressiv-

revolutionärem Aufbruch und anschließendem konservativen, ja restaurativen (oder auch: anti-moder-

nen) roll back. Passender noch als Fichtes scheint dies die – freilich dennoch sehr verschiedenen, ja sich wi-

dersprechenden, vielleicht gerade deshalb aber auch komplementären – intellektuellen Biographien Fried-

rich Schlegels und Hegels zu pointieren. Eine Variation dieser Erzählung vom (deutschen) Geist in der

Zeit von etwa 1790-1830 gibt Peter Sloterdijk. Diese Version des Narrativs ist hier insofern von Interesse,

weil sie sich eben jener Grund- und Boden-Metaphorik bedient, die auch Fichte selbst verwendet:
Seit der junge Fichte die Standarte der Subjektivität an sich gerissen und mit manischem Schwung gegen sein,
wie er meinte, vollendet sündhaftes Zeitalter vorangetragen hatte, ist die Kette der Denker nicht abgerissen, die
das Wesen des Menschen als Freiheit auslegten. Wie seine Vorgänger begriff Sartre den Menschen im Herd seines
Bewußtseins als jenes unruhige Unding, das sich, bei steigender Selbstklärung, immer radikaler in seine Unding-
lichkeit versenkt. Mensch sein heißt für ihn, sich als aktives Nichts, als lebendige Bodenlosigkeit übernehmen.
Daß Subjektivität Abgründigkeit meint – das schreckte Sartre weniger als die meisten seiner Vorgänger in dieser
Entdeckung. Selbst der resolute Fichte hatte seinen Aufweis der bodenlosen Subjektivität zuletzt damit zu über -
winden versucht, daß er die eigene Spontaneität in das Ausdrucksleben einer Gottheit, die alles tut, einstellte.
Friedrich Schlegel, der Meister-Ironiker unter den romantischen Subjektivisten, konvertierte zu der katholischen
Kirche, die seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Asyl für neue Bodenlose wurde; sie spielte gewiß gern den Schoß
für erwachsene Ungeborene, die der Kälte der modernen Außenwelt entgehen wollten. [...] Eine große Mehr-
heit von Angekränkelten der Bodenlosigkeit [...] suchten nach Wegen, sich selbst zurückzubetten in das solidari-
sche Leben von Staat, Gesellschaft und Klasse. Der Größte unter denen war kein geringerer als der Philosoph
Hegel, der zu Lebzeiten das Heil fand, indem er Hochämter auf den preußischen Staat als sittlichen Organismus
zelebrierte; ihm taten es zahllose Liebhaber der reparierten Ganzheiten nach; so manchem verging im Staats-
dienst wie im Revolutionsdienst das mal du siécle; so viele Holismen, so viele Altäre; andere flohen an die Fron -
ten von heißen und kalten Kriegen. Es versteht sich von selbst, daß die Sucht nach Bindungen eine Fülle von
Fundamentalismen heraufbeschwören mußte. Seit zweihundert Jahren ist die Modernität eine Bühne, auf der

90 Cf. ibid, 98.
91 Cf. ibid., 102.
92 Dass Grundlegungs- oder Fundierungsimaginationen und -visionen in der Epochenschwelle der Sattelzeit und auch noch

in weiten Teilen des späteren 19. Jahrhunderts nicht allein in der (nachkantischen) Philosophie große Virulenz haben, son-
dern auch in der deutschsprachigen Literatur, hat Saskia Haag im Eingangskapitel ihrer Studie  über „Haus und Literatur
im 19. Jahrhundert“ dargelegt, wo sie anhand von Texten Goethes, Kellers und Stifters „Imaginationen“ des „Gründungs-
begehrens in der Moderne“ nachspürt, denen „der Akt der Grundsteinlegung“ aber „in hohem Maße störungsanfällig“
werde und die mithin von „flüssigen Fundamenten“ erzählten. S. Haag,  Auf wandelbarem Grund. Hau und Literatur
im 19. Jahrhundert, Freiburg i. Br.–Berlin—Wien 2012, 25; zum Motiv des „Erdbodenverlusts“ bei Goethe cf. insbesonde -
re auch das einschlägige Kapitel bei Blumenberg, Arbeit am Mythos, 467-503: „Ein Götterkonflikt“. Den Hinweis auf die
mythengeschichtliche Rekonstruktion des Goetheschen Grund-Faszinosums bei Blumenberg verdanke ich Prof. Michael
Neumann (Eichstätt).
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sich ein einziger Problemstoff in den verschiedensten Stücken realisiert; sie alle könnten heißen: Wie die freien
Bodenlosen wieder in feste Verhältnisse kamen.93

Es mag angesichts von Fichtes unverhohlenen Sympathien für die Französische Revolution –

die  er  auch  in  zwei  anonym  veröffentlichten  Schriften  zum  Ausdruck  brachte:  Zurückforderung  der

Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten (1793), Beitrag zur Berichtigung der

Urtheile des Publikums über die Französische Revolution (1793/94) – zunächst etwas kontraintuitiv und

auch abwegig anmuten, aber in gewisser Weise wäre es nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man

pointierte, dass die Geburt des Deutschen Idealismus (zumindest in seiner Fichteschen Variante) aus dem

Geiste einer metaphorischen Restauration erfolgte.94

Im Folgenden sollen relevante, hochgradig metaphorische Textpassagen der Begriffsschrif analysiert wer-

den. Dabei sollen zwei Fragen die Lektüre leitend dieser vorangestellt und zunächst kurz umrissen werden.

1.) Ist es zutreffend, Fichtes Programmschrift als einen Text zu lesen – wie Christian Strub in einem Auf -

satz zu philosophischen System-Metaphern vorschlägt –,95 der eine relativ klare metapherngeschichtliche

Zäsur markiert, insofern er von der System-Metapher des Fundaments (sowie der der zugehörigen des Ge-

bäudes) auf die der Kette (der Verkettung und Zirkularität, sowie darauf aufbauend: des Organischen)

umstellt? 2.) Wenn dies nicht der Fall ist, Fundament-Vorstellungen also für den Fichteschen Diskurs be-

deutsam sind und bleiben – was freilich nicht impliziert, dass die Verkettungs-Metaphorik irrelevant wäre

–: wie genau funktioniert diese Metaphorik, was leistet sie, was für eine Logik impliziert sie und inwieweit

wird diese im Text entfaltet? 

Kein System von Lufgeistern

Fichte beginnt seine Ausführungen mit einem Beispiel, das vor dem Hintergrund des zu Diskutierenden

als symptomatisch angesehen werden kann weil implizit an der Grund-Metaphorik Orientierung hat.

Bevor sich diesem zugewendet werden kann, ist es aber angebracht, auf einen terminologi-

schen Umstand hinzuweisen:  Wenn Fichte von „Wissenschaftslehre“ spricht – und in der Programm-

schrift wird er den Begriff zum ersten Mal im Rahmen einer Publikation gebrauchen –, hat er damit nicht

allein das im Sinn, was man heute vielleicht Wissenschaftstheorie nennen würde. Zunächst geht es ihm

darum, zu zeigen, wie  Wissen überhaupt möglich ist (und was es ist). Eine kurze Anmerkung aus dem

Wissenschafslehre-Vortrag von 1805 macht  das  deutlich:  „Wissenschafslehre.  Ganz was  das  Wort  sagt.

Theorie des Wissens […]. Also: Was <ist> das Wissen an sich“.96 Wenn Fichte von „Wissenschaft“ spricht,

93 P. Sloterdijk, „Sartre“, in: ders., Philosophische Temperamente, 130-134, hier 131 sq.
94 Es wäre vorm Hintergrund dieser Vorzeichen auch von einigem Interesse Fichtes Revolutionsschriften auf ihre Metaphori-

ken hin zu befragen.
95 C. Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 119.: „“Fichtes  Über den Begriff der Wissenschafslehre oder der sogenannten

Philosophie […] entwickelt ein Systemkonzept, das die Kantsche Behauptung der architektonischen Einheit der Vernunft
und die Reinholdsche Forderung nach Selbstexplikation des ersten Systemgrundsatzes nur in einer kreisförmigen Begrün -
dungsstruktur – der Ausgangspunkt des Systems muß sich als dessen Resultat erweisen – für erfüllbar hält. An dieser Ein-
sicht hält der gesamte Deutsche Idealismus fest; insofern ist dieser Text bezüglich des allgemeinen Systemgedankens dessen
Programmschrift.“ Und Strub argumentiert weiter, „[d]aß sich spätestens bei Fichte mit der Ablösung linearer durch zir -
kuläre Begründungsstrukturen ein 'Übergang'  vom Gedanken eines  'Fundament'-  zu dem eines  'Organismus'-Systems
vollzogen hat, […].“ ibid. Zu Fichtes Programmschrift cf. ferner den Aufsatz von G. Rametta, „Satz und Grund. Der An-
fang der Philosophie bei Fichte mit Bezugnahme auf die Werke BWL und GWL“, in: W. H. Schrader (ed.), Anfänge und
Ursprünge. Zur Vorgeschichte der Jenaer Wissenschafslehre [= Fichte-Studien Bd. IX], Amsterdam–Atlanta 1997, 127-139.

96 Wissenschafslehre 1805, ed. H. Gliwitzky, Hamburg 1984, 6.
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meint er dies also immer auch im Sinne von 'Wissenschaft von etwas haben'. Die Pointe – oder Anma -

ßung – der Wissenschafslehre besteht nun gerade darin, diese beiden Bedeutungen von „Wissenschaft“ in

einem Argument  kurzzuschließen und  damit  in  den Zuständigkeitsbereich  der  Systemphilosophie  zu

überführen: Wissen(schaft) ist nur in systematischer Form möglich, also als Wissenschaft.

Fichte beginnt die Argumentation der Begriffsschrif entsprechend mit der Bestimmung: „Die

Philosophie ist e i n e  W i s s e n s c h a f t “.97 Dann setzt er zu einer ersten provisorischen Definition an:

„Eine Wissenschaft hat systematische Form; alle Sätze in ihre hangen in einem einzigen Grundsatze zu-

sammen, und vereinigen sich in ihm zu einem Ganzen […].“ Anschließend: „Aber ist nun der Begriff der

Wissenschaft erschöpft?“98 Um das Problem weiter auszuführen bringt Fichte nun besagtes Beispiel:
Wenn jemand auf einem grundlosen und unerweißlichen Satze, z. B. auf dem, daß es in der Luft Geschöpfe mit
menschlichen Neigungen, Leidenschaften und Begriffen, und ätherischen Körpern gäbe; eine noch so systema-
tische Naturgeschichte dieser Luftgeister aufbaute, welches an sich wohl recht möglich ist – würden wir ein sol-
ches System, so streng auch in demselben gefolgert wird, und so innig auch die einzelnen T h e i l e  desselben
untereinander verkettet seyn möchten, für eine Wissenschaft anerkennen?99

Der von Christian Strub hervorgehobene, um 1800 im Denken der Deutschen Idealisten virulente, sich

aus einer Metaphorik speisende Gedanke des Struktur- bzw. System-Prinzips der  Verkettung von Wissen

zu Wissenschaft, also eines wissenschaftlichen System als Kette und zirkuläre Struktur,100 findet sich in die-

ser Passage ebenso wie die Vorstellung einer Fundierung eines System bzw. einer Fundierung von Wissen

durch Systematizität: „Wenn jemand auf einem […] Satze […] eine noch so systematische Naturgeschichte

dieser Luftgeister aufbaute […].“ Was es aber meines Erachtens hier zu beachten gilt, ist das eigentümliche

Exempel, das Fichte an dieser Stelle wählt. Mit Hegel zu reden: mehr als nur ein Beispiel unter anderen,

sondern eines, das 'herbeispielt',101 das also kein kontingentes ist, sondern gleichsam als Bestandteil der ar-

gumentativen Entwicklung der Theorie, als ihr konstitutiv oder als wenigstens paradigmatisches zu verste-

hen ist. Luftgeister – was immer man sich darunter zu denken hat 102 – vertragen sich augenscheinlich nicht

mit dem Gedanken des Fundierten. Mit Bodenhaftung ist bei Luftgeistern nicht zu rechnen. Luftgeister

zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie eines Fundaments und eines Erdbodens nicht bedürfen, da sie

sich in einer anderen Sphäre befinden. Das Beispiel ist mithin nicht zufällig, sondern vor dem Hinter -

grund der Bedeutung der imaginativen Vorstellungen von Fundierung und Bodenhaftung für Fichtes Pro-

grammatik zu sehen. Ein ähnlicher Fall eines Beispieles, das in seiner Wahl vor dem Hintergrund der phi -

losophischen Hintergrundmetaphorik zu verstehen ist, konnte bereits bei Kant beobachtet werden.

Fichtes systematisches Argument, zu dessen Illustration er dieses Beispiel heranzieht, ist fol-

gendes: Obwohl eine „Naturgeschichte der Luftgeister“ in noch so streng-systematischer Form dargestellt

sein könne, würden wir sie gleichwohl deshalb nicht Wissenschaft nennen, weil diese auf einem „grundlo-

97 GA I,2, 112.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 Cf. Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 121 sqq.
101 Cf. zu Hegels impliziter Theorie des konstitutiven Beispiels, wie er sie im Kapitel zur „sinnlichen Gewißheit“ in der Phä-

nomenologie vorträgt: TWA III, 83-5.
102 Von Luftgeistern spricht interessanterweise auch Hölderlin in einem Brief an Hegel vom 20.11.1796 und er mag dabei sogar

Fichte, bei dem er in Jena Wissenschafslehre gehört hatte, im Sinne haben, wenn er schreibt: „Es ist recht gut, daß mich die
Höllengeister, die ich aus Franken mitnahm, und die Luftgeister, mit den metaphysischen Flügeln, die mich aus Jena gelei-
teten, seitdem ich in Frankfurt bin, verlassen haben.“ Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge, ed. D.
E. Sattler, München 2004, Bd. V, 68; cf. zu dieser Briefpassage auch: J. Kreuzer, „Vom Ich zur Sprache. Fichte und Hölder-
lin“, in: H. Grindt/K. Hammacher (eds.),  Fichte und die Literatur  (=  Fichte Studien IX), Amsterdam-New York, NY
2002, 185-198, hier 189.
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sen und unerweißlichen Satze“ aufgebaut sei. Etwas, was auf etwas Unerweißlichem aufbaut, kann keinen

Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen. Es baut auf etwas Grundlosem auf und handelt – wie im Bei-

spiel – auch von solchem.

Die Gegenbeispiele, die Fichtes Argument komplettieren, sind dagegen vergleichsweise unver-

dächtig. Einem Handwerker, der einen einzelnen mechanischen Lehrsatz anführe oder einem „unstudier-

te[n] Bauer“, der irgend ein geschichtliches Faktum kenne, „wird jedermann zugestehen, derselbe habe

Wissenschaft von dem gesagten; obgleich der erstere nicht den geometrischen Beweis seines Satzes von

dem ersten Grundsatze dieser Wissenschaft an systematisch führen, noch der andere die historische Glaub-

würdigkeit seiner Angabe schulgerecht darthun kann, sondern beide die Sache nur auf Treu und Glauben

angenommen haben.“103 Fichtes Erläuterung:
Warum nennen wir nun jenes feste System, das auf einem unerwiesenen und unerweißbaren Satze beruhet,
nicht Wissenschaft; und warum nennen wir die Kenntniß der zweiten, die in ihrem Verstande in keinem Syste-
me zusammenhängt, Wissenschaft?
Ohne Zweifel darum, weil das erstere in aller seiner schulgerechten Form doch nichts enthält, das man wissen
kann; und die letztere ohne alle schulgerechte Form, etwas sagen, das sie wirklich wissen und wissen können.104

Der „unerweißbare Satz“ einer „systematischen Form der Luftgeister“ ist also ein unwissbarer, damit be-

gründet er kein Wissen. Was hier aber in Rücksicht auf die Metaphorik interessiert, ist die Verwendung

des Adjektivs „fest“. Wie in der Beschreibung des Beispieles von dem unwissenschaftlichen System der

Luftgeister bereits deutlich wurde, sind es von Anfang an zwei Metaphoriken, die der Fichteschen Sprache

eignen, wenn er das Problem des Systematischen erörtern will: die der Kette bzw. der Verkettung – „die

einzelnen Theile desselben unter einander verkettet seyn möchten“ – und die der Fundierung bzw. des

Grundes und des Aufbauens – „Wenn jemand auf einem […] Satze […] eine systematische Naturgeschich -

te […] aufbaute“. Interessant ist dabei, dass die Vorstellung einer notwendigen Festigkeit des Systems die

zwei Metaphoriken zwar nicht zu verbinden erlaubt – auf die Problematik, dass diese beiden Metaphori-

ken nicht recht zusammengedacht werden können, wird noch zu sprechen kommen sein –, dass sie aber

doch den Logiken beider konstitutiv ist. Der Grund(Satz), auf dem das System beruht und auf den es auf-

gebaut wird, sollte diesem ein fester Boden sein, oder anders gesagt: er sollte einen festen Stand und Halt

bieten. Die Glieder der Kette, die das System bildet, sollten in- und miteinander fest verkettet sein – zwar

auch nicht zu fest, da dem System sonst jede Elastizität und Gestaltbarkeit abginge, aber doch so fest und

stabil, dass das System zusammenhält.

Nach diesen noch vergleichsweise wenig metaphorischen Eingangsüberlegungen soll nun zu

jenen Textpassagen der Programmschrift übergegangen werden, in denen die Metaphorik von einer laten-

ten „Hintergrundmetaphorik“ an die Textoberfläche vordringt und diese stellenweise dominiert. Es soll

dabei anhand der Argumentation möglichst genau nachvollzogen werden, was den Einsatz der Metapho-

rik im Laufe der Begriffsschrif motiviert.

Ein Grundsatz

Das Beispiel von den Luftgeistern lässt Fichte auf sich beruhen; die zwei anderen gebraucht er weiter um

seine Theorie von Wissenschaft zu entwickeln. Für denjenigen, der einen einzelnen geometrischen Satz

103 GA I,2, 113.
104 Ibid.
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oder ein einzelnes historisches Faktum  wisse,  sonst aber „keine zusammenhängende Kenntniß von der

Geometrie,  oder  Geschichte“  habe,  sei  dies  dennoch  „ohne  Zweifel  ein  Ganzes,  und  in  so  fern  eine

Wissenschaft.“105 Die Frage, die sich aus theoretischer Sicht stelle, sei nun aber die, wie denn Geometrie

oder Geschichte als ganze – also in der Totalität ihrer jeweilig zugehörigen Sätze – „eine Wissenschaft“ bil -

deten: „wie und wodurch werden nun eine Menge an sich höchst verschiedener Sätze zu  Einer Wissen-

schaft, zu Einem und eben demselben Ganzen?“106 Nachdem Fichte zugestanden hatte, dass die Kenntnis

eines bestimmten wissenschaftlichen Satzes durchaus „eine Wissenschaft“ sei – hier: Wissenschaft im Sin -

ne von Wissen(schaft) von etwas haben –, führt er nun jedoch an, „daß die einzelnen Sätze [für sich;

M.B.] überhaupt nicht Wissenschaft wären, sondern daß sie erst im Ganzen, durch ihre Stelle im Ganzen,

und durch ihr Verhältniß zum Ganzen es werden.“107 An dieser Stelle ist System vorerst nur im Sinne von

immanentem Zusammenhang (als Im-Ganzen-Sein) oder Verbundenheit angedacht – hier würde sich die

Ketten-Metaphorik anbieten. Aber – und das ist die Stelle, an der Fichte sein entscheidendes, gleichwohl

implizites Plädoyer für eine Grundsatzphilosophie vorbereitet – er gibt zu bedenken, dass diese Annahme

eines Verbunden-Seins der einzelnen Sätze zwar eine systematische Form hervorbringe – wie bei dem Sys-

tem der Luftgeister –, deswegen aber noch nicht wissenschaftlich sei. Dazu bedürfe es einer grundlegenden

Gewißheit:
Nun kann aber durch bloße Zusammensetzung von Theilen nie etwas entstehen, das nicht in einem Theile des
Ganzen anzutreffen sei. Wenn gar kein Satz unter den verbundenen Sätzen Gewißheit hätte, so würde auch das
durch die Verbindung entstandene Ganze keine haben.
Mithin müßte wenigstens Ein Satz gewiß seyn der etwa den übrigen seine Gewißheit mittheilte; so daß, wenn,
und in wie fern dieser Eine gewiß seyn soll, auch ein Zweiter, und wenn, und in wie fern dieser Zweite gewiß
seyn soll, auch ein Dritter, u. s. f. gewiß seyn muß.108

Die Ketten-Metaphorik kann diese Notwendigkeit eines ersten gewissen Satzes nicht vorstellig machen.

Sie kann Verkettung als Modell denkbar werden lassen, aber sie kann nicht die Begründung der Verket-

tung überhaupt ansichtig machen. Zur Verkettung bedarf es bereits zweier Elemente, zweier Kettenglie-

der. Fichte aber macht geltend:
Der gewisse Satz – wir haben bis jetzt nur Einen als gewiß angenommen – kann seine Gewißheit nicht erst durch
die Verbindung mit den übrigen erhalten, sondern muß sie vor derselben vorher haben.109

Dieses „sondern muß sie vor derselben [also vor „der Verbindung mit den übrigen“] haben“ ist derjenige

Argumentationsschritt, der die Grund-Metaphorik aufruft. Warum, noch einmal anders gefragt, greift die

Ketten-Metapher hier zu kurz? Weil sie einzelne Kettenglieder – also einzelne Sätze – imaginiert, die  a

priori verbindbar sind, die von vornherein und immer schon als (potenzielle) Verbindungselemente auf-

treten und in Verbindung treten. Was sich hierbei aber ankündigt ist dies: wollte man das idealistische Sys -

temdenken tatsächlich mittels des Paradigmas der Verkettung zu denken suchen, würde man auf jenen

Stand des Geistes zurückfallen, der in Reinholds Fundamentalphilosophie herrscht. Den Standpunkt der

Inkonsistenz des uneingeholt Vorausgesetzten seines „Satzes vom Bewußtsein“: dass man nämlich eine un-

vermittelte Duplizität als Bezogenheit (oder: Beziehbarkeit)110 an den Anfang setzen würde, deren Bezug-

nahme aber nicht ohne etwas Vorauszusetzendes, das sie aufeinander bezieht (und unterschieden hat), zu

105 Ibid., 114.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Oder auf die Metaphorik übertragen: der Verbindbarkeit der Verbindungsglieder, der einzelnen Teile selbst.
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denken ist. Dies ist es gerade, was bei Fichte ausdrücklich nicht gemeint sein wird, wenn er von der Selbst-

setzung – als „gedanklicher Selbstbegründung“111 – des „absoluten Ich“ handeln wird.112 Hölderlin hat von

diesem Punkt aus bekanntlich weiter gedacht und auf die Frage, wie das Unterscheiden denn von hier aus

zu denken sei, den Gedanken einer 'Ur-Theilung' geltend gemacht, 113 der in gewisser Weise zur Hegelschen

Negativität hinleitet.

Aber  zurück  zur  Ketten-Metaphorik  im  Zusammenhang  der  Argumentation  der  Begriffs-

schrif. Die Gewißheit, die der eine Satz haben muss, bevor er in Verbindung mit anderen Sätzen sich befin-

det, kann er gerade nicht aus seiner Verbundenheit mit diesen erlangen, also durch den Umstand, dass er

Glied einer Kette ist. Eine Alternative, die hier zumindest aufscheint und später auch noch relevant wer-

den wird, ist die verwandte und doch entschieden divergierende Vorstellung der Reihe. Denn im Kontext

einer Reihe könnte man von einem  ersten,  die Reihe gleichsam begründenden Satz sprechen;114 im Zu-

sammenhang der Kette dagegen scheint es wenig einsichtig, von einem ersten Kettenglied zu sprechen. All

dem  zum  Trotz  ist  im  Zusammenhang  des  Deutschen  Idealismus  dennoch  die  Ketten-Metaphorik

weitaus angebrachter, da diejenige der Reihe, wie man leicht sehen kann, ganz entschieden zu dem ten -

diert, was Hegel als „schlechte Unendlichkeit“ disqualifiziert.115 Hier soll denn auch durchaus nicht der

Eindruck erweckt werden, die Metapher der Kette oder des Zirkels wäre im Deutschen Idealismus über-

haupt nicht zuständig,  gerade das ganze Hegelsche Projekt  des  universalen Total-Prozesses  der Selbst -

unterscheidung, Selbstentäußerung und rücknehmenden Wiederverinnerlichung durch Subjektivität in

absolute Subjektivität-Objektivität des Geistes ist ohne die Idee des Zirkels nicht zu denken; 116 es soll nur

gezeigt werden, dass diese System-Metapher ergänzungsbedürftig bleibt.

Die Ketten-Logik selbst kann zwar systemisch fungieren, aber nicht systembegründend sein. 117

Es muss ein privilegiertes Kettenglied angenommen werden – die Kette muss durch dieses im Grund ver-

111 Koschorke, „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“, 154.
112 An dieser Stelle sei verwiesen auf die entsprechende neohegelianische anti-antiphilosophische Ontologie des „Einen“ bei

Žižek, Less Than Nothing, bes. u.a. 847.
113 Cf. Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. IV, 163 sq.
114 Die Ambiguität des Wortes „Grund“ kommt hier zum tragen. Während hier bisher „“Grund“ immer im Sinne von Boden

und vor allem Fundament gemeint war – also die scheinbar „metaphorische“ Dimension des Wortes –, so könnte man
sich im Zusammenhang der Vorstellung von einer Reihe einen „ersten Grund“, der die (Kausal)Reihe verursacht, denken.
„Grund“ also im Sinne von Ursache, von Kausalität, 'der Grund einer Sache', 'der Grund eines bestimmten Umstandes'
usw. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass diese  Semantik von „Grund“ sprach- und begriffsgeschichtlich sekundär ist,
Folge einer Übertragung. „'Die auch außerdeutsch all bezeugte Verwendung im Sinne von 'Tiefe' und im Sinne von 'Erde'
stellen offenbar die beiden kardinalen Bedeutungsstränge dar.'“ Grimm; zit. n. K. Bendszeit, Art. „Grund“, in: HWPh III,
Basel 1974, Sp. 902-910, hier 902. Dagegen: „Den Ansatzpunkt für die Bedeutungsverschiebung von 'G.' zu 'causa' sieht H.
Kunisch im Taulerschen 'sobeschaffenen G.'. Nach der Beschaffenheit des G., nach dem, was in ihm ist – demuetkeit, hof -
art … – richtet sich nicht nur die Möglichkeit zur Einswerdung mit Gott, sondern auch das sittliche Verhalten des Men -
schen […]. Über die Bedeutung 'Beweg-G.' führt G. als 'Bestimmung des Willens' zu G. als causa.“ Ibid., 904.

115 Die Figur der „unendlichen Annäherung“, wie sie vor allem in der philosophischen Frühromantik, aber auch schon bei
Kant und auch bei Fichte Verwendung findet, wäre vor diesem Hintergrund als eine – mit Kant zu reden – 'ungereimte'
kombinatorische Konstruktion aus Zirkel- (bzw. Ketten-) und Reihen-Metaphorik anzusehen, die aber deswegen im He -
gelschen Sinne abstrakt weil unvermittelt bleiben muss, weil sich eine Reihe eben nie – bis ins Unendliche nicht – zur
Schließung der Kette oder des Zirkels fortbildet. Zur „unendlichen Annäherung“ cf. die ausführliche Rekonstruktion bei
M. Frank, „Unendliche Annäherung“.

116 Es verwundert denn auch nicht, wenn in der Hegelschen Konzeption der systematischen Enzyklopädie die Zirkel-Vorstel-
lung tendenziell hypertrophiert (– vergleichbar vielleicht dem Modell borromäischer Ringe in Lacans Topologie): Cf.
TWA VIII, 60 (= Enzyklopädie der philosophischen Wissenschafen I, § 15).

117 Komplementär hierzu, nur aus anderer, entgegengesetzter Perspektive argumentierend Strub, wenn er feststellt: „So wird
die Metapher vom System als Gebäude vor allem dazu benutzt, um das Problem der 'Grundlage', des 'Fundaments' des
Systems zu erörtern.  Mit  dieser  Architektur-Metaphorik  kann man  aber  kaum das  Problem der  wechselseitigen Ab-
hängigkeit  der  Systemteile  voneinander  und  der  Vollständigkeit  und  Geschlossenheit  des  Systems selbst  behandeln.“
Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 115 sq.
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kettet sein. Dass dieses Privileg nicht allein ein primus inter pares bedeuten kann, sondern eine qualitative

und deswegen auch metaphorische Differenz ausmacht, deutet Fichte an, wenn er ausführt: „Er [„Der

gewisse  Satz“; M.B.] müßte vor aller Verbindung vorher gewiß und ausgemacht seyn. Kein einziger von

den übrigen [Sätzen; M.B.] aber müßte vor der Verbindung es seyn, sondern erst durch sie es werden.“ 118

Alle übrigen Sätze sind nur Kettenglieder – und erhalten ihre Gewißheit, also ihren Status als wissenschaft-

liche erst in ihrem und durch ihr systematisches Verkettet-Sein.119 Der erste Satz dagegen ist nicht einfach

ein weiteres Kettenglied, sondern an bzw. in ihm ist die Kette mit all ihren in ihr verketteten und sie aus-

machenden Kettengliedern gleichsam – als Kette, die sie dadurch überhaupt erst wird – ver- bzw. angeket-

tet. Verkettet aber sind diese Sätze im Grund: „Ein solcher vor der Verbindung vorher gewisser Satz heißt

ein Grundsatz.“120

In diesem Zusammenhang macht Fichte darauf aufmerksam – was seinem Vorhaben einer

Grundsatzphilosophie aus einem Grund ein weiteres Argument beistellt –, dass es in jeder Wissenschaft je-

weils nur einen Grundsatz geben könne:
Hieraus erhellt […] daß in einer Wissenschaft nur Ein Satz seyn kann, der vor der Verbindung vorher gewiß und
ausgemacht ist. Gäbe es mehrere dergleichen Sätze; so wären sie entweder mit dem andern gar nicht verbunden,
und dann gehörten sie nicht zu dem gleichen Ganzen, sondern machten Ein oder mehrere abgesonderte Ganze
aus; oder sie wären damit verbunden.121

„[O]der sie wären damit verbunden“ – was bedeuten würde, dass sie keine Grundsätze wären, sondern

Sätze eines Systems, dessen Grundsatz vor dem systemischen Zustand des Verbundes gewiß sein müsste.

Das Szenario mehrerer Grundsätze, die dann „mehrere abgesonderte Ganze“  begründen würden, wird

Fichte im weiteren Verlauf der Programmschrift als alternatives, aber für die System-Form der Philosophie

abzulehnendes in kühner Gebäude-Metaphorik beschreiben.

Was sich – in Hinblick auf die weitere Entwicklung der Fichteschen Philosophie  – hier noch

bemerken lässt, ist dies, dass Fichte hier in seiner Programmatik etwas thematisiert, das ihm dann in der

Systemausführung tatsächlich in große Probleme und Verlegenheiten bringen wird: dass er dort nämlich

in der Tat  mehrere Grundsätze behaupten muss (– und so in gewisser Weise die eigene Programmatik

nicht  einzulösen  vermag):  den  „ersten,  schlechthin  unbedingten  Grundsatz“,  das  berühmte  Ich=Ich,

einen „zweiten, seinem Gehalte nach bedingten Grundsatz“ und einen „dritten, seiner Form nach beding-

ten Grundsatz“.122 Insofern bedeutet jenes eben zitierte „oder sie wären damit verbunden“ einen extrem

kritischen Moment im Fichteschen Systemaufbau.123 Sind diese (mehreren Grundsätze), indem sie damit

verbunden sind, noch Grundsätze oder werden sie zu konventionellen und bedingten Systemsätzen in ei-

nem System, das durch einen Grundsatz (welchen dann?) begründet ist?

118 GA I,2, 115. Ähnlich auch hier: „Auf ihm [dem Grundsatz; M. B.] gründet sich alles Wissen, und ohne ihn wäre über -
haupt kein Wissen möglich; er aber gründet sich auf kein anderes Wissen, sondern er ist der Satz des Wissens schlechthin.“
Ibid., 121.

119 „Eine Wissenschaft kann außer dem vor der Verbindung vorher gewissen Satze noch mehrere Sätze enthalten, die erst
durch die Verbindung mit jenem als gewiß erkannt werden.“ Ibid. 115.

120 Ibid.
121 Ibid.
122 Cf. Grundlage der gesamten Wissenschafslehre, 11-43.
123 Genau dieses Problematische einer Mehrzahl von Grundsätzen der Wissenschafslehre wird denn auch einer der Einsatz-

punkt der Fichte-Kritik Hegels sein, wie er sie in der Differenzschrif formuliert: Cf. TWA II, 57; zu Hegels Fichte-Kritik cf.
L. Siep, Hegels Fichtekritik und die Wissenschafslehre von 1804, Freiburg–München 1970; ders., Der Weg der Phänome-
nologie des Geistes. Ein einführender Kommentar zu Hegels  „Differenzschrif“ und zur „Phänomenologie  des Geistes“ ,
Frankfurt/M. 2000.
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„Die Wissenschaf sei ein Gebäude“

Durch den Nachvollzug des Arguments, Wissenschaft als System lasse sich nur durch die Annahme – bzw.

eigentlich die  Gewißheit – eines ersten Grundsatzes konstruieren, hat sich bereits angekündigt, dass auf

der metaphorischen Ebene der dort prominente Gedanke der System-internen Verkettung der wissen-

schaftlichen Sätze nicht ausreicht, um die vorrangige konstitutive Systembegründung durch eben diesen

Grundsatz ansichtig werden zu lassen. Im Zuge der für Fichtes Argumentation nun zentralen Frage –

„[W]ie läßt sich die Gewißheit des Grundsatzes an sich […] begründen?“,124 oder anders gefragt, die Kan-

tische Programmatik paraphrasierend: „[W]ie ist die Wissenschaft selbst möglich?“ 125 – kommt die zuvor

unterschwellig bereits wirksame und orientierende Metapher des Grundes zur vollen Geltung.

Die „Verbindung“ von Sätzen nach dem Schema: wenn Satz A gewiss ist, muss auch Satz B

gewiss sein usw., „heißt die systematische Form des Ganzen“.126 Aber, so Fichte direkt im Anschluss: 
Wozu nun diese Verbindung? Ohne Zweifel nicht um ein Kunststück des Verbindens zu machen, sondern um
Sätzen Gewißheit zu geben, die an sich keine hätten; und so ist die systematische Form nicht Zweck der Wissen -
schaft, sondern ist das zufällige, nur unter Bedingung, daß die Wissenschaft aus mehreren | Sätzen bestehen solle,
anwendbare Mittel zur Erreichung ihres Zwecks.127

Diese Ausführung macht zuerst einmal noch deutlicher, was bereits anklang: Sätze, „die an sich keine

[Gewißheit] hätten“, erlangen sie durch ihr Verbunden-Sein im System. Das ist in der Tat die radikal

grundsatzphilosophische – man könnte auch sagen: 'fundamentalistische' (Manfred Frank) – Begründung

der Systemnotwendigkeit.128 Ein System ist nicht ein Verbund gewisser Sätze, sondern Gewissheit ist über-

haupt nur in einem deduktiv organisierten Systemganzen vorstellbar. Was nun weiterhin aber höchst ei-

gentümlich ist, ist der Umstand, dass Fichte das Argumentschema von Mittel und Zweck im Zusammen-

hang der relativ plötzlichen Umstellung des Textes auf die Grund- und Gebäude-Metaphorik verkehrt:
Die Wissenschaft sei ein Gebäude; der Hauptzweck derselben sei Festigkeit. Der Grund ist fest, und so wie dieser
gelegt ist, wäre der Zweck erreicht.129

War oben noch der Zweck gewesen, durch das Verbinden Sätzen, die als isolierte keine Gewißheit hätten,

ebensolche zukommen zu lassen, ist  der Zweck – und noch gar der Hauptzweck – nun der, dass der

Grund – der Grund des Gebäudes, das die Wissenschaft „sei“ – fest sei und dass er, dass überhaupt einer

gelegt sei. Ein „Kunststück des Verbindens“ soll der Zweck nicht sein, aber eine Grundlegung um der

Grundlegung willen durchaus. Dass die plötzliche Umstellung auf die Grund- und Architektur-Metapho-

rik nicht aus einer unbedachten Formulierung herrührt, sondern sehr genau intendiert und kalkuliert ist,

zeigt ein kleines Detail. Für die zweite Auflage, die 1798 erscheint, korrigiert Fichte im ersten der eben zi -

tierten Sätze von „der Hauptzweck derselben“ (also der Wissenschaft) zu „Hauptzweck dieses Gebäu -

des.“130

Man sieht hierbei auch, dass die Vorstellung des Festen, der Festigkeit, die oben bereits kurz

angedeutet wurde, schon auf den ersten Seiten der Programmschrift in weit größerem Maße von der dort

124 GA I,2, 116.
125 Ibid., 117.
126 Ibid., 115.
127 Ibid., 115 sq.
128 Gegen die dann „antifundamentalistische“ Vorbehalte ins Feld geführt werden können. Cf. dazu Frank, Auswege au dem

Deutschen Idealismu, 11.
129 GA I,2, 116.
130 Ibid., Anm. O.
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freilich noch latenten Grund-Metaphorik herrührte, als von der der Kette, obgleich sie auch an diese an-

schlussfähig ist.

Nach diesen denkwürdigen Bestimmungen folgen direkt im Anschluss nun Sätze, die teilweise

fast identisch dem Wortlaut der Krisen-Korrespondenz aus dem Spätherbst und Winter 1793/94 entspre-

chen:
Weil man aber im bloßen Grunde nicht wohnen, durch ihn allein sich weder gegen den willkührlichen Anfall
des Feindes, noch gegen die unwillkührlichen Anfälle der Witterung schützen kann, so führt man auf denselben
Seitenwände, und über diesen ein Dach auf. Alle Theile des Gebäudes werden mit dem Grunde, und unter sich
selbst zusammengefügt, und dadurch wird das Ganze fest; aber man baut nicht ein festes Gebäude, damit man
zusammenfügen könne, sondern man fügt zusammen, damit das Gebäude fest werde; und es ist fest, in so fern
alle Theile desselben auf einem festen Grunde ruhen.131 

Dieses Bild ist bemerkenswert und umso bedenkenswerter sofern man sich des Umstandes erinnert, dass

Über den Begriff der Wissenschafslehre  Programmschrift zu einer der vehementesten Freiheitsphiloso-

phien der Geistesgeschichte sein soll. Die hier metaphorisch explizierte Defensive ist deshalb unbedingt er-

klärungsbedürftig. Die Metaphorik des Gebäude bauenden Architektonischen nimmt hier mehr als den

Charakter des Sich-Einrichtens in der Vernunft schon fast den restaurativen des sich in dieser Einigelns,

Verschanzens, ja Verbarrikadierens an.132 Wäre mithin zu konstatieren, dass die Geburt des Idealismus aus

dem Geist einer philosophischen Restauration erfolgt?133

Abgesehen davon gilt es hier mehrerlei festzuhalten. Zunächst, dass die Metaphorizität gegen-

über den Passagen aus den Briefen noch gesteigert ist und bereits beginnt, derart übersteigert zu werden,

dass man sich fragen muss, ob hier von Metapher im Sinne einer bloßen Übertragung, die durch Rück-

übertragung gleichsam identifizierend aufgeschlüsselt werden könnte, noch die Rede sein kann. Die Meta-

phorik befindet sich hier an der Schwelle dazu, gegenüber dem 'Eigentlichen', das sie metaphorisch ‚dar-

stellt‘, ein imaginatives Eigenleben zu führen. Bei dem willkürlichen Anfall des Feindes wird man noch an

Idealismus-kritische und grundsatzskeptische Einwände in der Nachfolge des  Aenesidemu denken kön-

nen – derer sich Fichte auch tatsächlich zu erwehren hatte. Was man sich aber bei den „unwillkührlichen

Anfälle[n] der Witterung“ zu denken habe, muss fraglich werden – und dies gerade vor dem Hintergrund

131 Ibid.
132 Cf. Stefan Zweig über das „Hausbackene“ Im Deutschen Idealismus Zit. n. R. Reichenbach, Philosophie der Bildung und

Erziehung. Eine Einführung, Stuttgart 2007, 115 sq.
133 Nicht als philosophisch restaurativ aber als einen philosophischen Napoléon hat Heinrich Heine im dritten Buch seiner

Schrift  Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland [1834/35] Fichte zu charakterisieren versucht, wobei
ihm als tertium comparationis dieser Analogie die Metapher des Gebäudebaus dient. Cf. Heine, Zur Geschichte der Religi-
on und Philosophie in Deutschland, 110 sq.

Die von Heine erwähnte Vergleichung der französischen Revolution und der klassischen deutschen Philosophie
– ein Topos der Geistesgeschichtsschreibung des 19. und noch 20. Jahrhunderts, die man früh schon in Friedrich Schlegels
berühmtem 216. Athenäum-Fragment, demnach „[d]ie Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und Goethes
Meister […] die größten Tendenzen des Zeitalter“ seien (KFSA II, 198, Nr. 216), als präfiguriert ausmachen kann, der aber
letztlich bereits in Kants eigener Bestimmung der kritischen Wende von Philosophie als „Revolution der Denkart“ (cf.
bspw. KrV, 24 u. 27 [B XI u. bes. B XVI]) angelegt scheint –findet sich in seiner Einleitung der von ihm herausgegebenen
Schrift  Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke  (1831) von Robert Wesselhoeft. Die Verglei-
chung wird in diesem Text noch ausgeweitet und systematisch vollzogen, insofern Kant mit Robespierre, die Schellingsche
Naturphilosophie mit der Restauration, Hegel mit Louis-Philippe und Fichte eben mit Napoleon identifiziert wird. Cf.
H. Heine, Sämtliche Werke (Düsseldorfer Ausgabe). Bd. XI , ed. M. Windfuhr, Hamburg 1978, 134.

Die in dieser Vergleichung implizierte Vorstellung einer Musilschen Parallelaktion im großen Maßstab, was die
Franzosen in der Sphäre des Politischen realiter vollbracht hätten, nämlich eine durchgreifende, Epoche machenden Revo -
lution, hätten die Deutschen zeitgleich in der Sphäre des Geistes vollzogen – Heine spricht von den „sonderbarsten Ana-
logien“ und dem „merkwürdigsten Parallelismus“, daß „auf beiden Seiten des Rheines „derselbe[...] Bruch mit der Ver-
gangenheit“ vollzogen worden sei (Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 89.) – findet sich bereits
in Hegels Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie zum geschichtsphilosophischen Topos von welthistorischer Größe
formiert. Cf. Hegel, TWA XX, 314.
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offensichtlicher bildlicher Stringenz. Mag die Vorstellung des Feindes auch ohne die hier motivierende Ge-

bäude-Metapher funktionieren – sozusagen als Gegenkonzept zur Figur des Freundes 134 –, ist diejenige

der Witterung höchstens als eine sekundäre Übertragung zu verstehen und tendenziell referenzlos, oder

referentiell nur durch die Vermittlung der primären Metapher. Dagegen sind die Vorstellungen von den

hochzuziehenden Seitenwänden und dem zu zimmernden Dach dieser unmittelbar implizit.

Die Verkehrung der Zweck-Mittel-Logik wird indes in der und durch die Metaphorik weiter

festgeschrieben, wenn es heißt, dass man nicht ein festes Gebäude baue, damit man zusammenfügen kön-

ne, sondern zusammenfüge, damit das Gebäude fest werde. Versucht man hier einmal – freilich aus meta-

phorologischer Perspektive naiv anmutend und deswegen auch nur versuchsweise –, zu 'decodieren', was

denn 'eigentlich' gemeint sei, müsste man wohl dahingehend argumentieren, dass hier eine Privilegierung

der Form – und zwar der systematischen – stattfindet. Anders gesagt wird hier nicht primär der Akzent

darauf gelegt, dass die Sätze durch Verkettung systematisch wissenschaftliche Gewissheit erlangen, son-

dern darauf, dass es überhaupt ein System gibt. Stimmig hierzu verhält sich auch ein Gedanke, den Fichte

bereits zuvor angeführt hatte: dass eine Wissenschaft im Grunde auch einzig aus einem Grundsatz bzw. ei-

nem einzigen gewissen Satz bestehen könnte:
Jede Wissenschaft muß einen Grundsatz haben; ja sie könnte ihrem inneren Charakter nach wohl gar aus einem
einzigen an sich gewissen Satz bestehen, – der aber dann freilich nicht Grundsatz heißen könnte, weil er nichts
begründete.135 

Selbstredend wäre diese insofern die optimale Wissenschaft, da man in ihr nichts erst zusammenfügen

müsste um Festigkeit zu erlangen. Freilich: wohnen, wie Fichte sich ausdrückt, könnte man in einem sol -

chen  „bloßen  Grunde“  nicht.  Im  Übrigen  ist  diese  Form-Privilegierung  gleichwohl  nicht  einfach  als

Selbstzweck zu verstehen, sondern im Kontext des systematischen Wissens-Konzepts, das Fichte zugrunde-

legt, zwingend. Deutlich wird dies wenn er betont:
Es läßt von der Untersuchung vorher sich nicht bestimmen, ob die Beantwortung jener Frage [„[W]ie ist die
Wissenschaft selbst möglich?“; M.B.] möglich seyn werde oder nicht, d. h. ob unser gesamtes Wissen einen fes -
ten Grund habe, oder ob es, so innig unter sich verkettet auch die einzelnen Theile desselben seyn mögen, doch
zuletzt aufs Nichts beruhe.136

Was dann – wie in dem Beispiel von den Luftgeistern – auf ein System hinauslaufen würde, das zwar

streng systematisch, aber nicht wissenschaftlich, weil ungewiss wäre. Dieser metaphorische Kreis von dem

grundlosen System der Luftgeister über dasjenige System, das auf Nichts beruhe, schließt sich, wenn Fich -

te an späterer Stelle auch noch von einem bestimmten Anwendungsverhältnis von Logik und  Wissen-

134 Cf. Deleuze/Guattari, Was ist Philosophie?. Dort ist zwar nicht vom Feind, aber immerhin vom „Rivalen“ als einer „tran -
szendentalen Bestimmung“ unter anderen die Rede. Ibid., 8.

135 GA I,2, 115.
136 Ibid, 117. Diese fast schon demütige Selbstbescheidung, dass sich vorher nicht bestimmen lasse, ob der ganzen Unterneh -

mung überhaupt Erfolg beschieden sei, scheint nun – wenn man sie mit einer Stelle aus der „Vorrede“ in Vergleich setzt –
einen eklatanten Selbstwiderspruch der ganzen Argumentation anzuzeigen. In der „Vorrede“ nämlich heißt es: „Die fol-
gende Untersuchung hat auf keine andere Gültigkeit Anspruch zu machen, als auf eine hypothetische. Daraus aber folgt
gar nicht, daß der Verfasser seinen Behauptungen überhaupt nichts anderes, als unerwiesene Voraussetzungen zum Grun-
de zu legen vermöge; und daß sie nicht dennoch die Resultate eines tiefer gehenden, und festen Systems seyn wollten. Frei -
lich verspricht er sich erst nach Jahren es dem Publikum in einer desselben würdigen Gestalt vorlegen zu können; aber die
Billigkeit, daß man nicht absprechen werde, ehe man das Ganze geprüft habe, erwartet er schon jetzt.“ Ibid., 110. Dieser
Widerspruch ist zumindest in einer Hinsicht und zumindest bis zu einem gewissen Grad durchaus aufzulösen, wenn man
bedenkt, dass die Begriffsschrif als Einladungsschrift ausgelegt ist und man sich ferner vergegenwärtigt, welches Ideal von
Philosophieren Fichte eignet: dasjenige des aktiven Mit- und Selbstdenkens, des Selbstvollzugs des philosophischen Ge-
dankens. Cf. Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen, 13-15.
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schafslehre als von der Wissenschaft spricht, die „ein Luftgebäude“ sei. 137 Die Frage ist also auf den Punkt

gebracht die nach der „Gründlichkeit oder Grundlosigkeit unseres Wissens“.138 

Außerdem gilt es in Hinsicht auf diese denkwürdige Passage zu beachten, dass dort das Pro-

blem, ob und wie die beiden System-Metaphoriken von Verkettung und Fundierung zusammenzudenken

sind,139 aufscheint. Evident ist diese Problematik in folgendem Satz: „Alle Theile des Gebäudes werden mit

dem Grunde verbunden, und unter sich selbst zusammengefügt, und dadurch wird das Ganze fest; […].“

Wie die ganze Textpassage, so gilt es auch diesen einzelnen Satz metaphorologisch zergliedernd zu verste-

hen. Zunächst der mittlere Teilsatz: 'alle Teile des Gebäudes werden unter sich zusammengefasst', bedeu-

tet, abermals übertragen: alle Sätze werden untereinander verbunden bzw. verkettet; dann der Schluss:

„und dadurch wird das Ganze fest“ – hier zeigt sich, dass der Festigkeits-Vorstellung die (vielleicht unlös -

bare) Aufgabe zufällt, die Grund- und die Ketten-Metaphorik kurzuschließen; weil schließlich eben: „Alle

Theile des Gebäudes werden mit dem Grunde verbunden“. Die „Teile“ sind hier nicht die Seitenwände

und das Dach – dass Fichte diese Versatzstücke der Gebäude-Metaphorik in diesem Satz nicht mehr ver-

wendet, könnte dahingehend erklärt werden, dass die Grund- und mit ihr zusammenhängende Gebäude-

Metaphorik nicht dazu taugt, das Innere des Systems zu denken,140 für welches die Ketten-Metaphorik

verantwortlich zeichnet. Die „Teile“ sind also die einzelnen Sätze, die – wie in einer Kette – miteinander

verbunden werden. Die kritische Stelle ist nun die: wie hat man sich vorzustellen, dass diese verbundenen

Teile sich mit dem Grund verbinden? Hier kommen die Grund- und die Verkettungs- bzw. Verbindungs-

Vorstellungen aneinander, aber nicht zu- bzw. ineinander.141

137 GA I,2, 139.
138 Ibid., 117. Dass Fichte früher oder später das Wort „Gründlichkeit“ – das hier in keinem Fall von den metaphorischen An -

klängen isoliert werden kann, die ihm eigentlich in anderem Kontext nicht unbedingt eigen sind – gebrauchen würde,
überrascht  wenig.  Hans  Blumenberg  hat  entsprechend  –  freilich  ohne  direkten  Bezug  auf  Fichte  aber  mit  einiger
Sicherheit im Gedanken auch an ihn – von einer generellen neuzeitlichen „Gründlichkeit“ gesprochen. Cf. Blumenberg,
„Grundverschiedenheiten“, in: ders., Die Sorge geht über den Fluß, 95-129, hier 103 sq.

Die Vorstellung von der „Grundlosigkeit“ wissenschaftlicher und philosophischer Systeme spielt bereits in Rein-
holds Elementarphilosophie eine große Rolle. Hingewiesen sei auf eine Stelle in Reinholds Schrift Über das Fundament
des philosophischen Wissens (1791), in der das Bild von der Grundlosigkeit in einer Art philosophischen Anapher in die Ar-
gumentation eingebunden wird: „Die Kritik der reinen Vernunf untergräbt den dogmatischen Skepticismu, indem sie die
Grundlosigkeit seines Fundaments enthüllt. […] Die Kritik der r. V. untergräbt den Empirismu, indem sie die Grundlo-
sigkeit seines Fundaments enthüllt. […|...] Die Kritik der r. V. untergräbt den Rationalismu, indem sie die Grundlosigkeit
seines Fundaments enthüllt.“ Reinhold, Über das Fundament des philosophischen Wissens, 58 sq. Die Ironie hieran ist frei-
lich die, dass bereits 1792 jemand, nämlich Aenesidemu-Schulze, Reinholds Philosophie ihrerseits skeptizistisch untergra-
ben und die Grundlosigkeit ihres Fundaments enthüllen wird – was dann Fichte wiederum dazu veranlassen wird, wieder
neu aufzubauen Das Bild von Kant als demjenigen, der die verschiedenen Formen der Metaphysik untergräbt, um so die
Grundlosigkeit von deren Fundamenten zu enthüllen, entbehrt nicht einer gewissen metaphorischen Qualität – man den-
ke in diesem Zusammenhang auch an Mendelssohns Wort von Kant als dem großen „Alleszermalmer“ (cf. dazu Dotzler,
„Der Alleszermalmer. Thanatos Syndromes“.) –, obgleich zu sehen ist, dass das Bild in sich nicht zwingend ist: die Grund-
losigkeit eines Fundaments lässt sich streng genommen eigentlich nicht enthüllen, weil es – wenn es grundlos ist – gar
nicht ist: wo aber kein Fundament ist, lässt sich auch (s)eine Grundlosigkeit nicht enthüllen und es sich nicht untergraben.
Dass dem Bild trotzdem einige Anschaulichkeit eignet, mag auch daran liegen, dass Reinhold – wie auch Fichte, wie
weiter unten zu zeigen sein wird – implizit, wenn er von Grund und Fundament spricht, stets zwei Gründe bzw. einen
(ver)doppelten Grund im Sinne hat – was Ursache hat in der paradoxalen Aporität systemischer Selbstbegründung.

139 Cf. auch Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 116.
140 Zumindest an dieser Stelle ist das so. Natürlich kann aber auch die Gebäude-Metaphorik noch ausgebaut werden: inner-

halb von Dach und Seitenwänden – die doch relativ grobe und ungenügende Bildelemente sind um den Systemaufbau
vorzustellen – kann man sich leicht denken, mehrere Etagen, einzelne Räume usw. vorzufinden; und in der Tat wird Fich -
te an späterer Stelle der Begriffsschrif die Metaphorik in solche Richtung verfeinern.

141 Dieser Mangel an Kohäsion ist auf allen Ebenen der frühen Wissenschafslehre bemerkbar und als solcher auch schon früh
diskutiert worden. Exemplarisch etwa bei Hegel,  TWA II, 11. Fr. Schlegel konstatiert im Rahmen seiner Kölner Philoso-
phie-Vorlesungen von 1804/05, dass sich Fichtes „System […] nicht völlig entwickelte, weil er sich aus ganz subjektiven
Gründen auf das Gebiet der bedingten Ichheit beschränkte, [und so] aus Furcht vor Schwärmerei nicht zu dem Idealis -
mus der unbedingten Ichheit entschieden fortschritt, […].“ KFSA XII, 293. Man muss Schlegels psychologisierende Erklä-
rung des Defizitären im Fichteschen Idealismus durchaus nicht mitmachen, sondern kann die entscheidende Einsicht
Schlegels auch dadurch zu untermauern suchen, dass man sie in Zusammenhang mit Hegels Fichte-Kritik bringt. Es wird
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Verkettung als Verwurzelung?

Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass die Kette, also das in sich durch Verkettung organisierte und da-

mit wissenschaftliche System in seinem Grund an- bzw. verkettet ist. Auf diese Möglichkeit wird zurück-

zukommen  sein,  insofern  durch  sie  wesentlich  die  Frage  aufgeworfen  wird,  was  dass  denn  für  ein

Grund/Boden sein müsse, in dem oder mit dem man etwas verketten könne. Eine andere vorstellbare Op-

tion bestünde darin, zu versuchen, die Metaphoriken von Kette und Grund mittels einer dritten Meta-

pher zu, nun ja: eben gerade nicht zu verketten, auch nicht: miteinander zu verbinden, sondern den Zu -

sammenhang dadurch zu bewerkstelligen, die eine in der anderen zu verwurzeln bzw. in ihr wurzeln zu

lassen.

Die Metapher der Wurzel – neben der der Quelle142 eine der wichtigsten Ursprungsmetaphern

– scheint zwar im Zusammenhang von Überlegungen zur Logik von Grund- bzw. Boden-Metaphorik ei-

nerseits buchstäblich naheliegend, aber andererseits wird man sie in hiesigem Kontext intuitiv für unpas-

send, für nicht zuständig sogleich wieder verwerfen wollen. 143 Vielleicht aber sollte man sie doch nicht vor-

schnell wieder fallen lassen. Denn gerade der Umstand, dass man so schnell und eindeutig zu erkennen

und urteilen können meint, dass sie hier nicht passe – obwohl sie eigentlich passen müsste, oder zumin-

dest passen könnte, wo doch von Grund und Boden die Rede ist –,144 gerade dies macht sie hier inter-

essant. (Insofern kann sie hier als potenzielle oder virtuelle, jedenfalls als heuristische Katachrese – also als

denkbarer Bild- bzw. Metaphernbruch – erkenntnisstiftend fungieren.)145 Denn wieso kommt man über-

haupt so schnell zu dieser Einschätzung wider die Wurzel? Es lassen sich dafür zwei Gründe anführen. Der

eine hängt mit der einen Metapher zusammen, die man durch die Wurzel-Metapher zu verwurzeln kön -

nen meinte, die der Kette oder Verkettung, der andere mit der anderen, in der man erstere mittels der

Wurzel-Metapher zu verwurzeln gedachte, die des Grundes. Der erste Fall ist recht offensichtlich und – zu-

mindest auf einen ersten Blick – auch einigermaßen klar. Der zweite dagegen ist interessanter. Kurz zum

ersten: Wenn Strub von der Metapher der Kette als von einer „technischen“ spricht, 146 wird man wohl die

dann nämlich eine überraschende Übereinstimmung bzw. Komplementarität der Schlegelschen und Hegelschen Fichte-
Kritiken ersichtlich. Während Hegel, in der  Differenzschrif  von 1801, vereinfacht und komprimiert ausgedrückt, Fichte
vorhält, er komme vom Absoluten nicht systematisch und im Modus der spekulativen Vernunft (sondern nur in dem
schlechten des Verstandes) zu Endlichkeiten – und werde damit dem eigenen systematischen Anspruch in letzter Konse-
quenz überhaupt nicht gerecht –, beanstandet Schlegel, dass Fichte nie wahrhaft zum Absoluten (zur „unbedingten Ich -
heit“) vorgestoßen sei, sondern sets in der Sphäre der Endlichkeiten verblieben sei. Das scheinen nun prima facie einander
ausschließende Diagnosen, gemein ist ihnen indes der Vorwurf der mangelnden systemischen Konsistenz des transzenden-
talen Idealismus Fichtescher Provenienz. Aus entgegengesetzten Perspektiven vorgetragen, zielen sie auf nämlichen miss-
ing link der Wissenschafslehre.

142 Cf. zu dieser Metapher die erst jüngst aus dem Nachlass veröffentlichten Überlegungen von H. Blumenberg,  Quellen,
Ströme, Eisberge, ed. U. v. Bülow, D. Krusche, Berlin 2012.

143 Wobei, nebenbei bemerkt, das Unpassende und Unstimmige nicht per se als Ausschlusskriterien philosophischen Meta-
phernge- oder -missbrauchs rubriziert werden sollten: Erinnert sei nur an das, was man eine „schiefe Metapher“ nennen
kann – was es von der sogenannten „kühnen Metapher“ zu unterscheiden gilt – und was auch im Deutschen Idealismus,
beispielsweise bei Hegel, eine gewisse Konjunktur hat. Cf. dagegen zur „kühnen Metapher“ H. Weinrich, „Semantik der
kühnen Metapher“ [1963], in: A. Haverkamp (ed.), Theorie der Metapher, Darmstadt 1983, 316-339.

144 Es wird dann Heidegger sein, der im Rahmen seiner sowohl kritischen als auch aktualisierenden Auseinandersetzung mit
dem grundsatzphilosophischen Erbe des Idealismus in seinem Kant-Buch (1929) die Metaphorik der Wurzel strategisch ge-
gen diejenige des Grundes in Stellung zu bringen und auszuspielen versuchen wird und dies – paradoxerweise – durchaus
in grundlegungsphilosophischer Absicht. Cf. Heidegger, GA III, 138 sqq. Auf Heideggers Grundlegungsprojekt und dessen
Metaphorik (neben Grund und Wurzel wird hier auch die schon von Kant herrührende Quellen-Metaphorik relevant) im
Umfeld seiner Konzeption einer  Fundamentalontologie und seiner Kant-Rezeption wird in Kapitel IV.1.2 vorliegender
Studie einzugehen sein.

145 Den Hinweis auf die Zuständigkeit der rhetorischen Figur der Katachrese in diesem Zusammenhang verdanke ich Sarah
Seidel (Konstanz).

146 Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 119.
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Wurzel-Metapher entsprechend eine biologische (oder genauer: vegetabilische und organische) nennen

können.  Man  sieht  dann  hierdurch  bereits,  dass  es  äußert  schwierig  sein  dürfte,  einen  direkten  Zu-

sammenhang von Wurzel und Kette zu denken. Man wird sich nicht recht vorstellen können, was es hei-

ßen könnte, eine Kette in einer Wurzel zu verketten oder dass eine Kette in einer Wurzel verwurzelt ist.

Hier hat man es mit divergenten Logiken des Zusammenhangs bzw. des Zusammenschließens zu tun.

Während die Kette sich letztlich nur aus den in ihr verketteten Einzelelementen rekrutiert und zusammen-

setzt, ist mit der Vorstellung von der Wurzel unabdingbar die Idee des Organischen verbunden, also die

Idee einer Totalität – des Organismus –, die zwar durchaus auch aus Elementen besteht, die aber nicht für

sich gedacht werden können – die nicht ausgegliedert werden können –, sondern nur integriert. 147 Anders

gesagt – und das würde zu der Frage nach der Differenz des Technischen und des Biologischen hinführen

– ist die Totalität der Kette eine wesentlich hergestellte, bewerkstelligte, die auch aufgelöst und neu, an -

ders zusammengesetzt werden kann, der Organismus dagegen ein zwar erzeugter, aber in sich gewachse-

ner, der nicht aufgelöst, sondern nur zerstört bzw. „getötet“ werden kann.

Der zweite Grund, weshalb die Wurzel-Metapher hier als unpassend eingeschätzt wird, betrifft

den Grund bzw. Boden. In diesem Boden vermutet man keine Wurzel, dieser Grund der Wissenschafsleh-

re ist nicht vorgesehen dazu, dass in ihm Wurzeln Wurzeln schlagen, bzw.: das System verwurzelt wird.

Was indes weniger an der möglichen Wurzel selbst liegt als an diesem Grund und Boden und seiner Be-

schaffenheit, genauer: seiner Konsistenz. An diesem Punkt ist es hilfreich, auf eine Unterscheidung auf-

merksam zu machen, die Blumenberg eingeführt hat und die eine relativ gute Unterteilung des Spektrums

metaphorischer Gründe und Böden vorzunehmen erlaubt. Mit dieser Unterscheidung wird auch einsich-

tig werden,  dass  Strubs Klassifizierung der Grund-Metapher als  (lediglich) architektonische 148 zwar  im

Kontext  der  Grundsatzphilosophie  vielleicht zutreffen mag,  sie  aber  der Metapher  an sich nicht ganz

gerecht wird, sondern nur eine spezifische Art der Verwendung der Metapher betrifft, die aber ohne ihre

gegenteilige mit zu bedenken nicht recht verständlich werden kann. Blumenberg unterscheidet also – ob-

wohl diese Differenz selber prekär ist – „Grund“ und „Boden“ (alternativ gebraucht er auch die Worte

„Traggrund  und  Wurzelgrund“149)  und  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von

„'Grundverschiedenheiten'“:
Die Metaphorik des Bodens, in dem alles wurzelt, was wächst und fruchtet und nährt, und die des Grundes, auf
dem alles geht und steht, gebaut und errichtet werden muß, was Dauer und Festigkeit haben soll, scheinen sich
nicht leicht imaginativ zu vereinbaren: die Wurzel erfordert Durchdringbarkeit und Durchlässigkeit des Bodens,
um Baum und Pflanze ins Licht aufsteigen zu lassen, von dem sie erst recht ihr Leben nehmen; das menschliche
Gebäude verlangt im Gegenteil für seine Fundamente die felsennahe Dichte und Unlösbarkeit dessen, worauf
sie beruhen. Diese 'Grundverschiedenheiten' des Lebensbodens scheinen auch divergente Weltansichten und Le-
bensstile zu bedingen: den kultivierenden und den konstruierenden.150

Hier scheint die Differenzierung zunächst relativ unproblematisch. Eher schon scheint es, wie Blumen -

berg andeutet, problematisch, „Grund“ und „Boden“ überhaupt zusammendenken zu können – „schei-

nen sich nicht leicht imaginativ zu vereinbaren“. Tatsächlich weist Blumenberg in diesem Kontext aber

auch darauf hin – was sich freilich nicht weniger problematisch ausnimmt, als eine absolute „Grundver-

147 Cf. dagegen die von Lacan inspirierte Idee vom 'Organ ohne Körper als Partialobjekt' bei S. Žižek,  Körperlose Organe.
Bausteine für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan, Frankfurt/M. 2005, bes. 233 sqq.

148 Strub, „Gebäude, organisch verkettet“, 119.
149 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 99.
150 Ibid., 98.
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schiedenheit“ zu behaupten –, dass es in gewisser Hinsicht doch auch (wieder) nur der eine Grund und

Boden ist, auf den beide Metaphoriken zurückführbar sind:
Der Grund der Dinge freilich ist einer, auch ohne alle Metaphysik und ganz in den Grenzen seiner Metaphorik.
Der Meeresgrund ist schließlich dieselbe Oberfläche der Erde, die an den Ufern aus der Tiefe heraufsteigt und
zum Lebensgrund, Ackerboden, Wegeland und Baugrund für alle menschlichen Unternehmungen wird. Es ist
nur ein Grund, der zugrundegehen läßt, wie er trägt und nährt und leben läßt.151

Provisorisch mag die Blumenbergsche Scheidung von „Grund“ und „Boden“ dennoch weiterhelfen, und

zwar nicht so sehr wegen der Worte – denn tatsächlich dürfte nicht immer streng zwischen den Worten

„Grund“ und „Boden“ geschieden werden, es kann beispielsweise vorkommen, dass auf einem Boden,

und nicht auf einem Grund ein Gebäude zu errichten gedacht wird –, sondern wegen dem Hinweis, den

Blumenberg bezüglich der Bedingung divergenter „Lebensstile“ durch jene „Grundverschiedenheit“ gibt:

kultivierend und konstruierend.

Diese Differenz, die die oben kurz angeschnittene von Technischem und Biologisch-Vegetabi-

lischem offensichtlich unterläuft und damit fraglich werden lässt, scheint im Falle der Fichteschen Grund-

legungsphilosophie ungemein hilfreich. Denn vor diesem Hintergrund scheint klar, dass Fichte dann nur

als System-Konstrukteur (oder: System-Architekt) und nicht als System-Kultivierer wird verstanden wer-

den können.  Gleichwohl muss gesagt  werden, dass  es  verkürzt  wäre,  den transzendentalen Idealismus

Fichtes als bloß konstruktivistisch, mithin als Konstruktivismus zu charakterisieren. 152 Hier ist vielleicht

eine Eigencharakteristik des Fichteschen Idealismus instruktiv, die in der Programmschrift zu finden ist:

„Wir sind nicht Gesetzgeber des menschlichen Geistes, sondern seine Historiographen; freilich nicht Zei-

tungsschreiber, sondern pragmatische Geschichtsschreiber.“153 Und eine Seite zuvor schon: „Das System

des menschlichen Geistes, dessen Darstellung die Wissenschaftslehre sein soll […].“ 154 Hier ist im Selbstver-

ständnis der Programmatik gerade nicht von Konstruktion die Rede, wenn überhaupt könnte man hier

vielleicht von einer Art  Rekonstruktion sprechen. Das Problem, das sich hier offenbart, ist dasjenige der

Referenz der Metaphern. Was wird hier eigentlich genau grundgelegt? Das menschliche Wissen, die Bedin-

gungen  desselben,  das  Ich  dieses  Wissens  –  oder  das  philosophische  System,  der  philosophische

(Nach)Vollzug von all diesen? Dies ist in der Tat eine gewichtige Frage – die aber einer abermaligen, eigen-

151 Ibid., 97.
152 Cf. dazu auch die Fichte-Würdigung Hegels in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, TWA XX, 390.
153 GA I,2, 147. Wie sehr Fichte hier nicht nur für sein eigenes Projekt der Wissenschafslehre spricht, sondern noch in ande-

rer, vielleicht gar nicht antizipierter Hinsicht auch das transzendentalphilosophische Projekt Kants treffend charakterisiert,
wird einsichtig, wenn man – wie Dieter Henrich vorgeschlagen hat – in Kant den – im eminenten Sinn – ersten Denker
der Philosophiegeschichte, der Geschichtlichkeit von Philosophie erkennt: Kant als „the inventor of the philosophical
history of philosophy“. Henrich,  Between Kant and Hegel, 32; zit. n. Gabriel/Žižek,  Mythology, Madness, Laughter, 1.
Dies nicht zuletzt in dem Sinne, dass eine so grundlegende Metaphysik-kritische „Revolution des Denkungsart“, wie sie
die Kantische transzendentale Wende zu sein beansprucht, einer umfassenden Tradition metaphysischen Denkens zur
Voraussetzung bedarf, auf die sie sich diese historisierend und von ihr absetzend aber doch – auch generativ – beziehen
kann und aus eben dieser Absatzbewegung heraus ihr kontrastiv erst ihr revolutionäres Potenzial erwächst. Cf. hierzu
auch das einschlägige, kurze, freilich nur projektierte und nicht zuletzt auf die Hegelsche 'Geschichte der Philosophie' vor-
weisendes Kapitel ganz am Ende der KrV: „Die Geschichte der reinen Vernunft“ B 880 sqq./A 852 sqq.

154 GA I,2, 146.
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ständigen Lektüre der Fichteschen Programmatik zur Beantwortung bedarf155 – in Hinsicht auf den An-

spruch und die Referenzlogiken der Systemphilosophien.

Der doppelte Grund

Wie aber fährt Fichte fort, nachdem er das erörterte Problem aufgeworfen hat, dass die Teile des Systems

und der Grund des Systems verbunden werden müssen?156 Er geht ihm auf den Grund, insofern er nun

auch wirklich explizit über  diesen Auskunft erteilt und – könnte man sagen – dadurch läuf er zugleich

auch auf Grund, wie ein Schiff auf Grund gelaufen ist,157 nämlich insofern er unfreiwillig die zentrale, aber

in gewisser Hinsicht unumgängliche, systemtheoretisch beschreibbare Aporie der idealistischen System-

philosophie offenlegt. Er formuliert:
Der Grund ist fest, und er ist auf keinem neuen Grund, sondern er ist auf dem festen Erdboden gegründet.158

Diese Textstelle muss einer Metaphorologie der Philosophie Fichtes zentral sein. Die unmittelbar ansichti-

ge metaphorische Selbstwidersprüchlichkeit, ja Selbstdestruktion des philosophischen Arguments muss

Fragen aufwerfen. Der Grund, der auf keinem weiteren Grund gegründet sein soll, eben weil er der das

System begründende sein soll, wird zugleich als einer beschrieben, der doch auf etwas anderem, nämlich

dem Erdboden, gegründet ist. Natürlich: genau genommen, könnte man sagen, ist hier kein Widerspruch:

der Grund ist ja in der Tat nicht auf einem neuen Grund, sondern auf dem Erdboden gegründet. Anderer-

seits: ist nicht das, auf welchem etwas gegründet ist, eben gerade deshalb sein Grund? Der Erdboden ist

eben doch auch ein Grund. Außerdem hatte Fichte unmittelbar davor geschrieben: „Alle Theile des Ge -

bäudes werden mit dem Grunde, und unter sich selbst zusammengefügt, und dadurch wird das Ganze

fest; [...]“ Offenbar wohl nicht. Oder aber: was ist hier mit dem „Ganzen“ eigentlich gemeint? Ist der

Grund – der Grund des Gebäudes, nicht der Erdboden – auch Teil dieses Ganzen? Wie bereits oben gese-

hen: mit Sicherheit ist er nicht nur ein weiteres Teil und anderen, sondern – als Grundsatz – ein privile -

giertes. Eigentlich aber ist er gerade nicht einfach ein Teil, sondern eben der Grund. Man könnte – eine

Variation der Gebäude-Metaphorik – sagen, er sei der Grundstein bzw. Schlussstein, 159 ohne den das Ge-

bäude keines ist. In gewisser Weise ist er dem Ganzen zugleich zugehörig – indem er Grundsatz ist, ist er

eben auch ein Satz, wie die anderen Teile des Systems – und nicht zugehörig: insofern er nicht einfach mit

den anderen Teilen verbunden ist,  jedenfalls nicht auf die selbe Weise, wie diese unter sich verbunden

155 Diese abermalige Lektüre des Fichteschen Ansatzes müsste sich besonders auch für das Problem – auf das auch im Folgen -
den gleich zu sprechen kommen sein wird, allerdings unter leicht veränderten Vorzeichen – der Zirkularität, der Wieder-
holung als Einholung (eines Ursprungs des Geistes als geschichtlichem), der Vergegenwärtigung interessieren. Es ist nahe -
liegend,  für  dieses  Unternehmen  auf  die  Begrifflichkeit  und  den  Erfahrungsgehalt  der  modernen  Hermeneutik
zurückzugreifen, oder anders gesagt: dieses Problem des Fichteschen Idealismus als ein der Hermeneutik zumindest struk-
turell analoges zu perspektivieren. (Ob man dabei gleich so weit gehen muss, den „romantischen Idealismus“ selbst als den
Ursprungsort nicht nur der „moderne[n] Philosophie“ sondern auch des modernen hermeneutischen Unternehmens im
Anschluss an Schleiermacher zu verstehen, kann hier nicht beantwortet werden. Cf. dazu J.-L. Nancy,  Die Mit-Teilung
der Stimmen [1982], Zürich 2014, 16.)

156 Cf. GA I,2, 116.
157 Cf. zu diesem Bild die Anmerkungen bei Derrida, „Die ‚Welt‘ der kommenden Aufklärung“, 165 sq.
158 Cf. GA I,2, 116.
159 Die Metapher vom Schlussstein, also jenen Elementes beispielsweise eines Gewölbebaus oder Torbogens, durch welches

das Ganze erst stabil weil selbsttragend wird, findet Verwendung prominent bei Schelling, in der „Einleitung“ zum System
des transzendentalen Idealismu (1800). Cf. Schelling,  System des transzendentalen Idealismu,  ed. S.  Dietzsch, Leipzig
1979, 19, § 3. Cf. zum Denkbild des abschließenden und tragenden Schlusssteins sowie zur selbsttragenden Konstruktion
des Gewölbes auch die berühmte Passage aus dem Brief Heinrich von Kleists an Wilhelmine von Zenge vom 16. Novem-
ber 1800. H. v. Kleist, Sämtliche Werke und Briefe. Bd. II, ed. H. Sembdner, München 61977, 593.
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sind. Genau diese Grenzsteinhafigkeit, die der Grund(stein) darstellt, macht seinen Status so prekär: eine

Oszillation zwischen Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit.

In diesem Umstand – ein Effekt des „die Strukturalität der Struktur“ begründenden Signifi-

kanten, der als transzendentales Signifikat die fiktive oder virtuelle Grenze der in sich geschlossenen Struk-

tur zu ihrem Anderen, das von ihr selbst erzeugt ist, markiert 160 – liegt auch die Ursache begründet, dass

Fichte auf der Ebene der Metapher hier – gegen jede Logik des Bildes – in gewisser Weise völlig zu Recht

von zwei Gründen spricht. Das Problem, das hier sichtbar wird, ist für die Metaphorologie des Fichte-

schen Idealismus von solch zentraler Bedeutung, dass es sich lohnt, den entscheidenden Satz ein weiteres

Mal wiederzugeben und auszulegen:161

Der Grund ist fest und er ist auf keinem neuen Grund, sondern er ist auf den festen Erdboden gegründet.

Dieser Satz klingt für sich genommen einleuchtend, entspricht er doch der lebensweltlichen Vertrautheit

des Hausbaues und expliziert die Logik der Metapher auf adäquate Weise. Um ein Fundament zu legen,

auf das anschließend ein Haus aufgebaut werden kann, benötigt man einen Bauplatz und besonders einen

tauglichen Erdboden, auf den man das Gebäudefundament errichten kann. Fichte expliziert auf korrekte

Weise die Implikationen der Metapher. Diese widersprechen jedoch vollkommen der Logik seines idealis-

tischen Systemprogramms. Denn der Erdboden ist in der Logik des Bildes etwas Externes, das nicht Teil

des Grundlegungs- und Bauprozesses ist. Er ist immer schon da, wo zu bauen angefangen werden kann.

Er ist eine ermöglichende Vorgegebenheit, die die Bedingungen jeder Fundierung bereitet. Er wäre somit

ein konstitutives Außen bzw. Vor. Die Pointe des Idealismus ist jedoch die ursprüngliche und vorausset-

zungslose, mithin unbedingte Selbst- und Weltsetzung des transzendentalen Subjekts, die berühmte „Tat-

handlung". Es handelt sich sozusagen um eine transzendentalphilosophische creatio ex nihilo des Selbstbe-

wusstseins.  Ein solcher Idealismus absoluter Selbstbegründung kann keine Form ermöglichender  Vor-

Gegebenheit implizieren. Dann nämlich wäre das Fundament des Systems – das „absolute, sich selbst set-

zende Ich" – nicht unbedingt, sondern abhängig. Gerade dies bedeutet aber die Metaphorik an dieser Stel -

le.162 Die dem Idealismus vorgeworfene Leugnung von „Seinsabhängigkeit des Subjekts“, 163 die Leugnung

dessen, was der späte Schelling in Abgrenzung zu Fichte und Hegel die ‚Unvordenklichkeit des Seins' ge-

nannt haben wird,164 scheint hier durch die Metaphorik selbst entlarvt. Ferner scheint die im Bild vom Sys-

tem als Gebäude implizierte Statik und die damit einhergehende, von Fichte wiederholt erwähnte Festig-

keit  dem eigentlich  dynamischen  Charakter  des  idealistischen  Entwurfs  einer  ereignishaften  Vollzugs-

Subjektivität („Tathandlung") entgegen zu stehen.165 Es ist aber fraglich, ob einer in mehrfacher Hinsicht

unangemessenen Metaphorik gleichsam vulgär-dekonstruktivistisch eine subversive und sozusagen auto-

160 Cf. dazu klassisch: J. Derrida, „La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines“, in: ders., L’écriture et
la différence, Paris 1967, 409-429.

161 Die Ausführungen des nächsten Absatzes finden sich auch in folgendem Aufsatz: M. Bensch, „Fundierung und Selbsthal -
tung. Aspekte einer prekären philosophischen Metaphorik um 1800“, in: A. Schlitte, T. Hünefeldt (eds.), Ort und Veror-
tung. Beiträge zu einem neuen Paradigma interdisziplinärer Forschung, Bielefeld 2017, 93-111, hier 103 sq.

162 Für eine systemtheoretische und narratologische Rekonstruktion dieser Problematik eines dem Anspruch nach vorausset -
zungslosen und selbstsuffizienten Anfangs einer System-Artikulation und -Darstellung, wie sie beim frühen Fichte mus -
tergültig beobachtbar ist, vgl. A. Koschorke, „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“, 146-163. Eine erste ambi -
tionierte Problematisierung findet sich freilich schon um 1800 in der Fichte-Kritik Hegels. Vgl. zu dieser die Studie von
Siep, Hegels Fichtekritik und die Wissenschafslehre von 1804.

163 M. Frank, „Einleitung“, in: ders., Auswege au dem Deutschen Idealismu, Frankfurt/M. 2007, 7-26, 17.
164 Cf. F. W. J. Schelling, Philosophie der Offenbarung. 1841/42, ed. M. Frank, Frankfurt/M. 1977, 161.
165 Der freilich in dieser Programmschrift noch nicht so deutlich zu Tage tritt, wie er es dann in der eigentlichen  Wissen-

schafslehre tut, die (wie bereits zitiert) mit der Rede von der „Tathandlung" entsprechend anhebt.
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dekonstruktive Qualität in Hinblick auf die philosophische Geltung attestiert werden sollte. Stattdessen

scheint es aus metaphorologischer Sicht fruchtbarer, zu analysieren, ob und wie der Text mit dieser Dis-

krepanz zwischen Konzeption und Metaphorik umgeht. Tatsächlich nämlich reagiert der Fichtesche Text

in seiner Bildpolitik auf die diagnostizierte metaphorische Inkonsistenz, die mittels des Einsatzes des Bild-

elements des „Erdbodens" erzeugt wurde, für das in der systematischen Logik des Idealismus kein Platz ist.

Führt man sich noch einmal den Fragezusammenhang vor Augen, der Fichtes Metaphorik an dieser Stelle

motiviert, nämlich wie denn die Gewißheit des Grundsatzes selbst begründet werden könne, so sieht man

die ganze Komplikation, die im schiefen Bild vom doppelten Grund zum Ausdruck kommt, wenn man

sich ferner vergewissert, dass der Grund bereits in der Fragestellung als doppelter zumindest angelegt ist. Je-

denfalls dann, wenn man die Frage dergestalt auffasst, dass mit ihr  auch nach der  Grundsätzlichkeit des

Grundsatzes gefragt wird. Dass diese Frage allerdings dann nur in Gestalt einer Verdopplung, einer Wieder-

holung – vielleicht auch einer Verschiebung im Sinne einer Regression in einen unendlichen Aufschub 166

– beantwortet werden kann, zeigt an, dass das Bild vom gedoppelten Grund sensu stricto als Analogon die

Aporität markiert, die man – erzähltheoretisch übersetzt und in Hinblick auf die zirkuläre Binnennarrati -

vität des Systems – als den „doppelten Cursus“ des Deutschen Idealismus beschreiben kann. 167 Der dop-

pelte Grund wäre mithin die Verdopplung der inner-systemischen Wiederholungsschleife an der Außen-

seite – und/oder umgekehrt168 –, oder richtiger zu reden: Unterseite des Systems: als der Grund, auf dem

der Grundsatz von jenem ruhend das System als den Prozess des „Aufbauen[s] unserer Lehrgebäude“

gründet.169

Der Vergleich vom doppelten Kursus findet sich aufs genaueste bestätigt an einer späteren

Stelle der Begriffsschrif, wo es Fichte allerdings nicht mehr so sehr um die Frage der Begründung zu tun

ist, sondern er die Perspektive bereits auf die Binnenkonstitution des Systems verlagert hat. Die Frage, die

sich Fichte dort stellt, ist eine scheinbar simple und zweifache: wie eigentlich sich im (zweiten) (Nach)Voll-

zug, im Durchgang durch das System dessen Gewißheit, Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit zweifels-

frei  feststellen lasse. Fichtes Antwort: eben durch einen Nachvollzug, einen wiederholten Durchgang, an

dessen Ende man erkennt, dass man im Kreis gegangen ist:
Wir bedürfen eines positiven Merkmals, daß schlechthin und unbedingt [im Rahmen des wissenschaftlichen
Systems; M.B.] nichts weiter gefolgert werden könne; und das könnte kein anders seyn, als das, daß der Grund-

166 Fichte wird, worauf noch zu sprechen kommen sein wird, dieses Szenario anhand des mythologischen Bilds vom Elefant
und der welttragenden Schildkröte auch aufrufen und durchspielen.

167 Koschorke, Wahrheit und Erfindung, 396; cf. auch ders., „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“, bes. 151-3, wo
von „zwei Anfängen“ die Rede ist. Ibid. 153.

168 Cf. Ibid.
169 GA I,2, 116. Was es der hier andeutungsweise explizierten Komplexität der Systemkonstruktion Rechnung tragend weiter-

hin zu beachten gilt, ist dies: dass, möchte man, wie Fichte es offensichtlich tut, die Gebäude-Metaphorik bemühen, man
dann aber auch davon handeln müsste, dass auf dieser Systembaustelle nicht wie bei lebensweltlichem Häuserbau vorge-
gangen wird, wo zuerst, nachdem das Fundament gelegt ist, der Rohbau konstruiert wird und man sich dann schließlich
der Innenarchitektur zuwenden kann, sondern dass hier von Anfang an und ausschließlich Innenarchitektur betrieben
wird, weil – man könnte hier ebenso an systemtheoretische Überlegungen wie an Überlegungen strukturalistischer und
dekonstruktivistischer Theoreme anschließen – es ein (System-)Außen im strengen Sinne gar nicht gibt. Dieser Umstand
muss einer Ortsphilosophie des Deutschen Idealismus zweifellos zentral zu bedenken sein. Ähnlich wie in Hinblick auf
das philosophische Phänomen der neuzeitlichen Subjektivität (im Anschluss an Descartes), so ist auch vom idealistischen
System zu sagen, das es in gewisser Weise einen Nicht-Ort darstellt, es nicht lokalisierbar ist. Und dies wäre anhand eben
jener Metaphorik des Architektonischen zu verhandeln und zeigen: ein Systembau, der von Anfang an und ausschließlich
Innenarchitektur, Innenausbau betreibt – wo baut (sich) dieser Bau denn überhaupt? Und wer könnte dies und von wo
aus beantworten?
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satz, von welchem wir ausgegangen wären, das letzte Resultat sey. Dann wäre klar, daß wir nicht weiter gehen
könnten, ohne den Weg, den wir schon einmal gemacht, noch einmal zu machen. Es wird sich bey einstiger Auf-
stellung der Wissenschaft zeigen, daß sie diesen Kreislauf wirklich vollendet, und den Forscher gerade bey dem
Punkte verläßt, von welchem sie mit ihm ausging, daß sie also gleichfalls den zweyten positiven Beweiß in sich
selbst und durch sich selbst führt.170

Dass Fichte auch an diesem Punkt der Reflexion über die Möglichkeit von Systemphilosophie immer

noch das Bedürfnis hat, diese zirkuläre Selbstbezüglichkeit gleichsam zu  erden,  wird dadurch deutlich,

dass er im Anschluss an diesen Gedanken wiederum auf die Vorstellung, dass „ein vollständiges System“

auf einem „Grundsatz“ „aufgebaut“ sein müsse, rekurriert.171

Man sieht hier aber deutlich, dass die Verlängerung der Fundament-Metaphorik in der Archi-

tektur- bzw. Gebäude-Metaphorik schwerlich noch das einholen könnte, was durch die Kreis(lauf)-Vor-

stellungen abgedeckt wird.172 Deutlich wird dies bereits an früherer Stelle, wenn es heißt:
Ein Grundsatz ist erschöpft, wenn ein vollständiges System auf demselben aufgebaut ist, d. i., wenn der Grund -
satz nothwendig auf  alle  aufgestellten Sätze führt, und alle  aufgestellten Sätze nothwendig wieder auf ihn zu-
rückführen.173

Hier sind die beiden Metaphoriken in einem Satz gleichermaßen präsent: „aufgebaut“ und „wieder auf

ihn zurückführen“. Gerade dieses „wieder zurückführen“ ist es, wozu es Metaphern des Zirkulären bedarf

– Fichte spricht denn auch wenige Sätze danach von „Verkettung“. 174 Aber was dabei zu sehen ist, ist dass

die Umstellung von der Fundament-Metaphorik auf die Ketten- und Kreis(lauf)-Metaphorik sich nicht so

vollzieht, dass die eine die andere historisch verdrängt und gänzlich ablöst. Die Umstellung ist nicht eine

der Systemphilosophie, sondern eine wiederholte und dauernde innerhalb der Systemphilosophie(n) bzw.

der  jeweiligen Systemkonstituierungen.  Der  Übergang ist  kein  solcher  einer  Ablösung,  sondern einer

Komplementarität und wechselseitigen Bedingung.  Innerhalb der Systeme, das zeigt die Metaphorik der

Begriffsschrif eindrücklich, ist in Verkettungen und Kreisläufen zu denken, aber um überhaupt ins System

hinein zu gelangen, oder genauer: um überhaupt die konstitutive, System-etablierende, Verkettung- und

Kreislauf-ermöglichende Innen-Außen-Differenz vorstellen zu können, bedarf es des Paradigmas des Fun-

dierens.

170 Ibid., 131. Hegel wird im Rahmen seiner Kritik am ausgeführten Fichteschen System genau dieses jenem als Uneingelöstes
dieser Programmatik vorhalten. Cf. TWA II, 68.

Das Uneingelöste dieser vollendeten, also in sich ab-geschlossenen zirkulären Bewegung – die als „geschlossene[r]
Ring“ noch Schleiermacher als „Sinnbild der Ewigkeit und der Vollendung“ gilt (Über die Religion. Reden an die Gebil-
deten und ihren Verächtern [1799], Stuttgart 2003 [1969], 8.) –, die die Wissenschafslehre der eigenen Programmatik nach
beschrieben  soll, tatsächlich aber durch unendliche Progression im  Sollen  der nur projektierten, im doppelten Sinn des
Wortes aufgegebenen Identität des praktischen Bewußtsein ihrer selbst gerade als nicht realisierte angezeigt, dieses Unein-
gelöste findet sich in der Beanstandung, die das 43. Athenäum-Fragment Friedrich Schlegels formuliert: „Die Philosophie
geht noch zu sehr grade au, ist noch nicht zyklisch genug.“ (KFSA II, 171, Athenäum—Frg. Nr. 43.) Dass Schlegel hier in
der Tat Fichte im Sinn hat, wenn er von 'der Philosophie' zu sprechen scheint, beweist eine Variante dieses Fragments, das
sich als Notat in den sogenannten Philosophischen Lehrjahren findet und das auf 1797/98 datiert:„Fichte's Gang ist noch
zu sehr grade aus, nicht absolut progr.[essiv] cyklisch […].“ (KFSA XVIII, 31, Nr. 133; cf. auch KFSA XVIII, 31, Nr. 131.:
„Fichte's φσ [Philosophie] ist zugleich Punkt, Cirkel und grade Linie. –“) Es wird wiederum Hegel sein, der Jahre später
dieses idealistische Zirkularitäts-Ideal von Philosophie als (systematischer) Wissenschaft in programmatischer Hinsicht ul-
timativ definieren wird und in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschafen auch einzulösen bemüht ist.

171 GA I,2, 131.
172 Strub bringt dies auf den Punkt, wenn er feststellt, dass „von einer Begründung des Systems […] nur als [von] eine[r] Be -

gründung im Vollzug“ gesprochen werden könne, „in der sich das Fundament erst dadurch als Fundament erweist, daß
der höchste und letzte Stein des Gebäudes auch sein erster ist – ein sicher nicht zu denkendes Gebäude.“ Strub, „Gebäude,
organisch verkettet“, 121.

173 GA I,2, 130.
174 Ibid.
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Nach diesem argumentativen Vorgriff,175 soll noch einmal ein Schritt zurückgegangen werden,

um an der Stelle der Begriffsschrif wieder anzusetzen, an der es Fichte darum gegangen war, die Frage auf-

zuwerfen, ob die Wissenschafslehre überhaupt auf etwas beruhe oder grundlos(e) sei.176

Wissenschafslehre als Anbau?

An dieser Stelle – nicht irgendeine Stelle im Text, sondern eine zentrale im ganzen Werk Fichtes, weil er an

ihrem Ende den Terminus der „Wissenschaftslehre“ einführen wird – setzt Fichte zu einer Modifikation

der Metaphorik von Grund und Boden an. Er verknüpft die vertikale Dimension dieser Metaphorik mit

ihrer horizontalen. Ging es ihm bisher um die Vertikalität des Grundes – darum, dass dieser als Unterlage

des  oben auf ihm aufbauenden Systemgebäudes diene –, kommt er nun auf Überlegungen zu sprechen,

die die Metaphorik insofern impliziert, als man in der Logik des Bildes von Grund und Boden sich früher

oder später die Frage stellen wird müssen nicht allein ob solche seien, sondern wo. Denn wenn auch viel-

leicht – wie Blumenberg meint – der Grund überall ist und immer und überall (als) derselbe,177 so ist es

Fichte doch explizit um „einen [...] Grund“ zu tun.178 Und dieser muss irgendwo gründen. Es geht Fichte

nun um die Ver-Ortung des Systems einem szientifischen Raum oder einer Gegend; es geht ihm um den

Ort und  Bauplatz, um die Baustelle der  Wissenschafslehre. Die horizontale Dimension der Grund- und

Boden-Metaphorik erweist sich somit als zur Frage nach der Lokalität hinleitend:
Die Benennung einer solchen Wissenschaft, deren Möglichkeit bis jetzt bloß problematisch ist, ist willkührlich.
Wenn sich jedoch zeigen sollte, daß der Boden, der nach aller bisherigen Erfahrung für den Anbau von Wissen-
schaften brauchbar ist, durch die ihm zugehörigen bereits besetzt sey, und daß sich nur noch ein unangebautes
Stück Land zeige, nehmlich das für die Wissenschaft der Wissenschaft überhaupt; – Wenn sich ferner unter ei -
nem bekannten Namen (dem der Philosophie) die Idee einer Wissenschaft vorfände, welche doch auch Wissen-
schaft seyn oder werden will, und welche über den Platz, wo sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden
kann: so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufgefundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem
Worte Philosophie eben das gedacht habe oder nicht, thut überhaupt nichts zur Sache; und dann würde diese
Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie
aus übertriebener Bescheidenheit bisher | geführt hat – den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines Dil-
lettantism. Die Nation, welche sie erfinden wird, wäre es wohl werth ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu ge-
ben; und sie könnte dann schlechthin die Wissenschaf, oder die Wissenschafslehre heissen. Die bisher sogenann-
te  Philosophie  wäre  demnach  d i e  W i s s e n s c h a f  v o n  e i n e r  W i s s e n s c h a f
ü b e r h a u p t .179 

Die Stelle ist in Hinsicht auf die Boden-Metapher kryptisch. Ist hier allgemein – gleichsam in

dem Sinne, in dem Blumenberg anthropologisierend von  dem  Grund handelt  – von  dem  Boden die

Rede? Jedenfalls ist es ein Kulturboden, insofern er sich als brauchbar für den Anbau von Wissenschaften

erwiesen hat und auch bereits kultiviert wurde. Freilich kultiviert in einem solchen Maße – und das bringt

das zweite Motiv dieser signifikanten Passage ins Spiel, das ein hochgradig heikles werden kann, insofern es

mit den Politischen (hier:  dem Gedanken der Nation) kurzgeschlossen wird –, dass Platzknappheit, ja

Wohnbaumnagel herrscht. Von Bauplatzmangel ist zu reden, weil das Wort „Anbau“ ebenso ambig ist wie

175 Im  weiteren  Verlauf  der  Auseinandersetzung  des  eben  angeschnittenen  Problemzusammenhangs  würde  ein  weiterer
Schritt darin bestehen, zu untersuchen, ob und wie die Fundament-Metaphorik, sowie die Ketten- und Kreis-Metaphori -
ken innerhalb eines Systemdenkens (fort)wirken, das nicht unwesentlich von Organismus-Vorstellungen angeleitet ist
(also beispielsweise im Hegelschen oder auch schon im Kantischen) Cf. auch dazu Strub, „Gebäude, organisch verkettet“.
Cf. zur Vorstellung des organischen Wachstums des wissenschaftlichen Systems bei Kant KrV, 840 [B 861/A 833]: „wie ein
tierischer Körper, dessen Wachstum kein Glied hinzusetzt, sondern ohne Veränderung der Proportion, ein jedes zu seinem
Zwecke stärker und tüchtiger macht.“

176 Cf. GA I,2, 117.
177 Cf. die bereits zitierte Passage aus Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, 97.
178 GA I,2, 117; Hervorhebung von mir; M. B.
179 Ibid., 117 sq. 
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das Wort „Grund“ – insofern es den Anbau von Pflanzen und Reben ebenso meinen kann wie den archi -

tektonischen von Gebäude, bzw. Teilgebäuden, eben Anbauten.

Ferner ist hier zu bedenken, dass diese horizontal-lokalistische Verwendung der Boden-Meta-

phorik – jedenfalls so, wie sie hier von Fichte vorgenommen wird –, mit seinem ursprünglichen, an der

vertikalen Ausrichtung orientierten Metaphern-Gebrauch, der dann zur fortsetzenden, ja aufbauenden

Gebäude-Metaphorik  hinführt,  kollidiert  und  zwar  insofern,  als  in  dem  vertikalen  Vorstellungszu-

sammenhang ja auch impliziert ist, dass die Wissenschafslehre als „Wissenschaft von der Wissenschaft“ die

Grundlage, eben das Fundament für alle übrigen Wissenschaften darstellen soll. Hier dagegen, im Szena-

rio, das von einem Boden kündet, auf dem zahlreiche (An)Bauplätze sich nebeneinander befinden, ist der

Wissenschaftlichkeit-an-sich  begründende  Anspruch  der  Wissenschafslehre bereits  auf  der  metaphori-

schen Ebene subvertiert, insofern sie nur ein Gebäude neben anderen darstellt, und nicht mehr als (deren)

Fundament fungiert. Die Wissenschafslehre (und damit die Philosophie) degeneriert Fichte in diesem Bild

– das, wie gesagt, mit einer Dringlichkeit und Notwendigkeit in der Metaphorik selbst angelegt ist und

sich aufdrängt – unbeabsichtigt zu einer bloßen Nachbarwissenschaf unter anderen; was nicht die Absicht

der Wissenschafslehre sein kann, will sie „Wissenschaft von der Wissenschaft“ sein. Anders gesagt, wie es

Hegel in der  Differenzschrif  (1801) in Rücksicht auf Schellings  System des transzendentalen Idealismu

(1800) ausdrückt, der Sache nach damit aber auch das Problematische der Stellung der Wissenschafslehre

pointiert, wie sie hier von Fichte angedacht ist: „das Absolute ist kein Nebeneinander.“180

Systemvoraussetzungen

Mit der Bestimmung der  Wissenschafslehre endet der erste Paragraph der Programmschrift,  der einen

„Hypothetisch aufgestellten Begriff der Wissenschafslehre“ zu leisten hatte.181 Im folgenden zweiten geht es

um die „Entwicklung des Begriffs der Wissenschafslehre“.182 Dieser zweite Teil ist einerseits einer extrem

komplexen Problematik gewidmet, die im vorliegenden Zusammenhang nicht in der gebotenen Tiefe ver-

handelt werden kann. Es geht dabei darum, wie sich die Wissenschafslehre im Verhältnis zu ihrem Objekt

ausnehme – also dem Wissen bzw. auf systematischer Ebene: dem Ganzen des menschlichen Geistes. Wes-

halb hier aber auch auf diesen zweiten Teil der Begriffsschrif einzugehen lohnt, ist der Umstand, dass sich

Fichte auch zur Erörterung dieser Problematik der Metaphorik von Fundament und Gebäude bedient.

Wenn oben das widerspruchsvolle Bild von dem Grund, der auf dem Erdboden gegründet ist,

obgleich er absolut und unbedingt sein soll, mit Verweis auf eine systemtheoretisch beschreibbare Aporie

der Systemkonstitution zu begreifen gesucht wurde, kann dieses Bild noch einmal herangezogen werden,

um den Sachverhalt zu illustrieren, den Fichte zu durchdenken sich vorgesetzt hat, wenn er schreibt:
Es ist leicht zu bemerken, daß bei Voraussetzungen der Möglichkeit einer solchen Wissenschaftslehre überhaupt,
so  wie  insbesondere  der  Möglichkeit  ihres  Grundsatzes  immer  vorausgesetzt  werde,  daß  im  menschlichen
Wissen wirklich ein System sey. Soll ein solches System darin seyn, so läßt sich auch, unabhängig von unserer Be -
schreibung der Wissenschaftslehre erweisen, daß es einen solchen absoluten Grundsatz geben müsse.183

Das klingt vergleichsweise einleuchtend und nachvollziehbar, ist es aber durchaus nicht, zumindest nicht

aus philosophischer (und aus einer diese 'beobachtenden' systemtheoretischen) Perspektive, insofern hier

180 TWA II, 102.
181 GA I,2, 112.
182 Ibid., 119.
183 Ibid., 124.
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nämlich die Frage des  Außen und des  Vor des Philosophischen im und durchs Philosophische gestellt

wird.184 Einerseits scheint es einleuchtend, wenn Fichte von einer Voraussetzung spricht. Aber was ist deren

philosophischer Status oder welchen Status hat diese aus philosophischer Sicht? Dass sich Fichte durch

diesen Gedanken einer außer-philosophischen Voraussetzung (des Philosophischen) seinerseits der Gefahr

des Vorwurfes des Dogmatismus aussetzt,185 mag einerseits dadurch erklärlich und entschärfbar scheinen,

dass es sich hier ja um eine Programmschrif handle, die sozusagen selber von außen her von dem eigentli-

chen System spreche – und deswegen legitimerweise diese Position einnehmen und sich dieser Frage nach

dem Außen aussetzen könne. Aber das Problematische, das hier angesprochen ist, ist damit doch nicht aus

der Welt geräumt. Aber diese Frage kann an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden – einerseits hätte

man sich nun nämlich der Grundlage der gesamten Wissenschafslehre selbst zuzuwenden und zu untersu-

chen, wie dieses Problematik dort zu lösen gesucht wird, andererseits hätte man sich der Hegelschen (und

Schellingschen) Fichte-Kritik zuzuwenden, da in ihrem Abstraktions-Vorwurf186 dieser Punkt ebenfalls

eine wichtige Stellung einnimmt.

Das diskutierte Bild vom doppelten Grund kann hier aber insofern erste Orientierung verlei-

hen, als man sagen könnte, dass, so ungereimt das Bild von einem doppelten Grund auch sein mag, es im-

merhin das Verhältnis der philosophischen Darstellung und des von ihr Dargestellten (oder Repräsentier-

ten)  markiert.  Der  Erdboden,  auf  dem der  angeblich unbedingte Grund gründet,  ist  eben dieses:  die

uneinholbare Voraussetzung, „daß im menschlichen Geist wirklich ein System [und damit ein Grundsatz;

M. B.] sey“. Das ‚Faktum der Vernunft‘, wie Kant es nannte.

Elefant, Schildkröte, … 

Was am Schluss der Lektüre von Fichtes Programmschrift nun interessiert sind die Alternativen, die Fichte

erörtert, die Alternativen gesetzt den Fall, es gäbe im menschlichen Geist kein solches System. Wie würde

der menschliche Geist – bzw. seine philosophische Darstellung bzw. seine metaphorische Entsprechung –

dann beschaffen sein? Für Fichte gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder Systemlosigkeit als – mit Hegel

zu reden – schlechte Unendlichkeit oder, was Fichte tendiert als noch fataler zu erachten: eine unvermit-

telte, eine 'nicht-kommunizierbare' Vielheit von isolierten, systemähnlichen Bereichen. „Entweder“, be-

ginnt Fichte das erste Szenario darzustellen,
es giebt überhaupt nichts unmittelbar Gewisses; unser Wissen bildet mehrere oder Eine unendliche Reihe, in der
jeder Satz durch einen höhern, und dieser wieder durch einen höhern u. s f. begründet wird. Wir bauen unsere
Wohnhäuser auf den Erdboden, dieser ruht auf einem Elephanten, dieser auf einer Schildkröte, diese – wer weiß

184 Cf. zu diesem Problem allgemein auch J. Derrida, „Tympanon“ [1972], in: ders.,Randgänge der Philosophie, Wien 1988, 13-
27; dazu auch Koschorke, „System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem“, 151.

185 In seiner Fichte-Kritik bringt Hegel den Terminus eines „dogmatischen Idealismus“ in Stellung, will ihn dann aber doch
nicht auf Fichte angewandt wissen. Cf. TWA II, 61.

186 Die Entwicklungsgeschichte des Deutschen Idealismus lässt sich im allgemeinen ohnehin als eine Geschichte wechselseiti -
ger Abstraktionsvorwürfe auffassen und – was hier angedacht versucht werden soll – auch zu Ende schreiben. Der Hegel
von 1801, gleichsam der Schellingianer Hegel, wird in in seiner Differenzschrif gegenüber dem Fichteschen System bzw.
dem 'Ich' der Wissenschafslehre den Vorwurf der Abstraktion erheben. In der „Vorrede“ zur Phänomenologie des Geistes
wird er dann gegen das Schellingsche Absolute polemisieren, in dessen Nacht „alle Kühe schwarz sind“. Der späte Schel -
ling seinerseits wird gegen die Hegelsche Logik, namentlich gegen ihren Beginn, einen Abstraktionsvorwurf aussprechen
und dagegen das „unvordenkliche Sein“ in Stellung bringen. Das Interessante wäre natürlich nun – wie Žižek gelegentlich
anmerkt –, zu mutmaßen, was Hegel dieser Kritik des späten Schelling entgegnet hätte. Die angemessenere, nämlich hege -
lianisch-spekulative Art freilich wäre es, diesen Prozess der wechselseitigen Abstraktionsvorwürfe selber in seiner Totalität
als die Wahrheit des Deutschen Idealismus aufzufassen – freilich in einem anderen Sinne, als das beispielsweise Walter
Schulz intendiert, um damit den Deutschen Idealismus en general als metaphysisches Abstraktionsunternehmen zu dis-
qualifizieren.
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es, auf was, und so ins unendliche fort. – Wenn es mir unserem Wissen einmal so beschaffen ist, so können wir es
freilich nicht ändern, aber wir haben dann auch kein festes Wissen: wir sind vielleicht bis auf ein gewisses Glied
in der Reihe zurückgegangen, und bis auf dieses haben wir alles selbst fest gefunden; aber wer kann uns dafür
einstehen, daß wir nicht, wenn wir etwa noch tiefer gehen sollten, den Ungrund desselben finden, und es wer-
den aufgeben müssen? Unsere Gewißheit ist erbeten, und wir können ihrer nie auf den folgenden Tag sicher
seyn.187

Das Bild von der welttragenden Schildkröte (und zugehörigem Elefanten) entstammt der indischen My-

thologie. In der Philosophie bildet es eine Motivgeschichte aus – prominent findet es sich früh schon in

Lockes Essay concerning human understanding –, die sich im Umfeld der Genese des Deutschen Idealis-

mus um 1800 verdichtet.188 Neben Fichte findet es sich in diesem Kontext unter anderem bei Salomon

Maimon, Friedrich Immanuel Niethammer,189 Friedrich Bouterwek, Friedrich Heinrich Jacobi und Wil-

helm Traugott Krug.190 Fichte hat das Motiv möglicherweise von Maimon übernommen. 191 Auch Hegel

greift das Bild auf.192

Das analysierte Bild vom Systemgebäude, das auf festem Grund aufgebaut werde, der seiner-

seits auf dem Erdboden gründet, wird hier bei Fichte gleichsam nach „unten“ fortgesetzt in dem Motiv

der tragenden Schildkröte. Was Fichte dabei als Abzulehnendes vorschwebt, ist das Problem eines „unend-

lichen Regresses“. Der Rückgang auf einen je vorgelagerten bzw. – je nach hintergrundmetaphorischer

Orientierung –  tiefer- oder  höherliegenden Grund, der sich seinerseits als stets je vorläufiger entpuppt.

Dieser Problemzusammenhang ist  strukturell  nur die in die Fragestellung der Systembegründung hin-

übergezogene Variante dessen, was Kant in der KrV im Zusammenhang der „Transzendentalen Dialektik“

in der ersten der „Antinomien der reinen Vernunft“ als den Widerstreit von Verstand und Vernunft unter-

sucht hat.193

Fichte muss diese Vorstellung eines unendlichen Regresses verwerfen, da sie sein Modell von

Wissensfundierung verunmöglichen würde.194 Das Fichtesche Ich ist genau jener Einsatz, der die regressive

Reflexionsbewegung unterbrechen soll, indem gezeigt werden soll, dass es dieser  immer schon zugrunde

gelegen hatte. Hegel wird Fichte vorwerfen, dass er genau dieses nicht zu zeigen vermag, weshalb er ihn

auch unter der pejorativen Kategorie der Reflexionsphilosophie rubriziert. Weil Fichte es nicht zu leisten

vermöge, die Regressbewegung durch die absolute Identität des Ich=Ich konsistent aufzulösen, nämlich

durch ein in sich schlüssiges und abschließendes System, sondern sie bei ihm nur verdeckt und ver- oder

aufgeschoben werde, kehre bei ihm das Problem der Unabschließbarkeit wieder und zwar in der dem un -
187 GA I,2, 124.
188 Eine umfangreiche Dokumentation dieser Motivgeschichte hat Michael Mandelartz zusammengetragen: Auf dem Rücken

von  Schildkröten  oder:  Die  Rückkehr  der  Wissenschaf  zum  Mythos.  Materialien  zur  Geschichte  einer  Anekdote
(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/recherche/schildkroete.html; abgerufen am 08.01.2014)

189 Cf. den Brief an Franz Paul v. Herbert vom 02.06.1794: Niethammer, Korrespondenz mit dem Klagenfurter Herbert-Kreis,
84.

190 Cf. Mandelartz, Auf dem Rücken von Schildkröten.
191 Cf. einerseits den Anfang der „Vorrede“ zur  Begriffsschrif, wo Fichte neben  Aenesidemu auch die „vortrefflichen  Mai-

monschen Schriften“ erwähnt. (GA  I,2, 109). Cf. andererseits die Überlegungen der Herausgeber zu Fichtes möglicher
Kenntnis der Veröffentlichungen Maimons im Frühjahr 1794. Cf. GA I,2, 95. Im Übrigen hat Fichte das Motiv nachweis-
lich noch Jahre nach der  Begriffsschrif verwendet, beispielsweise in der 1800 erschienen popularphilosophischen Schrift
Die Bestimmung des Menschen. Cf. Mandelartz, Auf dem Rücken von Schildkröten.

192 Hegel zitiert das Bild von Jacobi im Rahmen seiner Kritik an Jacobi, dem er vorwirft Verstand und Vernunft nicht ausein-
anderzuhalten. .Cf.. Hegel, TWA II, 365. (Zu Hegels Jacobi-Kritik im Kontext der Jenaer Konstellation um 1800 cf. J. Zov-
ko, „Glauben und Philosophie: Schlegels und Hegels Jacobi-Kritik“, in: ders., Friedrich Schlegel als Philosoph, Paderborn
2010, 75-85.) Im Kapitel zu Fichte greift Hegel das Bild dann wieder auf. Cf. TWA II, 401. Cf. dazu auch D. Henrich, „Die
'wahrhafte Schildkröte'. Zu einer Metapher in Hegels Schrift 'Glauben und Wissen'“, in: F. Nicolin/O. Pöggeler (eds.),
Hegel-Studien II, Bonn 1963, 281-291.

193 Cf. KrV, 468 sq. [B 454/A 426 sqq.].
194 Cf. hierzu auch GA I,2, 120.
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endlichen Regress komplementären Form eines unendlichen Progresses.195 Was in letzter Konsequenz Un-

möglichkeit des ganzen Systems bedeute.196

Wendet man sich wieder dem Fichteschen Text zu, so wirkt die zweite Hälfte der Passage ge-

genüber der ersten mit dem exotischen Bild vom Elefanten und der Schildkröte zunächst unspektakulärer,

ist aber tatsächlich der interessantere Teil:
[W]ir sind vielleicht bis auf ein gewisses Glied in der Reihe zurückgegangen, und bis auf dieses haben wir alles
selbst fest gefunden; aber wer kann uns dafür einstehen, daß wir nicht, wenn wir etwa noch tiefer gehen sollten,
den Ungrund desselben finden, und es werden aufgeben müssen? Unsere Gewißheit ist erbeten, und wir kön-
nen ihrer nie auf den folgenden Tag sicher seyn.

Die Vorstellung vom (Ketten-)Glied wurde schon diskutiert und auch die der Kette verwandte aber doch

in eine ganz andere Richtung führende Vorstellung der Reihe wurde bereits oben skizziert. Insofern ist es

folgerichtig, dass Fichte hier zwar von Glied, aber eben auch von Reihe und nicht von Kette sprechen

muss: denn die schlechte Unendlichkeit des unendlichen Regress/Progress ist in der Tat als unendliche

Reihe zu denken, die weder an einem schlechthinnigen, sie begründenden Anfang sich rückbewegend en-

det noch an einem entsprechenden sie beschließenden Schluss, zu dem sie fortführte. Entscheidend in me-

taphorologischer Hinsicht ist, dass Fichte dieses Problem der schlechten reflexionsphilosophischen Un-

endlichkeit in Vorstellungen des Tiefen und Ungründigen imaginiert.

Hier klingt zum ersten Mal eine der Grund-Metaphorik verwandte, im Gegensatz zur Ge-

bäude-Metaphorik, die diese nach oben ausbaut, sozusagen unten an diese anschließende an, die beim spä-

teren Fichte aber besonders dann bei Schelling und Hegel große Relevanz erhalten wird: die des  Tiefen.

Bei Schelling, um das hier nur anzudeuten, wird die Tiefen-Metaphorik beispielsweise aktiviert, wenn er

nicht mehr wie Fichte 1794 von einem Grund handelt, der auf dem Erdboden aufliegt, sondern der we -

sentlich Abgrund197 oder Untergrund ist, wo dann auch – was hier bei Fichte kaum schon fokussiert ist –

die Frage nach Verhältnis, Widerstreit sowie dem Zwischen und einem möglichen Zusammenhang stiften-

den Übergang von Oberfläche und Untergrund virulent wird.198

195 Cf. zum „unendlichen Progress“ (sowie auch zu seinem Pendant, dem „unendlichen Regress“) R. Maurer, Art. „Progreß,
unendlicher“, in: Ritter/Gründer (eds.), HWPh VII, Basel 1989, Sp. 1446-1449; ders., „Der Begriff Unendlicher Progress“,
in: W. R. Beyer (ed.), Hegel-Jahrbuch 1971, Meisenheim am Glan 1972, 189-196. Zum entsprechenden Gedanken einer „un-
endlichen Annäherung“, insbesondere in seiner frühromantischen Ausprägung, cf. insbesondere M. Frank, „Unendliche
Annäherung“.

196 Cf. Hegel, TWA II, 11 sq.
197 Hier sei auf eine diesbezüglich paradigmatische Stelle aus Schellings  Philosophie und Religion  verwiesen:  „Wer das gute

Princip ohne das böse zu erkennen meynt, befindet sich in dem grössten aller Irrthümer: denn, wie in dem Gedicht des
Dante, geht auch in der Philosophie nur durch den Abgrund der Weg zum Himmel.“ (Philosophie und Religion, Tübin-
gen 1804, 43.) Die Orientierung an oder zumindest Analogisierung oder Parallelisierung mit Dichtung ist insofern bei
Schelling nicht allzu überraschend, wenn man sich an die berühmte Apotheose der Kunst als Organon des Absoluten am
Ende des Systems des transzendentalen Idealismu erinnert. Cf. System des transzendentalen Idealismu, 273. In Bezug auf
die konstitutive Passage-durch-den-Abgrund, die Philosophie nach Schelling zu beschreiten (und beschreiben) habe, ist
ferner anzumerken, dass jene Schrift von 1804, Philosophie und Religion, auch im Kontext der Reaktion auf die Einwände
des Schelling-Anhängers C. A. Eschenmayer zu lesen ist, die dieser „in einem unbemerkenswerten Buch mit einem bemer-
kenswerten Titel (O. Marquard), nämlich in Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphilosophie (Erlangen 1803),
formuliert hatte. Insofern ist der Abgrund, den Schelling 1804 so prominent macht, im Zusammenhang der Problemstel -
lung von Philosophie und Nicht-Philosophie sowie „negativer“ und „positiver Philosophie“ zu sehen, die für den späteren
Schelling von immenser Relevanz sein wird. Cf. dazu auch O. Marquard, „Über positive und negative Philosophien“, 179
sqq.

198 Obgleich der Systemphilosoph das grundlose Luftgebäude zweifellos verwerfen muss, ist es gleichwohl die Tiefe, die die ei-
gentliche Gefahrenregion für ihn darstellt. Denn während der systematische Hochbau mit Übersicht konstruieren kann,
ist der systematische Tiefbau ein prekäres Unterfangen. Zwar sollte das Fundament – wie Fichte lehrt – fest im Erdboden
fundiert sein, aber eine Kelleretage ist bei Fichte noch nicht vorgesehen. Die  Wissenschafslehre ist als diejenige Wissen-
schaft vorgesehen, die im Erdgeschoss einzuquartieren wäre bzw. die dieses überhaupt darstellte. Erst bei Schelling – bei-
spielsweise in der Freiheitsschrif (1809) – wird dann umfassend auch das Erdreich des Geistes vermessen, wobei dort we-
sentlich  das  Chaotische  und  Verstandlose  angesiedelt  wird  Auch  Hegels  Verhältnis  zur  Tiefe,  zum  Untergrund  ist
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Auch der „Ungrund“, der an der zuvor diskutierten Stelle von Fichtes Begriffsschrif auftaucht,

wird später bei Schelling sehr bedeutsam werden. Schelling bezieht sich dabei vor allem auch auf die Mys-

tik bzw. Theosophie Jakob Böhmes, wo vom Ungrund Gottes die Rede ist. Bei Fichte dagegen scheint –

zumindest  in  der  Begriffsschrif und  1794  –  der  Ungrund  einigermaßen  profan  und  eindimensional

schlicht die Abwesenheit von Grund zu meinen.

Schließlich lässt sich zur Tiefen-Metapher noch anführen, dass sie – gerade wie sie hier bei

Fichte arrangiert ist als Vorstellung eines Ganges in die Tiefe („wenn wir etwa noch tiefer gehen sollten“),

in dessen Verlauf man schließlich einen Ungrund findet (bzw. gerade nicht findet) – in kritischem An-

schluss an den Idealismus auch bei Friedrich von Hardenberg präsent sein wird. Allerdings in einem er -

weiterten bzw. romantisch-entgrenzten Kontext, also sozusagen in poetisierender Absicht.199

Eine unheimliche Wohnung

Den zweiten Fall einer Alternative des Aufbaues des menschlichen Geistes beschreibt Fichte nicht als eine

sich ins Schlecht-Unendliche verlierende Reihe von (Un)Gründen, sondern als den Fall mehrerer, vonein-

ander unabhängiger, unvermittelter und – aus Sicht des Systembauers fatal: – unvermittelbarer endlicher

Reihen: „Oder […] unser Wissen besteht aus endlichen Reihen, aber aus mehreren.“200 Zwar „schließt

sich“ „[j]ede Reihe“ „in einem Grundsatze“ ab, aber diese sind „bloß durch sich selbst begründet“: „es

giebt solcher Grundsätze mehrere, welche, da sie sich alle, und schlechthin unabhängig von allen übrigen |

begründen, keinen Zusammenhang unter sich haben, sondern völlig isoliert sind.“201 Hierbei ist an die

Kantische Philosophie zu denken. Der Vorwurf gegenüber dem Kantischen System, es sei gar keines, weil

es sich durch Grund- und Prinzipienlosigkeit disqualifiziere, ist hier impliziert. Wobei zu überlegen wäre,

ob es sich nicht tatsächlich mit Kant noch problematischer verhält, dass sich sein Kritisches Projekt näm -

lich in gewisser Hinsicht als eine Kombination aus den ersten und zweiten von Fichte dargestellten Szena-

rien ausnimmt, insofern man argumentieren könnte, dass Kants theoretischer Philosophie selbst ein ober-

ster Grundsatz, aus dem deduziert werden könnte, mangelt.202 Und mithin würde ersichtlich werden, dass

sich die beiden Defizite des Kantischen Nicht-Systems – schlecht-unendliche Unabgeschlossenheit von

ambivalent. Einerseits kommt am finalen  Kulminationspunkt des Hegelschen System, dem Abschluss der  Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie,  dem Protagonisten des Untergrunds par excellence – nämlich dem Maulwurf –, die
entscheidende Rolle zu insofern er der Geist ist, der „im Innern fortwühlt“ (TWA XX, 462), andererseits schreckt er, He-
gel,  wie er in einem Brief gegenüber Windischmann vom 27.05.1810 bekundet, zurück vorm „Hinabsteigen in dunkle
Regionen, wo sich nichts fest, bestimmt und sicher zeigt, allenthalben Lichtglänze blitzen, aber neben Abgründen, durch
ihre Helle viel mehr, getrübt, verführt durch die Umgebung, falsche Reflexe werfen als erleuchten – wo jeder Beginn eines
Pfades wieder abbricht und ins Unbestimmte ausläuft, sich verliert und uns selbst aus unserer Bestimmung und Richtung
reißt.“ Briefe von und an Hegel, ed. J. Hoffmeister, Bd. I: 1785-1812, Hamburg 31969, 314 f.

Die Vorstellung des Tiefen bzw. des Tieferen ist bereits beim ganz frühen, weitgehend noch einem grundsatzphi-
losophischen Ansatz Fichtescher oder Reinholdscher Art und Weise nahen Schelling auffindbar und zwar in seiner allerer-
sten philosophischen Publikation, der Schrift Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt von 1794 – in
der aber bereits auf Fichtes Begriffsschrif verwiesen wird Cf. Schelling, HKSA I,1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1976, 265 q.; cf.
hierzu auch Frank, „Unendliche Annäherung“, 199 sq, Fn. 2.

199 Man denke vor dem Hintergrund der Fichte-Textstelle nur beispielsweise an zwei der sogenannten Blüthenstaub-Fragmen-
te, nämlich Nr. 1 und Nr. 16. Cf. NS II, 413, 417-9. In sehr großer Ähnlichkeit dazu später auch Schelling in den Weltalter-
Fragmenten: cf. Weltalter-Fragmente [I], ed. K. Grotsch, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002 (= Schellingiana Bd. 13.1), 167 sq.

200 GA I,2, 124.
201 Ibid., 124 sq.
202 Wobei zu sehen ist, dass Kant im Kontext der Rede von der ursprünglichen „transzendentalen Apperzeption“ des „Ich

denke“ durchaus von einem „Grundsatz“ spricht, „welcher […] der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis ist.“ Cf.
KrV, 178 [B 135].
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Reflexionsphilosophie und Zerfall in oder Nicht-Zusammenhang von zwei Philosophien – wechselseitig

verursachen und verstärken.

Fichte fährt fort diesen zweiten Fall der möglichen Systemlosigkeit des menschlichen Wissens

zu beschreiben und variiert dafür abermals die bereits vertrauten Metaphern:
Wenn es sich so verhält; wenn das menschliche Wissen an sich, und seiner Natur nach solches Stückwerk ist, wie
das wirkliche Wissen so vieler Menschen; wenn ursprünglich eine Menge Fäden in unserem Geiste liegen, die
unter sich in keinen Punkte zusammenhängen, noch zusammengehängt werden können, so vermögen wir aber-
mals nicht gegen unsre Natur zu streiten; unser Wissen ist, so weit es sich erstreckt, zwar sicher; aber es ist kein
einiges Wissen, sondern es sind  viele Wissenschaften. – Unsre Wohnung stünde dann zwar fest, aber es wäre
nicht ein einiges zusammenhängendes Gebäude, sondern ein Aggregat von Kammern, aus deren keiner wir in
die andre übergehen könnten; es wäre eine Wohnung, in der wir uns immer verirren, und nie einheimisch wer-
den würden.203

Zuerst fällt auf, dass Fichte hier nicht mehr von Ketten und Reihen spricht, sondern nur mehr von einer

„Menge Fäden“, die „unter sich in keinen Punkte zusammenhängen“.204 Die Intention dieser Variation ist

einerseits  scheinbar einfach nachvollziehbar,  anderseits  scheint sie  nicht recht stimmig,  wenn man be-

denkt, dass Fichte anschließend explizit darauf hinweist, dass das Wissen in diesem Falle durchaus „sicher“

sei, die Möglichkeit, überhaupt (etwas) zu wissen also gerade nicht lediglich am sprichwörtlichen seidenen

Faden hängen würde. Dieser Sicherheit des Wissens – welches ja, wie Fichte betont, durch Grundsätze

sicher begründet ist, aber eben durch mehrere, weshalb es auch kein Wissen ist, das als solches in systema-

tische Form gebracht werden – entspricht der Stand der Gebäude: sie „stünden dann […] fest“. Der Unbe -

ständigkeit und Flüchtigkeit, die im Bild der Fäden liegt, korrespondiert im Bereich der Gebäude-Meta-

phorik also gerade keine Fragilität und Instabilität. Aber dasjenige, was mit der Vorstellung von  vielen

Fäden eben auch assoziiert werden kann, nämlich dass sie leicht ein Fadengewirr ergeben könnten, würde

der Verwirrung entsprechen, die in der Beschreibung des „Aggregats von Kammern“ auftaucht. Was sich

aus  dieser  teilweisen Übereinstimmung und  teilweisen Divergenz der  Metaphoriken abermals  ablesen

lässt, ist der bereits erörterte Sachverhalt, dass Metaphoriken innerhalb der systemphilosophischen Metare-

flexion, die Fichte vornimmt, unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche haben und sie dort, wo sie über diese

hinaus Verwendung finden, an Anschaulichkeit wie Plausibilität einbüßen. So wenig das Bild von den vie -

len Fäden zu illustrieren vermag, dass sicheres, festes Wissen an ihnen hängt oder von ihnen ausgeht, so

wenig kann letztlich das Bild von einem „Aggregat von Kammer, aus deren keiner wir in die andre über-

gehen könnten“ für den Umstand mehrerer, unabhängiger Wissens-Systeme einstehen. Was auch dadurch

angezeigt ist, dass Fichte dann doch wieder von einer „Wohnung“ spricht: zwar ist eine Wohnung denk-

bar, „in der wir uns immer verirren, und nie einheimisch werden würden“ – wobei eher letzteres nachvoll-

ziehbar scheint –, aber keineswegs ist solch eine Wohnung dann auch dergestalt vorstellbar, dass in ihr, als

dem „Aggregat von Kammern“, die sie ja sein soll, von keiner Kammer in eine andere übergangen werden

203 GA I,2, 125.
204 Es wäre interessant, zu untersuchen, wie sich diese Fichtesche Konzeption der vielen Fäden, die an keinem Punkt zu -

sammenhängen, in epistemo-ideologischer Hinsicht gegen jenes Bild verhalten, das Fr. Schlegel in seinem Unverständlich-
keits-Essay skizzieren wird: das alles „irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte“ hänge, „der im Dunkeln gelassen wer-
den“  müsse.  KFSA  II,  370.  Der  Bildspender  der  Faden-Metapher  dient  im  übrigen  auch  Schlegels  Darstellung  des
philosophiegeschichtlichen Verdienstes Fichtes im Anschluss an Kant.  In seinen Kölner Philosophie-Vorlesungen von
1804/05 – betitelt  Die Entwicklung der Philosophie in zwölf Büchern – findet sich folgendes, freilich ein wenig schiefes
Bild: „[E]r [Fichte; M.B.] knüpfte die zerstreut liegenden Keime des [Kantischen; M.B.] Idealismus an einen Faden und
stellte das vollständigste, merkwürdigste System des Idealismus auf, das je aufgestellt ward.“ KFSA XII, 291.
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könnte.205 So wenig die Faden-Metapher der Begründetheit dieser Wissensformation Rechnung tragen

kann, so wenig kann die Gebäude-Metapher ihre interne Organisation veranschaulichen. Wie sehr die Me-

tapher von der Wohnung mit den vielen Kammern, in der man von einer nicht in die andere übergehen

kann, defizitär ist, wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass Fichte sie einige Sätze später noch

einmal modifiziert und plötzlich nicht mehr von einer Wohnung mit  vielen Kammern spricht, sondern

von vielen Häusern (ohne Kammern):
Noch mehr, unser Wissen wäre nie vollendet; wir müßten täglich erwarten, daß eine neue angebohrne Wahrheit
sich in uns äußern, oder die Erfahrung uns ein neues Einfaches geben würde. Wir müßten immer bereit seyn,
uns irgendwo ein neues Häuschen anzubauen. – Dann wäre keine allgemeine Wissenschaftslehre nöthig, um an-
dere Wissenschaften zu begründen. Jede wäre auf sich selbst gegründet.206

Dass auch noch diese Modifikation des Bildes missglückt – der Umstand, dass jede Wissenschaft als „auf

sich selbst gegründet“ zu denken ist, ist in der Vorstellung von einem Anbau kaum adäquat ausgedrückt

–, verrät an dieser Stelle weniger über Fichtes literarisches Talent, als  über die sich abzeichnende bild-

sprachliche Inkompatibilität von idealistischer Philosophie und architektonischem Paradigma.

System als selbsthaltender Erdball

Schließlich schildert Fichte noch ein drittes systemphilosophisches Szenario: Es gibt ein ursprüngliches

System im menschlichen Geist und dann kann die systematische Philosophie der  Wissenschafslehre Zu-

ständigkeit beanspruchen. Auch diesen Fall stellt Fichte noch einmal bildhaft dar und er verwendet dabei

eine neue Metapher, die auf sehr eigentümliche Weise Elemente sowohl der Boden- und Fundament- als

auch der Kreis-Metaphorik aufnimmt und in eins zu setzen versucht:
[S]oll ein vollendetes und Einiges System im menschlichen Geiste seyn, so muß es einen solchen höchsten und
absolut-ersten Grundsatz geben. Verbreite von ihm aus sich unser Wissen in noch so viele Reihen, von deren je -
der wieder Reihen u. s. f. ausgehen, so müssen doch alle in einem einzigen Ringe festhangen, der an nichts befes-
tigt ist, sondern | durch seine eigene Kraft sich, und das ganze System hält. – Wir haben nun, einen durch seine
eigene Schwerkraft sich haltenden Erdball, dessen Mittelpunkt alles, was wir nur wirklich auf dem Umkreis des -
selben, und nicht etwa in die Luft, und nur perpendikular, und nicht etwa schiefwinklicht angebaut haben, all -
mächtig anzieht, und kein Stäubchen aus seiner Sphäre sich entreissen läßt.207

Sämtliche bisher untersuchten Metaphern sind in dieser Passage noch einmal präsent und durch eine Er-

gänzung modifiziert und neu zusammenzubringen gesucht: Reihe, Verkettung („an einem einzigen Ringe

festhangen“), Erde sowie An- bzw. Aufbauen. Dass Fichte indes auch in dieser Passage den Zusammen -

hang zwischen der Ketten-Vorstellung – die sowohl als nicht-geschlossene Kette in der Idee von den vielen

„Reihen“ am Werk ist, als auch in dem neuen Bild von dem Ring, an dem sie „festhangen“ – und der der

Erd- und Grund-Metaphorik nicht gänzlich konsistent zur bewerkstelligen fähig ist, erhellt aus der Trans-

formation des Rings, der an nichts befestigt ist, „sondern durch seine eigene Kraft sich, und das ganze Sys-

tem hält“,  zum „durch seine eigene Schwerkraft  sich haltenden Erdball“.  Die Vorstellung der Schwer-

kraft208 leitet auch schon das Bild von dem Ring, aber sie ist in diesem im buchstäblichen Sinne noch nicht

begründet. Erst indem der Ring sich als Erdball entpuppt – indem das  Zirkuläre und das Fundierend-

205 Kant sprach zu Beginn des dritten Hauptstücks der „Transzendentalen Methodenlehre“ in der Kritik der reinen Vernunf
in fast identischem Zusammenhang ebenfalls von der vor-systematischen und deshalb noch unwissenschaftlichen „gemei -
nen Erkenntnis“ von einem „bloßen Aggregat“. Cf. KrV, 839 [B 860/A 832].

206 GA I,2, 125.
207 Ibid., 125 sq.
208 Cf. hierfür auch eine Passage aus dem freilich grundsatzskeptischen Brief Johann Benjamin Erhards an Niethammer vom

19. Mai 1794. Abgedruckt in: Niethammer, Korrespondenz mit dem Klagenfurter Herbert-Kreis, 79.
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Erdende nun wirklich gleichsam vereinigt scheinen –, erscheint auch die Kraft, die das System zusammen-

hält, begründet. Dass Fichte die Idee des Ringes aber zugleich auch nicht gänzlich in der des Erdballs auf-

gehen lassen will, erhellt die nachfolgende ergänzende Figur des planetaren Umkreises.

In gewisser Weise stellt der Gedanke des Systemgrundes als Erdball eine innovative metaphori-

sche  Synthesis  dar,  insofern  er  das  Zirkuläre der  immanenten  Systemorganisation  dem  Grund  selbst

einschreibt, die Grund-Konzeption sozusagen abrundet.  Die bildliche Umkehrung, die Fichte sich da-

durch jedoch einhandelt, stellt ein neues Problem dar, insofern sie das, was als in der Gebäude-Metapho-

rik innerhalb bzw. in der Fundament-Metaphorik als oberhalb gedacht ist, nun nach außen kehrt, insofern

die einzelnen Systemreihen ihren Grund umkreisen. Um das Bild aufrechterhalten zu können, bedarf es

der Übertragung der Schwerkraft, um den Zusammenhang zwischen Mittelpunkt und Peripherie zu wah-

ren. Im Gegensatz zu den Architektur-  und Ketten-Metaphern hat die Logik der Schwer-  und Anzie -

hungskraft jedoch den Nachteil, gegenüber dem intendierten Deduktionsschema das Moment des Kon-

struierten  vermissen  zu  lassen.  Die  Unähnlichkeit  liegt  in  dem  Maß  an  Abstraktion  und  der

Notwendigkeit, die dieser physikalischen Natur-Metapher eignet. Während das Aufbauen und das Ver-

ketten der Konstruktion entsprechen, lässt die Schwerkraft das Moment des Entwickelten, des Produzier-

ten, der Aktivität oder, wenn man an Hegel denken will, der Arbeit des Systems nicht durchblicken. 209 Es

ist denn auch bezeichnend, dass Fichte dann doch wieder den Gedanken des „Aufbauens“ bemüht, ob -

wohl er mit der Planet-Metapher kaum harmoniert. Denn wie nun plötzlich auf dem Umkreis des Erd-

balls, den man sich zugleich als Ring zu denken hat, gebaut oder gar an ihn angebaut werden kann, liegt

jedenfalls außerhalb der Bildlogik. Wie überhaupt die Arbeits-Metapher des „Anbauens“ sich nicht ei-

gentlich  mit  einer  Metapher  der  unbelebten  Natur,  wie  sie  der  Erdball  darstellt,  verträgt.  Auch  der

einschränkende Hinweise, dieses Auf- oder Anbauen habe nicht „schiefwinklicht“ sondern „perpendi-

kular“, also senkrecht zu erfolgen, ändert daran nichts, weil sie (sie) beide der Architektur-Metaphorik zu -

rechnen, die Vorstellung eines „Baugrundes“ (Blumenberg) bedingen und die Vorstellung des Planeten-

Ringes nicht integrieren.

Man könnte mit Blick auf Fichtes eigentümliche metaphorische Umarbeitung des Fundierungs-Paradig-

mas hin zur eben diskutierten planetarischen System-Metapher sagen,210 dass im Verlauf der Programm-

schrift eine bildsprachliche „Loslösung vom Boden" inszeniert wird und der Text damit auf seine oben

skizzierten metaphorisch-systematischen Inkonsistenzen reagiert. Die Spezifik dieser Reaktion, die in der

Umstellung auf eine alternative System-Metaphorik besteht, ist – so die These – vor dem Hintergrund

der spezifischen Problemlage zu sehen, die aus Fichtes idealistischem Anschluss an die Kantische Philoso -

phie resultiert. Dies hat systematisch Ursache darin, dass Fichte die beiden Momente der Kantischen Phi-

losophie, das Theoretische und das Praktische, in einem System darzustellen bemüht ist. Nach der weiter
209 Andererseits gilt es zu konstatieren, dass dasjenige, um was es Fichte dann später in der  Wissenschafslehre zuvörderst

gehen wird, nämlich den philosophischen Nachvollzug von Selbstbewußtsein, durchaus etwas ist, was – im Gegensatz
zum Problem der Systembegründung und Systemorganisation – jedenfalls mit Metaphern des (Auf)Bauens und des Ver-
kettens keineswegs adäquat nachvollzogen werden kann. (Dies mag auch teilweise erklären, dass die hier diskutierten Me-
taphoriken zumindest für den ersten Teil der Grundlage der gesamten Wissenschafslehre eine nur marginale Bedeutung
haben.) Im Übrigen gibt Fichte selbst in der Vorrede zur zweiten Auflage der Programmschrift (1798) zu bedenken: „Sie
[die Schrift Über den Begriff …; M.B.] ist ein Theil der Kritik der Wissenschaftslehre, keineswegs aber die Wissenschafts -
lehre selbst, oder von ihr ein Theil.“ GA I,2, 160.

210 Die beiden folgenden Absätze in fast identischem Wortlaut auch in M. Bensch, „Fundierung und Selbsthaltung“, 108 sq.

223



oben referierten Textstelle, die die für eine idealistische Philosophie voraussetzungsloser Selbstbegründung

problematische Implikation der Fundierungs-Metapher offenbarte, nämlich dass jeder Akt von Fundie-

rung bereits einen vorgegebenen Boden voraussetzt, stellt der Text bemerkenswerter- aber auch nachvoll-

ziehbarerweise auf ein durchaus anderes System-Modell samt veränderter Metaphorik um. Fichte imagi-

niert  das  philosophische  System  an  der  eben  zitierten  Stelle  der  Programmschrift  –  im  Textverlauf

ziemlich unvermittelt – nicht mehr als fundiertes bzw. zu fundierendes Gebäude, sondern wie gesehen als

eine losgelöste, selbsttragende Konstruktion. Die freilich noch Spuren der alten Leitmetaphorik impli-

ziert. Das Moment des Selbsttragenden macht dabei deutlich, dass Fichtes Umarbeitung seiner System-

Metaphorik im Zusammenhang mit Kants Allegorie der „Selbsthalterin“ zu sehen ist, zu der hier freilich

kin expliziter Bezug besteht.

Diese als planetarisch charakterisierbare und bei genauerer Hinsicht von Widersprüchen nicht

freie Metaphorik wird nicht nur dem Anspruch des Fichteschen Idealismus gerechter, eine Theorie freier

und unabhängiger, weil von keiner Vorbedingung abhängiger Subjektivität zu sein. Ihr gelingt es auch,

eine Dynamik anzudeuten, die diesem Idealismus inhärent ist, der statt statischer Substanz-Metaphysik

das Denken des Vollzugs von aktualem, handelndem Bewusstsein in seinem Verhältnis zu Welt systema-

tisch rekonstruieren will.

III.3  Fichtes  Vergleichung  der  Wissenschafslehre  mit  dem  System  Karl
Christian Erhard Schmids

Die Frage, ob Fundament und Gebäude Metapher sind, die dem Fichteschen Projekt adäquat sind, ist für

den vorliegenden Untersuchungszusammenhang eine nicht unwesentliche. Vor dem Hintergrund der be-

reits  diskutierten  Fichteschen  Fundament-Metaphorik,  wie  sie  sich  im  Argumentationsgang  der  Pro-

grammschrift zunehmend in ihrer Fragwürdigkeit offenbarte, sei deshalb abschließend noch auf eine Pas-

sage  aus  einem  Artikel  hingewiesen,  der  1796  in  Friedrich  Immanuel  Niethammers  Philosophischem

Journal veröffentlicht wurde und in dem sich Fichte mit den Einwänden des Jenaer Philosophieprofessors

Karl Christian Erhard Schmid gegen die Wissenschafslehre auseinandersetzt:211

Bei allem Denken kann man unterscheiden das Denken selbst, von dem Objecte des Denkens; so auch bei dem
Philosophiren. Bei allem Philosophiren nach Herrn Schmids Weise sind die Objecte des Philosophirens etwas
R u h e n d e s ,  u n d  F e s t e s ; in der Wissenschaftslehre ist das Object ein t h ä t i g e s ,  i n  s e i n e r
T h ä t i g k e i t  D a r g e s t e l l t e s . Der Zweck der letztern Wissenschaft ist nicht der, ein System von
Dingen zu rechtfertigen, sondern eine Reihe von Handlungen zu beschreiben. Sie läßt das Ich unter ihren Au-
gen handeln, und sieht ihm zu; ihr Ich ist nicht etwa das philosophirende, welches sich, wie dies bei jeder Be-
trachtung geschieht, in dem Betrachteten verliert, sondern das gemeine. Daher sind alle Beschreibungen dersel-
ben genetisch.212

Die Frage, ob die Unterscheidung, die Fichte in dem ersten Satz der zitierten Passage vornimmt, plausibel

ist  oder ob sie bereits mit Blick auf seine eigene Philosophie fraglich erscheint, sei  hier zurückgestellt.

Ebenso seien die Behauptungen, die im letzten Satz aufgestellt werden und die damit zu tun haben, vor -

erst ausgeblendet.
211 Der Aufsatz trägt den Titel „Vergleichung des von Hrn. Prof. Schmid aufgestellten Systems mit der Wissenschaftslehre“

und  wurde  zuerst  veröffentlicht  in  der  12  Ausgabe  des  1.  Jahrgangs  von  Niethammers  Journal.  Cf.  hierzu  und  zum
weiteren Kontext dieses Textes die Ausführungen der Herausgeber in Fichte, GA I,3, 231-4.

212 Fichte, GA I,3, 256.

224



Was hier primär interessiert, ist die Opposition, die Fichte zwischen den Objekten des Schmid-

schen und des eigenen Philosophierens aufmacht. Die Objekte der Schmidschen Philosophie seien „ru-

hend“ und „fest“. Hierbei sei daran erinnert, welche Bedeutung der Vorstellung des „Festen“ in Fichtes

Begriffsschrif zukommt, wo es das tertium communis der System-Metaphern 'Fundament' und 'Kette' dar-

stellt. Das Objekt der Wissenschaftslehre, das Ich, dagegen zeichne sich dadurch aus, dass es „tätiges“ sei.

Soweit die Symmetrie in der Argumentation und soweit auch die  Stringenz der Scheidung von Wissen-

schaft und Objekt der Wissenschaft. Fichte ergänzt jedoch, das Objekt der Wissenschaftslehre sei „in seiner

Tätigkeit Dargestelltes“. Dies aber ist freilich kein Attribut, das dem Objekte als von seiner Wissenschaft

Isolierbarem, Eigenständigem – das eben ist ja Fichtes Argument an dieser Stelle – zukommt. Dass es „in

seiner Tätigkeit dargestellt“ wird ist im Grunde keine Eigenschaft des Objekts sondern der Wissenschaft:

die Eigenschaft der Wissenschaftslehre ist die, dass es sein Objekt, das ein tätiges ist – eben dies ist seine Ei -

genschaft –, in seiner Tätigkeit darstellt.

Aber wenn man auch von dieser Problematik zunächst absieht, ist es die Opposition, die je -

denfalls bedenkenswert ist. Das Objekt der Wissenschafslehre ist etwas dynamisches, tätiges, weswegen es

genau genommen natürlich Objekt nur in dem (problematischen) Sinne genannt werden kann, dass es

Gegenstand der Wissenschafslehre ist. Eigentlich aber ist es als Subjekt aufzufassen. Wenn nicht sogar diese

Vorstellung, es sei Subjekt, noch zu statisch, weil konzentrierend oder identifizierend, zusammenziehend

oder zusammenhaltend ist, wenn Fichte im nächsten Satz sagt, eigentlich sei das, was die Wissenschaftsleh-

re beschreibe (lediglich) „eine Reihe von Handlungen“.

Bemerkenswert ist, dass Fichte es bei dieser Gelegenheit nicht für nötig erachtet, den System-

Charakter der Wissenschafslehre zu betonen. Im Gegenteil rückt die Formulierung den Systembegriff so-

gar tendenziell in einen Gegensatz zur Wissenschafslehre, insofern man im Zusammenhang des Aufbaus

der ganzen Textpassage das System eher mit der Philosophie Schmids zu identifizieren geneigt ist. Insofern

nämlich ein „System von Dingen“, das eine Wissenschaft rechtfertige, auf das „Ruhende und Feste“ der

Schmidschen Denkart bezogen werden kann. Das soll nun nicht intendieren, dass sich Fichte in diesem

Aufsatz als verkappter Anti-Systematiker entpuppt.  Dieses Beobachtung soll  nur dafür sensibilisieren,

darüber zu reflektieren, dass das Fichtesche Systemdenken schwerlich mit einer statischen Konzeption von

System kurzzuschließen ist. Genau dies aber tat Fichte selbst in der Programmschrift, indem er das Fundie-

rungs-Paradigma zu deren Leitmetaphorik erhob.

Ein bereits von der Descartes-Lektüre her bekanntes Problem taucht hier in einem leicht ver-

änderten problemgeschichtlichen Zusammenhang wieder  auf:  dass  Fichte  seine  System-Programmatik

mittels des Fundierungs-Paradigmas metaphorisiert, sich dieses dabei aber als etwas erweist, das die pro-

grammierte Subjektivität in ihrer Dynamik und Aktivität nicht angemessen zu beschreiben gestattet. Ein

System, das in der Darstellung einer „Reihe von Handlungen“ bestehen soll, wie Fichtes sich ausdrückt,

kann nicht durch die Metaphorik von Fundament und Gebäude illustriert werden: Handlungen, also Ak-

tivitäten der Subjektivität, haben keinerlei Ähnlichkeit mit Gebäuden, zu deren Bestand wesentlich ihre

Statik und Unbeweglichkeit beitragen. Zwar könnte der Akt des Hausbaus als Metapher dienen, dann

aber würde das fertiggestellte Fundament, um das es Fichte in der Programmschrift ja stets zu tun war, aus
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dem Bild fallen. In der Metapher des Vollzugs des Gebäudebaus wäre mithin das, was Akteur ist, bereits

vorausgesetzt: das ein Fundament bauende Subjekt der Architektur.

In den eben zitierten Sätzen setzt sich fort, was sich schon am Ende der Programmschrift an -

deutete. Von einer statischen Auffassung von Systemphilosophie, wie sie noch in der von Descartes, Kant

und Reinhold herrührenden Fundierungs-  und Architektur-Metaphorik zum Ausdruck  kam und  die

noch als leitende Hintergrundmetaphorik der Programmatik der ersten Wissenschafslehre fungierte, hat

sich Fichtes Denken in den Jahren nach 1794 abgesetzt. Diese Absatzbewegung ist nicht zuletzt aus der

fraglichen Bildsprache selbst bzw. aus der aufgezeigten Unstimmigkeit von Fundierungs-Metaphorik und

Systemphilosophie eines voraussetzungslosen Idealismus zu erklären. Wie aber aus der Analyse von Fich-

tes Umarbeitung der System-Metaphorik hin zum Bild einer selbsttragenden Konstruktion auch deutlich

wurde,  hat  man sich  eine  solche  Absatzbewegung sowohl  werkchronologisch  als  auch philosophiege-

schichtlich nicht als einen plötzlichen und vollständigen Bruch mit der tradierten und anthropologisch

suggestiven Bildlichkeit vorzustellen. Mit Fichtes partieller Verabschiedung des Fundierungs-Paradigmas

ist das Thema der Gründung nicht aus dem Problembestand neuzeitlicher Philosophie verschwunden.
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IV. Heidegger: Jenseits der Fundierung?
Wenn in diesem letzten Kapitel ausgewählte Texte Martin Heideggers Berücksichtigung finden und da-

nach gefragt werden soll, wie diese sich zum Paradigma der Fundierung verhalten, scheint man in Hinsicht

auf die Philosophiegeschichte verpflichtet, den Einschnitt zu thematisieren, der sein Denken vom idealis-

tischen trennt. Einsichtig wird diese Kluft1 etwa in Hinblick auf die Frage, ob Philosophie in einem starken

Sinn systematisch zu sein habe, als System nur angemessen dargestellt werden könne. Wie in den Analysen

von Kant und dann mehr noch Fichte deutlich wurde, ist es gerade der Anspruch auf Systematik, der die

Fundierungs-  und Architektur-Metaphorik motiviert  und zugleich problematisch werden lässt.  Dieser

‚Wille zum System' kulminiert in Hegels Philosophie, die „System der philosophischen Wissenschaften“

sein will.2 In der Phänomenologie des Geistes wird die Identifizierung von Wahrheit und der ihr einzig an-

gemessenen, der systematischen Form als Programm postuliert: „Die wahre Gestalt, in der die Wahrheit

existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein.“3 Eine Untersuchung der Metaphoriken

der idealistischen Systemphilosophie von Kant über Fichte, die auch Schelling und Hegel berücksichtigen

würde, müsste sich intensiver noch als es hier gezeigt wurde, die Frage stellen, weshalb das Fundierungs-

und Architektur-Paradigma innerhalb der Entfaltung der System-Entwürfe ab einem bestimmten Punkt

abgelöst oder zurückgedrängt wird.4 Zu bedenken wäre die Abwesenheit der Fundament- und besonders

der Architektur-Metaphorik bei Hegel. Im Kontext einer solchen Untersuchung wäre ferner der Funktion

der Metapher des Abgründigen nachzugehen, die insbesondere beim frühen Hegel und dem Schelling der

'Freiheitsphilosophie' virulent wird. Es ist nämlich erklärungsbedürftig, dass es gerade diese Metapher ist,

der im Idealismus eine relativ große Bedeutung zukommt – wiewohl auch sie, ebenso wie die des Funda-

ments, um 1800 bereits auf eine lange Tradition zurückblickt. Obgleich sie der Vorstellung des Fundierens

entgegen zu stehen scheint, macht gerade der Umstand, dass sie eine  bestimmte Negation derselben dar-

stellt,  sie  für die  historische Metaphorologie des  philosophischen Fundaments relevant.  Auch die Ab-

grund-Metapher partizipiert gewissermaßen noch am selben Paradigma wie die des Fundaments oder ne-

giert  sie  jedenfalls  auf  spezifische  und  metaphorologisch  bedenkenswert  andere  Weise  als  dies

beispielsweise die Metaphern von Kreis oder Organismus tun, die auf einen grundsätzlicheren Wechsel des

Leit-Bildfeldes deuten.

Der Einschnitt, der Heideggers Ansatz von dem der Systemphilosophien scheidet, steht zunächst im Wi-

derspruch zu einer relativen Kontinuität der Metaphorik. Ein Widerspruch besteht freilich nur unter der

Voraussetzung,  dass  Metaphern  philosophischer  Texte  mehr  darstellen  als  textuelle  und  epistemische

Oberflächenphänomene.  Weder  kann es  aus  Sicht  einer  textnah operierenden Metaphorologie  darum

gehen, Metaphern als gänzlich beliebige und von der eigentlichen philosophischen Argumentation und

ihrer schriftlichen Darstellung unabhängige Elemente abzutrennen. Gleichsam als seien sie isolierte Text-

1 Man kann den post-idealistischen Umbruch – also den Bruch mit dem Deutschen Idealismus – als prägend für die gesam-
te deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ansehen. Cf. hierzu die kompakte
und lesenswerte Darstellung von Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831-1933.

2 Titelblatt der Phänomenologie des Geistes bzw. der Haupttitel von deren Erstveröffentlichung; cf. TWA III, 9.
3 Hegel, Phänomenologie des Geistes (TWA III), 25.
4 Hierfür sei noch einmal auf den bereits zitierten, instruktiven Aufsatz von C. Strub, „Gebäude, organisch verkettet. Zur

Tropologie des Systems“, hingewiesen.
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bausteine, auf die bei Gelegenheit zugegriffen werden könne wie aus einem Setzbaukasten, und zwar von

jedem beliebigen philosophischen Text zu jedem beliebigen geistesgeschichtlichen Zeitpunkt letztlich auf

dieselbe Weise. Noch kann es darum gehen, spezifische Metaphern exklusiv an bestimmte Philosopheme,

bestimmte philosophische Richtungen etc. zu binden, gleichsam als sei die Fundament-Metapher für die

idealistische oder die Systemphilosophie reserviert und prädestiniert.5 

Vor Beginn des Übergangs zum ersten Wegpunkt der Auseinandersetzung mit der Heideggerschen Bild-

politik sei noch ein Hinweis gegeben auf die gegenüber den vorherigen Kapiteln etwas variierende Form

der Argumentation dieses letzten Kapitels. Zwar soll es durch seine Varianz nicht suggerieren, dass Hei-

deggers Bildsprache – und möglicherweise die gesamte bildsprachlich in Frage kommende Philosophie des

späteren 19.  und 20. Jahrhunderts – höchstens noch als Nachgeschichte zur Metapherngeschichte von

Descartes bis zum Deutschen Idealismus aufzufassen sei. Die Geschichte der Metaphorik ‚Fundament' ist

mit der skizzierten Krise des Bildfeldes im Zuge der Kantischen Neufassung der neuzeitlichen Subjektphi-

losophie und ihrer systemphilosophischen Überbietung bei Fichte nicht zu Ende erzählt – und sei es auch

ein Zu-Ende-Kommen der inneren Möglichkeiten der Bildlichkeit.

Das Kapitel hat einen mehr deskriptiven, ja tentativen und hinweisenden Charakter und ist

weniger durch Thesenbildung charakterisiert. Man könnte von der Beschreibungsweise dieses Kapitels sa-

gen, dass es verschiedene Heideggersche Aktualisierungen der fraglichen Metaphorik – um mit einer von

Heidegger selbst häufiger gebrauchten Vorstellung zu sprechen – versammelt. Es sollen hier mithin meta-

phorische Konstellationen oder Fluchtlinien innerhalb des Heideggerschen Werkes angezeigt werden, statt

eine abschließende Deutung des Bildgebrauchs zu leisten, die im gleichen Maß wie die vorangehenden

Lektüren Anspruch auf Kohärenz machen könnte. Dabei ließe sich die Vermutung artikulieren, dass diese

Varianz des Lektüre- und Deutungs-Modus’ zu einem nicht unerheblichen Teil aus der Spezifik des Hei -

deggerschen Philosophierens selbst herrührt, die in dem notorischen Diktum, das der Gesamtausgabe als

Motto voransteht, gefasst ist: es gehe um Wege, nicht um Werke.6

Im ersten Abschnitt der Auseinandersetzung mit Heideggers Philosophie (Kapitel IV.1) soll der Gebrauch

der  Fundierungs-Metaphorik  in  den  einleitenden,  programmatischen  Absätzen  von  Sein  und  Zeit

(1926/27) und Kant und das Problem der Metaphysik (1929) analysiert werden. Dabei wird auf die verän-

derte  problemgeschichtliche  Situation gegenüber  der  Zeit  um 1800 und die  dadurch partiell  geprägte

Spezifik des Heideggerschen Ansatzes Rücksicht genommen. Heidegger denkt in einem philosophiege-

schichtlichen Horizont, der nicht nur Descartes und Kant, sondern auch den gesamten Deutschen Idealis-

mus kritisch in den Blick bringt. Sein Ansatz ist durch eine kritische Haltung zum idealistischen System-

Anspruch geprägt,7 ferner – vermittelt durch die Phänomenologie – durch einen skeptisch-distanzierten
5 Wiewohl auch nicht ignoriert werden sollte, dass es sozusagen bestimmte Präferenzen, bestimmte Formen von Ange -

messenheit und bildlicher 'Nähe' zu geben scheint: Metaphern wie die des Fundierens und stärker noch die des Architek-
tonischen, die letztlich auf Vorstellungen des Konstruieren verweisen, scheinen eher in solchem Denken Verwendung zu
finden, das man grob vereinfachend rationalistisch und dann auch idealistisch nennen könnte, und das man beispielsweise
von empiristischem unterscheiden könnte.

6 Cf. dazu G. Figal, „Einleitung", in: ders. (ed.), Heidegger-Lesebuch, Frankfurt/M. 2007, 9-43, hier 10.
7 Zur ‚Krise‘ und zunehmenden Kritik an der (idealistischen) System-Konzeption im 19. und 20. Jahrhundert cf. hinfüh-

rend Schöning/Stöckmann, „System“, 198 sq. Zum wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund cf. Schnädelbach, Philoso-
phie in Deutschland 1831-1933, 88 sqq.
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Anschluss an die subjektphilosophische Tradition8 und steht außerdem in der Tradition der Hermeneu-

tik,9 die er auf spezifische Weise aktualisiert. Die Differenz etwa gegenüber dem Idealismus Fichtes schlägt

sich – so die These – in der Aktualisierung der Metaphorik nieder. Auch der Eigentümlichkeit der Hei-

deggerschen Sprache in ihrer außerordentlichen Literarizität, die ihn von den zuvor untersuchten Au-

toren absondert und die Frage nach dem Status der philosophischen Metapher noch einmal grundsätzlich

zu hinterfragen nötigt, wird Rechnung zu tragen sein (Kap. IV.3 und besonders IV.4). Gleichzeitig ist aber

eine bildsprachliche Kontinuität beobachtbar, die sowohl auf eine Eigenlogik oder Widerständigkeit und

nur bedingte Variabilität  des Bildfeldes schließen lässt,  als  auch auf einen problemgeschichtlichen Zu-

sammenhang, in dem Heideggers Philosophie bei aller Bemühung um Distanz und Bruch ebenso steht

wie diejenigen Fichtes, Kants und Descartes’.

IV.1 Heideggers Fundamentalontologie und Kants „Grundlegung der Me -
taphysik“

IV.1.1 Das Kant-Buch im Kontext des Werkes
Kant und das Problem der Metaphysik  stellt eine höchst eigenwillige Lektüre von Kants  KrV dar. Die

1929 erschienene Untersuchung ist  vorbereitet  in der Vorlesung  Phänomenologische Interpretation von

Kants Kritik der reinen Vernunf, die Heidegger 1927/28 in Marburg gelesen hat.10 Sein Kant-Buch kann

nicht einfach als ein wenn auch besonders prominenter Beitrag zur Kant-Philologie verstanden werden.

Im Gegenteil werfe Heidegger mit diesem Text, so Dieter Sturma, die Frage auf, „ob seine Interpretation

noch von Kants Philosophie handelt oder diese nur als äußerlichen Anstoß für eigene konstruktive Inter-

essen und Erkenntnisziele heranzieht."11 Heidegger selbst thematisiert die Spezifik und Drastik seiner Lek-

türe und setzt sich entschieden von jenem Zugriff ab, der einer philologischen Philosophie bzw. Philoso-

phiegeschichte eigen ist. Der bei Heidegger bedeutsame, latent kulturkritische Gegensatz von „Denken"

und „Wissenschaft" bzw. eigentlicher Philosophie und universitärer Philosophie-Profession schwingt da-

bei mit. In dieser Ausführung, die sich im Vorwort zur zweiten Auflage (1950) findet, gebraucht er zur

Charakterisierung seiner Zugriffsweise auf Kants Text den Begriff der ‚Gewalt', der später etwa in der dek-

onstruktivistischen Diskussion des Problems der Interpretation eine gewisse Bedeutung gehabt haben

wird:
Unablässig stößt man sich an der Gewaltsamkeit meiner Auslegungen. Der Vorwurf des Gewaltsamen kann in
dieser Schrift gut belegt werden. Die philosophiehistorische Forschung ist mit diesem Vorwurf sogar jedesmal im
Recht, wenn er sich gegen Versuche richtet, die ein denkendes Gespräch zwischen Denkenden in Gang bringen
möchte. Im Unterschied zu den Methoden der historischen Philologie, die ihre eigene Aufgabe hat, steht ein

8 Habermas befindet, dass Heidegger „noch in der Ablehnung, den Problemstellungen verhaftet bleibt, die ihm die Subjekt-
philosophie in Gestalt der Husserlschen Phänomenologie vorgegeben hatte.“ Habermas, Der philosophische Diskurs der
Moderne, 165.

9 Zur Hermeneutik bei Heidegger, wie er sie bereits 1923 in der Vorlesung zur Hermeneutik der Faktizität entwickelt, cf. J.
Grondin, Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt 1994, 71 sqq.; für eine Kontextualisierung innerhalb der modernen Her-
meneutik im Anschluss an Schleiermacher cf. die knappe Darstellung bei Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831-
1933.

10 Zu dieser Vorlesung und ihrer Verarbeitung zur Monographie cf. die Ausführungen bei D. Sturma, „‘Kant und das Pro -
blem der Metaphysik‘. Die Endlichkeit menschlicher Erkenntnis", in: D. Thomä (ed.),  Heidegger-Handbuch. Leben –
Werk – Wirkung, Stuttgart–Weimar ²2013, 80-86, hier 81.

11 Ibid.
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denkendes Zwiegespräch unter  anderen Gesetzen.  Diese sind verletzlicher.  Das Verfehlende  ist  in der  Zwie-
sprache drohender, das Fehlende häufiger.12

Im Vorwort zur letzten zu Lebzeiten veranstalteten Neuauflage (1973) spricht Heidegger gar von einer

„Überdeutung Kants".13

Primär ist das  Kant-Buch innerhalb der Entwicklungs- und Bruchlinien des Heideggerschen

Werkes zu sehen. Darin nimmt es eine markante Stellung ein. Neben der ebenfalls 1929 veröffentlichten

Abhandlung Vom Wesen des Grundes (Kapitel V.3) stellt Kant und das Problem der Metaphysik die erste

Monographie nach  Sein und Zeit14 (1927) dar. Mit dem frühen Hauptwerk steht das  Kant-Buch denn

auch in einer komplexen Beziehung, von der bei der Lektüre nicht abgesehen werden sollte.

Heidegger selbst hat in Vorworten und Annotationen den Versuch unternommen, dieses Ver-

hältnis und die Bedeutung des Kant-Buches in der Entwicklung seiner Philosophie zu bestimmen. Zum

Verständnis dieser Selbstkommentare ist in Erinnerung zu rufen, dass SuZ „ein[en] Torso" darstellt.15 Von

den geplanten zwei Teilen ist selbst der erste unvollständig geblieben. Während es im ersten Teil um „[d]ie

Interpretation des Daseins auf die Zeitlichkeit und die Explikation der Zeit als des transzendentalen Hori-

zonts der Frage nach dem Sein" geht,16 sollte der zweite Teil „die Destruktion exemplarischer Ontologien

bei Kant, Descartes und Aristoteles" darstellen.17 Der erste Abschnitt dieses zweiten Teils sollte „Kants

Lehre vom Schematismus und der Zeit als Vorstufe einer Problematik der Temporalität" behandeln, wie es

im § 8 von SuZ angekündigt ist.18 Tatsächlich ist dann das, was bei Kant als ‚Schematismus'-Problem auf-

scheint,19 zentrales Interesse des Kant-Buchs. Entsprechend könnte man das Kant-Buch als ebendiese 1927

projektierte Ausarbeitung des ersten Abschnitts des zweiten Teils von SuZ ansehen.20 Im „Vorwort zu er-

sten Auflage" (1929) steht Heidegger dieser Einschätzung selbst noch nahe. Dort spricht er davon, dass

„[d]ie Auslegung der ‚Kritik der reinen Vernunft' […] im Zusammenhang einer ersten Ausarbeitung des

z w e i t e n  Teils von ‚S e i n  u n d  Z e i t ' [erwuchs]."21 Im noch zu schreibenden zweiten Teil von

SuZ werde „das Thema der nachstehenden Untersuchung auf dem Boden einer weitergespannten Frage-

stellung behandelt werden."22 Entsprechend versteht Heidegger sein Kant-Buch – ein wenig paradox an-

mutend – als eine „vorbereitende Ergänzung"23 zum zweiten Teil von  SuZ, den er zu diesem Zeitpunkt

(1929) noch glaubt, schreiben zu werden. 

Im Vorwort zur vierten Auflage (1973) stellt sich die Signifikanz des Kant-Buches im Kontext

der Werkgenese jedoch deutlich anders dar. Hier will Heidegger rückblickend den „Beweggrund" nennen,

„der die Veröffentlichung des Kantbuches bestimmte".24 Dieser habe in der „schon 1929 deutlich geworde-

nen Verkennung der in ‚Sein und Zeit' gestellten Seinsfrage" bestanden. 25 Damit erscheint das Kant-Buch

12 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik. GA III, XVII.
13 Ibid.
14 Im Weiteren als SuZ. 
15 R. Safranski, Ein Meister au Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München–Wien 1994, 205.
16 Heidegger, SuZ, § 8, 39.
17 Safranski, Ein Meister, 205.
18 SuZ, 40.
19 Cf. KrV, B 176 sqq./A 137 sqq. („Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe")
20 Cf. Safranski, Ein Meister, 205.
21 Kant und das Problem der Metaphysik, XVI.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
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retrospektiv nicht  mehr als  hinleitende Vorarbeit  zum zweiten Teil,  sondern als  erstes  veröffentlichtes

Zeugnis der geistigen Abkehr vom SuZ. War noch im ersten Vorwort davon die Rede, dass das Kant-Buch

eine „Ergänzung" zum SuZ-Projekt sei, wird nun umgekehrt die „Fragestellung von ‚Sein und Zeit' […]

Vorgriff für die versuchte Kantauslegung".26 Dass Heidegger rückblickend die Zeit um 1929 als eine werk-

biographische Krisensituation interpretiert, mag durch folgende Formulierung kenntlich werden: „Kants

Text wurde eine Zuflucht, bei Kant ein Fürsprecher für die von mir gestellte Seinsfrage zu suchen."27

Es ist zu beobachten, wie Heidegger mit dem späteren Vorwort das Kant-Buch in größere kon-

zeptuelle und theoretische Distanz zu SuZ zu rücken bemüht ist. Fast hat es den Anschein, als werde die

notorische „Kehre" rückblickend in die späten 20er Jahre vordatiert. 28 Der Denker inszeniert sich und die

Monographie so retrospektiv als hoch reflektiert und äußerst schnell auf das Verlaufen in einen Holzweg,

als der  SuZ sich erwiesen habe,29 reagierend. Wird noch im ersten Vorwort von 1929 das  Kant-Buch als

Vorarbeit zum zweiten Teil von  SuZ interpretiert, erscheint es im Vorwort von 1973 bereits als ein ent-

scheidender Schritt hin zum Denken der 30er Jahre. Diesem retrospektiven werkbiographischen Perspekti-

venwechsel sollte mit einiger Vorsicht begegnet werden. Immerhin: es handelt sich lediglich um eine para-

textuelle Selbstinterpretation; von größeren Eingriffen in den eigentlichen Text, um ihn aus späterer Sicht

umzuschreiben, sieht Heidegger ab.30 Was mit seinem Werkbegriff zusammenhängen mag, der bekanntlich

mehr Wege denn Werke intendiert.31

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, in Gänze auszuloten, inwieweit das Kant-Buch tatsächlich

bereits über die Konzeption von SuZ hinaus in einen anderen Werkabschnitt weist. Eine gewisse Konti-

nuität zwischen  SuZ und dem  Kant-Buch ist offensichtlich und darauf soll im Weiteren auch die Auf-

merksamkeit konzentriert werden. Sowohl 1927 als auch 1929 bestimmt Heidegger seinen philosophischen

Ansatz  als  den einer  „Fundamentalontologie".  Die  in dieser Studie interessierende Metaphorik ist  hier

buchstäblich philosophisches Programm. Wie aber führte Heidegger dieses Konzept in SuZ zuerst ein?

IV.1.2 Dimensionen der Fundamentalontologie: Rückblick auf Sein und Zeit

Seinsfrage, Dasein und Grund-Freilegung

In § 1 von  SuZ  bestimmt Heidegger die „Notwendigkeit einer ausdrücklichen Wiederholung der Frage

nach dem Sein".32 Diese Notwendigkeit wird neben einer philosophiegeschichtlichen Herleitung folgen-

dermaßen begründet: „Daß wir je schon in einem Seinsverständnis leben und der Sinn von Sein zugleich

in Dunkel gehüllt ist, beweist die grundsätzliche Notwendigkeit, die Frage nach dem Sinn von ‚Sein' zu

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Für einen Überblick der Forschungsfrage nach Existenz und Datierung der „Kehre" cf. D. Thomä, „Die Kehre. Was wäre,

wenn es sie nicht gäbe?", in: ders. (ed.), Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart–Weimar ²2013, 102-8.
29 Rückblickend spricht Heidegger von Sein und Zeit gar als von einer „Verunglückung" (Brief an Max Kommerell, 1942),

sowie einer „große[n] Unvorsichtigkeit" (Brief an Elisabeth Blochmann, 1935). Zit. n. G. Figal, Martin Heidegger zur Ein-
führung, Hamburg 52007, 48.

30 Im Vorwort zur zweiten Auflage von 1950 spricht Heidegger diesen Umstand eines Verzichts auf die Nachbearbeitung des
Textes explizit an. „Das Verfehlte und Fehlende des vorliegenden Versuches ist mir auf dem Denkweg während des ge -
nannten Zeitraums [zwei Jahrzehnte; M.B.] so deutlich geworden, daß ich darauf verzichte, diese Schrift durch nachholen-
de Zusätze, Anhänge und Nachwort zu einem Flickwerk zu machen." Denn, so fügt Heidegger an: „Denkende lernen aus
dem Fehlenden nachhaltiger." (Kant und das Problem der Metaphysik, XVII.) 

31 Die Weg-Metapher verwendet Heidegger auch im Vorwort von 1973, in dem er das  Kant-Buch als einen „fragwürdigen
Umweg" charakterisiert. Ibid., XV.

32 Sein und Zeit, 2.
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wiederholen."33 In den §§ 2 und 3 thematisiert Heidegger die Bedingungen der Möglichkeit dieser Frage.

Zu Beginn von § 2, der die „formale Struktur der Frage nach dem Sein" betrifft, findet sich ein erstes An-

zeichen der Fundament-Metaphorik. Dort spricht er davon, dass diese Frage „eine oder gar die Fundamen-

talfrage ist".34 Wenn aber die Frage nach dem (Sinn von) Sein  die Fundamentalfrage ist, wäre Ontologie

dann nicht per se fundamental? Würde dann der Terminus „Fundamentalontologie", der hier interessiert

und der in § 4 eingeführt wird, nicht ein reiner Pleonasmus? Dies ist in der Tat nicht der Fall. Das hat ei -

nerseits damit zu tun, wie Heidegger die Spezifik des Stellen-Könnens der Seinsfrage auffasst, sowie ande-

rerseits damit, dass er zwischen verschiedenen Ontologien unterscheidet. Es ist deshalb, bevor zu § 4 über-

gegangen werden kann, geboten, zuvor einen Blick auf die beiden vorgängigen Paragraphen zu werfen.

„Das Fragen selbst", so Heidegger in § 2, „hat als Verhalten eines Seienden, des Fragers, einen

eigenen Charakter des Seins."35 Dieser zunächst anonyme, rein formale „Frager" wird präzisiert und in sei-

ner Stellung zum Gesuchten der Frage lokalisiert:
Als Suchen bedarf das Fragen einer vorgängigen Leitung vom Gesuchten her. Der Sinn von Sein muß uns daher
schon in gewisser Weise verfügbar sein. […] [W]ir bewegen uns immer schon in einem Seinsverständnis. Aus
ihm heraus erwächst die ausdrückliche Frage nach dem Sinn von Sein […].36

„Wir" – das meint, um vorzugreifen, Dasein im Plural,  der jedoch in eine „Jemeinigkeit“ zerfällt.  ‚Der

Mensch' steht immer schon in einem Seinsverständnis, aus welchem heraus die Frage nach dem Sein – wie

Heidegger mit einer seiner bevorzugten Metaphern sagt – „erwächst". Die Frage erwächst aus einem Seins-

verständnis, das „wir" immer schon haben oder im dem wir uns bewegen, ja in dem wir sind. Aus diesem

Wenigen erhellt bereits, dass es Heidegger nicht einfach um eine Beantwortung der Frage nach dem Sinn

von Sein zu tun ist, sondern es geht ihm um die Rekonstruktion der Möglichkeit und der Bedingungen

dieser Frage. Heidegger registriert diesen Umstand nicht lediglich, um sodann zur eigentlichen Frage und

ihrer Beantwortung fortzugehen. Dies ist darin begründet, dass er zwischen Dreierlei unterscheidet, auf

das hin sich eine Frage stets richte. Zu unterscheiden sei zwischen „Gefragtem", Erfragtem" und „Befrag-

tem".37 Im Falle der ontologischen Frage bedeutet dies: das Gefragte „ist das Sein, das, was Seiendes als Sei -

endes bestimmt, das, woraufhin Seiendes, mag es wie immer erörtert werden, je schon verstanden ist." 38

Das Erfragte sei „der Sinn von Sein".39 Das Befragte aber sei „das Seiende selbst".40 Dieses werde „gleichsam

auf sein Sein hin abgefragt."41 Da es nun aber viele Seiende und Arten von Seiendem gibt, stellt sich die

Frage, [a]n welchem Seienden […] der Sinn von Sein abgelesen werden [soll]".42 Es stellt sich sodann die

Frage, ob es ein Seiendes gibt, das hierfür vorrangig in Betracht kommt. Heidegger spricht hierbei auch –

nicht ganz unproblematisch – von einem „exemplarische[n] Seiende[n]".43 Aus dem bisher Referierten

wird bereits erkennbar, dass dieses „exemplarische Seiende" nicht ein Tier, eine Pflanze oder ein Ding ist,

sondern dasjenige, das immer schon in einem Seinsverständnis steht. „Hinsehen auf, Verstehen und Be-

33 Ibid., 4.
34 Ibid., 5.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Cf. Ibid.
38 Ibid., 6.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid., 7.
43 Ibid.
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greifen von, Wählen, Zugang zu sind", so führt Heidegger entsprechend aus, „konstitutive Verhaltungen

des Fragens und so selbst Seinsmodi eines bestimmten Seienden, des Seienden, das wir, die Fragenden, je

selbst sind."44 Die „Ausarbeitung der Seinsfrage" bedürfe mithin ein – wie Heidegger mit einem beden-

kenswerten Bild sagt – „Durchsichtigmachen eines Seienden – des fragenden – in seinem Sein." 45 Dieses

Seiende, das wir je selbst sind und dem die „Seinsmöglichkeit des Fragens" eignet, 46 adressiert Heidegger

als „Dasein". Damit scheint der Weg, den die Untersuchung zu gehen hat, aufgezeigt: die Ausarbeitung

der  Seinsfrage  „verlangt  eine  vorgängige  […]  Explikation  eines  Seienden  (Dasein)  hinsichtlich  seines

Seins."47

An dieser Stelle sieht sich Heidegger mit einem möglichen Einwand konfrontiert: Ob dieses

Vorgehen sich nicht in einem „offenbaren Zirkel" verfange?48 Insofern, als ein Seiendes hinsichtlich seines

Seins expliziert werden solle um daran anschließend und darauf aufbauend die Frage nach  dem Sein zu

stellen. Muss dann aber nicht das, nachdem gefragt werden soll – das Sein – , in dem, was die Frage vorbe -

reitend ermöglichen soll,  die Explikation des Daseins  in seinem Sein,  bereits ‚gewusst'  oder „vorausge-

setzt"49 sein? Heidegger kann hierin jedoch keinen Widerspruch erkennen: „Seiendes kann in seinem Sein

bestimmt werden, ohne daß dabei schon der explizite Begriff vom Sinn des Seins verfügbar sein müßte." 50

Bei dieser Behauptung lässt er es nicht bewenden. Zwar habe durchaus ein „'Voraussetzen'" statt, jedoch

habe dieses „den Charakter der vorläufigen Hinblicknahme auf Sein". 51 Und solches gehöre „zur Wesens-

verfassung des Daseins selbst".52 Diese Art von „Voraussetzen" sei strikt zu trennen von „der Ansetzung ei-

nes unbewiesenen Grundsatzes, daraus eine Satzfolge deduktiv abgeleitet wird."53 

Aus metaphorologischer Perspektive und vor dem Hintergrund vor allem der Ausführungen

zu Fichte ist diese Distanzierung signifikant. Dem Wort „Grundsatz" sieht man hier die Metaphorizität zu-

nächst zwar nicht an. Es wird aber deutlich werden, dass die Bildlichkeit hintergründig doch anwesend ist,

da Heidegger sein Kontrastprogramm zur Deduktion aus einem Grundsatz mittels eines Wortes erläutern

wird, das die gleiche bildsprachliche Herkunft hat, diese jedoch deutlicher bekundet. „Grundsatz" und

noch dazu im Zusammenhang mit dem Hinweis auf ein deduktives Verfahren lässt an die idealistisch-

systemphilosophische Programmatik und ihre Metaphorik denken. Zwar hat Heidegger in dieser histo-

risch eher unspezifischen Aussage nicht primär Fichte im Sinn, aber die Differenz zu ebensolcher Pro -

grammatik wird durch diesen und den folgenden Hinweis doch markant. In der „Beantwortung der Fra-

44 Ibid.
45 Ibid.; Die Vorstellung der „Durchsichtigkeit“ bzw. des „Durchsichtigmachens“ taucht bei Heidegger wiederholt auf. Hans

Blumenberg macht auf einen für vorliegende Metapherngeschichte besonders interessanten Fall aufmerksam. In einer
kritischen Rezension des zweiten Teils von Ernst Cassirers  Philosophie der symbolischen Formen bringt Heidegger diese
Vorstellung mit der Metapher des Fundaments in Verbindung. Zwar seien durch Cassirers Studie für die Ethnologie “um-
fassende Leitfäden” gewonnen worden, aber für den Philosophen bleibe unersichtlich, “ob die Fundamente hinreichend
durchsichtig” seien. (Heidegger; zit. n. H. Blumenberg, “Affinitäten und Dominanzen”, in: ders., Ein mögliches Selbstver-
ständnis, Stuttgart 1997, 161-8; hier 161 sq.) Der Metaphorologe, so Blumenbergs Anmerkung, müsse misstrauisch werden,
“wenn die Eigenschaft der Durchsichtigkeit von Fundamenten verlangt wird”. (ibid., 162.) Er macht dabei auch darauf auf-
merksam, dass Heidegger im selben Text, auch Kants “Architektonik” aus der KrV erwähne, woher sich die Metaphorik
erkläre.

46 Sein und Zeit, 7.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid., 8.
52 Ibid.
53 Ibid.
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ge" nach dem Sinn von Sein, so setzt Heidegger seinen Ansatz nämlich dagegen, gehe es „nicht um eine ab -

leitende Begründung, sondern um eine aufweisende Grund-Freilegung".54 Die metaphorische Dimension

ist hier unverkennbar.  Mit ein und derselben Metaphorik versucht Heidegger zwei verschiedene philoso-

phisch-argumentative Verfahrensweisen darzustellen und zu unterscheiden.  Einmal soll etwas begründet,

fundiert werden, es soll, wie er sagt, ein „Grundsatz" angesetzt werden; bekanntlich spricht Fichte ubiqui-

tär von „Setzungen" des Ichs. Man könnte auch sagen: es soll ein Grundsatz bereitet werden, aus dem

dann eine Folge abgleitet werden kann. Das andere Mal soll ein Grund freigelegt werden. Nun sprach be-

kanntlich auch Fichte von einer Grund-Legung, nämlich der der „gesamten Wissenschaftslehre". Aber ist

eine Grund-Legung nicht etwas gänzlich anderes als eine Grund-Freilegung? An dieser kleinen, unschein-

baren Differenz hängt vielleicht schon vieles von dem, was Heidegger vom Idealismus scheidet. Hier tat-

kräftige, erschaffende Konstruktion, dort nachvollziehende, verstehende Re-Konstruktion? Zwar ist es bei

genauer  Vergleichung  nicht  so  trennscharf,  wie  es  sich  zunächst  auszunehmen  scheint  –  auch  Fichte

betont mitunter rekonstruktive Seiten seines Projekts,  die  ihn wegzurücken scheinen von einem welt -

schaffenden, autopoietischen Idealismus und bereits vorweisen auf eine Philosophie im Modus der bilan-

zierenden Nachträglichkeit, wie sie sich zuerst in Hegel artikulieren wird. Aber in dieser Differenz der

„Freilegung" von der ‚Legung‘ ist doch etwas wesentliches angezeigt. Der Unterschied auf der morphologi-

schen und metaphorischen Ebene zeigt eine philosophische Thematik an.

„Grundlegung der Wissenschafen“

Hiermit ist aber erst ein Aspekt nachgezeichnet, aus dem sich ein Verständnis dessen ergeben kann, was

Heidegger mit dem Terminus „Fundamentalontologie" meint. Der § 3 von SuZ ist insofern ebenfalls zu re-

kapitulieren. Hier wird sich zeigen, dass Heidegger – zumindest zur Zeit von  SuZ – durchaus noch im

Bannkreis des neuzeitlichen Projekts einer Ausarbeitung von Philosophie steht, die alle anderen Wissen-

schaften fundieren soll. Ein Projekt, das sowohl Descartes als auch Fichte mehr oder weniger explizit ver-

folgten. Heidegger fängt seine Argumentation noch einmal aus einer etwas anderen Blickrichtung an. Er

spricht noch einmal grundsätzlich über die Notwendigkeit der Seinsfrage: „Man kann aber zu wissen ver -

langen, wozu diese Fragen dienen soll."55 Fragend stellt er in Aussicht, ob diese Frage nicht „die prinzipi-

ellste und konkreteste Frage zugleich" sei.56 Mit Prinzipienhaftigkeit und Konkretion sind die zwei Aspekte

bezeichnet, die der Frage nach dem Sein in Hinblick auf das Verhältnis des Daseins zu den Wissenschaften

erwachsen sollen.

Um dies zu verdeutlichen entwickelt Heidegger eine Art Wissenschaftsphilosophie in nuce.

Die Gesamtheit des Seienden könne „nach seinen verschiedenen Bezirken zum Feld einer Freilegung und

Umgrenzung bestimmter Sachgebiete werden."57 Nicht nur begegnet hier wieder das Bild der Freilegung,

das etwa an archäologische oder geologische Grabungen erinnern mag. Auch die Metapher des Feldes und

die Vorstellung der „Umgrenzung" sind bereits vertraut und zwar von Kants Projekt einer „Disziplin der

reinen Vernunft". Die „Ausarbeitung" eines dieser Gebiete sei „in seinen Grundstrukturen […] in gewisser

54 Ibid.
55 Ibid., 9.
56 Ibid.
57 Ibid.
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Weise schon geleistet durch die vorwissenschaftliche Erfahrung und Auslegung des Seinsbezirkes, in dem

das Sachgebiet selbst begrenzt wird."58 Diese Formulierung wirkt ein wenig unterkomplex – die Vorhan-

denheit solcher die wissenschaftlichen Disziplinen präformierender Seinsbezirke ist zunächst bloße Set-

zung.  Instruktiver  ist  der  Hinweis  auf  die  „vorwissenschaftliche  Erfahrung  und  Auslegung",  die  den

Wissenschaften vorangehe. Mit Husserl könnte man diese Sphäre vorwissenschaftlicher Erfahrung mögli -

cherweise als „Lebenswelt" charakterisieren. Aus dieser würden sich „'Grundbegriffe'" entwickeln, die „zu-

nächst die Leitfäden für die erste konkrete Erschließung des [jeweiligen] Gebiets" darstellten. 59 Die Worte

„Grundstrukturen" und „Grundbegriffe" scheinen hier zunächst metaphorisch unverdächtig.  Auch die

Rede von den „Grundverfassungen des jeweiligen Gebiets" scheint dies zu sein.60

Die „eigentliche ‚Bewegung' der Wissenschaften" spiele sich, so Heidegger weiter, „ab in der

mehr oder minder radikalen und ihr selbst nicht durchsichtigen Revision der Grundbegriffe."61 Diese Auf-

fassung lässt bereits ein weit elaborierteres Verständnis von Wissenschaft erahnen, als es in den vorherigen

Sätzen den Anschein erweckte. „Das Niveau" einer Einzelwissenschaft bestünde darin, „wie weit sie einer

Krisis ihrer Grundbegriffe fähig" sei.62 Mit „Krisis" ist hier eine szientifische und systemische Fähigkeit an-

gezeigt. Es ist nicht nur an „Krise" zu denken, sondern auch an „Kritik". Die Krise ist das Moment der Re-

vision, der Erneuerung, der Wandlung qua Selbst-Kritik. Krisis ist mithin der entscheidende Moment in-

nerhalb der erwähnten „Bewegung" einer Wissenschaft.  Heidegger erläutert diese Krisensituation einer

Wissenschaft noch genauer – und bei dieser Erläuterung wird auch die hintergrundmetaphorische Signifi -

kanz ersichtlich, die in den vorangegangenen „Grund"-Worten noch latent war:
In solchen immanenten Krisen der Wissenschaften kommt das Verhältnis des positiv untersuchenden Fragens zu
den befragten Sachen selbst ins Wanken. Allenthalben sind heute in den verschiedenen Disziplinen Tendenzen
wachgeworden, die Forschung auf neue Fundamente umzulegen.63

Die „immanenten Krisen" haben bedrohliche, eben krisenhafte Aspekte: das Verhältnis zu den Objekten

gerät ins Wanken. Was dann dazu zwingt, auf neue, ‚angemessene', sich erweisende oder neu entdeckte

(‚freigelegte') Fundamente zu bauen.

Heidegger scheint hier ein Bild von Wissenschaften zu zeichnen, das diese als geschlossene,

selbst-suffiziente und selbsterhaltende Systeme darstellt. Es gibt innerhalb der Wissenschaften immer wie -

der „immanente Krisen", durch die auch ihr Objektverhältnis ins Wanken gerät, aber diese führen zu inter-

nen Revisionen und einer Erneuerung der Wissenschaften in sich und im Verhältnis zu ihrem Gegen-

stand. Diese Erneuerung vollzieht die einzelne Wissenschaft aus sich heraus, durch eigene Kraft, durch

immanente (Selbst-)Kritik. Sie bedarf dazu keines externen, übergeordneten Akteurs – etwa der Philoso-

phie. „Krise" ist hier positiv konnotiert. Sie deutet auf autopoietische Revisionierbarkeit.

Der Philosophie, als vormaliger „Königin aller Wissenschaften",64 scheint hier keine Aufgabe

mehr geblieben. Sie ist für den Fortbestand und die Regenerierung der Wissenschaften obsolet. Weder

gehen von ihr noch Impulse oder gar Paradigmen aus, noch bedarf man ihrer – im bildlichen Sinne – Un-

58 Sein und Zeit, 9.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.; Hervorhebung M.B.
64 KrV, 865 (A VIII).
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ter-Stützung. Die Disziplinen kommen sehr gut ohne sie aus. Man könnte sagen, sie haben sich von ihrer

vormaligen Gebieterin endgültig emanzipiert. Das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine seltene Sicht-

weise, sie wird zumal von den Philosophen selbst artikuliert, die in sentimentalischer Gestimmtheit ihre

eigene, historisch gewachsene Überflüssigkeit konstatieren. Ein solcher Abgesang auf die Philosophie im

Anblick des Triumphs der Wissenschaften findet sich etwa bei Paul Natorp, der 1909 in Philosophie und

Pädagogik schreibt:
Erst barg die Philosophie in ihrem Schoße die Keime aller Wissenschaft; nachdem sie sie aber geboren und ihre
Kindheit mütterlich gehegt hat und sie unter ihrem Schirm reif und groß geworden sind, sieht sie sie nicht un-
gern in die weite Welt hinausziehn, sie sich zu erobern. Noch schaut sie eine Weile mit treuer Sorge ihnen nach,
läßt auch wohl bisweilen ihr leise warnendes Wort an sie ergehen, das ihre nun errungene Selbstständigkeit doch
nicht einschränken will oder kann; endlich aber zieht sie sich still auf ihr Altenteil zurück, um eines Tages, kaum
vermerkt und kaum vermißt, aus der Welt verschwunden zu sein.65

Bei weiterer Lektüre des § 3 von SuZ ist jedoch schnell zu erkennen, dass Heidegger sich mit einem solchen

Rückzug der Philosophie von Wissenschaft und aus Welt nicht zufrieden zu geben bereit ist. Denn bei ge-

nauerer Hinsicht ist sein Bild der Wissenschaften komplexer und weniger eindeutig als bisher skizziert.

Dies ist schon daran abzulesen, dass Heidegger argumentiert hatte, dass den Wissenschaften die Revision

ihrer Grundbegriffe selbst nicht durchsichtig sei. Dies hat damit zu tun, wie Heidegger sich vorstellt, auf

welche Weise Wissenschaften überhaupt zu diesen ihren „Grundbegriffen" gelangen.

Diesen Argumentationsschritt, der die wissenschaftsphilosophischen Ausführungen mit dem

‚Hauptanliegen' von SuZ zusammenführt, bereitet Heidegger durch eine historische Kontextualisierung

seiner Wissenschaftstheorie vor, die zugleich deren Dringlichkeit unterstreichen soll. Die Mathematik, die

„[d]ie scheinbar strengste und am festen gefügte Wissenschaft" – hier begegnet das von Descartes und

Fichte vertraute Ideal der Festigkeit wieder –, „ist in eine ‚Grundlagenkrise' geraten."66 Auch in der Physik

– auf Grund des Aufkommens der Relativitätstheorie –, in der Biologie, den historischen Geisteswissen-

schaften sowie der Theologie werde gegenwärtig um Grundsätzliches gerungen, nämlich um die Grundbe-

griffe dieser Disziplinen.67 Die Theologie etwa beginne allmählich „die Einsicht Luthers wieder zu verste-

hen, daß ihre dogmatische Systematik auf einem ‚Fundament' beruht, das nicht einem primär glaubenden

Fragen entwachsen" sei.68

An diesem Punkt kommt nun unvermutet doch die Philosophie wieder ins Spiel und zwar als

Ontologie im Plural.69 „Grundbegriffe" definiert Heidegger als „die Bestimmungen, in denen das allen

thematischen Gegenständen einer Wissenschaft zugrundeliegende Sachgebiet zum vorgängigen […] Ver-

ständnis kommt."70 Ihre „echte ‚Begründung'" erhielten diese Grundbegriffe entsprechend nur durch eine

„vorgängig[e] Durchforschung des Sachgebiets selbst."71 Alle diese Gebiete würden, so Heidegger weiter,

65 P. Natorp, Philosophie und Pädagogik, Marburg 1909, 237; zit. n. Safranski, Ein Meister, 54.
66 Sein und Zeit, 9.
67 Cf. Ibid., 9-10.
68 Ibid., 10; Hervorhebung M.B. Die Rede von „Grundlagenkrisen" der Wissenschaften hatte – woran Hans Blumenberg er-

innert – zu Beginn und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine gewisse Konjunktur. Die „Grundlagenkrise" der
Mathematik war nur die berühmteste einer ganzen Reihe von „Fundamentalkrisen":  „Für einige Disziplinen galt Un-
sicherheit ihrer Grundlagen als gesichert." H. Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, 315.

69 Neben Heidegger sahen auch der späte Husserl und der schon erwähnte Paul Natorp in der geschilderten Situation der
Wissenschaften eine neuerliche Daseinsberechtigung und Zuständigkeit der Philosophie. Zu erwähnen ist hier beispiels -
weise Husserls  Transzendentale Logik  von 1929. Cf. dazu die weiteren Ausführungen bei Blumenberg,  Lebenszeit und
Weltzeit, 315 sqq.

70 SuZ, 10.
71 Ibid.
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„aus dem Bezirk des Seienden selbst gewonnen". Insofern bedeute eine solche „vorgängige und Grundbe-

griffe schöpfende Forschung nichts anderes als die Auslegung dieses Seienden auf die Grundverfassung sei-

nes Seins."72 Die Häufigkeit der „Grund"-Worte nimmt gegenüber vorherigen Absätzen an dieser Stelle

noch zu, in der Heidegger Satz für Satz den Wieder-Einsatz der Philosophie vorbereitet. Er präzisiert nun

auch, was er mit der schon häufiger angeklungenen ‚Vorgängigkeit' meint: „Solche Forschung muss den

positiven Wissenschaften vorauslaufen; und sie kann es. Die Arbeit von Plato und Aristoteles ist Beweis

dafür."73

Der Hinweis auf die beiden antiken Denker steht zunächst in einem eigentümlichen Kontrast

zu den zuvor erwähnten  zeitgenössischen  szientifischen ‚Grundlagenkrisen'. Heidegger deutet damit auf

unterschiedliche Zeithorizonte von positiven Wissenschaften und der Philosophie: hier die konjunkturel-

len Revisionen, man könnte auch sagen Paradigmenwechsel, dort die der Zeit enthobene Reflexion über

das Grundsätzlichste: ein ‚Gespräch über die Jahrhunderte hinweg'. Ebenso eigentümlich erschient das

apodiktische, fast trotzig anmutende „und sie kann es". Dass dieser Umstand – dass sie es kann – eigens

betont werden muss, zeigt an, dass er nicht mehr selbstverständlich ist. Wie auch immer der Hinweis zu

verstehen ist: mit dem Herbeirufen der Namen Platos und Aristoteles’ ist jedenfalls die Philosophie aufge-

rufen. Wobei der bloße Umstand, dass Heidegger Namen von Denkern aufruft, eine weitere unterschwel-

lige Differenz zu den Wissenschaften aufmacht, die sich nämlich eher als anonyme Veranstaltungen aus-

nehmen:  die  Wissenschaften  selbst  sind  es,  die  ihre  Revisionen  vollführen,  nicht  individuelle

Wissenschaftler. Was mit den Namen Plato und Aristoteles aufgerufen wird ist „Grundlegung der Wissen-

schaften". Sie sei als eine „produktive Logik" zu verstehen, da sie „in ein bestimmtes Seinsgebiet gleichsam

vorspringt, es in seiner Seinsverfassung allererst erschließt und die gewonnenen Strukturen den positiven

Wissenschaften  als  durchsichtige  Anweisungen  des  Fragens  verfügbar  macht."74 Dadurch,  dass  diese

Grundlegung den Wissenschaften „Anweisungen des Fragens verfügbar macht", bleiben jene auf sie an-

gewiesen. Die Wissenschaften mögen sich immanent selbst revidieren, erneuern, vielleicht sogar entwi-

ckeln, aber sie können sich nicht aus sich selbst heraus erst- bzw. letztbegründen. Noch in dem notori -

schen Satz, dass die Wissenschaft nicht denke, den Heidegger in den 50er Jahren formulieren wird, ist die

hier angedeutete Begrenztheit und Angewiesenheit von Wissenschaft präsent.75 Zur Exemplifizierung der

„Grundlegung der Wissenschaften" führt Heidegger einen weiteren großen Namen an. Kants „transzen-

dentale Logik" aus der KrV sei keineswegs bloß Epistemologie sondern – hier blitzt bereits die Kant-Deu-

tung auf, die dann 1929 in Buchform ausgearbeitet ist – „apriorische Sachlogik des Seinsgebiets Natur."76

Die Fundament-Frage und der Fundierungszusammenhang

Dies alles wäre nicht besonders innovativ – schließlich war auch bei Fichte bereits der Gedanke beobacht-

bar, dass die Philosophie als Grundlegung der Wissenschaften, als  Wissenschafslehre aufzutreten habe.

Das Novum ist, dass Heidegger behauptet, dass diese Grundlegung ihrerseits noch fundierungsbedürfig

sei  –  und zwar  durch besagte  „Fundamentalontologie".  Was  mit  den Namen Platos,  Aristoteles’  und

72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 „Die Wissenschaft denkt nicht." Heidegger, Was heißt Denken? Vorlesung WS 1951/52, Stuttgart 1992, 8.
76 Sein und Zeit, 11.
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Kants angezeigt ist, nennt Heidegger „Ontologie im weitesten Sinne genommen".77 Obwohl sie gegenüber

dem „ontischen Fragen der positiven Wissenschaften ursprünglicher" sei, bedürfe sie "selbst noch eines

Leitfadens."78 Dieses ontologische Fragen „nach dem Sein des Seienden" bedürfe „einer Vorverständigung"

über den Sinn von Sein, über das, was (je schon) gemeint ist, wenn vom Sein die Rede ist. Eine Verständi -

gung darüber, was gemeint ist, wenn von etwas gesagt wird, dass es „ist“. Heidegger bringt dies wie folgt

auf den Punkt:
Die Seinsfrage zielt daher auf eine apriorische Bedingung der Möglichkeit nicht nur der Wissenschaften, die Sei-
endes als so und so Seiendes durchforschen und sich dabei je schon in einem Seinsverständnis bewegen, sondern
auf die Bedingung der Möglichkeit der vor den ontischen Wissenschaften liegenden und sie fundierenden Onto-
logien.79

Er nennt dies den „ontologischen Vorrang der Seinsfrage."80 Die Sätze zeigen in ihrer Wortwahl deutlich

an, wie sehr sich Heidegger hier noch im von Kant eröffneten transzendentalphilosophischen Horizont

bewegt. Nur das Heidegger, durchaus im Gegensatz zu Kant, das Moment des Fundierens wieder stärker

macht. Alle Ontologie bleibe „im Grunde blind und eine Verkehrung ihrer eigensten Absicht, wenn sie

nicht zuvor den Sinn von Sein zureichend geklärt und diese Klärung als ihre Fundamentalfrage begriffen "

habe.81

Neben diesem „ontologischen" kennt Heidegger auch einen „ontischen Vorrang der Seinsfra-

ge".82 Die Hinweise auf diesen führen dann auch in das thematische Gebiet der Fundamentalfrage aller

Ontologie. Die Unterscheidung von Ontologischem und Ontischem sei kurz erläutert: „Ontisch" meint

Seiendes-betreffend (ontische Wissenschaften beschäftigen sich mit bestimmtem Seienden) oder Seiendes

‚an sich'; „ontologisch" meint nach dem (Sinn von) Sein-fragend.83 Dasein wird von Heidegger – worauf

noch einzugehen sein wird – als das bestimmt, das ontisch dadurch ausgezeichnet ist, dass es ontologisch ist

– das also immer-schon, und zwar auch bereits als nicht explizit Ontologie treibend, in einem Seinsver-

hältnis und Seinsverständnis steht.

Indem er den „ontischen Vorrang der Seinsfrage"  thematisiert,  denkt Heidegger  das zuvor

skizzierte szientifische Fundierungsproblem nun explizit vom Menschen her. Wissenschaft „als das Ganze

eines Begründungszusammenhangs" zu begreifen erscheint ihm zwar durchaus zutreffend, aber diese Defi-

nition sei nicht „vollständig" und wesentlich.84 Wissenschaft sei nämlich zunächst als eine „mögliche Seins-

art" des Daseins aufzufassen. Als eine „Verhaltung des Menschen [habe sie] die Seinsart dieses Seienden". 85

Dabei betont er, dass Wissenschaft weder „die einzige" noch „die nächste mögliche Seinsart" des Menschen

sei. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aspekt der „Verhaltung". In den Wissenschaften (aber nicht

nur dort)  verhält-sich-Dasein-zu. Dieses Sich-Verhalten meint aber zunächst kein bestimmt-empirisches,

sondern bezeichnet eine Grundstruktur des Daseins. Der Mensch hat ein „Seinsverhältnis"; was besagt,

„daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht":86 Dasein verhält sich in seinem Sein zu

77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid., 8.
81 Ibid., 11.
82 Ibid.
83 Cf. auch Safranski, Ein Meister, 181.
84 Sein und Zeit, 11, § 4.
85 Ibid.
86 Ibid., 12.
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diesem. Verhaltung begreift Heidegger auch als ‚Verstehen'. Dasein „versteht sich in irgendeiner Weise" im-

mer schon „in seinem Sein."87 Darin liegt für Heidegger die ausgezeichnete Stellung des Daseins gegenüber

anderen Seienden: „daß es ontologisch  ist."88 Wie bereits angedeutet meint dies aber nicht, dass es die

nächstliegende Seinsart des Menschen ist, philosophische Ontologie im Sinne eines „explizite[n] theore-

tische[n] Fragen[s] nach dem Sein des Seienden" zu treiben.89 Es handelt sich vielmehr um ein „Ontolo-

gisch-sein", was eine Seinsweise des „Verstehens von Sein" meint.90 Darin kann aber zumindest eine Anlage

zur Ontologie als philosophischer Disziplin gesehen werden. Dieses Ontologisch-Sein des Daseins ist aber

der  expliziten  Ontologie  vorgängig;  Heidegger  spricht  von  ihm  deshalb  auch  als  vom

„vorontologische[n]".91

Zur näheren Bestimmung von Dasein führt Heidegger einen weiteren Begriff ein, der für ein

Verständnis der Fundamentalontologie unabdingbar ist: den der „Existenz". ‚Existenz' ist für Heidegger

ein Spezifikum der Seinsart des Daseins. Man kann in diesem Sinne also nicht von der Existenz eines Din -

ges oder ein Tieres sprechen. Nur Dasein existiert und Dasein ist nur als existierend. Die „Wesensbestim-

mung" des Daseins könne „nicht durch Angabe eines sachlichen Was vollzogen werden", denn „sein We-

sen [liegt] vielmehr darin, daß es je sein Sein als seiniges zu sein hat". 92 Anders gesagt: beim Dasein ist das

Dass-Sein (Existenz) dem Was-Sein (Essenz) wesenhaft vorrangig.93 Daher auch Heideggers strikte Schei-

dung der Fundamentalontologie von jeder (philosophischen) Anthropologie, Psychologie und Biologie.94

Dasein ist mit seinem je seinigen Sein (seiner Existenz) befasst; es hat ein „existenzielle[s]" Verständnis, das

Heidegger als eine „ontische ‚Angelegenheit'" bestimmt.95 Diese bedeutet aber noch keine „explizite" Re-

flexion über die „Struktur der Existenz", die Heidegger „Existenzialität" nennt. Die Aufgabe einer Aufhel-

lung dieser Struktur fällt einer „existenzialen Analytik des Daseins" zu.96 Deren „Möglichkeit und Not-

wendigkeit" sei jedoch „in der ontischen Verfassung des Daseins", die sich dadurch auszeichnet, dass sie als

ontische ontologisch ist, „vorgezeichnet."97

Der letzte Schritt der Konzeption der Fundamentalontologie besteht darin, dass Heidegger die

skizzierte ontisch-ontologische Seinsweise von Dasein mit den Wissenschaften bzw. den sie fundierenden

Ontologien verknüpft. „Wissenschaften", definiert Heidegger, „sind Seinsweisen des Daseins", in denen es

sich zu Seienden „verhält", die nicht es selbst sind. Dasein zeichnet sich, wie gesehen, durch ein ursprüngli -

ches „Seinsverständnis" aus, sowie durch so etwas wie „Sein in einer Welt", wodurch „Verstehen des Seins

des Seienden, das innerhalb einer Welt zugänglich wird", möglich wird.98 Insofern seien „Ontologien, die

das Sein von Seienden betreffen, die nicht Dasein sind, „in der ontischen Struktur des Daseins selbst fun-

diert".99 Durch diesen ausgearbeiteten Fundierungszusammenhang ergibt sich, dass „die Fundamentalon-

87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Ibid.
93 Cf. O. Marquard, Der Einzelne, 34.
94 Cf. SuZ, § 10: „Die Abgrenzung der Daseinsanalytik von Anthropologie, Psychologie und Biologie"
95 Ibid., 12.
96 Ibid., 12 cf.
97 Ibid., 13.
98 Ibid.
99 Ibid.

239



tologie, aus der alle anderen erst entspringen können, in der  existenzialen Analytik des Daseins  gesucht

werden" müsse.100

Ohne dass hier Heideggers Welt-Begriff schon dargestellt werden könnte, sei doch darauf hin-

gewiesen, dass dieser Eröffnungs- bzw. Zugangscharakter von Welt – in der Daseins-Struktur des In-der-

Welt-Seins sowie des Umhaften der Umwelt101 – zusammen mit der existenziellen Konstitution von Dasein

bedeutsam sind für die Möglichkeit von Wissenschaft als einem „Verstehen des Seins alles nicht daseinsmä-

ßigen Seienden".102 Dasein ist in einer Welt und hat eine Welt – im Gegensatz zu Tieren oder Dingen, die,

wie es in der Definition aus den Grundbegriffen der Metaphysik heißt, „weltarm" bzw. „weltlos" seien.103 In

einer solchen Welt kann Seiendes als Seiendes (das wir nicht selbst sind) begegnen. Mit anderen Worten,

die Heidegger bereits 1919 formuliert: „'es weltet'".104

Der skizzierte Argumentationsgang kann wie folgt zusammengefasst werden: Die Frage nach dem Sinn

von Sein, so hatte Heidegger bestimmt, müsse sämtlicher Ontologie, die nach dem Sein von Seiendem

fragt und damit die positiven Wissenschaften fundiert, noch vorausgehen. Die Wissenschaften, so hatte er

anschließend argumentiert, seien Seinsverhältnisse des Daseins. Das Dasein wiederum sei deswegen ein

ontisch Ausgezeichnetes, da zu seiner Konstitution gehöre,  ontologisch zu sein, also in seinem Sein nach

dem Sein zu fragen, oder zumindest immer schon ein Seinsverständnis ausgebildet zu haben. Insofern

stellt das Dasein nicht nur die Seinsfrage, es ist auch dasjenige Seiende, das das zunächst zu Befragende die -

ser Frage ist. Deshalb erwächst die die Ontologien fundierende Fundamentalontologie aus einer Analytik

des Daseins.

Damit ist grob erfasst, was mit dem Konzept „Fundamentalontologie" intendiert ist. Vor die-

sem Hintergrund kann an dieser Stelle die Lektüre von SuZ abgebrochen und zu der Fragestellung über-

gegangen werden,  wie  Heidegger  in  der  „Einleitung"  zum  Kant-Buch diese  Programmatik  mit  seiner

Kant-Interpretation verknüpft und dabei die fragliche Metaphorik in den Text einbindet. Wobei gleich zu

sehen sein wird, dass die Metaphorik im Kant-Buch eine gewichtigere Rolle spielt als in den rekapitulier-

ten Eingangsparagraphen von SuZ.

Aus metaphorologischer Sicht ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die fragliche Metaphorik in

den analysierten Eingangsparagraphen von SuZ weit weniger präsent ist, als die kompositorische Wortprä-

gung „Fundamentalontologie"  zunächst  vermuten lässt.  Programmatisch vergleichbare Textpassage  bei

Descartes, Kant und Fichte zeichneten sich durch ein weit umfassenderes Abrufen der Implikationen des

Bildes aus. Der demgegenüber abweichende Befund bei Heidegger bedeutet aber andererseits nicht, dass

bei ihm die Metaphorik keine Rolle spielen würde. Im Gegenteil scheinen gerade die untersuchten Ab -

100 Ibid.
101 Cf. dazu ibid., §§ 12-24.
102 Ibid., 13.
103 Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (WS 1929/30), Frankfurt/M. 2010, 261, §

42.
104 Heidegger, GA 56/57, 73; zit. n. G. Figal (ed.), Heidegger-Lesebuch, Frankfurt/M. 2007, 47. Zur Bedeutung dieser Formel

im Rahmen einer frühen phänomenologischen Deskription des „Umwelterlebnisses" cf. auch M. Jung, „Die frühen Frei -
burger Vorlesungen und andere Schriften 1919-1923", in: D. Thomä (ed.), Heidegger-Handbuch. Leben—Werk–Wirkung,
Stuttgart ²2013, 13-21, hier 15. Auch von anderen Autoren wird die Signifikanz dieser 1919 gehaltenen Vorlesung für die Ge -
nese eines genuinen philosophischen Ansatzes Heideggers betont: Safranski, Ein Meister, 119, der im „es weltet" „die erste
der eigenwilligen Heideggerschen Wortschöpfungen" erkennt; G. Figal, „Einleitung", in: ders. (ed.),  Heidegger Lesebuch,
13, attestiert der Vorlesung gar einen „Schlüsselcharakter für Heideggers Denken".
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schnitte von SuZ ein weiterer Beleg für die Plausibilität des Konzepts „Hintergrundmetaphorik" zu sein.

Zwar bleibt die Explikation der Bildlichkeit hier tatsächlich weitgehend aus, verbleibt also die Metaphorik

in hohem Maße im Hintergrund der textuellen Latenz. Zugleich aber gibt es doch einige Textstellen, an

denen abzulesen ist, dass das „Fundamental" der „Fundamentalontologie" durchaus in der ‚lebendigen

Orientierung' bleibt. Es ist zu erkennen, dass die Idee einer die Ontologien noch fundierenden daseinsana-

lytischen Fundamentalontologie sich aus dem Bildfeld von Grund bzw. Fundament samt seiner komple-

xen, hier freilich nur partiell abgerufenen Semantik (‚Grundlagenkrise‘, ‚Festigkeit‘, ‚Fundamentalfrage‘

etc.) speist.

Gestützt wird die Einschätzung, dass es sich bei dem Konzept der „Fundamentalontologie"

um eine Vorstellung handelt, die produktiv an dem philosophisch schon zuvor virulenten Bildfeld von

Grund und Boden partizipiert, wenn man nun einen vergleichenden Blick auf die Eingangspassage des

Kant-Buches wirft. Dort wird deutlich werden, dass die hinter dem Programm einer Fundamentalontolo-

gie stehende Metaphorik von Heidegger nun in den Vordergrund gerückt und aktualisiert wird.

IV.1.3 Grundlegung der Metaphysik
Bereits auf der ersten Seite der „Einleitung" zum Kant-Buch wird die Leitmetaphorik im Zusammenhang

eines Überblicks und der Programmatik der Studie angebracht. Heidegger geht es darum, „Kants Kritik

der reinen Vernunft als eine Grundlegung der Metaphysik auszulegen, um so das Problem der Metaphysik

als das einer Fundamentalontologie vor Augen zu stellen." 105 In diesem ersten Satz wird sogleich die dop-

pelte Stoßrichtung der Untersuchung ersichtlich, die einerseits in einer Kant-Auslegung besteht und an-

dererseits in einer an SuZ anschließenden Vertiefung des Vorhabens der Fundamentalontologie. Dadurch,

dass die Kantische Kritik als Metaphysik-Grundlegung interpretiert wird und das eigene Projekt der Fun -

damentalontologie damit insofern in Zusammenhang gebracht wird, als es das Problem der Metaphysik

betrifft, wird Kant als Gewährsmann aufgebaut und in den Dienst des eigenen Fundierungsprojekts ge-

stellt.  Beim Problem der Metaphysik trifft  der Nach-Denker den Vor-Denker – und dies auf systema-

tischer Augenhöhe. Neu gegenüber den untersuchten Abschnitten aus  SuZ ist der Bezug auf die Meta-

physik. Die lapidare Behauptung, Kants KrV als eine Grundlegung der Metaphysik auslegen zu wollen, ist

reichlich provokant. Denn schon bei Kant selbst ist – jedenfalls in der  KrV – der Begriff „Metaphysik"

eher mit dem assoziiert, gegen das sich die Kritische Philosophie gerade wendet. Kants Ansatz als Grundle-

gung der Metaphysik lesen zu wollen: das scheint zunächst eine gewisse Nähe zum Deutschen Idealismus

anzudeuten. Tatsächlich aber spielt der Begriff „Metaphysik" weder bei Fichte noch bei Hegel eine zentrale

Rolle. Wenn deren Philosophien zuweilen auch als Höhe- und Endpunkt der Tradition der Metaphysik

gelesen werden – ein Diskurs, an dem auch der spätere Heidegger partizipiert. Der offensichtlich positive

Bezug auf die Metaphysik und deren Verknüpfung mit dem Kantischen Kritizismus wird denn auch ein

entscheidender Streitpunkt in der Auseinandersetzung Heideggers mit Ernst Cassirer darstellen, auf die

später einzugehen sein wird.

105 Kant und das Problem der Metaphysik, 1.
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Auch der Zusammenhang von Fundamentalontologie und Metaphysik ist gegenüber dem Be-

ginn von SuZ originell. Denn dort war nur von Ontologie und Fundamentalontologie die Rede. Ganz in

diesem Sinne definiert Heidegger denn auch sogleich, dass „Fundamentalontologie […] [die] ontologische

Analytik des endlichen Menschenwesens" sei.106 Das „endliche Menschenwesen" ist das „Dasein" von SuZ.

Der explizite Hinweis darauf, dass dieses Dasein durch Endlichkeit charakterisiert sei, ist bedeutsam. Auch

diese Kategorie wird in der Disputation mit Cassirer, die im Jahr der Veröffentlichung des  Kant-Buches

stattfindet, eine große Rolle spielen. Im Zusammenhang mit der These von der Endlichkeit des Daseins

wird auch Heideggers Rekurs auf die Kantische Formulierung der Philosophie als „Selbsthalterin", 107 die

er gegen Cassirers neukantianisches Kant-Verständnis in Stellung bringen wird, erst recht verständlich.

Die „ontologische Analytik des endlichen Menschenwesens", von der Heidegger gesprochen

hatte, bestimmt er nun in ihrer Fundamentalität dahingehend, dass sie „das Fundament für die zur ‚Natur

des Menschen gehörige' Metaphysik bereiten soll."108 Sie sei „die zur Ermöglichung der Metaphysik not-

wendig geforderte Metaphysik des menschlichen Daseins."109 Fundamentalontologie ist, als Analytik des

endlichen menschlichen Daseins, bereits selbst Metaphysik, die jede (weitere) Metaphysik ermöglicht. Bis

auf die Ersetzung des Ontologie- durch den Metaphysik-Begriff entspricht dies zunächst dem Programm

von  SuZ. Eine Auseinandersetzung der Fundamentalontologie führe dazu, zu erkennen, in welcher Art

und Weise und welcher Begrenzung sie die „konkrete Frage stellt: was ist der Mensch?" 110 Damit nimmt

Heidegger Bezug auf eine der berühmten vier Fragen, die Kant formuliert hatte. 111 Dass er im Zusammen-

hang einer Deutung der KrV allerdings diese Frage und nicht die, die danach fragt, was ich wissen kön-

ne,112 erwähnt, gibt einen guten Hinweis auf die Spezifik seines Ansatzes. Dieser Tatsache ist auch geschul -

det, dass er sogleich darum bemüht ist, die ontologische Daseins-Analytik von „aller Anthropologie, auch

der philosophischen" als  „grundsätzlich unterschieden" abzusetzen.113 Einer Anthropologie also,  wie sie

noch Kant selbst neben seinen Kritiken geschrieben hatte – und in deren Zuständigkeitsbereich er die Be-

antwortung der Frage nach dem Wesen des Menschen verortete. 114 Etwas, wogegen Heidegger sich explizit

wendet.

Heidegger fasst sein Vorhaben noch einmal anders, wenn er schreibt, dass sich die Idee der

Fundamentalontologie in der Kant-Studie „durch ihre Kraft zur Durchleuchtung" bekunden solle. Sie sol-

le sich darin „bewähren", Kants KrV als „ein[e] Grundlegung der Metaphysik" darzustellen.115

Was besagt „Grundlegung"?

Entsprechend dieser Aufgabenstellung hält Heidegger es für geboten, genauer auseinanderzusetzten, was

mit „Grundlegung der Metaphysik" gemeint sein könnte. Für diese Erörterung nimmt er explizit Bezug

106 Ibid.
107 Wenn Heidegger von Kant und einer „Grundlegung der Metaphysik" spricht, ist natürlich stets dieser Werktitel im Hin-

tergrund präsent – obgleich es Heidegger hier vornehmlich um Kants theoretische Philosophie zu gehen scheint. 
108 Kant und das Problem der Metaphysik, 1.
109 Ibid.
110 Ibid.
111 Kant, AA IX, 25.
112 Cf. ibid.
113 Kant und das Problem der Metaphysik, 1.
114 Cf. Kant, AA IX, 25.
115 Kant und das Problem der Metaphysik, 1.
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auf das ‚eigentliche' semantische Feld des Wortes, also das Wortfeld von Fundament und Gebäudebau. Da-

bei erinnern seine Ausführungen – und dies nicht von ungefähr – an die Bestimmungen, die Kant einer

„Architektonik der reinen Vernunft" gegeben hatte. Hier soll jedoch nicht primär ein Vergleich angestellt,

sondern zunächst dem Heideggerschen Wort- und Bildlaut gefolgt werden.

Das Wort „Grundlegung" veranschauliche „seine Bedeutung im Gebiet des Bauens." Meta-

physik sei „zwar kein vorhandenes Gebäude, aber doch ‚als Naturanlage' in allen Menschen wirklich." 116

Insofern die Fundamentalontologie erst das Fundament für die Metaphysik „bereiten" soll, ist verständ-

lich, weshalb sie nicht als „vorhandenes Gebäude" gelten kann. Hierbei ist auch an das Theorem der „Vor-

handenheit" zu denken, wie Heidegger es in SuZ entwickelte. „Vorhandenheit" meint dort ein objektivier-

tes,  gegenständliches  Gegenüber.117 Da  Heidegger  Metaphysik  zu  einer  „Naturanlage"  des  Menschen

erklärt – wobei dies ein Kant-Zitat aus der B-Einleitung der KrV ist118 –, die in ihm wirklich sei, kann sie

nicht als etwas Gegenständliches, dem Menschen Äußerliches angesehen werden. Metaphysik ist eine in-

nere Möglichkeit des Daseins, das – wie in SuZ bestimmt wurde – immer schon ontologisch ist; und in

diesem Sinne wohl auch als ein ‚animal metaphysicum' charakterisiert werden könnte. Ganz in diesem Sin-

ne heißt es in der Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik?, die ebenfalls auf das Jahr 1929 datiert,

dass „jede metaphysische Frage nur so gefragt werden" könne, „daß der Fragende […] in der Frage mit da,

d.h. in die Frage gestellt ist.119 Dieser Fragende ist – der Möglichkeit nach – der Mensch in seinem Dass-

Sein je selbst. In der zwanzig Jahre nach der Freiburger Antrittsvorlesung verfassten Einleitung zu dieser

spricht Heidegger 1949 explizit vom „animal metaphysicum". Dort erscheint dieser Terminus aber bereits

im Zeichnen von Heideggers zunehmender Metaphysik-Kritik:
Solange der Mensch das animal rationale bleibt, ist er das animal metaphysicum. Solange der Mensch sich als das
vernünftige Lebewesen versteht, gehört die Metaphysik nach dem Wort Kants zur Natur des Menschen. Wohl
könnte dagegen das Denken, wenn ihm glückt in den Grund der Metaphysik zurückzugehen, einen Wandel des
Wesens des Menschen mitveranlassen, mit welchem Wandel eine Verwandlung der Metaphysik einherginge.120

Die Grund-Metaphorik wird augenscheinlich auch noch in der späteren, metaphysikkritischen Werkphase

eine Rolle spielen – hierauf wird später (Kapitel IV.4) zurückzukommen sein.

Nachdem Heidegger in Kant und das Problem der Metaphysik diese Metaphysik als eine Na-

turanlage des Menschen definiert und zugleich die Vorstellung verwirft, als habe man sie wie ein vollstän-

dig errichtetes Gebäude vor-handen, also sich gegenüber, prüft er eine weitere mögliche Bedeutung von

„Grundlegung". Es könne meinen, „dieser natürlichen Metaphysik ein Fundament unterlegen bzw. ein

schon gelegtes durch Unterschieben eines neuen ersetzten."121 Dies wäre der klassische Gedanke einer Fun-

dierung, also der Legung eines Grundes; freilich darin modifiziert, dass – was bildlich schwer sich vorstel-

len lässt – das Fundament nachträglich ‚untergelegt' werden würde. Das Gebäude wäre dann schon ge-

baut – bedürfte aber noch einer Fundierung oder einer Neu-Fundierung. Auch dies aber will Heidegger

unter  „Grundlegung  der  Metaphysik",  die  er  Kant  zu  betreiben  unterstellt,  nicht  verstanden  wissen:

„[G]erade diese Vorstellung, als handle es sich um die Beischaffung von Grundlagen für ein fertiges Ge -

116 Ibid.
117 Zur Differenz von „Vorhandenheit" und „Zuhandenheit" cf. Sein und Zeit, 66 sqq. (u.a. § 15, 16).
118 Kant, KrV, 70 [B 21]: „Wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich?"
119 Heidegger, „Was ist Metaphysik?“ [1929], in: ders., Wegmarken, Frankfurt/M. 2013, 103-22, hier 103.
120 Heidegger, „Einleitung zu ‚Was ist Metaphysik?‘" [1949], in: ders.,  Wegmarken, Frankfurt/M. 2013, 365-383, hier 367 sq.;

Hervorhebung M.B.
121 Kant und das Problem der Metaphysik, 1 sq.
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bäude, gilt es aus der Idee der Grundlegung fernzuhalten." 122 Bevor zu derjenigen Bedeutung von „Grund-

legung" gekommen werden kann, die Heidegger im Sinn hat, gilt es zunächst zu erinnern: das, was hier

„Grundlegung" heißen bzw. nicht heißen soll, betrifft an dieser Stelle noch gar nicht Heideggers eigenes

Projekt, sondern das, was seiner Ansicht nach in der KrV statthat. Und vor diesem Hintergrund ist seine

Kant-Deutung problematisch. Denn es gibt bei Kant durchaus diese Dimension einer nachträglichen Fun-

dierung oder mindestens ihrer nachträglichen Vergewisserung; was mit Kants spezifisch anderer Bestim-

mung des Verhältnisses der Philosophie zu den Wissenschaften zu tun hat.

Was  „Grundlegung"  eigentlich meine,  sei  „Entwerfen des  Bauplans"  der  „Anweisung gibt,

worauf und wie der Bau gegründet sein will."123 Dies habe die Kantische Vernunftkritik in Hinsicht auf

eine künftige Metaphysik geleistet. Damit rückt Heidegger sein Verständnis der „Grundlegung" in große

Nähe zu Kants Überlegungen zur „Architektonik der reinen Vernunft". Außerdem scheint seine Interpre-

tation Kants Eigenauskunft ernst zu nehmen, wonach es sich bei der ersten Kritik um ein „Traktat von der

Methode" handle. In der KrV wird also nicht das eigentliche Fundament der Metaphysik ‚gelegt', sondern

die „Grundlegung der Metaphysik" bereitet die Metaphysik samt ihrer Fundierung ermöglichend vor. Sie

zeigt den Weg auf. Das Entwerfen des Bauplans ist ja auch lebensweltlich gesprochen durchaus nicht mit

der materiellen Legung eines Fundaments zu verwechseln. Aber doch wird ein Bauplan das künftige Fun-

dament des Gebäudes, wie es beschaffen zu sein habe und wie es auf der gegebenen Erdfläche des Bauplat-

zes zu legen sei, berücksichtigen. Nur dass es nicht sosehr ein mögliches oder unmögliches Terrain des

Bauplatzes ist, das es hier zu bedenken gilt – hier scheint wieder das Problem auf, dass es dieses Vorgängige

systematisch eigentlich nicht geben kann, wiewohl es sich bildsprachlich aufdrängt. Was es – in Hinblick

auf die Fundamentfrage – zu bedenken gilt, ist vielmehr, welche Möglichkeit ‚da ist', die für ein ihr ent -

sprechendes Gebäude von vorzeichnender Signifikanz ist. Kant hatte dies in dem Bild ausgedrückt, dass

man ehe  man an  den  tatsächlichen Gebäudebau gehen könne,  zuvor  das  vorhandene  Material  über-

schlagen müsse um zu ermessen, zu was für einem Gebäude es ausreiche. Etwas sehr Ähnliches scheint

Heidegger zu intendieren, wenn er präzisiert, dass dieses „Entwerfen des Bauplanes" „kein leeres Herstel -

len eines Systems" sei, „sondern die architektonische Umgrenzung und Auszeichnung der inneren Mög-

lichkeit der Metaphysik, d.h. die konkrete Bestimmung ihres Wesens."124 In der Rede von der „Umgren-

zung"  klingt  wieder  die  Kantische  „Disziplin  der  reinen  Vernunft"  an.  Die  „innere  Möglichkeit"  der

Metaphysik ist  jedoch zugleich etwas Positives, das durch die „Grundlegung der Metaphysik" lediglich

noch gesondert ausgezeichnet wird. Auf die Baumaterial-Analogie übertragen: die Registrierung des Ma-

terials bringt dieses nicht hervor, sondern zeichnet es in seiner eigenen Möglichkeit aus und aktualisiert es

so für ein künftiges Bauen, das sie planend entwirft.

Das Problem des eigentlichen Fundaments scheint sich in dieser Beschreibung gar nicht direkt

zu stellen. Grundlegung meint ermöglichender Entwurf eines Bauplans, aber gerade nicht das ‚Legen' ei -

nes Grundes, oder anders gesagt: in diesem Entwurf wird der Grund zur Metaphysik bereits gelegt. Dann

jedoch fügt Heidegger einen Satz an, der die ganze Konstruktion noch komplexer und auch ein wenig

enigmatisch werden lässt. Das Aufzeigen der inneren Möglichkeit der Metaphysik im Zuge ihrer Grundle-

122 Ibid., 2.
123 Ibid.
124 Ibid.
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gung leite zu einer „konkrete[n] Bestimmung ihres Wesens." „Alle Wesensbestimmung vollendet sich je-

doch", so weiter im Text, „erst in der Freilegung des Wesensgrundes." Der „Wesensgrund" der Metaphysik

wird durch ihre „Grundlegung"  frei-gelegt. „Grundlegung" meint hier nicht nachträgliches Unter-Legen

oder erstmaliges Hin-Legen, sondern ein  Frei-Legen,  mithin ein Sichtbar-Machen. Dies korrespondiert

mit einigen Andeutungen, die bei Kants Selbstdeutung seiner Vernunftkritik anklangen. Naheliegender

ist aber der Verweis auf eine Formulierung aus SuZ, wonach es in der Ausarbeitung der Seinsfrage um ein

„Durchsichtigmachen" des fragenden Seienden gehe. Der nächste Satz bringt noch einen weiteren Aspekt

des Heideggerschen Verständnisses von „Grundlegung" auf: 
So ist die Grundlegung als Entwurf der inneren Möglichkeit der Metaphysik notwendig ein Wirksamwerdenlas-
sen der Trägerschaft des gelegten Grundes.125

Mit Blick auf die Deutung des vorherigen Satzes kann zunächst ein genaueres Verständnis von „Entwurf"

gewonnen werden. Entwerfen (eines Bauplanes) ist kein „leeres", beliebiges Konstruieren von irgendetwas

Künftigem, sondern es ist ein aufzeigendes, ein zu Tage bringendes Ent-Werfen des Inner-Möglichen der

Metaphysik. Mit einer Anleihe an Heideggers späterer Konzeption der Wahrheit als „Unverborgenheit"

(ἀλήθεια ; Aletheia)126 könnte man den Vorgang des Entwerfens auch als ein Ent-Bergen beschreiben. Aus

dieser Bergung scheint auch das „Wirksamwerdenlassen" zu resultieren – wobei das passive Moment, das

in diesem Wort steckt, zu bedenken ist. Das Subjekt des Grundlegungs- bzw. Entwurfs-Vorgangs lässt et -

was Anderes wirksam werden. Man sieht, dass es mit einer simplen lebensweltlichen Analogie von Gebäu-

deplanung und Gebäudebau hier nicht weit her ist. Der „gelegte Grund" klingt hingegen zunächst so, als

werde er aktiv-produzierend bereitet, ja hergestellt. Diese Unstimmigkeit scheint an dieser Stelle nicht rest-

los auflösbar. Gleichwohl könnte man argumentieren, dass der Grund der Metaphysik, der dann in seiner

Trägerschaft wirksam werden kann, gerade in der aufzeigenden „Auszeichnung der inneren Möglichkeit

der Metaphysik" besteht bzw. dadurch sichtbar wird und wirksam werden kann.

Das  Kriterium für  das Gelingen des Wirksamwerdenlassens macht  Heidegger an der „Ur-

sprünglichkeit" der Grundlegung fest.127 Heideggers Interpretation der KrV versuche „die Ursprünglich-

keit  des  Ursprungs  der  Metaphysik"  offenzulegen.  Diese  könne  jedoch  nur  recht  verstanden  werden,

„wenn sie auch schon in das konkrete Geschehen des Entspringenlassens gebracht, d.h. wenn die Grundle-

gung der Metaphysik wiederholt wird."128 Damit ist der dritte Zentralbegriff der Programmatik des Kant-

Buches genannt: neben Grundlegung und Ursprünglichkeit die Wiederholung.

Die Idee der Wiederholung ist für Heidegger an dieser Stelle deshalb von Bedeutung, da er die

Metaphysik mit Kant als eine Naturanlage des Menschen verstanden hatte. Deshalb, so folgert er, hat sich

die Metaphysik mit der faktischen Existenz des Menschen „auch je schon in irgendeiner Gestalt ausgebil-

det."129 Dieses zunächst noch rudimentäre metaphysische Denken – später wird Heidegger eher von einem

seinsgeschichtlichen Geschehen oder einer Sage sprechen – habe sich zu einer „Überlieferung" ausgebildet,

die jedem Grundlegungsunternehmen „die Möglichkeit des Ansatzes" vorzeichne. Ein solcher könne nicht

als aus einem „Nichts" heraus geschehend vorgestellt werden – sei er nun von Kant, Heidegger oder wem

125 Ibid., 2.
126 Cf. dazu die Freiburger Vorlesung von 1931/32: Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und The-

ätet, ed. H. Mörchen, Frankfurt/M. ²1997 (= GA XXXIV).
127 Kant und das Problem der Metaphysik, 2.
128 Ibid.
129 Ibid.
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auch immer formuliert. In jedem solchen Versuch sei eine Überlieferung „eingeschlossen", zu der er im

„Verhältnis" stehe und wodurch sich „eine Verwandlung" der Aufgabe vollziehe.130

Mit Blick auf diese vagen Andeutungen lässt sich ein großer Unterschied zu den bisher unter-

suchten Philosophien konstatieren. Heideggers Fundierungs-Programmatik hat gegenüber Descartes und

auch Kant eine forciert geschichtliche Ausrichtung. Bei Descartes wurde der „Mythos der Vernunft" dafür

inszeniert, die eigene Neu-Begründung durch einen radikalen Bruch mit der Tradition als eine geläutert-

ahistorische und universale erscheinen zu lassen, die sich jenseits oder nach der Überlieferung zu verorten

suchte. Bei Kant war zwar die Vernunft-Kritik als eine historische Aufgabe programmiert, insofern sie die

Fehlschlüsse und die Hybris der überlieferten Metaphysik aufzuklären hatte. Im Anschluss an diese Auf-

gabe setzte Kant jedoch auf die endgültige Vollendung einer aufgeklärten und über sich selbst verständig -

ten Philosophie „noch vor Ablauf des gegenwärtigen [Jahrhunderts]". 131 Bei Heidegger hingegen ist jede

Grundlegung konstitutiv ins Geschichtliche eingerückt, das sie überhaupt erst ermöglicht. Der Gestus des

Letztmaligen – der zugleich einer des Erstmaligen ist –, das Pathos der Finalisierbarkeit, kurz: die Vorstel -

lung der Abschließbarkeit, die von Descartes’ „provisorischer Moral" über Kant und Fichte reicht, bis sie

dann in Hegel (‚Ende der Philosophie'132) kulminiert und auch bereits gebrochen wird (jede Philosophie ist

„ihre Zeit in Gedanken erfaßt"133) – sie ist bei Heidegger obsolet geworden.

Gegen was  Heideggers  Konzeption von „Grundlegung"  steht,  die  zwar  durchaus  den An-

spruch vertritt, eine ursprüngliche zu sein, aber zugleich bekundet, dass sie anders denn als Wiederholung

nicht zu haben ist, ist der Furor des „ein für alle Mal", der bei Descartes und Fichte ganz sicher, partiell

aber auch bei Kant vorherrscht. Gemeint ist damit das Selbstverständnis, dass es einmal und vielleicht zum

ersten Mal überhaupt einer ernsthaften, anstrengenden, aber sich auszahlenden, weil höchst gewissenhaf-

ten und streng wissenschaftlichen Fundierungs-Unternehmung bedürfe, die dann ein für alle Mal mit der

leidigen Frage, ob denn die Fundamente auch stabil und tragfähig gelegt seien, aufräumen würde, da sie

unzweifelhaft ein unerschütterliches Fundament errichtet haben würde. Dieses „ein für alle Mal" ist auch

für die Kantische Vernunft-Kritik noch bedeutsam. Dies ist dadurch erklärlich, dass Kant der Überliefe -

rung zwar weit mehr Beachtung schenkt als etwa Descartes (der es freilich negativ auch tut) und sich seine

Kritik an ihr auch abarbeitet, dass er aber letztlich das Transzendentale ahistorisch denkt. Was impliziert,

dass eine erfolgreiche finale Erledigung des Geschäfts der Metaphysik, endlich einmal auf dem Selbstauf-

klärungs-Niveau des Transzendentalphilosophischen angelangt, in greifbare Nähe rückt. 134 Die überliefer-

130 Ibid., 2 sq.
131 Kant, KrV, 860 [B 884/A 856]: „Der k r i t i s c h e  Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesell -

schaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urteilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das
Seinige dazu beizutragen, […] dasjenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen
erreicht werden möge: nämlich, die menschliche Vernunft in dem, was ihre Wißbegierde jederzeit, bisher aber vergeblich,
beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen." 

132 Förster, Die 25 Jahre der Philosophie, 7; Hegel, TWA XX, 461.
133 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, (TWA VII, 26).
134 Vor diesem Hintergrund ist auch Kants Provokation zu verstehen, dass es vor seiner kritischen Philosophie überhaupt kei-

ne Philosophie gegeben habe: „Es klingt arrogant, selbstsüchtig und für die, welche ihrem alten System noch nicht entsagt
haben, verkleinerlich, zu behaupten: daß vor dem Entstehen der kritischen Philosophie es noch gar keine gegeben habe."
Kant,  AA VI, 206; zit. n. E. Förster, Die 25 Jahre der Philosophie, 7. Hieran sieht man auch, wie sehr man Kants Rede
von der „Revolution der Denkungsart" ernst nehmen sollte: Nach der erfolgten Revolution gilt – um eine Parallele zur
Französischen Revolution zu ziehen, was, wie oben bereits gezeigt, ein beliebter Topos der Geistesgeschichte seit dem 19.
Jahrhundert darstellte – eine neue Zeitrechnung. Das, was sich vorher zugetragen hatte, hat nun bestenfalls noch den Sta-
tus einer Vorgeschichte, die aber strenggenommen nicht mehr zählt, nicht mehr zuzählt zu dem, was man nunmehr prak -
tiziert: Philosophie in einem aufgeklärten, wissenschaftlichen und ihrer selbst bewussten Sinn. 
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te Metaphysik würde dann im Kantischen Verständnis zu einer letztlich vernachlässigbaren Vorgeschichte

der Vernunft und ihrer Wissenschaft herabsinken. Vielleicht liegt darin einer der großen Unterschiede,

dass Heidegger – vermittelt u.a. durch Hegel und Dilthey – das Transzendentale historisch auffasst.

Das Wiederholungs-Argument hat bei Heidegger allerdings noch einen anderen Aspekt als

den  philosophiegeschichtlichen und  sozusagen empirisch-historischen des  ‚faktisch-zeitlichen Danach',

dass  also  z.B.  die  Heideggersche  Fundamentalontologie  nach  philosophischen  Grundlegungen Platos,

Aristoteles’, Descartes’, Kants oder Hegels erfolgt. Der andere Aspekt ist das, was man die ‚transzendentale

Wiederholung' nennen könnte. Er hat mit der Bestimmung der Metaphysik als „Naturanlage" des Men-

schen zu tun. Da der Mensch als ontologisches Seiendes immer schon metaphysisch ist, befindet sich jede ex-

plizite, theoretische Ausarbeitung einer Metaphysik immer schon im Modus der Wiederholung. Eine me-

taphysische Grundlegung kann nicht aus einem Vor- oder Unmetaphysischen heraus vollzogen werden.

Man wird immer schon metaphysisch gewesen sein, wenn man mit Metaphysik ‚anfängt'. Kein zeitliches

Danach, sondern eines,  das dem Strukturmoment des Immer-schon-metaphysisch-sein des Daseins ge-

schuldet ist. In diesem Sinne ist die Metaphysik – um eine Formulierung des späten Schelling zu bemühen

– „unvordenklich".135

Gegen was die Heideggersche Grundlegung steht ist die Idee einer absoluten Fundierung. Das

„Sein", von dem Heidegger unentwegt zu sprechen scheint, ist nämlich gerade kein anderes Wort für das,

was früher an der Stelle des Absoluten oder der Transzendenz gestanden hatte. Eine solche Lektüre ver -

fehlt seinen Ansatz entschieden.

Zwischenüberlegung und Überblick der weiteren Argumentationsschritte

Aus der Analyse des Heideggerschen Verständnisses von „Grundlegung" ergeben sich für den weiteren Ar-

gumentationsgang zunächst zwei Themenstränge, denen es metaphorologisch nachzugehen lohnt. Das ist

einerseits das eben angedeutete ‚historisch-transzendentale' Denken, 136 das sich bei Heidegger abzeichnet,

um dann etwa bei einem Autor wie Foucault und seinem Theorem eines „historischen Apriori" ausfor-

muliert zu werden.137 Und andererseits die Bedeutung von „Endlichkeit" für Heideggers weiteres Philoso-

phieren, die mit der erwähnten ‚Absage ans Absolute' zu tun hat. Wobei „Endlichkeit" nicht lediglich exis-

tenzphilosophisch als jemeinige des Einzel-Daseins gemeint ist,  sondern die Philosophie selbst betrifft.

Dieser Konzeption radikaler „Endlichkeit" bei Heidegger soll im Folgenden zuerst nachgegangen werden

(Kapitel IV.2). Dabei soll auf das berühmte Streitgespräch zwischen Heidegger und Ernst Cassirer einge-

gangen werden, das 1929 in Davos stattfand und in dessen Verlauf – bei dem es auch um konkurrierende

135 Schelling, Philosophie der Offenbarung, 161; der Verweis auf Schellings gegen Hegel gerichtete Spätphilosophie ist für ein
Verständnis von Heidegger durchaus angebracht. Schon Karl Löwith argumentierte, dass „das Problem des Seins […] in
der Gegenbewegung zu Hegel schon bei Schelling an jenen Punkt gelangt [sei], wo es Heidegger wieder aufnahm". K. Lö-
with, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts, Stuttgart 51964, 134; zit.
n. M. Frank, „Einleitung des Herausgebers", in: Schelling, Philosophie der Offenbarung, 9-84, hier 17.

136 Ein Terminus, den Heidegger zur Bezeichnung seines Denkens wohl abgelehnt hätte, weil er eine zu große Nähe zur Sub -
jektphilosophie suggerieren könnte. Ich folge hier der Heidegger-Deutung bei Žižek, Absolute Recoil, 117: „Heideggerian
historicity is the historicity of the transcendental horizons themselves, of the different modes of the disclosure of being,
with no agent regulating the process–historicity happens as an es gibt  (il y a), the radically contingent abyss of a world
game. This radical historicity reaches its definitive formulation withe the shift from Being to Ereignis."

137 Zur Theorie des „historischen Apriori" cf. M. Foucault, Archäologie des Wissens [1969], Frankfurt/M. 1981, 183 sqq.; ders.,
Die Ordnung der Dinge, 22-8. Zur Bedeutung von Heideggers Denken für Foucault gibt es zahlreiche Einlassungen bei G.
Deleuze, Foucault [1986], Frankfurt/M. 1992, u.a. 152 sqq; auf die Relevanz Heideggers für Foucault macht auch P. Sarasin,
Darwin und Foucault. Genealogie und Geschichte im Zeitalter der Biologie, Frankfurt/M. 2009, 13, aufmerksam.
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Aktualisierungen von Kant für eine Selbstvergewisserung der Philosophie im 20. Jahrhundert geht – Hei-

deggers Idee von „Endlichkeit" gut nachvollziehbar zu Tage tritt. Aus metaphorologischer Sicht ist hierbei

von besonderem Interesse, dass Heidegger dabei auf die Kantische Allegorie der Philosophie als „Selbst-

halterin" rekurriert.138 Im Kant-Kapitel wurde diese Allegorie als das Aufscheinen einer alternativen Bild-

sprache interpretiert, die auf die systematische Problematik der Spaltung der Kantischen Philosophie und

die damit einhergehende bildsprachlichen Unverträglichkeit von praktischer Vernunft und Fundament-

Metapher verwies.

Dass der Heideggersche Rekurs auf diese Allegorie aber nicht eine generelle Absage an das

Bildfeld impliziert, wird deutlich werden, wenn sodann (Kapitel IV.3) auf Heideggers Theorie geschichtli -

chen Daseins als Geschehen von „Seins-Entwürfen" eingegangen wird. Dort nämlich wird für ihn das Bild

des „Gründens" relevant, das jedoch anders angelegt ist als der konventionelle Fundierungs-Diskurs, der

von Descartes über Fichte bis zum Heidegger von SuZ reicht. Es wird zu beobachten sein, dass Heidegger

dem fraglichen Bildfeld im Kontext einer veränderten Problemkonstellation innovative Dimensionen ab-

gewinnen kann. Dies soll an einigen Passagen aus der Schrift Vom Wesen des Grundes aufgezeigt werden,

die ebenfalls 1929 veröffentlicht wurde.

Dass das Bildfeld für Heidegger aber noch weit über dieses für die Entwicklung seines Den -

kens höchst signifikante Jahr 1929 hinaus virulent bleibt, soll schließlich noch ein Ausblick auf seine Spät -

philosophie dokumentieren (Kapitel IV.4). Auch in der Phase seines Denkens, in der sich zunehmend eine

umfassende und radikale Metaphysik-Kritik offenbart (die eine teilweise apokalyptische Ausmaße anneh-

mende Kritik der Moderne impliziert) und eine Differenz zwischen der überkommenen Philosophie und

einem neuen ‚Denken' etabliert wird, rückt das Bild vom „Grund" immer wieder ins Zentrum von Hei -

deggers Überlegungen.

IV.2. Die Davoser Disputation – Endlichkeit der Vernunft als „Selbsthalte -
rin"

Zwischen Mythos und Kant-Philologie

In den Jahren 1928 bis 1931 werden in Davos „Hochschultage“ veranstaltet, die sich „an Professoren und

Studenten aus Deutschland und Frankreich“ richten.139 Im Jahr 1929 finden sie zwischen dem 17. März und

dem 16. April statt. Sowohl Heidegger als auch Ernst Cassirer sind anwesend und halten eine Reihe von

Vorträgen. Außerdem finden sie zu einem Streitgespräch zusammen, in dem es um „die Frage nach dem

angemessenen Umgang mit Kants Philosophie“ geht.140 Diese „Davoser Disputation“ wurde nachfolgend

zu einem ideengeschichtlichen Mythos des 20. Jahrhunderts stilisiert, 141 zu dem sich eine eigene Biblio-

138 Heidegger hat sich nach 1929 noch an anderer Stelle in seinem Werk auf die Kantische Allegorie bezogen. In dem zuerst
1943 veröffentlichten, aber bereits auf 1930 datierten Vortragstext  Vom Wesen der Wahrheit  zitiert er die entsprechende
Textpassage aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in der die Formulierung enthalten ist. Cf. Heidegger, „Vom
Wesen der Wahrheit“ (1930/1943), in: ders., Wegmarken (= GA IX), Frankfurt/M. 2013, 177-202, hier 199. Auf Heideggers
Anmerkung zu diesem Zitat wird unten noch gesondert hingewiesen.

139 D. Sturma, „Die Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger. Kontroverse Transzendenz“, in: D.
Thomä (ed.), Heidegger-Handbuch. 86-91, hier 86.

140 Ibid., 87.
141 Zur “Davoser Disputation“ als Mythos cf. T. Meyer, Ernst Cassirer, Hamburg 2006, 154.
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graphie erstellen läßt.142 Für die Faszinationsgeschichte der „Davoser Disputation“ ist die zeitliche Nähe zu

1933 und die personelle Konstellation (die Machtergreifung der Nationalsozialisten, Heideggers Freiburger

Rektorat und Cassirers Emigration) nicht unwesentlich. Cassirer wird dabei die Position eines arrivierten

bürgerlichen Liberalismus zugeschrieben, Heidegger die einer dagegen auftretenden neuen Radikalität. 143

Cassirer galt bei diesem philosophischen ‚Gipfeltreffen‘,144 so etwa Rüdiger Safranski, „als der große Re-

präsentant  einer  humanistischen Tradition  und  eines  universal  gestimmten Kulturidealismus.“ 145 Dies

wird noch zugespitzt mit dem Hinweis auf Cassirers jüdische Herkunft.  Philipp von Wussow schreibt

dazu rückblickend: „Die Disputation […] wurde durch einige rezeptionsgeschichtliche Weichenstellungen

zu einem Ereignis kanonisiert, das den 1933 dann tatsächlich erfolgten Bruch zwischen Juden und Deut-

schen im Medium des Geistes vorwegnahm.“146 Safranski weiß in seiner Heidegger-Biographie von Hei-

deggers „inzwischen legendäre[m] Auftritt“ in Davos zu berichten. Das Streitgespräch zwischen Heideg-

ger und Cassirer  sei  der  „Höhepunkt“ der Davoser Hochschulwoche,  sowie ein „großes Ereignis“ vor

„internationalem Publikum“ gewesen.147 Von Friedrich von Bollnow – der in Davos anwesend war – ist

überliefert, dass das Aufeinandertreffen “geradezu als die Verkörperung der philosophischen Situation die-

ser Zeit” angesehen werden müsse.148

Versucht man bei der Lektüre des Gesprächs diese Rezeptionsgeschichte auszublenden, wird

man in ihr eine erstaunlich sachliche, um eine Auseinandersetzung mit Zentralaspekten der zeitgenössi-

schen Kant-Deutung sowie des fundamentalontologischen Ansatzes kreisende Diskussion erkennen, die

ohne ihre Kontexte (historische Situation, intellektuelle Physiognomien von Cassirer und insbesondere

Heidegger, etc.) schwerlich zur Stilisierung taugt. Dafür aber zu einer umso genaueren Lektüre auffordert.

Zur Vorgeschichte des Aufeinandertreffens weist Sturma darauf hin, dass es in den 20er Jahren

neben einer wechselseitigen Wahrnehmung des philosophischen Schaffens positive Bezugnahmen auf die

Arbeiten des anderen gibt.149 Dessen ungeachtet seien die Philosophie der symbolischen Formen [deren er-

ster Band 1923 erschienen war] und Sein und Zeit „als Ausdruck gegenläufiger Positionen aufgefasst wor-

142 Hier sei nur exemplarisch auf folgende Monographien, Texte und Artikel hingewiesen: M. Friedman, Carnap, Cassirer,
Heidegger. Geteilte Wege [2000], Frankfurt/M. 2004; P. E. Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos, Cam-
bridge, MA–London 2010; H. Blumenberg, „Affinitäten und Dominanzen“; P. v. Wussow, „Davoser Disputation“, in: D.
Diner (ed.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Bd. II, Stuttgart–Weimar 2012, 69-74; L. Heidbrink/C. Lang-
behn, „Martin Heidegger“, in: R. Konersmann (ed.),  Handbuch Kulturphilosophie,  Stuttgart–Weimar 2012, 133-8. Für
zahlreiche weitere Literaturhinweise cf. die bibliographischen Angaben in den genannten Lexikon-Artikeln bei Sturma
und v. Wussow.

143 Eine solche Form der konfrontativen Zuspitzung der Positionen wurde in der Rezeption der „Davoser Disputation“ auch
mittels geistesgeschichtlicher Vergleiche konstruiert. Heidbrink und Langbehn belegen in der Literatur folgende Opposi-
tionen: der „Zauberbergstreit zwischen dem Aufklärer Settembrini und dem Gegenaufklärer Naphta“, die „Marburger
Disputation zwischen Luther und Zwingli“, „die Konfrontation von Humanismus und Dezisionismus“ sowie die These,
„dass sich mit Davos der Weg zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie gegabelt habe“. Heidbrink/Langbehn,
„Martin Heidegger“, 134. Die Parallelisierung der Davoser mit der Marburger Disputation zwischen Luther und Zwingli
wird bei Blumenberg vorgenommen. (“Affinitäten und Dominanzen”, 154 sq.); die These von Davos als dem symboli -
schen Scheidepunkt von analytischer und kontinentaler Philosophie findet sich beispielsweise bei Friedman, Carnap, Cas-
sirer, Heidegger.

144 Zur geistesgeschichtlichen Metapher des „Gipfeltreffens“ cf. H. Blumenberg, „Gipfelgespräche“, in: ders., Die Sorge geht
über den Fluß, 184-93.

145 Safranski, Ein Meister au Deutschland, 220.
146 Wussow, „Davoser Disputation“, 69.
147 Safranski, Ein Meister au Deutschland, 219.
148 Zitiert bei Blumenberg, “Affinitäten und Dominanzen”, 166 sq.
149 Sturma, „Die Davoser Disputation“, 86; Zur Vorgeschichte der Beziehung Cassirer-Heidegger sowie zu den personellen

und organisatorischen Hintergründen der Davoser Hochsultage cf. ausführlich auch T. Meyer, Ernst Cassirer, 154-60.
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den.“150 Das ideengeschichtliche „Ereignis“ des Davoser Aufeinandertreffens dokumentiere mithin eine

„Gegnerschaft“.151

Die eigentliche Disputation dreht sich um ein zeitgenössisches Verständnis und damit eine

Aktualisierung der Philosophie Kants, auf die sich beide in ihrem Denken bezogen hatten. 152 Von zentraler

Bedeutung für die Debatte ist der Begriff der „Transzendenz“, weshalb Sturma von einer „Kontroverse

Transzendenz“ spricht.153 Es handelt sich um die Konfrontation zweier Kant-Deutungen, die aus der jewei-

ligen Programmatik verstanden werden müssen.  Schlagwortartig gesprochen steht ein neukantianisch-

kulturphilosophisches154 Kant-Bild gegen ein phänomenologisch-existenzphilosophisches – wenn man die

Fundamentalontologie dem Rubrum „Existenzphilosophie“ zuordnen will. Wobei „Existenzphilosophie“

dann keineswegs auf den Existenzialismus reduziert werden darf, sondern sich von der Tradition Kierke-

gaards her erklären lassen müsste.155 Freilich gilt zu beachten, dass die Einreihung der Heideggerschen Posi-

tion in diese Tradition bereits eine nicht unproblematische Interpretation darstellt. Sturma macht darauf

aufmerksam, dass die Aufrufung der Traditionslinie Kierkegaards auch ein Moment von Cassirers Hei-

degger-Kritik darstellt.156

Die Davoser Vorträge sowie die  Diskussion mit Cassirer  liegen zeitlich vor der Veröffentli-

chung des  Kant-Buches,157 wobei eine große inhaltliche Übereinstimmung zu konstatieren ist. Deutlich

wird dies beim Blick auf eine kurze, „von Heidegger selbst besorgte Zusammenfassung“ 158 seiner drei ge-

haltenen Vorträge. „Die Vorlesungen“, so Heidegger „sollen die These erweisen: Kants Kritik der reinen

Vernunft ist eine, bzw. die erste, ausdrückliche Grundlegung der Metaphysik.“ 159 Diese Programmatik, die

jene des Kant-Buches ist, grenzt Heidegger – was im Gespräch mit Cassirer wichtig werden wird – „gegen

die traditionelle Interpretation des Neukantianismus“ ab. 160 Denn sie solle „keine Theorie der mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnis“, sie solle „überhaupt keine Erkenntnistheorie“ sein.161 Mit dem

Hinweis auf die „mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnis“ ist auf die Marbuger Schule des Neu-

150 Ibid.
151 Ibid.
152 Blumenberg sieht Heideggers Motivation primär darin, eine deutlich Differenz der Fundamentalontologie zu Cassirers

“Theorie der symbolischen Formen” zu konturieren. (“Affinitäten und Dominanzen”, 161)
153 Sturma, „Die Davoser Disputation“, 86.
154 Zum kulturphilosophischen Ansatz Cassirers, wie er sich in seinem Hauptwerk Philosophie der symbolischen Formen arti-

kuliert, cf. auch die betreffenden Artikel von Ursula Renz, Isabella Woldt und Cornelia Richter in R. Konersmann (ed.),
Handbuch Kulturphilosophie, Stuttgart–Weimar 2012 sowie die Studie von E. W. Orth,  Von der Erkenntnistheorie zur
Kulturphilosophie. Studien zu Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen , Würzburg 1996. Dieter Sturma weist
darauf hin, dass Cassirer „1929 sicherlich nicht mehr zum Neukantianismus im engeren Sinn gerechnet werden kann“.
Sturma, „Die Davoser Disputation“, 87. Hans Blumenberg fasst Cassirers neukantianische Kulturphilosophie bündig zu-
sammen, wenn er in ihr das Projekt einer “Erweiterung des kantischen Kategorienbegriffs der Erkenntnistheorie zu einem
Strukturbegriff der Kulturleistungen insgesamt” erkennt. (“Affinitäten und Distanzen”, 163.) Die knappste Formulierung
seines Programms von Kant bzw. dem Neukantianismus zu einer Philosophie der Kultur hat jedoch Cassirer selbst in der
Einleitung zum ersten Band der Philosophie der symbolischen Formen gegeben: „Die Kritik der Vernunft wird damit zur
Kritik der Kultur.“ Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache, Berlin 1923, 11.

155 Hierfür sei noch einmal auf die Vorlesungsreihe von Odo Marquard verwiesen, der die Positionen von Kierkegaard über
Heidegger bis Sartre problemgeschichtlich rekonstruiert ohne ihre jeweilige Spezifik zu negieren. O. Marquard, Der Ein-
zelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie.

156 „Cassirer sieht in Heideggers Ansatz einen theoretischen Zugriff, der sich an einem theologischen, an Luther und Kierke -
gaard ausgerichteten Weltverständnis orientiere. Dessen existentielle Fassung der Angst erkläre sich aus religiösen Motiven,
für die es in der klassischen und humanistischen Philosophie keinen Anlasse gebe.“ Sturma, „Die Davoser Disputation“,
87.

157 Cf. den Hinweis im Artikel von Sturma, „‘Kant und das Problem der Metaphysik‘“, 81.
158 F.-W. v. Herrmann, „Nachwort des Herausgebers“, in: Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 313-17, hier 315.
159 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 271.
160 Ibid.
161 Ibid.
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kantianismus um Hermann Cohen und Paul Natorp verwiesen, in deren Umfeld sich auch Cassirer zu-

nächst bewegte.162 Am Ende seiner Zusammenfassung grenzt Heidegger seine Kant-Deutung außerdem

gegen zwei andere zeitgenössische Strömungen ab, die sich mit der Position des Autors der Philosophie der

symbolischen Formen  überschneiden. Insofern es in Heideggers Kant-Interpretation um die Frage nach

der Möglichkeit einer „Metaphysik des Daseins“ gehe, müsse „die Frage nach dem Wesen des Menschen“

gestellt werden und dies „in einer Weise, die vor aller philosophischen Anthropologie und Kulturphiloso-

phie liegt.“163

Im Folgenden sollen die für die metapherngeschichtliche Fragestellung zentralen Passagen der Disputation

im Wortlaut der von Joachim Ritter und Friedrich Otto Bollnow besorgten Mitschrift rekonstruiert wer-

den.164 Die jeweiligen Argumentationslinien sollen dergestalt nachgezeichnet werden, dass der im Verlauf

des Gesprächs stattfindende Rückgriff Heideggers auf die Kantische Allegorie der „Selbsthalterin“ in sei-

nem Problem- und Imaginationszusammenhang verständlich wird. Durch dieses Vorgehen soll gewähr-

leistet werden, dass  der metaphorologische Ansatz auch abseits  der Lektüre einschlägiger Hauptwerke

nicht zu einem bloßen Stellenlesen und einer Belegsammlung degradiert. Auch der Metapherngebrauch

in einem mündlichen, mehr oder weniger freien Gespräch ist – wenn er werk- und problemgeschichtlich

kontextualisiert wird – aussagekräftig. Vor dem Hintergrund der nachgezeichneten Metapherngeschichte

wird bei der Lektüre das Augenmerk auf die zum Einsatz kommenden Metaphern zu richten sein. Dabei

wird zu beobachten sein, dass sowohl Heidegger als auch Cassirer im Zuge ihrer jeweiligen Kant-Deutung

und besonders im Kontext des Problems der „Transzendenz“ gehäuft räumliche Metaphern heranziehen.

Diese stehen zwar nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Bildfeld der Fundierung, wohl aber

lassen sich durch ihre Berücksichtigung Hintergrundmetaphoriken sowohl des Heideggerschen als auch

des Kant-Verständnisses Cassirers nachvollziehen. Wobei im Zentrum derjenigen Heideggers das Bild der

„Selbsthalterin“ steht, dessen Problemgehalt – wie im Kant-Kapitel gezeigt wurde – vor dem Hintergrund

der Krise des Fundament-Paradigmas zu verstehen ist.

Beginn des Gesprächs: Kant jenseits des Neukantianismu?

Das Gespräch beginnt mit einer Begriffsklärung. Cassirer richtet an Heidegger die Frage, was dieser unter

„Neukantianismus“ verstehe.165 Diese einleitende Rückfrage ist vor dem Hintergrund von Heideggers ex-

pliziter Distanzierung seiner Kant-Deutung von einer, die er rundum ablehnt und als „neukantianisch“

bezeichnet, zu verstehen. Cassirer hält dieser Disqualifizierung entgegen: „Der Neukantianismus ist der

Sündenbock der neueren Philosophie. Mir fehlt aber der existierende Neukantianer.“ 166 Der Vorwurf an

162 Cf. T. Meyer,  Ernst Cassirer, 22 sqq.; cf. auch U. Renz, „Cassirer und der Neukantianismus“, in: R. Konersmann (ed.),
Handbuch Kulturphilosophie, 114-9, die Cassirers Entwicklung vom Neukantianismus zur „Philosophien der symbolischen
Formen“ skizziert.

163 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 273.
164 Cf. die editorischen Hinweise von Friedrich-Wilhelm von Herrmann zur Textkonstitution dieser ‚Mitschrift‘ in Heideg-

ger, Kant und das Problem der Metaphysik, 313-317, hier 315, der von einem „Bericht“ spricht, ohne dies weiter zu erläu-
tern.

165 E. Cassirer/M. Heidegger, „Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger“, in: Heidegger,  Kant
und das Problem der Metaphysik, 274-296, hier 274.

166 Ibid.
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Heidegger lautet, dieser konstruiere mittels dieses Kampfbegriffs eine Gegenposition, die es in dieser pau-

schalen Allgemeinheit nicht gebe.

Heidegger trägt seine Erwiderung in drei Schritten vor. Zuerst begegnet er dem Vorwurf der

angemahnten Vagheit seines Wortgebrauchs mit der Aufzählung einiger Autoren: „Wenn ich zunächst

Namen nennen soll, so sage ich: Cohen, Windelband, Rickert, Erdmann, Riehl.“ 167 Der zweite Punkt sei-

ner Antwort ist argumentativ wohl durchdacht. Nachdem er den Vorwurf der Vagheit durch die explizite

Nennung von Autoren entkräftet hat, geht er zu einem historischen Argument über. Er gesteht der Positi-

on, die er so vehement ablehnt, eine historische Notwendigkeit und Folgerichtigkeit zu. Anders gesagt: er

will sein Verhältnis zum Neukantianismus nicht als eine blinde Opposition erscheinen lassen – bei Rickert

hatte Heidegger immerhin habilitiert,168 ebenso wie Cohen Cassirers philosophischer Lehrer gewesen war

–,169 sondern er versucht ihn historisch zu verstehen. „Die Genesis“ des Neukantianismus sei, so Heidegger,
die Verlegenheit der Philosophie bezüglich der Frage, was ihr eigentlich noch bleibt im Ganzen der Erkenntnis.
Um 1850 ist es so, daß sowohl die Geistes als auch die Naturwissenschaften die Allheit des Erkennbaren besetzt
haben, so daß die Frage entsteht: was bleibt noch der Philosophie, wenn die Allheit des Seienden unter die
Wissenschaften aufgeteilt ist? Es bleibt nur noch Erkenntnis der Wissenschaften, nicht des Seienden. Unter die-
sem Gesichtspunkt ist dann der Rückgang auf Kant bestimmt.170

Dies leitet zum dritten Punkt der Erwiderung über, der das eigentliche Sachargument wider den Neukan-

tianismus in Hinblick auf die Kant-Interpretation darstellt. Im Sinne dieses geistesgeschichtlichen Rück-

zuggefechts sei dem Neukantianismus nur noch die Aufgabe einer nachträglichen Epistemologie der szien-

tifischen Vernunft möglich gewesen. Darauf hin habe er die Kantische Philosophie befragt und darauf

verengend zuletzt ganz verfehlt. „Ich verstehe unter Neukantianismus“, setzt Heidegger zu einer präzise

erscheinenden Definition an, „die Auffassung der Kritik der reinen Vernunft, […] erklärt als Theorie der

Erkenntnis  mit  Bezug auf  die  Naturwissenschaft.“171 Eine  solche  Lesart  der  KrV  als  Erkenntnis-  bzw.

Wissenschaftstheorie erfasse aber nur das, was „für Kant unwesentlich war.“ 172 Wesentlich hingegen sei für

Kant gewesen, „die Problematik der Metaphysik [zu] zeigen“ – wobei Problematik hier im doppelten Sin-

ne verstanden werden muss: als Thematik und als etwas Problematisches. Noch genauer sei es Kant letzt-

lich um die „Ontologie“ gegangen.173 Aus Heideggers Sicht hat der Neukantianismus eine falsche, für die

Philosophie fatale Opposition aufgemacht und ein Drittes ausgeschlossen. Wo Erkenntnis des Seienden

gänzlich in die Zuständigkeit der Wissenschaften übergegangen ist, ist der Weg in die Erkenntnistheorie

und Wissenschaftstheorie nicht der einzig noch gangbare. Denn eine weitere Möglichkeit liege in der dem

Fragen der positiven Wissenschaften vorgängigen Frage nach dem Sein des Seienden, also der Thematik

der Ontologie wie Heidegger sie versteht.

Ein „Durchbruch“ zur Freiheit?

Nachdem Cassirer eine Einigkeit mit Heidegger in Bezug auf die Bedeutung der Einbildungskraft im Kan-

tischen Denken konstatiert, kommt er auf das seiner Ansicht nach entscheidende Problem bei Kant zu

167 Ibid.
168 Cf. Safranski, Ein Meister au Deutschland, 84.
169 Cf. dazu Th. Meyer, Ernst Cassirer, 22 sqq.
170 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 274.
171 Ibid., 275.
172 Ibid.
173 Ibid.
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sprechen: das der Freiheit, welches er mit kritischem Blick auf Heideggers Betonung der menschlichen

Endlichkeit diskutiert und damit einen Hauptkonfliktpunkt der Disputation markiert.

Die Frage nach der Möglichkeit von Freiheit sei ihm bei Kant immer das Hauptproblem gewe-

sen.174 Damit lenkt Cassirer das Gespräch in den Bereich der praktischen Philosophie. Man kann darin ar -

gumentatives Kalkül und eine Herausforderung des Gegenüber erkennen. Denn Heidegger hatte sich in

seiner Auseinandersetzung mit Kant auf die KrV konzentriert. Cassirer betont die Unbegreiflichkeit der

Freiheit und kommt auf den „kategorischen Imperativ“ zu sprechen, den er als Gesetz „für alle Vernunft-

wesen“ versteht.175 Mit der Aufweisung dieses Gesetzes sei das Kantische Denken in eine neue „Sphäre“

vorgedrungen. An diesem Punkt seiner Einlassungen führt Cassirer eine räumliche Metaphorik ein, die es

umso genauer in den Blick zu nehmen gilt, als Heidegger ihr in seiner Erwiderung eine spezifisch andere

entgegenstellen  wird.  Die  Passage  sei  zunächst  in  Gänze  zitiert  und  die  Metaphorik  hervorgehoben.

„Hier“, so Cassirer, 
ist plötzlich dieser merkwürdige Übergang. Die Beschränktheit auf eine bestimmte Sphäre fällt plötzlich ab. Das
Sittliche als solches führt über die Welt der Erscheinungen hinau. Das ist doch das entscheidende Metaphysische,
daß nun an diesem Punkt ein Durchbruch erfolgt. Es handelt sich um den Übergang zum mundus intelligibilis.
Das gilt fürs Ethische, und im Ethischen wird ein Punkt erreicht, der nicht mehr relativ ist auf die Endlichkeit
des erkennenden Wesens, sondern da wird nun ein Absolutes gesetzt. […] Man kann sagen, ein Schritt, den Kant
nicht hätte vollziehen dürfen. Aber wir können das Faktum nicht leugnen, daß das Freiheitsproblem in dieser
Weise gestellt ist, daß es diese ursprüngliche Sphäre durchbricht.176

Das „Metaphysische“ – ein Begriff, der 1929 auch für Heidegger wichtig wird 177 – ist hier mit der räumli-

chen Metaphorik verknüpft: es meint ein Neben, Über oder Jenseits der beschränkten Sphäre der Erschei-

nungen. Es hat ein „Übergang“ statt von einer Sphäre oder Welt („Welt der Erscheinungen“) in ein Ande-

res  („mundus  intelligibilis“),  ein  Darüberhinausführen,  das  sowohl  als  „Übergang“  als  auch  als

„Durchbruch“ beschrieben wird. Die beschränkte Sphäre der Erscheinungen ist zugleich die der „Endlich -

keit des erkennenden Wesens“. Die Sphäre des „mundus intelligibilis“ verhält sich nicht relativ zu dieser

Endlichkeit, sondern hat den Charakter des Absoluten. Wobei auch hier an die wörtliche Bedeutung zu er-

innern ist: das Losgelöste, das Unabhängige. Die beiden Sphären zeichnen sich durch Heterogenität und

Inkommensurabilität aus. Diese Unvermitteltheit lässt Cassirer neben dem harmloser wirkenden „Überg-

ang“ auch zum drastischeren Bild des „Durchbruchs“ greifen. Deutlich erkennbar ist der Gliederbau der

Kantischen Systematik: der Dualismus von Theoretischem und Praktischem, Sinnenwesen und Übersinn-

lichem (Intelligiblem). Wobei anzumerken ist, dass die Vorstellung eines Übergangs und selbst die eines

Durchbruchs der Radikalität der Kantischen Dualität letztlich nicht gerecht werden. Die Problematik der

zwei Welten und zwei Subjekte ist gerade, dass es zwischen ihnen keinerlei Übergang, keine Vermittlung

gibt.

Für den weiteren Verlauf der „Disputation“ ist wichtig, noch deutlicher zu machen, was Cassi-

rer mit dieser von ihm diagnostizierten Setzung des Absoluten in der Ethik verbindet. Eine Setzung, die er

völlig zutreffend hervorhebt, denn an jener Stelle in der  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in der

174 Ibid., 276.
175 Ibid.
176 Ibid.; alle Hervorhebungen M.B.
177 Cf. neben dem Titel des Kant-Buches (Kant und das Problem der Metaphysik) auch die berühmte Freiburger Antrittsvor-

lesung: Was ist Metaphysik?
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Kant das Theorem des „kategorischen Imperativ“ einführt, gebraucht er in der Tat den Terminus des

„Absoluten“, wenn auch nicht in substantivierter Form.

Für Cassirer ist das Problem dieses Absoluten verbunden mit der Frage nach der Wahrheit, die

er mit einer kritischen Rückfrage an Heideggers Betonung der menschlichen Endlichkeit verknüpft. Hei-

degger  habe  „herausgestellt,  daß  unsere  Erkenntniskraft  eine  endliche  ist.“  Sie  sei  „relativ“  und  „ge-

bunden“. Wie aber, fragt Cassirer nun, „kommt ein solches endliches Wesen überhaupt zur Erkenntnis,

zur Vernunft, zur Wahrheit?“178 „Wahrheiten an sich oder ewige Wahrheiten“ könne es vor diesem Hinter-

grund gar nicht geben. Wahrheit könne in dieser Konzeption nur „relativ auf das Dasein“ gedacht wer -

den.179 Ein solches Wahrheitsverständnis sei jedoch nicht die Sache Kants gewesen. An diesem Punkt for -

muliert  Cassirer  folgende  Frage,  die  er  für  eine  Wiederholung  der  Kantischen  hält:  „Wie  kann,

unbeschadet derjenigen Endlichkeit, die Kant selbst aufgewiesen hat, wie kann es nichtsdestoweniger not -

wendige und allgemeine Wahrheiten geben.?“180 Anschließend formuliert er noch weitere Fragen, mit de-

nen er sich explizit an die Heideggersche Kant-Interpretation sowie die Stoßrichtung des gesamten Ansat-

zes Heideggers wendet:
Will Heidegger auf diese ganze Objektivität, auf diese Form der Absolutheit, die Kant im Ethischen, im Theore-
tischen und in der Kritik der Urteilskraft vertreten hat, verzichten? Will er sich ganz zurückziehen auf das endli -
che Wesen, oder, wenn nicht, wo ist für ihn der Durchbruch zu dieser Sphäre?181

Man erkennt an dieser letzten Frage, dass Cassirer das Konzept der verschiedenen Sphären, von deren ei-

ner zur anderen es durchzubrechen gelte, stillschweigend auch auf Heideggers Denken anwendet. In der

Replik Heideggers wird kenntlich werden, dass dieser eine solche Konzeption sowohl seiner als auch der

Kantischen Philosophie zurückweist. Eine Konzeption, die einen überlieferten Dualismus (Endlichkeit –

Unendlichkeit, Subjektivität – Objektivität etc.) perpetuiert.

Aktualisierung der Kantischen Allegorie

Zunächst wiederholt Heidegger in seiner Replik ein Argument seiner Kant-Deutung. Diese Theorie sei

„nicht eine kategoriale Strukturlehre des Gegenstandes der mathematischen Naturwissenschaft“, sondern

„eine Theorie des Seienden überhaupt“.182 Kants Vernunftkritik sei als eine „allgemeine Ontologie“ anzu-

sehen, als „eine kritisch fundierte metaphysica generalis“.183 Daran anschließend kommt er auf Cassirers

Frage nach dem Absoluten in der Ethik zu sprechen. Diese Antwort bedarf einer präzisen Analyse, da in

ihr der Rekurs auf die Selbsthaltungs-Allegorie erfolgt. 

Dass „die Endlichkeit transzendent wird in den ethischen Schriften“ Kants – dies sei Cassirers

Argument, so Heidegger.184 Der „kategorische Imperativ“ beinhaltet „etwas, was über das endliche Wesen

hinausgeht.“185 Heidegger lässt sich auf Cassirers Vorgabe ein, die Thematik mit explizitem Bezug auf den

„kategorischen Imperativ“ zu diskutieren. Er gibt aber zu bedenken, dass „gerade der Begriff des Impera-

tivs als solcher […] den inneren Bezug zum endlichen Wesen“ zeige. Dies erläutert Heidegger mit folgen-

178 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 277.
179 Cassirer scheint hier die Heideggers fundamentalontologisches Verständnis von „Dasein“ zugrunde zu legen
180 Ibid.
181 Ibid., 278.
182 Ibid.
183 Ibid., 279.
184 Ibid.
185 Ibid.
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den zwei Sätzen, in denen einige überraschende Begriffe auftauchen: „Auch dieses Hinausgehen zu einem

Höheren ist immer nur ein Hinausgehen zu endlichen Wesen, zu Geschaffenem (Engel). Auch diese Tran-

szendenz bleibt noch innerhalb der Geschöpflichkeit und Endlichkeit.“186 Bereits der Hinweis auf den „Be-

griff des Imperativs“ ist nicht selbstverständlich: Liegt der „innere Bezug zum endlichen Wesen“ im Theo-

rem des kategorischen Imperativs oder im Wort „Imperativ“ selbst? Dann würde Heidegger den Befehl,

die Verpflichtung, die der Imperativ meint, möglicherweise in die Nähe des Konzepts der Autonomie

rücken, der Selbstgesetzgebung. Der Imperativ wäre dann insofern immanent, als er die Selbstverpflich-

tung oder die Selbst-Befehligung des Vernunftwesens meint. Im anschließenden Satz könnte der Hinweis,

dass jedes Hinausgehen im Ethischen nur ein Hinausgehen zu (anderen) endlichen Wesen sei, verstanden

werden in Hinblick auf den Anspruch der Kantischen Ethik, eine Ethik für alle Vernunftwesen (also nicht

nur den Menschen) zu sein.187 Die Ergänzung, die  Heidegger an diese Bemerkung anhängt – „zu Ge-

schaffenem (Engel)“ –, bleibt jedoch – immer unter der Voraussetzung, dass die Diskussionsmitschrift, die

die Textgrundlage darstellt,  präzise ist – enigmatisch. Die Worte „Geschaffenem“ sowie „Geschöpflich-

keit“ lassen Religion und Theologie anklingen. Damit wird auf eine Kreatürlichkeit der endlichen Wesen

angespielt. Durch die Beifügung des Wortes „Engel“ wird dieser Eindruck noch unterstrichen. Es ist zu-

nächst nicht ganz klar, weshalb Heidegger an dieser Stelle von der Endlichkeit zur Geschöpflichkeit weiter-

geht – gerade vor dem Hintergrund, dass er das Transzdenz-Argument Cassirers abschwächen will durch

den Hinweis auf den „inneren Bezug“ des Imperativs zur Endlichkeit. Außerdem ist der Eindruck schwer-

lich von der Hand zu weisen, Heideggers Erwähnung von „Engeln“ als Beispiele für geschaffene, endliche

Wesen sei an dieser Stelle „obskur“.188 Wie also kann diese Formulierung verstanden werden?

Wenn das Obskure an Heideggers Rekurs auf die Figur des „Engels“ hier auch nicht vollstän-

dig aufgeklärt werden kann,189 sollen doch einige Anhaltspunkte erwähnt werden, die ihn partiell plausibi-

lisieren mögen. Im an den Satz mit dem Engel anschließenden spricht Heidegger von „Transzendenz“. Die

Sphäre, in der sich Heidegger die „Engel“ denkt, wäre mithin sowohl durch Transzendenz als auch durch

Endlichkeit und Geschöpflichkeit charakterisiert. „Transzendenz“ steht hier nicht in schroffer, wechselsei -

tig ausschließender Opposition zu „Endlichkeit“. Dies zu betonen ist wichtig, da hier ein grundlegender

Unterschied zu Cassirers Ausführungen ersichtlich wird: Heideggers Neufassung der Transzendenz als

endlicher oder der Endlichkeit als transzendent – was genau das heißt, wird noch zu zeigen sein – unter-

miniert die Oppositionsbildung Cassirers, der von verschiedenen Sphären und dem „Durchbruch“ von ei-

ner zur anderen gesprochen hatte.190

186 Ibid.
187 Cf. Kant,  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 61: „Die Frage ist also diese: ist es ein ein notwendiges Gesetz  f ü r

a l l e  v e r n ü n f t i g e  W e s e n  […].“
188 Cf. P. E. Gordon, Rosenzweig and Heidegger. Between Judaism and German Philosophy, Berkeley, CA 2003, 283, Fn. 12.
189 Bei der Einführung des Konzepts „Engel“ scheint es sich um keine direkte Anleihe bei Kant zu handeln. Immerhin findet

sich bei Kant aber in der Metaphysik der Sitten eine kurze Erwähnung von Engeln. Im zweiten Teil, den „Metaphysischen
Anfangsgründen der Tugendlehre“ unterscheidet Kant in dem Abschnitt „Von der Amphibolie der moralischen Reflexi -
onsbegriffe: Das, was Pflicht des Menschen gegen sich selbst ist, für Pflicht gegen andere zu halten“ zwischen einem ‚au -
ßermenschlichen‘ Teil der Natur, zu dem er Mineralien, Pflanzen und Tiere zählt, von einem ‚übermenschlichen‘, zu dem
er „geistige Wesen“ zählt. Hier nennt er Engel und Gott. Cf. Kant, Die Metaphysik der Sitten, 578. Zu Kants Beschäfti-
gung mit der Figur des „Engels“ im Zusammenhang seiner Kritik des „kosmologischen Gottesbeweises“ cf. O. Dürr, Der
Engel Mächte. Systematisch-theologische Untersuchung: Angelologie, Stuttgart 2009, 86-88.

190 Eine weitere Lesart der zitierten Sätze schlägt Geert van Eekert vor, der Heideggers Deutung des kategorischen Imperativs
als innere Bezugsform der Endlichkeit mit dem Personen-Begriff aus Kant Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunf  in  Verbindung  bringt.  Cf.  G.  v.  Eekert,  „Freiheit  und  Endlichkeit.  Cassirer,  Heidegger  und  Kant“,  in:  R.
Breeur/U. Melle (eds.), Life, Subjectivity & Art. Essays in Honor of Rudolf Bernet, Heidelberg–London–New York 2012,
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Diese Differenz ist in den folgenden Sätzen an einer spezifisch anderen räumlichen Metapho-

rik ablesbar, der sich Heidegger – im Rekurs auf Kant – im Unterschied zu Cassirer bedient. Wobei sich

auch Cassirers Rede von „Sphären“, „Übergang“, „Durchbruch“ etc. auf den Kantischen Diskurs berufen

kann. Die hier nachgezeichnete Konfliktstellung konkurrierender räumlicher Metaphoriken Cassirers und

Heideggers ist mithin eine, die in der spannungsreichen Bildwelt des Kantischen Diskurses selbst angelegt

ist.

Das  „Hinausgehen zu einem Höheren“ im Ethischen stelle,  so Heidegger,  eine  „Transzen-

denz“ dar, die „noch innerhalb der […] Endlichkeit“ bleibe.191 Das Wort „innerhalb“ deutet auf eine „im-

manent[e] Endlichkeit“192 oder immanente Transzendenz. Für deren Beschreibung erfolgt der Rekurs auf

die Kantische Allegorie:
Dieser innere Bezug, der im Imperativ selbst liegt, und die Endlichkeit der Ethik tritt an einer Stelle heraus, wo
Kant spricht von der Vernunft des Menschen als der Selbsthalterin, d. h. einer Vernunft, die rein auf sich selbst
gestellt ist und sich nicht flüchten kann in ein Ewiges, Absolutes, sich aber auch nicht flüchten kann in die Welt
der Dinge.193

Die Allegorie der „Selbsthalterin“, die Heidegger hier zitiert, gebraucht Kant im unmittelbaren Umfeld

der Argumentation des „kategorischen Imperativs“ in der  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, also

genau an jener Textstelle, auf die sich auch Cassirer bezieht. Beide beziehen sich – ob wissentlich oder

nicht – auf die selben, relativ überschaubaren Textpassagen aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sit-

ten, die als höchst signifikant für die metapherngeschichliche Rekonstruktion des Problems der subjekt-

philosophischen Selbstbegründung ausgemacht wurden.

Heideggers  Bezugnahme auf  diese  Figur  erfolgt  explizit  („an einer  Stelle  heraus,  wo Kant

spricht von“). Zugleich variiert Heidegger die Allegorie aber. Denn Kant spricht an besagter Stelle nicht

von der „Vernunft des Menschen“, sondern von der Philosophie als „Selbsthalterin“. Auch ersetzt Heideg-

ger in seiner Aktualisierung die bei Kant noch dominante Motivik des Halts und der Stützung – die auf

die  überlieferte  Bildlichkeit  des  Fundierungs-Paradigmas  zurückwiesen  –  durch  die  Vorstellung  der

„Flucht“: Bei Kant findet sich die Philosophie auf einem „mißlichen Standpunkt“, da sie „weder im Him-

mel noch auf der Erde an etwas gehängt oder woran gestützt wird.“ Bei Heidegger hingegen ist von der

Unmöglichkeit einer „Flucht“ die Rede. Weder „in ein Ewiges, Absolutes“, noch „in die Welt der Dinge“

könne sich die „Vernunft des Menschen“ flüchten. Diese Differenz in der Akzentuierung der Bildsprache

der Allegorie sollte aber nicht zu der Vermutung veranlassen, Heidegger lese das Kantische Bild gegen den

intendierten Sinn. Zwar entfällt bei Heidegger fast vollkommen die negative Bezugnahme auf die Meta-

phorik von Fundament und Boden. Diese negative Bezugnahme auf die Metaphorik – dass die Philoso-

phie also gerade keinen Erdboden habe, auf den sie fest gestellt sei –, stellt bei Kant den Paradigmenwech -

sel  in  einen  metaphern-  und  problemgeschichtlichen  Zusammenhang.  Aber  trotz  des  Fehlens  dieser

Dimension betont Heidegger den entscheidenden Aspekt der Allegorie: die Selbsthaltung, das Auf-sich-

selbst-gestellt-Sein.

195-216, hier 201 sq.
191 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 279; Hervorhebung M.B.
192 Sturma, „Die Davoser Disputation“, 88.
193 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 279.
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Er tut dies im nächsten Satz mittels eines weiteren räumlichen Bildes, das er apodiktisch als

eine Definition setzt: „Dieses Dazwischen ist das Wesen der praktischen Vernunft.“ 194 Die Kantische Nega-

tivformel („weder im Himmel, noch auf der Erde“) wird zu einer positiven, jedoch vagen Lokalisierung ex-

pliziert. Dass „Dazwischen“ eine räumliche Bestimmung darstellt, scheint zweifellos. Dass sie aber auf die

Kantische Beschreibung („weder im Himmel, noch auf der Erde“) viel zutreffender wirkt, als auf die Hei-

deggersche („eine Vernunft, die […] sich nicht flüchten kann in ein Ewiges, Absolutes, sich aber auch nicht

flüchten kann in die Welt der Dinge“), überrascht. In der Heideggerschen Variante hat man es zwar mit ei-

nem „Dazwischen“ zu tun, nämlich einem zwischen dem „Ewigen, Absoluten“ einerseits und der „Welt

der Dinge“ andererseits. Aber die starke Wirkung der Kantischen Allegorie besteht gerade darin, dass da-

durch nicht ein bloßes, unbestimmt-horizontales Dazwischen imaginativ evoziert wird – wie es bei Hei-

degger der Fall ist –, sondern eines, dessen Dazwischen-Sein es konstitutiv ist, dass es zugleich eine Selbst -

haltung ist,  da es  ein vertikales  Dazwischen darstellt.  Anders  gesagt:  die  bildliche  Suggestion entsteht

primär durch die Negierung des Fundierungsschemas sowie die Absage an einen allumfassend-integrieren-

den Himmel: weder auf der Erde auf etwas gestützt bzw. gestellt, noch im Himmel an etwas gehängt. Ein

Dazwischen zwischen Erdboden und Himmel. Die ideengeschichtliche Situation des Verlusts vorgegebe-

ner, unhintergehbarer und immer-schon vorhandener Fundierung oder Erdung einerseits und – um ana-

chronistisch mit Lukács das Kantische Bild zu pointieren – „transzendentaler Obdachlosigkeit“ anderer-

seits.

Dass  diese  bildliche  Komplexität  in  der  Heideggerschen  Aktualisierung  größtenteils  ver-

schwunden ist, kann darin Ursache haben, dass es sich bei der Textgrundlage um eine Mitschrift einer

mündlichen Diskussion handelt. Weder kann die Genauigkeit der Mitschrift zweifelsfrei ermittelt werden,

noch kann – bei allem zugestandenen spontanen Formulierungstalent – von einer ähnlichen stilistischen

und das heißt eben auch metaphorischen Durcharbeitung der originalen Formulierung ausgegangen wer-

den, wie man sie in schriftlicher Artikulation antrifft. Ferner kann auf die Bemerkung Blumenbergs ver -

wiesen werden,195 dass die Metaphorik, die sich in ihrem originären Kontext in der „lebendigen Orientie-

rung“ befinde, bei ihrer epigonalen Repetition zu einer entwurzelten „Atomistik“ degradiere. Man wird

Heidegger zwar schwerlich einen Epigonen Kants nennen können. Aber diese metaphorologische These

scheint hier dennoch eine gewisse Plausibilität zu haben. Immerhin hat man es mit einer expliziten Über-

nahme eines metaphorischen Bildes zu tun, das in seinem originären Kontext bildsprachlich deutlich ‚ein-

gebundener‘ und stimmiger oder – um die klassische Text-Metapher heranzuziehen – ‚verwobener‘ wirkt.

In systematischer Hinsicht steht der Rekurs auf die Allegorie einerseits für die Betonung der

Nähe von Heideggers Konzeption menschlicher Endlichkeit zum  Selbstbegründungsanspruch der (Kan-

tischen praktischen) Philosophie.196 Andererseits versucht Heidegger mittels des Rückgriffs auf diese For-

194 Ibid., „Davoser Disputation“, 279.
195 Cf. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 91.
196 In exakt diesem Sinn wird Heidegger die Textpassage aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in der Kant von der

Philosophie als „Selbsthalterin“ spricht, in seinem Vortrag Vom Wesen der Wahrheit zitieren (1930/1943). Auf eine weitere
Auseinandersetzung mit diesem Text wird in dieser Studie zugunsten der vorliegenden Lektüre der „Disputation“ verzich-
tet. Den Kommentar, mit dem Heidegger das Kant-Zitat in besagtem Vortrag versieht, sei hier zum Vergleich dennoch
wiedergegeben. In der Textpassage, in der Kant von der Philosophie als „Selbsthalterin“ spricht, thematisiere er, so Hei-
degger, die „innerste Not des Denkens“. (Heidegger, „Vom Wesen der Wahrheit“, 199) Außerdem bemerkt er: „Bei dieser
Wesensdeutung der Philosophie blickt Kant, dessen Werk die letzte Wendung der abendländischen Metaphysik einleitet,
in einen Bereich hinaus, den er gemäß seiner metaphysischen Grundstellung in der Subjektivität zwar nur aus dieser be-
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mel, die als Zitat des Kantischen Wortlauts die eigene Interpretation beglaubigt, und ihrer Verknüpfung

mit dem Bild des „Dazwischen“ eine Gegenposition zu Cassirer zu markieren. Denn erstens ist es zutref -

fend, das Bild der Selbsthaltung als den Zustand eines Dazwischen zu beschreiben, und zweitens steht die-

ses „Dazwischen“ für ein vollkommen anderes Modell als die Rede Cassirers von „Sphären“, „Übergang“

und „Durchbruch“. Bei Cassirer liegt der Fokus auf der Differenz, der Dualität sowie der Transition. Bei

Heidegger hingegen auf der – vielleicht im Hegelschen Sinn – Aufhebung der Differenz. Aber nicht zu -

gunsten eines einheitlichen Einen, sondern in Hinblick auf ein Denken des Dazwischen, das die Kategori -

en von „Endlichkeit“ und „Unendlichkeit“, „Immanenz“ und „Transzendenz“ nicht einfach auflöst um an

ihre Stelle ein ganz Anderes zu setzen, sondern um sie in Spannung zu halten.

Endlichkeit und Unendlichkeit des Menschen

Zum Ende der Analyse der „Davoser Disputation“ seien einige Aspekte dieses Denkens von „Endlichkeit“

und „Transzendenz“ als selbsthaltendes „Dazwischen“ angedeutet, die zu Heideggers Theorie des „Seins-

entwurfs“ hinleiten.

Obwohl die Idee des „Dazwischen“ als eine Alternative Heideggers zu Cassirers Kant-Lesart

vorgestellt wurde, geht Heidegger im weiteren Verlauf des Gesprächs noch einmal auf die Bildlichkeit Cas-

sirers ein. Er attestiert, dass in der „Frage“ des „Hinausgehens über die Endlichkeit […] ein ganz zentrales

Problem liege.197 Diese Frage verknüpft er explizit mit der nach Endlichkeit und Unendlichkeit des Da-

seins: „Wie ist die innere Struktur des Daseins selbst, ist sie endlich oder unendlich?“ 198 Wenn gesagt wur-

de, dass Heidegger diese Frage – obwohl er sie hier so direkt stellt – zurückweist als eine, die ein Entweder-

Oder zur Antwort hätte, ist aber bisher eine Antwort darauf ausgeblieben, was er dagegen setzt. Die Ant -

wort, die er gibt, ist eine, die die Differenz von Endlichkeit und Unendlichkeit unterminiert und deren

Verhältnis neu aufzufassen vorschlägt. Er gibt sie mittels einer allgemeinen Bestimmung – im Kant-Buch

diskutiert er dies ausführlicher – des Verhältnisses oder besser: des Ereignisses von Dasein und Seiendem.

In dem, „was man als das Konstitutivum der Endlichkeit“ herausstelle, komme der „Charakter der Unend-

lichkeit zum Vorschein.“199 Heidegger begründet dies mit zwei Hinweisen, einem „formalen“ und einem,

der auf die  Vollzugsstruktur von Subjektivität  abzielt.  Wenn man von der Endlichkeit  des  Daseins in

grundsätzlicher Weise sprechen wolle, müsse man auch „nach der Möglichkeit von Endlichkeit überhaupt

fragen.“200 Hierbei gibt er zu bedenken, dass man, sobald man „Endliches als Endliches bestimmen“ wolle,

„schon eine Idee von Unendlichkeit“ haben müsse.201 Das sage,  so Heidegger lapidar,  „zunächst nicht

viel.“202 Sie gewinnt an Relevanz, wenn man sie mit Heideggers weiteren Ausführungen zur spezifischen

Endlichkeit des Daseins verknüpft. Die man mit Blick auf diese scheinbar nichtssagende Beobachtung wie

greifen konnte und als Selbsthalterin eigener Gesetze begreifen mußte. Dieser Wesensblick in die Bestimmung der Philoso-
phie ist dennoch weit genug, um jede Verknechtung ihres Denkens zu verwerfen, deren hilfloseste Art in der Ausflucht
sich versteckt, die Philosophie als einen ‚Ausdruck‘ der ‚Kultur‘ (Spengler) und als Zierde eines schaffenden Menschen-
tums gerade noch gelten zu lassen.“ ibid., 200. Cf. zu diesem Kant-Zitat im engeren Kontext des Vortrags H. Sowa, Krisis
der Poiesis. Schaffen und Bewahren als doppelter Grund im Denken Martin Heideggers, Würzburg 1992, 206.

197 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 280.
198 Ibid.
199 Ibid.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
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folgt auf den Punkt bringen könnte: keine Endlichkeit ohne Unendlichkeit. Nicht in dem Sinn, dass Un-

endlickeit lediglich Negation, eine Grenzbestimmung und konstitutives Außen der Endlichkeit wäre. Son-

dern dass die Endlichkeit des Daseins nur durch eine Unendlichkeit des Daseins gegeben ist. Was, das ist

die Pointe seines Gedankens, zugleich auch andersherum gilt.

Heideggers argumentatives Vorgehen ist subtil. Nachdem er sich darauf eingelassen hatte, der

von Cassirer aufgeworfenen Frage, wie er es mit Kant praktischer Philosophie halte, nicht auszuweichen,

sondern am Zentraltheorem dieser Ethik (dem kategorischen Imperativ) die Signifikanz der menschlichen

Endlichkeit zu demonstrieren suchte, gibt nun Heidegger die weitere Richtung des Gesprächs vor. Im Zu-

sammenhang der Problematik von Endlichkeit und Unendlichkeit wechselt er unmerklich wieder auf das

Terrain der theoretischen Philosophie hinüber.

Das erfolgt durch einen Verweis auf Kants Theorem der „produktiven Einbildungskraft“. Die-

ser Verweis ist für sich genommen nicht verwunderlich, schließlich wird die Deutung von Kants Theorie

der Einbildungskraft einen der zentralen Punkte des Kant-Buches bilden. Heidegger hatte dieses für ihn so

wichtige Problem aber auch bereits in den Vorträgen thematisiert, die er in Davos gehalten und die Cassi-

rer zur Kenntnis genommen hatte.203 Anders ist auch Cassirers Bemerkung nicht zu verstehen, die er zu

Beginn der Disputation getätigt hatte: dass es über die grundsätzliche Relevanz der Theorie der Einbil-

dungskraft keinen Dissens gebe. Auch er habe im Zusammenhang der Entwicklung seiner „Philosophie

der symbolischen Formen“ diese Thematik ausführlich behandelt.204

Kant habe, so Heidegger, „die Einbildungskraft des Schematismus als exhibitio originaria“ be-

stimmt.205 Diese Formulierung findet sich in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.206 In § 25 des er-

sten Teils heißt es: 
Die Einbildungskraft (facultas imaginandi), als ein Vermögen der Anschauungen auch ohne Gegenwart des Ge-
genstandes, ist entweder p r o d u k t i v , d. i. ein Vermögen der ursprünglichen Darstellung des letzteren (exhi-
bitio originaria), welche also vor der Erfahrung vorhergeht; oder r e p r o d u k t i v , der abgeleiteten (exhibitio
derivativa), welche eine vorher gehabte empirische Anschauung ins Gemüt zurückbringt.207

Während offensichtlich ist, auf was Kant mit dem Begriff der „reproduktiven Einbildungskraft“ zielt, ent-

zieht sich die Konzeption einer „produktiven Einbildungskraft“ einen unmittelbaren Verständnis. 

Heidegger bringt die „produktive Einbildungskraft“ mit Kants Theorem des „Schematismus“,

das dieser in der KrV entwickelt, in Zusammenhang; hierauf wurde bereits im Kapitel zu Kant hingewie-

sen. Diese komplexe Problematik kann nur gestreift werden. Es kann nicht darum gehen, diese Theorie

Kants in gebotener Genauigkeit nachzuzeichnen, sondern es sollen nur einige Hinweise gegeben werden,

die Heideggers daran anknüpfenden Überlegungen verständlich werden lassen.

Bei der „produktiven Einbildungskraft“ bzw. dem „Schematismus“ handelt es sich um eine In-

stanz des Erkenntnisapparats, die zwischen den apriorischen Vernunfbegriffen, die „im“ Subjekt liegen,

203 Cf. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 273. Thomas Meyer (Ernst Cassirer, 165 sq.) weist darauf hin, dass
Heidegger die Davoser Vorträge Cassirers verfolgte, Cassirer über die Heideggers zumindest gut informiert war.

204 Cf. Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 275 sq.
205 Ibid., 280.
206 Der Hinweis auf diese Textstelle bei Gordon, Continental Divide, 166, der eine instruktive und genaue Analyse der Dispu-

tation zwischen Cassirer und Heidegger vorlegt.
207 Kant, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ [1798/1800], in: ders.,  Schrifen zur Anthropologie, Geschichtsphiloso-

phie, Politik und Pädagogik II (= Werkausgabe XII), ed. W. Weischedel, Frankfurt/M. ³1980, 395-690, hier 466, § 25.
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und den Anschauungen, die durch äußere Empfindungen veranlasst werden, vermittelt.208 Es geht um die

Frage des transzendentalphilosophischen Ansatzes, wie die apriorischen Vernunftbegriffe und die chao-

tische Mannigfaltigkeit der äußeren Eindrücke (Erscheinungen) so zusammenfinden können, dass daraus

Wahrnehmung, Gegenständlichkeit, Erkenntnis und Erfahrung entstehen können. Das Wort „Eindrücke“

ist dabei problematisch, da es einer empiristischen Epistemologie verpflichtet zu sein scheint. Kants Pointe

ist aber, dass sich die Erscheinungen nicht einfach „eindrücken“ – was auf eine Passivität des wahrneh-

menden Subjekts verweisen würde. Seine Arbeitshypothese ist demgegenüber die Überlegung, die er in

der Rede von der „kopernikanischen Wende“ pointiert: ob man es nicht einmal mit der Annahme probie -

ren wolle, die Gegenstände müssten sich nach unserer Erkenntnis richten.209 Damit ist eine Aktivität und

Produktivität des Subjekts angezeigt. Die aber – darauf wird Heidegger hinweisen – im Bereich des Theo-

retischen, also gegenüber Gegenständen und „Natur“ im weitesten Sinn, keine absolute Hervorbringung

der  Gegenstände  meint,  sondern  ihre  Konstitution  als  Gegenstände  (in  ihrer  Gegenständlichkeit)  der

Wahrnehmung.

Die „Originalität“, die in der Formel von der „exhibitio originaria“ enthalten ist, deutet Hei-

degger  klassisch  als  eine  der  „Darstellung“.210 Dies  ist  im  Gegensatz  etwa  zu  „Hervorbringung“  oder

„Schöpfung“ zu verstehen. Er deutet diese „Originalität“ sodann in einer Sprache,  die  sich vom Kan-

tischen Vokabular entfernt. Man könnte von einer Art Übersetzung sprechen. Es habe in dieser „exhibi-

tio“ ein „freie[s] Sichgebe[n]“ statt, „worin eine Angewiesenheit auf ein Hinnehmen liegt.“211 Wenn man

sich zunächst dem zweiten Teil dieser Bestimmung zuwendet, kann man eine Parallele zu Kants „produk-

tiver Einbildungskraft“ ausmachen. Deren Produktivität besteht nicht in einem absolut-schöpferischem

Hervorbringen, denn das Subjekt der theoretischen Philosophie ist durchaus „angewiesen“ auf äußere Er -

scheinungen. Insofern kann man auch von einem „Hinnehmen“ sprechen, was – hier gilt es der Subtilität

der Heideggerschen Wortwahl Rechnung zu tragen – nicht ein Sich-Eindrücken der Erscheinungen be-

deutet, sondern ein durchaus ‚aktives‘ Verhalten des Subjekts: ein Hin-Nehmen. Die beiden Aspekte von

Aktivität und Passivität, die in Kants Theorie des Wahrnehmungsprozesses intendiert sind, sind durch das

Wort „Hinnahme“ eindrücklich reflektiert, da es diese zwei Momente in seiner Semantik in Spannung

hält. Diesem „Hinnehmen“ korrespondiert nun ein zweites, das Heidegger als „freies Sichgeben“ des Sub-

jekts beschreibt. Die Bestimmung dieses „Sichgebens“ als „frei“ kann als erster Anhaltspunkt einer Ent-

gegnung auf die von Cassirer aufgeworfene Frage verstanden werden, wie bei Heidegger das Problem der

Freiheit ins Spiel komme. Das Moment des „Freien“ wird zwar erst durch die nachfolgenden Sätze klarer,

aber im Hinblick auf das Wort vom „Hinnehmen“ kann man eine erste Ahnung davon bekommen, was

gemeint ist Auch das Wort „Sichgeben“ weist nämlich in diese Richtung. Das, auf welches das Subjekt

„angewiesen“ ist, strömt oder stürmt nicht unidirektional auf das Subjekt ein, sondern – um eine räumli-

che Metapher zu gebrauchen – dieses kommt jenem auch entgegen. Das Subjekt bringt sich in den Prozess

der Wahrnehmung selbst mit ein: es gibt sich (hin). Worin bestünde dann aber die „Freiheit“? Darin, ob

man sich hingibt bzw. ob man das, auf das man angewiesen ist, hinnimmt? Hat man aber die Wahl, etwas,

208 Verwiesen sei wiederum auf die oben bereits zitierte Definition bei Regenbogen/Meyer (eds.), Wörterbuch der philosophi-
schen Begriffe, 581.

209 Cf. Kant, KrV, 28 [B XVI].
210 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 280.
211 Ibid.
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auf das man angewiesen ist, hinzunehmen oder nicht hinzunehmen? So kann das Moment des „Freien“

hier wohl nicht verstanden werden.

Heidegger fährt fort, indem er konstatiert, dass „dieses Originalität […] in gewisser Weise da

[sei] als schöpferisches Vermögen.“212 Dieses Zugeständnis an das schöpferische Vermögen des Subjekts er-

folgt einigermaßen überraschend. Denn im Grunde hat Heidegger noch nicht viel darüber gesagt. Statt-

dessen war von „Angewiesenheit“ und „Hinnehmen“ die Rede. Oben war außerdem davon die Rede,

dass Heidegger die Produktivität der „produktiven Einbildungskraft“ gerade nicht als absolut-schöpferi -

sche Hervorbringung verstehen würde. Wie ist dieser Verweis auf das „Schöpferische“ einzuschätzen?

Diese Rückfrage an Heideggers Einlassungen führt zu seinem zentralen Argument, das dann

aber kaum noch auf ein Verständnis der Kantischen Theoreme abzielt, sondern eine wichtige Überlegung

von Heideggers eigener Philosophie auf den Punkt bringt. Hierfür rekurriert Heidegger auf die aus SuZ

vertraute Unterscheidung von „Ontischem“ und „Ontologischem“, knüpft daran die Differenz von „End-

lichkeit und „Unendlichkeit“ und wendet sie auf die eben analysierten Aussagen an:
Der Mensch als endliches Wesen hat eine gewisse Unendlichkeit im Ontologischen. Aber der Mensch ist nie un-
endlich und absolut  im Schaffen des  Seienden selbst,  sondern er  ist  unendlich im Sinne des  Verstehen des
Seins.213

Der erste Satz bleibt zunächst kryptisch. Unklar ist, worin die Unendlichkeit im Ontologischen bestehen

soll und warum sie nur eine „gewisse“ ist. Erneuert wird jedoch der Verweis auf die Endlichkeit des Wesens

„Mensch“. Auch der erste Teil des zweiten Satzes gibt noch keine Erläuterung, sondern wiederholt das in

den vorherigen Sätzen Ausgeführte noch einmal in anderen Worten: das Seiende (das der Sphäre des On-

tischen zurechnet) wird durch den Menschen nie in einem absoluten Sinne geschaffen. Es besteht eine An-

gewiesenheit des Menschen auf Seiendes, das er hinnehmen kann aber auch hinzunehmen hat. Dadurch

ist seine Endlichkeit angezeigt. Unendlich hingegen sei der Mensch im „Verstehen des Seins“, was in der

Logik der Fundamentalontologie die Ebene des Ontologischen betrifft. Von „Verstehen“ war im Gespräch

mit Cassirer bisher nicht die Rede. Dafür ist das Konzept bestens vertraut aus den Eingangsparagraphen

von SuZ. Worin liegt aber für Heidegger die Unendlichkeit im Seinsverständnis des Menschen?

Er gibt in der „Disputation“ auf diese Frage keine hinreichende Antwort. Zu ihrer Klärung

wird auf andere Texte aus dem Zeitraum der späten 20er und frühen 30er Jahre einzugehen sein, in denen

Heidegger eine Theorie des „Seinsentwurfs“ ausarbeitet, die er mittels der Metapher der „Gründung“ zu

beschreiben bemüht ist. Wenn er hier auch keine positive Antwort auf diese Frage gibt, so wird durch sei-

ne  Ausführungen  zumindest  verständlich,  wie  er  dies  mit  der  Kantischen  Philosophie  zusammenzu-

bringen versucht um dadurch die wesensmäßige Endlichkeit des Menschen aufzuzeigen.

Die Unendlichkeit des Daseins, die im Verstehen des Seins liege, sei – argumentiert er mit Be-

zug auf Kant – „gebunden an die ontische Erfahrung.“214 Und zwar dergestalt, dass „das ontologische Ver-

ständnis des Seins nur möglich ist in der inneren Erfahrung des Seienden“. 215 Mithin sei diese Unendlich-

keit selbst „das schärfste Argument für die Endlichkeit.“216 Der Hinweis auf die Gebundenheit jeglichen

Seinsverständnisses an die Erfahrung von ontisch Seiendem macht deutlich, wie sehr Heidegger jeder dua-

212 Ibid.
213 Ibid.
214 Ibid.
215 Ibid.
216 Ibid.
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listischen Auslegung des Subjekts abgeneigt ist. Das Subjekt der praktischen Philosophie Kants ist gerade

nicht gebunden  an die phänomenale Welt (Erscheinungen, Seiendes); es ist übersinnlich im Sinne eines

Jenseits der Sinnlichkeit. Darin lag die bildlich-systematische Prägnanz von Kants Bild der „Selbsthalte-

rin“: die Entbundenheit, das Losgelöstsein (die Absolutheit) von jeglicher Heteronomie, sei sie auf dem

Erdboden (Natur) oder im Himmel (Gott). Hier ist also einerseits eine Distanz zu Kant erkennbar, ande -

rerseits aber das Bemühen einer erneuten Annäherung, die aber kein Selbstzweck ist, sondern in Heideg-

gers eigenem Ansatz gründet. Denn der Verweis auf die „innere Erfahrung des Seienden“, an die jedes „on-

tologische Verständnis des Seins“ gebunden sei und zwar – wie Heidegger hinzufügt – „wie Kant sagt“, 217

kann durchaus auf den Erfahrungsbegriff der  KrV bezogen werden. Hier sei an den allerersten Satz aus

der „Einleitung“ zur  KrV erinnert: „Daß all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar

kein Zweifel; […].“218 Aber wie bei Kant dieser Einstieg nicht zu einem Empirismus hinführt, sondern zu

einer Analyse der  transzendentalen  Begriffe, Kategorien und Vermögen, die eben doch  immer schon am

Werk gewesen sind, wo Erfahrung entsteht, so erweist sich auch bei Heidegger dass da, wo Seiendes als Sei-

endes begegnet, immer schon ein Seinsverständnis anwesend ist. Jegliches (ontologisches) Seinsverständnis ist

gebunden an die Erfahrung von (ontisch) Seiendem; zugleich ist aber auch jede solche ontische Erfahrung

nur durch ein (ontologisches) Seinsverständnis ermöglicht, das einen Seinsentwurf darstellt.

Gerade dieser Umstand ist für Heidegger ein Hinweis auf die Endlichkeit des Menschen. „On-

tologie“ sei ein „Index der Endlichkeit“.219 Deswegen „braucht [sie] nur“, so schlussfolgert Heidegger, „ein

endliches Wesen.“220 Und lapidar heißt es dann: „Gott hat sie nicht.“221 „Ontologie“ meint hier, wie schon

in SuZ, nicht lediglich eine philosophische Disziplin, sondern ein Fragen nach und Verstehen von Sein.

Mit dem Verb „brauchen“ ist ein Mangel angezeigt: der Mensch benötigt Ontologie. Der Mensch ist nicht

nur ein Wesen, das Seinsverständnis immer schon ausbildet, sondern eines, das verstehensbedürfig ist. Dies

resultiert aus der eigentümlichen Stellung des Daseins zu Seiendem, die zugleich ein freies Sichgeben und

ein Hinnehmen darstellt, auf das es angewiesen ist. Dass Dasein aber überhaupt sichgeben und hinneh-

men kann, gründet in dem, was Heidegger seine „Offenheit“ nennt. Dasein sei „ein Seiendes, das offen ist

zu anderen und zu sich selbst. Wir sind ein Seiendes, dass sich in der Unverborgenheit von Seiendem

hält[.]“222 Diese Offenheit ermöglicht Seinsverständnis und macht es zugleich notwendig, da mit ihr jenes

oben zitierte „Freie“ des Sichgebens zusammenfällt, das das Wahrnehmen von Seiendem als etwas gestat-

tet, das mehr ist als ein passives Erleiden eines vorbestimmten Ein-Drucks. Nämlich ein Hinnehmen von

ontisch Seiendem innerhalb eines dieses Hinnehmen aller erst ermöglichenden ontologischen Verstehens-

horizonts, der seinerseits nur dort eröffnet, wo hingenommen wird: in der Offenheit, die Dasein ist.

Aus metaphorologischer Perspektive blieb eine Frage bisher unbeantwortet: Wie ist Heideggers Aktuali-

sierung der „Selbsthalterin“-Allegorie insgesamt einzuschätzen? Einerseits lehnt er eine schlechthinnige

Absolutheit des Menschen ab. Andererseits gebraucht er gerade dieses Bild, das Kant explizit mit dem „ab -

217 Ibid.
218 Kant, KrV, 49 [B1/A 1].
219 Cassirer/Heidegger, „Davoser Disputation“, 280.
220 Ibid.
221 Ibid.
222 Ibid., 281.
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soluten Wert“ des im kategorischen Imperativ Formalisierten verknüpft. Zugleich lehnt er den Kantischen

Dualismus von homo phaenomenon und homo noumenon ab, hält an der Definition der wesensmäßigen

Endlichkeit des Daseins fest und führt dennoch eine Dimension des Unendlichen in Hinblick auf das Ver-

stehen von Sein ein. Eine abschließende Einschätzung dieses Rückgriffs ist an dieser Stelle nicht möglich.

Erst nachdem Heideggers Theorie des „Seinsentwurfs“ sowie seine Auffassung der „Transzendenz des Da-

seins“ skizziert werden, die ein Schlaglicht auf sein Verständnis menschlicher Freiheit werfen, kann eine

Einschätzung gewagt werden.

IV.3 Dasein und Seinsentwurf: Dimensionen des ‚Gründens'
Heidegger hatte in der „Davoser Disputation“ auf seiner These der unhintergehbaren Endlichkeit des Da-

seins bestanden. Gegen Cassirers Verweis auf den „Durchbruch“ ins Unendliche, den die Kantische Ethik

darstelle, hatte er Kants Allegorie der Vernunft als „Selbsthalterin“ angeführt, in der einerseits ein Mo-

ment des Losgelösten und Unabhängigen enthalten ist, andererseits ein „Zwischen“ markiert wird, das die

Rede vom „Durchbruch“ ins Absolute unterläuft. In der Figur der „Selbsthalterin“ steckt in der Tat ein

Moment radikaler Endlichkeit, insofern Kant mit ihr darauf aufmerksam macht, dass das moralische Sub-

jekt in Hinsicht auf den kategorischen Imperativ, den ihm seine Vernunft diktiert, auf sich selbst verwiesen

ist. Dieses Subjekt der Autonomie ist – um Sartres Formel aufzugreifen – zu Freiheit verurteilt.223

Nun  blieben aber  Heideggers  Auskünfte  zur  Endlichkeit  in  der  „Disputation“ vage.  Sein

Theorem des „Seinsentwurfs“, das er um 1929 und in den Jahren danach entwickelt, gibt eine konstruktive

Antwort auf die Frage, wie sich die Endlichkeit des Daseins, auf die dieses zurückgeworfen sei, positiv arti-

kuliert und in der Geschichtlichkeit des Daseins manifestiert. Die Rekonstruktion dieses Theorems ist für

die metaphorologische Fragestellung interessant, weil Heidegger bei seiner Artikulation auf die Metapher

des „Grundes“ zurückgreifen wird, wobei er sowohl das aktiv-subjektive als auch das passive Moment die-

ses Bildes betont: die Tätigkeit des herstellenden Gründens und die Angewiesenheit auf einen vorliegenden

Boden.

Während die Hermeneutik von SuZ und des Kant-Buches primär das Immer-Schon-Bestehen

sowie die verstehende Rekonstruktion von Fundamenten thematisierte, wird Heidegger mit der Metapher

des „Gründens“ in seiner Theorie des „Entwurfs“ etwas bezeichnen, das als Seinsweise des Daseins im Ver -

hältnis zu Seiendem zu verstehen ist, die aus der Situation der Endlichkeit der Kantischen „Selbsthaltung“

erfolgt. Wurde oben der „Entwurf“, wie er in der Einleitung zum Kant-Buch skizziert ist, als ein Ent-Ber-

gen interpretiert, ist der „Entwurf“ des „Seinsentwurfs“ dagegen ein weit ‚freier‘, gestaltender Vorgang.

Für die Erschließung dieses Theorems sollen zwei werkchronologisch zeitnahe Texte diskutiert werden.

Zuerst die Freiburger Vorlesung zu Platos Höhlengleichnis aus dem Wintersemester 1931/32, anschließend

die Schrift Vom Wesen des Grundes aus dem Jahr 1929.

223 Cf. J. P. Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Reinbek bei Hamburg 142008, 838.
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IV.3.1 Die Theorie des „Seinsentwurfs“ in der Vorlesung zu Platos Höhlengleich -
nis

Das in der Plato-Vorlesung entwickelte Theorem des „Seinsentwurfs“ stellt eine bedeutende Wegmarke in

Heideggers Denken dar, insofern hier – anders als noch in SuZ – die Geschichtlichkeit des Daseins wie des

Seins thematisch werden. Günter Figal hat darauf hingewiesen, dass das Problem der „Geschichtlichkeit“

zwar auch in SuZ schon präsent ist, aber als etwas, das im Gegensatz zur Zeitlichkeit (Temporalität), Da -

sein nicht eigentlich betrifft:
Die Geschichtlichkeit, wie Heidegger sie hier [in  SuZ; M.B.] erörtert, gehört zum vorphilosophischen Dasein
und kann deshalb für die Philosophie nicht wesentlich sein. So ist die Philosophie zwar [...] eine Befreiung aus
den Bindungen überlieferter Begriffe und Denkweisen, doch wenn diese Befreiung nicht mehr in die freie Zu-
wendung zum Anfang der Geschichte führt, sondern auf die eigentliche Struktur des Daseins, so ist die Philoso-
phie in ihrem Wesen nicht mehr geschichtlich. Sie macht sich vielmehr nur noch von der Überlieferung frei, um
eine Struktur aufzuweisen, die trotz ihrer Zeitlichkeit nicht mehr […] geschichtlich ist; die Struktur des Daseins
besteht, solange es Dasein gibt.224

Darin bestehe, so Figal, ein wesentlicher Aspekt der „‘Verunglückung‘“ des Projekts von SuZ. Der Heideg-

ger  von  SuZ verbleibt  auf  einem  Standpunkt,  den  man  formal-transzendentalphilosophisch  nennen

könnte. Dasein ist zwar zeitlich, aber diese seine Daseinsstruktur ist ahistorisch-konstant. Obgleich damit

nicht der Weg in eine Anthropologie geebnet ist – gegen ein solches Missverständnis hatte sich Heidegger

explizit gewandt –,225 ist Dasein gegenüber der Geschichte doch so konzipiert, dass es zwar transzendental-

hermeneutisch aufgefasst, aber in einem Jenseits oder Vor der Geschichte angesiedelt wird. „Dasein“ ist in

letzter Hinsicht wesenhaft zeitlich, aber gerade nicht geschichtlich. Diese Betrachtungsweise ändert sich im

Denken der frühen 30er Jahre. Vor diesem Hintergrund stelle die Vorlesung zu Platos Höhlengleichnis, so

Figal, einen „Durchbruch“ dar.226

Heideggers Sprachpraxis: Licht als lichtende Lichtung

Weder auf das in der abendländischen Denktradition überaus wirkmächtige Platonische Höhlengleichnis

noch auf seine Deutung bei Heidegger kann hier in gebotener Ausführlichkeit eingegangen werden. 227 Für

das Verständnis der Konzeption des „Seinsentwurfs“, wie Heidegger es in dieser Vorlesung präsentiert, ist

jedoch ein Aspekt seiner Interpretation228 unverzichtbar: sein Verständnis der Bedeutung des „Lichts“, das

er sowohl phänomenologisch als auch sprachphilosophisch untersucht-

224 Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 94.
225 Cf. SuZ, § 10: „Die Abgrenzung der Daseinsanalytik gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie“.
226 Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 95. Für eine Kontextualisierung dieser Vorlesung in der Werkphase der frühen

30er Jahre cf. die Hinweise bei J. Greisch, „Der philosophische Umbruch in den Jahren 1928-1932“, in: D. Thomä (ed.),
Heidegger-Handbuch, 91-102, hier bes. 98 sq.

227 Im Hinblick auf die Metaphorologie ist diesem Zusammenhang wiederum auf Hans Blumenberg zu verweisen. Dem Pla-
tonischen Gleichnis sowie dem ganzen Metaphernkomplex „Höhle“ hat er eine seiner umfangreichsten Studien gewid-
met: H. Blumenberg, Höhlenausgänge, zu Heidegger besonders 729-39. Einen instruktiven Überblick über Blumenbergs
metapherngeschichtlich-anthropologische Nach-Erzählung des Höhlengleichnisses und seiner Rezeption bzw. der Höh-
len-Metapher gibt Wetz, Hans Blumenberg zur Einführung, 152-72.

228 Neben der Vorlesung von 1931/32 stellt der Aufsatz „Platons Lehre von der Wahrheit“ ein weiteres bedeutendes Doku-
ment von Heideggers Rezeption des Platonischen Gleichnisses dar. In diesem Text kommt er jedoch nicht auf die Thema-
tik des „Seinsentwurfs“ zu sprechen, sondern konzentriert sich auf die Platonische Umdeutung der „Wahrheit“ weg von
der Vorstellung der „aletheia“ („Unverborgenheit“) hin zu dem, was in der metaphysischen Tradition dann als „adaequa -
tio“ festgeschrieben worden sei. Heidegger vertritt hier die „seinsgeschichtliche“ These, dass mit dieser Umdeutung der
Wahrheit, die auf das Höhlengleichnis und die Platonische Philosophie zurückzuführen sei, der Weg in die Metaphysik
und damit den „Humanismus“ eröffnet worden sei. Cf. M. Heidegger, „Platons Lehre von der Wahrheit“ [1931/32, 1940],
in: ders., Wegmarken (= GA IX), Frankfurt/M. 1976, 202-38.
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Dass der Signifikant „Licht“ von zentraler Bedeutung für Heideggers Interpretation des Plato-

nischen Gleichnisses ist, ist vor dem Hintergrund der Motivik des Gleichnisses (Feuer, Schatten, Sonne,

Blendung durch Sonnenstrahlen) nicht überraschend. Bemerkenswert und von metaphorologischem In-

teresse ist aber sein spezifischer Umgang damit. Obgleich er um eine phänomenologische Beschreibung

dessen bemüht ist, was „Licht“ genannt wird, kann davon gesprochen werden, dass ihm „Licht“ hier als

Metapher fungiert. Innerhalb der Narration des Gleichnisses und zumal ihrer Deutung kann „Licht“, wie

Figal anmerkt, „als Metapher für die Freiheit des Daseins“ verstanden werden.229 Damit ist metaphorolo-

gisch aber noch nicht alles gesagt.

Die Spezifik der Metaphorizität und Literarizität des Heideggerschen Diskurses besteht darin, den Meta-

phern-Signifikanten nicht nur in der  Bildlichkeit  des Signifikats,  sondern auch in der – je nach Fall –

Buchstäblichkeit oder Etymologie des Signifikanten zu verwenden. Man kann dies ein poetisches Verfahren

nennen, das Heidegger gegenüber Descartes, Kant und Fichte auszeichnet, insofern diesem ein Moment

impliziter Reflexivität auf Sprache und Sprachlichkeit von Philosophie eignet. Bei Heidegger werden Wor-

te nicht nur als bloße Träger von Bildlichkeit gedacht, sondern als Verdichtungen, in denen sich menschli-

ches In-der-Welt-Sein sedimentiert. Deshalb kann die Philosophie – analog der Literatur – zu ihnen kein

instrumentelles Verhältnis haben. Sprache ist, um in Heideggers eigener Begrifflichkeit zu sprechen, kein

Vorhandenes.230 Philosophieren kann sich zu ihr nicht wie zu einem Gegen-Stand verhalten, da es selbst

sich in ihr vollzieht.231 Deshalb sei Sprache vielmehr, wie Heidegger in einer berühmten Formulierung aus

dem Humanismu-Brief (1946) sagt, die in ihrer Metaphorizität den Bogen zurückschlägt zur Fragestellung

vorliegender Studie, das „Haus des Seins“, in dem der Mensch wohne.232 Heideggers poetisches Verfahren

zeichnet sich durch eine gesteigerte Komplexität des Vorgangs der  Allegorese aus. Er soll vorläufig nicht

übermäßig formalisiert und poetologisch gefasst, sondern an konkreten Bildstrategien in den Texten auf-

gezeigt werden. Dies kann exemplarisch an der Analyse des „Lichts“ im Rahmen der Deutung des Höh-

lengleichnisses gezeigt werden, die zugleich auf systematischer Ebene zum Theorem des „Seinsentwurfs“

hinleitet.

Heidegger unterteilt die Geschichte des Gleichnisses in vier Stadien: „Die Lage des Menschen in der unter-

irdischen Höhle“, „Eine ‚Befreiung‘ des Menschen innerhalb der Höhle“, „Die eigentliche Befreiung des

Menschen zum ursprünglichen Licht“ und schließlich „Der Rückstieg des Freien in die Höhle“. Die „Be-

freiung“ des Menschen aus der Höhle ist für Heidegger ein Vorgang, der mit „Gewalttätigkeit“ einher-

geht, die ihrerseits ein „Widerstreben“ hervorruft.“233 Der an die Erdoberfläche gebrachte Höhlenbewoh-

ner sei nämlich keineswegs sofort ‚erleuchtet‘, sondern es habe „ein langsames Vertrautwerden“ mit Licht

229 Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 96.
230 Oder mit Lacan gesprochen: „Es gibt keine Metasprache[.]“ J. Lacan, „Subversion des Subjekts und Dialektik des Begeh-

rens im freudschen Unbewußten“, in: ders.: Schrifen II, ed. N. Haas, Olten–Freiburg 1975, 165-204, hier 188.
231 Cf. zu Heideggers Kritik an einem gegenständlichen Sprachverständnis etwa die Formulierung in „Aus einem Gespräch

von der Sprache“ [1953/54], in: ders., Unterwegs zur Sprache. GA XII, ed. F.-W. v. Herrmann, Frankfurt/M. 1985, 79-146,
hier  141. Zum Gedanken der Verortung des (philosophisch) Sprechenden in der von ihm gesprochenen Sprache cf. bei-
spielsweise den Beginn von Das Wesen der Sprache (1957/58) (GA XII, 149 sq.).

232 Heidegger, „Brief über den ‚Humanismus‘“ [1946], in: ders., Wegmarken ( = GA IX), Frankfurt/M. 1976, 313-64, hier 313.
Für hinführende Interpretationsansätze für diese zentrale sprachphilosophische Metapher im Werk Heideggers cf. die Er -
läuterungen von D. Thomä, „Sprache“, in: ders., (ed.), Heidegger-Handbuch, 295-304, hier bes. 299 sqq.

233 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 42.

265



und Helle statt,234 das „Ausdauer und einen langen Mut“ verlange.235 Erst am Ende dieses Prozesses der

Gewöhnung
vermag er die Dinge bei Tag im Licht der Sonne zu besehen, dann das Licht selbst und zuletzt die Sonne als das
Licht-gebende, – als das, was die Zeit gibt, von der alles Seiende ist, als das, was alles verwaltet und durchwaltet,
was sogar Grund ist des in der Höhle Sichtbaren, der dortigen Schatten und des dortigen Lichts und Feuers.236

Die Schatten, die die Bewohner der Höhle erblicken, verbindet Heidegger mit seinem Kon-

zept des „Seienden“ – das in Differenz zum „Sein“ verstanden werden muss. Vor dem Hintergrund des

dritten Stadiums des Gleichnisses formuliert Heidegger die Frage: „Aber gibt es denn über das Seiende hi -

naus noch  anderes?“ Also anderes, dem der Höhlenmensch nun, an der Oberfläche, erstmals ansichtig

werden könnte? Das Seiende, das uns alltäglich begegnet – Heidegger impliziert hier eine weitere Analo-

gie, indem er den Höhlenmensch mit dem alltäglichen, mittelmäßigen Dasein identifiziert –, sei „nicht al-

les Sichtbare“.237 An einen anderen Ort versetzt würde der Höhlenmensch tatsächlich anderes, genauer:

weiteres Seiendes erblicken. Gerade dies sei im Gleichnis aber nicht gemeint: „[P]laton sagt nicht, wir sol-

len noch  mehr  Schatten kennenlernen, sondern etwas  anderes  als das Seiende, das uns täglich beschäf-

tigt.“238 Die Antwort, die Heidegger zunächst auf die aufgeworfene Frage gibt, ist lapidar und wenig über-

raschend: was der Befreite erblicken kann sind „Ideen“.239 

Mit einem Hinweis auf die Etymologie des Wortes wird „Idee“ als das definiert, „was sich gibt

und da ist für das und […] im Sehen“.240 Dann aber stelle sich die Frage, was für ein Sehen dies sei. Kaum

wohl könne es das Sehen „mit unseren leiblichen Augen“ sein, durch das wir ja gerade nur bestimmtes Sei-

endes bzw. Schatten erblickten. „Doch gemach“, setzt Heidegger seine Argumentation fort, „sehen  wir

mit unseren leiblichen Augen das Seiende, Seiendes?“241 Hierauf folgt eine transzendental-phänomenolo-

gische Analyse, die in ihren Feinheiten nicht wiedergegeben werden kann. Sie mündet in die Einsicht, dass

die sprachliche Suggestion, man sehe mit den Augen, ungenau und irreführend sei. Am Beispiel der Wahr-

nehmung eines Buches versucht Heidegger zu zeigen, dass durch die Augen nicht so etwas wie eine Emp-

findung des Buches erfolge.242 Auch eine Erweiterung hin auf den Gesichtssinn könne dies nicht aufklä-

ren:
Wenn wir sagen: „wir sehen das Buch“, gebrauchen wir „sehen“ in einer Bedeutung, die noch hinausgeht über
ein Vernehmen des Gegenstandes vermittelst des Gesichtssinns unter Beihilfe der Augen.243

Hieran anschließend legt er dar, wie „Sehen“ eigentlich zu verstehen sei:
Wir sähen nie etwas wie ein Buch, wenn nicht, – ja wenn wir nicht schon in einem weiteren und  ursprüngli-
cheren Sinn zu sehen vermöchten. Jedenfalls gehört zu diesem „Sehen“ ein Verstehen dessen, was da ist, was be-
gegnet: Buch, Tür, Haus, Baum. Dieses An-sehen wird ansichtig des An-blicks, den das Begegnende bietet […].
Wir sehen dem Begegnenden an, wie es aussieht, – was es ist.244

234 Ibid.
235 Ibid., 43.
236 Ibid.
237 Ibid., 47.
238 Ibid., 48.
239 Ibid.
240 Ibid.
241 Ibid.
242 Cf. ibid., 49.
243 Ibid., 50.
244 Ibid.
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Auf diese Irritation des gewöhnlichen Verständnisses von „Sehen“ habe Platon mit seinem Konzept der

„Ideen“ hingewirkt.245 Die Platonische „Idee“ sei keine „verstiegene Spekulation“, „sondern das, was jeder

sieht und faßt, wenn er sich zum Seienden verhält.“246 Dieses Verständnis von „Idee“ verknüpft Heidegger

mit seinem Konzept von „Sein“ und schlussfolgert: „Der Anblick […] gibt also das, als was ein Ding an-

west, d. h. was ein Ding ist, – sein Sein.“247 Das Sehen dieses Anblicks verbindet Heidegger auch mit dem

„νοῦς, Vernunft im strengen Sinne: das Vermögen zu vernehmen.“248

Zusammenfassend bemerkt er: „Das Sehen der Idee, d. h. das Verstehen des Was- und Wie-

seins, kurz des Seins, läßt uns überhaupt erst das Seiende als das jeweilige Seiende, das es ist, erkennen“.249

Auf das Gleichnis übertragen bedeute dies, dass die Gefangenen in der Höhle nur Seiendes sähen und da-

durch zugleich der Meinung seien, „es gebe nur Seiendes; sie wissen nichts vom Sein, vom Verstehen des

Seins.“250 Um dies erfassen zu können, müssten sie aus der Höhle heraus ans Licht gebracht werden. Die-

ser Schritt lässt für Heidegger den Zusammenhang von „Idee“ und „Licht“ relevant werden.

In Hinblick auf das Gleichnis weist er zunächst darauf hin, dass das „Licht“ des Feuers in der Höhle, wel -

ches ein „Lichtträger“ sei, zu unterscheiden sei vom „bloße[n] Licht“, das nicht als „Lichtquelle“, sondern

als „die Helle“ aufzufassen sei.251 „Helle” und „Licht” verweisen wieder auf die Frage nach dem Sehen und

dem  Sichtbaren.  Doch  Heidegger  mahnt  abermals  zur  Unterscheidung:  sind  „Helle”  und  „Licht”

sichtbare Eigenschaften von Dingen? Wohl nicht. Was aber  sind  sie? „Helle, Licht: das ist gar nicht zu

greifen, das Unfaßliche, [...].”252 Stünden Helle und Licht „nur neben Farbe und Glanz, als solches, was wir

auch noch mit dem Gesicht empfinden?”253 Dies verneint Heidegger und konstatiert stattdessen: 
Wir können Farbiges und Glanz gar nicht sehen, wenn wir nicht immer schon Helle und Dunkel sähen. Hellig-
keit und Dunkelheit sehen wir „zuerst“, – nicht notwendig in dem Sinne, daß wir dergleichen als solches erfas-
sen, […] aber im Sinne von „in erster Linie“: daß Helligkeit und Dunkel im vorhinein gesehen sein muß, wenn
Farbiges und Glänzendes gesehen sein will.254

„Helligkeit“  und  „Dunkel“  stehen „[i]nnerhalb  des  Sichtbaren“  „nicht  nebengeordnet  zu  Farbe  und

Glanz“, sondern haben im Hinblick auf das Sichtbare transzendentalen Charakter. Sie stellen – hier klingt

Kant an – „Bedingungen der Möglichkeit“ dar.255 Sie verhielten sich analog den „Ideen“ bzw. dem „Sein“

im Verhältnis zu Seienden: Sie sind immer-schon notwendig wo solches begegnen kann. Nach Heideggers

Ansicht ist damit aber noch nicht das Wesentliche des Lichts und der Helle (sowie des Dunklen) erfasst.

Hierfür kommt er nun auf eine ursprüngliche Wortbedeutung zu sprechen, aus der er die phänomenologi-

sche Analyse entwickelt.256

245 Cf. ibid., 51.
246 Ibid.
247 Ibid.
248 Ibid., 52.
249 Ibid.
250 Ibid.
251 Ibid., 53.
252 Ibid.
253 Ibid.
254 Ibid., 54.
255 Ibid.
256 Jean Greisch spricht in diesem Zusammenhang davon, dass ein „etymologische[r] Befund“ „bezeuge[e]“. Greisch, „Der

philosophische Umbruch in den Jahren 1928-1932“, 99.
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„Helle“, beginnt die sprachgeschichtliche Erläuterung, „kommt von ‚hallen‘ und ist ursprüng-

lich eine Kennzeichnung des Tones (des Lautes) und das Gegenteil von ‚dumpf‘.“257 Das Wort sei „in der

Sprache erst  auf das Sichtbare übertragen“ worden. Als  Beispiel  des  Wortgebrauchs wird der „hell[e],

licht[e] Tag“ genannt.258 Eine solche „Übertragung […] vom Feld des Hörbaren auf das Feld des Sichtba-

ren“ vollziehe sich nie zufällig. „Meist“ bekunde „sich darin eine frühe Kraft und Weisheit der Sprache“.259

Die Vorstellung einer ‚Weisheit der Sprache‘ ist kein neuer Gedanke. Ganz ähnliche Anmerkungen finden

sich schon bei Hegel, etwa wo er vom spekulativen Gehalt des Wortes „Aufhebung“ spricht. 260 In diesem

Sinne deutet Gadamer bereits das Denken in SuZ als „eine Neu-Erschließung des spekulativen Geistes der

deutschen Sprache“, wobei er Heidegger damit nicht nur in der Tradition des Deutschen Idealismus sieht,

sondern auch einen Bezug zum Denken der Mystik herstellt.261

Heidegger bleibt an diesem Punkt aber nicht stehen, sondern speist die etymologischen und

semantischen Hinweise in die phänomenologische Analyse ein. Für die hier verfolgte Analyse des Heideg-

gerschen Philosophierens in seinem Verhältnis zur Sprachlichkeit und Metaphorizität ist es an dieser Stelle

zunächst unerheblich, ob die sprachgeschichtlichen Anmerkungen zur Wortherkunft von „hell“ zutref-

fend sind. Von Interesse ist primär, wie Heidegger mit diesem Wissen produktiv verfährt. Dies ist insofern

von übergeordneter Relevanz, als sich hier ein für Heidegger typisches Argumentationsverfahren beob-

achten lässt, das in späteren Texten noch auffälliger wird262 und mit der zunehmenden Bedeutung von

„Sprache“ für Heideggers Diskurs zusammenhängt. Man könnte diesen Diskurs als einen des Denkens

mit, in und von Sprache deuten, insofern sie als „Haus des Seins“ konzipiert wird. In Au einem Gespräch

von der Sprache (1953/54) wird dies als ein „Sprechen von der Sprache“ bezeichnet.263 Wobei „Sprache“ in

dieser Formel grammatikalisch sowohl als Objekt (‚von der Sprache sprechen‘) als auch als Subjekt (‚das

Sprechen der Sprache, das die Sprache selbst spricht‘) gedacht werden muss. In diesen sprachphilosopi -

schen Kontext gehört auch die Formulierung, dass die Sprache spreche.264 Häufig leitet Heidegger derarti-

ge Gedankengänge, wie sie hier am Beispiel von „Helle“ und „Licht“ analysiert werden, mittels des Hin -

weises  ein,  dass  ein  bestimmtes  Wort  ursprünglich  dies  oder  jenes  bedeute.  Womit,  so  muss  man

Heidegger verstehen, die Sprache bereits einen ersten, bedeutenden Wink zum Verständnis des fraglichen

Phänomens gebe. Darin zeigt sich eine Sprachpraxis die man als eine  Sprachhörigkeit, als ein  Hören-auf

die-Sprache deuten kann.265

257 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 54.
258 Ibid.
259 Ibid.
260 Cf. etwa diese Bemerkung Hegels aus der Wissenschaf der Logik bezüglich der mehrfachen Bedeutung des Wortes „Auf-

hebung“„Für das spekulative Denken ist es erfreulich, in der Sprache Wörter zu finden, welche eine spekulative Bedeu -
tung an ihnen selbst haben; die deutsche Sprache hat mehrere dergleichen.“ Hegel,  TWA V, 114. Cf. zu Hegels ‚Sprach-
politik‘ auch den Text „Die spekulative Anmerkung“ in J.-L. Nancy, Hegel. Die spekulative Anmerkung. Die Unruhe des
Negativen, Zürich 2011, 13-163.

261 H.-G. Gadamer, „‘Sein und Zeit‘“ [1982], in: J. Altwegg (ed.), Die Heidegger-Kontroverse, Frankfurt/M. 1988, 11-13, hier 13.
262 Cf. beispielsweise den späten Vortrage Der Satz vom Grund (1956) der unten interpretiert wird.
263 Heidegger, „Aus einem Gespräch von der Sprache“, 141. Cf. dazu auch die Anmerkungen bei Thomä, „Sprache“, 295.
264 Heidegger, „Die Sprache“ [1950], in: ders., Unterwegs zur Sprache, 7-30, hier 10: „Die Sprache spricht.“ Damit steht Hei-

degger in der Tradition einer Sprachmystik. Nicht von ungefähr zitiert er in diesem Zusammenhang auch Hamann (Cf.
ibid.) Will man einer Bemerkung Adornos Glauben schenken, stammt diese Vorstellung aus dem Barock. Anlässlich eines
Aufsatzes über die Lyrik Rudolf Borchardts schreibt er: „Ihn [Borchardt] trug die Erfahrung, nach der all sein Dichten
trachtet: daß, eine barocke Wendung zu gebrauchen, Sprache selbst redet.“ Th. W. Adorno, „Die beschworene Sprache.
Zur Lyrik Rudolf Borchardts“, in: ders., Noten zur Literatur, Frankfurt/M. 1981, 536-555, hier 536.

265 Cf. dazu die Hinweise bei Thomä, „Sprache“, 298, der in Hinblick auf die Entwicklung des Heideggerschen Werkes in der
Abkehr von SuZ und seinem Verhältnis zur Sprache die These vertritt, „dass bei den bevorzugten Sprechweisen Heideg -
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Die Übertragung von „hell“ aus dem Bereich des Hörbaren in den des Sichtbaren deute auf

eine „Wesensverwandschaft“ der Phänomene „Helle und Licht“.266 Insofern müsste eine Gemeinsamkeit

zwischen dem hellen Ton und dem Licht bestehen. Heidegger wendet sich zunächst der „Helle als Hallen -

de[r]“ zu, um von dort zum Wesen des „Licht[s] als Leuchtendem“ zu gelangen.267 Der „helle Ton“ sei

durchdringend: „er breitet sich aus, mehr noch: dringt durch.“ Der „dumpfe“ hingegen sei „träger, bleibt

gewissermaßen schwer zurück“. Das Helle habe „den Charakter des Hindurch-durch“. „Dasselbe“ zeige

„sich beim Licht und beim ‚lichten Tage‘.“ Weswegen auch das Licht mit dem Begriff des „Hindurch“ cha-

rakterisiert und vom „Dunkeln“ abgrenzt wird.268 Aus dieser Gemeinsamkeit erkläre sich die Übertragung

von „hell“ ins Visuelle: „Helle ist das, wohindurch wir sehen.“ Präzisiert wird dies durch folgende Formu-

lierung: „[D]as Licht ist nicht nur das, was hindurchdringt, sondern ist selbst das Hindurch, – das, was

hindurch-läßt,  nämlich  das  Sehen und  den Blick.“  Diese  Hindurchläßigkeit zeige  sich  darin,  dass  das

„Licht“ „das Durchsichtige“ sei: „öffnend, durchlassend“.269

Anschließend trifft Heidegger eine weitere Unterscheidung, nämlich inwiefern und worin sich

besagte Durchsichtigkeit des Lichts etwa von derjenigen einer Glasscheibe oder von Wasser abhebe. Wasser

oder Glas bedürften zur ihrer Durchsichtigkeit noch der Helle des Lichts als  Voraussetzung:  „Nur im

Licht ist dergleichen durchsichtig und läßt etwas durch sich hindurch sehen.“ Durchsicht, ja „Sicht über -

haupt“ werde „erst ermöglicht durch das Licht.“270 Ein weiterer Aspekt des Wesens des Lichts erklärt sich

aus der Intentionalität von „Sicht“, die immer eine Sicht-auf, eine Hin-Sicht ist, die durch die Helle des

Lichts, das sie voraussetzt, ermöglicht wird: „[D]as Licht erst läßt den Gegenstand für den Blick hindurch

zu einem zu sichtenden Gegenstand. Licht ist das Durchlassende, Helle ist Sichtbarkeit […], Eröffnung des

Offenen.“271 Dieses Doppelte des „für den Blick“ und „zu dem Gegenstand“ ist das Wesen des Lichts als

durchsichtigem Durchlassenden.272

Nachdem diese phänomenologische Analyse durch eine Besinnung auf die Wortherkunft des

„Hellen“ eingeleitet wurde, findet sie ihren Abschluss wiederum in der Sprache, diesmal in der Etymolo -

gie und Semantik von „Licht“.

Dafür kommt Heidegger zunächst auf die Erzählung des Gleichnisses zurück. Der zentrale

Umschlagpunkt des Narrativs besteht in der „Befreiung“ des Höhlenbewohners aus der Höhle an die Erd-

oberfläche, wo er dem Sonnenlicht gewahr wird. Erlangt er dadurch aber Freiheit? Und wie verhält sich

eine solche zu den bisherigen Erläuterungen zur „Helle“, zum „Licht“ und den „Ideen“? Die Frage der

Freiheit ist hier auch insofern von Bedeutung, als sie einen Schlüssel zum Verständnis der Theorie des

„Seinsentwurfs“ darstellen wird.

gers ein Wechsel stattfindet: Das ‚Fragen‘ und ‚Schweigen‘ wird vom ‚Nennen‘ und ‚Hören‘ überboten.“
266 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 54.
267 Ibid., 55.
268 Ibid.
269 Ibid.
270 Ibid. 
271 Ibid., 56.
272 Entsprechend bestimmt Heidegger das Dunkel als einen „Grenzfall vom Hellen“. Es sei aufzufassen als eine „Helle, die

nicht mehr hindurchläßt und den Dingen die Sichtbarkeit nimmt, versagt. Das Dunkel sei mithin das „Undurchlässige“.
In seiner Undurchläßigkeit sei es aber grundverschieden von einer Wand. Während „eine Wand“, um als „undurchlässig
(für jemanden) angesprochen werden“ zu können, des Vorhandenseins des Lichts bedürfe, bestehe “die Undurchlässigkeit
des Dunkels gerade in der Abwesenheit von Licht (Helle) und nur darin[.]“ (ibid., 56)
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Das im Gleichnis „dargestellte Geschehen“ bringt Heidegger folgendermaßen auf den Punkt:

„Gefesseltsein, Entfesselung, Befreiung und Freisein“.273 Die „Wegnahme der Fesseln“ stelle als Form der

„Un-gebundenheit“ erst einen Zustand des „Freiwerden[s] von etwas“ her.274 Dies nennt Heidegger eine

„negative Freiheit“, der der ehemals Gefesselte sogar seine frühere Situation vorziehe. Eigentliche Freiheit

bestehe nicht in einem „Nur-Freisein-von  ...“, sondern in einem „Freisein-für  … (hin zu …).“275 Solches

„Freiwerden“ werde möglich durch „[d]as Verhalten zum Freigebenden“, das für Heidegger das „Licht“ ist.

Im Gleichnis sieht er diesen Umschlag von negativer zu positiver Freiheit-zu realisiert im Übergang von

der Befreiung von den Fesseln zum „Hinaufsteigen ins Licht des Tages.“276 „Frei werden“ heiße dann „ins

Licht sehen“. Dies jedoch als ein langsames Umgewöhnen des Blicks „vom Dunkeln zum Hellen, und

zwar […] von dem in der Helle Sichtbaren zur Helle, zum Licht selbst, damit der Blick ein Lichtblick wer-

de.“277 Damit ist zwar behauptet dass, aber noch nicht erklärt warum gerade das Ins-Licht-Sehen zum Frei-

Werden führt. Dies liegt begründet im Wesen des Lichts, das Heidegger – mit Verweis auf die Wortbedeu-

tung – als Lichten beschreibt. 

Auf die Frage, was Licht sei, antwortet er deskriptiv: es „leuchtet, verbreitet sich als Helle.“ 278

„Genauer sagen wir:“, so Heidegger weiter, „das Licht lichtet.“279 „Wir“ wird hier nicht im Modus des Plu-

ralis Majestatis gebraucht.  Die Formulierung „sagen wir“ deutet darauf, dass Heidegger hier auf die ge-

sprochene Sprache als  Gemeinsames eines „Wir“-Subjekts,  den Sprechern der  Sprache,  verweisen will.

Zwar könnte man auf einen ersten Blick die Formulierung, dass das Licht lichte, für eine Ausprägung von

Heideggers spezifischem, der Esoterik verdächtigem Idiom halten. Man denke etwa an die Rede davon,

dass die Welt welte oder das Wesen (an-)west. Tatsächlich verhält es sich beim „Lichten“ jedoch anders. Als

einen Beleg  des  Gebrauchs  des  Verbs  zitiert  Heidegger  einen Vers  aus  Schillers  Lied von der  Glocke:

„Taghell ist die Nacht gelichtet“.280 Als ein anderes Beispiel, das nicht aus dem Kontext genuin poetischen

Sprechens stammt, führt Heidegger das Wort „Waldlichtung“ an. Die „Lichtung“ ist in Heideggers Werk

eine wichtige Seins-Metapher.281 An ihr kann er veranschaulichen, was es mit dem Wesen des Lichts, das

darin besteht, dass es „lichtet“, auf sich hat – und was dies mit dem Freiwerden des entfesselten Höhlenbe-

wohners des Gleichnisses zu tun hat.

273 Ibid., 58.
274 Ibid.
275 Ibid.
276 Ibid., 59.
277 Ibid.
278 Ibid.
279 Ibid.
280 Ibid.; Das Lied von der Glocke, V 192.
281 Zu Heideggers Denken der „Lichtung“ im Kontext der Tradition philosophischer Licht-Metaphorik cf. den Hinweis bei

J. Kreuzer, „Licht“, in: R. Konersmann (ed.),  Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2014,  211-227, hier
225. Wichtige Vorarbeit für eine Metaphorologie des Lichts leistet darüber hinaus der frühe Aufsatz von Blumenberg, in
dem er aber nur beiläufig auf Heidegger zu sprechen kommt. Cf. H. Blumenberg, „Licht als Metapher der Wahrheit. Im
Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung“ [1957], in: ders., Ästhetische und metaphorologische Schrifen, ed. A. Haver-
kamp, Frankfurt/M.  42014,  139-176. Blumenberg streift  Heidegger hier nur als  Kommentar des Platonischen Höhlen-
gleichnisses. Cf. ibid., 142, 150. In dieser Hinsicht setzt sich Blumenberg auch in der Jahre später entstandenen großen me-
tapherngeschichtlichen Studie Höhlenausgänge mit Heidegger auseinander. Dort allerdings ungleich ausführlicher.

Die Metapher der „Waldlichtung“ im engeren Sinn lässt an Heideggers romantisierende, teils verklärende, senti-
mentalische Beschreibung des naturnahen Land- und Dorflebens insbesondere im Schwarzwald erinnern. Die zuweilen
antimoderne Stoßrichtung dieses Diskurses ist offensichtlich und oft analysiert worden. Gleichwohl gilt es den phänome -
nologischen Gehalt des Bildes der „Lichtung“ nicht aus dem Blick zu verlieren. Zur Bedeutung des Vorstellungsreservoirs
des Landlebens in Heideggers Texten cf. beispielsweise W. v. Reijen, „Der Schwarzwald und Paris. Zur Bedeutung von Na -
tur- und Stadtmetaphorik bei Heidegger und Benjamin“, in: ders., Der Schwarzwald und Paris. Heidegger und Benjamin,
25-54.
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Was ist eine Waldlichtung und was geschieht mit einem, wenn man dort hinkommt? Zunächst

bezeichnet das Wort einfach „eine Stelle, die frei ist von Bäumen und“ – dies ist der entscheidende Aspekt,

der  den Zusammenhang  zur  menschlichen Freiheit  aufzeigt  –  „frei-gibt den Durchgang,  den Durch-

blick.“282 Die Lichtung gibt dem, der aus dem dichten, dunklen Wald auf sie hinaus tritt, den Blick frei, der

im Wald durch die Bäume verstellt war. Die Lichtung räumt die Möglichkeit eines freien Durch-Blicks ein.

„Lichten“ als  Verb,  als  Geschehen oder – um einen Heideggerschen Begriff  zu gebrauchen – Ereignis

„heißt also freigeben, freimachen.“ Die Überlegung ist hier, dass das Wesen des Lichts vom Lichten bzw.

der Lichtung her verstanden werden muss, nicht umgekehrt. „Lichtung“ sollte hier in einem doppelten

Sinn aufgefasst werden: als Bezeichnung eines Ortes und als Wort für den Vorgang, den Heidegger zu be-

schreiben sucht und der sich dort ereignet: des Lichtens. Von hieraus bestimmt er entsprechend: „Das

Licht lichtet, macht frei, gibt Durchlaß.“283 Entscheidend ist dabei der Aspekt des Gebens, verstanden als

Ermöglichen,  Einräumen.  Die  Lichtung  versetzt  das  Dasein  in  die  Situation  möglicher  Freiheit;  es

gewährt, wie Figal in diesem Zusammenhang anmerkt, „Offenheit, in der etwas begegnen kann.“284 Licht

ist „[d]as Freigebende“ und damit das „Befreiende, Frei-machende“.285 Der aus der Höhle Entfesselte wird

frei, indem er sich in die Lichtung aussetzt: „Ins Licht sehen heißt frei werden für das Freimachende, zu

dem ich mich verhalte; es läßt mich in diesem Verhalten eigentlich frei sein, an das Durchlassende mich

binden“.286

Bei Heideggers Phänomenologie der Lichtung ist  primär nicht an Sonnenstrahlen oder an

Lichtquellen zu denken, sondern daran, was durch das Ereignis des Lichtens ermöglicht wird. Dieses Den-

ken ist kein Ursprungsdenken, sondern bleibt seinem hermeneutischen Zugriff verpflichtet: Licht ist im-

mer-schon gegeben, genauer: gebend. „Licht“ darf bei Heidegger nicht als etwas verstanden werden, das

von irgendwo ausgeht und auf dieses als seine Anfangsquelle verweist, etwa auf die Sonne als Metapher

für ein höchstes Wesen oder Prinzip. Vielmehr geht es darum, „Licht“ von seiner Wirkung her zu verste-

hen, von dem, was es ermöglicht: dem Sehen. So wie es in der frühen Freiburger Vorlesung von 1919 heißt,

dass die Welt „weltet“, so ist aus Heideggers Perspektive vom Licht zu sagen, dass es „lichtet“. Nun ist aber

„Licht“, als lichtende Lichtung, als ein Geschehen zu denken, das nicht ein bestimmtes und finales Resul-

tat im Sinne eines Produkts zeitigt, sondern das ermöglicht, er-öffnet oder – wie Heidegger oft sagt – ein-

räumt und freigibt.

Von diesem Punkt aus entwickelt Heidegger sein Theorem des „Seinsentwurfs“, den man als

geschichtliche Artikulation der eben anhand der Licht-Metapher skizzierten Freiheit des menschlichen

Daseins verstehen kann. Zuvor wendet er die Erkenntnisse seiner Analyse des Wesens des Lichts aber auf

Platos „Ideen“ an, insofern er das Licht innerhalb des Höhlengleichnisses als Übertragung bzw. Sinnbild 287

auslegt.

282 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 59.
283 Ibid.
284 Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 96.
285 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 59.
286 Ibid.
287 Ibid.,  57;  Heidegger spricht sowohl davon, dass die Helle die Ideen „versinnbildliche“,  als  auch davon, dass Licht im

Gleichnis „übertragen gemeint ist“. Den Begriff ‚Metapher‘ gebraucht er an dieser Stelle nicht. 
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Analog dem Licht und der Helle bestehe die „Grundleistung der Idee“ in der „Durchlässigkeit

für das Sehen“.288 Sofern „Licht“ als Metapher fungiere, müsse man jedoch von der Beschränkung auf die

Sphäre der Sichtbarkeit absehen. Es gehe bei der Theorie der Ideen um das „Sehen von Seiendem“ – aber

eben Sehen in einem „übertragenen Sinne“ verstanden. Denn natürlich kann man etwas, das Seiendes ist,

auch anders wahrnehmen als durchs Sehen. Die (Platonische) Metaphorik impliziert mithin was man eine

Privilegierung des Visuellen nennen könnte.289 Auch der Terminus „Idee“ (ἰδέα) intendiert dies, da er sich

von “eidos” (εἶδος) (Bild, Gestalt) herleitet.290 Die Leistung der Idee bringt Heidegger folgendermaßen auf

den Punkt:
‘ἰδέα’ meint das im voraus Gesichtete, das im voraus Vernommene und Seiendes Durchlassende, als Auslegung
des ‘Seins’. Die Idee läßt und das, was das Seiende ist, sehen, läßt gleichsam durch es hindurch das Seiende auf
uns zukommen. Wir sehen erst vom Sein her, im Durchgang durch das Verstehen dessen, was je ein Einzelnes ist.
[...]  Nur  wo  Sein,  Was-sein  der  Dinge,  Wesen  verstanden  wird,  ist  ein  Durchlaß  für  Seiendes.  [...]  Was
Grundwesen des Lichtes, das ist Grundleistung der Idee.291

Diese phänomenologische Theorie ist eine Absage an den Empirismus. Ein Seiendes (z.B. ein Buch, ein

Tisch) muss, will es erkannt werden, in seinem Was-Sein schon ‚im voraus‘ verstanden sein. Man muss

schon ein Verständnis von „Buch“ haben, um ein Buch sehen zu können – und „sehen“ wäre hier, würde

Heidegger anmerken, nicht nur metaphorisch, sondern ganz buchstäblich zu denken.

Heidegger hat hier ein Wahrnehmung-ermöglichendes Vorverständnis im Blick. Dieses Seins-

Verständnis, das überhaupt erst ermöglicht, dass Seiendes begegnet, ist aber realiter nicht als vereinzeltes

zu verstehen:  man hat  nicht  ein  Buch-Vor-Verständnis  und unabhängig davon ein Tisch-Verständnis.

Seinsverständnis entsteht und vollzieht sich im Zusammenhang einer Welt bzw.  als  eine Welt. Der Exis-

tenzmodus des Daseins, wie er in SuZ entwickelt wird, nämlich das In-der-Welt-Sein meint genau dies: ein

verstehendes In-Sein, ein im voraus verständiges Sein-in-einer-Welt.292 Dies intendiert Heidegger auf über-

individueller und geschichtlicher Ebene als „Seinsentwurf.“

Seinsentwurf

Im Theorem des Seinsentwurfs versucht Heidegger im Anschluss an die Interpretation der Platonischen

Idee, die mittels einer etymologisch inspirierten Phänomenologie des Lichts erfolgte, den Wirkungszu-

sammenhang von Idee, Sein, Seiendem, Dasein und Freiheit darzulegen. Diesen Wirkungszusammenhang

des Entwerfens wird Heidegger in Vom Wesen des Grundes mittels einer Aktualisierung der Grund-Meta-

288 Ibid.
289 Michael Moxter macht auf die Dominanz des Visuellen in der abendländischen, vor allem szientifisch-philosophischen Be-

griffsbildung aufmerksam. Im Kontrast zu anderer sensualen Semantik, etwa der des Hörens, sei dabei „zunächst an den
sprachlichen Zusammenhang zwischen ‚Erkennen‘, ‚Wissen‘ und ‚Sehen‘ zu erinnern, der sich in Begriffen wie ‚Theorie‘,
‚Idee‘, ‚Betrachtung‘, ‚Evidenz‘ und deren Verwandten niederschlägt und die griechische und lateinische Begriffsgeschichte
insgesamt bestimmt.“ M. Moxter, „Hören“, in: R. Konersmann (ed.), Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darm-
stadt 2014, 149-171, hier 149.

Vor diesem Hintergrund hat in jüngster Zeit David Espinet den Versuch einer „Rehabilitierung des Hörens im
Kontext von (philosophischer) Theoriebildung“ (1) unternommen, die er im Werk Heideggers angelegt sieht. Analog Hei -
deggers These von der metaphysischen „Seinsvergessenheit“ spricht Espinet dabei von einer „Hörvergessenheit“ (3) „in der
Geschichte des sehenden Denkens“ (2).  D. Espinet,  Phänomenologie des Hörens.  Eine Untersuchung im Ausgang von
Martin Heidegger, Tübingen 2009.

290 Cf. den Eintrag „Idee“ in Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 303.
291 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 57.
292 Hinweise zu Dimensionen und Wandel des zentralen Begriffs der „Welt“ bei Heidegger gibt der Artikel von Ruth M. Son -

deregger, „Welt“, in: D. Thomä (ed.),  Heidegger-Handbuch, 290-95: Hingewiesen sei auch auf folgende Studie, die eine
kritische Rekonstruktion von Heideggers Welt-Begriff mit Hinsicht auf Husserls Phänomenologie unternimmt: N. He,
„Sein“ und „Sinn von Sein“. Untersuchung zum Kernproblem Martin Heideggers, Diss. Univ. Eichstätt-Ingolstadt 2016.
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phorik darzustellen suchen. Für ein besseres Verständnis des komplexen Theorems sollen jedoch zunächst

die anschaulicheren und mit Beispielen angereicherten Ausführungen aus der Plato-Vorlesung referiert

werden.

„Freiwerden“ heiße, hebt die Argumentation an, die den „Zusammenhang zwischen Freiheit

und  Sein“  aufklären  soll,  „sich  binden  an  das  eigentlich  Lichtende,  freimachend  Durchlassende,  das

„Licht“[.]“293 „Licht“ wird weiterhin als „Sinnbild für die Idee“ aufgefasst.294 Ideen erblicken sei demnach

„das Was- und Wie-Sein, das  Sein des Seienden verstehen.“295 Erst durch solches Seinsverständnis könne

„Seiendes als solches erfahren“ werden.296 Nur aufgrund der „freigebenden Freiheit“ könne uns Seiendes

„begegnen, näherkommen und fernerrücken“.297 Das „Wesen der Freiheit“ bestehe in dem, was Heidegger

den „Lichtblick“ nennt: „sich im voraus ein Licht aufgehen lassen und an das Licht sich binden.“ 298 Ein

wichtiges Moment dieser Konzeption von Freiheit ist das Sich-Binden, das er als ein „Sich-selbst-für-sich-

selbst-eine-Bindung-geben“ versteht „und zwar  eine solche,  die  von vornherein im voraus  verbindlich

bleibt,  so  daß  jedes  nachkommende  Verhalten im  einzelnen  dadurch  erst  ein  freies  werden und  sein

kann.“299 Freiwerden ist eine Ermöglichung durch Bindung, die Momente der Festlegung und Einschrän-

kung hat in Hinblick darauf dass, wie und als was Seiendes begegnet. „Frei-werden heißt Sein als solches

verstehen, welches Verstehen allererst Seiendes als Seiendes sein läßt.“300 Und zwar nicht nur ‚überhaupt

erst sein läßt“, sondern dabei – das ist die Pointe des Theorems – als „so oder so seiend.“ 301 Heidegger deu-

tet damit an, dass es für Dasein Seiendes nicht ‚einfach so‘ gibt als klar und eindeutig, nämlich selbstver-

ständlich Vorhandenes, sondern dass Seiendes nur als je immer schon so-oder-so-vor-verstandenes (näm-

lich innerhalb eines Seinsentwurfs Ausgelegtes) begegnen kann. Seiendes begegnet Dasein innerhalb eines

vor-verstandenen, entworfenen Welt-Zusammenhangs, und zwar überhaupt erst und nur in einem sol-

chem. Diese Auffassung bedarf, ehe Heidegger sie mittels dreier Beispiele illustriert, einer Präzisierung von

„Verstehen“.

Verstehen von „Sein“ meine „die Wesensgesetzlichkeit und den Wesensbau des Seienden im

voraus entwerfen. Freiwerden für das Seiende“ bestehe sodann darin, „den Seinsentwurf [zu] vollziehen,

darin ein Anblick (Bild) des Seienden vor-geworfen und vorgehalten wird, um so im Blick auf diesen An -

blick zu Seiendem als solchem sich zu verhalten.“302 Der Entwurf besteht aus einem verständigen Vor-

Wurf eines Bildes des Seienden, das sodann – einem Spiegel ähnlich – vorgehalten wird. Das eigentliche

verstehende Verhalten zu Seiendem besteht dann in einem „Blick“ auf diesen vorgeworfenen Anblick. Erst

ein solcher „vorbildender Seinsentwurf“ ermögliche „ein Näherkommen zum Seienden“. 303 Aber auch Sei-

endes kann sich überhaupt nur gemäß solcher Vorbildung geben. Solches Vorbilden besteht im Entwurf ei-

nes Bildes, in dessen Anblick sich Seiendes-als-solches-Seiendes zeigen und gesehen werden kann.304

293 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 60.
294 Ibid.
295 Ibid.
296 Ibid.
297 Ibid.
298 Ibid.
299 Ibid., 59.
300 Ibid., 60.
301 Ibid.
302 Ibid., 61.
303 Ibid.
304 Cf. dazu auch Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 98.
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Heidegger führt drei ideengeschichtliche Beispiele an, die kurz wiedergegeben werden sollen.

Das erste ist die „Entdeckung der Natur“, die er auf den Beginn der Neuzeit datiert.305 Als Autoren nennt

er Galilei, Kepler und Newton. Er fragt, worin diese Entdeckung eigentlich „gründe“.306 Der Grund dieser

neuzeitlichen Entdeckung der Natur liege weder in der Einführung des Experiments, noch in der Umstel -

lung von „verborgenen Qualitäten (Scholastik) auf „quantitative Maßverhältnisse“. Auch die „Mathema-

tisierung“ sei nicht ursächlich, sondern das, „was diese voraussetzt.“ 307 „Das Entscheidende“, argumentiert

Heidegger,
was geschah, ist, daß ein Entwurf vollzogen wurde, durch den vorausspringend umgrenzt wurde, was überhaupt
unter Natur und Naturvorgang künftig  verstanden werden soll:  ein raumzeitlich bestimmter Bewegungszu-
sammenhang.308

„Mathematisierung“ ist nur die Methode. Der Seinsentwurf der neuzeitlichen Naturwissenschaft besteht

in der vorherliegenden Bestimmung, dass „Natur zukünftig“ so „verstanden werden soll“, nämlich als et-

was mittels mathematischer Beschreibung Erfassbares. Diese Denkfigur erinnert an die bereits zitierte no -

torische Formulierung des späten Heidegger, dass die Wissenschaft nicht denke. Was meint, dass sie ihre

eigenen fundamentalen Vorentscheidungen und Voraussetzungen nicht in den Blick nehmen und ihrer-

seits zum (philosophischen) Problem werden lassen kann. Ein Mangel an grundsätzlichster Grundlagenre-

flexion (‚Was ist Natur überhaupt?‘ usw.), der bei Heidegger aber als konstitutiv und produktiv angesehen

wird. Wissenschaft kann demnach ihre eigenen fundamentalen Kategorien nicht voraussetzungslos reflek-

tieren. Wenn sie sich auf das bezieht, was sie als „Natur“ definiert, tut sie das immer schon innerhalb eines

Verständnis und Erkenntnis stiftenden Bezugs- und Zugriffszusammenhangs, von dem sie nicht absehen

kann, sondern der den Bezug erst hervorbringt. Philosophisches Denken oder das, was Heidegger als Den-

ken bezeichnet,309 würde sich demgegenüber dadurch auszeichnen, dass ihm eine kritische Reflexivität auf

jedwede Form solcher Voraussetzungen und Vorannahmen eignet. Am neuzeitlichen Entwurf von „Na-

tur“ habe sich, führt Heidegger weiter aus, „trotz aller Fortschritte und Umwälzungen“ prinzipiell bis in

die Gegenwart nichts geändert. Den entscheidenden Satz in Hinblick auf ein Verständnis des Theorems

„Seinsentwurf“ formuliert er anschließend: „Jetzt erst, im Lichte dieses Naturbegriffs, konnte die so gefaß-

te Natur auf die Gesetzlichkeit ihrer einzelnen Vorgänge abgefragt und im Experiment gleichsam auf die

Probe gestellt werden.“310 Hier wird die doppelte Bewegung des Vorgangs ersichtlich. Zuerst wird ein Na-

turbegriff entworfen, der ein bestimmtes vor-verständiges Vor-Bild von solchem Seienden einräumt, das als

„Natur“ begegnen wird können. Sodann wird dieses solchermaßen im Entwurf vor-gefasste Seiende „ab-

gefragt“ und erschlossen. Die Pointe dieser Theorie ist, dass Heidegger nicht suggerieren will, die moderne

Naturwissenschaft verkenne die ‚eigentliche‘, ‚wahre‘ Natur. Gerade die Vorstellung eines unabhängigen,

objektiven und zeitlosen An-sich wird verworfen: Seiendes begegnet immer schon innerhalb eines histori-

schen Seinsentwurfs. Was aber zugleich nicht meint, die Wissenschaft ‚konstruiere‘ die Natur einfach.

305 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 61.
306 Ibid. „Grund“ ist hier allerdings kaum metaphorisch gebraucht – anders als in der Schrift Vom Wesen des Grundes, auf die

gleich eingegangen werden wird. 
307 Ibid.
308 Ibid.
309 Cf. M. Heidegger, Was heißt Denken? Vorlesung Wintersemester 1951/52.
310 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 61.
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Die anderen Beispiele seien nur angedeutet:311 auf dem Gebiet der „Historie“ erinnert Heideg-

ger an Jacob Burckhardt. Dessen Werk sei deswegen ein Werk eines „große[n] und eigentliche[n] Histori -

kers“, weil er „den vorausgreifenden Wesensblick für Menschenschicksal, Menschengröße und Menschen-

kümmerlichkeit, für Bedingtheit und Grenze menschlichen Handelns, kurz das vorgreifende Verständnis

des Geschehens dessen, was wir Geschichte nennen, d. h. des Seins dieses Seienden, in sich wirken ließ.“312

Dies wäre ein Beispiel für einen Seinsentwurf auf der Ebene eines Werkes, nicht auf der einer Epoche. Wo -

bei dieser Blick hier ebenso angewendet werden könnte. Man könnte etwa fragen: innerhalb welchen Vor -

verständnisses davon, was „Geschichte“ ist, artikuliert sich der Burckhardtsche Diskurs? Wie ist dadurch

codiert, welche Phänomene in einem Werk wie demjenigen Burckhardts überhaupt als „Geschichte“ in

den Blick rücken können und welche nicht?

Das  dritte  Beispiel  ist  die  „Dichtung“.313 Damit  wird  evident,  dass  „Seinsentwurf“  keine

wissenschaftsphilosophische Kategorie ist: jedes menschliche Verhalten zu Seiendem ereignet sich inner-

halb der „Umgrenzung“ eines vor-verständigen Seinsentwurfs von Welt.314 Literatur sei, so Heidegger, we-

der „Ausdruck von Erlebnis“, noch „genauer[e]“ Abbildung von Wirklichkeit, oder gar Produktion zum

„Vergnügen“ und für den „Genuß“.315 Sie leiste einen „Wesensblick für das Mögliche“, der darin bestehe,

„die verborgenen Möglichkeiten des Seienden zum Werk“ zu bringen, um „dadurch die Menschen erst se-

hend“ zu machen „für das Wirklich-seiende“.316 Solche dichterischen Seinsentwürfe, durch die stets im Ge-

gensatz zu den Wissenschaften „[d]as Wesentliche der Entdeckung des Wirklichen“ geschehen sei, erkennt

Heidegger bei Homer, Vergil, Dante, Shakespeare und Goethe.317

An die Beispiele anschließend bringt Heidegger das Theorem noch einmal auf den Punkt.

Freiheit sei als „das Sich-binden an das im vorgreifenden Entwurf vorgebildete Sein“ aufzufassen. Freiheit

sei dies deshalb, weil dadurch „allererst ein Verhältnis zum Seienden ermöglicht“ werde. Dies wäre eine

positive Freiheit-zu, wie sie oben diskutiert wurde und wie sie – gemäß Heideggers Lesart – im Gleichnis

als „Lichtblick“ der Ideen dargestellt ist.318

Dass  Heidegger  mit  dieser  Theorie  nicht  weit  vom transzendentalphilosophischen  Ansatz

Kants entfernt ist, ihn in gewisser Weise radikalisiert, indem er ihm eine  historische Dimension beifügt,

wird deutlich, ruft man sich eine Bemerkung Kants aus der „Vorrede“ zur B-Auflage der KrV in Erinne-

rung. Im Zusammenhang einer Aufzählung naturwissenschaftlicher Entdeckungen in der Nachfolge Gali-

leis – auf die, wie gesehen, auch Heidegger rekurriert – konstatiert Kant:

311 Für eine ausführlichere Diskussion sei verwiesen auf Figal, Martin Heidegger zur Einführung, 98-102.
312 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 62 sq.
313 Ibid., 63.
314 Dabei ist aber mit Blick auf Heideggers Gesamtwerk anzumerken, dass diese Konzeption von „Entwurf“ als ‚Seinsentwurf

einer Welt‘ samt der erwähnten Beispiele abzugrenzen ist vom Gedanken des Entwurfs wie er etwa in SuZ formuliert ist:
„Was derart entworfen wird, ist nicht mehr das eigene Sein, sondern die Welt.“ Figal, Martin Heidegger zur Einführung,
98. Beiträge, die an die verschiedenen Facetten des Heideggerschen Denkens des Entwurfs anschließen, versammelt der
Band von D. Espinet, T. Hildebrandt (eds.), Suchen, Entwerfen, Stifen. Randgänge zu Heideggers Entwurfsdenken, Mün-
chen 2014.

315 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 63 sq.
316 Ibid. Auf diese sehr vagen Andeutungen kann hier  nicht weiter eingegangen werden. Cf.  zu Heideggers Theorie der

Kunst den maßgeblichen Aufsatz  Der Ursprung des Kunstwerkes  von 1935.  M. Heidegger, „Der Ursprung des Kunst-
werks“ [1935/36], in: ders., Holzwege (= GA V), Frankfurt/M. 92015, 1-74.

317 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 64.
318 Ibid., 64.
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Sie [die Naturforscher; M.B.] begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe
hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen
müsse auf ihre Fragen zu antworten, […].319

Es ist folgerichtig, dass bestimmte Interpreten Heideggers Denken des Seinsentwurfs (später spricht er von

„Ereignis“) als Fortführung des transzendentalphilosophischen Ansatzes unter den ideengeschichtlichen

Bedingungen einer „Kritik der historischen Vernunft“320 (Dilthey) diskutieren. Figal etwa meint, dass gera-

de das Entwurfs-Denken um 1930 zeige, „[w]ie groß Heideggers Nähe zu Kant in dieser Zeit ist[.]“ 321 Als

Beleg führt er u.a. die eben zitierte Passage aus der KrV an.322 Und Žižek konstatiert gar:
[…] Heidegger is the ultimate transcendental philosopher: his achievement is to historicize the transcendental di-
mension. For Heidegger, an Event has nothing to do with ontic processes; it designates the ‚event‘ of a new
epochal disclosure of Being, the emergence of a new ‚world‘ (as the horizon of meaning within which all entities
appear).323

Ein solches „Ereignis“ der Emergenz einer neuen „Welt“ stellt etwa die szientifische Revolution zu Beginn

der Neuzeit dar, die auf grundsätzliche Weise vor-gebildet hatte, was zukünftig als und wie „Natur“ er-

scheinen konnte.

Das Theorem des Seinsentwurfs berührt außerdem das Problem der Wahrheit, das schon in

der Davoser Disputation mit Cassirer aufschien. Mit Safranski kann man die Wahrheitskonzeption der

Platon-Vorlesung wie folgt auf den Punkt bringen: 
[F]ür ihn [Heidegger; M.B.] gibt es nur ein W a h r h e i t s g e s c h e h e n , das im Selbst- und Weltverhält-
nis des Menschen sich vollzieht. Der Mensch entdeckt keine unabhängig von ihm existierende Wahrheit, er ent-
wirft  – in den verschiedenen Epochen jeweils verschieden – einen Deutungshorizont,  in dem das Wirkliche
einen bestimmten Sinn erhält.324

Mit der Formulierung „Deutungshorizont“ greift Safranski eine weitere phänomenologische Möglichkeits-

metapher auf.  Wie  die  Lichtung  eröffnet  auch  der  Horizont  Sichtbarkeit,  die  er  zugleich  begrenzt.

„[G]erade als Begrenzung des Blicks“, so Michael Makropoulos, ist der Horizont „allererst die Möglich-

keitsbedingung einer gerichteten Wahrnehmung.“325 Auf die Bedeutung, die dieser Metapher zumal in der

phänomenologisch-hermeneutischen Tradition von Husserl über Heidegger bis Gadamer oder auch Blu-

menberg zukommt, muss hier nicht gesondert eingegangen werden.326

Wollte  man weitere  ideengeschichtliche  Linien ziehen,  könnte  man der  Überlegung nach-

gehen, inwiefern nicht nur Heideggers Theorie des Seinsentwurfs eine radikalisierte, um die historische

Dimension erweiterte  Aktualisierung des  Kantischen Transzendentalismus darstellt,  sondern ob nicht

auch Foucaults Projekt einer diskursanalytischen ‚Archäologie des Wissens‘ als  eine Aktualisierung des

Heideggerschen Entwurf-Denkens unter den Bedingungen der sprachphilosopischen Wende des Struktu-

ralismus gelesen werden kann. Bekanntlich formuliert Foucault das Konzept eines „historischen Apriori“,

319 Kant, KrV, 25 (B XII); Hervorhebung M.B.
320 Cf. H. Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831-1933, 74.
321 G. Figal, „Einleitung“, in: ders. (ed.), Heidegger-Lesebuch, 21.
322 Cf. ibid., 22.
323 Žižek, Absolute Recoil, 93.
324 Safranski, Ein Meister au Deutschland, 258.
325 M. Makropoulos, „Meer“, in: R. Konersmann (ed.),  Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2014, 240-

252, hier 244.
326 Man denke an Gadamers Wort von der „Horizontverschmelzung“. Cf. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grund-

züge einer philosophischen Hermeneutik [1960]. Gesammelte Werke Bd. I, Tübingen 1999, 311. Auch in Blumenbergs an-
thropologischer Aktualisierung der Phänomenologie ist das Bild des Horizonts von großer Bedeutung. Dazu die Hinweise
und Zitate bei K. Röttgers, „Übergang“, in: R. Konersmann (ed.),  Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darm-
stadt 2014, 476-491, hier 480.
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das vorgibt, was innerhalb bestimmter historischer Episteme ausgesagt werden kann.327 Martin Saar macht

diesen Punkt im Hinblick auf Heidegger sehr stark:
Es ist unbestreitbar, dass die Grundlage der Ordnung der Dinge eine wissenshistorische Einlösung von Heideg-
gers Denken der „Lichtung“ ist: Innerhalb einer bestimmten episteme kann nur gedacht werden, was aufgrund
einer ontologischen „Ordnung der Dinge“,  die  ‚Seiendes‘  (in  den Worten Heideggers)  erst  „anwesen“ lässt,
schon erschlossen ist.328

Statt diese ideengeschichtlichen Betrachtungen auszuweiten, soll zu einer Stellenlektüre der Schrift  Vom

Wesen des Grundes übergegangen werden. Diese Schrift datiert etwas früher als die Plato-Vorlesung, disku-

tiert jedoch in anderen Worten und Metaphern auch bereits das, was als „Seinsentwurf“ untersucht wur-

de. In diesem philosophisch noch dichteren Text stößt man auf das Problem des „Gründens“. Heidegger

unterscheidet dort mehrere Dimensionen von „Gründung“, wobei er sich dabei des reichen Bildspek-

trums des Wortes bedient, mithin metaphorisch argumentiert. Diese Aktualisierung der Metaphorik ist in-

sofern signifikant,  als  sie  das  innovative  Potenzial  sowohl  der  Metapher  als  auch  des  Heideggerschen

Sprach-Denkens dokumentiert.

IV.3.2 Entwurf als dreifache„Gründung“
Wie Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschafslehre und Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sit-

ten trägt auch die Abhandlung Vom Wesen des Grundes die Metapher im Titel. Anders als die beiden Erst-

genannten geht es bei Heideggers Text aber weder um die Bereitung einer Grundlage (Kant), noch um die

systematische Darstellung einer solchen (Fichte). Heidegger reflektiert das, was in den anderen Philoso-

phien als Paradigma vorausgesetzt ist, in seinem Wesen: den Grund. Dies – so die These – lässt ihn auf die

komplexe Semantik und  Bildlichkeit von „Grund“ rekurrieren.  Vom Wesen des Grundes stellt nicht die

einzige Arbeit Heideggers dar, die den „Grund“ im Titel nennt. Aus dem Spätwerk ist der Text Der Satz

des Grundes (1956) zu nennen.329 Er kann als eine kritische Antwort auf den annähernd dreißig Jahre frü-

her entstandenen Text gelesen werden. Deshalb soll er auch im abschließenden Unterkapitel (IV.4) Be-

achtung finden. Dies nicht zuletzt deshalb, weil in ihm im Vergleich zur früheren Abhandlung ein Wandel

in Heideggers Denken hin zu einem „Denken von der Sprache“ ersichtlich wird, das die Frage nach dem

Status des Metaphorischen der philosophischen Sprache virulent werden lässt.

Werkkontext

Der Text  Vom Wesen des Grundes erschien 1929 als Beitrag zu einer Festschrift zu Husserls 70. Geburts-

tag.330 Damit fällt sein Erscheinungsjahr zusammen mit der Veröffentlichung des  Kant-Buches sowie der

Disputation mit Cassirer. Sie steht werkchronologisch vor der Plato-Vorlesung von 1931/32. Dies ist des-

halb erwähnenswert, weil sich Heideggers Konzeption in den Jahren zwischen der Veröffentlichung von

SuZ (1927) und der Plato-Vorlesung (1931/32) in einem Wandel befindet, der 1929 nicht abgeschlossen ist.

327 Cf. die bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel gegebenen Literaturhinweise.
328 M. Saar, „Michel Foucault“, in: D. Thomä (ed.), Heidegger-Handbuch, 448-54, hier 450.
329 Damit ist aber noch nicht der Korpus an Texten genannt, in denen die „Grund“-Metapher bzw. -Thematik eine größere

Rolle spielt. Als weiteres Werk sei hier nur die Vorlesung  Einführung in die Metaphysik  von 1935 genannt. Heidegger,
Einführung in die Metaphysik [1935], Tübingen 1953, dort bes. 2-5.

330 Cf. die editorische Notiz in Heidegger, Wegmarken (= GA IX), Frankfurt/M. 2013 [1976], 482.
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Wie zu sehen sein wird, spricht Heidegger in Vom Wesen des Grundes bevorzugt von „Weltentwurf“ statt

von „Seinsentwurf“, intendiert aber damit bereits etwas, das dem eben Dargelegten nahe kommt. Bezüg-

lich diesen Wandels der Konzeption von „Entwurf“ bemerkt Figal:
Der Gedanke des Weltentwurfs, der […] in der Abhandlung Vom Wesen des Grundes erörtert wird, ist ein gutes
Beispiel  für die  Umdeutungskraft  des  heideggerschen Denkens.  Um ihn zu entwickeln,  geht Heidegger auf
zentrale Begriffe von Sein und Zeit zurück und gibt diesen eine neue Wendung. „Entwurf“ ist nun nicht mehr
das unmittelbare Erfassen je eigener, welthafter Möglichkeiten, sondern das Freigeben einer Welt als solcher; das
„Umwillen“ bezeichnet nicht  mehr  das  jeweilige  Seinkönnen  in  einer  Welt,  sondern die  je  bestimmte Welt
selbst.331

Auch Jean Greisch stellt für die Werkphase zwischen 1928 und 1932 eine hohe Dynamik und Wandlung

der Begriffsbildung dar und spricht von Jahren des „philosophische[n] Umbruch[s]“. 332 Dabei diagnosti-

ziert er „drei Hauptfragen“, um die Heideggers Denken kreise: „das Wesen der Freiheit, das Wesen des

Grundes, das Wesen der Wahrheit.“333 Die Probleme der Freiheit und Wahrheit wurden in der Diskussion

der „Davoser Disputation“ sowie der Plato-Vorlesung bereits thematisiert.  Dem Problem des Grundes

widmet sich die Schrift Vom Wesen des Grundes. Im Vorwort zur dritten Auflage (1949) heißt es allerdings

nur lapidar: „jene [die Abhandlung Vom Wesen des Grundes] nennt die ontologische Differenz“334 – also

die Differenz von Sein und Seiendem. Wie in der Programmatik zu SuZ angekündigt, behandelt Heideg-

ger diese Fragen entlang der Auseinandersetzung mit Autoren der metaphysischen Tradition. Die Frei-

heitsthematik vor allem in Auseinandersetzung mit Kant, die der Wahrheit mit Plato und die des Grundes

mit Leibniz.335 Wobei diese Fragen nicht getrennt voneinander zu denken sind, sondern innerhalb eines

Denkhorizonts thematisch werden, den Heidegger bereits im  Kant-Buch als eine „Metaphysik des Da-

seins“ tituliert hatte.336

Vom Wesen des Grundes ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste leitet ein in das „Problem

des Grundes“,337 der zweite thematisiert die „Transzendenz als Bezirk der Frage nach dem Wesen des Grun-

des“338 und der dritte handelt „Vom Wesen des Grundes“.339

Der „Satz vom Grund“ und die Wahrheit als „ontologische Differenz“

Der im Titel der Abhandlung genannte „Grund“ ist zu Beginn zunächst im streng begrifflichen Sinn als

eine Übersetzung aus dem Lateinischen gebraucht. Nach einem problemgeschichtlichen Überblick der

Thematik von Aristoteles über Leibniz, Kant, Schelling und Schopenhauer,340 beginnt die eigentliche Ab-

handlung mit der Nennung des Satzes vom Grund und der Frage, ob mit ihm „eine Aussage  über  den

Grund als solchen“ verbunden, ob mit ihm schon der Schlüssel zum Verständnis seines Wesens gegeben

sei.341 Der Satz lautet: „nihil est sine ratione, nichts ist ohne Grund.“342 Die positive Entsprechung bestehe

331 Figal, „Einleitung“, 21.
332 Greisch, „Der philosophische Umbruch in den Jahren 1928-1932“, 91.
333 Ibid.
334 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, in: ders., Wegmarken (= GA IX), Frankfurt/M. 2013 [1976], 123-175, hier 123.
335 Cf. ibid.
336 Cf. auch Greisch, „Der philosophische Umbruch in den Jahren 1928-1932“, 92.
337 Cf. Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 126.
338 Ibid., 137.
339 Ibid., 163.
340 Ibid., 124-6.
341 Ibid., 126.
342 Ibid., 127.
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in der Aussage, dass „jedes Seiende […] einen Grund“ habe. 343 Damit sei etwas „über das Seiende“ ausge-

sagt in „Hinblicknahme auf so etwa wie ‚Grund‘.“344 Über das Wesen des Grundes erfahre man durch die-

sen Satz nichts. Vielmehr zeige sich, dass dieses „für diesen Satz als eine selbstverständliche ‚Vorstellung‘

vorausgesetzt“ sei.345 Ferner dokumentiere sich darin „der spezifische Satzcharakter dieses Satzes als eines

‚Grund‘-satzes[.]“346 Daraus entstehe eine doppelte  „Fragwürdigkeit“ dieses  Satzes:  hinsichtlich „seiner

Setzungsweise“ und seines Gehalts.347

Heidegger  problematisiert  diese Fragwürdigkeit  anhand einer  Passage bei  Leibniz.348 Dabei

kommt er zu der Einsicht, dass der „Satz vom Grund“ im Zusammenhang einer bestimmten Konzeption

von Wahrheit stehe. Diese fasse „das Wesen de Wahrheit“ als die „connexio […] von Subjekt und Prädikat“

auf.349 Bei Leibniz sei Wahrheit demzufolge eine „Aussage-(Satz)wahrheit“. Dabei bilde die „Identität“ das

„Wesen der Satzwahrheit“.350

Einer solchen Form ‚prädikativer‘ Wahrheit setzt Heidegger seine Wahrheits-Konzeption ent-

gegen, die zwischen „ontischer“ und „ontologischer Wahrheit“ unterscheidet und damit die„ontologische

Differenz“ ins Spiel bringt. Begründet wird dieser Schritt damit, dass er der Leibnizschen Konzeption der

Wahrheit zwar zugesetzt, dass sie eine „unumgängliche, aber gleichwohl abgeleitete“ sei. 351 Deshalb gebe sie

ebenso wenig Auskunft über das Wesen der Wahrheit wie der „Satz vom Grund“ über das des Grundes.

Denn Heidegger gibt zu bedenken, dass „[d]ie Übereinstimmung des nexus mit dem Seienden [im Aussa-

gesatz; M.B.] und ihr zufolge seine Einstimmigkeit [Identität; M.B.] […] als solche nicht primär das Seien-

de zugänglich“ mache.352 Dieses Seiende als „mögliches Worüber“ müsse „vor“ und „für“ eine Prädikation

vorher „schon offenbar sein.“353 Solches „Offenbarmachen“ habe selbst aber keinen „prädikativen Charak-

ter“. Die „Satzwahrheit“ sei in der „vorprädikativen Offenbarkeit von Seiendem gewurzelt.“, die Heideg-

ger als „ontische Wahrheit“ bezeichnet.354

Gemäß der „verschiedenen Arten und Bezirke des Seienden“ gebe es verschiedene Charaktere

„seiner möglichen Offenbarkeit“ sowie „zugehörig[e] Weisen des [sie] auslegenden Bestimmens.“355 So sei

etwa zwischen der Wahrheit als „Entdecktheit“ von materiellen Dingen und der „Erschlossenheit des exis-

tierenden Daseins“ zu unterscheiden.356 Allem Offenbarmachen von Seiendem sei jedoch gemein, dass es

primär  nie  den Charakter  eines  bloßen Vorstellens  (Anschauens)“ habe.357 In diesem Zusammenhang

spricht Heidegger von „Vergegenständlichung“.358 Dem setzt er folgende Beschreibung entgegen:

343 Ibid.
344 Ibid.
345 Ibid.
346 Ibid.
347 Ibid.
348 Die Einzelheiten dieser Analyse können hier nicht wiedergegeben werden. Cf. ibid., 127-9.
349 Ibid.
350 Ibid., 129.
351 Ibid., 130.
352 Ibid.
353 Ibid.
354 Ibid.
355 Ibid.
356 Ibid., 130 sq.
357 Ibid., 131.
358 Ibid.
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Das ontische Offenbaren selbst aber geschieht im stimmungsmäßigen und triebhaften Sichbefinden inmitten
von Seiendem und in den hierin mitgegründeten strebensmäßigen und willentlichen Verhaltungen zum Seien-
den.359

Trotzdem diese Beschreibung vage bleibt, wird der Kontrast zur einheitlichen, geordneten Konzeption der

Wahrheit via Prädikation deutlich. Zentrale Konzepte  des Heideggerschen Denkens wie die der „Stim-

mung“360 und der „Sorge“361 klingen an und es wird ein zwar nicht diffuses Bild des In-Seins des Daseins

evoziert, aber doch eines, das der ‚sachlichen‘, rationalistischen Prädikations-Konzeption entgegensteht. 

An diesem Punkt bleibt Heidegger jedoch nicht stehen, sondern gibt zu bedenken, dass selbst

diese „Verhaltungen“ des Daseins Seiendes noch nicht „an ihm selbst zugänglich“ machten, „wenn ihr Of -

fenbaren nicht schon immer zuvor erleuchtet und geführt wäre durch ein Verständnis des Seins […] des

Seienden.“362 Dieses  vorgängig-ermöglichende  Seinsverständnis  nennt  Heidegger  „ontologische  Wahr-

heit“.363 Aus metaphorologischer Perspektive ist anzumerken, dass die systematische Nähe zum Gedanken

des „Seinsentwurfs“, die sich hier abzeichnet, sich auf der metaphorischen Ebene abbildet. Heidegger ge -

braucht hier die für die oben diskutierten Passagen der Plato-Vorlesung zentrale Vorstellung der „Erleuch -

tung“, die in Vom Wesen des Grundes bis zu diesem Punkt aber keinerlei Rolle gespielt hatte. Zur Erläute-

rung der „ontologischen Wahrheit“ verwendet Heidegger erstmals in dieser Abhandlung das Konzept des

„Entwurfs“. Durch einen solchen „Entwurf der Seinsverfassung von Seiendem“ werde – wie Heidegger

mittels einer schon bei Kant gebräuchlichen Metapher beschreibt – „ein bestimmtes Feld abgesteckt“, das

sodann „als Gebiet möglicher Vergegenständlichung durch wissenschaftliche Erkenntnisse“ ausgewiesen

werden könne.364 Wie sehr hier bereits der Gedanke des „Seinsentwurfs“ von 1931/32 präsent ist, verraten

die Beispiele, die Heidegger in Klammern anführt: Natur und Geschichte.365

Heidegger fasst seine bisherigen Ausführungen mit dem Hinweis darauf zusammen, dass die

„ontische Wahrheit“ „je verschiedene[s] Seiendes in seinem Sein“, die „ontologische“ hingegen „Sein von

Seiendem“ betreffe. Hierin artikuliere sich die „ontologische Differenz“.366 Ebenso wie von einer Differenz

gesprochen werden muss, muss aber auch bedacht werden, dass sowohl „ontische“ als auch „ontologische

Wahrheit“ auf das Wesen des „Sein-verstehend[en]“ Daseins verweisen.367 Den „Grund der ontologischen

Differenz“ versucht Heidegger im zweiten Abschnitt der Abhandlung deshalb durch das aufzuzeigen, was

er die „Transzendenz des Daseins“ nennt.368 Dieses „Transzendenzproblem“ führe zum Kern der Frage nach

dem Wesen der Wahrheit und sei deshalb für eine Wesensbestimmung des Grundes unabdingbar.369

Die Transzendenz des Daseins als In-der-Welt-sein

Heideggers leitende These ist, dass „alles Verhalten zu Seiendem“, das er mit Husserls Konzept der „Inten-

tionalität“ identifiziert, nur aufgrund besagter „Transzendenz“ möglich sei.370 „Transzendenz“ bedeute zu-

359 Ibid.
360 Cf. etwa Die Grundbegriffe der Metaphysik, § 16 sqq.
361 Cf. SuZ, § 39 sqq.
362 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“; 131.
363 Ibid.
364 Ibid., 132.
365 Cf. ibid.
366 Ibid., 134
367 Cf. Ibid.
368 Ibid., 135.
369 Cf. ibid.
370 Ibid.
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nächst einfach „Überstieg“. Differenzieren lasse sich dabei zwischen dem, der den Überstieg „vollzieht“

bzw. in ihm „verweilt“, die „‘Beziehung‘“ des Überstiegs, die als ein „‘von‘ etwas ‚zu‘ etwas“ zu beschrei-

ben sei und schließlich das, „woraufzu der Überstieg“ erfolge.371 Damit sei ein „‘räumliches‘ Geschehen“

bezeichnet, „das der Ausdruck zunächst meint.“372 Heidegger ist sich bewusst, dass Transzendenz – sofern

es als räumliches Geschehen vorgestellt ist – in metaphorischer, jedenfalls bildlicher Weise gebraucht wird.

Im Kontext der Analyse des Daseins meine „Transzendenz“ die „vor aller Verhaltung geschehende Grund-

verfassung dieses Seienden.“373 Als ein „‘räumlich‘ existierendes“ Seiendes habe der Mensch natürlich auch

die Möglichkeit zu einem „räumlichen ‚Überstieg‘“ im eigentlichen Sinn des Wortes. Solche Bewegung in

Raum und Existenz überhaupt bedürfe zur Ermöglichung jedoch des Grundgeschehens der „Transzen-

denz“ des Daseins.

Heidegger bestimmt diese „Transzendenz“ als „Grundstruktur der Subjektivität“.374 Er weist

darauf hin, dass dies aber nicht so zu verstehen sei, dass es zunächst ein Subjekt gebe, das dann auch zu

möglichen Objekten übersteigen könne. „Subjektsein  heißt: in und als Transzendenz Seiendes sein.“375

Transzendenz darf nicht als ein Vermögen des Subjekts missverstanden werden. Stattdessen verhält es sich

so, dass die „Transzendenz die Selbstheit konstituiert. Aber“, wie er hinzufügt, „nie zunächst nur diese,

sondern der Überstieg betrifft je in eins auch Seiendes, das das Dasein ‚selbst‘  nicht ist.“376 Es kann nicht

von einem „Subjekt an sich“ (etwa dem Cartesischen Cogito) ausgegangen werden, sondern erst durch die

Transzendenz wird unterscheidbar, was „selbst“ ist und was nicht.377

Der Gedanke der „Transzendenz“ ist damit noch nicht hinreichend aufgeklärt. Man könnte

immer noch der Meinung sein, es gehe Heidegger dabei um den Überstieg vom menschlichen Dasein hin

zu Seiendem (Objekt), nur mit der Einschränkung, dass der Überstieg (also der Bezug, das Verhalten) bei -

de konstituiere. Aber das ist nicht gemeint. Ein solches Modell verweist eher auf das zurück, was Fichte

mit der „Tathandlung“ des sich und das Nicht-ich setzenden Ichs im Sinn hatte. Dass es Heidegger um et -

was anderes geht, wird durch folgenden Satz deutlich: „Obzwar inmitten des Seienden seiend und von

ihm umfangen, hat das Dasein als existierendes die Natur immer schon überstiegen.“ 378 Der bei Heidegger

eher seltene Begriff „Natur“ meint hier in etwa das All an Seiendem, das nicht Dasein ist. Auf diese Seien -

den zielt der Überstieg also nicht – sie sind nicht das Woraufzu dieses Transzendierens –, sondern sie sind

„immer schon“ überstiegen. Dasein steigt nicht über zu Seiendem, sondern übersteigt Seiendes auf anders

zu und zwar „im vorhinein in einer Ganzheit[.]“379 Nicht einzelnes Seiendes wird, wenn es beispielsweise

gerade begegnet, überstiegen, sondern Seiendes in einer Ganzheit wird bzw. ist immer schon überstiegen.

„Mit dem Faktum des Da-seins“, fügt Heidegger an, „ist […] der Überstieg da.“380

371 Ibid.
372 Ibid.
373 Ibid.
374 Ibid., 137 sq.
375 Ibid., 138.
376 Ibid.
377 Cf. ibid.
378 Ibid., 139.
379 Ibid.
380 Ibid.
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Damit ist aber nicht die Frage des  Woraufzu dieses Überstiegs beantwortet. Das, „woraufhin

das Dasein als solches transzendiert“, nennt Heidegger „die Welt“.381 Daran anschließend definiert Heideg-

ger die Transzendenz des Daseins als „In-der-Welt-sein“.382 „Welt“, als das Woraufzu der Transzendenz des

Daseins, deutet Heidegger als „transzendental.“383 Dass hier keine Begriffsverwirrung vorliegt, sondern er

den Unterschied zwischen „transzendent“ und „transzendental“, also die Kantische Kategorie des „Tran -

szendentalen“, jederzeit im Blick hat, belegt folgende Bestimmung: „Das Transzendentale gibt […] die ob-

zwar einschränkende, hierdurch jedoch zugleich positive Wesensbegrenzung [...] der nichttranszendenten,

d. i. dem Menschen als solchem möglichen ontischen Erkenntnis.“ 384 Die erwähnte Nähe zu Kants Projekt

ist hier evident.

Heideggers Welt-Begriff

Heideggers nächster, äußerst wichtiger Schritt besteht in einer Erläuterung des „Welt“-Begriffs. Wie das

„In-der-Welt-Sein“ des Daseins verstanden werde, hänge davon ab, ob man einen „vorphilosophischen

vulgären“ oder einen „transzendentalen“ Begriff von „Welt“ verwende. Mittels ersterem könnte die Vor-

stellung erweckt werden, dass „In-der-Welt-Sein“ bedeute, dass der „seiende Mensch unter dem anderen

Seienden auch vor“ komme und „deshalb auch als solches“ in der Welt „antreffbar“ sei.385 „Welt“ wäre

dann der Signifikant für „alles, was ist, die Allheit, als die ‚Alles‘ […] bestimmende Einheit.“386 „Transzen-

denz“, verstanden als „In-der-Welt-sein“, würde dann „jedem Seienden als Vorhandenem“387 zukommen:

Menschen, Tiere, Pflanzen etc. wären in dieser Welt  vorhanden. Nun ist aber die These, dass die „Tran-

szendenz“ die Wesensstruktur ist, die ausschließlich dem Dasein zukommt. Mithin muss das „In-der-Welt-

sein“ anders gedeutet und ein anderes „Welt“-Verständnis angelegt werden.

Diese Korrektur leitet Heidegger mit Verweis auf die „ontologische Differenz“ ein. Das „In-

der-Welt-sein“ des Daseins sei keine „ontische Aussage“ dergestalt, dass es dabei um „faktisches Vorkom -

men von [je real existierendem: M.B.] Dasein“ in einer Welt gehe.388 Das „In-der-Welt-sein“ sei vielmehr

eine „ontologische These“.389 Man kann sich diesen Sachverhalt auch mittels des eher Kantischen Begriffs-

paares „empirisch“ und „transzendental“ klar machen. So aufgefasst kehrt sich die Perspektive geradezu

um: „Dasein ist nicht deshalb ein In-der-Welt-sein, weil und nur weil es faktisch existiert“, d.h. weil es als

ein faktisch existierendes in etwas vorkommt, was man ‚Welt‘ bezeichnen könnte, „sondern umgekehrt, es

kann nur als existierendes  sein, […]  weil  seine Wesensverfassung im In-der-Welt-sein liegt.“390 Nicht also

gehört es auch „zum Wesen des Daseins“, „daß es in der Welt ist“,391 sondern es ist überhaupt erst und nur

als „In-der-Welt-seiend“. Wenn Dasein aber nicht so bestimmt werden kann, dass es ‚in einer Welt vor-

kommt‘, also gleichsam ‚enthalten‘ ist, muss ein anderes Verständnis von „Welt“ anvisiert werden.

381 Ibid. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Heidegger im Weiteren selber auszuräumen sucht, kann hier auch von ‚ei-
ner Welt‘ gesprochen werden.

382 Ibid.
383 Ibid.
384 Ibid., 140.
385 Ibid.
386 Ibid.
387 Ibid.
388 Ibid.
389 Ibid., 141
390 Ibid.
391 Ibid.
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Hierzu  gibt  Heidegger  zunächst  einen  philosophiegeschichtlichen  Abriss  des  „Weltphäno-

mens“,392 bei dem er zwei grundsätzliche Verständnisse von „Welt“ identifiziert: einen „naturalen Weltbe-

griff“, der „Welt“ als „Allheit der Naturdinge“ auslegt, und ein „personaler Weltbegriff“ als „Titel für die

Gemeinschaft der Menschen“.393 Derjenige Begriff von „Welt“, auf den Heidegger dagegen abzielt, meint

„die Auslegung des menschlichen Daseins in seinem Bezug zum Seienden im Ganzen“.394 „Welt“ meint da-

bei aber nicht Bezug zu bestimmten Seienden, sondern eine Bezugs-Ganzheit, innerhalb der der Bezug zu

einzelnem Seienden erst möglich wird. Wichtig ist dabei, dass der Charakter dieser „Ganzheit“ nicht mit

Vollständigkeit verwechselt werden darf, die eher auf den „vulgären“ Welt-Begriff zurückweist. Die Be-

zugs-Ganzheit „Welt“, durch die sich Dasein auf Seiendes bezieht, ist  immer schon  ganz, sie wird nicht

etwa auf ontogenetischer Ebene durch neue Erfahrungen ‚ganzer“, nähert sich nicht durch neue wissen-

schaftliche Entdeckungen einer Vollständigkeit an. Dasein verhält sich zu Seiendem immer schon im Gan-

zen. Dies genau bezeichnet das Konzept des Überstiegs:
Das […] Dasein – Seiendes inmitten von Seiendem befindlich,  zu Seiendem sich verhaltend – existiert […] so,
daß das Seiende immer im Ganzen offenbar ist. Die Ganzheit muß dabei nicht eigens begriffen, ihre Zugehörig-
keit zum Dasein kann verhüllt sein, die Weite dieses Ganzen ist veränderlich. […] Das je vorgreifend-umgreifen-
de Verstehen dieser Ganzheit aber ist Überstieg zur Welt.395

Dieses  „Vorgreifend-Umgreifende“  ist  das  Ganze,  innerhalb  dem  Seiendes  begegnen  kann.  Innerhalb

meint aber auch, dass Dasein ebenfalls in-diesem-ist: „inmitten von Seiendem befindlich“. „Welt“ ist kein

‚Behälter‘ in dem alles Seiende, inklusive des Daseins, als vorhanden enthalten ist,  sondern meint jene

„Ganzheit“, in der sich Dasein zu Seiendem je schon verhält. Der ‚Vorgriff‘ besteht darin, dass dieses „Gan-

ze“ immer schon konstituiert ist, wo bestimmtes Seiendes begegnet: Seiendes begegnet immer  in einer

Welt. Darin liegt der Charakter des ‚Umgriffs‘ dieses Überstiegs.

Der Status von „Welt“ ist damit aber noch nicht geklärt. Handelt es sich um eine ‚Konstrukti-

on‘ des Subjekts, wenn es doch nicht das bezeichnen soll,  worin Dasein neben anderen Seienden vor-

kommt? Tatsächlich ist dieser „Welt-Begriff“ weder als subjektivistisch aufzufassen, noch kann davon die

Rede sein, dass es „Welt“ unabhängig von „Dasein“ gibt – nicht umsonst sprach Heidegger von einem

„transzendentalen“ Welt-Begriff. „Welt“ kann, so Heidegger weiter, nicht als „Seiendes“ gedacht werden,

sondern sie soll „zum Dasein gehören“.396 Aber wie auch bei der „Transzendenz“ darf diese Beziehung

nicht so gedacht werden, dass es zuerst Dasein gibt, das dann eine „Welt“ ‚bildet‘, innerhalb der ihm Seien-

des begegnen kann. Denn zum Wesen des Daseins gehört das „In-der-Welt-sein“. Wo Dasein ist, ist auch

immer schon “Welt“, in-der-es-ist und die nicht ohne es ist. Dies beschreibt Heidegger wie folgt: 
Welt als Ganzheit ist […] das, aus dem her das Dasein sich zu bedeuten gibt, zu welchem Seienden und wie es sich
dazu verhalten kann. Dasein gibt „sich“ aus „seiner“ Welt her zu bedeuten, heißt dann: in diesem Auf-es-zukom-
men aus der Welt zeitigt sich das Dasein als ein Selbst, d.h. als ein Seiendes, das zu sein ihm anheimgegeben ist.397

Die „Welt“, die dem Dasein bedeutet, sich zu Seiendem zu verhalten, gibt ihm zugleich es-selbst. Deutlich

wird hier, dass Dasein nicht als isoliertes konzipiert ist, sondern dass es immer schon in einer Welt als einer

bedeutenden Ganzheit-zu-Seiendem ist.

392 Cf. ibid., 142-55.
393 Ibid., 155.
394 Ibid., 156.
395 Ibid.
396 Ibid., 158.
397 Ibid., 157.
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Das In-Sein des Daseins

Der letzte Argumentationsschritt hin zu Entfaltung der Frage nach dem „Grund“ besteht darin, dass Hei-

degger andeutet, wie das „In-sein“ des Daseins charakterisiert ist. Dafür gebraucht er zwei Konzepte: das

des „Umwillens“ und das aus der Analyse der Plato-Vorlesung vertraute des „Entwurfs“, für das er hier

auch den Begriff der „Bildung“ verwendet.

Im Sein des Daseins, beginnt Heidegger den Gedankengang, „geht es um dessen Seinkönnen.

Das Dasein ist so, daß es umwillen seiner existiert.“398 Da sich Dasein aber erst im Überstieg zu Welt „zei-

tigt, [...] erweist sie sich als das, worumwillen Dasein existiert.“399 Dieser nicht ganz einsichtige Gedanke

kann mit Figal folgendermaßen erläutert werden. „Das ‚Umwillen‘, als Zweck des Daseins, ist eine frei ent-

worfene, je bestimmte Welt.“400 Dass Heidegger tatsächlich darauf hinaus will,  wird deutlich, wenn er

davon spricht, dass die „Welt“ als „jeweilige Ganzheit des Umwillen eines Daseins durch dieses selbst vor es

selbst gebracht“ wird.401 Dies bedeute einen „ursprüngliche[n] Entwurf der Möglichkeiten des Daseins,

sofern es inmitten von Seiendem zu diesem sich soll verhalten können.“ 402 In der bisherigen Analyse des

„Welt“-Konzepts blieb diese eigentümlich ‚neutral‘, als ein reines, wesentliches Strukturmerkmal von Da-

sein. Nun versucht Heidegger zu zeigen, dass „Welt“ jeweils eine bestimmte Welt ist, in-der Dasein als sie

entwerfend ist. Und diese Bestimmung erfolgt durch das Dasein.403 Solcher „Entwurf von Welt“ bedeute

„immer [einen] Überwurf der entworfenen Welt über das Seiende. Der vorgängige Überwurf ermöglicht

erst, daß Seiendes als solches sich offenbart.“404 Man kann sich das Wort „Überwurf“ metaphorisch den-

ken: über Seiende wird mittels des Entwurfs etwas übergeworfen – wie man eine Decke überwirft – , wo-

durch sich – hier wird das Bild freilich schief bzw. greifen die Metaphern nicht ineinander – solches erst

offenbaren kann.405

Die verschiedenen Momente dieses Geschehens versucht Heidegger im Begriff der „Bildung“

zusammenzufassen. Dasein sei „im Wesen seines Seins weltbildend, und zwar bildend in dem mehrfachen

Sinne, daß es Welt geschehen läßt, mit der Welt sich einen ursprünglichen Anblick (Bild) gibt, der nicht ei -

gens erfasst, gleichwohl gerade als Vor-Bild für alles offenbar Seiende fungiert, darunter das jeweilige Da -

sein selbst  gehört.“406 Der  letzte Halbsatz ist  besonders  beachtenswert:  durch diese Weltbildung kann

nicht nur Seiendes je bestimmt offenbar werden, sondern Dasein ‚begreift‘ sich selbst erst in dieser seiner

Weltbildung. Weltentwurf ist Entwurf von Dasein im doppelten Sinn: er wird von ihm entworfen und im

Entwurf entwirft es sich selbst. Die im Kantischen Sinne transzendentale Dimension wird schließlich da-

durch evident, dass Heidegger betont, dass Seiendes nicht anders als innerhalb eines solchen „Weltent-

398 Ibid.
399 Ibid.
400 Figal, „Einleitung“, 21.
401 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 158.
402 Ibid.
403 Die Formulierung „die jeweilige Ganzheit des Umwillen eines Daseins“ (ibid.; Hervorhebung M.B.) zeigt recht deutlich,

dass Heideggers Denken 1929 noch eine starke existenzialanalytische Dimension aufweist, aber auch bereits auf das quasi-
seinsgeschichtliche Entwurfs-Denken der Plato-Vorlesung vorweist. Er denkt hier bereits den „Seinsentwurf“, denn er hier
„Weltentwurf“ nennen wird, aber Agent dieses Entwurfs bleibt vorerst noch das je existierende, jeweilige Dasein.

404 Ibid.
405 Eine weitere hermeneutische Metapher, die zu denen des „Überwurfs“ und der „Offenbarung“ hinzukommt, ist die klas -

sisch zu nennende der „Enthüllung“: „[…] Verstehen – als enthüllendes Entwerfen von Sein – ist aber die Urhandlung
menschlicher Existenz[.]“ Ibid., 160. Cf. zur Metapher der „Enthüllung“ P. Oster, „Schleier“, in: R. Konersmann (ed.),
Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt 2014, 335-45.

406 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 158.
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wurfs“ begegnen kann. Durch einen Entwurf des Daseins fände, wie er es ausdrückt, Seiendes „Gelegen -

heit […] in eine Welt einzugehen.“407 Dieser „Welteingang“ sei aber nichts, das „am eingehenden Seien-

den“ sich vollziehe, „sondern etwas, das ‚mit‘“ ihm geschehe.408 Dieses „Geschehen“ sei „das Existieren von

Dasein“.409 Das Eingang-in-eine-Welt-finden von Seiendem besteht – anders gesprochen und behelfsmä-

ßig auf das visuelle Vokabular verkürzt – im je spezifischen In-den-Blick-genommen-werden durch ein

Welt entworfen habendes Dasein. Damit aber rückt das Heideggersche „Seiende“ in die Nähe des Kan-

tischen „Dings an sich“.

Freiheit als Transzendenz, nicht als Kausalität (Kant)

Nachdem Heidegger von einer Kritik des „Satzes vom Grund“ ausgegangen war und im zweiten Ab-

schnitt der Abhandlung die „Transzendenz“ des Daseins und sein „In-der-Welt-sein“ entwickelt hatte,

kommt er im abschließenden Abschnitt auf das Problem des Grundes zurück. Wobei er „Grund“ nicht

mehr nur in dem engen Sinn des „nihil est sine ratione“ gebraucht. Stattdessen fragt er nun, „[i]nwiefern

[…] in der Transzendenz die innere Möglichkeit für so etwas wie Grund“ liege.410

Zu diesem Punkt gelangt Heidegger über die Einführung eines weiteren Begriffs, der für ihn

das Wesen des Daseins auszeichnet: die „Freiheit“. Er beschreibt sie zunächst folgendermaßen: „Der um-

willentliche Überstieg geschieht nur in einem ‚Willen‘, der als solcher sich auf Möglichkeiten seiner selbst

entwirft.“411 Der „Überstieg“ meint die „Transzendenz“, das „Umwillentliche“ ist im Zusammenhang mit

„Möglichkeiten“ zu sehen: ein transzendierender Entwurf geschieht nicht einfach so, sondern  umwillen

von … Möglichkeiten seiner (des Daseins) selbst. „Der Überstieg zur Welt ist“, wie Heidegger hinzufügt,

„die Freiheit selbst.“412 „Freiheit“ aber, präzisiert er, ist „die Ermöglichung und Bindung von Verbindlich-

keit überhaupt“.413 Hier deutet sich wieder das aus der Plato-Vorlesung bekannte Modell einer positiven

Freiheit-zu … an. Dies verknüpft Heidegger mit dem „Welt“-Begriff und bestimmt: „Freiheit allein kann

dem Dasein eine Welt walten und welten lassen. Welt ist nie, sondern weltet.“414 Die Aussage des zweiten

Satzes wurde oben bereits diskutiert: „Welt“ ist kein Seiendes, was auch bedeutet, dass sie dem Dasein

nicht ‚begegnen‘ kann, sondern sie lässt ihm Seiendes (im Ganzen) begegnen. Dies meint das welten der

Welt. Insofern „Freiheit“ aber zur Transzendenz des Daseins gehört – um zum ersten Satz zu kommen –

darf Welt ebensowenig, wie sie als  Seiendes gedacht werden darf, als etwas gedacht werden, das unab -

hängig und vor dem Dasein ist. Denn erst die Freiheit des Daseins lässt dem Dasein Welt welten, nicht die

Welt lässt ihm Welt welten. Man könnte sagen: Mit Dasein weltet Welt.

Hieran anschließend wird eine weitere Unterscheidung mit  philosophiegeschichtlicher  Bri-

sanz eingeführt. Heidegger setzt seine Konzeption ab von einer, wie sie etwa Kant vertritt, die „Freiheit“

mit „Spontaneität“ verknüpft und als eine „Art von Kausalität“ auslegt.415 Kant spricht in der KrV von ei-

407 Ibid., 159.
408 Ibid.
409 Ibid.
410 Ibid., 163.
411 Ibid.
412 Ibid.
413 Ibid., 164.
414 Ibid.
415 Ibid.
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ner Kausalität „aus F r e i h e i t “.416 Heideggers Kritik an dieser Konzeption von „Freiheit“ verfährt ana-

log seiner Kritik des „Satzes vom Grund“, mit der sie auch systematisch zusammenhängt: Solche Konzep-

tion verstehe „Freiheit“ nicht ursprünglich genug, sondern setze mit ihrer Erklärung an einem Punkt an,

an dem sie das Wesen der Freiheit in ihrer Möglichkeit bereits aus dem Blick verloren habe. Das „Von-

selbst-anfangen“ gebe „nur die negative Charakteristik der Freiheit“ an, nämlich „daß weiter zurück keine

Ursache liege.“417 Problematisch daran sei, dass dabei von solchem „Anfangen“ gesprochen werde, „ohne

daß sich das Ursachesein ausdrücklich aus der spezifischen Seinsart des so Seienden, des Daseins“ ergebe.418

Vereinfacht gesagt: es wird die Positivität einer negativen Freiheit gesetzt, ohne sie aus dem Wesen der Sub-

jektivität erklärt zu haben. Dem hält Heidegger entgegen: „Die Selbstheit des aller Spontaneität schon zu-

grunde liegenden Selbst liegt aber in der Transzendenz.“419 „Freiheit“ bestehe ursprünglich im „entwer-

fend-überwerfende[n] Waltenlassen von Welt“.420 Erst dadurch könne „sie sich im existierenden Dasein als

eine ausgezeichnete Art von Kausalität bekunden[.]“421 Das Verständnis der „Freiheit als ‚Kausalität‘“ be-

wege  sich aber,  was  er  als  Hauptproblem identifiziert,  „schon in  einem bestimmten Verständnis  von

Grund.“422 Dagegen bedeute  die  von ihm konzipierte „Freiheit  als  Transzendenz“ „den Ursprung von

Grund überhaupt.“423

Die drei Weisen des Gründens

Damit kommt Heidegger auf das Wesen des Grundes zu sprechen. Im Zusammenhang mit der Freiheit

des Daseins, die den Punkt markiert, bis an den seine bisherigen Ausführungen gelangt sind, thematisiert

er dieses Problem als „Gründen“. Dies ist eine signifikante Vorentscheidung. Dem ‚Wesen des Grundes‘

nährt sich Heidegger nicht vom dem Grund her, sondern vom Gründen, also einer Tätigkeit oder – weni-

ger subjektivistisch formuliert – einem Geschehen. Den Zusammenhang von „Freiheit“ und „Grund“ for-

muliert Heidegger zunächst kryptisch: „Gründen gibt Freiheit und nimmt sie Grund.“424 Einfach ausge-

drückt sind damit ein aktives Moment, das ‚Geben von Grund‘, und ein eher passives, das ‚Nehmen‘ oder

‚Ein-Nehmen von Grund‘, bezeichnet. Diese beiden Dimensionen werden gleich noch ausführlicher the-

matisiert. Das „Gründen“, von dem Heidegger nun handelt, sei „in eine Mannigfaltigkeit von Weisen ge-

streut.“425 Konkret nennt er drei: „das Gründen als Stiften“, „das Gründen als Boden-nehmen“ und das

„Gründen als Begründen“.426 In den beiden ersten „Weisen“ erkennt man die zitierten Dimensionen von

„Geben“ und „Nehmen“. Im Folgenden sollen zuerst diese ersten beiden Weisen erläutert werden. Nach

einer Zwischenüberlegung, die diese Konzeption des „Grundes“ metaphern- und problemgeschichtlich

416 Cf. zur Konzeption einer ‚Kausalität aus Freiheit‘ bei Kant in der KrV B 560 sqq./A. 532 sqq., wo Kant zwischen „zweierlei
Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht“ unterscheidet: „entweder nach der  N a t u r , oder aus  F r e i h e i t .“
(KrV 574) Diese Differenz ist essentiell dafür, dass innerhalb des Rahmens der Kantischen Philosophie überhaupt so et -
was wie Moralität, mithin praktische Philosophie gedacht werden kann.

417 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 164.
418 Ibid.
419 Ibid.
420 Ibid.
421 Ibid.
422 Ibid., 164 sq.
423 Ibid., 164.
424 Ibid., 165.
425 Ibid.
426 Ibid. Cf. für eine Darstellung diese Theorie des „Gründens“ im Kontext einer Reflexion über das Verhältnis von Philoso -

phie und Architektur auch den Aufsatz von L. Schwarte, „Gründen und Abreißen. Der Platz der Architektur im System
der Philosophie“, in: ders., J. H. Gleiter (eds.), Architektur und Philosophie, Bielefeld 2015, 21-38, hier bes. 23-5.
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mit den anderen in vorliegender Studie untersuchten Ansätzen in Vergleich setzt, wird schließlich auf die

dritte Weise einzugehen sein. Hierbei ist anzumerken, dass Heidegger diese drei Weisen des „Gründens“ in

ihrer Reihenfolge nicht so verstanden wissen will, dass das „Stiften“ das „Boden nehmen“ und dieses wie -

derum das „Begründen“ aus sich folgen ließe. Die räumliche Metapher der „Streuung“ soll im Gegenteil

anzeigen, dass sich diese drei Weisen alle aus der „Transzendenz“ bzw. der „Freiheit“ des Daseins ergeben.

Gründen als Stifen

Mit dem Teilkonzept „Gründen als Stiften“ überführt Heidegger das bisher mittels der Konzepte „Tran-

szendenz“,  „In-der-Welt-sein“,  „Freiheit“  und „Entwurf“ Entwickelte  in die  Begrifflichkeit  des  „Grün-

dens“, insofern dieses „Gründen“ „nichts anderes als der Entwurf des Umwillen“ ist.427 Da damit aber die

beiden anderen Weisen des „Gründens“ noch nicht abgedeckt sind, bedeutet dies zugleich, dass auch über

das Wesen der „Transzendenz“ und das der „Freiheit“ noch nicht alles gesagt ist.428 Bevor Heidegger zu die-

sem nächsten Schritt der Aufklärung des „Gründens“ weitergeht, präzisiert er das, was im „Gründen als

Stiften“ stattfindet. Im Stiften als „Weltentwurf des Daseins“ kommt dieses „durch den Überstieg“, mittels

dem es Seiendes übersteigt, „auf Seiendes als solches“ zurück. Und zwar so, dass „[d]as im Vorwurf ent -

worfene Umwillen […] auf das Ganze des in diesem Welthorizont enthüllbaren Seienden“ zurückweist. 429

Diese Denkfigur ist aus dem Theorem des „Seinsentwurfs“ aus der Plato-Vorlesung bekannt. Der „Welt-

entwurf“ ist ein Vor, das einen Horizont aufspannt, in dem Seiendes sich überhaupt erst offenbaren kann,

oder wie es hier heißt, enthüllbar wird. Nach diesen eher rekapitulierenden Ausführungen kommt Hei-

degger zur zweiten Weise des „Gründens“.

Gründen als Boden-nehmen

Die Überlegungen zu dieser Weise bringen einen neuen Gedanken in den Argumentationsgang; außer-

dem sind sie in metaphorologischer Hinsicht signifikant. Heidegger thematisiert hier den Umstand, dass

das qua Transzendenz und Freiheit Welt-entwerfende Dasein „als  entwerfendes“ dabei aber doch immer

„auch schon inmitten von […] Seiendem“ ist.430 Hier kündigt sich eine entscheidende Differenz zum sub-

jektphilosophischen Fundierungs-Paradigma Descartes’ und Fichtes an. Während diese eine methodisch-

transzendentale Abstraktion hin zu einem „reinen“ „Ich“ vornahmen, von dem aus dann so etwas wie

Weltentwurf begründet werden konnte, betont Heidegger, dass das Dasein als entwerfendes immer auch

schon inmitten von Seiendem ist. Darin ist es geworfen. Obgleich „Seiendes“ nur erst innerhalb eines qua

Transzendenz entworfenen „Welthorizonts“ begegnen kann, findet dieses Geschehen des Weltentwurfs

doch auch immer schon inmitten-von Seiendem statt: „Das Übersteigende und so sich Erhöhende muß als

solches im Seienden sich befinden.“431 Wobei Heidegger nicht versäumt, eine präzisierende Anmerkung zu

machen: dieses Sich-inmitten-von-Seiendem-befinden „besagt aber weder Vorhanden unter anderem Sei -

enden“ – denn dies würde einen solchen „Welt“-Begriff voraussetzen, den Heidegger bereits verworfen

427 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 165.
428 Cf. ibid.
429 Ibid.
430 Ibid., 166.
431 Ibid.
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hatte – , „noch […]: sich eigens auf dieses Seiende, zu ihm sich verhaltend, richten.“432 Denn solches Ver-

halten-zu-Seiendem stellt bereits eine Form von Intentionalität dar, die Heidegger erst – wie zu sehen sein

wird – mittels des Konzepts „Gründen als Begründen“ thematisieren wird. Dasein als Welt-entwerfendes

befindet sich immer auch schon inmitten von Seiendem, dies aber weder als Vorhandenes noch als sich-zu-

Seiendem-verhaltend – da solches erst durch den „Weltentwurf“ ermöglicht wird. Dieses Sich-inmitten-

von-Seiendem-befinden, das dabei aber kein Sich-verhalten-zu-diesem-Seienden darstellt, nennt Heideg-

ger „Eingenommenheit“: „Das Dasein wird als befindliches vom Seienden eingenommen, so daß es dem

Seienden zugehörig von ihm  durchstimmt ist.“433 „Transzendenz heißt“ nun „Weltentwurf, so zwar, daß

das Entwerfende von Seiendem, das es übersteigt, auch schon gestimmt durchwaltet ist .“434 Der „Weltent-

wurf“, durch den sich das Dasein erst in die Möglichkeit eines Sich-Verhaltens-zu-Seiendem bringt, ge-

schieht  inmitten-von  Seiendem. Durch diese, wie Heidegger sagt, „zur Transzendenz gehörig[e]  Einge-

nommenheit von Seiendem hat das Dasein im Seienden Boden genommen, ‚Grund‘ gewonnen.“435 Darin

besteht die zweite Weise des „Gründens“. „Gründen“ ist „Stiften“ bzw. „Entwurf“ und „Boden nehmen,

Grund gewinnen“.

Mit  dieser  zweiten Bestimmung des  „Gründens“  wird  die  Metaphorizität  von Heideggers

„Grund“-Konzeption ersichtlich. „Grund“ wird hier – im Gegensatz zur Verwendungsweise in der Dis -

kussion des „Satzes vom Grund“ – in seiner Bildlichkeit gedacht. Es ist hierbei aber entscheidend, wie Hei-

degger diese bildliche Dimension verstanden wissen will. Der Gedanke einer „Eingenommenheit“ von Sei-

endem scheint zunächst etwas, das dem entwerfenden Dasein widerfährt, das es nicht selbst vollbringt.

Und dies ist in der Tat so, es handelt sich um ein passives Moment. Gleichwohl „gewinnt“ das Dasein da-

durch etwas: nämlich „Boden“. Es scheint dadurch so etwas wie eine ‚Basis‘, einen festen, halt-gebenden

‚Untergrund‘ zu gewinnen. Dies ist aber vor dem Hintergrund zu bedenken, dass Heidegger Dasein als

ein Seiendes zu denken versucht, dem Freiheit zukommen soll. Hier scheint es sich dagegen um ein Mo -

ment der Fremdbestimmung zu handeln. Heidegger wird jedoch im Weiteren zu zeigen suchen, dass dieses

„Eingenommen-sein von Seiendem“ dem Gedanken der Freiheit des Daseins nicht widerspricht, sondern

im Gegenteil ein notwendiges Moment dessen ist, was er „Entwurf von Möglichkeit“ nennen wird.

Dadurch, dass das Dasein sich inmitten-von-Seiendem befindet und von diesem sogar „einge-

nommen“ ist, „nimmt es Boden“, „gewinnt es Grund“. Aber gleichwohl scheint zunächst unklar, wie der

Gedanke des Eingenommen-seins von Seiendem mit dem Gedanken eines „freien Entwurfs“ zusammen

gedacht werden kann. Die Frage ist: wie ist angesichts der Eingenommenheit-von-Seiendem,  in dem es

sich befindet, dennoch der Überstieg des Daseins und damit der vorwerfende Entwurf von Welt, der Sei-

endes als Seiendes sich erst zeigen lässt, möglich?

Dasein ist von Seiendem „eingenommen“ und „durchstimmt“ und damit „durch es benom-

men“.436 Zugleich wäre Dasein aber nicht Dasein (Transzendenz), wenn es inmitten dieses Eingenommen-

seins von Seiendem nicht einen „Spielraum“ hätte.437. Dieser „Spielraum“ zeitigt, dass „mit dieser Einge-

432 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 166.
433 Ibid.
434 Ibid.
435 Ibid.
436 Ibid.
437 Ibid.
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nommenheit von Seiendem [immer] ein Aufbruch von Welt“ miteinhergeht.438 Imaginiert man sich die

Eingenommenheit als eine Art Eingeschlossenheit, könnte man auch von einer Offenheit des Daseins spre-

chen, die ‚Durchbruch  zu‘,  genauer: ‚Durchbruch  als‘ ‚Welt‘ gestattet. Heideggers Überlegung ist, dass

Dasein, so sehr es auch von Seiendem durchstimmt, eingenommen und benommen439 ist, stets zumindest

„Weltdämmer“ hat.440 Das heißt: die eigene Transzendenz, das eigene Übersteigen des einnehmenden Sei-

enden muss dem Dasein nicht gänzlich bewusst und einsichtig sein. Aber als Dasein, das es ist, dämmert

ihm Welt immer schon zumindest:
Die enthüllte Welt mag dabei begrifflich wenig oder gar nicht durchsichtig sein, Welt mag sogar als ein Seiendes
unter anderem gedeutet werden, ein ausdrückliches Wissen um das Transzendieren des Daseins kann fehlen, die
den Weltentwurf mit sich bringende Freiheit des Daseins mag kaum wach sein – das Dasein ist doch nur als In-
der-Welt-sein von Seiendem eingenommen.441

Das Inmitten-von-Seiendem-sein ist immer auch schon ein In-der-Welt-sein. Dies wird durch das Konzept

des „Spielraums“ erläutert. Innerhalb der Eingenommenheit, innerhalb des Inmitten-von-Seiendem-seins

hat das Dasein einen Spielraum. Sein ‚Verhältnis‘ zu Seiendem ‚hat Spiel‘, ist immer schon durch eine dem

Dasein  wesensmäßige  Distanz geprägt,  die  jegliche  Unmittelbarkeit  ausschließt.  Dieser „Spielraum“ er-

möglicht den Überstieg, oder genauer: dieser Spielraum ist bereits die Transzendenz des Daseins. Dasein

ist zwar von Seiendem einge- und benommen aber nie gänzlich, oder anders gesagt: nie nur. Sondern es

ist, im Gegensatz zum Tier, auch immer schon im Überstieg und damit jenseits des Seienden. Um von

dort auf es zurückzukommen.

„Spiel“ ist in diesem Zusammenhang auch noch in einem anderen Sinn gemeint. Dies wird an

dem Punkt deutlich, an dem Heidegger die beiden Weisen des „Gründens“ zusammenbringt. „Das Dasein

gründet (stiftet) Welt nur als sich gründend inmitten von Seiendem.“442 Diese doppelte Bewegung, die

auch eine wechselseitige Beschränkung des Weisen des „Gründens“ darstellt, erläutert Heidegger mittels

des Begriffspaars „Überschwung“ und „Entzug“. Das „stiftend[e] Gründen“ des Daseins sei stets ein „Ent-

wurf von Möglichkeit seiner selbst“.  Darin ‚überschwinge‘ sich das Dasein jeweils selbst.443 Damit ist ge-

meint, dass der „Entwurf von Möglichkeiten“ immer „reicher“ ist „als der im Entwerfenden schon ruhen-

de  Besitz.“444 Im  Überschwung  des  Entwurfs  liegt  ein  Mehr-  und  Zu-viel-an-Möglichkeit.  Mit  der

Formulierung des „Besitzes“ ist gemeint, dass sich das Dasein „als entwerfendes […] inmitten von Seien -

dem befindet.“445 Nun ist dieser Umstand nicht nur ein passives Erleiden von Einge- und Benommenheit,

sondern – dies motiviert den Begriff des „Besitzes“ – es bedeutet auch bereits den ‚Gewinn‘ von Boden.

Dadurch aber, dass sich faktisch existierendes Dasein als entwerfendes immer schon irgendwo und irgend-

438 Ibid.
439 Das Konzept der „Benommenheit“ spielt auch bei Heideggers Interpretation der Seinsweise des Tieres und seiner Bestim-

mung des Tieres als „weltarm“, wie er sie in den Grundbegriffen der Metaphysik von 1929/30 vornimmt, eine wesentliche
Rolle. Die entscheidende Textpassage findet sich in Die Grundbegriffe der Metaphysik, 360: „Benommenheit des Tieres
besagt also einmal: wesenhafte Genommenheit jeglichen Vernehmens von etwas als etwas, sodann: bei solcher Genommen-
heit gerade Hingenommenheit durch ….“ Tiere, als Seiende, sind durch Seiendes, inmitten dem sie  sich befinden, einge-
und deshalb benommen. Aber da sie, im Gegensatz zum Dasein, keine Transzendenz sind, ist ihnen diese Benommenheit
wesentlich,. Sie können nicht überstiegen und sind deshalb hingenommen. Zur Kritik dieser „Mensch“-“Tier“-Differen-
zierung cf. J. Derrida, Das Tier, das ich also bin, Wien 2010.

440 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 167.
441 Ibid.
442 Ibid.
443 Ibid.
444 Ibid.
445 Ibid.

289



wie befindet, seien ihm „bereits bestimmte andere Möglichkeiten […] entzogen.“446 Der Weltentwurf ent-

springt zwar aus der Freiheit des Daseins, aber er stellt keine voraussetzungslose creatio ex nihilo dar, son-

dern ist seinerseits bereits bedingt, oder schwächer ausgedrückt: er ist eingelassen und ereignet sich inner -

halb eines allerdings  offenen Kontextes des Inmitten-von-seins. Gerade Letzteres aber rechnet Heidegger

als die zweite Weise des „Gründens“ zur positiven Bestimmung des „Wesens des Grundes“. Der Umstand

des „Entzugs“ qua faktischer Eingenommenheit ist kein hemmender Widerpart zur Freiheit des Weltent-

wurfs als stiftendes Gründen, sondern diese zwei Weisen sind ko-konstitutiv und spielen zusammen. Gera-

de der „Entzug gewisser Möglichkeiten seines In-der-Welt-sein-könnens“ bringe „erst die ‚wirklich‘ ergreif-

baren  Möglichkeiten  des  Weltentwurfs  dem  Dasein  als  seine  Welt  entgegen.“447 „Entzug“  ist  als

bestimmender und damit einschränkender zugleich ermöglichender. Dass „der jeweils überschwingende

Weltentwurf nur im Entzug mächtig“ werde und werden könne, sei zudem „transzendentales Dokument

der Endlichkeit […] des Daseins.“448 Das „Wesen des Grundes“ bringt Heidegger an dieser Stelle vorläufig

folgendermaßen auf den Punkt: Freiheit des Weltentwurfs in den beiden Weisen des „Gründens“ bestehe

im „transzendentalen Einspielen von Überschwung und Entzug“.

Durch das Zusammendenken der zwei Weisen des „Gründens“ als „Stiften“ und „Boden nehmen“ im

Konzept des „Einspielens“ gelingt es Heidegger eine zentrale Aporie des Fundierungs-Paradigmas aufzulö-

sen. Zumindest skizziert Heidegger eine Möglichkeit, die weder die metaphorische Selbstwidersprüchlich-

keit des Fichteschen Diskurses noch die Kantische Verlegenheit der Aufspaltung des Subjekts in transzen-

dentales und empirisches zu wiederholen droht. Zu Erinnerung: Bei Fichte meinte „Grundlegung“ die

voraussetzungslose und selbstsuffiziente Selbst- und Weltsetzung des absoluten Ich. Die Programmatik der

Wissenschafslehre  wurde daran orientiert als  der Bau eines Gebäudes beschrieben. In der Analyse der

Fichteschen Metaphorik konnte dabei eine tiefgreifende Unangemessenheit der Fundament- und Archi-

tektur-Metaphorik für das Programm idealistischer Systemphilosophie diagnostiziert werden. Die Meta-

phorik impliziert ein immer schon vorhandenes konstitutive Andere, nämlich den Erd-Boden, auf dem

sich so etwas wie Fundierung und anschließender Gebäudebau überhaupt ereignen können. Fichtes idea-

listisches Programm sieht ein solches – mit Schelling zu reden – uneinholbares Unvordenkliches aber gera-

de nicht vor. Fichtes Modell der Fundierung wäre konsequent ins Bild gesetzt als eine Fundamenetlegung

und ein Hausbau in der Schwebe vorzustellen – eine aus Perspektive der Bildsprache jedoch widersinnige

Vorstellung, die Fichte im Text ja auch nicht realisiert. Stattdessen expliziert er die bildliche Implikation

der Fundierung des Gebäudes korrekt: dass nämlich der fundierende Grund auf dem Erdboden gegründet

werde, auf dem Erdboden, für den es aber in Fichtes philosophischer Systematik keine Entsprechung gibt.

Es handelt sich mithin um einen metaphorischen Überschuss. Diesen Befund könnte man in ein systema-

tisches Argument überführen und zwar wenn man ihn mit Heideggers These zusammendenken wollte,

nach dem der „Satz vom Grund“, der auch Fichtes deduktivem Modell zugrunde liegt, auf einer unge-

dachten Voraussetzung einer bestimmten Auslegung des Seins beruhe. Von dort aus ließe sich die These

446 Ibid.
447 Ibid.
448 Ibid.
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aufstellen,  dass  der  idealistischen System-Programmatik  Voraussetzungen und  Aporien eingeschrieben

sind, die sie nicht als solches ausweisen kann – die aber an der Metaphorik ablesbar werden.

Heideggers ungleich komplexere Konzeption von „Gründen“, die vor dem Hintergrund sei-

ner Konzeption des „Daseins“ zu sehen ist, weist hingegen keine solche metaphorische Nicht-Entspre-

chung auf. Im Gegenteil. Wenn die Bildsprache auch ungleich zurückhaltender angewendet wird als in

Fichtes Text, so berücksichtigt Heideggers Konzeption doch gerade auf philosophisch-systematischer Ebe-

ne jenen Sachverhalt, der sich von der metaphorischen und damit lebensweltlich-anthropologisch gesättigten

Ebene her aufdrängt. Nämlich dass menschliches Gründen449 nicht als in einem luftleeren Raum stattfin-

dend oder als  creatio ex nihilo  verstanden werden kann, sondern als etwas, das immer schon irgendwo

(und irgendwann) stattfindet, mithin sich situativ ereignet. Descartes hatte von der Atopie des Cogito ge-

sprochen. Kant hatte die Aufspaltung des Subjekts vollzogen um die Freiheit zu retten. Fichte glaubte die -

ses im Programm eines absoluten und in sich geschlossenen Idealismus in einem System wiedervereinigen

zu können. Und Heidegger versucht eben diese Freiheit zusammenzudenken mit dem Umstand – den er

mittels der Metapher des „Boden-nehmens / -gewinnens“ bestimmt –, dass  sich der Mensch dabei zu-

gleich immer „in-mitten-von-Seiendem“ befindet, und ihm dabei doch ein weltdämmernder „Spielraum“

wesensmäßig eignet. Man muss sich hierbei noch einmal vergegenwärtigen, dass „Boden“ im Sinne von

„Erdboden“ sich in den Fichteschen Diskurs nur ob der beschriebenen metaphorisch-systematischen In-

kompatibilität gleichsam ‚eingeschlichen‘ hatte und in Kants Metaphysik der Sitten als Ausweis der niede-

ren Naturzugehörigkeit des Menschen als „homo phaenomenon“ abschätzig gebraucht wurde. Bei Hei-

degger hingegen wird dieses  metaphorisch gebrauchte450 „Boden-nehmen“ als ein  positives,  konstitutives

Moment des Daseins in Hinblick auf die Realisierung von Freiheit, nämlich das „Gründen“, ausgelegt.

Gründen als Begründen

Durch die Analyse der doppelten Konzeption des „Gründens“ als „Stiften“ und „Boden-nehmen“ konnte

gezeigt werden, wie Heidegger eine Alternative zum subjektphilosophischen Fundierungs-Pardigma von

Descartes und Fichte entwickelt.  Dies aber gerade nicht mittels einer anderen Metaphorik,  wie sie bei

Kant eingeführt wird und auch bei Fichte teils Verwendung findet, sondern unter Rekurs auf die klassi -

sche Grund-Metaphorik, freilich abzüglich der architektonischen Erweiterung und mittels einer nur de-

zenten Bildlichkeit. Dafür aber in einer Weise, die den Implikationen der Bildlichkeit nicht zuwider läuft,

sondern diese produktiv aufgreift. Bevor zu einer Auseinandersetzung mit dem kurzen Text Der Satz vom

Grund aus dem Spätwerk übergegangen werden kann, soll noch auf die dritte Weise des „Gründens“ ein-

gegangen werden, die Heidegger in seiner Bestimmung des „Wesens des Grundes“ vorgesehen hat.

Während das „Gründen“ als „Boden-nehmen“ dem Umstand Rechnung trägt, dass Dasein als

stiftendes sich immer schon inmitten von Seiendem befindet, thematisiert die dritte Weise des „Grün-

dens“ den Umstand, dass sich Dasein „zu Seiendem und damit auch zu ihm selbst sich verhält.“451 Heideg-

449 Das, was Heidegger „Entwurf“ bzw. „Gründen“ nennt.
450 Dass „Boden nehmen“ hier als Metapher fungiert, wird allein dadurch schon ersichtlich, dass sich der Umstand, dass Da-

sein sich in Mitten von Seiendem befindet und von diesem eingenommen ist, keineswegs darauf beschränkt, dass Dasein
als räumlich existierendes an den Erdboden gebunden ist. Die Herkunft der „Boden“-Metapher erklärt sich hier stattdes-
sen von der Thematik des Konzepts „Gründen“ her, das im „Begründen“ unmetaphorisch gebraucht ist.

451 Heidegger, „Vom Wesen des Grundes“, 167 sq.
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ger weist darauf hin, dass weder der Welt-stiftende Entwurf, durch den Seiendes  als  Seiendes begegnen

kann, noch das faktische Inmitten-von-Seiendem-sein des existierenden Daseins bereits Verhalten-zu-Sei-

endem darstellen.452 Sie sind aber „in ihrer gekennzeichneten Einheit […] die transzendentale Ermögli-

chung der Intentionalität“,453 also der Struktur des Verhaltens-zu … In dieser Ermöglichung ergebe sich die

dritte Weise des „Gründens“, das „Be-gründen“.454

Erst im Zusammenspiel der drei Weisen des „Gründens“ von Dasein vollziehe sich „die Er -

möglichung des Offenbarmachens von Seiendem“ und damit die „Möglichkeit ontischer Wahrheit“, dass

heißt von Aussagen über Seiendes, wie sie dann in solchen Sätzen aktualisiert wird, die den „Satz vom

Grund“ voraussetzen.

Das „Begründen“ selbst, ergänzt Heidegger, dürfe deswegen aber nicht „in dem engen und ab-

geleiteten Sinne des Beweisens ontisch-theoretischer Sätze genommen werden“, sondern müsse ursprüng-

licher verstanden werden. Was bedeute, es als die „Ermöglichung der Warumfrage überhaupt“ anzusehen.

Die Ermöglichung des „Warum“ soll dabei wiederum „transzendental“ verankert werden. Das „stiftende

Gründen“ gebe „als Weltentwurf Möglichkeiten der Existenz vor.“455 Existieren bedeute „inmitten von Sei-

enden befindlich zu Seiendem […] sich verhalten, so zwar, daß es in diesem befindlichen Verhalten um das

Seinkönnen des Daseins selbst geht.“456 Im „Weltentwurf“ liege ein „Überschwung von Möglichem […],

im Hinblick worauf und im Durchwaltetsein von dem in der Befindlichkeit umdrängenden Seienden […]

das Warum entspringt.“457 Dieses „Warum“, das auch bereits die Fragen „warum so und nichts anders?

Warum dies und nicht jenes? Warum überhaupt etwas und nicht nichts?“ impliziere, bekunde bereits „ein

wenngleich vorbegriffliches Vorverständnis“ von Sein.458 In diesem Sinne ist das „Begründen“, als Ermögli-

chung „ontischer Wahrheit“, „ontologische Wahrheit.“459 Heidegger deutet hier an, dass das „Warum“ im

Dasein aufgrund seiner „Transzendenz“ entspringt. Nur weil es, obgleich inmitten von Seiendem sich be-

findlich, Seiendes immer schon in Hinblick auf einen Entwurf von Welt überstiegen hat und von dort zu

allererst zu Seiendem als Seiendem zurückkehrt, ihm also Seiendes ‚im Lichte‘ von Sein begegnet, kann es

nach dem Warum fragen.

Vor dem Hintergrund des „Begründens“ muss sich dann „alles ontische Entdecken und Er-

schließen […] ausweisen.“460 Darunter versteht Heidegger „die jeweils vom Was- und Wie-sein des betref-

fenden Seienden und der zugehörigen Enthüllung […] geforderte Anführung des Seienden, das sich dann

z.B. als ‚Ursache‘ oder als ‚Beweggrund‘ […] bekundet.“461 Wie weit dieser Ausweis getrieben werde und

ob er sich „bis zur eigentlichen Begründung, d. h. Enthüllung [der] [….] transzendentalen Möglichkeit“

erstrecke, liege dabei in der Freiheit des Daseins.462

452 Cf. ibid., 168.
453 Ibid.
454 Ibid.
455 Ibid.
456 Ibid., 168 sq.
457 Ibid., 169.
458 Ibid.
459 Ibid.
460 Ibid.
461 Ibid., 169 sq.
462 Ibid., 170.
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Heidegger fasst seine Interpretation des „Wesens des Grundes“ zusammen: „Demnach besagt

Grund:  Möglichkeit, Boden,  Ausweis.“463 Dass diese drei „Weisen“ unter dem einen Wort „Grund“ zu-

sammengefasst werden, rechtfertigt Heidegger nur, wie er selbst betont, „[a]ndeutungsweise“: „Stiftung,

Boden-nehmen und Rechtgebung“ entsprängen „je in ihrer Weise der Sorge der Beständigkeit und des Be-

standes“, die auf die „Zeitlichkeit“ des Daseins verweise.464 Die für Heidegger bedeutsamen Konzepte der

„Sorge“ und der „Zeitlichkeit“, die beide schon in SuZ entwickelt werden, können hier nicht diskutiert

werden. Es seien an dieser Stelle nur zwei Hinweise gegeben. Erstens: „Sorge“ ist im Zusammenhang des

oben angeführten Umstandes zu sehen, dass es Dasein um „das Seinkönnen“ geht. Zweitens: die Vorstel-

lung der „Beständigkeit“ hat im Zusammenhang der Diskussion des „Gründens“ einen metaphorischen

Anklang. Sie ist dem verwandt, was bei Descartes und Fichte wiederkehrend als ein ‚Ideal der Festigkeit‘

auftaucht. Freilich ist sie nicht eins zu eins damit zu identifizieren. Denn während es Descartes und Fichte

dabei um die einmalige, ursprüngliche Fundierung geht, auf der aufgebaut werden kann, spricht Heideg-

ger in dieser Hinsicht von einem „Sichhalten des faktischen Daseins inmitten des Seienden im Ganzen.“465

Das Bild des Sich-Haltens lässt metapherngeschichtlich stattdessen wieder an Kants Allegorie der „Selbst-

halterin“  denken.  Während  die  Dimension des  Architektonischen bei  Heidegger  keine  größere  Rolle

mehr spielt – auch ein Bild wie das von der Sprache als „Haus des Seins“ folgt einer ganz anderen Logik als

die Bauphantasien Descartes’ und Fichtes –, sind die Motive der „Beständigkeit“, des „Halts“ und des

„Bodens“ weiterhin präsent. Die Metapher des Bodens deutet auch bei ihm auf eine anthropologische

Herkunft, die besagte Sorge im Sinne einer Vor-Sorge um Verlässlichkeit und Erwartbarkeit deutbar wer-

den lässt. Boden, sei er gelegt oder vorgefunden, kann, als tragfähig-beständiger, solches leisten. Mit Blick

auf das Motiv der Vor-Sorge kann außerdem ein Bogen zurück zu Descartes’ Konzept einer provisorischen

Moral gespannt werden. Auch Descartes ging es um eine Vor-Sorge. Während des Prozesses des Neuauf-

baus des philosophischen Gebäudes bedürfe es, so hatte Descartes argumentiert, vorsorglich eines morali-

schen Provisoriums, an dem man sich im Zweifelsfall orientieren könne.

Freiheit als Abgrund

Auf den letzten Seiten der Abhandlung Vom Wesen des Grundes vollzieht Heidegger eine Wende. Er führt

die Metapher des „Abgrundes“ ein – womit sich seine Philosophie im Rückblick auf die Metaphoriken

Descartes’, Fichtes und auch Kants als mit dem klassischen Fundierungs-Paradigma inkompatibel und von

diesem abweichend erweist.

Der „Grund“ – in den drei Weisen des „Gründens“ – entspringe der „endlichen Freiheit“ des

Daseins.466 Damit sei sie „Grund des Grundes.“467 Aber nicht in der Weise des „Gründens“, sondern als de-

ren „gründende Einheit“. „Als dieser Grund“ sei sie jedoch „der Ab-grund des Daseins.“468 Dies bedeute

nicht, dass je bestimmte „Verhaltung[en]“ des Daseins „grundlos“ seien“, sondern dass Freiheit als Tran-

szendenz „das Dasein als Seinkönnen in Möglichkeiten“ stelle, „die vor seiner endlichen Wahl, d. h. in sei -

463 Ibid.
464 Ibid., 171.
465 Ibid., 170.
466 Ibid., 174.
467 Ibid.
468 Ibid.
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nem Schicksal, aufklaffen.“469 Die Metapher des „Abgrundes“ korrespondiert der des „Aufklaffens“, der

„Kluft“. Ohne die Begriffe der „Wahl“ und des „Schicksals“ in gebotener Weise aufhellen zu können, sei an

das  Begriffspaar  von „Überschwung“ und  „Entzug“  erinnert.  Der  stiftende  Weltentwurf  bringt  einen

„Überschwung an Möglichem“ hervor, die faktische „Eingenommenheit von Seiendem“ stellt einen be-

schränkend-ermöglichenden Entzug von Möglichkeit dar. Für das Zusammenkommen dieser beiden Mo-

mente des „Gründens“ hatte Heidegger das Wort „Einspielen“ gebraucht. Hier erscheint es nun aber so,

dass dieses „Einspielen“ nicht als etwas sich-fügendes gedacht werden kann. „Überschwung“ und „Entzug“

stimmen nicht überein, sind nicht aufeinander abgestimmt, fügen sich nicht von selbst, sondern prallen

gleichsam in der Endlichkeit des je existierenden Daseins aufeinander. „Überschwung“ und „Entzug“ ste-

hen, obgleich sie Momente des Gründens“ des Daseins kraf seiner Transzendenz sind, nicht in der Macht

des endlichen Daseins. Dies bezeichnet Heidegger mit dem schon aus SuZ geläufigen Begriff der „Gewor-

fenheit“: „Daß“ das Dasein „der Möglichkeit nach ein Selbst und dieses faktisch je entsprechend seiner

Freiheit ist,  daß  die Transzendenz als Urgeschehen sich zeitigt, steht nicht in der Macht dieser Freiheit

selbst.“470 Diese „Ohnmacht“ entstehe nicht erst durch „das Eindringe[n] von Seiendem auf das Dasein“,

sondern bestimme „dessen Sein als solches.“471 Das Dasein ist nicht aus freien Stücken frei, sondern es ist

erst in Freiheit. Es findet sich als in die Situation der Freiheit geworfen. Auf metaphorischer Ebene steht

das  Bild  der Geworfenheit im Zusammenhang mit dem Gedanken der „Sorge um Beständigkeit“ und

Heideggers Beschreibung, dass es um ein „Sichhaltenkönnen des faktischen Daseins“ gehe. Aus einem tur-

bulenten Zustand oder eher: Ent-Stand (Geworfensein in die Geworfenheit) heraus gilt es relative Bestän-

digkeit zu erlangen. Dasein kann in dieser Hinsicht als Stabilisierungsunternehmen in eigener Sache ohne

Aussicht auf definitiven Erfolg gedeutet werden. Aufgrund seiner Endlichkeit kann es sich nicht selbst als

den unbedingt-ruhenden Grund setzen, sondern muss sich durch einen Entwurf, von dem Heidegger nun

betont, dass er stets „geworfener“ sei,472 mit dem Seienden und sich selbst ins Verhalten setzen, das sich in

„Überschwung“ und „Entzug“ einspielt. Vom „Spiel“ wurde betont, dass es in zweierlei Hinsicht zu ver -

stehen sei: als ein Sich-Einspielen und als Spielraum, in dem Sinne, in dem man sagt: ‚man hat Spielraum‘.

Nur aufgrund des „Spiels“, das dem Dasein qua seiner Freiheit gegenüber Seiendem zukommt, kann sich

solches Verhalten-zu-Seiendem einspielen. Aber nur deswegen muss es dies auch; wohingegen das Tier die-

ses Spiel nicht hat und nicht spielen muss, weil ihm die Ohn-Macht der Freiheit nicht zukommt – weswe-

gen es sich nicht erst eigens durch Entwurf zu Seiendem ins Verhalten bringen muss. Dieses „Spiel“-haben

des Daseins kann als Distanz oder, wie Heidegger es zum Abschluss von Vom Wesen des Grundes nennt,

als „Ferne“ bezeichnet werden:
Und so ist der Mensch, als existierende Transzendenz überschwingend in Möglichkeiten, ein Wesen der Ferne.
Nur durch ursprüngliche Ferne, die er sich in seiner Transzendenz zu allem Seienden bildet, kommt in ihm die
wahre Nähe zu den Dingen ins Steigen.473

469 Ibid.
470 Ibid., 175.
471 Ibid.
472 Ibid.
473 Ibid.
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IV.4 Das Hören auf den Zuspruch der Sprache – Der Satz vom Grund
Im abschließenden Unterkapitel soll sich mit Heideggers werkchronologisch später Beschäftigung mit der

Frage nach dem „Grund“ auseinandergesetzt werden. Diese ist in zwei Texten dokumentiert: der Vorle -

sung Der Satz vom Grund aus dem Wintersemester 1955/56 und in einem gleichnamigen Vortrag aus dem

Jahr 1956.474 Aus ökonomischen Gründen soll primär der komprimierter argumentierende Vortragstext

herangezogen werden und die Vorlesung nur in ihrem variierenden Ende berücksichtigt werden.

Der Satz vom Grund

Zwischen dem Vortrag Der Satz vom Grund und der Abhandlung Vom Wesen des Grundes liegen fast drei-

ßig Jahre, in denen Heideggers Denken einige signifikante Wendungen genommen hat.475 Ohne auf die

komplexe Diskussionslage innerhalb der Heidegger-Philologie eingehen zu können, die um den Grad an

Kontinuität und Diskontinuität zwischen einem „frühen“, „mittleren“ und „späten“ Heidegger sowie die

Frage nach einer „Kehre“ kreist, kann hier in Vergleichung der beiden Texte der Analyse des späteren Fol -

gendes stichwortartig vorangestellt werden: Während der Text von 1929 dem verpflichtet ist, was Heideg -

ger im Kant-Buch das Programm einer „Metaphysik des Daseins“ genannt hat, spielt die Daseins-Analytik

im engeren Sinne in dem Text aus den 50er Jahren keine Rolle mehr. Weit wichtiger als „Dasein“ ist hier

das „Sein“ geworden. Man könnte in Anlehnung an Lacan von einer „Dezentrierung des Subjekts“ im

Heideggerschen Diskurs sprechen, gesetzt man will den Heidegger von 1929 als noch in die Tradition neu -

zeitlicher Subjektphilosophie gehörig interpretieren. Ferner ist zu bemerken, dass – was sich in der Analy -

se der Plato-Vorlesung andeutete – die Sprache immer zentraler für Heideggers Denken und Argumentie -

ren wird und zu jenem spezifisch Sprachdenken führt, das man als ein „Hören auf das, was die Sprache

spricht“ bezeichnen kann. Ein weiterer Aspekt ist die zunehmend geschichtliche Ausrichtung von Heideg-

gers Philosophie, wobei er in diesem Zusammenhang seine sehr eigene Konzeption einer „Seinsgeschich-

te“ entwickelt, die Philosophie-, Ideen-, Begriffs- sowie Entwicklungsgeschichte zu einem mythischen Nar-

rativ  ausbildet  und  mit  kultur-  und  Moderne-kritischen  Motiven  verbindet.  Damit  einher  geht  der

Gedanke, dass sich Philosophie in einem ‚Überlieferungsgeschehen‘ zu begreifen habe, das sich vornehm-

lich in der Sprache und den philosophischen Begriffen samt ihrer Übersetzungsgeschichte bekunde.

Der Vortragstext kann nicht in derselben Ausführlichkeit und Vollständigkeit behandelt wer-

den wie die Abhandlung Vom Wesen des Grundes. Es sollen in einem selektiven Zugriff vor allem diejeni-

gen Argumentationspunkte beleuchtet werden, die eine Differenz gegenüber dem frühen Text markieren

sowie diejenigen, die in besonderer Weise Heideggers ‚Denken der Sprache‘ sowie dessen Metaphorizität

in Hinblick auf die Grund-Metaphorik ausstellen.

Kritik des „Satzes vom Grund“

Zu Beginn des Vortrags weist Heidegger auf die alltägliche Vertrautheit des Satzes „Nihil est sine ratione“

(„Nichts ist ohne Grund“) hin. Bei allem, „was uns umgibt, angeht und begegnet, schauen wir nach Grün-

474 Die Texte sind versammelt in Heidegger, Der Satz vom Grund, Pfullingen 51978.
475 Zu Beginn der Interpretation sei auf den kurzen Artikel von Franz Josef Wetz hingewiesen: „‘Der Satz vom Grund‘“. in:

D. Thomä (ed.), Heidegger-Handbuch, 247-50.
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den aus.“476 Man könne sich mit der Auskunft über die „nächstliegenden Gründe“ begnügen, zuweilen

werde aber auch weiter gefragt, möglicherweise gar „nach dem letzten Grund.“477 Der Satz sei damit die

„Formel für eine überall maßgebende Meinung, der wir unser Vorstellen anvertrauen.“478 

Explizit als Satz formuliert sei diese Formel zuerst bei Leibniz, der ihn als einen „maßgeben-

den“ erkannt und entsprechend als „ein Prinzip“, sowie einen „Grundsatz“ aufgestellt habe. Was bedeute,

dass dieser „jeden Satz allererst als einen Satz begründet.“479 Genauer gesprochen formuliere Leibniz den

Satz  als  „principium reddendae rationis  sufficientis“.480 Heidegger  übersetzt  „reddere“  mit  „zurückge-

ben“.481 An diese Konzeption richtet er drei Fragen:
1. Wofür ist der zurückzugebende Grund jeweils Grund?
2. Weshalb muss der Grund zurückgegeben, d. h. eigens beigebracht werden?
3. Wohin wird der Grund zurückgegeben?482

Die erste Frage beantwortet Heidegger mit dem Hinweis darauf, dass Leibniz Wahrheit als Aussagenwahr-

heit konzipiert. Wahrheit ist demnach „ein wahrer Satz, d. h. ein richtiges Urteil.“483 Das Urteil bestehe im

Konnex von Subjekt und Prädikat: „Das, was als die einigende Einheit von Subjekt und Prädikat deren

Verknüpfung trägt, ist der Boden, der Grund des Urteils.“484 Mit den Worten „trägt“ und „Boden“ führt

Heidegger die metaphorische Dimension von „Grund“ in die Diskussion der Leibnizschen Konzeption

ein, obgleich sie bei Leibniz selbst nicht präsent ist. „Der Grund“, argumentiert Heidegger weiter, „gibt

die Rechenschaft für die Wahrheit des Urteils.“485 „Rechenschaft“ wiederum heiße im Lateinischen „ra-

tio“. Damit hat Heidegger den Zusammenhang, der das lateinische „ratio“ und die deutsche Übersetzung

„Grund“ verbindet,486 angedeutet:  der Grund „trägt“ die Wahrhaftigkeit des Urteils indem er Rechen-

schaft über sie ablegt. Dies leitet zur zweiten Antwort: Der „Grund als Grund“ muss „eigens beigebracht

werden“ weil er „ratio ist, d. h. Rechenschaft.“487 Ohne diese Beibringung bleibe das „Urteil ohne Berech-

tigung“, weil „die ausgewiesene Richtigkeit“ fehle.488 Der Wahrheitsschluss bleibe unberechtigt weil un-

gerechtfertigt. Die Antwort auf die dritte Frage nach dem „Wohin“ des „Zurückgebens“ lautet: „Zurück

auf  den  Mensch,  der  in  der  Weise  des  urteilenden  Vorstellens  die  Gegenstände  als  Gegenstände  be -

stimmt.“489 Dies bringt Heidegger mit der Konzeption der neuzeitlichen Philosophie als Subjektphiloso-

phie  in Zusammenhang,  womit  sich  ankündigt,  dass  er  den „Satz  vom Grund“ vornehmlich im Zu-

sammenhang  der  Entfaltung  der  neuzeitlichen  Subjektivität  diskutieren  und  kritisieren  wird.  Die

„Gegenstände“, in Heideggers Terminologie „Seiendes“, werden in den Urteilen bzw. Aussagesätzen vor-

ein-Ich-gestellt: Seit Descartes werde

476 Heidegger, Der Satz vom Grund, 191.
477 Ibid.
478 Ibid., 192.
479 Ibid., 192-3. Nebenbei bemerkt sei daran erinnert, dass das Konzept eines begründenden „Grundsatzes“ in der System-

Programmatik der Fichteschen Wissenschafslehre eine prominente Rolle spielt.
480 Heidegger, Der Satz vom Grund, 193.
481 Cf. ibid.
482 Ibid.
483 Ibid.
484 Ibid.
485 Ibid.
486 Für die Eigentümlichkeit der Übersetzung des Lateinischen „ratio“ als „Grund“ sowie „Vernunft“ cf. in Hinblick auf Hei-

degger auch Schwarte, „Gründen und Abreißen.“, 23.
487 Heidegger, Der Satz vom Grund, 194.
488 Ibid.
489 Ibid., 194 sq.
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der Mensch als das Ich erfahren, das sich so auf die Welt bezieht, daß es dies in richtigen Vorstellungsverknüp-
fungen, d. h. Urteilen sich zu-stellt und so als Gegenstand sich entgegenstellt. Richtig, d. h. wahr sind die Urteile
und Aussagen nur dann, wenn der Grund der Verknüpfung von Subjekt und Prädikat dem vorstellenden Ich
zugestellt, auf dieses zurückgegeben wird.490

In diesem Prozess komme der Gegen-Stand als Objekt „zum Stehen“ und werde „für das vorstellende

Subjekt sichergestellt“.491 Auch in dieser Formulierung des Stehens schwingt die Grund-Metaphorik mit,

indem damit nicht nur ein „Zum Stehen bringen“ im Sinne eines Zur-Ruhe- und Zum-Stillstand-bringen

(Fixieren) gemeint ist, sondern auch ein Feststellen, das etwas auf etwas (nämlich dem Grund, der ratio)

stellt und so fest stehen lässt. Dass Heidegger diese Bildlichkeit von Grund als tragende Unterlage im Sinn

hat, wird ersichtlich in seiner Analyse von Leibniz’ „Satz vom Grund“ als „ratio sufficiens“.492 Dies inter-

pretiert Heidegger dahingehend, dass „der Grund“ zugleich verlange, „daß er als Grund zureiche, d. h. als

Rechenschaft vollständig genüge.“493 Und zwar dafür, einen „Gegenstand im Ganzen seines Standes nach

jeder Hinsicht für jedermann, d. h. voll zum Stehen bringe. Erst diese Vollständigkeit“ gewährleiste, „daß

etwas für das menschliche Vorstellen als Gegenstand im wörtlichen Sinne ‚fest‘-gestellt, in seinem Stand

gesichert“ sei.494 Die „Feststellung“ ist bildlich gedacht als in einem ‚festen Stand‘ gesichert durch das, auf

dem es steht bzw. zum Stehen gebracht wurde. Im Hinblick darauf, dass „Grund“ die Übersetzung von

„ratio“  ist,  folgert  Heidegger,  dass  Seiendes  dadurch  „als  ein  berechenbarer  Gegenstand  sichergestellt

ist.“495 „Berechenbar“ meint hier mehrerlei Vor allem aber, dass das Seiende deswegen berechenbar gewor-

den ist, weil es in die allgemeine Form der Prädikation gebracht worden und damit – das ist nicht Heideg-

gers Wort – standardisiert ist: man kann mit ihm rechnen. Was bedeutet, dass es mit allen anderen Seien-

den in eine einheitliche Formsprache überführt wurde. In dieser standardisierten Form ist es zweitens

deshalb „berechenbar“, weil es fest-, sicher- und ruhig-gestellt ist: es ist in der Verfügung des Ich, weil es

festgestellt vor es hingestellt ist. In dieser Fest-Stellung kann es nicht mehr un-unberechenbar begegnen.

Man könnte, um eine andere Metaphorik aufzugreifen, sagen, dass es domestiziert wurde. Allgemein wird

durch dieses Prinzip geregelt, „was als Gegenstand des Vorstellens, […] was als etwas Seiendes soll gelten

dürfen.“496 Damit artikuliere sich im „Satz vom Grund“ der  menschliche  „Anspruch auf die Verfügung

darüber, was Sein eines Seienden heißt.“497 Damit stellt der „Satz vom Grund“ ein konstitutives Moment

eines spezifischen  Seinsentwurfs als eines „überschwingenden Vorgreifens“ auf Seiendes im Ganzen dar.

Durch ihn wird im Vorhinein darüber verfügt, in welcher Form Seiendes als Seiendes (was auch Dasein,

also den Menschen einschließt) vor-den-Mensch-gebracht wird und wie dieser es überhaupt nur „ver-

nimmt“.498 Damit erweise sich der „Satz vom Grund“ als der „Grundsatz des vernünftigen Vorstellens im

Sinne des sicherstellenden Rechnens.“499

Wichtig für Heideggers Kritik des „Satzes vom Grund“ ist – dies stellt einen Unterschied zur

Abhandlung von 1929 dar –, dass er diesen Satz nicht als ein ‚neutrales‘, gleichsam ‚natürliches‘ Struktur-

490 Ibid., 195.
491 Ibid.
492 Ibid.
493 Ibid. 
494 Ibid., 196.
495 Ibid.
496 Ibid.
497 Ibid.
498 Ibid., 197.
499 Ibid.
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moment der Subjektivität ansieht, sondern als eine geschichtliche Kategorie. Der „Satz vom Grund“ als

Verfügungsanspruch über die Formierung von Seiendem als Seiendem ist keine – mit Kant zu sprechen –

Naturanlage des Menschen, sondern eine Gestalt der „Geschichte des Seins“, die man aber nicht als ‚Na -

turgeschichte‘  missverstehen darf,  sondern als  das  ‚Geschehen‘  von „Seinsentwürfen“.  Der  „Satz  vom

Grund“ entfalte mit seinem „waltenden Anspruch“ eine „Herrschaft“ die „nichts geringeres als die inner-

ste, zugleich aber verborgenste Prägung des Zeitalters der abendländischen Geschichte, das wir die ‚Neu-

zeit‘ nennen“, darstelle.500 In dieser Diagnose wird ersichtlich, auf was Heidegger mit dem Konzept der

„Seinsgeschichte“ abzielt. Es meint, dass die „abendländische Geschichte“ wesentlich, d. h. in ihren funda-

mentalen Weisen des Auffassens, Entwerfens und Gestaltens von Welt und Mensch, durch die philosophi-

schen Überlieferung geprägt ist.

Hören als Hörigkeit 

Mit diesem zeitgeschichtlichen Befund ist die Frage nach dem „Satz vom Grund“ nicht mehr allein Sache

der philosophischen Erörterung, sondern betrifft den modernen Menschen als solchen. Es müsse, formu-

liert Heidegger, darum gehen, dass „wir, die Heutigen, [uns] fragen, ob und wie wir den Anspruch, der

aus dem […] Grundsatz […] spricht, hören.“501 Die oben diskutierte Vorstellung eines „Hörens-auf-die-

Sprache“ wird nun auf einen konkreten Satz bezogen. Heidegger artikuliert die Überzeugung – in der sei -

ne Kritik der Moderne sichtbar wird –, dass der „neuzeitliche Mensch“ in der Tat auf diesen Satz höre,

nämlich insofern „er der Gewalt des Grundsatzes immer ausschließlicher, immer schneller hörig“ werde. 502

Nun ist nicht mehr davon die Rede, dass der Mensch – wie es zu Beginn des Vortrags geheißen hatte –

sein Vorstellen dem „Satz vom Grund“ anvertraue.503 Als untrügliches Zeichen der Hörigkeit des moder-

nen Menschen erkennt Heidegger die Technik:
Wir wissen es heute, ohne es schon recht zu verstehen, daß die moderne Technik unaufhaltsam dahin drängt,
ihre Einrichtungen und Erzeugnisse in die allumfassende, größtmögliche Perfektion zu treiben. Diese Perfektion
besteht in der Vollständigkeit der berechenbaren Sicherstellung der Gegenstände, des Rechnens mit ihnen und
der Sicherung der Berechenbarkeit der Rechnungsmöglichkeiten.504

Darin bekunde sich die „Herrschaft des Satzes vom Grund“ als das „Wesen des modernen, technischen

Zeitalters“. Als dessen neueste Gestalt erkennt Heidegger – hier erkennt man Zeitkolorit der 1950er Jahre

– das „Atomzeitalter“.505 Mit Blick auf die „Arbeit der modernen Naturwissenschaft“ zitiert er Goethe:

„Doch  Forschung strebt  und  ringt,  ermüdend  nie  /  Nach  dem Gesetz,  dem Grund,  W a r u m  und

W i e .“506 Hierin sei „das Unermüdliche der Forschung“ bereits erahnt, das auf die Spitze getrieben „den

Menschen und die Erde in ihrem innersten Wesens abmüdet.“507 Zumal das „Atomzeitalter“ zeige, inwie-

weit der Grundsatz „vom zureichenden Grund“ der „Berechenbarkeit“ das „heutig[e], menschlich[e] Da-

sein“ beherrsche. Die „Nutzbarkeit der Atomenergie“ bedürfe nicht nur, dass ihre Berechenbarkeit sicher-

gestellt  sei,  sondern  sie  bedürfe  –  als  „Sicherstellung“  von  Energiebedarf  –  „ihrerseits  ständig  das

500 Ibid.
501 Ibid.
502 Ibid.
503 Cf. ibid., 192.
504 Ibid. 197 sq.
505 Cf. ibid.
506 Ibid., 201: Goethe, Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten X.
507 Ibid., 201 sq.
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Einschalten neuer Sicherungen“.508 An dieser Stelle bemerkt Heidegger mit einiger Süffisanz, dass Leibniz

nicht nur der Theoretiker des „Satzes vom Grund“, sondern auch „der Erfinder der ‚Lebensversicherung‘

gewesen sei.509 Ein weiteres Anzeichen der Herrschaft der „ratio“ sei die Bedeutung von „Information“ als

„Benachrichtigung […] über die Sicherstellung“ der „Bedürfnisse“ des Menschen, seines „Bedarfs und des-

sen Deckung“.510 Zugleich sie die „Information“ in-formierend, d. h. „Einrichtung, die den Menschen, alle

Gegenstände und Bestände in eine Form“ der Berechenbarkeit bringe.511 Das gegenwärtige Zeitalter offen-

bare, dass der heutige Mensch in seiner Hörigkeit „von der Gewalt des Anspruches“ des Prinzips der „ra-

tio“ drohe „überwältig[t]“ zu werden.512 Deswegen bedürfe es einer „Besinnung“ über den „Satz vom

Grund“.513

Hören als Entsprechen des Zuspruchs

Könne, so fragt Heidegger, auf den „Anspruch des Satzes vom Grund“ noch auf andere Weise gehört wer-

den als in Form der herrschenden Hörigkeit? Er bejaht diese Frage. Diese andere Weise könne darin beste-

hen, dass wir „erst dann wahrhaft hören, wenn wir dem entsprechen, was er [der Satz; M.B] uns eigentlich

zuspricht.“514 In der „allbekannten Verlautbarung“ laute der Satz: „Nichts ist ohne Grund.“515 Das „kleine

Wörtchen ‚ist‘“ werde dabei überhört, weil es für etwas „Selbstverständliches“ genommen werde. Warum

aber sollte dieses Wort wichtig sein? Weil, so Heideggers Antwort, der Satz anders formuliert besagt: „Je-

des Seiende hat einen Grund.“ Er sei dann eine Aussage über Seiendes, solches wir nur erfahren, „wenn

wir darauf achten, daß es und wie es ist.“516 Insofern müsse darauf geachtet werden, das eigentlich das „ist“

„den alles bestimmenden Ton“ dieses Satzes angibt. Hörten wir den Satz in dieser Weise, töne er auf ein -

mal anders: „Nichts  ist  ohne  Grund.“517 Mit dem „ist“ komme durch diese Verschiebung der Wahrneh-

mung zugleich „der Grund in Betonung“. Achte man auf jene beiden Elemente des Satzes, so erklängen

„Sein und Grund […] in einem Einklang“, was bekunde, dass sie „zusammengehören.“ 518 Der Satz spreche

nun „als ein Wort vom Sein“ und stelle eine Antwort auf die Frage, was „Sein“ denn sei, dar: „Sein heißt

Grund.“519

In diesem Umgang mit dem kritisierten Satz zeigt sich ein Spezifikum von Heideggers Meta-

physik-Kritik, von der er zuweilen als von der Aufgabe einer „Verwindung der Metaphysik“ spricht: der

Satz wird nicht einfach verworfen, sondern das in ihm – nach Heideggers Ansicht – Ungedachte wird the-

matisiert und nach-gedacht.

Die Unterschiede zur Konzeption des dreifachen „Gründens“ in Vom Wesen des Grundes sind

offensichtlich: Heidegger bleibt hier einerseits viel näher an dem „Satz vom Grund“, andererseits spielt

„Dasein“ keine große Rolle, sondern „Grund“ wird mit „Sein“ zusammengedacht. Ferner verlagert sich

508 Ibid. 202.
509 Ibid.
510 Ibid., 203.
511 Ibid.
512 Ibid., 200.
513 Ibid., 199.
514 Ibid., 203.
515 Ibid., 204.
516 Ibid.
517 Ibid.
518 Ibid.
519 Ibid.
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die Argumentation von der Phänomenologie einer ‚Tätigkeit‘ („Gründen“), zu einer Bestimmung („Sein

heißt Grund“).

Heidegger weist darauf hin, dass „Sein heißt Grund“ nicht so verstanden werden dürfe, als

dass damit gemeint sei, dass Sein einen Grund habe. Solche Vorstellung degradiere es zu Seiendem, das es

nicht ist. Während „Seiendes“ „nur als gegründetes“ sei, sei „Sein“ grundlos, weil es „selber der Grund“

ist.520 Hieran anschließend formuliert er eine wichtige Kritik des metaphysischen Denkens: Alle Meta-

physik – und damit auch Leibniz – sei bei der Konzeption des Satzes als eines „Grundsatz[es] über das

Seiende“ stehengeblieben. Hieraus resultiere, dass dieses Denken „dem Grundsatz gemäß“ immer weiter

bis zu „einem ersten Grund für das Seiende“ gefragt und diesen als das „Seiendst[e]“ formuliert habe. 521

Damit – so kann dieser kurze Hinweis ergänzt werden – verkennt die Metaphysik das „Sein“, weil sie statt

die Frage nach dem Sein in den Blick zu nehmen, nur nach einem ersten, obersten Seienden fragt.

Heidegger hingegen dreht die Perspektive um und denkt den „Satz vom Grund“ vom Sein

her. Alles Seiende sei „vom Sein als dem Grund ins Sein gegeben“, womit ihm die „Mitgift eines Grundes“

mitgegeben sei.522 Der „Satz vom Grund“ sei nur deshalb wahr, „weil in ihm ein Wort vom Sein“ spreche:

„Sein und Grund: das Selbe.“523

Stelle dies, fragt er weiter, eine Antwort auf die Frage dar, was Sein sei? Stelle sich denn nicht

sogleich die Frage, was Grund sei? Die Antwort, die er darauf zunächst jedoch nur gibt, lautet: „Sein heißt

Grund – Grund heißt Sein.“ Und er gesteht: „hier dreht sich alles im Kreis. Uns faßt ein Schwindel. Das

Denken stürzt ins Ratlose.“524 Wie bereits aus der Analyse zu Descartes bekannt, sind die Metaphern des

„Schwindels“ und des „Sturzes“ vor dem Hintergrund der Idealvorstellung eines stabilen Untergrunds,

auf dem sicherer Stand möglich ist, zu sehen. Dieser metaphorische Zusammenhang ist hier bei Heidegger

zwar nicht explizit, wird aber durch den Hinweis darauf plausibel, dass er an späterer Stelle des Vortrags

auf den Aspekt der Tragfestigkeit des Grundes abzielen wird.

Auswege aus diesem Kreisel sucht Heidegger durch die abermalige Besinnung auf die Goethe-

Verse: „Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie / Nach dem Gesetz, dem Grund, W a r u m  und

W i e .“ In der Frage nach dem „Warum“ stelle man stets „den Gründen des Seienden nach“; dieses Fra-

gewort jage „das Vorstellen von einem Grund zum anderen“ und lasse keine „Ruhe“, biete weder „Ein-

halt“ noch gebe es „Anhalt.“525 Es sei das Wort „für den Fortriß in ein unermüdliches Und-so-weiter“ –

hier spielt Heidegger wieder auf seine Kritik des neuzeitlichen, technischen Zeitalters an. Er gibt aber zu

bedenken, dass das erste Wort des Goethes-Verses die „Forschung“ gegen eine andere „Haltung“ absetze.

Heidegger identifiziert diese andere Haltung – ohne sie im Zusammenhang des Zitats indes bei Goethe

selbst auszuweisen – mit dem „Wort vom Sein als Grund“, das Sein als „ohne Grund“ bleibend bedenke

und nicht mehr nach dem „Warum“ frage.526 „Sein“ als „Grund“ zu denken verlange genau dies: man müs-

se den „Schritt zurückmachen“ aus dem „Warum“. „Woran“ aber, fragt Heidegger erneut mittels einer
520 Ibid., 205.
521 Ibid.
522 Der Gedanke der „Gabe“ ist für Heideggers Phänomenologie nicht unwesentlich. U.a. ausgehend von Heidegger hat Jean-

Luc Marion eine „Phänomenologie der Gabe“ entwickelt. Cf. J.-L. Marion, Gegeben sei. Entwurf einer Phänomenologie
der Gegebenheit, Freiburg 2015.

523 Heidegger, Der Satz vom Grund, 205.
524 Ibid.
525 Ibid., 206.
526 Ibid.
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Formulierung die vor dem Hintergrund der Hintergrundmetaphorik „Grund“ zu lesen ist, „sollen wir

uns aber dann noch halten?“

Wiederum bemüht er Goethe: „Wie? Wann? und Wo? – Die Götter bleiben stumm! / Du hal-

te dich ans W e i l  und frage nicht W a r u m ?“527 „Wie“, „Wann“ und „Wo“ seien Varianten des „Warum“

in denen sich „[d]as Fragen nach den raum-zeitlich-gesetzmäßig geregelten Bewegungsabläufen“ bekunde

als „die Weise, in der die Forschung […] dem Seienden“ nachstelle.528 Dagegen stehe das „Weil“; es verwei-

gere „das Begründen und Ergründen“. Da es „ohne Warum“ sei, habe es keinen Grund und sei stattdessen

„selber der Grund“.529 „Weil“ wird mit Grund identifiziert.

Deshalb setzt Heidegger nun zu einer Besinnung über das ein, was „Grund“ abseits von „Be -

gründen“ eigentlich meine. Mit „Grund“ sei „das tiefer Liegende“ gemeint, z.B. der „Meeresgrund“, der

„Talgrund“ oder der „Herzensgrund“ – was er mittels einer weiteren Belegstelle bei Goethe beglaubigt. 530

Anschließend formuliert Heidegger eine Phänomenologie des „Grundes“ in nuce: „Grund ist das, worauf

alles ruht, was für alles Seiende schon als Tragendes vorliegt.“531

Die Eigentümlichkeit von „Grund“ ist damit in der Weise expliziert, wie sie schon in Fichtes

Programmatik aufschien als die Implikation einer Metaphorik, die sich konträr gegen deren Intention in-

nerhalb der idealistischen Systematik einer voraussetzungslosen Begründung verhielt. „Grund“ ist bei Hei-

degger als exakt das angesprochen, was er bei Fichte nicht sein kann, sich aber in seiner Bildlichkeit erweist

um diese damit als unstimmig zu disqualifizieren. Heideggers Metaphernpolitik des „Grundes“ ist auch

deshalb so aufschlussreich, weil er die gleiche Metaphorik innerhalb zweier verschiedener Werkkontexte

gebraucht (als „dreifaches Gründen“ und als „Sein heißt Grund“), von denen gesagt werden kann, dass

der erste noch dem subjektphilosophischen Paradigma verpflichtet blieb und der zweite sich eine umfas -

sende Kritik dieses Paradigmas in Form der Kritik der Metaphysik, zumal in ihrer neuzeitlichen Ausprä-

gung, als Aufgabe vorgelegt hat. Heideggers Metaphorik des „Grundes“ markiert im Kontrast zu ihrer

subjektphilosophischen Verwendungsweise eine „Kritik an der Voraussetzungslosigkeit“.532

Heideggers Formulierung ist  hier sehr präzise und markiert die Differenz zur Abhandlung

über das Wesen des Grundes. Der Grund sei das, „was für alles Seiende schon als Tragendes vorliegt.“ Alles

Seiende impliziert auch „Dasein“. Das „Gründen“ der Abhandlung von 1929 wurde noch mit dem „Da -

sein“ identifiziert; hier dagegen wird „Grund“ als etwas gedacht, das vor dem Dasein bereits vor und die-

sem es tragend zugrunde liegt.

Den Zusammenhang zwischen diesem „Grund“ und dem Goetheschen „Weil“ sieht Heideg-

ger darin, dass das „Weil“ das „tragende Vorliegen“ nenne; ein „Vorliegen“, „vor dem wir einfach innehal-

ten.“533 Sowie das „Weil“ dem nach dem Warum Fragenden Einhalt gebietet, lässt der Grund in seinem

schieren vorliegenden Tragen bzw. tragenden Vorliegen vor, oder genauer: auf ihm innehalten. Jegliches

527 Ibid.; Goethe, Spruchsammlung [1815].
528 Ibid., 207.
529 Ibid.
530 Cf. ibid.: „Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, / Er wandelt unaufhaltsam fort zu Tale.“ Goethe , Sonette,

„Mächtiges Überraschen“.
531 Ibid. In der Vorlesung Der Satz vom Grund wird diese Definition durch weitere Begriffe angereichert: „das Vorliegende,

Tragende, […] die Basis, der Boden, d. h. der Grund.“ Ibid., 174.
532 S. Kellerer, Zerrissene Moderne, 180.
533 Heidegger, Der Satz vom Grund, 207.
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Fragen nach dem Warum fragt schon als auf dem Grund stehend und als immer schon von ihm Getrage-

nes. Damit weise das „Weil“ in das „Wesen des Grundes“ und zugleich in das des Seins.

Nun würde Heidegger bestreiten, dass er „Grund“ hier metaphorisch gebraucht. Denn er hat-

te ja behauptet, dass Grund Sein heiße und sei, nicht dass er – da ja doch alles Metaphorische Vergleich ist

– wie das Sein sei. Tatsächlich liegt hier aber Metaphorizität vor, denn die Vorstellung des „vorliegenden

Tragens“ entstammt zweifellos der Bildlichkeit von „Grund“ als „Boden“. Was auch immer zur Semantik

von „Sein“ gehören mag – dass es „Tragendes“ ist, ist ohne eine Über-Tragung aus einem anderen Wort-

und damit Bild-Feld nicht zu haben. Somit erweist sich der tragende „Grund“ als eine Seins-Metapher.

Worin besteht der Zusammenhang von „Weil“ und „Grund“ einerseits und „Sein“ anderer-

seits? Zu diesem Punkt gelangt Heidegger dadurch, dass er, nachdem er über die Bedeutung des „Grun -

des“ reflektierte, nun über die des „Weil“ nachdenkt. „Weil“ sei die verkürzte Form des älteren „dieweilen“.

Eine Redewendung sage: „Man muß das Eisen schneiden, weil es warm ist.“534 „Weil“ sie hier nicht im Sin-

ne des „darum“ gemeint – was in die Sphäre der „Gründe“ und des „Warum“ weisen würde – , sondern

im Sinne von „so lange als“ oder „während“. Man kann an das sprachgeschichtlich wohl verwandte engli -

sche „while“ denken, das ebenfalls „während“ bedeutet. Es ist mit „Weil“ ursprünglich Dauer, mithin Zeit-

lichkeit bezeichnet.  Man denke etwa an die Redewendung „Eile  mit  Weile“.  Heidegger fasst  es  so zu-

sammen:  „Weilen  heißt:  währen,  still  bleiben,  an  sich  und  innehalten,  nämlich  in  der  Ruhe“.  Mit

„Währen“ – das Heidegger von „während“ ableitet – und „immerwähren“ sei zugleich „der alte Sinn des

Wortes ‚sein‘ genannt.“535 Damit ist der zentrale Werkgedanke, der schon dem erstem Hauptwerk den Titel

gegeben hatte, präsent: der Zusammenhang von „Sein“ und Zeit. „Sein“ als das „Immerwähren“ sollte

aber nicht als „Ewigkeit“ gedeutet werden, sondern als das Gewähren-lassen-von … Seiendem. Das „Wäh-

ren“ des Seins536 ist ein Gewähren-lassen: wo und wann immer Seiendes ist, lässt Sein es gewähren, wird

dieses von ihm getragen. Der „Grund“, der das Sein ist, ist  wesentlich ein Tragender – die Charakteristik

des „Tragenden“ verweist jedoch auf das, das getragen wird. Grund ist nur dort, wo er (etwas) trägt – Sein

währt nur, sofern es gewähren (sein) lässt.537 Womit evident ist, dass „Sein“ nicht Heidegger Terminus für

ein Absolutes oder für einen allmächtigen Gott ist. Sein ist nur, sofern es Seiendes sein lässt.538 Weswegen

Heideggers prägnanteste Formel für das „Sein“ lautet: „es gibt“.539

Waren die Bauunternehmen Descartes’, Fichtes und – in abgewandelter Form – auch das Hei -

deggersche Denken des „Weltentwurfs“ noch ganz von dem Gedanken getragen, Beständigkeit durch Kon-

struktion herzustellen, erweist sich in Heideggers spätem Seins-Denken das Sein als das, was allem Begrün-

den allererst und immer schon Bestand gewährt.540 Der von Heidegger offengelegte Zusammenhang von

534 Ibid.
535 Ibid., 207 sq.
536 Ibid., 208.
537 Cf. in diesem Zusammenhang auch die Beobachtungen bei Sommer,  Suchen und Finden,  80: „Denn jeder Grund ist

Grund nur dadurch, daß er es für etwas ist.“
538 Cf.  SuZ, 212, § 43: „Allerdings nur solange Dasein ist, das heißt die ontische Möglichkeit von Seinsverständnis, ‚gibt es‘

Sein.“
539 Cf. Heidegger, „Zeit und Sein“ [1964], in: ders., Zur Sache des Denkens, 3-30, hier 9. Cf. dazu J.-C. Kim, Leben und Da-

sein. Die Bedeutung Wilhelm Diltheys für den Denkweg Martin Heideggers, Würzburg 2001, 301 sq.
540 Vor dem Hintergrund des Dargestellten ist es folgerichtig, dass in Heideggers Descartes-Kritik der Vorwurf der ‚Bodenlo -

sigkeit‘ erhoben wird. (Cf. etwa Heidegger, Einführung in die phänomenologische Forschung [1923/34] (= GA XVII), F.-
W. v. Herrmann, Frankfurt/M. ²2006, 135; für weitere Stellen cf. Kellerer, Zerrissene Moderne, 182, 202). Dass Heidegger
dabei von „Bodenlosigkeit“ und nicht etwa von „Grundlosigkeit“ spricht, erweist die These als plausibel, wonach es in
Hinblick auf die Metaphern-Analyse zwischen „Boden“ und „Grund“ zu unterscheiden gelte. Das Cartesische, selbst-set-
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„Grund“ und Zeitlichkeit im Sinne der Dauer ist jedoch etwas, das – freilich vor dem Hintergrund ver -

schiedener  Zeithorizonte  – auch die  subjektphilosophischen Projekte  motiviert  und zwar  als  Vorsorge.

Nichts anderes motiviert Fichtes metaphorische Rede davon, dass es ein Haus zu bauen gelte, das Wind

und Wetter trotze und sich über die Zeit beständig und zuverlässig erweisen könnte als – um angelehnt an

Heidegger zu sprechen541 – Bleibe für das Weilen des Menschen.542

Sein als Ab-Grund

Am Ende dieses Kapitels zur Metaphorik des „Grundes“ im Werk Heideggers soll noch ein Blick auf die

Vorlesung Der Satz vom Grund geworfen werden. Wo der Vortrag von der Identifizierung von „Sein“ und

„Grund“ zur Überlegung des „Weil“ fortgeschritten war und im Zusammendenken dieser drei Begriffe zu

systematischer Verdichtung gelangt, setzt der Schluss der Vorlesung einen anderen Aspekt. Er soll hier des -

wegen sowie aus zwei weiteren Gründen noch in gebotener Kürze berücksichtigt werden. Heidegger wird

hier die bereits aus der Abhandlung Vom Wesen des Grundes bekannte „Abgrund“-Metapher verwenden –

damit markiert er eine metaphorische Kontinuität, die aber zugleich im Dienst einer systematischen Ver-

zende Cogito wäre ein „Grund“ im Sinne von „Fundament“, das Heideggersche „Sein“, das „Grund heißt“, als „vorliegen-
des Tragendes“ hingegen Boden; der bei Descartes gerade nicht vorgesehen ist. Sidonie Kellerer bringt diese Dimension
von Heideggers Descartes-Kritik auf den Punkt: „Boden gegen Grundlage“ S. Kellerer, Zerrissene Moderne, 193. In diesem
Zusammenhang spricht Kellerer davon, dass sich Heidegger „[s]eit Mitte der 1920er Jahre“ darum bemühe, die „im Deut-
schen, zumal in der abstrakten, philosophischen Sprache, gängig[e] Gleichbedeutung von ‚Grundlage‘ und ‚Boden‘ aufzu-
kündigen.“ (Ibid., 202) Kellerer macht dabei deutlich, dass der Vorwurf der „Bodenlosigkeit“ schon früh neben der philo-
sophiegeschichtlichen  auch  eine  zeitdiagnostische  und  dadurch  politische  Brisanz  erhält.  Die  „Bodenlosigkeit“  des
Cartesianismus ‚stiftet‘ zugleich die Bodenlosigkeit als Charakteristikum des modernen Zeitalters. Cf. ibid., 202 sq.

Es wäre eine eigenständige Untersuchung wert, Heideggers Metaphorik der „Bodenlosigkeit“ resp der „Boden -
ständigkeit“ nachzugehen. Eine solche Studie hätte ein Doppeltes zu leisten: Das Vorkommen dieser Metaphorik in syste -
matischen, philosophiegeschichtlichen, zeitdiagnostischen und kulturkritischen sowie politischen Überlegungen Heideg-
gers  als  etwas  zu  deuten,  das  weder  eine  allzu  schnelle  Verknüpfung  und  Identifizierung  dieser  verschiedenen
Themenbereiche mittels der gemeinsamen Bildsprache gestattet, noch aber etwas ist, das erlaubt, die gemeinsame Bild -
sprache als zufällig und äußerlich abzutun. So wenig philosophische Systematik, Philosophiegeschichte, Zeitdiagnostik
und Kulturkritik vorschnell zusammengebracht werden dürfen, so wenig lassen sie sich bei der Text-Lektüre definitiv von-
einander trennen. Dies gilt insbesondere für ein Werk wie das Heideggersche, das fast unentwegt gegen eine lebensferne,
akademische Schulphilosophie polemisiert. Wie philosophische Begriffsbildung und emphatisch-reflexive Zeitgenossen-
schaft in Heideggers Denken aufs Engste verzahnt sind, zeigt P. Sloterdijk, „Heideggers Politik. Das Ende der Geschichte
vertagen“, in: ders., Was geschah im 20. Jahrhundert, Berlin 2016, 209-52.

„Bodenlosigkeit“ und die ihr verwandte Metapher der „Entwurzelung“ sind gängige Topoi einer Kritik der Mo -
derne und als solche kommen sie bei Heidegger durchaus vor. Cf. etwa eine Passage aus der Einführung in die Metaphysik
von 1935, in der von der „Raserei der entfesselten Technik und der bodenlosen Organisation des Normalmenschen“ die
Rede ist. (Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 28.) In einer Rede aus dem Jahr 1955 heißt es: „Die Bodenständigkeit
des heutigen Menschen ist im Innersten bedroht. Mehr noch: Der Verlust der Bodenständigkeit ist nicht nur durch äußere
Umstände und Schicksale verursacht, auch beruht er nicht nur auf der Nachlässigkeit und oberflächlichen Lebensart der
Menschen. Der Verlust der Bodenständigkeit kommt aus dem Geist des Zeitalters, in das wir alle hineingeboren sind.“
(Heidegger, Gelassenheit. Zum 125. Geburtstag Martin Heideggers. Heideggers Meßkricher Rede von 1955 , eds. A Denker,
H. Zaborowski, Freiburg–München 2014, 15 sq.)

Die Metapher des Verlusts von „Bodenständigkeit“ und der „Entwurzelung“ verweisen schließlich auch auf Hei -
deggers Antisemitismus. Cf. etwa Heidegger, Überlegungen XII-XV (= GA 96), ed. P. Trawny, Frankfurt/M. 2014, 121; zit.
n. P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, Frankfurt/M. ²2014, 33. „Bodenlosigkeit“, „Ent-
wurzelung“ usw. sind wiederum keine Heideggerschen Übertragungen, sondern gängige Metaphern des Antisemitismus.
Cf. dazu N. Berg, Lufmenschen. Zur Geschichte einer Metapher, Göttingen ²2014, 20-2. Zu Heideggers Antisemitismus
cf. D. Di Cesare, Heidegger, die Juden, die Shoah, Frankfurt/M. 2016.

Bei alledem ist aber zu sehen, dass die von Kellerer angedeutete Opposition von „Bodenlosigkeit“ und „Boden -
ständigkeit“ zwar für ein erstes Verständnis hilfreich ist, aber mittels ihr kann man der Uneindeutigkeit und Heterogenität
des Heideggerschen Diskurses nicht gerecht werden. Heidegger ist nicht einfach der reaktionäre Denker der „Bodenstän-
digkeit“, der die entfesselte Bodenlosigkeit der Moderne bekämpft. Allein bereits die oben diskutierte Konzeption der
Freiheit des Daseins als „Abgrund“ sprengt diese Entgegensetzung. Auch der positive Bezug auf die Kantische Allegorie
der „Selbsthalterin“ in der Kontroverse mit Cassirer wäre hier zu nennen.

541 Die Frage nach dem „Wohnen“ des Menschen thematisiert Heidegger in dem Vortrag „Bauen Wohnen Denken“ von 1951.
542 Damit erweist sich abermals Blumenbergs hermeneutischer und quasi-anthropologischer Zugriff auf philosophische Me -

taphorik als fruchtbar, der zu unterscheiden ist von einer kognitivistischen (positivistischen) Metaphern-Theorie: die Me-
taphorik wird nicht auf die Anthropologie reduziert, sondern durch sie zu verstehen gesucht.
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schiebung steht. Denn wo es in der Abhandlung von 1929 noch geheißen hatte, die Freiheit des Daseins sei

„Abgrund“, wird Heidegger nun davon sprechen, dass das „Sein“ „Abgrund“ sei. Dies stellt eine signifi-

kante Verschiebung der Metapher dar, der den radikalen Wandel („Kehre“) des Heideggerschen Diskurses

markiert.

Werde der „Satz vom Grund“ in der Weise des Hinhörens auf seinen Zuspruch ausgelegt, bedeute er:

„Sein und Grund: das Selbe“, zugleich aber auch: „Sein: der Ab-Grund.“543 Dies wird zunächst dadurch

erklärt, dass „Sein“, insofern es „als Grund west“, also Seiendes anwesen lässt, selber keinen Grund habe.544

Dies impliziere jedoch gerade nicht, dass Sein sich stattdessen „selbst begründet“. Jeder „Anschein von Be -

gründbarkeit“ verfehle das Sein, insofern es dadurch als Seiendes missverstanden werde. 545 „Sein“ sei we-

sentlich „grund-los“.546

Hier stelle sich aus Sicht eines Denkens „nach de[n] Regel[n] der gewöhnlichen Logik“, wie

Heidegger  sogleich einräumt,  eine  wesentliche  Frage.  Liegt  in der  zweifachen Bestimmung „Sein und

Grund: das Selbe“ und „Sein: der Ab-Grund“ nicht ein Selbstwiderspruch, insofern ersteres doch meine:

„Sein = Grund“ und demgemäß „Sein“ nicht zugleich „Grund“ und „Ab-grund“ sein könne? 547 Tatsäch-

lich liege darin aber kein Widerspruch. Denn was es zu denken gelte, sei: „Insofern Sein gründen ‚ist‘, und

nur insofern, hat es keinen Grund.“548 Es gilt hier darauf zu achten, dass Heidegger zwischen „ist“ und

„hat“ unterscheidet: „Sein“ hat keinen Grund, aber Sein „ist“ gründen. Es ist bezeichnend, dass Heidegger

hier auf einmal wieder von „Gründen“ statt „dem Grund“ spricht, womit – wie in der Abhandlung von

1929 – ein Geschehen gemeint ist, nur dass jetzt „Sein“ und nicht „Dasein“ als dieses Geschehen gedeutet

wird. Dies ist jedoch eine Verschiebung von „Sein und Grund: das Selbe“ zu „Sein ‚ist‘ gründen‘“, die von

Heidegger stillschweigend und unkommentiert vollzogen wird.

An dieser Stelle führt er eine weitere Metapher ein, die illustrieren soll, dass sich an diesem

Punkt, an dem man beginnt, das Wesen des „Seins“ nicht mehr als „Seiendes“ misszuverstehen, dass sich

an diesem Punkt ein Übergang in eine neue Art des Denkens vollziehe. Eine neue Art des Denkens, die

sich – was in dieser Vorlesung nicht explizit betont wird, aber anderenorts programmatisch formuliert

wird – auf signifikante Weise von dem unterscheidet, was bisher als Philosophie, genauer: Metaphysik ge-

golten hat. Im Nachdenken über das Sein als „Grund“ und „Ab-grund“ zugleich merkten wir, „daß wir

aus dem Bereich des bisherigen Denkens abgesprungen und im Sprung sind.“549 Die Metapher des „Ab-

sprungs“ ist eine bevorzugte des mittleren und späten Heidegger.550 Sie verbildlicht eine Bewegung die von

etwas abspringt hin auf Neues zu. Sie ist das Bild eines Übergangs, eines Von-Zu, eines Über-Zu. Dass ge-

rade ein solcher Gedanke, der immer ein programmatisch-prospektiver ist, hochgradig metaphernbedürf-

tig  ist, lehrt etwa ein Blick auf die Kontroverse zwischen Heidegger und Ernst Jünger über dessen Text

543 Heidegger, Der Satz vom Grund, 184.
544 Cf. ibid., 185
545 Ibid.
546 Ibid.
547 Cf. ibid.
548 Ibid.
549 Ibid.
550 Cf. etwa Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 4 sq.
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Über die Linie.551 Die Metapher des „Absprungs“ rechnet zugleich ins erweiterte Bildfeld des „Grund und

Bodens“. Der „Absprung“ kann dabei als Hinüberspringen-nach oder als Hinunterspringen-von verstan-

den werden. Mit solchem „Absprung“ geht dabei aufgrund des Umstands, dass man den sicheren Boden,

auf dem man gestanden hatte, verlässt, die Gefahr des Ab-Sturzes einher. Genau auf diese metaphorische

Dimension verweist Heidegger im nächsten Satz: „Aber fallen wir mit diesem Sprung nicht ins Bodenlo-

se?“552 Wo im Vortrag lediglich von einem Schwindelgefühl sowie einem Sturz ins „Ratlose“ die Rede

war,553 wird hier explizit der metaphorische Bezug zum „Boden“ hergestellt. Das „bisherige Denken“, das

man als das der klassischen Metaphysik deuten muss, stellte demnach so etwas wie einen stabilen Boden

dar, oder – berücksichtigt man Heideggers Descartes-Kritik – jedenfalls den Schein eines solchen. Im Mo-

ment des Absprungs von diesem versetzt man sich in die Gefahr des Sturzes in ein „Bodenloses“. 554 Die

bildliche Konsequenz müsste mithin darin bestehen, dass durch diesen Absprung vom metaphysischen

Denken zugleich ein Aufsprung auf ein neues, nachmetaphysisches Denken in Aussicht gestellt ist.555

Eine so eindeutige Antwort gibt er jedoch nicht. Der Absprung vom bisherigen Denken be-

deutet zugleich tatsächlich einen Sturz ins Bodenlose und auch wieder nicht – und dies in mehrfacher

Hinsicht. Er bedeute das Bodenlose „insofern jetzt das Sein nicht mehr auf einen Boden im Sinne des Sei-

enden gebracht und aus diesem erklärt werden kann.“556 Zugleich bedeute der Absprung aber auch, dass

das „Sein jetzt erst als Sein zu denken ist.“ Dies wäre eine Perspektive, die die Verhältnislosigkeit des Sturzes

ins Bodenlose abwendet: „Der Sprung läßt […] das Denken so wenig ins Bodenlose im Sinne des völlig

Leeren fallen, daß er erst das Denken in die Entsprechung zum Sein als Sein, d. h. zur Wahrheit des Seins

gelangen läßt.“557 Dieses In-die-Entsprechung-bringen bedeutet aber – bildlich gesprochen – nicht einfach

die Wiederherstellung des alten Zustandes eines Standes auf sicherem Terrain, nur dass nun statt auf dem

Seienden auf dem Sein gestanden würde. Das „Sein“ als das „zu-Denkende“ werde nun das „Maß-geben-

de“, dem sich das Denken „an[zu]messen“ habe – dabei verbleibe es jedoch stets „das für uns Unermeßli-

che.“558

Damit ist  eine klare Differenz zwischen „Sein“, als  dem „Unermesslichen“ und „uns“, den

Menschen, gezogen. Nicht mehr „Dasein“, „Sein“ ist „Abgrund“. Damit ist die Abkehr von der Konzepti-

on der Abhandlung von 1929 offensichtlich. Der systematisch letzte Schritt der Vorlesung besteht darin,

dass diese Selbstkritik um einen weiteren Aspekt ergänzt wird. Heidegger realisiert diese Selbstberichti -

551 Auf diese Kontroverse, die man als eine Verständigung über die ‚Topographie des Nihilismus‘ deuten könnte, kann hier
nicht eingegangen werden. Cf. dazu G. Figal, „Der metaphysische Charakter der Moderne. Ernst Jüngers Schrift Über die
Linie  (1950) und Martin Heideggers Kritik  Über „Die Linie“  (1955)“, in: ders.,  Zu Heidegger. Antworten und Fragen,
Frankfurt/M. 2009, 205-221; F. Balke, „Ernst Jünger. Kontroverse über den Nihilismus“, in: D. Thomä (ed.), Heidegger-
Handbuch, 381-8; M. Weinberg, „Über die Linie“, in: M. Schöning (ed.), Jünger-Handbuch. Leben–Werk–Wirkung, Stutt-
gart–Weimar 2014, 183-5; P. Trawny, „Martin Heidegger“, in: ibid., 368-72.

552 Heidegger, Der Satz vom Grund, 185.
553 Cf. ibid., 205.
554 Dieses metaphorische Szenario eines „Absprungs“ samt der Gefahr eines Sturzes ins „Bodenlose“ oder in einen „Ab -

grund“ ist bereits ein Topos philosophischer Programmatik um 1800, nämlich in der auf Kant und Fichte nachfolgenden
idealistischen Systemphilosophie Schellings und besonders  Hegels. Cf.  bei  Hegel etwa in den frühen Jenaer Schriften
TWA II, 19, 430-3.

555 „Nachmetaphysisches Denken“ ist hier freilich nicht in dem Sinn gemeint, in dem dieser Begriff von Habermas verwendet
wird. Cf. G. Figal, „Der metaphysische Charakter der Moderne“, 221.

556 Heidegger, Der Satz vom Grund, 185.
557 Ibid.
558 Ibid.
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gung dadurch, dass er nach der „Abgrund“-Metapher ein weiteres Konzept, das er in der frühen Abhand -

lung eingeführt hatte, aufgreift und umdeutet: die Vorstellung des „Spiels“.

In Vom Wesen des Grundes war „Spiel“ im Sinne des „Einspielens von Überschwung und Ent-

zug“ der Freiheit des Daseins gemeint. Nun wird es im Zusammenhang des erläuterten „Absprungs“ in

die „Entsprechung“ zum Sein gebraucht. Das „Nach-denken“ sei ein „Weitsprung, der das Denken ins

Spiel mit dem bringt, worin das Sein als Sein ruht, also nicht mit solchem, worauf es als seinem Grund be-

ruht.“559 Besagter Sprung leite – Heidegger denkt hier fortgesetzt in räumlichen Metaphern – „in die Weite

jenes Spiels, auf das unser Menschenwesen gesetzt“ sei im Sinne des „aufs Spiel gesetzt“-seins.560 Hier ist

die Abkehr von der „Spiel“-Konzeption aus  Vom Wesen des Grundes noch nicht vollzogen, denn auch

beim „Einspielen“ der Transzendenz des  Daseins  ging es  um dessen Wesen sofern sein „Seinkönnen“

Spieleinsatz war. Heidegger betont aber, dass „die bisherige Denkweise“ – damit ist neben der metaphysi-

schen Tradition auch sein eigener, fundamentalontologischer Ansatz einer „Metaphysik des Daseins“ ge-

meint – nicht ausreiche, dieses Spiel zu denken. Denn diese inadäquate Denkweise bestimme das Spiel „als

Dialektik von Freiheit und Notwendigkeit“ und lokalisiere es damit „im Gesichtskreis des Grundes, der

ratio, der Regel, der Spielregel des Kalküls“.561 In der Formel „Dialektik von Freiheit und Notwendigkeit“

kann man das „Einspielen von Überschwung und Entzug“ wiedererkennen, das damit als etwas kritisiert

wird, das „Grund“ nicht wesentlich genug konzipiert, sondern schon voraussetzt und innerhalb der Sphä -

re der „Gründe“ verbleibt. Mithin ist damit angedeutet, dass nur ein Denken, das als Referenzpunkt das

Sein und nicht die menschliche Subjektivität bestimme, dieses „Spiel“ denken könne, „in das wir Strebli-

che gebracht sind“.562

Heidegger führt den Gedanken des „Spiels“ noch weiter aus, indem er eine Interpretation ei -

nes Fragments Heraklits vornimmt.563 Statt aber dieser Auslegung nachzugehen, soll  noch einmal zum

Wortlaut des Vortrags von Der Satz vom Grund zurückgekommen werden. Dort spricht Heidegger un-

gleich verständlicher aus, was mit diesem neuen Denken „auf dem Spiel steht“.  Die Metapher des „Ab-

sprungs“ taucht auch im Wortlaut des Vortrags auf, allerdings in einem Zusammenhang, der deutlicher er-

kennen lässt, dass Heidegger mit der Formel von einem „Absprung“ von der „bisherigen Denkweise“ auf

eine umfassende Kritik des neuzeitlich-rationalistischen Denkens, das er als Folge der Konzeption der Me-

taphysik deutet, abzielt. Selbst die Besinnung auf das „Sein“ als das „Währen“ im Sinne der „Weile“ könne

das Fragen nach dem „warum?“ nicht zum verstummen bringen: „Denn wir können aus dem gegenwärti-

gen Zeitalter nicht herauspringen, das vom Grundsatz des zustellenden zureichenden Grundes durchwal-

tet ist.“564 Man könne nur ein Doppeltes tun: „der Gewalt des Grundsatzes“ folgen und zugleich „dem

Großmächtigen des Wortes vom Sein nachsinnen.“565 Solches Nachsinnen des „Zuspruch[s] des Seins“566

leite jedoch zu solchem fragenden Denken:

559 Ibid., 186.
560 Ibid.
561 Ibid.
562 Ibid.
563 Cf. ibid., 187 sq.
564 Ibid., 208.
565 Ibid.
566 Ibid., 209.
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Erschöpft die […] Bestimmung, daß der Mensch das animal rationale sei, das Wesen des Menschen? […] Oder
bleibt nicht das Wesen des Menschen, bleibt nicht seine Zugehörigkeit zum Sein, bleibt nicht das Wesen des
Seins immer noch und immer bestürzender das Denkwürdige?567

567 Ibid., 210.
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Schluss
Diese Studie hat den Versuch unternommen die Geschichte der Metapher des Fundaments und der mit

ihr zusammenhängenden Bildkomplexe wie Boden und Architektur in der Philosophie der Neuzeit zu re-

konstruieren. Anhand eingehender Text-Analysen vor allem programmatischer und methodischer Passa-

gen in Werken Descartes’, Kants, Fichtes und Heideggers wurden Motivationen, Funktionen, Aporien,

Umbesetzungen und Ersetzungen des Fundierungs-Paradigmas aufgedeckt. Bereits bei der Auseinander-

setzung mit Descartes’ Bildgebrauch konnte der Umstand verzeichnet werden, dass die Metapher der Fun-

dierung als eine  programmatische Leitmetaphorik fungiert.  Ein Befund, der durch Lektüren der Texte

Kants, Fichtes und auch Heideggers bestätigt wurde, wobei sie bei Kant und besonders bei Fichte zugleich

als Systemmetapher fungiert. Im Bild der Fundierung artikuliert sich der Einsatz des philosophischen Be-

mühens. Im Rückgriff auf das anthropologisch hochgradig signifikante Bildfeld von Boden, Fundament

und Architektur betreibt neuzeitliche philosophische Programmatik Sinnstiftung in eigener Sache. Wobei

die Metaphern in diesem Zusammenhang stets in einem Kontext der Inszenierungsrhetorik der Texte per-

spektiviert wurden. Ebenfalls bereits bei Descartes konnte der signifikante Befund registriert werden, dass

das Bildfeld der Fundierung zum Zweck reaktiver Projekte aktiviert und in der Spezifizierung als das von

Re-Fundierungen lanciert wurde. Bereits Descartes sprach von der Notwendigkeit einer Re-Fundierung

der Philosophie. Die Fundierungs-Metaphorik kann vor diesem Hintergrund als Konstituens einer Kri-

senrhetorik gedeutet werden, die zugleich auf einen radikalen Neu-Anfang setzt. Fundierung wird als Re-

Fundierung nötig, wo Mangel an epistemischer und ontologischer Solidität empfunden wird. Die Struk-

tur der Iteration, die in eigentümlicher Spannung zu Anspruch und Mythos voraussetzungsloser Erst-

Begründung moderner Subjektivität steht, ist in der neuzeitlichen Philosophie von Anbeginn angelegt. Sie

wird in den Projekten radikaler Neu-Ansätze bei Kant, Fichte und schließlich Heidegger nur immer trans-

parenter. Ein ‚ganz anderes Denken‘, wie es dem späten Heidegger vorschwebt, ist bereits die Sache Des-

cartes’. Besagte Spannung ist nichts, was die Metapher erst in die Philosophie hineintragen würde. Aber

an der Bildlogik der Metapher, die eine unverfügbarer Vorbedingungen und gerade keine selbstgesetzter

Voraussetzungslosigkeit ist, lässt sie sich in exemplarischer Weise ablesen.
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