Ladies and Gentlemen!
Sehr geehrte Damen und Herren!
My name is BukTom Bloch, I am the owner of Free Library Pegasus (Freie
Bibliothek Pegasus), here.
Ich bin BukTom Bloch, Gründer der Freien Bibliothek Pegasus hier.
"Bloch" is one of my names - and it is the name of the philosopher Ernst
Bloch, too.
"Bloch" ist mein Nachname - und es ist auch der Name des Philosophen
Ernst Bloch.
We both lived / live in Ludwigshafen, germany.
Wir leben / lebten beide in Deutschland, in Ludwigshafen.
Hier in SL gibt es seit kurzer Zeit etliche Informationen zu Ernst Bloch.
Since a short time you can get informations about Ernst Bloch around here in
SL.
Everything at Pegasus is free and full perm. This is a uncommercial SIM.
Alles bei Pegasus ist kostenlos, free und full perm. Dies ist eine
unkommerzielle SIM!
We are very proud about the fact Gary Zabel, PhD (SL: Georg Janick) will tell
us something about Ernst Bloch today!
Wir sind sehr stolz, dass Professor Gary Zabel (SL: Georg Janick) uns heute
hier einiges zu Ernst Bloch sagen will.
For this we say a big THANKS to Gary / Georg!
Wir danken hierfür Gary / Janick SEHR herzlich!
A big "thank you" from me, BukTom to Kueperpunk Korhonen (from the
fantastic literature - group Brennende Buchstaben), too! He helped very
much, to make this event possible!
Meine ganz persönlichen Dank an Kueperpunk Korhonen von der
fantastischen Literaturgruppe Brennende Buchstaben! Ohne ihn wäre dieses
Ereignis hier nicht möglich gewesen!
And: thank you all for being here!! We really enjoy this!
Und: vielen Dank für Euer Aller Erscheinen. Wir freuen uns wirklich sehr
darüber!
But now: Gary Zabel / Georg Janick!
Aber nun endlich: Gary Zabel / Georg Janick!
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Prof. Gary Zabel, PhD
(SL: Georg Janick)
über Ernst Bloch (8/2012)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prof. Gary Zabel, PhD
(SL: Georg Janick)
über Ernst Bloch (8/2012)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„Ich habe schon einiges über Bloch
geschrieben - allerdings nun schon
eine Weile nicht mehr - so haben Sie
bitte etwas Geduld mit mir.
Wie schon BukTom erklärt hat, ist
Ernst Bloch in Ludwigshafen am
Rhein geboren worden - und jenseits
dieses Flusses liegt die Stadt
Mannheim. Bloch selbst fand diese
Tatsache bedeutsam und
bemerkenswert. Ludwigshafen war
eine Industriestadt und Mannheim
hatte immer noch den Flair einer
mittelalterlichen bürgerlichen Stadt
mit wunderschönen Kathedralen und
dergleichen. Er nannte die große
Nachbarschaft der beiden Städte eine
„Unzeitgenössischkeit“.
Zwei Ströme der Zeit, einer davon aus

der Vergangenheit.
Die marxistische Kritik des utopischen
Sozialismus zielt darauf ab, dass
bloße Träume nicht in realen
gesellschaftlichen Kräften verwurzelt
sind. Doch Bloch zeigte auf, dass die
Träume der Menschen durchaus reale
gesellschaftlichen Kräfte sind und
dass die Marxisten diejenigen
ignorieren, die ihre zerbrechlich
entwickelten sozialen Beziehungen
opfern müssen, um die Verwirklichung
ihrer Träume zu erreichen.
Bloch wies darauf hin, dass viele
dieser Beziehungen es allerdings
tatsächlich verdienen geopfert zu
werden.
Dass vieles aus der Vergangenheit
Unterdrückung darstellte und dass
diese Vorstellungen dann auch in den
Werken der Kultur, Kunst, usw.
verwurzelt sind.
Über die Menschen kann nichts
begriffen werden, wenn man die

Dimension“Hoffnung“ bei ihnen außer
acht läßt. Die Hoffnung ist es, die die
Visionen einer besseren Zukunft und
den Menschen in seinem
gegenwärtigen, aktuellen Sein
verbindet.
Das war eine zentrale Aussage in
Blochs Arbeit. Er war, wie Sie wissen,
ein Marxist. Aber er fand eine
Möglichkeit alte Gedankenstränge
einzufügen die von den Marxisten
außen vor gelassen wurden, unter
anderem Neoplatonismus,
Okkultismus, eschatologische
Religion und andere. Er brachte diese
beiden Arten von Gedankensträngen
zusammen, zuerst in einem Buch
welches er als junger Mann schrieb,
„Geist der Utopie“. Er stand hierbei
auch unter dem Einfluss seiner Frau,
einer Russin mit Einflüssen aus der
christlichen Mystik und anschließend
schrieb er sein Meisterwerk „Das
Prinzip Hoffnung“. Es ist das zweite

Buch auf welches ich mich
konzentrieren möchte, weil Bloch
darin etwas entwickelt, dass wir eine
„Ontologie der Hoffnung“ nennen
können. Er sagt, dass die
grundlegende Motivation
(Handlungszwang) der Menschen eine
Art „Hunger“ ist. Gemeint ist der
Versuch dem Mangel zu entkommen.
Mangel jeder Art und Hunger
verursachen Hoffnung, weil ein Gefühl
von einer besseren Zukunft entsteht,
genauso wie Technologie,
Wissenschaft, Mode, Märchen, eine
Vielzahl von Dingen. Alle diese Felder
der Kultur haben utopische Elemente.
Utopie bezieht sich auf das
Wunschbild der kompletten/erfüllten
Menschheit. Dieser Gedanke dehnt die
Idee der Utopie über die Sozialutopien
von z.B. Thomas Morus hinaus aus.
Bloch entwickelte dieses
weitreichende Konzept in einer
Debatte zwischen zwei Seiten. Er

bekämpfte sowohl die Linke, als auch
die Rechte. Für Konservative sind
Utopien die Träume der Intellektuellen.
Utopien sind Träume von
Intellektuellen die anfällige
entstandene soziale Beziehungen
opfern bei dem Versuch Ihre Träume
zu verwirklichen. Bloch wies darauf
hin, dass viele dieser Beziehungen zu
Recht geopfert wurden und dass viel
aus der Vergangenheit
unterdrückerisch wäre. Aber er
kämpfte auch gegen die Linke. In der
marxistischen Tradition wird auf
Engels zurück gehend zwischen
utopischem Sozialismus und
wissenschaftlichem Sozialismus
unterschieden. Der Marxist kritisiert
utopischen Sozialismus ein bloßer
Traum zu sein, der nicht auf sozialen
Kräfte basiert. Aber Bloch wies darauf
hin, dass die Träume der Menschen
reale Kräfte sind und dass Marxisten
diese Kräfte gefährlicher Weise

ignorieren.
Bedenken Sie, es war die Zeit als der
Faschismus aufkam und den Träumen
Beachtung schenkte, rückschrittlichen Träumen! Bloch
glaubte, dass Marxisten den
Faschismus niemals besiegen
könnten, wenn sie keinen Raum für
andere Träume schaffen würden.
Deshalb wollte er die Idee der Utopie
für die Linke wiederbeleben und
verschrieb sein Leben und seine
Arbeit diesem Vorhaben. Bitte
beachten Sie aber, dass für ihn die
Utopie überall um uns herum existiert:
In den Märchen für unsere Kinder, in
der Musik die wir hören, in den Bildern
die wir lieben, in den Gebäuden in
denen wir leben und in den Träumen
der Vergangenheit die nun unsere
Kultur bilden. Sie müssen aus der
Konformität befreit werden und sie
müssen ihren explosiven und
revolutionären Charakter

zurückerhalten. Als ich mit Second
Life (SL) vertraut und in diese Virtuelle
Welt involviert wurde, war mir
sogleich klar, dass SL ein utopisches
Potenzial hat. Immerhin fliegen wir
hier, zum Beispiel – das ist eine
erstaunliche Sache. Die Menschheit
träumte vom Fliegen über tausende
von Jahren. Und hier gibt es noch so
viele weitere Versuche der
Wunscherfüllung! Nicht alle davon
sind gut. Auf verschiedene Weisen
betrachtet ist die in SL ebenfalls
entstandene differenzierte Sexszene
eine Utopie mit einem Preis …“
------ (( Zwischenruf )) -----[14.28] XXX: Georg, ich habe eine
Frage.
[14.28] Georg Janick: Ja, bitte.
[14.29] XXX: Wer darf Wünsche in gut
oder nicht gut qualifizieren? Wer hat
das Recht, dies zu tun?

[14.29] Georg Janick: Eine gute Frage.
Ich denke, dass Wünsche als reine
Wünsche verstanden, alle denselben
Status haben. Als reine Wünsche sind
sie alle gleich. Wenn man aber
versucht, sie zu realisieren und
auszuleben - wird es kompliziert und
schwierig. Nehmen wir Blochs eigenen
Fall. Er wurde zeitweise ein Verteidiger
Stalins. Heutzutage verstehe ich, wie
es dazu kommen konnte. Aber ich
denke es war falsch! Es gibt in dieser
Hinsicht etliche Argumente - aber das
führt jetzt auf ein zu weites Feld.
Der Punkt ist: solange man etwas nur
als Wunsch in Betracht zieht, wird
niemand etwas wirklich kritisches
dazu sagen. Aber wenn man beginnt
ihn in die Realität umzusetzen - dann
haben wir alle etwas dazu zu sagen!
Und das ist auch die Antwort auf die
Anfangsfrage. Wer hat das Recht
hierzu? Wir alle.
[14.33] XXX: Natürlich nicht!

[14.33] Georg Janick: Nun gut. Sagen
Sie uns warum.
[14.34] XXX: Weil meine Wünsche und
Träume meine Wünsche und Träume
sind! Und wenn ich sie Realität werden
lassen will, hat NIEMAND das Recht
mir in dieser Hinsicht Vorschriften zu
machen! Mir nicht und auch meine
Wünsche hat er zu respektieren!
[14.34] Georg Janick: Und was, wenn
der Wunsch um den es geht, der ist,
mich zu töten?
[14.34] XXX: Nun ja, das ist dann
etwas anderes.
[14.35] XY: Ich habe aber das Recht,
Ihren Wunsch zu beurteilen ... aus
meiner Sicht ...
[14.35] XXX: Nein, nicht wirklich.
Wenn meine Wünsche nicht mit den
Wünschen der betreffenden Person
kollidieren - dann darf diese das nicht
tun!
[14.35] Georg Janick: Aber warum
bringen Sie denn jetzt die Frage der

Autorität hier auf?
[14:36] XXX: Weil ich keinerlei
Autorität in Hinsicht auf meine
Wünsche akzeptiere.
------- (( Zwischenruf Ende )) -----„Lassen Sie uns beginnen beim
Wunschbild und seiner Verkörperung
in den Leistungen der Kultur. Wir
können bildliche Kunst als erstes
nehmen. Für Bloch ist Kunst Utopie,
selbst wenn sie keine Utopie abbildet.
Kunst beinhaltet eine Perfektion von
Form, die nicht in der Wirklichkeit
existiert. Sie drängt den Ausdruck zu
einem Extrem, den wir im normalen
Leben nicht antreffen. In diesem Sinne
ist sie Utopie.
Aber die bildenden Künste waren nicht
sein oberstes Interesse. Sein
ästhetisches Hauptinteresse galt der
Musik. Und das ist interessant.
Denn Musik, reine Musik, handelt nicht

„von" irgendwas. Und dennoch sagt
uns Bloch, dass sie die utopischste
aller Künste sei – im Geiste von
Utopia. Er sagt, dass Musik Utopie sei,
weil sie der Ausdruck menschlicher
Subjektivität und ein Ausdruck ihrer
Tiefe sei.
In seiner Jugend stand Bloch dem
Expressionismus in der Kunst nahe.
Er schrieb über die expressionistische
Bewegung und sie wurde wichtig für
ihn. In der expressionistischen Malerei
sah er dasselbe Bestreben, das er in
großartiger Musik sah, um das
menschliche Subjekt zu zeigen,
welches er „arcanum", ein Geheimnis,
nannte. Das ist also in gewissem
Sinne der Schlüssel zum Geheimnis
des Seins. Es ist, als käme das Sein
dennoch zum Ausdruck im
Sichtbarwerden der menschlichen
Subjektivität. Er sah sie unterworfen
und eingeengt in Verboten, blockiert
durch soziale Strukturen. Und der

Klang in der Musik ist ein Protest
gegen diese Blockade und das Abbild
eines Subjekts, das letztendlich frei
ist. Je tiefer wir eindringen in uns
selbst, in das Reich des
künstlerischen Ausdrucks, desto mehr
können wir erkennen, dass wir
großartiger sind als es zunächst
scheint. Erinnern Sie sich, dass ich
zuerst sagte, dass Bloch durch die
christliche Mystik beeinflusst war. Er
sieht die Gestalt Jesu als ein Symbol
des Selbst, das seine wahren Tiefen
erlangt, und Musik als Medium, in
welchem dies stattfindet. So können
wir zum Beispiel in der Musik der
frühen Renaissance die Entstehung
eines Maßstabs als eine wohl
geordnete Folge von Noten sehen,
eine Anweisung von Ausdruck, die uns
befähigt, die Tiefen der Subjektivität zu
reflektieren, ebenso wie die
Aussagekraft der Stimme in
gesungener Musik mit

ausschmückenden Instrumenten und
so fort. All dies strebt am Ende dem
„Prinzip Hoffnung" zu. Er bezieht sich
auf einen Mythos, den Mythos von
Syrinx, der Dyade (Zweigeteiltheit).
Die Nymphe spielt auf den Feldern mit
ihren Freunden, und der Gott Pan
kommt, um sie zu entführen. Sie bringt
ihre Freunde auf magische Weise
dazu, sie in ein Schilfrohr zu
verwandeln, das mit den anderen
Schilfrohren vom Wind bewegt wird. Pan
nimmt eine handvoll Schilf,
bindet es zusammen, sie
eingeschlossen, und bläst auf dem
Schilf wie auf einer Flöte. Er hört ihre
Stimme. Sie ist abwesend und
dennoch anwesend in dem Klang des
Instruments. Das Objekt seiner Lust
spricht zu ihm.
Aber das Wunschbild ist anwesend in
der Musik als einer wohl geordneten
Abfolge von Noten. Theodor Adorno
ist besser bekannt als der Philosoph

der Musik. Aber Bloch war ein ebenso
starker Denker. Nur dass Adorno
argumentiert hat, dass Musik sozialen
Inhalt hat, sogar wenn sie sich nicht
auf die Gesellschaft bezieht. Ihr
sozialer Inhalt rührt von der Tatsache
her, dass die Sprache der Musik das
Produkt der Geschichte ist, der
sozialen Vergangenheit. Doch Bloch
war selbst in seinen späten Arbeiten,
skeptisch in Bezug auf soziale
Strukturen. Für ihn ist die Befreiung
der Musik kein soziales, sondern ein
radikales Thema. Es ist eine
eigenartige Haltung für einen
Marxisten. Aber so gesehen war Bloch
eben ein sehr eigenartiger Marxist.“
+++ ENDE +++

Englischer Original – Text:
14:09] Georg Janick: I have written a
bit about Bloch but not for a while so
you may have to bear with me As
BukTom said Bloch was born in
Ludwigshafen and across the river
there is the town of Mannheim. He
found this significant. Ludwigshafen
was an industrial city: and Mannheim
still had the mark of the Middle Ages
Beautiful cathedral and so on. He
called the proximity of the two
"noncontemporaniety". Two streams
of time, one from the past. The Marxist
criticize utopian socialism for being
mere dreaming not being rooted in
real social forces. But Bloch pointed
out that peoples dreams are real social
forces and that Marxists ignore them
who will sacrifice delicately evolved
social relationships to the attempt to
realize their dreams. Bloch pointed out

that many of these relationships
deserve to be sacrificed That much
from the past is oppressive and these
images are embodied in works of
culture, art. Nothing at all can be
understood about people apart from
the dimension of hope. Hope produces
wish-images and one from the present
coming together. That was an
important theme in Blochs work. He
was, as you know, a Marxist. But he
found a place for ancient streams of
thought that Marxism had not
incorporated including NeoPlatonism,
occultism, Eschatological religion and
others. And he brought the two
streams together, first in a book he
wrote when he was still a young man,
Spirit of Utopia. He was under his
wife's influence then a Russian
influenced by Christian mysticism,
and then in his masterwork The
Principle of Hope. It is the second
book I want to focus on because there

Bloch develops what we could call an
ontology of hope. He says the must
basic drive in people is hunger. In the
sense of the attempt to overcome
deprivation, Deprivation of all kinds
and hunger produces hope as the felt
anticipation of a better future but also
technology, science, fashion, fairly
tales, a great number of things. All of
these domains of culture have utopian
elements. Utopia refers to the wishimages of human fulfilment.This
expands the idea of utopia beyond the
social utopias of Thomas More for
example. Bloch developed this
expansive conception in a debate with
two sides. He fought the left as well as
the right. For conservatives Utopias
are dreams of intellectuals. Utopias
are dreams of intellectuals who will
sacrifice delicately evolved social
relationships to the attempt to realize
their dreams. Bloch pointed out that
many of these relationships deserve to

be sacrificed. That much from the past
is oppressive. But he also fought the
left. In the Marxist tradition the
distinction is made first by Engels
between utopian socialism and
scientific socialism. The Marxist
criticize utopian socialism for being
mere dreaming not being rooted in
real social forces. But Bloch pointed
out that peoples dreams are real social
forces and that Marxists ignor them at
their peril. Remember this was the
time when fascism was on the rise and
fascism was paying attention to
dreams, regressive dreams. Bloch felt
that Marxists would never being able
to defeat fascism unless they made
room for different dreams. So he want
to rehabiliate the idea of utopia for the
left and that is what he devoted his life
and work to doing. But again
remember that for him utopia is all
around us : In the fairy tales we read
to our children,in the music we listen

to, in the paintings we love, in the
buildings we live in, in the dreams of
the past that now constitute our
culture. They need to be rescued from
conformity and given their explosive,
revolutionary character once again.
Now it occurred to me when I became
involved in SL that SL has utopian
potential. After all we fly here - that is
an amazing thing. People have been
dreaming of flying for thousands of
years. There are many other attempts
at wish fulfilments here. Not all of
them good. In some ways the
developed sex scene here is utopian
with a price
[14:28] XXX: Georg, I have a question.
[14:28] Georg Janick: yes please
[14:29] XXX : Who does qualify the
wishes in good or no good? Who has
the right to do so?
[14:29] Georg Janick: Good question.
I guess that as wishes they all have

the same status. As wishes I think they
are all the same but the attempt to
implement them, to realize them, faces
difficulties. So take Blochs own case.
He became a defender of Stalin. Now I
understand why that happened. But I
think he was wrong. I have arguments
for that but they would take us too far
a field. The point is that as long as you
simply entertain the wish no one
should say anything critical. But when
you attempt to realize it then we all
have something to say. So the answer
to your question. Who has the right?
Is that all of us do
[14:33] XXX: Of course not.
[14:33Georg Janick: Good. Tell us why.
[14:34] XXX: Because my wishes and
dreams are mine. And when I want to
make them come true, nobody has to
rule about it. Even not about me in
respect of my wishes.
[14:34] Georg Janick: And what if you
wish to kill me?

[14:34] XXX: Well, that is something
else.
[14:35] XY: But I have the right to
judge your wish... from my point of
view...
[14:35] XXX: No, really, if my wishes
do not correspond with the wishes of
the person in charge (so to say) I must
not do it.
[14:35] Georg Janick: But why are you
raising the issue of authority?
[14:36] XXX: Because I do not accept
authority regarding my wishes.
[14:39] Georg Janick: Let's begin from
the wish-image and its embodiment in
works of culture. We can take visual
art first. For Bloch art is utopian even
when it does not depict utopia. Art
involves a perfection of form that does
not exist in reality. It pushes
expression to an extreme that we do
not encounter in ordinary life. In that
sense it is utopian.But the visual arts

were not his primary interest. His main
aesthetic interest was music. And this
is interesting. Because music, pure
music, is not "about" anything. And
yet Bloch tells us it is the most
utopian of all the arts. In Spirit of
Utopia. He says that music is utopian
because it is an expression of human
subjectivity and expression of its
depths. Bloch was associated in his
youth with expressionism in the arts.
He wrote on the expressionist
movement and it became important to
him. In expressionist painting he saw
the same attempt he saw in great
music. To present the human subject
as what he called an "arcanum", a
mystery. That is also in some sense
the key to the mystery of being. It is as
though Being comes to expression in
the emergence of human subjectivity.
He saw subjected as hemmed in
denied, blocked by social structures.
And sound in music a protest against

this blockage and the image of a
subject who is finally free. The deeper
we go into ourselves in the realm of
artistic expression the more we can
see that we are greater than we first
appeared to be. Remember I said that
in that book Bloch was influenced by
Christian Mysticism. He sees the
figure of Jesus as a symbol of the self
that has attained its true depths and
music as the medium in which this
occurs. So for example in early
Renaissance music we see the
emergence of the scale as a well
ordered series of notes, an order of
expression that enables us to reflect
the depths of subjectivity, also the
significance f the voice in vocal music
of coloristic instrumentation and so
on. All help toward that end in The
Principle of Hope. He refers to a myth.
The myth of Syrnx the dyad. The
nymph who is planning in the fields
with her friend and the god Pan

comes and tries to abduct her. She
has her friends magically turn her into
a reed blowing in the wind with the
other reeds. Well, Pan takes a
handful of reeds and binds them
together including her and blows into
the pipe that results and he hears her
voice. She is absent and yet present in
the sound of the instrument. The
object of his desire alluded him. But
the wish-image is present in the music
as a well-order series of notes.
Theodor Adorno is better known as a
philosopher of music. But Bloch was
an equally powerful thinker. Only
Adorno argued that music has social
content even when it is not about
society. Its social content comes from
the fact that the language of music is
the product of history, of the social
past. But Bloch even in his late work
was sceptical about social structure.
For him the liberation of music is not
social but radically subjective. It is a

strange position for a Marxist to take.
But then Bloch was a very strange
Marxists.

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Website/index.html
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Ernst Bloch
Ernst Bloch (Ernst Simon Bloch, * 8. Juli 1885 in Ludwigshafen am Rhein; † 4.
August 1977 in Tübingen) war ein deutscher marxistischer Philosoph.

Leben
Herkunft, Jugend, Ausbildung
Ernst Bloch entstammte einer jüdischen Familie aus der Pfalz. Sein Vater war
Bahnbeamter.
Der Vergleich zwischen der Arbeiterstadt Ludwigshafen und der bürgerlichen
Stadt Mannheim war für Bloch nach eigenen Angaben prägend. Schon früh
Ernst Bloch (1954)
interessierte er sich für Philosophie und Literatur. Nach dem Abitur am
humanistischen Gymnasium in Ludwigshafen studierte er ab 1905 an der
Universität München im Hauptfach Philosophie bei Theodor Lipps und belegte als Nebenfächer Physik, Germanistik
und Musik. Anschließend wechselte er an die Universität Würzburg zu Oswald Külpe. 1908 promovierte er mit
seiner Arbeit Kritische Erörterungen über Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie. Bereits in
dieser Abhandlung entwickelte er Ideen utopischen Denkens, indem er sich mit dem „Noch-nicht-Gewordenen“
befasste.

Vor und während des Ersten Weltkriegs: Hinwendung zum Sozialismus
Anschließend zog Bloch nach Berlin. Während eines Kolloquiums bei Georg Simmel freundete er sich mit diesem
und mit Georg Lukács an. Die Freundschaft zu Simmel endete wegen dessen enthusiastischen Eintretens für den
Ersten Weltkrieg.
Mit der Bildhauerin Else von Stritzky lebte Ernst Bloch ab 1911 in Süddeutschland. Die beiden heirateten 1913.
Nach einer Italienreise lernte er in Heidelberg Max Weber kennen. Im Gegensatz zum eher nüchternen Kreis um
Weber war Bloch – beeinflusst von der bürgerlichen Wandervogelbewegung – expressiv in seiner Ausdrucksweise
und unstet in seinem Lebensstil.
Als engagierter Gegner des Krieges ging er von 1917 bis 1919 mit seiner Frau in die Schweiz und war in Bern für
das Archiv für Sozialwissenschaften tätig. 1917 beendete er in Locarno sein Werk Geist der Utopie, in welchem er
seinen Begriff „Konkrete Utopie“ entwickelte. Nunmehr verstand er sich als Sozialist, gleichzeitig nahm er
eschatologische Gedanken in sein System auf und beschäftigte sich mit dem so genannten Ende der Geschichte
durch eine neue Welt.

Weimarer Republik
Nach Kriegsende, nachdem Deutschland eine Republik geworden war, verließ er die Schweiz und trat in München
der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. In den 1920er Jahren lebte er wiederum in Berlin als freier Journalist
ohne feste Anstellung, unterbrochen von zahlreichen Reisen u. a. nach Italien, Paris und Sanary-sur-Mer. 1925/26
hielt er sich in Tunesien auf, 1929 in Wien. Zu seinen damaligen Freunden gehörten Bertolt Brecht, Kurt Weill,
Theodor W. Adorno und Walter Benjamin.
1922 heiratete er nach dem Tod seiner ersten Ehefrau die Malerin Linda Oppenheimer. Auch diese Ehe blieb
kinderlos und wurde 1928 geschieden. Aus seiner Verbindung mit Frieda Abeles stammt eine 1928 geborene
Tochter.
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In dieser Zeit erschienen seine Studie über Thomas Müntzer, eine
Überarbeitung von Geist der Utopie im Sinne einer marxistischen
Philosophie sowie Essays, Geschichten und Aphorismen. Überdies
verfasste er Beiträge für die Frankfurter Zeitung, die
Wochenzeitschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft Die Weltbühne
u. a. Periodika. Politisch war Bloch sehr aktiv und bekämpfte schon
früh die aufstrebende NSDAP.

NS-Zeit: Exil
Kurze Zeit nach Hitlers Machtergreifung wurde Bloch aus politischen
Gründen ausgebürgert und emigrierte mit seiner ebenfalls jüdischen
Lebensgefährtin Karola Piotrowska in die Schweiz. Schon bald darauf
hielten sie sich zunächst in Italien auf und heirateten 1934 in Wien.
Piotrowska war eine Architektin polnischer Herkunft. Die Verbindung
bestand bis zu Blochs Tod. Nachdem er 1935 als Staatenloser in Zürich
eine Aufsehen erregende, gegen die Nationalsozialisten gerichtete
Publikation herausgebracht hatte, verließ das Ehepaar Zürich und
verbrachte die Jahre 1936 bis 1938 in Prag. 1937 wurde Jan Robert
Bloch, der einzige Sohn, geboren.[1] Bloch war für die nach politischen
Differenzen von Hermann Budzislawski geleitete kleine Wiederauflage
der Weltbühne tätig, schrieb gleichzeitig zum Problem des
Materialismus
in
der
Philosophie
und
war
an
den
Auseinandersetzungen
über
eine
Volksfront
gegen
den
Nationalsozialismus beteiligt. Dabei kam es zu heftigen
„Expressionismusdebatten“ mit seinem Freund Georg Lukács.

Gedenktafel am Haus Kreuznacher Straße 52 in
Berlin-Wilmersdorf

Totenmaske Ernst Blochs, abgenommen von
Seit Mitte der 1930er Jahre sprach sich Bloch öffentlich für die so
Gerhard Halbritter, 5. August 1977
genannten Stalinschen Säuberungen aus, insbesondere verteidigte er
die Moskauer Prozesse. Dies war die Ursache für das Ende einiger
seiner Freundschaften, z. B. derjenigen mit Adorno. Im Zusammenhang mit der Herausgabe von Blochs
Werkausgabe, wurde das Thema kurzzeitig 1968/69 wieder aktuell, als Bloch einen entsprechenden Artikel nicht in
den Band Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz aufnahm. Nach scharfer Kritik an diesem Vorgehen, erklärte
Bloch sich bereit, sämtliche politischen Artikel aus der Weltbühne in einem separaten Band außerhalb der
Werkausgabe vorzulegen.[2]

Nach dem Münchner Abkommen kurz vor dem Einmarsch deutscher Truppen am 9. März 1939 in Prag konnte die
Familie in die USA fliehen. Dort litt Bloch, wie viele deutsche Exilautoren, unter finanziellen Schwierigkeiten. Um
seine Existenz zu sichern, arbeitete er zeitweise als einfache Hilfskraft. Im amerikanischen Exil schrieb er wichtige
Texte, unter anderem sein vielfach als Hauptwerk bezeichnetes Buch Das Prinzip Hoffnung und Subjekt – Objekt.
Bloch gehörte zu denjenigen Emigranten, die an der deutschen Sprache festhielten. Gemeinsam mit anderen aus
Deutschland geflüchteten berühmten deutschen Autoren und Künstlern war er 1944 an der Gründung des kleinen
Aurora-Verlags in New York beteiligt, der fast ausschließlich als Selbstverlag diente.
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DDR 1948–1961
1948 wurde ihm der Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Leipzig
angeboten. Im Jahr darauf übersiedelte er dorthin. 1955 wurde er mit dem
Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde er Mitglied der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Damit war er quasi zum
Staatsphilosophen der DDR avanciert. Doch der ungarische Volksaufstand 1956
brachte den überzeugten Marxisten auf Gegenkurs zum SED-Regime: Weil er
seine humanistischen Freiheitsideen lehrte, wurde er 1957 aus politischen
Gründen – nicht wegen seines Alters – emeritiert. Nach dem Bau der Mauer
kehrte er 1961 von einer Reise in den Westen nicht mehr in die DDR zurück.

BRD und Studentenbewegung
Ernst Bloch auf dem XV.

In der Bundesrepublik Deutschland nahm Bloch, inzwischen hochbetagt, eine
Schriftstellerkongress in Berlin, 1956
Gastprofessur an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen an. 1967 erhielt er
den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1970 wurde ihm die
Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt Ludwigshafen verliehen. Ehrendoktorwürden der Universität Zagreb, der
Sorbonne und der Universität Tübingen folgten. Die Studentenbewegung in den späten 1960er Jahren begleitete er
mit kritischem Wohlwollen. Auf seine Schriften beriefen sich Teile der 68er-Bewegung. Zwischen Bloch und Rudi
Dutschke entwickelte sich in den 1970er Jahren ein Verhältnis väterlicher Freundschaft. Bloch sah in Dutschke einen
möglichen Nachfolger seiner Ideen. 1971 gründete er zusammen mit Karola Bloch den Verein Hilfe zur Selbsthilfe
im Bereich der Straffälligenarbeit.

Tod
Zeitlebens zeichnete Bloch ein juveniler Zug aus, der immer wieder
auch Jüngere persönlich anzog. Ein Beispiel dafür war seine
Karl-May-Begeisterung. Am 4. August 1977 starb Ernst Bloch im
Alter von 92 Jahren. Ungefähr 3000 Studenten versammelten sich an
seinem Todestag zu einem Fackelzug.[3] Seine letzte Ruhestätte fand er
auf dem Tübinger Bergfriedhof.

Blochs Philosophie

Grab Blochs auf dem Tübinger Bergfriedhof

Ernst Bloch ist der Philosoph der „konkreten Utopien“, der Tagträume,
des Prinzips der Hoffnungen. Im Zentrum seines Denkens steht der über sich hinausdenkende Mensch. Das
Bewusstsein des Menschen ist nicht nur das Produkt seines Seins, es ist vielmehr mit „Überschuss“ ausgestattet.
Dieser „Überschuss“ findet seinen Ausdruck in den sozialen, ökonomischen und religiösen Utopien, in der bildenden
Kunst, in der Musik und in den Tagträumen.
Als Marxist sieht Bloch im Sozialismus und Kommunismus die Instrumente, diesen „Überschuss“ in die Tat
umzusetzen. Untypisch für einen Marxisten ist seine starke Hinwendung zur Metaphysik. Im Zentrum seiner
Überlegungen steht dabei das „Noch-Nicht-Sein“, das für unser „Jetzt“ kennzeichnend ist. Der Mensch, die
Gesellschaft ist „noch nicht bei sich angekommen“, weil wir noch Mangel fühlen, unser „Noch-Nicht-Haben“ spüren.
Alles Seiende umgibt jedoch ein „Bedeutungshof“ seiner unrealisierten Möglichkeiten, der uns „auf den Weg
bringen“ kann, das Noch-Nicht-Haben in ein Haben und das Noch-Nicht-Sein in ein Sein umzuwandeln.
Ernst Bloch ist nicht nur „der deutsche Philosoph der russischen Oktoberrevolution“ (Oskar Negt),[4] sondern
entwickelte eine selbstbewusste Philosophie des „Tertium“, also des Dritten, einer Lage zwischen Nicht-Mehr- und
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Noch-Nicht-Sein, die sozialwissenschaftlich-methodologisch bisher kaum aufgenommen worden ist;[5] sie
unterscheidet sich geschichtlich-methodisch von anderen marxistischer Philosophen auch dadurch, dass Bloch eine
enge Beziehung zwischen sozialistischen und christlichen Gedanken sah.
Bedeutsam sind auch Ernst Blochs Konzeptionen der Ungleichzeitigkeit wie er sie in den 1930er und 1960er Jahren
äußerte. In „Erbschaft dieser Zeit“ (1934) erklärte er die Attraktivität des Nationalsozialismus durch ungleichzeitige
Widersprüche im Kapitalismus, die zum gleichzeitigen Widerspruch zwischen Kapitaleigentümern und
Lohnarbeitern „schief“ hinzukämen. Durch die fehlenden Revolutionen in Deutschland seien bestimmte Schichten
(„Kleinbauern“, „Kleinproduzenten“, „Kleinhändler“ und Angestellte als kleinbürgerlicher Sonderfall) nicht nur
rückständig („unechte Ungleichzeitigkeit“), sondern in ihren anachronistischen Produktionsweisen („echte
Ungleichzeitigkeit“) verflochten mit dem Kapital. Die marxistische Analyse dürfe daher nicht nur kalt den
gleichzeiten Widerspruch analysieren, sondern müsse auch den Wärmestrom unabgegoltener Kämpfe und Utopien
berücksichtigen. In der „Tübinger Einleitung zur Philosophie“ Anfang der 1960er Jahre bezog Bloch
Ungleichzeitigkeit auf unterschiedlichen Fortschritt. Hier distanzierte er sich von der „reaktionären
Kulturkreistheorie“, da alle Kulturen denselben dialektischen Gesetzen in ihrer Entwicklung unterworfen seien und
denselben Zielinhalt der Menschlichkeit (einendes „konkret-utopisches Humanum“) in einem „Reich der Freiheit“
verfolgten. Bloch spricht hier vom „Multiversum“: „Der Fortschrittsbegriff duldet keine 'Kulturkreise', worin die Zeit
reaktionär auf den Raum genagelt ist, aber er braucht statt der Einlinigkeit ein breites, elastisches, völlig
dynamisches Multiversum, einen währenden und oft verschlungenen Kontrapunkt der historischen Stimmen.“[6]
Ernst Bloch hatte auf Grund seiner kenntnisreichen und originellen Ausführungen zu Themen der Religion, speziell
des Judentums und Christentums sowie zum Atheismus großen Einfluss auf die Theologie in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, beispielsweise auf Jürgen Moltmann und auf Dorothee Sölle. Das äußert sich beispielhaft an den
korrespondierenden Titeln Das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch und Theologie der Hoffnung von Jürgen
Moltmann sowie von Ernst Blochs Atheismus im Christentum und Dorothee Sölles Atheistisch an Gott glauben.
Besonders ausführlich breitet er seine Religionsphilosophie im dritten Band des Prinzips Hoffnung aus: „Die
wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und
Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende,
schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne
Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die
Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat“.[7] Später im Band Atheismus im Christentum heißt es: „Nur
ein Atheist kann ein guter Christ sein, gewiss aber auch: Nur ein Christ kann ein guter Atheist sein“.
Bloch kritisiert am Christentum die überkommenen hierarchischen Strukturen, abgeleitet aus einem Gott, der „oben“
ist und so an Marduk oder Ptah erinnert, die Götter der Babylonier und Ägypter, aber nicht an Jahwe, den Gott des
Exodus, der zur Befreiung führt.
Am Atheismus beanstandet er die Leere, den „Hohlraum“, der hinterlassen wird, wenn man die Religion entfernt. In
diese Hohlräume treten nach Bloch neue, dunkle und dumpfe Inhalte. Als Beispiel nennt er die Zeit des
Nationalsozialismus.
Zentrale Begriffe der blochschen Philosophie sind:
•
•
•
•

Wärmestrom/Kältestrom
Ungleichzeitigkeit
Konkrete Utopie
In-Möglichkeit-Seiendes
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Wirkung
Es existiert keine philosophische Schule, die sich auf Ernst Bloch
beruft, jedoch wird seine Philosophie weltweit rezipiert. Seine Werke
sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden.
Soweit bekannt, leben derzeit noch sieben Intellektuelle und Schüler
Ernst Blochs aus den Leipziger Jahren in Deutschland: die
Schriftsteller Gerhard Zwerenz (Die Mutter der Freiheit heißt
Revolution) und Ingrid Zwerenz,[8] der Kolumnist und Philosoph
Günther Zehm (Pankraz), der Schriftsteller Volker Braun (Training
des aufrechten Ganges), der Schriftsteller Friedrich Dieckmann (Viele
Kammern im Welthaus) sowie die Philosophen Burghart Schmidt, Gerd
Irrlitz (Kant Handbuch) und Thomas M. Haase (Tübingen).

Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen

Das Ernst-Bloch-Zentrum in seiner Geburtsstadt Ludwigshafen unterhält das Bloch-Archiv mit Schriften und
Materialien zu seinem Leben und der Wirkungsgeschichte; eine Bibliothek, gibt den Bloch-Almanach heraus und
verleiht alle drei Jahre den Ernst-Bloch-Preis.[9]

Werke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kritische Erörterungen über Heinrich Rickert und das Problem der Erkenntnistheorie, Dissertation, 1909.
Geist der Utopie, München, 1918.
Thomas Müntzer als Theologe der Revolution, München, 1921.
Spuren, Berlin, 1930.
Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 1935.
Freiheit und Ordnung, Berlin, Aufbau-Verlag, 1947.
Subjekt – Objekt, 1949.
Christian Thomasius, 1949.
Avicenna und die aristotelische Linke, Leipzig, Rütten und Loening, 1952.
Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde, 1954–1959 (ISBN 3-518-28154-2).[10]

• Widerstand und Friede. Aufsätze zur Politik, Suhrkamp-Verlag, 1968, Neuausgabe 2008 mit der DVD Ernst und
Karola Bloch. Die Tübinger Zeit (ISBN 978-3518419816).[11]
• Spuren, 1959 (ISBN 3-518-28150-X).
• Naturrecht und menschliche Würde, 1961.
• Tübinger Einleitung in die Philosophie, Suhrkamp-Verlag, 1963 (ISBN 3-518-10011-4).
• Atheismus im Christentum, Suhrkamp-Verlag, 1968 (ISBN 3-518-28163-1).
• Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz Suhrkamp-Verlag, 1970 (ISBN 3-518-28160-7).
• Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, Suhrkamp-Verlag, 1972 (ISBN 3-518-28156-9).
• Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis, Suhrkamp-Verlag, 1975 (ISBN
3-518-28164-X).
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Mai 2012
•
•
•
•
•
•
•

Einzelnachweise
[1] Jan Robert Bloch, Dozent für politische Philosophie und Soziologie an der [[Universität Potsdam (https:/ / puls. uni-potsdam. de/ qisserver/
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429 ff.
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[23] http:/ / www. zeit. de/ 1969/ 30/ ent-oder-weder
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Erkenntnistheorie
Die Erkenntnistheorie oder Epistemologie ist ein
Gebiet der Philosophie, welches sich mit Fragen
der Art befasst, wie Wissen zustande kommt,
welche Erkenntnisprozesse denkbar sind, wie
Wissen unter den verschiedenen Voraussetzungen
begründet ist, und woran man erkennt, dass Wissen
tatsächlich aufgrund von Erkenntnis angeboten
wird. Von Interesse ist hier vor allem, welche Art
von Zweifel an welcher Art von Wissen
grundsätzlich bestehen kann.

Begriff
Epistemologie (von griechisch ἐπιστήμη, epistéme
– Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft und λόγος,
lógos – auch Wissenschaft, Lehre) ist eine auf das
Griechische zurückgreifende Wortbildung. Einige
Sprachen benutzen sie gleichbedeutend: Es gibt im
Englischen etwa Theory of Knowledge[1] neben
Erkenntnis und ihre theoretische Reflexion; Abbildung aus James
Epistemology,
im
Niederländischen
Ayscough, A Short Account of the Eye and Nature of Vision (London,
[2]
Kennistheorie
neben Epistemologie. Eine
1752), S. 30
begriffliche Differenz wurde dagegen im 20.
Jahrhundert in der französischen Philosophie
zwischen Théorie de la connaissance[3] und Épistémologie[4] angeboten: das eine Wort sollte demnach eher für
analytische Auseinandersetzung mit den grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten der Erkenntnis stehen, das andere
für eine Erforschung epochaler Wissensformationen, der so genannten Epistemen, und ihres Einflusses auf unsere
Konzeptualisierung der Welt. Die französische Schreibweise Épistémologie wird in der Folge im Deutschen
zuweilen benutzt, um die spezielle französische Forschung zu benennen. Die Konfrontationen scheinen sich nicht
aufrechtzuerhalten, die Begriffe werden zunehmend äquivalent benutzt.
Das deutsche Wort Erkenntnistheorie wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlicher, als sich ein
praxisorientierter untheoretischer Umgang mit Erkenntnis in den Naturwissenschaften vom philosophischen
theoretischen abspaltete. Die Auseinandersetzung mit Immanuel Kant (namentlich die Arbeiten Wilhelm Traugott
Krugs) hatten den Begriff dabei Anfang des 19. Jahrhunderts vorformuliert. Philosophen wie John Locke und David
Hume hatten im 17. und 18. Jahrhundert über das „Human Understanding“ (das menschliche Verstehen) ihre
Grundlagenwerke geschrieben und sich dabei bereits in einer in die antike Philosophie zurückreichenden Tradition
gesehen.
Die Begriffsbildungen auf Gnosis (von altgriechisch γνωσις, gnosis, Erkenntnis) in neugriechisch Γνωσιολογία[5]
und spanisch Gnoseología[6] verweisen auf die philosophische Debatte der Spätantike zurück (dazu eingehender das
Kapitel Gnostik und christliche Spätantike).
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Bedeutung als kritischer Metadiskurs
Überlegungen der Erkenntnistheorie setzen sich im größeren Bogen mit gängigen Wissensbeständen, mit der
Wissenschaftstheorie, mit den benachbarten Feldern der Philosophie sowie mit der erkenntnistheoretischen
Diskussion selbst auseinander. Die Erwägungen gelten weniger konkretem Wissen als dessen Einstufung, je nach
dem, ob es etwa auf Sinneswahrnehmungen, logische Schlussfolgerungen, Modellannahmen mit Versuch und
Irrtum, Erkenntnis der Wahrheit durch Offenbarung und Reflexion angeborener Ideen und Kategorien beruht, um
hier intensiv diskutierte Einordnungen zu benennen. Konkrete Wissensbestände werden in den Debatten oft nur als
Beispiele benutzt, um an ihnen grundsätzliche Annahmen zu diskutieren. Erkenntnistheoretische Diskussionen
entwickeln gesellschaftliche Sprengkraft, wo immer sie Aussagen mit grundlegendem Wahrheitsanspruch in Frage
stellen.
Gegenüber alltäglichen Überlegungen gewinnen die erkenntnistheoretischen im selben Moment oft eine kaum
ernstzunehmende Dimension. Wittgenstein sprach das 1951 in seinen Überlegungen Über Gewißheit (erst nach
seinem Tode 1969 veröffentlicht) mit Humor an:
„Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zum wiederholten Male: ‚Ich weiß, dass das ein Baum ist‘,
wobei er auf einen Baum in der Nähe zeigt. Ein Dritter kommt daher und hört das, und ich sage ihm: ‚Dieser
Mensch ist nicht verrückt: Wir philosophieren nur.‘“[7]
Für den Erkenntnistheoretiker ist anders als im Alltag nicht das einzelne anzweifelbare Faktum interessant, sondern
die Überlegung, mit der an einem ganzen Bereich von Wissensbeständen gezweifelt werden kann. Die
grundsätzlichen Annahmen, die in diesem Bereich bestehen, lassen sich im selben Moment klarer ansprechen:
„Es käme mir lächerlich vor, die Existenz Napoleons bezweifeln zu wollen; aber wenn Einer die Existenz der
Erde vor 150 Jahren bezweifelte, wäre ich vielleicht eher bereit aufzuhorchen, denn nun bezweifelt er unser
gesamtes System der Evidenz. Es kommt mir vor, als sei das System sicherer als eine Sicherheit in ihm.“[8]
Die gezielt gestalteten Probleme bezeichnet man in der Erkenntnistheorie als Aporien. Sie erweisen sich in der Regel
nach kurzer Überlegung als mit menschlicher Erkenntnis unlösbar. Man kann ihnen dank ihrer Einfachheit umso
klarer mit Musterlösungen begegnen, deren Konsequenzen in den Folgeüberlegungen dann überschaubar bleiben.
Ob man träumt oder wacht, ist eines der ältesten dieser Probleme. Spannend sind die fundamentalen Antworten –
etwa die des Solipsismus (von lateinisch „solus ipse“, allein selbst), nach der alles, was wir für Wahrnehmung
erachten, sich nur in unserem Bewusstsein abspielt, ein einziger Traum ist, und es unbeweisbar und daher
unentschieden ist, ob es außer diesem Bewusstsein etwas gibt.
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In der Alltagssicht ist das zwar eine bedenkliche Lösung, wir gehen
jedoch bis zu einem bestimmten Punkt tatsächlich von ihr aus: Die
verbreitete Alltagslogik ist es, dass es die Welt gibt und dass wir uns
mittels Sinneswahrnehmungen ein Bild von ihr machen. Wir wissen
jedoch auch, dass wir dieses Bild nie wirklich mit der Welt
vergleichen. Wir können ein Foto mit dem vergleichen, was es
abbildet, nicht aber unser Bild des Raumes mit diesem – wir erhalten
allenfalls fortwährend neue Bilder des uns umgebenden Raums. Unsere
Theorie, dass wir über Bilder der Welt verfügen, basiert –
erkenntnistheoretisch betrachtet – auf Analogieschlüssen und einem
Modell, das wir in Interpretation unserer Wahrnehmungen aufbauen.
Wir beobachten andere Menschen und vermuten, dass diese die Welt
(wie wir) wahrnehmen. Wenn wir uns bewegen, verändert sich unsere
Sicht ähnlich wie das Bild in einem Kameradisplay, wenn man diese
schwenkt. Es liegt nahe, anzunehmen, dass wir uns in der Welt
bewegen und dabei diese spezifischen Veränderungen unserer
Wahrnehmungen erzeugen. Ernst Machs Eröffnungskapitel zu seinem
Buch Analyse der Empfindungen (1900) skizziert das als Ergebnis
eines Modells mit den weiteren Fragen an die Regeln für Modelle, die
Physiker entwickeln.
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Die Welt wie ich sie (mit einem Auge) sehe.
Welche Teile dieses Bildes gehören zu „mir“,
welche zur „Außenwelt“, mit welcher
Interpretation der Wahrnehmungen leiste ich die
Zuordnung? Abbildung aus Ernst Mach, Die
Analyse der Empfindungen (1900), S. 15

Ludwig Wittgenstein verwies mit den zitierten Denkspielen darauf, dass im Alltag eigene Bewertungen solcher
Fragen gelten. Die beiden Philosophen zogen es gegenüber dem zufälligen Passanten vor, klarzustellen, dass sie
nicht wirklich an der Existenz von Bäumen zweifelten, sondern „nur philosophierten“. Sie gingen im selben Moment
davon aus, dass der Passant genau wie sie über zwei Kategorien für ein und denselben Zweifel verfügte: Entweder
wird hier philosophiert, oder der Zweifel ist ein Zeichen von Realitätsverlust, wie ihn etwa Unfallopfer in akuten
Belastungsreaktionen mitunter kurzfristig aufweisen, wenn ihnen das Geschehene deutlich unwirklich vorkommt. Im
Fall des Unfallopfers akzeptieren wir die Interpretation, dass nicht wahr ist, was soeben geschah, als
vorübergehendes Ausweichmanöver, als sogenannte Dissoziation. Wenn jemand längerfristig vermutet, seine
Gedanken würden von außen gesteuert, er sei nicht mehr frei in seinen Entscheidungen, er höre Stimmen, seine Welt
werde von Einbildungen bestimmt, wechseln wir im Alltag die Einstufung dieser Sicht. Eine Paranoia kann hier
vorliegen. Unsere Kultur versorgt uns, das wird an diesen Beispielen deutlich, mit keiner einfachen
Erkenntnistheorie – schon gar nicht mit einer in sich schlüssigen: In ein und derselben Kultur kann das Gefühl,
Stimmen im Kopf zu vernehmen, im Verhalten gesteuert zu werden, als krankhaft eingestuft werden und als
religiöse Erfahrung gewürdigt werden. Selbst hier wird man wieder teilen und bestimmte religiöse Erfahrungen
würdigen und andere als religiösen Wahn pathologisieren. Unsere Alltagslogik ist gerade von keiner grundsätzlichen
Erkenntnistheorie bestimmt. Noch weniger sehen wir die Realitätswahrnehmung für einfach subjektiv an. Wir geben
fortwährend Informationen über unsere eigene Sicht und Empfindung von Situationen, und greifen verantwortlich
ein, wenn jemand in unserem Umfeld nicht mehr kulturell oder persönlich kontrolliert erscheinende Perspektiven
entwickelt.

Erkenntnistheorie

Philosophische Erkenntnistheorie entfaltet sich gegenüber dem
alltäglichen
Nachdenken
durchdacht
als
„theoretische“,
wissenschaftliche Diskussion. Erwägungen, die in diesem zweiten
Rahmen angestellt werden, kollidieren nicht mit privaten Perspektiven
(wie sie es in Wittgensteins Beispiel am Gartenzaun taten). Sie
kollidieren im gelingenden Fall planvoll und potentiell brisant mit
öffentlich vertretenen Sichtweisen. Die philosophische Disziplin feiert
diese ihre gesellschaftliche Brisanz selbst mit der Fachgeschichte, zu
Heroismus und Märtyrertum in der brisanten
der das Verfahren gehört, das die Stadt Athen 399 v. Chr. gegen den
Wissenschaft: Jacques-Louis Davids Der Tod des
Philosophen Sokrates führte. Man bezichtigte ihn, mit seinem
Sokrates (1787)
fragenden Philosophieren zum Schaden der Jugend die Gewissheiten
von Staat und Religion angegriffen zu haben.[9] Sokrates ließ sich freiwillig hinrichten, bereit sich eher einem
Fehlurteil zu unterwerfen, denn ein Unrecht durch ein anderes, das seiner Flucht vor der Verantwortung,
wettzumachen. Ein eigener Heroismus ließ sich hier bis in spätere Gemälde des Aktes hinein feiern. Giordano
Brunos Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen im Jahre 1600, Galileo Galileis „Eppur Si Muove“ werden ähnlich
tradiert als Hinweise auf die gesellschaftliche Brisanz des erkenntnistheoretischen Nachdenkens.
Heikel ist die philosophische Analyse in der Öffentlichkeit etablierter Erkenntnis, da die Erkenntnistheorie mit ihr
als Metadiskussion auftritt: Sie hinterfragt die Fundamente anderer Diskussionen. Im brisanten Fall tut sie dies an
Stellen, an denen öffentlich „unzweifelhafte Wahrheiten“ dogmatisch verkündet werden. Philosophiegeschichtlich
ebenso interessant sind die Argumentationen, bei denen Erkenntnistheoretiker öffentliche Sichtweisen durchaus
stützen. Der Gottesbeweis, den die Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts formuliert, wirkt effektiv nicht nur als
Untermauerung der Religion, er behauptet indirekt, dass die Offenbarungsreligion erkenntnistheoretisch
problematisch bleibt und bietet die Philosophie als universelle Alternative an.
Über die Grenzen der Erkenntnistheorie wird, drittens, vor allem in der Erkenntnistheorie selbst nachgedacht.
Wittgensteins späte Überlegungen werfen erst hier ihre weiteren Fragen auf. 1922 hatte er in seinem Tractatus
Logico-Philosophicus den Nachweis geführt, dass wir, was auch immer wir von der Welt wahrnehmen, in Aussagen
zu Sachverhalten überführen können. Das Projekt war in seinem Vollständigkeitsgedanken spannend; es ließ
gleichzeitig aufscheinen, dass Aussagen zu Moral und Kausalität demnach nicht Sachverhalte formulierten, sondern
einem ganz anderen Projekt als dem der Abbildung der Welt angehörten. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Sprache und Welt beschäftigte Wittgenstein in den nächsten Jahrzehnten in Tausenden kleiner Beobachtungen, die
Problemstellen erkennbar werden ließen. Mit den Überlegungen von Über Gewissheit stellte er am Ende in Frage,
dass die Erkenntnistheorie dort beginnt, wo der Zweifel an der Realität einsetzt. Ein und derselbe Zweifel kann
unterschiedlichen Status in unterschiedlichen „Spielen“ gewinnen (Wittgenstein spricht von „Sprachspielen“ im
Hinweis darauf, dass wir in den verschiedenen Situationen nach unterschiedlichen Regeln miteinander umgehen).
Wir wissen gerade einmal praktisch, wie das Spiel Zweifel funktioniert – unterschiedlich je nach Art Sorte des
Zweifels (das Napoleonbeispiel) und unterschiedlich, je nach Situation (über die sich die Philosophen mit dem
Passanten einigten). Philosophiegeschichtlich gelesen nahmen die Beispiele eine These des Pragmatismus auf (dass
Erkenntnis sich praktisch in Situationen bewährt). Sie kehrten sie dabei um: auch Zweifel funktioniert praktisch.
Philosophiegeschichtlich wiederum ging diese Erwägung postmodernen Theorien voran, nach denen es keine
geschlossene Weltsicht im sprachlichen Austausch gibt.[10]
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Feld der wissenschaftlichen Methoden- und Theoriereflexion
Entscheidende Impulse gingen von der Erkenntnistheorie auf die
modernen Wissenschaften aus, diese wiederum haben in Europa in den
letzten fünfhundert Jahren die Erkenntnistheorie selbst entscheidend
mitgestaltet. Einflussreich waren dabei zuletzt vor allem die
erkenntnistheoretischen Diskussionen der theoretischen Physik, der
Biologie, und der Mathematik. Eine Reihe von Arbeiten der Physik des
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts markierten den Umbruch der
eigenen Fachdebatte in erkenntnistheoretischen Kapiteln, die den
Untersuchungen vorgeschaltet wurden. Heinrich Hertz Prinzipien der
Abbild der Realität oder Modell?
[11]
Elektromagnetische
Transversalwellen, das
Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt (1891–1894)
und
Ergebnis der von Heinrich Hertz 1887
mehrere der Bücher Ernst Machs weisen Darlegungen auf, die heute
durchgeführten Experimente
Meilensteine der philosophischen Debatte sind. Die Methodenkapitel
regulärer wissenschaftlicher Arbeiten bleiben demgegenüber zumeist
(ohne das Wort Erkenntnistheorie zu beanspruchen) auf die Rechtfertigung getaner Arbeit ausgerichtet. Sie
verbinden dabei die methodologische Reflexion (mit welchen Versuchsaufbauten, Untersuchungen wurde versucht,
welchen Nachweis zu führen?) mit einer Theoriediskussion (von welchen grundsätzlichen Annahmen ging man
aus?). Germanistische Arbeiten haben hier Gemeinsamkeiten mit naturwissenschaftlichen im Angebot, die
Reichweite der gemachten Befunde zu definieren.
Die Debatte der Philosophie nimmt – das ist ihre eigene Methode – in der Regel Abstraktionen vor; man diskutiert
an Beispielen. Man macht im Blick auf die Beispiele Prognosen, darüber, wie die Realität beschaffen sein muss, um
sich in der Untersuchung so zu verhalten. Die theoretischen Grundannahmen geben im interessanten Fall
Forschungsimpulse. Argumentationen wird abverlangt, dass sie sich einem „vernünftigen“ Nachdenken eröffnen:
Wer die Voraussetzungen eines Arguments, seine Prämissen, in ihren Implikationen versteht (versteht, was aus ihnen
für die Forschung folgt), soll theoretisch die nachfolgenden Überlegungen ähnlich nachvollziehen können, wie eine
Rechnung in der Mathematik bei Verständnis der Grundrechenarten. Die Erkenntnistheorie räumt Autoritäten und
Institutionen keine weitere Macht in der Beurteilung von Argumentationen ein. Diskussionsteilnehmer sind allenfalls
in der Praxis angehalten zu wissen, wer eine bestimmte Argumentation bereits durchführte. Die Argumentationen
selbst werden im Blick auf ihre Logik beurteilt. Setzungen kann man ablehnen, wenn man ihnen grundsätzliche
Folgeprobleme nachweisen kann. Der Austausch findet vor allem im Blick auf Vorannahmen statt. Deren
konsequente Analyse zielt auf die jeweilige Letztbegründung, die Begründung, die übrig bleibt, wenn man jede
Antwort auf ihre eigenen Annahmen hin befragte.
Das Studium der Erkenntnistheorie setzt neben der Bereitschaft, Annahmen systematisch zu befragen, eine
historische Beschäftigung mit dem Fach voraus. Die meisten Debatten werden Außenstehenden in ihrer Brisanz erst
verständlich, wenn sie wissen, welche hier berührten Gedanken bereits durchgespielt wurden. Wittgensteins Beispiel
der Philosophen im Garten ist im Alltag eine Anekdote. Im Feld erkenntnistheoretischer Erwägungen nimmt es eine
Frage auf, die ebenso im Höhlengleichnis Platons und bei Descartes diskutiert wurde, um die eingehendere Frage
nun auf Einzelaspekte zu richten (in der konkreten Konstellation darauf, wie Zweifel im Alltag und unter
Philosophen funktioniert und in wie weit beide Bereiche des Zweifels miteinander verbunden sind). Der
Beschäftigung mit Erkenntnistheorie als Fundus von Überlegungen befähigt Diskussionsteilnehmer zu ermessen,
worum es mit dem Beispiel geht. Gleichzeitig wurde die Geschichte der Erkenntnistheorie wie die Literatur- und
Kunstgeschichte in den letzten zwei Jahrhunderten der eigene Gegenstand von Interesse an einer Geschichte
epochaler Geisteszustände.
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Debatte von historischer Signifikanz
Die Geschichte der Erkenntnistheorie gewann in Westeuropa im
größeren Prozess, in dem die Wissenschaften zentraler Anbieter von
öffentlichen Diskussionen wurden, Bedeutung als Gradmesser für
geistigen und kulturellen Fortschritt. Immanuel Kant notierte in den
1780er Jahren hier einen entscheidenden Durchbruch für den Beginn
der Neuzeit: Eine „Kopernikanische Wende“ habe sich mit dem Schritt
zum heliozentristischen Weltbild vollzogen. Der Mensch habe sich
dabei im Universum neu verorten müssen. Forschung der
Naturwissenschaft und moderne Erkenntnistheorie hätten die
folgenden intellektuellen Durchbrüche ermöglicht. Das 19. Jahrhundert
übernahm die von Kant in den 1780er Jahren angebotene Perspektive
und setzte konkurrierende Lesarten der epochalen Errungenschaften
und ihrer Bedeutung in der Geistesgeschichte nach. Einflussreich
wurden die Schriften Auguste Comtes mit ihren Entwürfen seines
Drei-Stadien-Gesetzes und seines Enzyklopädischen Gesetzes
menschlicher Geistesentwicklung in historischer Perspektive.[12]

Der Rückblick des 19. Jahrhunderts darauf, wie
der Mensch in der Kopernikanischen Wende das
Ende seines mittelalterlichen Weltbildes erfuhr:
Camille Flammarions Holzstich aus seinem
L'Atmosphère: Météorologie Populaire (Paris,
1888), S. 163

Die gängige Fachgeschichte, die das verursachte, birgt eine Beschränkung auf den westlichen Diskussionsstrang, der
in den Wissenschaftsbetrieb westlicher Prägung führte. Asiatischer Philosophie wird hier zuweilen eine
Gegenposition zugestanden, ein grundsätzlich anderes Nachdenken, dem das konfrontative argumentative Spiel
fremd blieb und das darum keine vergleichbare Dynamik gewann. Die konventionellen westlichen
Geschichtsangebote trennen dabei zumeist Antike, Mittelalter und Neuzeit als Epochen. Tatsächlich lassen sich hier
bereits unabhängig von den zu verzeichnenden Theorien Unterschiede in der Organisation der Debatte, in ihrer
gesamten institutionellen Aufhängung ausmachen und mit ihnen Eigenheiten der westlichen Entwicklung.
• Antike Erkenntnistheorie entwickelte sich ohne den Rahmen einer internationalen universitären Forschung (sie
kommt im Mittelalter auf) und ohne Nachhall in den Naturwissenschaften (der erst späten 19. Jahrhundert
bedeutender wird). Bestimmend ist hier am ehesten eine Diskussion konkurrierender Schulen, in denen
ästhetische und ethische Argumente eine große Rolle spielten.
• Einen Sonderweg schlugen der Nahe Osten und Europa mit dem Siegeszug des Christentums und des Islams ein,
zweier Religionen, die auf gemeinsamer historischer Grundlage die Suche nach einer geschlossenen
Welterklärung für verbindlich erklärten. In beiden Kulturräumen arbeitet seit der Spätantike eine internationale
Forschung an der universalen Integration der Wissensbestände. Für das Christentum ist hier Augustinus eine der
Personen, die dafür sorgten, dass das neue Nachdenken Philosophien der Antike übernahm.
• Die Neuzeit ist von einer deutlichen Absetzungsbewegung gegenüber dem ab 1500 im Rückblick formulierten
Mittelalter gekennzeichnet. Sichtbar schlug sich das in Debattenverlagerungen nieder. Projekte der theologisch
ausgerichteten Philosophie der Scholastik fanden nach 1500 zunehmend Konkurrenz einer nicht theologischen
naturwissenschaftlichen, weltlichen Forschung – sie lieferte nicht nur eigene Beweis-Versuche für die Existenz
Gottes, sondern auch Naturerklärungen und Geschichtsangebote, die mit der Bibel brachen. Das 19. Jahrhundert
intensivierte die Konfrontation mit der Umstrukturierung des Wissenschaftsbetriebs. Die neuen Fächer der Natur-,
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften übernahmen wesentliche Teile des ehemals theologischen
Debattenfeldes. In ihnen findet seitdem Erkenntnistheorie Fortsetzungen.
• Bestand für das Mittelalter wie für das 19. Jahrhundert ein Konsens darin, dass Erkenntnistheorie nach einer
wahren und vollständigen Erkenntnis der Welt strebte, so hat sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die
Perspektive erheblich relativiert: Forderungen wie die der Wahrheit rückten aus dem Zentrum wissenschaftlicher
und philosophischer Erkenntnistheorie. Neue Forderungen, wie die nach dem praktischen Nutzen von Wissen
unabhängig von seiner Wahrheit kamen auf. Hier kommen Projekte der evolutionären Erkenntnistheorie (die
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Erkenntnis als Fortführung der biologischen Anpassung an die Umwelt definieren) überein mit kulturhistorischen
Erklärungen, die Erkenntnissen und ihnen zugrunde liegenden Theorien speziellen Nutzen in einem jeweiligen
historischen Argumentationsrahmen bescheinigen.
Die historische Perspektive auf Erkenntnistheorie hat im Philosophiestudium vor allem den Vorteil, dass sie es
erlaubt, den Wert einzelner Positionen (als Antworten und Gegenentwürfe) klarer in historischen
Debattenzusammenhängen zu erfassen.

Ein Diskurs der politisch pluralistischen Stadtstaaten: Erkenntnistheorie in
der Antike
Der Kulturraum der Antike – der Raum der Staaten rund um das Mittelmeer – war entschieden pluralistischer als der
abendländische, der aus ihm in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hervorging. Er brachte zwar eine Vielzahl
von erkenntnistheoretischen Angeboten hervor mitsamt einer Debatte, die bei Platon und Aristoteles ihre bis in die
Gegenwart laufende schriftliche Fixierung fand, dennoch gewann die Erkenntnistheorie in ihm kein Potenzial, mit
dem sie als Grundlage für eine Kultur internationalen wissenschaftlichen Fortschritts dienen konnte.
Sprengkraft gewann das philosophische Projekt erst, als es mit dem Christentum und dem Islam zum Gegenstand
eines Geschlossenheit und universelle Bedeutung anstrebenden theologischen Systems wurde, das missionarisch
ausgebreitet wurde. Hier unterschied sich das Christentum grundsätzlich vom Judentum, dessen philosophische
Debatten ebenfalls kaum internationale Wirkung entfalteten. Religion war im antiken Kulturraum lokal und
individuell ausgeprägt. Einzelne Stadtstaaten verehrten mit lokalen Schwerpunkten Götter, denen man eine
besondere Bindung an die Stadt zutraute. Einzelne religiöse Kulte gewannen im Handel, durch den Einsatz von
Söldnern und durch die Verschleppung von Sklaven überregionale Ausstrahlung und etablierten sich an allen
größeren Orten, die das Handelsnetz verband. Keiner von ihnen bildete dabei eine Organisationsstruktur aus, aus der
ein Wissenschaftsbetrieb hätte hervorgehen können.
Zentren des Wissens waren namhafte Bibliotheken wie die Bibliothek von Alexandria. Philosophie wurde ansonsten
in Schulen, den sogenannten Akademien, betrieben, die insbesondere einer Nachfrage nach rhetorischer
Unterweisung Rechnung trugen. Lehrmeister unterrichteten hier den argumentativen Wettstreit als Kunst. Die Politik
Athens und Roms fand in öffentlichen Arenen statt. Die politische Elite trainierte für sie und benötigte für sie
Begründungsoptionen, die selbst auf einem Marktplatz noch den Zuhörern einleuchten würden. An den miteinander
konkurrierenden Akademien wurden unterschiedliche Theoreme verteidigt und Antworten auf gegnerische gesucht.
Die Debatten blieben allein schon darum bezeichnend mit einer ethischen Überzeugungskunst verbunden. Die
Antike baute – in der größeren Perspektive formuliert – kein System von Universitäten auf, in dem sich Wissen im
fortwährenden grenzüberschreitenden Abgleich befunden hätte, obwohl sie technologisch dem frühen Mittelalter
überlegen war. Es gab Naturwissenschaft, doch keine weltweit verbundene Forschung, die sich über neueste Befunde
austauschte und ein konsistentes Hintergrundmodell der Realität erzeugte. Roms berühmteste Philosophen waren am
Ende bezeichnenderweise allesamt keine Erkenntnistheoretiker nach griechischem Vorbild, sondern Moralisten,
Staatsmänner und Rhetoriker. Roms technologischer Fortschritt basierte auf einem handwerklichen Ingenieurwesen,
nicht auf einer brisanten Verquickung von Erkenntnistheorie, Grundlagenforschung und zentral vertretener
Weltsicht. Die Angebote griechischer Erkenntnistheorie, die bis heute als grundlegende erkenntnistheoretische
Optionen diskutiert werden, verloren tatsächlich noch vor dem Mittelalter an Bedeutung.
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Vorsokratische Philosophie
Den erkenntnistheoretisch spannendsten Bereich pflegt man unter das grobe Wort vorsokratischer Philosophie zu
bringen. Es umfasst mehrere Dutzend Namen, von denen zumeist wenig mehr als die Ortszugehörigkeit und eine
oder wenige zentrale Behauptungen überliefert sind, die darauf verweisen, dass hier Schulen gegeneinander antraten
in einem Austausch, in dem überregional bekannte Prämissen als Markenzeichen dienten.
Einige dieser Positionen muten rückblickend modern an, das liegt vor allem an ihrer Wiederentdeckung in der frühen
Neuzeit. Moderne Philosophie versorgte sich hier mit Repräsentanten radikaler Denkoptionen. Spannend waren für
die frühmodernen Naturwissenschaftler die Formulierungen eines potentiell atheistischen Atomismus mitsamt der
These, dass die Welt ungeschöpft materiell existierte. Der weit größere Bereich hier zu verzeichnender Philosophien
scheint vom Wirken universeller Harmonien von Gedanken durch die Materie hindurchflutender geistiger
Substanzen getragen. Mathematik und Musik als Kunst der Zahlenverhältnisse spielt eine Rolle in überlieferten
Argumenten. Die Leistungen auf dem Gebiet der Geometrie zeugen von einer Faszination an Beweisverfahren, die
sich zwar in einem logischen Raum abspielen, offensichtlich jedoch von diesem aus für die sichtbare Welt gelten.
Im Rückblick ist den verschiedenen Theoremen gemeinsam, dass sie, selbst wo sie an moderne Teilchenphysik und
ihre Modellbildung erinnern, letztlich keiner Empirie im modernen Sinne entspringen. Praktischen Wert gewannen
die theoretischen Erwägungen vor allem über die Mathematik, durch die sie eine stark theoretische
Ingenieurwissenschaft inspirierten. Das Nachdenken über mechanische Gesetze, Hebelwirkungen, Kraftübertragung,
das bei Archimedes (287–212 v. Chr.) auffällt, verweist auf Traditionen einer Philosophie, in der Mathematik und
Erkenntnistheorie eng verknüpft wurde.

Platon (427–347 v. Chr.)
Die beiden Philosophen der Antike, die das erkenntnistheoretische Nachdenken einige Jahrhunderte später
nachhaltig prägten, sind Platon und Aristoteles. Mit Platons Wiedergabe der Gespräche, die sein Lehrer Sokrates
führte, wurde der fundamentale Zweifel als Ausgangslage der Diskussion Methode: Sokrates behauptete zwar, sich
letztlich nur seines Nichtwissens gewiss zu sein – seine Dialoge verleiteten die Diskussionspartner indes fortlaufend
zum Ausbau von Systemen, in denen sich am Ende die Widersprüche derart eklatant häuften, dass es klüger
erschien, von einer ganz anderen Welt auszugehen: Im Alltag gingen wir mit sinnlicher Erfahrung um. Tatsächlich
jedoch läge eine viel wahrere Welt hinter dieser, eine Welt vernünftiger und stabiler „Ideen“.
Unter dem Einfluss modernen Empirismus ist die Logik des platonischen Nachdenkens nicht immer sofort plausibel.
Die gegenteilige Option behauptet Plausibilität: Wir gewinnen ihrzufolge unsere Vorstellungen von den Dingen aus
der Anschauung und der Erfahrung. Unsere Ideen von den Dingen wären demnach eher Abstraktionen, Blicke auf
das Wesentliche. Platon zweifelt hieran im Blick auf dieses Wesentliche und seine eigene Plausibilität: Wir bilden
unsere Idee davon, was ein Mensch ist, nicht wirklich in einer Mischung aus den Menschen, die wir sahen. Aspekte
einer Idee zeigen sich in unserem Denken, sobald wir eingehender argumentieren. Ein Mensch bleibt für uns ein
Mensch, wenn er im Koma liegt – Vernunft muss er mithin nicht aufweisen; sein Körper kann durch einen
genetischen Defekt beliebig deformiert sein – wir gehen effektiv davon aus, dass Menschen schlicht von Menschen
gezeugt und geboren werden müssen, zeigen uns jedoch auch hier zunehmend flexibel. Darauf verweist Platon in
seinen Dialogen: wir verteidigen Konzepte am Ende stets eher mit logischen Argumenten als der Erfahrung, mit
Argumenten, die gegenüber der Erfahrung Stabilität gewinnen. Bleibt die Frage, woher wir die grundlegenden
Konzepte beziehen, mit denen wir über das Wesentliche nachdenken. Platons Dialoge legen nahe, dass hier eine
zwischen den Menschen bestehende Vernunft es uns ermöglicht, vernünftige von irrigen Ideen zu trennen. Seine
Dialoge führten gleichzeitig in einen Dualismus zwischen einer Welt der Ideen und der faktisch bestehenden Welt, in
dem diese hinter den Idealen zurückbleibt, nur eine zufällige und sich dauernd verändernde Realität anbietet, der wir
mit unserer Sprache gerade deshalb so sicher begegnen, da unsere Sprache und unsere eigenen Erwägungen eher
zum Bereich der Konzepte und Ideen gehören.
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Aristoteles (384–322 v. Chr.)
Während Platon immensen Einfluss auf die Ideenwelt der Spätantike und des Christentums ausübte, sollte
Aristoteles weitaus stärker den Wissenschaftsbetrieb in seiner Organisationsform beeinflussen. Das wird bereits
deutlich, wenn man auf die Art textlichen Niederschlags der Überlegungen sieht. Platon bietet Dialoge,
Streitgespräche, in denen Beispiele diskutiert werden.
Aristoteles verfasst dagegen enzyklopädisch geordnete Wissensbestände unter Themen der Forschung, an denen sich
im selben Moment in Vermehrung des Wissens fortarbeiten ließ. Mit Physik und Metaphysik legte Aristoteles eine
grundlegende wissenschaftliche Differenzierung vor, die Platonisches Nachdenken über Ideen und Erscheinungen
der Welt einer rationalen Ordnung unterwarfen. Die weiteren Themen Ethik und Politik ergänzte er um den Bereich
menschlicher Erfindungen von Welten, die Poetik, sowie um die Logik als Untersuchung der
Argumentationsstrukturen.
Bestimmend blieb für Aristoteles die Frage nach der Begründung der Idealformen. Seine Schriften liefern
Differenzierungen, Definitionen und sie stützende Argumentationen. Die Frage nach der Vollkommenheit ist ein
Ordnungsprinzip – unsere Ideen formulieren, so die Prämisse, implizit Gedanken vom perfekten Gegenstand seiner
Art. Die wissenschaftlich argumentierende Untersuchung muss erklären können, warum Perfektion jeweils so zu
definieren ist. In dieser Form erwägt Aristoteles ebenso, dass die Kugel die perfekte Form ist, wie welche
Eigenschaften eine perfekte Tragödie haben muss. Regeln der Produktion entspringen den Darlegungen.
Übertragungen bestimmen die Schlussfolgerungen, etwa wenn Aristoteles vom Makrokosmos auf den Mikrokosmos
schließt, in der Grundannahme übergreifender Formgesetze.
Man kann von Aristoteles Linien in die Enzyklopädistik des Mittelalters ziehen wie in die modernen
Naturwissenschaften, die mit eigenen Modellannahmen von Atomen und Molekülen Versuchergebnisse
interpretieren. Das moderne Westeuropa verdankt die im Mittelalter einsetzende Aristotelesrezeption dabei dem
Kulturkontakt mit Arabien. Islamische Gelehrsamkeit schulte sich ab dem 9. Jahrhundert an den aristotelischen
Schriften.

Gnostik und christliche Spätantike
Die entscheidenden Schritte in die internationale Kontroverse, die der Erkenntnistheorie am Ende Raum als
Grundlagenprojekt gab, geschahen im Austausch zwischen der akademischen platonischen Philosophie
Griechenlands und den religiösen bis sektiererischen Strömungen der Gnostik, die sich im südlichen Mittelmeerraum
ausbreiteten, in einer Kontroverse, in die sich schließlich ab dem 2. Jahrhundert das Christentum einmischte, bereit,
mit der Loslösung vom Judentum eine eigene internationalistische philosophische Dimension zu entwickeln und die
größere Synthese anzubieten.
Die gnostischen Strömungen (von griechisch γνωσις, gnosis, Erkenntnis) nahmen Debattenstränge der griechischen
Philosophie auf, zeigten sich jedoch ebenso religiösem Denken aufgeschlossen. Der wesentlich ältere Zoroastrismus
entwickelte hier Einfluss. Mit dem persischen Großreich war er vorübergehend staatstragende Religion geworden;
sein einheitlicher Kultus breitete sich im Mittelmeerraum aus. Philosophisch war hier das Angebot attraktiv,
Monotheismus mit einem grundlegenden dualistischen Weltbild zu verbinden. Was auch immer beobachtbar war,
war im einheitlichen Interpretationsangebot als Kampf zwischen Gut und Böse zu deuten, als Prozess, in dem sich
das Urfeuer von der Finsternis schied, das Geistliche über die Körperwelt siegte, Erkenntnis, gnosis, herstellte - in
der Trennung des Geistes von der Materie, wenn man es philosophisch sehen wollte. Mit dem Beginn des Kosmos
waren die Gegenpole in Vermengung geraten. In jedem Weltenlauf musste sich die Erkenntnis wieder Bahn brechen,
der Geist wieder zusammenfinden. In jedem einzelnen beobachtbaren Prozess wirkten die nämlichen Kräfte, so das
Angebot, das allen Naturvorgängen ein zentrales Prinzip gab.
Größeren Zusammenhalt gewannen Teile der gnostischen Strömungen im Manichäismus, der sich zwischen dem 3.
vorchristlichen und dem 3. nachchristlichen Jahrhundert im Mittelmeerraum als neue Religion ausbreitete, bevor das
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Christentum ihn verdrängte. Augustinus’ Confessiones (397/98) skizzieren im autobiographischen Rückblick die
Verbindungslinien, die sich dabei für den Beobachter im nordafrikanischen Mittelmeerraum ergaben: Man konnte
auf öffentlichen Diskussionsveranstaltungen am Ende zwischen griechischem Neuplatonismus, aktuellem
Manichäismus, diversen Strömungen der Gnostik und dem Christentum argumentieren.
Das Christentum hatte sich zwar in einer Abspaltung vom Judentum entwickelt, jedoch im Missionsprozess bereits
dessen Anspruch, die Religion eines einzelnen auserwählten Volkes zu sein, umgewandelt in einen universellen
Anspruch: Die Erkenntnis Gottes war mit dem Christentum allen Menschen versprochen; der letzte Prozess der
Welterklärung hatte soeben begonnen. Mit Jesus war der Messias, der das Ende des Weltenlaufs ankündigte, soeben
aufgetreten. Mit der Ausbreitung in den Raum der griechischen Stadtstaaten nahm die neue Religion die aktuellen
philosophischen Kontroversen auf. Deutlich wird das mit dem Beginn des Johannesevangeliums, das zu Beginn des
2. Jahrhunderts – wohl in Ephesus – auf Griechisch abgefasst wurde und schon in der Eröffnung den Brückenschlag
in das Alte Testament zu Gottes Schöpfungsakt wie in die aktuelle philosophische Debatte bot.
Im Anfang war das Wort / εν αρχη ην
ο λογος
und das Wort war bei Gott, / και ο
λογος ην προς τον θεον
und das Wort war Gott. / και θεος ην
ο λογος

Beginn des Johannesevangeliums im Papyrus Bodmer II (P66, ca. Ende 2.
Jahrhundert)

Im Anfang war es bei Gott. / ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
Alles ist durch das Wort geworden / παντα δι αυτου εγενετο
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. / και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
In ihm war das Leben / εν αυτω ζωη ην
und das Leben war das Licht der Menschen. / και η ζωη ην το φως των ανθρωπων
Und das Licht leuchtet in der Finsternis / και το φως εν τη σκοτια φαινει
und die Finsternis hat es nicht erfasst. / και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν[13]
λόγος konnte für Gottes Wort stehen, es war im selben Moment das Wort für das Urfeuer und der Vernunft, mit dem
römische Stoiker, griechische Platoniker, Zoroaster, Manichäer und Gnostiker hantierten, wo sie Dualismen
aufbauten zwischen dem Licht der Vernunft und der Finsternis der materiellen Welt. Das frühe Christentum machte
dem Platonismus das Angebot, in Gott den Garanten des Ideenbereichs zu erkennen; es übernahm im Gegenzug eine
dualistische Ausrichtung, eine Trennung von Weltlichem und Geistlichem, so die Argumentationsstruktur, die
Augustinus am Ende in den Confessiones (397/98) als die große Attraktivität der neuen Religion wahrnahm: Sie
hatte das Potential, die Philosophien der Antike mit der gnostischen Geschichts- und Weltsicht zu vereinen. Gelang
dies, dann sollte sich jenseits der weltlichen Staaten mit dem Christentum ein neues spirituelles Gemeinwesen
vorbereiten, Augustinus schrieb darüber in De civitate Dei (413-426).
Das Christentum nahm in diesem intellektuellen Siegeszug zwar Gedanken des gesamten Spektrums aktueller
Debatten auf. Es entwickelte dabei jedoch gleichzeitig eine Organisationsstruktur, in der Rom und der Papst das
Zentrum bildeten, und von deren Konzilen und kontrovers geführten Kanondebatten zunehmend Macht ausging,
konkurrierende Strömungen an den Rand zu drängen. Für die Spätantike ist dieser Verdrängungswettbewerb so
bezeichnend wie die Ausdünnung der antiken Wissensbestände. Die antike Bibliothekslandschaft verlor an
Bedeutung, Bücher der Antike wurden nicht länger durch neue Abschriften aktualisiert. Klöster übernahmen die
Koordination des intellektuellen Austauschs bei Konzentration auf die Schriften des Christentums; exemplarische
Büchervernichtungen schufen am Ende Distanz vom antiken Bildungsgut und führten zu dem Ergebnis, das heute in
der Wissenschaft als Bücherverluste in der Spätantike diskutiert wird.
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Ab dem 4. Jahrhundert entfaltete das Christentum seinen eigenen Pluralismus in einer Geschichte der Schismen und
Ketzerbewegungen, der mit Konzilen, Kanondebatten und Dogmatisierungen gegengesteuert wurde. Zwischen den
divergierenden Strömungen war von nun an systemimmanent zu verhandeln. Sie drohten mit der Spaltung des
Christentums. Die Auslegung einzelner Bibelpassagen musste zentrale Vermittlungsangebote formulieren. Das neue
Argumentationsgeflecht sollte bis in das 18. Jahrhundert fortbestehen – die reformatorischen Bewegungen der
Neuzeit entwickelten sich aus ihm heraus.[14] Die Erkenntnistheorie gewann dabei neue Bedeutung als vermittelnde
Debatte, mit der es darum ging, die Logik und Stichhaltigkeit von Argumenten innerhalb eines mutmaßlich
geschlossenen Systems zu beweisen.

Teilgebiet der Theologie: Erkenntnistheorie im Mittelalter
Der islamische und der christliche Kulturraum entwickelten mit dem
Ende der Antike ähnliche Organisationsstrukturen, um gleichgelagerte
grundlegende Probleme zu lösen: Beide Räume verteidigen eine
einheitliche monotheistische Ausrichtung, bei der sie die Schriften des
Judentums integrieren. Beide Räume etablieren Religion über
Staatsgrenzen
hinweg
als
universell
gültig;
das
setzt
Organisationsformen voraus, die in einzelnen Staaten ähnlich
geordnete Strukturen entwickeln sowie Wege des internationalen
Informationsaustauschs, die es erlauben, Standards über Grenzen
hinweg zu behaupten. Die Antike unterlag am Ende neuen flexiblen
ganz anders flächendeckenden Machtstrukturen. Das Netz an Klöstern,
die Standardisierung von Ausbildungen an Klosterschulen, der
Austausch von Mönchen zwischen den Klöstern, der Aufbau von
Universitäten, der internationale Reiseverkehr von Studenten – all dies
wurde dabei Teil einer Organisationsform, die in der Antike keinen
Vorgänger hat. Das Weströmische Reich baute sie mit Strahlkraft nach
Nordeuropa aus, das Oströmische mit Einfluss auf den slawischen
Raum, der Islam mit Einfluss von Westafrika bis Indien.

Die Septem artes liberales aus Hortus Deliciarum
der Herrad von Landsberg (um 1180)

Herrschaft wurde im neuen Kulturraum neu definiert. Sie ging in ihm nicht mehr von Stadtstaaten aus, sondern von
Regenten, die Territorien mit Hilfe ebenso überregional genutzter Machtstrukturen einigten. Das neue System ist die
flächendeckende Herrschaft, die Privilegien verteilt, über Stadtgründungen Machtzentren schafft, sich der Religion
unterordnet, Universitäten gründet und für die neue universelle Gelehrsamkeit die Infrastruktur zur Verfügung stellt.
Einheitlichkeit war und ist im neuen System vor allem eine spannende Fiktion. Nach ihr wird in
theologisch-philosophischen Seminaren mit einer Anstrengung gesucht, die einen wachsenden Pluralismus der
Optionen hervorbringt. Das Gebiet der Erkenntnistheorie stärkte dabei, in seiner Verfassung als allein von Vernunft
bestimmtes Forschungsfeld, die Hoffnung auf eine übergreifende Verständigung über Wahrheit. Das Mittelalter
wurde in Nordeuropa wie im arabischen Raum die hohe Zeit der Integration antiker Philosophie in das neuzeitliche,
Geschlossenheit, Universalität anvisierende Denken. Aristoteles wurde kommentiert und zum Kern der
philosophischen Auseinandersetzung.
Apologeten der „Aufklärung“ sollten hier Jahrhunderte später den Untergang der Antike beklagen und abschätzig das
Wort „Mittelalter“ in Anschlag bringen. Das Gegenteil wird aus Sicht der unter diesem Begriff zusammengefassten
Zeit zu sagen sein: Das Projekt einer universellen, Glauben und Wissen vereinenden, theologisch fundierten
Philosophie schuf zum einen Kathedralen des Nachdenkens, enzyklopädische Denkgebäude maximaler Größe und
gleichzeitig maximaler Integration aller Details. Eine eigene Ästhetik durchdrang die Philosophie des Mittelalters:
„Subtilität“, nur noch nach langem Studium beherrschbare Feinheit und Komplexität des Arguments, bestach mit den
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Arbeiten Thomas von Aquins (1225–1274), Duns Scotus (1266–1308), Wilhelm von Ockhams (1285–1349) oder
Nicolaus Cusanus (1401–1464). Die Philosophie der Neuzeit übernahm hier letztlich zentrale Zielvorgaben des
Nachdenkens: Die Theorie eines einheitlichen weltumspannenden an Universitäten gelehrten, von Wissenschaften
produzierten Wissens, die Suche nach einer letzten „Weltformel“ sind nicht das Erbe der Antike, sondern des
Mittelalters. Die entscheidenden Erwägungen, wie mit geschlossenen Weltsystemen in neuer Radikalität zu denken
ist, bahnten sich mit spätmittelalterlicher Philosophie an. Ockhams Rasiermesser ist eines dieser Prinzipien,
Vorläufer der positivistischen Denkbewegung. Das Universalienproblem mit seinen Grundpositionen von Realismus,
Konzeptualismus und Nominalismus lässt sich von der Scholastik bis in die Gegenwart verlängern. Die
Positionsaufteilung, die für die Moderne bestimmend wurde, hat ihre Wurzeln am Ende in der Epoche, von der im
17. und 18. Jahrhundert die dezidierte Distanzierung stattfand.

Die Verlagerung theologischer Debatten: Erkenntnistheorie in der Frühen
Neuzeit
Der Buchdruck, der sich in den 1470er und 1480er Jahren in Europa
ausbreitete, sorgte in den Wissenschaften für einen umfassenden
Traditionsbruch. Mittelalterliche Handschriften der klassischen
Autoritäten wurden in den Druck gebracht. Die Perspektive auf ihre
Werke veränderte sich mit den textkritischen Ausgaben, an denen nun
gearbeitet werden konnte. Jede einzelne dieser Ausgaben erreichte als
identisch vervielfältigter Text die Kritik in allen europäischen
Wissenschaftsstandorten. Wissenschaftliche Journale setzten sich ab
dem 17. Jahrhundert als neue Diskussionsplattform durch, und waren
ihrerseits grenzüberschreitend lesbar. Die Konstruktion getreuer
Ausgaben des aus der Antike überlieferten Wissens wurde das erste
Programm. Die Neuauflagen arbeiteten an der Objektivierungen der
textlichen Überlieferung und der Annäherung an die verlorenen
Originaltexte und schufen historische Distanz. Die Suche nach dem
aktuellen Stand der Wissenschaft wurde im Lauf des 17. Jahrhunderts
das Projekt der wissenschaftlichen Debatte. Ihr trug die
wissenschaftliche
Fachzeitschrift
als
aktuelles
und
die
Robert Fudds Abbildung der unterschiedlichen
Arten menschlicher Erkenntnis (1619)
Literaturgeschichte als auf die Vergangenheit gerichtetes Medium
Rechnung (das Wort Literatur stand noch für die Wissenschaften, nicht
für Poesie und Fiktionen). Auf dem neuen wissenschaftlichen Markt gelang es der Erkenntnistheorie,
• die Philosophie als konfessionell unabhängiges, grundlegende Wahrheit suchendes System von Forschung zu
etablieren,
• sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgreich politischen Interessengruppen anzubieten, die nach Argumenten
suchten, mit denen sich die Religion neuen staatlichen Organisationsformen unterordnen ließ,
• sich als Teil der Naturwissenschaften anzubieten, mit denen sie dann ab den 1760ern im Prozess der
Industrialisierung und ab den 1790ern im Aufbau der europäischen Nationalstaaten neue Bedeutung gewann.
Was hier erreicht wurde, ist im Rückblick beträchtlich: Die Theologie wurde entmachtet, die Wissenschaften wurden
schließlich im 19. Jahrhundert umstrukturiert vom System, in dem es Theologie, Jurisprudenz, Medizin und
Philosophie
gab,
zum
neuen
System,
in
dem
Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften,
Gesellschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften nebeneinander bestanden, Felder zwischen denen die
Theologie verschwand, und die allesamt eigene erkenntnistheoretische Grundlagen erhielten.
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Man darf den Wandel im Rückblick auf der anderen Seite nicht mit einem Wandel der individuellen Erfahrung
gleichsetzen. Zwar wurde mit dem 16. Jahrhundert das kopernikanische Weltbild diskutierbar. Die Erde wird in ihm
ein einzelner Planet, der um die Sonne kreist in einem Kosmos, in dem es womöglich zahllose solcher Welten gibt.
Doch blieben die Lehrbücher dem alten ptolemäischen Weltbild auch nach der Entdeckung noch treu. Das neue
Modell kam als Zusatzoption ins Angebot; es lieferte Vorteile in der Berechnung von Ereignissen, den Horizont
änderte es kaum. Die von uns um 1500 vermutete epochale Wende ergibt sich vor allem in der von heute aus
betriebenen rückblickenden Suche nach ersten Belegen unserer Diskussionen; sie deckt sich nicht mit dem, was wir
bei einem Besuch von Universitäten noch um 1700 erlebt hätten.
In den Vorlesungssälen der europäischen Universitäten gaben bis weit in das 18. Jahrhundert hinein theologische
Debatten die erkenntnistheoretischen Fragen vor. Es ging dabei nicht primär um Gottesbeweise, sondern um
Bibelstellen, die verschiedene Interpretationen zuließen – mit einem Interesse an Kernthesen, die für Europas drei
Konfessionen unterschiedliche Bedeutung hatten. Die Kirchenhistorie wurde ab 1700 der Ort dieser Debatte.
Gottfried Arnolds 1699 veröffentlichte Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie wurde darin Meilenstein mit
einer Entdeckungsreise hinab bis in die ketzerischen Positionen der Spätantike, die nun aktuelle Erkenntnistheorie
inspirierten. Der langsame Wandel wird verständlicher mit dem Blick auf die politischen Konfrontationen, die im
Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) und im englischen Bürgerkrieg (1642–1649) mit seinem Ergebnis einer
parlamentarisch gedeckten Diktatur gipfelten. Sie alle fanden unter Vorzeichen der konfessionellen Debatte statt,
auch wenn sie zentral die Frage betrafen, wie Staaten in Zukunft das Zusammenleben ihrer Bürger organisierten.
Geringe Abweichungen von Standardmeinungen waren gefährlich, gerade da die sich neu formierenden staatlichen
Institutionen der Moderne anfänglich auf der Prämisse aufbauten, dass Staaten Stabilität dann gewännen, wenn ihre
Bürger dieselben Anschauungen vertraten – sie machten die Erfahrung, dass Religionspluralismus sie den
massivsten außenpolitischen Zerreißproben aussetzte. Die „freien Niederlande“ waren bis in das frühe 18.
Jahrhundert nicht so frei, dass ein Baruch Spinoza (1632–1677) hier außerhalb des Freundeskreises freier hätte
sprechen können, hier blieb Atheismus die das Gemeinwesen zersetzende Gefahr.[15]
Unsere heutigen historischen Darstellungen der erkenntnistheoretischen Rückblicke in die Zeit zwischen 1500 und
1800 pflegen das komplexe Debattenfeld zu lichten und Geschichten zu schreiben, in denen sich das moderne
naturwissenschaftliche Denken in einem Siegeszug der Aufklärung durchsetzte. Tatsächlich konnte man an den
Universitäten des 17. und 18. Jahrhunderts keine naturwissenschaftlichen Fächer belegen. Einzelne
Forschergesellschaften, zumeist Liebhaberkreise, trugen die Experimentalphysik, die Astronomie und die
Mathematik bis in das 19. Jahrhundert voran. Die Öffentlichkeit belächelte die Experimente, Jonathan Swifts Satiren
sind hier typisch. Die Lebensbedingungen veränderten sich durch die Naturwissenschaft erst in den letzten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts drastischer.
Die üblichen Rückblicke, die vor allem einen (französisch-deutschen) Rationalismus, eine (dominant-englische)
Strömung des Empirismus und eine (eher deutsche) des Idealismus Immanuel Kants (1724–1804)
gegeneinanderstellen, haben Bedeutung im größeren Rückblick, da aus ihnen unser gegenwärtiges Gefüge an
Denktraditionen im 19. Jahrhundert erwuchs.

Rationalismus
Der Bruch mit der Scholastik setzte im 17. Jahrhundert mit dem Rationalismus ein, einer Strömung, die den
scholastischen Streit in seinen Argumentationsstrukturen aufnahm und gerade damit überwinden konnte. Der
bedeutendste Philosoph des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts wurde dabei René Descartes, dessen Arbeiten
beim Spektrum der Untersuchungsfelder, das hier auf einen einheitlichen Nenner gebracht wurde, bereits eine
breitgefächerte Auseinandersetzung einforderten. Theologen, Mathematiker und Naturwissenschaftler mussten
sehen, wie sie sich seinen Behauptungen stellten, nachdem er auf brisante Art Materialismus, Überlegungen über
Geist und Bewusstsein und einen Beweis Gottes von philosophisch theologischer Tragweite zusammenführte. Unter
den prominenten Gegenpositionen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in England der
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Empirismus heraus. Fast noch wichtiger wurde der Eklektizismus, der Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts
als Antwort auf die strengen Optionen Mode wurde: die Position, dass man mit Vernunft aus den konsequenten
Modellen den Mittelweg des Plausiblen nehmen sollte. Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde Eklektizismus
Mode der eleganten, galanten Kreise, die sich der Philosophie als Teilgebiet der belles lettres zuwandten und selbst
nicht publizierten, genauso wie der Universitätsdozenten, die eine eindeutige Anbindung an ein System scheuten,
jedoch eben die Systeme zur Kenntnis nahmen und sie als verschiedene Denkmöglichkeiten ihren Studenten
vorstellten. Mit dem Eklektizismus etablierte sich am Ende eine eigene Form des Pragmatismus.
René Descartes (1596–1650)
Macht über die Scholastik gewann der Rationalismus vor allem als
eine Philosophie, die Argumentationsformen der theologischen Debatte
aufnahm. Wie die Scholastiker drangen die Rationalisten auf ein
Philosophieren in logischen Schlüssen, das idealen Definitionen
Schlagkraft einräumt. Der große Unterschied zu den Scholastikern
bestand im Umgang mit Autoritäten. Thomas von Aquin gab
Aristoteles heraus – René Descartes verband seine Philosophie
stattdessen mit den Naturwissenschaften, der Mathematik und einem
neuen Materialismus. Er plädierte für eine Welt, die sich im nach ihm
benannten kartesischen Koordinatensystem unterbringen ließ. Der
Mensch war einer Maschine vergleichbar. Die Nervenstränge
kommunizierten nach Descartes über Druck und Zug mit dem
Gehirn.[16] Autoritäten hatten in dieser Welt keine Beweiskraft mehr.
Die Beweisführungen, die Descartes für die mit Mathematik,
Geometrie und moderner Physik übereinkommende Philosophie
aufbot, argumentierten vom strengsten Zweifel her. Diesem widerstand
nur ein Faktum: Dass wir im Moment des Zweifels noch denken und
Im Lichte der Erkenntnis: eine aus lauter kleinen
demnach existieren: „dubito ergo sum, quod vel idem est, cogito ergo
Kügelchen zusammengesetzte seelenlose Welt,
Renati Descartes Epistolae (Londini: 1668), Bd.
sum“, „ich zweifle also bin ich, was so viel bedeutet wie, ich denke also
1, S. 147
bin ich“. Auf dem puren Beweis der Existenz ließ sich ein Beweis der
Welt und Gottes aufbauen, sobald man davon ausging, dass Gott das
vollkommene Wesen ist. Vollkommenheit lässt Nichtexistenz nicht zu, sie lässt auch keinen Gott zu, der uns in
einem Traum verbleiben lässt. Die Welt, die wir wahrnehmen, verhält sich wie eine materielle Welt. Nahm man Gott
als bewiesen ins Spiel, garantierte er ihre Existenz als genau die materielle Welt, die wir wahrnehmen.[17]
Gegenpositionen: Hobbes (1588–1679) und Shaftesbury (1671–1713)
Aus der Sicht moderner empirischer Naturwissenschaft ist es erkenntnistheoretisch kaum zu plausibilisieren, wie aus
einer Definition Gottes seine Existenz folgen solle und von ihr aus die der materiellen Welt. Descartes konnte auf der
anderen Seite davon ausgehen, dass seine Beweise die theologische Debatte in eine missliche Lage brachten. Das
Bekenntnis zu einem betrügerischen und unvollkommenen Gott stand den Konfessionen gegenüber seiner
Philosophie nicht zur Wahl. Ließ man sich auf ihn ein, war im nächsten Moment unklar, was man riskierte: Mit
Thomas Hobbes (1588–1679) taten sich die Kirchenvertreter aller Konfessionen leicht: er ließ sich als Atheist
brandmarken. Seinem Leviathan von 1651, einer Staatstheorie, die mit Seitenblicken auf den englischen Bürgerkrieg
den Nachweis führte, dass sich alle Religion im gut organisierten Gemeinwesen der Krone unterordnen müsse, setzte
Hobbes ein langes Kapitel Erkenntnistheorie in Auseinandersetzung mit Descartes voran. Er war bereit, Descartes zu
folgen und den Menschen materialistisch zu erklären. Wie der Mensch handelte, egoistisch, das erkläre sich von hier
aus – nicht gut noch schlecht, schlicht wie Materie, die ihre Existenz verteidigt, sobald sie begreift, dass sie sie
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verlieren kann. War die Erbsünde nicht mehr nötig, um das Handeln des Menschen zu erklären, konnte der Kirche
die Aufgabe zugeschrieben werden, diesen Menschen notdürftig in Angst und Schrecken zu halten. Wenn sie eine
andere Funktion suchte, bereitete sie dem Gemeinwesen Probleme, das zusehen muss, die Einzelinteressen in Schach
zu halten. Hobbes war für alle Parteien inakzeptabel, doch gerade darum einflussreich. Wollte man ein anderes
Menschenbild vertreten, musste man mit Hobbes und der Kirche brechen, die von einer nicht minder rohen
menschlichen Grundnatur und einem verderblichen Materialismus ausging. Wollte man der Kirche eine andere
Position im Staat zugestehen, musste man es offen tun. Hobbes legte Argumente vor, von denen man sich nur sicher
entfernen konnte, wenn man Grundannahmen in Frage stellen wollte, auf denen Staat und Religion gerade aufbauten.
Deutlich wird die missliche Lage, die hier für Vertreter der Religion konstelliert wird, bei Shaftesbury (1671–1713),
der die Gegenthese zu Hobbes am Ende wagte und postulierte, dass die bestehende Welt die beste aller möglichen
sei, da Gott nur eine solche Welt schaffen konnte. Hobbes und die Kirchen hätten, so Shaftesbury, ein falsches Bild
von der Natur des Menschen gezeichnet: Der Mensch strebe nach Harmonie mit der gesamten Schöpfung. Damit
sollte nicht behauptet sein, dass der Mensch gegenwärtig seiner Natur gemäß lebe – er lebe tatsächlich so wie
Hobbes und die Kirchen es beobachteten, egoistisch. Gerade das müsse man mit Erkenntnistheorie erklären: Es
könne nur der Effekt der gesamten staatlichen und kirchlichen Erziehung sein, die den Mensch mit Belohnungen und
Strafen bändigte, um hier Macht zu gewinnen. Die gute Natur werde durch die gegenwärtige Form der
Machtausübung verdorben. Die Erwägungen waren erneut rationalistisch. Sie gingen von Prämissen aus, und
schlossen von ihnen auf die Realität.
Weder von den gewählten Prämissen noch von der „Vernunft“ der erkenntnistheoretischen Schlussfolgerungen
konnte sich die Theologie problemlos verabschieden – es sei denn sie bekannte sich zur Irrationalität des Glaubens.
Das wiederum war in der gegenwärtigen Debatte gerade allen drei etablierten Konfessionen, Katholiken,
Protestanten und Reformierten verwehrt, die alle drei in ihren eigenen Reihen gegen „schwärmerische“ Strömungen
wie den Pietismus und den Quietismus antraten. Gingen Theologen der drei großen Konfessionen indes auf die
Schlussverfahren der rationalistischen Philosophie ein, so brachte sie das absehbar in eine missliche Lage gegenüber
ihrer Selbstdefinition: Sie vertraten ihre Konfessionen als gültige nach der offenbarten Religion und zogen daraus
politische Ansprüche in den Staaten Europas. Die Folge war für das 17. Jahrhundert eine immense Durchdringung
der philosophischen Debatte mit Zielvorgaben theologischer Diskussionen – und eine Diskussion, in der staatliche
Organe zunehmend sich der philosophischen Argumentationen bedienten, um Konfessionen zu integrieren.
Die Frage der Freiheit des Willens durchdrang, als erkenntnistheoretisch nicht zu entscheidende, die
Debattenlandschaft mit der Option, dass auf ihrem Gebiet massivste konfessionelle Politik betrieben wurde. Die
reformierte Religion stand unter den drei Konfessionen allein als Vertreterin eines radikalen Determinismus: Gott
hatte die gesamte Schöpfung seinem Plan unterworfen, und alles vorbestimmt, was wir tun. Auf Europas Landkarte
war dies die Religion der freien Niederlanden, des Genfer Stadtstaates. In allen übrigen Ländern Europas waren
Reformierte wie die Hugenotten Frankreichs eine bedrohte Minderheit. Wenn man sich von der rationalistischen
Debatte nicht distanzierte, drohte man insbesondere hier einer versteckt theologisch brisanten Debatte die Tür zu
öffnen. Die Welt der Naturgesetze war am Ende mit einiger Wahrscheinlichkeit eher deterministisch (versteckt
reformiert) als lutherisch oder katholisch.
Baruch Spinoza (1632–1677)
Die Extrempositionen der rationalistischen Erkenntnistheorie vertraten Baruch Spinoza und Gottfried Wilhelm
Leibniz – Spinoza mit einem Denken, das in logischen Schlüssen den Dualismus in Frage stellte, den die
Transzendenz voraussetzte: Wenn man von zwei getrennten Substanzen (Gott und Natur, Körper und Geist)
ausginge, müsse man postulieren, dass sie keine Eigenschaft teilten, da sie sonst partiell identisch und damit nicht
getrennt seien. Eine Substanz, die bestehe, müsse im selben Moment für sich selbst bestehen können. Benötigte sie
eine andere Substanz, um zu existieren, verletzte sie ihre Definition als isolierbare Substanz. Eine Substanz könne im
selben Moment nicht mehr eine andersgeartete hervorbringen, die hervorgebrachte wäre nicht mehr unabhängig. Die
bestehende Substanz müsse mithin ungeschaffen existieren. Sie müsse unendlich sein – denn wäre sie endlich, so
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müsste eine andere Substanz ihr die Grenze setzen, was erneut eine Abhängigkeit in ihre Existenz brächte, die gegen
den Substanzbegriff verstieße. Zwei verschiedene Substanzen Gott und Natur, eine schöpfende und eine von dieser
geschaffene, könnten nach diesen Prämissen nicht bestehen. Die Wahl laute „entweder Gott oder die Natur“ – „Deus
sive Natura“. Einige Interpreten sehen in dieser Alternative, die sich gerade aus der Definition Gottes ergibt, eine
atheistische Tendenz. Für andere Interpreten liegt in der Identifikation von Natur und eigentlichem Gottwesen eine
pantheistische Position.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Leibniz besuchte Spinoza 1676 und argumentierte in intensiver Auseinandersetzung mit dem Monismus (der Theorie
der Einheit der gesamten Materie) Spinozas. In seinen eigenen philosophischen Annahmen ging er von einem aus
dem Nichts von Gott geschaffenen Kosmos aus. Mit dem Blick auf die kleinsten Einheiten dieses Kosmos, die
„Monaden“, für deren Eigenschaften er logische Postulate bereit hielt, holte er Spinoza jedoch wieder ein. Jede
einzelne „Monade“ unterscheide sich von allen anderen in der Art, wie sie von ihrer Position aus den gesamten
Kosmos widerspiegele. Die gesamte Materie bestehe aus Teilchen dieser letztlich geistigen Komponente ihrer
Existenz. Die Welt müsse, als gesamte betrachtet, nach der bisherigen Schlussfolgerung die beste aller möglichen
Welten sein. Aus der Tatsache, dass der Planet, auf dem wir leben, Mängel aufweise, könne im selben Moment
jedoch geschlossen werden, dass es im Kosmos unzählige andere bewohnte und weit glücklichere Planeten gebe, mit
denen der kosmische Gesamtplan sich erfülle, und in dem die Erde mit ihren objektiven Mängeln ihren sinnvollen
Platz zum besten des Gesamts einnehme. (Siehe eingehender den Artikel Theodizee.)
Zu den Paradoxien der rationalistischen Erkenntnistheorie gehörte, dass sie in den extremen Postulaten die
Beschränktheit des menschlichen Verstandes voraussetzte – eben des Verstandes, den sie zum Schließen
beanspruchte. Unsere Wahrnehmung zeigte Grenzen, unser „Verstand“ erwies sich als nicht minder begrenzt. Die
„Vernunft“, die letztlich im Schließen begründet lag, wies dieselben Grenzen nicht auf. Sie gehörte niemandem, war
an kein Individuum gebunden, war in der Logik und der Mathematik gegeben, den beiden Wissenschaften, die es uns
allein erlauben konnten, zu erahnen, wie der Kosmos aufgebaut sein müsse.

Empirismus
Aus Sicht der Empiristen wagten sich die Rationalisten weit in Bereiche vor, über die durchaus kein Wissen erlangt
werden konnte. Die sehr unterschiedlichen Endergebnisse, zu denen sie gelangten, ließen zweifeln, dass ihre
Beweisverfahren trugen. Argumentierte man gegenüber den Rationalisten streng, konnte man fordern, bei den
Sinnesdaten zu bleiben und bestimmte Schlüsse nicht zu wagen. So massiv die Empiristen die Rationalisten auch
kritisierten, so nahe standen sie ihnen auf der anderen Seite, wo es um die Naturwissenschaften und den Umgang mit
Autoritäten ging. Descartes und Leibniz waren Wissenschaftler der neuen Zeit, sie waren physikalischen
Experimenten aufgeschlossene Mitglieder renommierter wissenschaftlicher Akademien, wie sie im Mittelalter keine
Pendants hatten.
Die wesentlichen Schritte in den Empirismus – in die Philosophie, die sich streng zur Rückführung aller
Erkenntnisse auf Sinneswahrnehmungen bekannte – geschahen in England.
Das hat zum nur geringeren Teil mit der Arbeit der Royal Society zu tun, die Europas führende Institution
naturwissenschaftlicher Forschung wurde. Hier wurde vergleichbar interessante Arbeit von experimentierenden
Zirkeln in ganz Europa unternommen. Die gravierenderen Gründe dürften im spezifischen politischen Interessenfeld
liegen, das sich für die Philosophen des Empirismus in England herstellte. Schon Hobbes hatte die
erkenntnistheoretische Debatte mit einem politischen Angebot unterbreitet. Sollte der erkenntnistheoretische
Nachweis gelingen, warum der Mensch so war wie er war und wozu das Gemeinwesen demnach in der Lage sein
musste, so war dem Staat, der sich auf diese Argumentation stützte, eine Legitimationsgrundlage geboten, die die
Religion nicht unnütz machte (Hobbes ließ sie als nützliches Machtinstrument gelten), aber eben doch einem
höheren, objektiveren, wissenschaftlichen Kalkül der staatlichen Machtausübung unterordnete.
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Locke und Shaftesbury schrieben Erkenntnis-, Gesellschafts-, Moral- und Staatstheorie in unterschiedlichen
Argumentationsstrukturen, systematischer der eine, mehr auf die Ästhetik des Arguments bedacht, der andere. Ihre
Angebote erschienen ab 1689 in direkter Auseinandersetzung mit der Glorious Revolution, der zweiten Revolution
des Jahrhunderts, die, wenn sie erfolgreich verlief, Hobbes gegenbewies, der im Blick auf die Revolution von
1641/42 behauptet hatte, dass Revolutionen einen Staat grundsätzlich zerstören mussten. Locke und Shaftesbury
schrieben im Geflecht der Parteiinteressen, das sich 1689 herausbildete: Während auf dem Kontinent einzelne
Regenten Bündnisse mit einzelnen Konfessionen schlossen in Versuchen, diese sich unterzuordnen, so schlossen in
Großbritannien von nun an Parteien Bündnisse mit Regenten wie mit den im Land vertretenen Religionen. Beide,
Locke und Shaftesbury, produzierten mit dem Empirismus und ihren Gesellschafts- und Moraltheorien
Erkenntnistheorie im Interesse der Whigs, die, mit einer Unterbrechung von 1709 bis 1714, bis in das späte 18.
Jahrhundert die Macht behalten sollten. Hatte Hobbes die Unterordnung aller Gruppen unter die Krone gefordert, so
forderten die Vertreter des Empirismus nach Locke einen Staat, der dem Monarchen Macht zugestand, so lange er
sie im Interessen der Bürger nutzte, einen Staat, der in England über eine Staatskirche verfügen mochte, der
gleichzeitig aber die wichtigste Klientel der Whigs, den Religiösen Dissent, tolerierte. Die politisch intrikaten
Forderungen setzten Theorien voraus, die nicht von einer der religiösen Gruppen ausgingen. Die neuen
gesellschaftspolitischen Traktate und Essays wurden erkenntnistheoretisch empiristisch untermauert im Blick auf
eine Sicht, die den individuellen Leser in den Medien überzeugte – das Erkenntnisvermögen der Rezensenten war
mit den neuen Argumentationslinien unabhängig von aller Religion angesprochen. Locke wurde zwar unverzüglich
auf dem Kontinent rezipiert, fand jedoch hier bezeichnend wenig Interesse als unabhängiger Erkenntnistheoretiker.
Shaftesbury kam in den 1760ern und 1770ern auf dem Kontinent in Mode als Vertreter der Empfindsamkeit, mit der
sich ein neuer selbst erkennender und verantwortlicher Staatsbürger fordern ließ, dessen Perspektiven neue Staaten
akzeptieren würden. Locke wurde 1776 der Philosoph der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die langsame
Rezeption des Empirismus auf dem Kontinent scheint am deutlichsten damit zu tun zu haben, dass kontinentale
Philosophen bis in die Zeit Jean-Jacques Rousseaus noch darauf bauten, bei weitem mehr zu erreichen, wenn sie
einzelne Regenten überzeugten. Eine Erkenntnistheorie, die sich vor allem Parteien in der überkonfessionellen
Kontroverse anbot, blieb hier bis ins 19. Jahrhundert von geringem Interesse.
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John Locke (1632–1704)
Das Projekt, zu dem John Locke mit dem Essay concerning Humane
Understanding (1690) ansetzte, war an zwei Stellen brisant, der Autor
notierte sie beide auf den ersten Seiten: Wenn er behauptete, alles, was
wir wüssten, wüssten wir durch Sinneswahrnehmungen, dann zog er
bereits an dieser Stelle den Verdacht des Atheismus auf sich, da nun
erst einmal erklärt sein wollte, wie Gott uns dann Gegenstand des
Bewusstseins werden sollte. Locke riskierte mit seinem Beharren auf
Sinneswahrnehmungen als Wissensquelle zudem ein Paradox: „The
Understanding, like the Eye, whilst it makes us see, and perceive all
other Things, takes no notice of itself“ – Unser Verständnis kann so
wenig beurteilen, wie es zustande kommt, wie das Auge einen Blick
auf seine eigene Sicht werfen kann (zu diesem Problem eingehend der
Artikel Abbild).
Tatsächlich schrieb Locke ein Buch, das sich gegenüber vielen der
Entwürfe der Rationalisten durch größte Ordnung auszeichnete wie
Unser Bild der Welt ist nur ein mögliches. „Das
ist es, was Mikroskope uns klar zeigen: Dinge,
dadurch, dass sein Autor über Konsistenzbehauptungen kaum hinaus
die für das bloße Auge eine bestimmte Farbe
kam. Der erste Teil wischte alle angeblich „angeborenen Ideen“ vom
haben, geben bei größerer Sinnenschärfe ein ganz
Tisch. Nichts war angeboren, sonst müssten wir auf dem Gebiet der
anderes Bild von sich […] die Verschmelzung
angeborenen Ideen weltweit Vorstellungen – von Gott, der Materie,
verschiedenfarbiger kleiner Teile eines Objekts in
unserer normalen Sicht schafft von denselben
Gut und Böse – teilen. Wir sehen Dinge, erhalten von ihnen Ideen,
Dingen ganz abweichende Farbeindrücke...“
setzen unsere Ideen zusammen, abstrahieren von ihnen, verfügen über
Locke, Essay (1690), II.xxiii, § 11
sie in der Erinnerung, entwickeln Vorstellungen von Kausalität (Wachs
schmilzt bei Hitze, Momente wie dieses machen Kausalität erfahrbar).
Wenn wir eine Wahrnehmung wiederholen, zählen wir bereits, wenn wir zählen, folgte die gesamte Mathematik
daraus. Wir gehen, so Locke, im Bewusstsein mit Ideen um und erfahren im selben Moment, dass es eine materielle
Außenwelt und unser Bewusstsein gibt. Wenn wir etwas Neues erfinden, setzen wir Bilder zu diesem Neuen
zusammen und begeben uns dann an die Konstruktion. Es sei uns demnach so klar wie die Winkelsumme im
Dreieck, dass das Bewusstsein nicht von der Materie produziert sein könne, nachdem wir schließlich auch dann
Bilder im Bewusstsein verschieben können, wenn ihnen gerade nichts Materielles entspricht. Das Bewusstsein müsse
ewig und ungeschöpft existieren, da es die Materie nicht benötige. Die Idee Gottes ließ sich so aus einem Umgang
mit Wahrnehmungen gewinnen. Man müsse es im selben Moment dahingestellt sein lassen, was aus einer Definition
Gottes folge. Die Idee seiner Existenz hätten wir indes, bevor wir aus seiner Definition Schlüsse zögen, mit den
Dingen und unserem Nachdenken bereits erlangt.
Locke bot ein Buch, das kaum zu Beweisen durchdrang. Er lieferte eher ein Plädoyer, nach dem denkbar sein
musste, dass durchaus alles, was uns beschäftigte, genauso gut über Sinneswahrnehmung und den Umgang mit ihr in
unser Bewusstsein gelangte. Die Gliederung seines Buches frappiert, aus heutiger Sicht, mit ihren
Problemverlagerungen: Im ersten Zug verbannt er alle „angeborenen Ideen“ aus dem Bewusstsein, im zweiten baut er
die Welt wieder auf – mit einem Blick darauf, wie Kinder sie verstehen lernen. Im dritten Argumentationsschritt
wendet er sich der Sprache als dem Medium zu, in dem wir unsere Erkenntnisse formulieren. Das vierte Buch seines
„Versuchs“ gilt den komplexeren Ideen und der Wissenschaft. Weit vor dem „linguistic turn“, den die
Erkenntnistheorie mit Wittgenstein im 20. Jahrhundert vollführte, ist hier auf das Problem der Sprache verwiesen, in
der die Formulierung von Erkenntnis abläuft – und die wiederum auf Erkenntnis erhebliche Rückwirkung habe.
Locke rief dazu auf, das menschliche Bewusstsein zu untersuchen und zu verstehen, mit welchen Konzepten es
umging – dabei müsse man den Wahrnehmungsapparat, genauso wie unsere von Denktraditionen behaftete Sprache
untersuchen, um zu verstehen, warum Menschen verschiedener Kulturen die Welt in manchen Aspekten ähnlich, in
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anderen sehr unterschiedlich wahrnähmen. All dies ist bei Locke weit vor dem Aufkommen der
Wahrnehmungspsychologie und der Kulturanthropologie formuliert. Locke inspirierte die Kunst. Laurence Sternes
Tristram Shandy (1759–1767) sollte das Essay concerning Humane Understanding mit subtilem Humor als eines der
wichtigsten Bücher der Weltliteratur feiern, da hier erstmals erwogen war, wie wir denken: eher assoziativ, in einer
Verkettung von Ideen, die leider gerade nicht immer den Ratschlägen der Vernunft folgt. Der Naturwissenschaft war
endlich ein neues Projekt vorgegeben: das einer konstanten Selbstkritik. Ein neues Fach der Wissenschaftstheorie
war vonnöten, um der fortwährenden Verunreinigung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch sich etablierende
Konzepte zu begegnen.
David Hume (1711–1776)
Den weit konsequenteren Versuch, auf den Prämissen, die Locke setzte, aufzubauen und die Erkenntnis kritisch zu
befragen, bot David Hume mit seinen moralischen und erkenntnistheoretischen Untersuchungen. Wo Locke ohne
große Differenzierung von „Ideen“ gesprochen hatte, trennte Hume zukunftweisend „Wahrnehmungen“ von „Ideen“.
Wo Locke erklärte, dass das Wahrgenommene uns befähigte, Kausalität anzunehmen, ging Hume einen Schritt
weiter: Wir sahen allenfalls, dass auf ein Ereignis A. ein Ereignis B. folgte. Dass dabei Kausalität im Spiel war,
sahen wir nicht. Wir müssten streng genommen konstatieren, dass hier eine Abfolge von Ereignissen beobachtet
wurde. Gingen wir hier wissenschaftskritisch einen Schritt weiter, so hatte das Konsequenzen für unser gesamtes
Formulieren von Naturgesetzen: Wir mögen, so Hume, allenfalls gesehen haben, dass bislang immer nach A. auch B.
geschah – was aber berechtigte uns zur Annahme, dass das auch in Zukunft so sein sollte? Die Theorie eines
geordneten Universums war ein zirkulärer Schluss aus gemachten Wahrnehmungen. Es war ansonsten mindestens so
möglich, dass das Universum chaotisch war, wir sozusagen nur eine Glückssträhne wiederkehrender Ereignisse
observiert hatten. Dem widerspreche auch nicht, dass Tiere mit ihrem Instinkt auf gewisse Regularitäten eingerichtet
seien.
Auch die Identität von Dingen und Personen musste nach Hume neu bedacht werden. Wir könnten nicht beweisen,
dass dieses „dieselbe“ Person ist, der wir vor Jahren begegneten – es gebe da allenfalls ein „Bündel“ von
Wahrnehmungen, mit dem wir Identität behaupteten, während andere Wahrnehmungen immer auch von
Unterschieden sprächen. Das war eine massive Attacke auf die Reste platonischen Nachdenkens, die beliebigen
Gegenständen ein „Wesen“, ein „Selbst“ beimaßen und davon ausgingen, dass wir wenigstens im Denken mit diesem
reineren Wesentlichen umgehen könnten.
Hume entwertete die Vernunft schließlich im Blick auf alle moralischen Urteile. Die Vernunft rate uns wohl zu
bestimmten Handlungen im Blick auf bestimmte Ziele, doch wenn wir uns andere Ziele setzten, rate sie uns im
selben Moment zu anderen Handlungen. Das Projekt der Erkenntnistheorie endete auf empiristischem Boden nicht
mit neuen Sicherheiten, sondern eher mit Unsicherheiten und einem reichlich pragmatischen Umgang mit ihnen.
Logik war nicht die letzte Prämisse unseres Umgangs mit der Realität. Gingen wir davon aus, dass Menschen mit
freien Willensentscheidungen handelten? Wieso sollten wir dann Strafen für bestimmte Fehlverhalten ankündigen?
Wir handelten allenfalls versuchsweise im Blick auf gewünschte Entwicklungen. Die Prämissen, nach denen wir
handelten, waren weitgehend ungedeckt. Das Projekt einer strengen Erkenntnistheorie taugte, sobald man es
gründlich betrieb, am ehesten, um die Unbeweisbarkeit unserer Grundannahmen zu beweisen.

Idealismus
Der Idealismus kann sowohl als Gegenposition zum Empirismus wie als dessen Fortführung verstanden werden. Im
extremen Fall verneint der Idealismus, dass es eine Außenwelt gibt, über die man sinnvoll sprechen kann. Die
Empiristen gehen von der Existenz der Außenwelt aus – von dieser sollen Wahrnehmungen herrühren. Die Idealisten
wenden dagegen ein: Man geht mit Wahrnehmungen um, nicht mit der Außenwelt. Man kann aus den
Wahrnehmungen allenfalls schließen, dass es da eine Außenwelt gibt. Man benötigt zu diesem Schluss aber Ideen
und diese gehören wiederum zum Subjekt, das die Wahrnehmung auswertet.
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George Berkeley (1685–1753)
Der Schritt in den Idealismus geschah auf dem Boden der englischen Debatte aus einer isolierten theologischen
Position heraus. George Berkeley war Theologe und wurde 1734 Bischof von Cloyne (mit Arbeitsplatz in Oxford).
Dass Locke kaum klar gedacht hatte – um dies zu demonstrieren, musste Berkeley in seinem Essay towards a New
Theory of Vision (1709), § 125 den berühmten Vorgänger lediglich mit seinen Versuch zitieren, das Dreieck
euklidischer Geometrie von wahrgenommenen Dreiecken abzuleiten. Es war in jedem Fall einfacher, die Optionen
des Dreiecks zuerst zu denken, um dann dergleichen in der Wahrnehmung wiederzufinden.
Mit dem Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) legte Berkeley Punkt für Punkt die Axt an
Lockes Darlegungen: Woher wissen wir, wie unsere Wahrnehmung zustande kommt – sprich, dass da eine
materielle Außenwelt besteht, die in uns ein Bild erzeugt, zuerst auf der Netzhaut, dann im Bewusstsein? Haben wir
je mehr als das Bild im Bewusstsein? Berkeley ging den Schritt weiter auf das erkennende Subjekt zu und folgte
dabei Descartes. Ein Subjekt, ob man es nun „Mind, Spirit, Soul or Myself“, das Bewusstsein, den Geist, die Seele
oder mich selbst, nennen will, müsse man zugestehen, sobald man darüber selbst (als Subjekt) nachdenke.
Descartes' nächsten Schritt, über eine Gottesdefinition die Welt in ihrer Materialität zu beweisen, unterließ der
Theologe: „Der Tisch, an dem ich schreibe, ich mag sagen, er existiert, das heißt, ich sehe und fühle ihn.“ Hatte man
aber zu Ende gedacht, wenn man daraus ableiten wollte, dass er auch dann noch existierte, wenn man das Zimmer
verließ? Lohnte sich überhaupt eine solche Aussage? – Man könnte behaupten, sie lohne sich, da man beliebig
jemanden in das Zimmer schicken kann, etwas von diesem Tisch zu holen – man will doch nicht behaupten, dass der
Tisch dann völlig neu zu existieren beginne. Streng genommen, so Berkeley, galt damit dennoch nur wieder, dass der
Tisch uns nur dann und nur so weit beschäftigte, wie irgendjemand ihn wahrnahm. Was mit ihm außerhalb seines
Wahrgenommenwerdens sei, bleibe offen.
For as to what is said of the absolute existence of
unthinking things without any relation to their being
perceived, that seems perfectly unintelligible. Their esse
is percipi nor is it possible they should have any existence
out of the minds or thinking things which perceive
[18]
them.

Denn […] ob nichtdenkende Dinge für sich selbst (absolut) bestehen,
unabhängig davon, ob sie jemand wahrnimmt, so scheint überhaupt keine
Erkenntnis dahin gehen zu können. Ihr Sein ist Wahrgenommenwerden; noch ist
es möglich, dass diese Dinge irgendeine Existenz außerhalb des jeweiligen
Bewusstseins oder denkenden Dings haben, das sie wahrnimmt. [Übers. o.s.]

Es lohnt sich gar nicht, darüber nachzudenken, was dieser Tisch außerhalb von Momenten ist, in denen er
wahrgenommen wird, niemand nimmt ihn außerhalb dieser Momente wahr. Die Außenwelt wurde in derselben
Erwägung hinfällig wie die Behauptung ihrer Materialität: Wenn es eine Außenwelt unabhängig von unserer
Wahrnehmung gibt, dann wird sie in genau dieser Form nie Gegenstand unserer Wahrnehmung. Wir erfahren über
sie nichts. Wir können uns denken, dass sie trotzdem existiert, doch haben wir dieselben Gründe, das zu denken,
wenn sie existiert wie wenn sie es nicht tut (und wir uns die Außenwelt nur einbilden). In short, if there were
external bodies, it is impossible we should ever come to know it; and if there were not, we might have the very same
reasons to think there were that we have now.[19]
Es musste auf den ersten Blick unklar erscheinen, wozu eine so radikale Position gut sein sollte. Berkeley richtete sie
explizit nicht gegen die alltäglichen Vorstellungen, sondern nur gegen die philosophischen Erwägungen über
Materie und den dreidimensionalen Raum:
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I do not argue against the existence of any one thing that we
can apprehend either by sense or reflexion. That the things I
see with my eyes and touch with my hands do exist, really
exist, I make not the least question. The only thing whose
existence we deny is that which Philosophers call Matter or
corporeal substance. And in doing of this there is no
damage done to the rest of mankind, who, I dare say, will
never miss it. The Atheist indeed will want the colour of an
empty name to support his impiety; and the Philosophers
may possibly find they have lost a great handle for trifling
[20]
and disputation.
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Ich argumentiere nicht gegen die Existenz von irgendetwas, was wir
wahrnehmen können, ob durch die Sinne oder Reflexion. Dass Dinge, die ich
mit meinen eigenen Augen sehe und mit meinen eigenen Händen berühre,
existieren, wirklich existieren, stelle ich nicht im Geringsten in Frage. Das
einzige, dem ich die Existenz verweigere, ist das, was die Philosophen
Materie oder körperliche Substanz nennen. Und damit, dass ich das tue, füge
ich dem Rest der Menschheit, der, so wage ich zu behaupten, dieses Konzept
nicht einen Tag vermissen wird, nicht den geringsten Schaden zu. Der Atheist
jedoch wird die Anschaulichkeit eines bedeutungslosen Wortes vermissen,
auf das er seinen Unglauben aufbaut; und die Philosophen werden
wahrscheinlich die grandiose Handhabe vermissen, mit der sie im Moment
eine vollkommen belanglose Debatte führen. [Übers. o.s.]

Sollte man demnach in Zukunft sagen, man esse und trinke nur „Ideen“ und kleide sich in „Ideen“? Sollte man
aufhören, länger von „Dingen“ zu reden?[21] Jedenfalls in der philosophischen Erwägung, so Berkeley. Sollte damit
behauptet sein, dass von den Dingen keine Wirkungen mehr ausgingen? Es könne doch gar nicht alles aus Ideen
bestehen, wenn wir etwa die Idee des Feuers vom wirklichen unterscheiden, das Verbrennungen verursacht.[22]
Konsequent gedacht müsse man sagen, so Berkeley, dass man demnach unterschiedliche Ideen von Feuer und
Schmerz habe. Eine Idee, die man als Vorstellung handhabt und eine Idee, die man als „reales Feuer“ handhabt.
Konsequenzen barg Berkeleys Nachdenken auf religiösem Gebiet. Gott ließ sich an dieser Stelle viel leichter
beweisen als die Existenz irgendeines anderen Menschen. Was andere Menschen anbetrifft, hier bildeten wir
Mutmaßungen aus gewissen Wahrnehmungen heraus. Die Idee Gottes blieb dagegen an alle Wahrnehmungen und
alle Ideen gebunden, nicht an irgendeine bestimmte Wahrnehmung.
All dies war konsequent und unwiderleglich gedacht, doch für die Zeitgenossen vor allem ein Affront gegen den
common sense, der demgegenüber zur rettenden philosophischen Prämisse erhoben werden konnte.
Immanuel Kant (1724–1804)
→ Weitere Artikel zur Philosophie Kants
Berkeley konnte die von ihm ins Spiel gebrachte „idealistische“ Philosophie letztlich kaum vom Solipsismus
abgrenzen, von der Position, nach der es nur mich selbst, mich wahrnehmendes Subjekt mit meinen Empfindungen
gibt (die kein gegenstandsloser Traum sein können).
Immanuel Kant gelangte anknüpfend an David Hume in die
erkenntnistheoretische Debatte. Er teilte mit Berkeley die
Blickwendung auf das erkennende Subjekt und auf mehrere
Ausgangspositionen – etwa die, dass der Raum selbst nicht
Gegenstand der visuellen Wahrnehmung ist, erst in unserem
Bewusstsein seine Gestalt als gedachter unendlicher dreidimensionaler
Raum erhält. Dinge an sich, Dinge so wie sie für sich selbst sind, auch
wenn sie gerade keiner wahrnimmt, mit all den Qualitäten, die noch
niemand an ihnen wahrnahm, nehmen wir nie wahr. Um sie muss sich
Kant liest vor russischen Offizieren, Gemälde
die Metaphysik als Transzendentalphilosophie kümmern. Anders als
von I. Soyockina/ V. Gracov. Kantmuseum
Kaliningrad (ehemals Königsberg)
Berkeley konstatierte er jedoch eine Notwendigkeit, über den
Solipsismus hinauszugehen: „Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ Das pure Denken muss mit irgendeinem inhaltlichen Material umgehen, es
benötigt Empfindungen und Wahrnehmungen. Wir benötigen auf der anderen Seite Begriffe und Ideen, um
irgendetwas mit dem wahrgenommen Material anfangen zu können, erkennen gar nichts, wenn wir nicht mit einem
begrifflichen Raster an es herantreten – so die beiden Rahmenpositionen der Erkenntnistheorie.
Wenn man sich auf das Subjekt konzentrierte, welche Bedingungen ermöglichten uns dann Erkenntnis?
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Die Empiristen bestanden in der Terminologie, die Kant einführte, darauf, dass es nur zweierlei Urteile gebe:
Synthetische Urteile a posteriori – Urteile, bei denen wir auf Sinneswahrnehmung zurückgreifen, die wir im
Nachhinein zu komplexeren Urteilen zusammenzufügen. Daneben mochte man im Empirismus noch ohne Risiko
gewisse analytische Urteile „a priori“ zugestehen – etwa dort, wo man über Algebra nachdenkt und logische Systeme
setzt, innerhalb derer Aussagen nach den vorab, sprich a priori, gesetzten Regeln wahr werden.
Die Frage einer wissenschaftlich betriebenen Metaphysik lautete unter dieser Vorgabe, ob es auch Synthetische
Urteile a priori gebe.
Im Nachdenken über Raum, Zeit und Kausalität sollte der Denkansatz fruchtbar werden: Raum, Zeit und Kausalität,
argumentierte Kant, seien nicht Gegenstände der Wahrnehmung, sondern eher ihre Bedingung. Man könne sich nicht
denken, wie Wahrnehmungsprozesse ohne Raum, Zeit und Kausalität ablaufen sollten. Wir treten zudem als
Subjekte – der Seite unserer Ideen – an unsere Wahrnehmungen, mit denselben Konzepten, um die Wahrnehmung
zu Erkenntnis zu ordnen. Raum, Zeit und Kausalität machten eher die Form der Wahrnehmung aus. Auch das
Subjekt der Wahrnehmung blieb ihr entzogen und doch mit ihr gegeben.
Die klare Abgrenzung vom Idealismus, wie ihn Berkeley im rein philosophischen Argument an den Rand des
Solipsismus geführt hatte, lieferte Kant in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft 1787 im Kapitel
„Widerlegung des Idealismus“[23] nach.
Das Argument sollte Descartes' Behauptung, allein der eigenen Existenz könne man sich gewiss sein, wie Berkeleys
Zweifel an der Außenwelt treffen. „Das bloße, aber empirisch bestimmte, Bewusstsein meines eigenen Daseins
beweist das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir“ so Kants Angebot eines „Lehrsatzes“, der dem Beweis der
Außenwelt aus dem Bewusstsein des eigenen Daseins vorweggestellt werden konnte.
Die Beweisführung griff auf das vorangestellte Nachdenken über die Zeit zurück. Wir benötigen für die Zeit etwas
„Beharrliches“, die Zeit durch sein fortgesetztes Bestehen Füllendes, und das könne nicht in uns selbst liegen „weil
eben mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt werden kann.“ Man erfährt keine Zeit,
wenn sich nicht etwas verändert, während etwas anderes unabhängig von einem in derselben Zeit stabil bleibt.
„Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz wirklicher Dinge, die ich außer mir
wahrnehme, möglich.“ Kant versah den Beweis mit drei Anmerkungen, von denen die erste notierte, dass er hier
seine eigene Philosophie benutzte um über ihre Grenzen nachzudenken. Die zweite Bemerkung galt eingehender der
Zeit, die in Abfolge und gerade nicht im Beharrenden definiert war. Das sei kein Widerspruch – eine Passage, die
Zeit, Materie und das Ich voneinander auf kürzestem Raum abgrenzt:
„Anmerkung 2. Hiermit stimmt nun aller Erfahrungsgebrauch unseres Erkenntnisvermögens in Bestimmung
der Zeit vollkommen überein. Nicht allein, dass wir alle Zeitbestimmung nur durch den Wechsel in äußeren
Verhältnissen (die Bewegung) in Beziehung auf das Beharrliche im Raume (z. B. Sonnenbewegung in
Ansehung der Gegenstände. der Erde,) vornehmen können, so haben wir so gar nichts Beharrliches, was wir
dem Begriffe einer Substanz, als Anschauung, unterlegen könnten, als bloß die Materie und selbst diese
Beharrlichkeit wird nicht aus äußerer Erfahrung geschöpft, sondern a priori als notwendige Bedingung aller
Zeitbestimmung, mithin auch als Bestimmung des inneren Sinnes in Ansehung unseres eigenen Daseins durch
die Existenz äußerer Dinge vorausgesetzt. Das Bewusstsein meiner selbst in der Vorstellung Ich ist gar keine
Anschauung, sondern eine bloß intellektuelle Vorstellung der Selbsttätigkeit eines denkenden Subjekts. Daher
hat dieses Ich auch nicht das mindeste Prädikat der Anschauung, welches, als beharrlich, der Zeitbestimmung
im inneren Sinne zum Korrelat dienen könnte: wie etwa Undurchdringlichkeit an der Materie, als empirischer
Anschauung, ist.“[24]
Der Beweis hatte keine Gültigkeit in jedem Fall, das setzte die dritte Anmerkung hinzu, die notierte, dass wir
natürlich träumen können und dann der Wahrnehmung keine Außenwelt zuordnen werden. Gefragt werden müsse
jedoch in diesem Fall, woher das Geträumte in seiner scheinbaren Gegenständlichkeit komme – „bloß durch die
Reproduktion ehemaliger äußerer Wahrnehmungen“, so setzte er hinzu, und für diese gelte der oben geführte
Beweis, dass sie eine Außenwelt benötigten. Woran man aber sehen könne, ob eine bestimmte Erfahrung Traum sei
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oder auf eine soeben getätigte Wahrnehmung der äußeren Welt zurückgehe? Das lasse sich nur in der größeren
Perspektive auf alle unsere Wahrnehmungen sagen, so der extrem pragmatische Nachsatz: „Ob diese oder jene
vermeinte Erfahrung nicht bloße Einbildung sei, muss nach den besonderen Bestimmungen derselben und durch
Zusammenhaltung mit den Kriterien aller wirklichen Erfahrung, ausgemittelt werden.“
Brisanz gewann Kants Nachdenken in seinem Systemanspruch. Die Kritik der reinen Vernunft untergliederte
Kategorien und Bedingungen des Wissens und seiner Sicherheit im Blick auf die Logik möglicher
Schlussfolgerungen. Über die Grenzen des Wissens ließ sich mit dem neuen Vokabular präziser nachdenken. Zur
Kritik der reinen Vernunft kam die Kritik der praktischen Vernunft als komplementäres Projekt der Ethik. Kant
verband beide Bereiche wiederum mit einem grundlegenden Nachdenken über Ästhetik. Der Philosoph war an selber
Stelle nicht mehr irgendein Parteigänger wie Hobbes oder Locke, noch das Universalgenie in Staatsdiensten, als das
Leibniz für Hannover gearbeitet hatte. Mit Kants Ära gewann das Projekt der Philosophie neuen Status als
akademische Wissenschaft, von der Impulse in alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens ausgehen sollten. Kant
avancierte zur weltlichen Autorität in Sachen Nachdenken, zu einer Stimme, die zu beliebigen Problemen gehört sein
sollte. Das Bild des Philosophen, der einen Vortrag vor russischen Offizieren hielt, war in historischer Perspektive
ein Novum.

Erkenntnistheorie im Zeitalter der Nationalstaaten: 19. und frühes 20.
Jahrhundert
Mit der Wende ins 19. Jahrhundert wurde das Wissenschaftssystem neu organisiert. Bislang gab es an den
Universitäten die drei Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und Medizin sowie das philosophische Grundstudium, die
„artes liberales“, zu denen die Sprachen genauso gehörten wie die Naturwissenschaften, die bis dahin als
„Naturphilosophie“, „natural philosophy“ benannt wurden.
Mit dem 19. Jahrhundert wurden die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften, die
Gesellschaftswissenschaften und die technischen Ingenieurwissenschaften begründet. Die Philosophie kam zu den
Geisteswissenschaften, deren Aufgabenfeld sich nun weitete.
Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein wurden nahezu alle politischen und gesellschaftlichen Debatten auf dem
Gebiet der Theologie geführt. Mit der Wende ins 19. Jahrhundert übernahm der Staat als neue Ordnungsmacht die
Vorherrschaft in den gesellschaftsweiten Diskussionen. Er garantierte seinen Bürgern gleiche Rechte. Fast überall in
Europa kam Religionsfreiheit hinzu – sie bedeutete für die jeweils bislang in jedem Territorium privilegierten
Konfessionen die Rückstufung, bot Minderheiten jedoch Gleichberechtigung. Die Debattenkultur des Nationalstaats
wurde von nun an von den Geisteswissenschaften bestimmt. Ihre Ausbildung durchläuft, wer in den Medien zu Wort
kommt, Kunst und Literatur bespricht und an den Universitäten in den Fächern unterrichtet, in denen diskutiert wird.
Die Philosophie entwickelte sich zur integrativen Wissenschaft innerhalb der Geisteswissenschaften. In ihr finden
die grundlegenden Methodendebatten statt. Philosophische Erkenntnistheorien erlaubten es am Ende, Rechtssysteme
überkonfessionell zu definieren, den Naturwissenschaften Vorgaben zu machen wie dem Bildungssystem.
Erkenntnistheorie verband sich mit der Geschichtsphilosophie und schuf dabei den Rahmen, in dem eine
vollkommen neue Debatte der Zukunft aufkam. Bislang hatte es keine solche gegeben – mit dem späten 18.
Jahrhundert änderte sich dies: Die Staaten entwickelten ein Interesse an Entwicklungsspielräumen. Im Bereich der
Philosophie fanden um 1800 die wichtigsten Diskussionen der Weichenstellungen statt.
Deutschland und Frankreich gaben dabei den Ton an. Frankreich war mit der Revolution von 1789 in die neue
Situation geraten, die Zukunft im Bruch mit der Vergangenheit planen und organisieren zu müssen – der
Positivismus als große Vorstellung einer von den Wissenschaften geordneten Welt entwickelte sich aus der
französischen Revolution heraus. In Deutschland gewann die Zukunft eines weltlichen, säkularen Nationalstaats
Anfang des 19. Jahrhunderts eine sehr viel idealere Komponente. Gesucht wurde das Gegenmodell zu Frankreich
und zur heimischen Zersplitterung in Territorialherrschaften, ein großer Staat, der die einzelnen Länder bei
unterschiedlicher kultureller Tradition in sich aufnahm. In den eröffneten Bereichen versorgte die Philosophie das
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19. Jahrhundert mit Denkoptionen und Diskussionsforen. Die Erkenntnistheorie bot sich dabei als Traditionen neu
setzende und als Brüche erlaubende Disziplin an mit ihrem Versprechen, das allgemein für vernünftig erachtete
Weltbild ungeachtet aller Vorurteilsstrukturen (und damit ungeachtet aller Traditionen) zu realisieren.

Von Hegel bis Schopenhauer: Rezeption und Zersplitterung des Idealismus
Das sogenannte „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“, ein 1917 wiederentdecktes Manuskript des
Jahres 1796 oder 1797, das in der Handschrift auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) als Autor verweist,
jedoch nicht unbedingt von ihm stammen muss (andere Autorzuschreibungen galten Friedrich Hölderlin 1770–1843
und Friedrich Wilhelm Schelling 1775–1845), wirft Licht darauf, was dem Idealismus um 1800 enorme Sprengkraft
verlieh: nicht sein Nachdenken über „Dinge an sich“ und Begriffe, die wir uns von ihnen machen konnten, sondern
die Tatsache, dass kaum abzusehen war, was folgte, wenn ein Bereich der Ideen so sicher gesetzt werden konnte, wie
der soeben von den Naturwissenschaften ergründete Bereich der Naturphänomene. Die Ethik würde unter dieser
Verschiebung die zentrale Wissenschaft werden, mit Folgen für alle Diskussionen der Gesellschaft:
„Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt – wovon Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten
nur ein Beispiel gegeben, nichts erschöpft hat –, so wird diese Ethik nichts anderes als ein vollständiges
System aller Ideen oder, was dasselbe ist, aller praktischen Postulate sein. Die erste Idee ist natürlich die
Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt
zugleich eine ganze Welt – aus dem Nichts hervor – die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus dem
Nichts. – Hier werde ich auf die Felder der Physik herabsteigen; die Frage ist diese: Wie muss eine Welt für
ein moralisches Wesen beschaffen sein? Ich möchte unserer langsamen, an Experimenten mühsam
schreitenden Physik einmal wieder Flügel geben.
So, wenn die Philosophie die Ideen, die Erfahrung die Data angibt, können wir endlich die Physik im Großen
bekommen, die ich von späteren Zeitaltern erwarte. Es scheint nicht, dass die jetzige Physik einen
schöpferischen Geist, wie der unsrige ist oder sein soll, befriedigen könne.“[25]
Die Physik hatte sich den Wünschen unterzuordnen die eine freiere Menschheit an sie stellen musste.
Selbstbefreiung war das romantische Programm, das nicht minder den Staat betreffen musste:
„Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, dass es keine
Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von der Maschine gibt.
Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus! – Denn jeder Staat
muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“[25]
Hegel, der Autor der Phänomenologie des Geistes (1807) sollte selbst aus der Erkenntnistheorie heraus die
Geschichtsphilosophie als neue Gattung begründen: Sie setzte die Theorie voraus, dass Geschichte nicht zufällig
verläuft, sondern als gerichteter Prozess auf einen zu ermittelnden Zielpunkt hin. Die Zukunft war für Autoren bis in
die 1750er ein vollkommen uninteressantes Terrain gewesen, eine Zeit, von der man sich nichts mehr erwartete,
nachdem man in der Gegenwart bereits alles erfinden konnte. Das Manuskript kulminierte in Aussagen über die
Ästhetik:
„Zuletzt die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem platonischen Sinne
genommen. Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle Ideen umfasst, ein
ästhetischer Akt ist und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph muss
ebensoviel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter.“[25]
Die Philosophie würde neue Mythologien begründen, so der programmatische Text. Deutschland befand sich
während der nächsten Jahrzehnte in einer Phase, in der es mehr als Projekt, als Gegenstand politischer Ideenbildung,
denn als Realität interessierte. Die Frage lautete, welche politische Realität sich in diesem Prozess herausbilden
würde – die verschiedensten Interessengruppen und hinter ihnen territoriale Herrschaften mischten sich in diese
Diskussion, in deren Verlauf eine Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts scheiterte und ein größerer Nationalstaat
sich ihr folgend unter Ägide Preußens konstituierte. Der Idealismus zersplitterte, die einzelnen Richtungen des
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Idealismus wie die der Nachfolger Hegels, trennten sich. Das Projekt der Erkenntnistheorie bot optimistische
Strömungen unter den Links- und Rechts-Hegelianern und ihnen gegenüber eine pessimistische unter Arthur
Schopenhauer (1788–1860), dessen Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) bereits im Titel offenbart, wie weit
das Fach der Erkenntnistheorie an dieser Stelle von Fragen der Ethik, der Moral und des Menschenbildes
durchdrungen wurde. Schopenhauer griff auf Berkeleys Subjektivismus zurück und lenkte im selben Moment den
Blick auf den Willen des Subjektes, ohne den der Erkenntnisprozess in den Richtungen, die er nahm, unverständlich
bleiben musste. Gegenüber den optimistischeren Sichten der Hegelianer positionierte sich die pessimistische mit
einer Negation der Willensfreiheit: „Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will“,
so Schopenhauer.

Von Marx bis Lenin: Dialektischer Materialismus
Ging es den vorangegangenen philosophischen Schulen – angeblich – um eine gegenüber jedem Zweifel solide und
darum wahre Position, so kam mit dem Kommunismus Mitte des 19. Jahrhunderts die Frage auf, ob hier nicht ein
grundlegender Betrug bestehe. Philosophien, die vermeintlich nur das Denkbare erwogen und dabei dem Zweifel –
der Ungewissheit über die Welt – größeren Raum ließen, kokettierten mit einer rein logischen Erwägung, die in der
Welt in jedem Fall politische Bedeutung gewann. Eine unpolitische Haltung gab es nicht – einen Zweifel an der
Außenwelt musste man sich erst einmal leisten können. Die Frage war, welche erkenntnistheoretische Entscheidung
von dem zu erwarten war, der sich der politischen Verantwortung nicht entzog, der den Massen zugestand, dass ihre
materiellen Lebensgrundlagen dürftig und ihr Anteil an den Produktionsmitteln vollkommen unterrepräsentiert war.
Die Entscheidung musste an dieser Stelle für den Materialismus fallen. Das erforderte bereits die Frage, wie mit der
Religion umzugehen sei. Ludwig Feuerbach (1804–1872) las in den Tagen der deutschen Revolution in Heidelberg
über „Das Wesen der Religion“ und lieferte Denkoptionen, wie der Mensch aus eigener Erfahrung heraus
Vorstellungen von Gott entwickelt haben könnte. Gott wurde zu einem natürlichen Teil der menschlichen Psyche, zu
einer Vorstellung, die dem Menschen im Umgang mit der Welt nahelag. Ob Gott mehr war als diese Projektion aus
menschlichen Vorstellungen, ließ sich nicht entscheiden. Und ob er eine noch immer zeitgemäße menschliche
Erfindung war, das musste bezweifelt werden.
Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820–1895) radikalisierten Feuerbachs Erwägungen. Die Religion
war nicht nur aus dem Individuum heraus zu verstehen, sie war vor allem auch ein gesellschaftliches Phänomen,
„Opium des Volks“, eine kollektive Erfahrung, die auf gesellschaftsweite Erfahrungen antwortet – Marx 1844:
„Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den
Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich
selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes,
außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat,
diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die
Religion ist […] die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen
keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt,
deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes
und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur,
das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. […]
Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit
des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht,
nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren
unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die
Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.“[26]
Die Erkenntnistheorie zu den weltanschaulich brisanten Positionen entwickelte sich in einer Anknüpfung und einer
Kritik an Hegel und den deutschen Idealismus. Mit dem dialektischen Materialismus, der in den kommunistischen
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Staaten im 20. Jahrhundert offizielle erkenntnistheoretische Doktrin wurde, geht ein Bekenntnis zur Materie als
Ausgangspunkt aller Erfahrung einher. Abbildungsprozesse schaffen im Bewusstsein ein Bild der materiellen Welt.
Es geht darum, in einem kritischen Prozess dieses Bild fortschreitend zu objektivieren und Vorurteile aus der
Weltsicht zu verbannen, psychologisch zu verstehende individuelle Vorurteile wie solche, die durch
weltanschauliche Setzungen von politisch machtvollen Gruppen produziert werden. Eine größere Geschichtssicht
korrespondierte mit der erkenntnistheoretischen Entscheidung.
Das Plädoyer für die Materie als dem alleinigen Gegenstand unserer empirischen Wahrnehmung verband sich mit
dem Plädoyer für eine Politik, die den materiellen Lebensbedingungen den Wert zugestand, den sie für die
ausgebeuteten Massen haben mussten. Es musste den Materialisten zukommen, die materielle Not der Arbeiter- und
Bauernschaft anzuerkennen und auf die politische Tagesordnung zu holen. Im historischen Prozess des
Klassenkampfes würde, so die Prognose des Marxismus, die Klasse, die die materielle Grundlage des Lebens aller
Schichten der Gesellschaft herstellte, am Ende die Macht übernehmen; sie hatte mit ihrer Arbeitskraft die Macht
effektiv bereits in ihren Händen und war sich dessen allenfalls noch nicht klar bewusst.
Repräsentanten der Kirchen und der bürgerlichen Nationalstaaten sahen im Kommunismus ihr längst gehegtes
Feindbild Gestalt annehmen: die erste dezidiert atheistische Philosophie, die mit der Absage an die Religion und dem
Bekenntnis zum Materiellen eine Verrohung der Massen einleiten würde, denen Macht hier allenfalls versprochen
werde.
Erkenntnistheoretisch heikler war die Kritik, die sich im Positivismus mit der Wende ins 20. Jahrhundert gegenüber
dem Materialismus formierte. Es gab im dialektischen Materialismus Entscheidungen zugunsten der Materie und
eine dezidierte Theorie der Abbildung, die zur objektiven Erkenntnis führe. Das Philosophische Wörterbuch der
DDR gab die Doktrin noch bis zum Zusammenbruch des Sozialismus wieder – so im Artikel „Abbild“, der als
grundlegender gewertet sein wollte:
„Abbild – Grundbegriff jeder materialistischen, insbesondere der marxistisch leninistischen Erkenntnistheorie.
Abbilder sind ideelle Resultate des Widerspiegelungsprozesses, in dem sich die Menschen auf der Grundlage
der gesellschaftlichen Praxis die objektive Realität vermittels des gesellschaftlichen Bewusstseins in
verschiedenen Formen, wie Wissenschaft, Ideologie, Moral, Kunst, Religion, geistig aneignen. Sie entstehen
in einem komplizierten Prozess der Übersetzung und Umsetzung des Materiellen in Ideelles
(Marx/Engels 23, 27) der in seinem Verlauf sowohl durch die Struktur und Wirkungsweise des menschlichen
Sinnes- und Nervensystems wie auch durch den Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Praxis bestimmt
wird.“[27]
Erkenntnistheoretisch betrachtet musste hier erstaunen, was mit der Materie korrespondierte: Ein Bereich des
„Geistes“ und der „Ideen“, für den dieselbe Philosophie bei einer Ausrichtung auf die Materie doch kaum Platz haben
konnte. Tatsächlich fehlt im selben Lexikon der Eintrag „Geist“, wohl weil man sich mit ihm tief in die
Gedankenwelt des deutschen Idealismus begeben müsste. Interessant wurde im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der
Erkenntnistheorie gegenüber dem Materialismus die Entscheidung, weder über die Materie noch über den Geist
„unnötige“ Aussagen zu fällen, und wesentlich dezidierter mit der Wahrnehmung als dem allein gegebenen
umzugehen.
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Von Comte bis zu Mach und dem Wiener Kreis: Positivismus
Der Positivismus wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts als erkenntnistheoretische Position interessanter. Das länger
schon kursierende Wort fand sich zu diesem Zeitpunkt noch immer gemieden. Zu sehr war es verbunden mit dem
französischen Beginn der positivistischen Philosophie als Auguste Comtes (1798–1857) Projekt eines
wissenschaftlichen Religionsersatzes.
„Empiriokritizismus“ war das Wort, das Ernst Mach (1838–1916) für die neue Strömung zu prägen suchte.
Gegenüber dem Empirismus entfiel mit der neuen Theorie das Insistieren auf die Abbildung der Außenwelt im
Bewusstsein. Gegenüber dem marxistischen Materialismus entfiel die Setzung, dass alles, womit wir umgingen, eine
materielle Basis haben sollte, gegenüber den Idealisten die Suche nach Wahrheit hinter den Erscheinungen. Die
Einstufung „Positivismus“ verdienten die neuen in der Physik beheimateten Denkrichtungen, da sie von lediglich
einer Realität ausgingen – der des positiv nachweisbaren. „Positiv“ war dabei nicht anders gemeint als im Rahmen
einer medizinischen Untersuchung, bei der man vom „positiven Befund“ spricht, wenn ein Nachweis, etwa eines
bestimmten Krankheitserregers, unter vorab definierten Bedingungen gelingt. Wir gingen mit Empfindungen um –
wobei offen bleiben konnte, ob sie geträumt oder von Materie erzeugt würden. Was sie verursachte, war Gegenstand
der Modellbildung. Physik würde unter der neuen Theorie mit „als ob“-Setzungen betrieben: Unsere Datenlage kann
sich so verhalten, „als ob“ es da Materie gebe. Was Materie wiederum sei, würde man in Versuchen klären müssen.
Am Ende stünden Modellannahmen. Atome sind Teil einer solchen Modellannahme, sie entziehen sich mit ihren
Atomkernen und um diese kreisenden Elektronen jeder Wahrnehmung; die beste Optik hilft uns da nicht weiter, da
ein Lichtstrahl bereits zu grob ist, um ein Atom in seinen Einzelteilen sichtbar zu machen. Wir machen Versuche
und entwerfen Atommodelle, die mit ihnen vereinbar sind. Unsere Modelle sind dabei so beschaffen, dass sich
befriedigend mit ihnen rechnen lässt.
Die erkenntnistheoretischen Erwägungen, die Heinrich Hertz (1856–1894) und Ernst Mach ihren physikalischen
Arbeiten mit auf den Weg gaben, gingen in der Chronologie den Revolutionen voran, die mit Niels Bohrs
(1885–1962) Atommodell, mit Albert Einsteins (1879–1955) Relativitätstheorie und mit der heisenbergschen
Unschärferelation folgten. Einstein schrieb Mach spät noch, dass die Relativitätstheorie kaum ohne dessen
Philosophie denkbar gewesen wäre. Mit dem neuen Positivismus stand die Option im Raum, nicht länger nach einem
uns plausiblen anschaulichen Bild der Welt zu suchen, sondern strikt Rechen- und Modellräume zu konzipieren, in
denen sich Datenlagen „ökonomisch“, mit geringem Aufwand an Annahmen, verarbeiten ließen. Der Positivismus
schließt hier an eine bis in den Universalienstreit zurückreichende Tradition an; Wilhelm von Ockham hatte sich
bereits mit dem nach ihm benannten argumentativen „Rasiermesser“ unter dem Leitsatz „pluralitas non est ponenda
sine necessitate“ gegen alle Erklärungen ausgesprochen, die unnötig viele Wirkungskräfte in Anspruch nahmen.
Aus traditionell erkenntnistheoretischer Sicht blieben die Darlegungen, die Hertz und Mach auf dem
naturwissenschaftlichen Gebiet veröffentlichten, prekär. Damit, dass unser Bild der Welt aus Modellannahmen
bestünde, konnten Empiristen wie Idealisten umgehen. Die Frage nach dem Subjekt, das ein Prinzip wie das der
„Denkökonomie“ beherzigte, blieb ungeklärt. Das Subjekt machte sich doch erst als Teil der Masse der
Empfindungen bemerkbar, es war selbst Ergebnis und Gegenstand der „Analyse der Empfindungen“. Hier beurteile
also ein Interpretationsergebnis die Interpretation, und wie sollte man da beweisen, was gerade an einer irgendeiner
Erklärung „denkökonomisch“ sei? Das empfand das Subjekt, das selbst nach diesem Prinzip behauptet wurde. Das
alles war aus dialektisch materialistischer Sicht unbefriedigend durchdacht, schlechter als jede klare Entscheidung –
so die marxistischen Materialisten rund um Lenin (1870–1924), die im Empiriokritizismus einen verkappten
Rückfall in den Solipsismus, einen für den Kapitalismus typischen „bürgerlichen Relativismus“, sahen.
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Von Wittgenstein bis in den Poststrukturalismus: Der „Linguistic Turn“
„Die Linguistische Wende“ fand Anfang des 20. Jahrhunderts in der Erkenntnistheorie ihren Startpunkt; sie breitete
sich von hier aus weit in die Geisteswissenschaften aus, die sie schließlich mit dem Poststrukturalismus und der
Postmoderne durchdrang. Vorbereitet hatten die Wende auf dem Gebiet der Logik Gottlob Frege (1848–1925) und
Bertrand Russell (1872–1970); mit Entschiedenheit vollzog sie Ludwig Wittgenstein (1889–1951) mit dem
Tractatus Logico-Philosophicus (1922). Sie bestand, kurz formuliert, in einer Verlagerung der bisherigen
Fragestellungen der Erkenntnistheorie auf das Gebiet der Aussagenlogik im Besonderen und der Sprache im
Allgemeinen.

Bild A

Bild B

Bild C

Es musste erstaunen, dass eine solche Verlagerung möglich sein sollte. Wir klagen darüber, dass unsere Sprache
kaum hinreicht, um auszudrücken, was wir ausdrücken wollen. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, heißt es
landläufig. Mit dem Tractatus verwies Wittgenstein darauf, dass wir alles, was uns ein Bild sagt, in Aussagen fassen
können.
Warum ist Bild A in der nebenstehenden Reihe ein Bild des Kölner Doms? Warum ist Bild B das nicht? In dem
Moment, in dem wir Antworten auf diese Fragen geben, verweisen wir auf Aspekte der Bilder, die für uns Aussagen
des Bildes über Sachverhalte gleich kommen. „Nach Bild B dürfte der Kölner Dom nur einen Turm haben, das ist
jedoch nicht der Fall.“, so mag die erste Feststellung lauten. Der Architekturkenner wird nachsetzen und in
Detailaussagen auf all die Aspekte verweisen, anhand derer er erkennen kann, dass Bild B tatsächlich das
Straßburger Münster zeigt. Warum ist Bild C mit Bild A identisch? Kurz gesagt: „Weil auf Bild C alles ebenso der
Fall ist wie auf Bild A.“ Wir könnten jeden Bildpunkt, in den sich Bild C zerlegen lässt, als Aussage über einen
Sachverhalt formulieren. „Pixel 1 in Bild C hat Farbwert #123456 – was das korrespondierende Pixel 1 in Bild A
anbetrifft, erweist sich dasselbe als der Fall.“
So genau, wie wir die Eigenschaften irgendeines Dinges wahrnehmen, hantieren wir mit Aussagen zu ihm – das
merken wir, wenn man uns einen Ersatz unterschiebt. Wir können sofort sagen: „Das ist nicht meine Hose, die hatte
dort ein Etikett, hier eine Naht mehr, daran würde ich sie wiedererkennen.“ Wenn wir unter zwei Hosen die unserige
in einer Wäscherei nicht mehr identifizieren können, dann ist genau dies das Problem: „Soweit ich sie bewusst
wahrnahm, kann es diese oder die andere sein, in allen Sachverhalten, die ich mir merkte, sind beide gleich.“
Wir produzieren ein Raster an Aussagen. In diesem formulieren wir unsere Erkenntnis. Der jahrhundertealte Streit
zwischen Empiristen und Idealisten stürzte im selben Moment in sich zusammen. Aussagen, so hielt Wittgenstein
fest, sind für uns nur so weit sinnvoll, wie wir wissen, was der Fall sein soll, wenn sie wahr sein sollen. Um
Aussagen zu produzieren, benötigen wir damit durchaus keine Empirie. „Auf dem Mond hat man nur ein Sechstel
seines Gewichts.“ Die Aussage erwies sich als der Fall, als man dort war, sie war jedoch sinnvoll bereits zuvor
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formuliert. Wittgenstein war Empiriker, wenn es um die Tatsachen ging, aber Idealist, wenn es um die Aussagen
ging, die für uns erst einmal sinnvoll sein müssen, bevor wir im Blick auf die Dinge sagen, ob sie wahr oder unwahr
sind.
Die Grenzen unserer Erkenntnis ließen sich im Blick auf die Aussagen glatt definieren – Wittgenstein benötigte
dabei nicht mehr Worte wie „Transzendenz“, „Metaphysik“, „Ding an sich“, er blieb mit seinen Worten und
Überlegungen innerhalb der Grenzen: Wo wir Aussagen produzieren, bei denen wir nicht wissen, bei welcher Lage
der Dinge wir sie für wahr oder falsch erachten wollen, bewegen wir uns nicht mehr im Bereich für uns sinnvoller
abbildender Aussagen. Soweit die Welt Gegenstand unserer Erkenntnis wird, tut sie dies im Bereich der
Sachverhalte, die sich bei einer Überprüfung als gegeben, „der Fall“ erweisen. Man kann darum im Blick auf die
Aussagen zu möglichen Sachverhalten sagen: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ (so Wittgenstein im ersten Satz
des Tractatus 1922). Man konnte im selben Moment aus der Erkenntnistheorie Projekte ausklammern: Aussagen
über Kausalität boten, wie Hume bereits postuliert hatte, gegenüber Aussagen von der Art „wenn x geschieht, dann
geschieht danach y“ keinen Mehrwert an Information dazu, was der Fall sein soll, wenn sie wahr sind. Behauptungen
über Kausalität ließen sich demnach nicht in sinnvollen abbildenden Aussagen machen. Moralische Aussagen ließen
sich sinnvoll zwar im Blick auf Zielvorgaben machen, doch blieben sie für sich genommen unverifizierbare
Aussagen. Wittgenstein notierte, dass diese Endergebnisse banal waren – weshalb aber sollten sich, so fragte er in
der Vorrede des Tractatus, hinter den unlösbaren Problemen der Erkenntnistheorie besonders tiefe Wahrheiten
verbergen? Man war letztlich Jahrhunderte lang damit umgegangen, dass sie insoweit lösbar seien, wie man das
Projekt nicht mit den falschen Fragen belastet. Einige Zeit würde es, so mutmaßte er, dauern, bis man die Probleme
der Erkenntnistheorie entmystifiziert habe. Die Wissenschaft ging zu diesem Zeitpunkt längst mit Aussagen um, wie
er es skizziert hatte.
Hatte sich Wittgenstein im Tractatus mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern Aussagen in der Abbildung von
Tatsachen sinnvoll werden können, so wandte er sich in den 1930ern der größeren Frage zu, wie wir das Spiel
solcher Aussagen erlernen – wie Sprache überhaupt in unserem Umgang mit der Welt funktioniert. Der Eindruck,
dass sie abbildet, kommt allenfalls in der praktischen Verwendung von Sprache auf und er verzerrt unseren Blick auf
die Bedeutungskonstitution – darauf, wie wir es lernen, sprachlichen Äußerungen Bedeutung beizumessen. Die
Überlegungen, die Wittgenstein in seinen Vorlesungen der späten 1930er und frühen 1940er Jahre in Cambridge
gegenüber seinen Schülern anstellte,[28] relativierten Konzepte als kulturelle. Das Wort des Sprachspiels diente ihm
dabei, die Regelhaftigkeit zu erfassen, die in einem sprachlichen Verwendungszusammenhang besteht, in dem wir
ein Konzept beobachten.
In den Überlegungen, die nach seinem Tod unter dem Titel Philosophische Untersuchungen (1953) veröffentlicht
wurden, analysiert Wittgenstein einfache Sprachspiele wie das Bitten um einen Gegenstand, der einem sodann
gereicht wird, um von ihnen aus die Frage zu stellen, wie sich Erkenntnis unter Teilnehmern an Kommunikation
herstellt. Der Gedanke, dass im großen Bereich der Sprache einzelne Sprachspiele existieren können, die eigenen
Spielregeln folgen können, fand in den nächsten beiden Jahrzehnten in der Formulierung der strukturalistischen und
poststrukturalistischen Diskurstheorie eine Parallelentwicklung – mit ihr wird davon ausgegangen, dass im größeren
Bereich menschlichen Austauschs konkurrierende Traditionsstränge, Diskurse, bestehen, in denen sich Bedeutung
unterschiedlich herstellt.

Zwischen Konstruktion und Dekonstruktion von Wissensformationen:
Aktuelle Debattenlandschaft
Bis zum Ende des Kalten Krieges in den späten 1980er Jahren gab es zumindest noch eine verbleibende
staatlicherseits vertretene philosophische Erkenntnistheorie: die des dialektischen Materialismus der
Marxistisch-Leninistischen Philosophie. Eine spezifische Erkenntnistheorie der westlichen Staaten etablierte sich
dagegen nicht. Selbst westliche „linke“ Strömungen suchten kaum Brückenschläge in den dialektischen
Materialismus, den philosophische Lexika der Ostblockstaaten propagierten. „Linke“ westliche Philosophen wie
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Michel Foucault erschienen, vom harten Standpunkt des dialektischen Materialismus aus betrachtet, einem
bürgerlichen Relativismus verpflichtet. Die Verlagerung philosophischer Probleme auf das Gebiet der Aussagen oder
das „dekonstruktivistische“ Nachdenken über ideengeschichtliche Formationen und über Macht im Allgemeinen
blieben im Ostblock unakzeptable Denkbewegungen.
In den westlichen Gesellschaften büßte die Erkenntnistheorie ihrerseits in der öffentlichen Wahrnehmung Rang ein.
Die Naturwissenschaften wurden der Ort der Fragen nach Geist, Materie und Energie. Einzelne, verwirrende
Theoreme drangen aus den Wissenschaften bei dieser Positionsverteilung in die philosophische Tagesdebatte ein.
Man liest in philosophischen Essays vom „Welle-Teilchen-Dualismus“, wenn es darum geht, die Relativität heutiger
Sichtweisen spektakulär zu belegen. Wo es um Willensfreiheit geht, kommen Neurologen und Chaosforscher zu
Wort. Physiker wie Stephen Hawking avancierten in der öffentlichen Wahrnehmung zu den neuen Weltweisen,
denen man noch am ehesten die Erklärung aller Dinge zutraute. Universitär betriebene Erkenntnistheorie ist heute oft
gekennzeichnet von einem Spagat zwischen strenger Ausrichtung auf die historische Debatte und einer Suche nach
Fragen und Antworten der modernen Wissenschaften. Impulse kommen dabei weit öfter aus diesen, als sie von der
Philosophie aus in sie verlaufen.
Mit der erkenntnistheoretischen Debatte ging im Lauf des 20. Jahrhunderts eine Verselbstständigung des ethischen
Projekts einher. Lieferte Wittgenstein noch den Nachweis, dass die Erkenntnistheorie an Grenzen stößt, wo sie in die
Ethik vordringen will, so ist die Frage heute, ob die Ethik nicht als unabhängige Instanz gegenüber den
Wissenschaften benötigt wird, um diesen Grenzen zu setzen. Ethikkommissionen werden einberufen, um zu
entscheiden, wo die Forschung halt machen sollte.
Das Spektrum gegenwärtiger erkenntnistheoretischer Richtungen ging unter diesen Außenbedingungen nicht
bruchlos aus den Diskussionen des 19. Jahrhunderts hervor. Man kann es gegenwärtig in drei Debattenfelder teilen,
denen eine gewisse Geographie der Diskussionsorte entspricht.
Es gibt Felder
1. einer linken, auf die Geschichte und die Gesellschaft ausgerichteten Diskussion; hier stehen „bürgerliche“
Richtung der Kulturanthropologie und der Kulturgeschichtsschreibung deutschen Zuschnitts einer eher vom
Marxismus ausgehenden ideologiekritischen gegenüber, deren wichtigste Vertreter die französischen Theoretiker
um Michel Foucault und Jacques Derrida wurden;
2. einer auf den Erkenntnisapparat, das Gehirn, den Geist ausgerichteten Diskussion – mit einem Spektrum von der
evolutionären Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes bis zur Artificial Intelligence-Forschung;
3. einer auf die Wissenschaftstheorie ausgerichteten Diskussion mit einem Spektrum von Positionen, die die
Positivismus-Debatte des 19. Jahrhunderts fortsetzen, nun jedoch als neue Option den – postmodernen – Bruch
mit der Theoriefixierung im Spiel haben: der Pragmatismus, das anything goes, der Methodenpluralismus gehören
in dieses Feld, Richard Rorty, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend sind hier Vertreter namhafter Richtungen.
Alle drei Bereiche boten sich den laufenden gesellschaftlichen Konfrontationen wie der Forschung der
Naturwissenschaften unterschiedlich offen als Kooperationspartner an.

Die auf die kulturelle Konstitution von Wissen ausgerichtete Diskussion
Strukturalisten wie Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Roman Jacobson und Poststrukturalisten wie
Jacques Derrida, Roland Barthes oder Michel Foucault zählen in der modernen Philosophiegeschichtsschreibung
sicherlich nicht zu den Erkenntnistheoretikern im herkömmlichen Sinn. Ihre Arbeiten stellten Weichen auf den
Gebieten der Linguistik, der Literaturwissenschaft, der aktuellen Cultural Studies. Sie in einem Artikel zu
Erkenntnistheorie zu erwähnen, liegt in historischer Perspektive nahe. Gemeinsam ist ihnen ein Nachdenken über die
Sprache als Medium der Herstellung von Bedeutung, sowie ein grundlegendes Nachdenken über epochale kulturelle
Wissens- und Formationen. Michel Foucault bezeichnete sie als „Epistemen“ und fragte nach der Logik, die epochale
Wissensformationen dabei Diskursteilnehmern auferlegten. Diskurstheorie ist hier der Begriff, der es zudem erlaubt,
Brücken zu Ludwig Wittgenstein und seinem Nachdenken über Sprachspiele als (Diskursen vergleichbare)
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Untereinheiten der Erkenntnis zu schlagen. Jean-François Lyotard bot diesen Brückenschlag in seinem Buch La
condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979) als Teil der Geschichte der Erkenntnistheorie im 20.
Jahrhundert an.
Die philosophische Wendung, die hier stattfand, geschah namentlich in einer Diskussion der Grenzen des
Strukturalismus als einer wissenschaftlichen Methode. Der Poststrukturalismus wurde dabei die
erkenntnistheoretische Position der Postmoderne. Aus dem Strukturalismus ging im Deutschen in einer eigenen
Entwicklung die Systemtheorie Niklas Luhmanns hervor.
Strukturalismus und Poststrukturalismus
Hatte Wittgenstein darüber nachgedacht, wie es möglich ist, dass wir Sprache im Umgang mit der Welt benutzen,
und was wir wissen müssen, um einer Äußerung Sinn beizumessen, so verlegten die Strukturalisten die weiteren
Fragen auf das Gebiet der möglichen Zeichensysteme. Die grundlegende Prämisse war dabei, dass ein
Zeichensystem es stets erlauben muss, Differenzen in binären Oppositionen bilden zu können. Wir können ansonsten
in ihm keine Bedeutungsdifferenzen schaffen.
Mit dieser Grundannahme ließ sich die Sprache von Bildern wie die gesprochene Sprache untersuchen.
Strukturalistische Interpretationen notierten die Ebenen, auf denen Zeichensysteme aufgebaut und Aussagen
gemacht wurden. Man konnte daran sehr schnell einen prekären Umgang mit dem Kontext kritisieren. Die
spezifische Bedeutung eines Gedichtes hängt durchaus von den einzelnen in ihm identifizierbaren Aussagen ab, es
entwickelt sich dabei durchaus Komplexität im gleichzeitigen Umgang mit verschiedenen Bedeutungssystemen wie
etwa dem alltagssprachlichen und dem der metaphorischen Bedeutung. Problematisch ist am hier gemachten
Analyseangebot jedoch, dass es stets Kontexte voraussetzt. Fragen wir nach der Bedeutung eines beliebigen Satzes,
so wird das deutlich. Die Erklärung wird für uns immer erst in dem Moment sinnvoll, indem sie die Bedeutung
woanders sucht, einen Kontext herstellt. Der Satz „Ein Haus ist ein Haus“, hilft uns nicht um zu verstehen, was ein
Haus ist, wir benötigen eine Erklärung, die einen Vergleichskontext herstellt. Mit der Frage nach den Kontexten
vollzog sich der Schritt in den Poststrukturalismus, der eine neue Problemlage darin sah, dass Betrachter mit je
eigenen Kontexten an den beliebigen Gegenstand herangehen.
Strukturalistischen und poststrukturalistischen Interpretationen gemeinsam blieb, dass sie beliebige der Bewertung
vorgelegte Gegenstände als sprachliche Äußerungen begriffen. Zum einen entstehen Sprachen dann, wenn wir
Gegenstände aussagekräftig benutzen – der Dresscode etwa als System von Kleidung, mit dem wir über Geschlecht,
Beruf, Geschmack, Zugehörigkeit zu Moden eingehende Aussagen machen. Zum anderen wurde hier erwogen, dass
wir – radikal durchdacht – nur wahrnahmen, wofür wir ein sprachliches Konzept bereits hatten. Roland Barthes
analysierte unter diesen Prämissen in Mythen des Alltags 1957 exemplarisch Titelcover, Photographien,
Autokarosserien ideologiekritisch als Botschaften in von uns allen verstandenen Sprachen der Bilder und des
modernen Designs.
Die Untersuchungen gewannen eine kritische und erkenntnistheoretische Komponente in dem Maße, indem sie die
Frage nach großen kulturellen Kontexten aufwarfen, nach epochalen Organisationen der Bedeutungsherstellung,
nach der Macht einzelner Diskurse, hier entscheidende Vorgaben zu machen.
Michel Foucaults Arbeiten über die Umbrüche zwischen Epistemen der Neuzeit schlugen die Brücken in die
Erkenntnistheorie. Mit ihnen musste man davon ausgehen, dass unser Nachdenken sich weniger in einem Fortschritt
in Richtung auf die korrekte Abbildung der Welt hin beschreiben ließ, denn unter den Bedingungen großer Denkund Ordnungsmuster, denen wir Einzelwahrnehmungen unterordnen, und die sehr komplexen kulturellen
Anforderungen unterliegen. Die Titel seiner Bücher verweisen bereits auf die erkenntnistheoretische Dimension des
Projektes: Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966) befragt ein ganzes
Wissenschaftsfeld nach epochalen Vorannahmen. Überwachen und Strafen (1975) ist zum einen eine historische
Untersuchung unseres Nachdenkens über staatliche Bestrafung, gleichzeitig legt Foucault hier eine experimentelle
Studie unter der Prämisse vor, dass Diskurse von der Weitergabe von Technologien bestimmt sind. Foucaults späte
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Arbeiten über Sexualität relativierten die vermeintlich biologische Funktion als essenziell kulturelles Konstrukt, das
unsere Gesellschaften zu ihrer Organisation benutzen.
Eine grundlegende Denkbewegung aller hier agierenden Autoren wurde die – kultur- und ideologiekritisch wirkende
– Dekonstruktion. Sie geschieht in den verschiedenen Untersuchungen in der Regel im gezielten Blick auf die
Konstruktion von Bedeutung in der Gesellschaft. In dem Moment, in dem klar ist, wie klar eine bestimmte
Bedeutung konstruiert wurde, zeigt sich diese selbst auseinandergenommen, in ihren Konstruktionsanstrengungen
dekonstruiert. Das hat politische und weltanschauliche Sprengkraft, überall dort, wo Bereichen menschlichen
Zusammenlebens eine naturgegebene Ordnung oder (wie im Marxismus) die Ordnung am Ende eines
zwangsläufigen historischen Prozesses zugesprochen wird. Ideen von „natürlicher“ und „widernatürlicher“ Sexualität
bestehen, sobald man sie so ansprechen kann, als kulturelle Konstrukte. Es gibt, solange das der Fall ist, erst einmal
keinen Grund, sie für unabdingbar zu halten.
Von der Ideologiekritik des Marxismus, wie sie im Ostblock fortbestand, und der traditionellen bürgerlichen
Geschichtsphilosophie entfernte sich die hier betriebene Épistémologie gleich weit. Beide Felder klassischer
Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie drangen auf eine fortschreitende Objektivierung des Wissens, auf dessen
Annäherung an die Realität, auf Endpunkte einer logischen Entwicklung. Mit den postmodernen,
poststrukturalistischen Angeboten eines Nachdenkens über Wissensformationen in ihren historischen Prämissen
wurde unklar, wie etwas anderes als spezifische historisch begründete Wissensformationen überhaupt denkbar sein
soll. Postmodern war unter derselben Fragestellung, dass keiner einzelnen Kultur an dieser Stelle ein besonderes
Recht auf Allgemeingültigkeit ihrer Sicht mehr zugesprochen werden kann. Einzelne historischen
Wissensformationen bargen ihre je eigene Plausibilität. Innerhalb jeder Gesellschaft bilden sich bei eingehenderer
Betrachtung Subsysteme aus, Gruppen mit eigenen Perspektiven, die sehr unterschiedlich Anschluss an bestehende
Diskurse suchen. Das fand sich mit Jean-François Lyotards La condition postmoderne (1979), deutsch Das
postmoderne Wissen am Ende als eigene Bedingung des Wissens in postmodernen pluralistischen Gesellschaften
reklamiert.
Systemtheorie
Strukturalismus und Poststrukturalismus waren stark auf kulturell tradierte Formationen von (beanspruchtem)
Wissen ausgerichtete Theorieansätze. Die Systemtheorie rezipiert auch einige Elemente des Strukturalismus. Dabei
analysiert sie sämtliche Gegenstandsbereiche als „Systeme“. Ein „System“ wird dabei als durch Operationen der
Unterscheidung und Beobachtung erzeugt verstanden. Systemtheoretische Ansätze beziehen Anregungen aber nicht
nur aus strukturalistischen Theorien, sondern verschiedensten Forschungsbereichen. Darunter zählen besonders die
„Allgemeine Systemtheorie“ und die Theorie „Komplexer adaptiver Systeme“ in den Naturwissenschaften (Ludwig
von Bertalanffy, John H. Holland, Murray Gell-Mann) sowie die Genetische Epistemologie Jean Piagets, die
Kybernetik (William Ross Ashby, Norbert Wiener, Heinz von Foerster), verschiedene andere logische bzw.
mathematische Impulse (etwa die Kalküle von Gotthard Günther und George Spencer-Brown), einige informations(etwa von Gregory Bateson) und ingenieurswissenschaftliche sowie wirtschaftswissenschaftliche Grundideen. Als
soziologische Theorie wurde die moderne Systemtheorie von Talcott Parsons begründet und von Niklas Luhmann
ausgearbeitet, der wichtige Teilsysteme der funktionsteiligen modernen Gesellschaft analysierte und dies zu einer
allgemeinen Theorie der Gesellschaft fortführte.
In eine spezifisch deutschsprachige Konkurrenz zu französischen Diskurstheorien traten vor allem Luhmann und
seine Nachfolger. Zentral sind Unterscheidungs- und Beobachtungsoperationen. Zunächst einmal unterscheidet sich
ein System von seiner jeweiligen Umwelt – durch eine Unterscheidungsoperation, welche dieses System selbst
hervorbringt. In Folgeschritten bildet ein System dann weitere Unterscheidungen aus. Unterscheidungen besitzen
eine zweiseitige Form. Pro Unterscheidung wird jeweils eine der beiden Seiten akzentuiert. An dieser kann dann
fortgefahren werden, zu unterscheiden. Beispielsweise kann ein System seine Umwelt feinkörniger unterscheiden.
Dabei werden stets nur eigene Unterscheidungsformen angewendet und sich auf eigene Unterscheidungsleistungen
bezogen. Dieser Autonomie (siehe auch Autopoiesis) entspricht eine konstruktivistische erkenntnistheoretische
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Position.
Strukturalismus, Poststrukturalismus und Systemtheorie wurden in den 1990er Jahren gleichlautenden Kritiken
unterzogen: Ihre Erklärungen seien beliebig, empirisch gehaltlos und unüberprüfbar. Wer bestimmt, welche zu
beobachtende Relation ein System bilde – hier kann vom jeweils Untersuchenden alles zum System erklärt werden
und alles zu jeweiliger Umwelt des beobachteten Systems. Wie beweist man, dass wir nur wahrnehmen, wofür wir
(wie Strukturalisten meinen) sprachliche Kategorien besitzen oder Formen konstruieren (wie einige
systemtheoretische Theoretiker sagen)? Wenn Bedeutung in Äußerungen liegt, oder in einer größeren Sprache, die
jeder Aussage Kontexte gibt – warum erweist es sich dann noch immer als schwierig, Computerprogrammen das
Übersetzen zwischen verschiedenen Sprachen beizubringen? Wie ist das Verhältnis vom beobachteten „System“ oder
„Diskurs“ zur „wirklichen Welt“, kann man über sie überhaupt noch sprechen, muss bzw. kann da überhaupt noch ein
Verhältnis bestehen? Hat man nicht vorschnell beschlossen, über die „wirkliche Welt“ nicht mehr nachzudenken und
ganz bei den Wissensformationen und sprachlichen Abbildungen dieser Welt zu verbleiben? – so die Fragen, die
sowohl aus der naturwissenschaftlich-technisch orientierten Debatte, wie aus der klassischen linken, an
Lebensbedingungen interessierten Philosophie, wie aus Lagern einer neuen, sich unter dem Label New Historicism
formierenden, strengeren Geschichtsforschung den „theorielastigen“ Schulen entgegengebracht wurden.

Die auf den Erkenntnisapparat und die Informationsverarbeitung ausgerichtete Diskussion
Die evolutionäre Erkenntnistheorie, die Philosophie des Geistes, die Künstliche Intelligenz-Forschung lassen sich,
selbst wo sie über ihre Vertreter mit den Naturwissenschaften verbunden sind, weitaus klarer auf die klassischen
erkenntnistheoretischen Debatten zurückbeziehen als Strukturalismus, Poststrukturalismus und Systemtheorie.
Evolutionäre Erkenntnistheorie
Die evolutionäre Erkenntnistheorie bildet dabei eine anfangs vergleichsweise deutsche Traditionslinie.[29] Konrad
Lorenz, Rupert Riedl, Gerhard Vollmer setzten eine Auseinandersetzung mit der deutschen idealistischen
Philosophie fort, gerade wenn sie versuchten, deren Fragen naturwissenschaftlich zu entzaubern. Warum denken wir
in Kategorien von Raum, Zeit und Kausalität? Kant hatte diese Kategorien als a priori unseres Nachdenkens
anerkannt: Wir benötigen sie, bevor wir in ihnen nachdenken. Die evolutionäre Erkenntnistheorie gibt denselben
Kategorien in einem Brückenschlag in die Biologie und den Positivismus (Ernst Machs Empiriokritizismus nahm
hier wesentliche Positionen vorweg) eine am Ende materialistische Geschichte: Raum, Zeit und Kausalität sind, so
die Erklärung, Wahrnehmungsmuster, die sich im Laufe der Evolution als einfach nur praktisch erwiesen. Der
biologische Erkenntnisapparat, unsere Sinnesorgane, unsere Gehirnfunktionen schaffen die Kategorien und
Dimensionen unserer Wahrnehmung. So zu denken, wie wir das tun, erwies sich schlicht als Überlebensvorteil. Das
ließ sich auf kulturell gebundene Wahrnehmungsmuster ausdehnen: Kulturen entwickeln Erkenntnisse und
Erkenntnismuster und stehen mit diesen in einer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und untereinander in einem
evolutionären Wettstreit. Der evolutionsgeschichtliche Ansatz wurde - in Verbindung mit
kognitionswissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Perspektiven - von den Neurobiologen Humberto
Maturana und Francisco Varela (siehe auch: Der Baum der Erkenntnis) unter dem Aspekt der Autopoiese als
Lebensprinzip mit ständigen biologischen, kommunikativen und kognitiven Rückkoppelungsprozessen
weiterentwickelt und differenziert.
Aus Sicht der dekonstruktivistischen, auf die Sprache als Medium unseres Denkens ausgerichteten Diskurstheorien,
wie aus Sicht der poststrukturalistischen Geschichtsschreibung erschienen die hier gewonnenen Theoreme
beklemmend schlicht: Sie schaffen eine untere Ebene universeller Wahrnehmungsmuster, die für Mensch und Tier
gelten sollen. Hier wird kaum erklärt, warum es dann doch eine erhebliche Vielfalt in der „Erkenntnis“ zwischen
verschiedenen Kulturen gibt. Auf der höheren Ebene, auf der man kulturelle Ausformungen unserer
Wahrnehmungsmuster zulässt, wird − so die Kritiker von Seiten der Diskurstheorie − nicht wesentlich komplexer
gedacht: Darwinismus wird hier auf die Kulturgeschichte übertragen. Wissen wir jedoch, ob sich die
unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster verschiedener Kulturen in einem Wettstreit um das „Überleben“
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miteinander befinden? Können wir sagen, dass alle Erkenntnisse „nützlich“ im Umgang mit der Welt sind?
Zirkelschlüsse weist die Evolutionäre Erkenntnistheorie aus Sicht der strengen idealistischen oder positivistischen
Philosophie auf: Materie, die Existenz von Körpern, deren Evolution – all dies wird von der evolutionären
Erkenntnistheorie vorausgesetzt. Sie benötigt die der Evolution unterworfene Materie für die Produktion der
biologischen Erkenntnisapparate, die am Ende der Evolution eben in Kategorien wie Materie, Raum, Zeit und
Kausalität denken sollen. Ein Glaube an die naturwissenschaftlichen Erklärungsmodelle stabilisiert die evolutionäre
Erkenntnistheorie.
Daneben gibt es in der evolutionären Erkenntnistheorie auch eine kritischere Position. Sie wurde von den Anhängern
des Kritischen Rationalismus vertreten,[30] vorwiegend Karl R. Popper und Donald T. Campbell. Sie bestreiten, dass
es sichere Evidenz gibt – auch nicht in naturwissenschaftlichen bzw. naturalistischen und insbesondere auch nicht
evolutionären Erklärungen. Jeder Versuch, bestimmte Meinungen als wahr und gewiss herauszusondern (als
„Wissen“), müsse scheitern.[31] Es gebe insbesondere auch im Rahmen evolutionärer Modellbildungen nur blinde
Variation zusammen mit selektiver, ausschließlich negativer Rückkopplung. Die Evolution der Lebewesen und die
Evolution des menschlichen Wissens gehen dabei ineinander über; sie beide stellen einen objektiven
Problemlösungs- und Lernprozess dar, der im Wesentlichen auf den gleichen Prinzipien basiert. Die Selektion in der
natürlichen Evolution entspricht dabei der Kritik im Bereich des menschlichen Wissens: „Diese Art der Information
– die Abweisung unserer Theorien durch die Wirklichkeit – ist […] in meinen Augen die einzige Information, die
wir von der Realität bekommen können: alles andere ist unsere eigene Zutat.“[32] Die Entwicklung basiert demnach
also auf der Fehlerkorrektur im Bezug auf eine objektive Problemsituation. Verbunden mit der Position ist ein
radikaler, aber nichtbegründender Apriorismus: Jegliches Wissen wird als dem „Inhalt nach a priori, nämlich
genetisch a priori“[33] angesehen, nicht jedoch als a priori gültig oder begründet. Aufgrund dieser
erkenntnistheoretischen Haltung wird diese Position gemeinhin als Totalskeptizismus oder Totalirrationalismus
kritisiert[34][35][36][37][38] und weitestgehend ignoriert.[39][40] David Miller, der prominenteste zeitgenössische
Vertreter dieser Position, hat sie bekräftigt und die Kritik zurückgewiesen.[41] (Für den Fall, dass es nur um Worte
geht, ist er bereit, die Bezeichnung ‚Irrationalist‘ zu akzeptieren.)[42] Er vertritt den Standpunkt, dass die Sichtweise
die aktuell einzige existierende ist, die – trotz vieler ungelöster Probleme – im Ansatz ernsthaft behaupten kann,
logisch haltbar zu sein.[43]
Künstliche-Intelligenz-Forschung
In eine eigene mehr durch technologische Projekte bestimmte
Problemzone drang die Künstliche-Intelligenz-Forschung vor. An einer
Stelle ist sie jedoch mit der Evolutionären Erkenntnistheorie
verbunden: Sie fragt aus den Naturwissenschaften und der
Konstruktion von Maschinen kommend, wo Verstehen anfängt, wo
Bewusstsein einsetzt? Beide Fragen werden virulent, wo immer wir
Maschinen bauen, die uns Denkvorgänge abnehmen und zur
Interaktion zur Verfügung stehen. Schachcomputer spielen
Handlungsverläufe von Schachpartien weit effizienter durch, als wir
Tandy radio shack 1650 aus den 1980er Jahren
dies könnten; sie tun dabei letztlich durchaus nichts anderes, als wir
selbst täten, wenn wir schneller denken könnten und
Handlungsverläufe besser memorieren könnten – dennoch gehen wir nicht davon aus, dass sie denken. Weder die
Abbildung des Gerätes noch sein Schaltplan zeigen die Grundgedanken des Schachspiels. Wir kommunizieren mit
Maschinen, wenn wir eine Bestellung per Telefon über ein Spracherkennungsverfahren abgeben. Die von uns
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konstruierten Maschinen reagieren auf uns, wir reagieren auf sie.
Wann, so die erkenntnistheoretische Grundfrage, beginnen solche von
uns konstruierten Maschinen zu denken, wann „wissen“ sie, wovon sie
gerade reden, wann entsteht ein „Bewusstsein“ auf Seiten der korrekt
reagierenden Maschinen? Die Frage weckt kommerzielle Interessen:
Suchmaschinen erfassen die Seiten des Internets – es wäre ein
immenser Vorteil, wenn sie „verstehen“ könnten, worum es auf den
ausgewerteten
Internetseiten
geht.
Sprachprogramme,
die
Übersetzungen liefern, würden uns das Leben erheblich vereinfachen.
Schaltplan des Tandy radio shack 1650 - man
Müssen sie verstehen können, was sie übersetzen? Ein Zweig der
wird sich dem Herz des Gerätes annähern können
Forschung (ausführlicher der Artikel Maschinelle Übersetzung)
und seine Verfahrensprozeduren skizzieren
optimiert die schlichte Zuordnung anerkannt gleichbedeutender, bereits
können – ab wann wird man die Prozesse selbst
als Denken bezeichnen?
vorliegender Textpassagen: Die Maschine durchsucht einen Vorrat an
parallelem Sprachmaterial, bis sie in ihm eine Passage findet, die sie
als Übersetzung anbieten kann. Der andere Zweig der Forschung simuliert ein Verstehen des Ausgangstextes: Sätze
werden analysiert, ihre Bedeutung wird bis an den Punkt aufgegliedert, an dem die Maschine eine korrekte und
vollständige Kette an Aussagen zum Inhalt bilden kann – sie benötigt dazu Wissen über die Sprache und
„Weltwissen“, Wissen, was da tatsächlich gemeint ist. Im dritten Schritt drückt sie ihr Wissen über die gemachten
Aussagen in der Zielsprache aus. Das scheint Verständnis zu simulieren; und funktioniert bislang schlechter als das
erste Verfahren – weil wirkliches Verständnis dabei noch immer nicht zustande kommt? Alan Turing notierte in
einer erkenntnistheoretischen Wendung bereits in den 1950ern das Problem, auf das die Entwicklung zuschreitet, auf
Seiten des Beobachters: Wissen wir, ob der Mensch, mit dem wir kommunizieren, mit einem Bewusstsein
ausgestattet ist (so wie wir)? Wir denken es uns, um mit ihm angemessen umgehen zu können. In dem Moment, in
dem eine Maschine uns konsistent auf Fragen antworten wird, werden wir (lange bevor wir die Antwort auf die
Frage haben, ob Maschinen denken können oder nicht) schlicht nicht mehr sagen können, ob ein Denken hinter den
Antworten liegt, oder ob hier nur dauernd nur überzeugende Reaktionen auf Fragen geliefert werden – „ohne
Bewusstsein dahinter“. Seit 1990 ist der Loebner-Preis auf den ersten erfolgreichen Turing-Test ausgesetzt. Noch
gelang es keinem Computer, einen Menschen in seinen Antworten erfolgreich auch nur nachzuahmen. Es sieht so
aus, als ob ein bestimmtes Weltwissen nötig ist, wo sinnvoll auf Fragen reagiert werden oder angemessen übersetzt
werden soll. Man kann im Moment noch darüber streiten, inwiefern dieses Wissen mehr ist, als ein Spiel nach
Regeln, in dem Antworten mit möglichen Fragen zu vorab definierten Gegenständen der Erkenntnis verknüpft sind.

Renaissance der Philosophie des Geistes
In der Philosophie des Geistes werden die Strömungen zusammengefasst, die auf die Biologie, die Linguistik oder
die klassische idealistische, den Geist gegenüber der Materie voraussetzende Philosophie rekurrierend der Frage
nachgehen, wie Geist und Körper, Leib und Seele, Sprache und Denken zueinander stehen. Der gesamte hier
bestehende Forschungsbereich verknüpft historische Debatten der Körper-Geist-Debatte mit aktuellen
Fragestellungen aus Naturwissenschaften und Technik, und entwickelte sich in dieser Kooperation in den letzten
Jahren weitgehend unabhängig von der entschieden politischer und ideologiekritischer ausgerichteten
Diskurstheorie.
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Die auf die Theorie der Wissenschaften ausgerichtete Diskussion
Die Vertreter des Pragmatismus, des „anything goes“, des Methodenpluralismus und der sogenannten
postanalytischen Philosophie setzten in einer vor allem angloamerikanischen, zum geringeren Teil auch deutschen
Traditionslinie die mit dem klassischen Positivismus eröffnete Debatte des frühen 20. Jahrhunderts fort. Wichtige
Namen sind hier William James, Ferdinand Canning Scott Schiller, George Herbert Mead und John Dewey, Richard
Rorty als Philosophen des Pragmatismus und Paul Feyerabend und Thomas Kuhn als Vertreter einer eher
methodenpluralistischen relativistischen Erkenntnistheorie.
Wissen muss handhabbar bleiben: Pragmatismus
Pragmatisten können wie John Dewey biologistisch-darwinistisch argumentieren: Erkenntnisse „setzen sich durch“,
sie tun dies nicht so sehr als „wahre“ denn als „nutzbare“ (darum das Wort „Pragmatismus“), Vorteile verschaffende.
Sie können ebenso der analytischen Erkenntnistheorie des späten Positivismus nahestehen und Fragen über Geist
und Materie zurückstellen gegenüber einer Suche nach mathematisch handhabbaren Modellen der Realität.
Paul Feyerabend und Thomas Kuhn teilen einige Intuitionen des Pragmatismus und haben sich besonders für
Wissenschaftsgeschichte und Theorienwandel interessiert: Wissen ordnet sich in große Formationen, Paradigmen.
Der Begriff „Paradigma“ bezeichnet dabei anscheinend nicht nur eine spezifische Theorie, sondern alles, was diese
unmittelbar ermöglicht, plausibilisiert, spezifiziert, anwendbar macht. Paradigmen werden so lange als möglich
beibehalten. Erst wenn zu viele Phänomene auftreten, die sich nicht in ein bestehendes Paradigma fügen, werden
neue Paradigmen bereitgestellt. Die Entscheidung für das eine oder andere Paradigma ist dann keine Sache von
besseren oder schlechteren Gründen, denn zwei Paradigmen seien nicht vergleichbar, nur ihre Rhetorik.[44] Später
will Kuhn sein Hauptwerk anders verstanden wissen: es liefere implizit Kriterien für gute Theorien: Akkuratesse,
Reichweite, Einfachheit, Fruchtbarkeit.[45] Im Regelfall jedenfalls hat ein neues Paradigma auch neue
Formulierungen auf anderen oder allen etablierten Gebieten des Wissens zur Folge. So setzte etwa die moderne
Atomtheorie in einem Paradigmenwechsel die alte Theorie der vier Elemente außer Kraft – es wurden im selben
Moment ganz neue Forschungen in allen Bereichen der Naturwissenschaften und der Medizin nötig. Falls sich die
Mehrheit der Forscher einem neuen Paradigma anschließt, ist ein Paradigmenwechsel vollzogen.
Hinsichtlich etwa der Erweiterung des Untersuchungsgegenstands um vordiskursive, nicht explizite
Möglichkeitsbedingungen und der Betonung der Abhängigkeit von Wissensproduktion von diesen wird ähnlich
gedacht wie bei einigen französischen Theoretikern. Für viele Vertreter des Pragmatismus unterliegen Wissen und
Theoriebildung wesentlich der Nutzung. Die Wandlung von Wissen unterliege daher dem Kriterium der
Nützlichkeit. Letztere Größe wird allerdings kaum selbst Gegenstand pragmatischer Theorien. Aus der Sicht dieser
Theoretiker ließe sich daher einwenden: Nützlichkeit wird in historischen Prozessen bestimmtem Wissen
zugeschrieben, ist also selbst nur Ergebnis von Diskursen über das Wissen um Nützlichkeiten.
In diesem Zusammenhang ist auch auf die pragmatistische, durch Wittgenstein geprägte Argumentations- und
Wissenschaftstheorie Stephen Toulmins hinzuweisen, der zugleich einer der bekannteren Kritiker Kuhns ist. In
jüngeren Debatten ist der amerikanische Pragmatismus in der von William James, Charles Sanders Peirce und John
Dewey vertretenen Form zu neuer Bedeutung gelangt. Entscheidend dabei war besonders die – deutlich
unterschiedlich akzentuierte – Rezeption durch Hilary Putnam und Richard Rorty. Der interne Realismus Putnams
ist nach üblichen Kategorisierungen als Antirealismus zu bezeichnen, hält aber an Konzepten wie Wahrheit,
Referenz, Intentionalität und dergleichen fest, wenngleich er Fragen wie „welches Begriffsschema ist das richtige?“
für sinnlos erachtet. Die leitende Intuition dabei ist, „dem Realismus ein menschliches Gesicht zu geben“, was etwa
meint, die richtigen Einsichten realistischer Traditionen gegen eine Fixierung zu schützen, wie sie aus Putnams Sicht
mit dem metaphysischen Realismus analytischer Theoretiker einherging. Diese verliere jeden Kontakt mit
demjenigen Leben, welches wir mit unseren Begriffen führen. Rorty dagegen ist Antirealist und vertritt, dass etwa
„Wahrheit“ nur eine Abschlussvokabel sei, um Diskussionen für beendet zu erklären und jede Argumentation
letztlich Rhetorik sei – und dies auch theoretisch einzusehen sei der erste Schritt zu mehr Gerechtigkeit und
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Solidarität. Dem manchmal so genannten „Neopragmatismus“ wird auch Jason Stanley zugerechnet, der eine
pragmatistische gegen semantische Formen des Kontextualismus verteidigt.
Anything goes: Optionen des Methodenpluralismus
Eigenen Rang gewannen die Vertreter des „anything goes“ und des Methodenpluralismus mit dem Plädoyer für eine
Vielfalt, wenn nicht Anarchie der gleichberechtigten Erklärungsmodelle. Man kann in einem bestimmten Kontext
ein Modell anwenden, in einem anderen Kontext ein anderes, das womöglich mit dem ersten vollkommen
unvereinbar ist. Hat man sich mit Paradigmen, Grundlagen von Wissensformationen, befasst, dann kann man im
nächsten Schritt das Nebeneinander verschiedenster Theorien propagieren und als Vielfalt der Ansätze feiern.
Warum sollte man, wenn Nützlichkeit Wissen auszeichnet, zu inflexiblen großen geschlossenen System
durchdringen? – Effizienter könnte ein Nebeneinander lokal funktionierender Wissensbestände sein. Hier fand ein
Brückenschlag in die Ästhetik der Postmoderne in den 1980er Jahren statt.
Zwischen dem wissenschaftstheoretischen Relativismus eines Thomas Samuel Kuhn oder Paul Feyerabend und der,
auf „traditionelle“ philosophisch-weltanschauliche Grundannahmen verzichtenden, französischen Wissenschafts- und
Erkenntnistheoretischen Schule der Épistémologie bestehen methodische Parallelen.
Die klarer auf Interessen ausgerichtete Forschung, die in den letzten Jahren in den Gender-, Postcolonial- oder
Postsecularism-Studies innerhalb des Paradigmas der Cultural Studies fortlief, fand ihre Anknüpfungs- und
Gegenpositionen bislang eher in der französischen Diskurstheorie als in den wissenschaftstheoretischen
Relativismen, wie sie vor allem in den 1970er und 1980er Jahren populär waren.

Zitate
• „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu“ („Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen
war“) (John Locke)
• „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu, nisi intellectus ipse.“ („Nichts ist im Verstand, was nicht
vorher in den Sinnen war, außer dem Verstand selbst.“) (Gottfried Wilhelm Leibniz, Neue Abhandlungen über
den menschlichen Verstand)
• „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Immanuel Kant, Kritik der reinen
Vernunft, B75)
• Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. (Charles S. Peirce, Collected Papers 5.181)
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Konkrete Utopie
Konkrete Utopie ist ein von dem Philosophen Ernst Bloch gebildeter Begriff, mit dem der Zustand nach einer real
möglichen Gesellschaftsveränderung gemeint ist.

Weiterentwicklung der marxistischen Utopie-Kritik
Ernst Bloch hat den Begriff Konkrete Utopie als Reaktion auf die Kritik der Utopie durch den Marxismus entwickelt.
Karl Marx und Friedrich Engels hatten den Frühsozialismus dahingehend kritisiert, er könne die Welt nur auf den
Kopf stellen, lediglich abstrakte Utopien entwerfen. Diese Welt müsse aber auf die Füße gestellt werden:
gesellschaftlicher Fortschritt werde ausführbar nicht durch die gewonnene Einsicht, daß das Dasein der Klassen der
Gerechtigkeit, der Gleichheit etc. widerspricht, nicht durch den bloßen Willen, diese Klassen abzuschaffen, sondern
durch gewisse neue ökonomische Bedingungen. (Friedrich Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft (224))
Bloch will der Verallgemeinerung einer solchen Kritik auf jegliche Utopie entgegentreten, die Vielfalt des
Utopischen aufweisen und insbesondere die Unerlässlichkeit sozialutopischer Antizipationen im Kontext
marxistischer Praxis geltend machen. Die konkrete Utopie setzt die Marxsche Ökonomiekritik voraus und bezieht
sich insbesondere seit Anfang der dreißiger Jahre positiv auf Arbeiterbewegung und kommunistische Partei als
Subjekte einer konkret utopischen Praxis.

Utopie als reale Möglichkeit
Die dem Begriff Utopie in abwertender Alltagsredeweise anhaftende Bedeutung des Unrealisierbaren wird durch das
Adjektiv "konkret" ins Gegenteil verkehrt. Dieses Gegenteil heißt laut Bloch jedoch nicht keine Utopie, denn das
ergäbe Ökonomismus, sondern konkret werdende Utopie.[1] Konkrete Utopie ist der Prozess der Verwirklichung, in
dem die näheren Bestimmungen des Zukünftigen tastend und experimentierend hervorgebracht werden. Der
konkreten Utopie Ernst Blochs entspricht eine Haltung des militanten Optimismus. Dem Pessimismus auf der einen
Seite sowie dem ruchlosen, ungeprüften Optimismus, sei eine Haltung der Hoffnung gegenüber zu setzen, die jedoch
eine geprüfte sei. Hier spricht Bloch auch vom Optimismus mit Trauerflor. Ernst Bloch führt als Beispiel für die
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konkrete Utopie eine Parole aus den Bauernkriegen an:
Geschlagen ziehen wir nach Haus unsere Enkel fechtens besser aus!
Reale Möglichkeit ist für Bloch ein Synonym für Prozess-Materie, die sich dialektisch weiterentwickele. In der
Vermittlung von Theorie und Praxis, die sich gegenseitig zu überprüfen hätten, entstünde die Konkrete Utopie.
Darüber hinaus habe utopische Hoffnung einen eschatologischen Kern. Mit Karl Marx argumentiert Bloch, dass die
Geschichte der Menschheit bislang nur Vorgeschichte sei und noch gar nicht wirklich begonnen habe. Die Welt als
Experiment, erläutert in Blochs Alterswerk Experimentum Mundi, entstanden 1972 bis 1974, habe eine Richtung.
Bloch untersuchte die Religionen, allen voran das Christentum nach ihren Hoffnungsgehalten. In der Religion, aber
auch in der Kunst und der Musik zeige sich ein Vorschein auf eine bessere Welt, welche Bloch auch als Heimat
bezeichnet.
„Es geht um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch
niemand war.[2]“
„Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Für
sich selber ist es längst schon leer geworden. Es taumelt sinnlos hin und her, aber wir stehen fest, und so
wollen wir ihm seine Faust und seine Ziele werden.[3]“
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Eschatologie
Eschatologie ([ɛsça-], griechisch ἐσχατολογία, von ta és-chata (τὰ ἔσχατα) „die äußersten/ letzten Dinge“ und
-logie) ist ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen auf Vollendung des Einzelnen
(individuelle Eschatologie) und der gesamten Schöpfung (universale Eschatologie) beschreibt. Früher verstand man
darunter die Lehre von den „letzten Dingen“ und damit verbunden die „Lehre vom Anbruch einer neuen Welt“.
Solche Lehren findet man nicht nur im Christentum, sondern in mehreren Religionen – wie z. B. im Judentum, in der
alt-ägyptischen Religion und im Islam.

Christliche Eschatologie
Biblische Grundlagen
Einführung
Zentraler Glaubenssatz der christlichen Eschatologie ist, dass das Reich Gottes (Βασιλεία του Θεού) bereits mit der
Inkarnation, der Menschwerdung Jesu Christi, begonnen habe[1] - wenngleich dieses Reich lehramtlich noch nicht
definiert wurde.[2] Es handelt sich also nicht (nur) um ein Ereignis der Zukunft. Doch wird die Entwicklung des
Reiches Gottes, die mit dem Christusereignis begonnen habe, als Prozess verstanden.[3] Sie sei folglich in Teilen
auch jetzt schon auf Erden erfüllt[4], etwa immer dann, wenn die Kirche Gemeinschaft mit Christus habe.[5]
Zukünftige Ereignisse seien: Wiederkunft Christi, Auferstehung, Gericht, Vernichtung alles Bösen, Beendigung alles
Traurigen, ewiges Feuer, ewiges Leben in einem unzerstörbaren Geistleib, umfassende Verwirklichung von Gottes
Willen und Sein.
„Die Schrift selbst ist letzte Instanz und muß sich selbst auslegen. Die Existenz verschiedener Sichtweisen der
Endzeit sollte uns vorsichtig machen, eschatologische Fragen nicht überzubewerten, und bereit machen, den
Standpunkt anderer anzuhören und mit der Schrift in der Hand zu überprüfen.“
– David Chilton: Die Große Trübsal[6]
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Erläuterung
„Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis er
ganz durchsäuert war[7].“
Das „Durchsäuern“ des Teiges, der Erde mit ihren Bewohnern, brauche also Zeit und sei noch nicht vollendet, habe
jedoch bereits begonnen: Die alte, „undurchsäuerte“ Welt werde erneuert in eine „durchsäuerte“ Welt. Dies steht zwar
in gewisser Spannung zu der Offenbarung des Johannes, die besagt, dass die alte Erde und der alte Himmel
vergangen sein werden und eine neue Erde und ein neuer Himmel entstünden.[8] Doch geht es auch hier nicht um die
völlige Vernichtung des Alten, nur um die Abfolge einer Umwandlung, bei der diejenigen in den Feuersee gelangen,
die sich diesem Prozess widersetzten.[9]
Die Vollendung beschreibt die Offenbarung des Johannes u. a. so, dass alle Tränen am Ende der Geschichte
abgewischt würden und der Tod nicht mehr existieren werde.[10] Dies teilte auch Paulus den Christen Korinths
mit.[11] Er erläutert dies so, dass sie eine Auferstehung erhoffen dürften, sodass sie einen unverweslichen und
unzerstörbaren Geistleib erhielten.[12] Ferner spricht er (wohl nur bzgl. des Schicksales von Christen) davon, dass
alles, was im Laufe des Lebens nicht auf Christus aufgebaut worden sei, vernichtet, doch dass die Seele gerettet
werde wie durch Feuer hindurch[13] (vgl. auch Fegefeuer-Theorien). Matthäus[14] schließlich behauptet, dass der
Menschensohn – Markus zufolge komme dieser einst wieder[15] (Parusie) – Jesus sei. Er werde die Menschen nach
ihren Liebestaten richten. Diejenigen, die gesellschaftlichen Randgruppen wie Armen, Kranken, Gefängnisinsassen
etc. Liebe hätten widerfahren lassen, gingen ins Ewige Leben ein, die anderen aber ins ewige Feuer (vgl. Hölle).[16]
Nach Paulus' Rechtfertigungslehre dürfe aber jeder, der auf Jesu Kreuzestod und Jesus vertraue – da kein Mensch
gut sei[17] –, auf die Gnade hoffen, die Jesus am Kreuz (Kreuzestod) allen persönlich erwirkt habe.[18]

Systematisch-theologische Interpretation
Theorie der idealen Gesellschaft
Für Matthäus ist die Bergpredigt ein wichtiger Bestandteil christlicher Eschatologie. Letztlich lässt sich die
Bergpredigt mit ihrer Zukunftsvision in eschatologischer Hinsicht wieder auf das „schon und noch nicht“ des
Sauerteigsgleichnisses reduzieren. Hier gilt der Gnaden-Indikativ des Paulus. Die unbedingte Annahme des
fehlbaren, bedürftigen Menschen durch Gott auch nach der Bergpredigt[19] befähige den Menschen, die ideale
Gesellschaft mitzugestalten.[20] Obgleich die Arbeit an ihr „schon“ (präsentische Eschatologie) begonnen wurde, ist
sie doch „noch nicht“ (futurische Eschatologie) vollendet. Der ebenfalls in der Bergpredigt zu findende christliche
„Imperativ“ ist die zentrale Aufforderung Gottes an den Menschen. Er besagt, dass der Mensch versuchen solle, Jesu
Botschaft zu gehorchen und diesem in seiner Lebensweise nachzufolgen (am deutlichsten in der imitatio Christi).
Jesus habe diesen Imperativ in der Goldenen Regel zusammengefasst.[21] Das Ziel bzw. der finalistische Endpunkt
der Eschatologie, die ideale reine Gesellschaft in Gottes Herrschaft, kann nach christlicher Theologie letztlich nicht
von den Menschen selbst hergestellt (Unterschied zur Utopie), sondern nur durch Gottes Gnade empfangen werden.
Dieser christliche „Indikativ“ besagt also, dass die Menschen in ihrem Versuch, sich dem Reiche Gottes anzunähern,
also selbst eine ideale Gesellschaft zu errichten, letztlich doch auf Gottes Handeln angewiesen seien.[22]

Eschatologie in der nordischen Mythologie
Den Weltuntergang nennt die nordische Mythologie Ragnarök (altnord. „Schicksal der Götter“). Nach drei Jahren
Kampf und drei Jahren Winterzeit beginnen die zerstörerischen Kräfte der Welt Überhand zu nehmen. Sonne und
Mond werden von gewaltigen Wölfen verschlungen; Ungeheuer, wie der Fenriswolf und die Midgardschlange,
kommen frei und verwüsten die Erde. Sie verbünden sich mit den Feuerriesen und ziehen gegen die Götter in die
Schlacht. Die während der vergangenen Zeitalter gefallenen menschlichen Krieger, die Einherjer, verstärken das
göttliche Heer der Asen. In der Schlacht sterben zahlreiche Ungeheuer und Götter, schließlich setzt Surt, der stärkste
der Feuerriesen, die Welt in Brand, die so völlig zerstört wird. Durch den Weltenbrand werden Ordnung und Chaos
ins Gleichgewicht gebracht. Der Allvater Odin schafft die Welt neu, die verbliebenen Asen treffen sich in den Resten
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Asgards.
Die Neuschaffung und Besserung der Welt könnte von der christlichen Heilslehre beeinflusst worden sein. Zum
Beispiel wird Baldur, ein Lichtgott, der zuvor durch die Hinterhältigkeit Lokis getötet wurde, wiedergeboren.

Aztekische Eschatologie
Die aztekische Eschatologie entstammt größtenteils den toltekischen Ansichten und Traditionen. In ihrem
Mittelpunkt stand der Glaube, dass vor dieser bereits vier andere Welten existiert hätten. Diese Welten, oder
„Sonnen“, wurden durch Katastrophen zerstört und die Menschheit jedes Mal ausgelöscht. Die gegenwärtige Welt
wäre die fünfte Sonne, und die Azteken betrachteten sich selbst als das „Sonnenvolk“. Sie betrachteten es als ihre
göttliche Aufgabe, den kosmischen Krieg zu kämpfen, um die Sonne mit ihrer Nahrung (Tlaxcaltiliztli) zu versorgen.
Ohne diese würde die Sonne vom Himmel verschwinden. Daher hinge das Gedeihen und das Überleben des
Universums selbst von den Opferungen von Blut und Herzen an die Sonne ab: eine Vorstellung, die die Azteken auf
alle Götter ihres Pantheons ausdehnten.

Die Zerstörung der vier Sonnen
Die erste Sonne nannte sich Nahui-Ocelotl, „Vier-Jaguar“, ein Datum im rituellen Kalender. Die Menschheit wurde
von Jaguaren ausgelöscht. Die Tiere wurden von den Azteken als Schutzengel (Nagual) des Schöpfergottes
Tezcatlipoca betrachtet.
Am Ende der zweiten Sonne Nahui-Ehécatl, „Vier-Wind“, verwandelte ein magischer Wirbelsturm alle Menschen in
Affen. Diese Katastrophe wurde von Quetzalcóatl, der „gefiederten Schlange“, in Form von Ehecatl, dem Windgott,
verursacht.
Ein Feuerregen machte der dritten Welt Nahuiquiahuitl, „Vier-Regen“, ein Ende. Tlaloc, der Gott der Donner und
Blitze herrschte zu dieser Zeit.
Die vierte Sonne Nahui-Atl, „Vier-Wasser“ endete in einer gigantischen Flut, die 52 Tage lang dauerte. Nur ein
Mann und eine Frau überlebten, geschützt durch eine riesige Zypresse. Doch sie wurden von Tezcatlipoca, dessen
Befehle sie missachtet hatten, in Hunde verwandelt.

Die fünfte Sonne
Die heutige Menschheit wurde von Quetzalcóatl erschaffen. Der gefiederten Schlange gelang es mit Hilfe ihres
Zwillings Xólotl, des hundeköpfigen Gottes, die trockenen Gebeine der alten Toten wieder zum Leben zu erwecken,
indem er sie mit seinem eigenen Blut benetzte. Die gegenwärtige Sonne heißt Nahui-Ollin, „Vier-Erdbeben“, und ist
verdammt, in einem gewaltigen Erdbeben unterzugehen. Dann würden die skelettartigen Monster aus dem Westen,
die Tzitzimime, erscheinen und alle Menschen töten.
Zwei tief verwurzelte Konzepte zeigen sich in diesem Mythos. Zum einen der Glaube, das Universum sei instabil
und Tod und Zerstörung würden es fortwährend bedrohen. Das Ende könnte jeweils nach einem Zyklus von 52
Jahren stattfinden, welches im größten Teil Mesoamerikas gefeiert wurde. Zum anderen wurde die Notwendigkeit
der Gottesopferungen unterstrichen. Nur dank Quetzalcóatls Opfer gaben die alten Gebeine von Mictlan, dem „Ort
des Todes“, den Menschen das Leben zurück. Auf dieselbe Weise wurden Sonne und Mond erschaffen: Die Götter,
in der Dunkelheit von Teotihuacán versammelt, errichteten ein riesiges Feuer. Zwei von ihnen, Nanahuatzin, eine
kleine Gottheit, bedeckt mit Geschwüren, und Tecciztecatl, ein mit Edelsteinen reich geschmückter Gott, warfen sich
in die Flammen und erschienen als Sonne und Mond am Gestirn. Die Sonne weigerte sich jedoch, sich zu bewegen,
bevor nicht die anderen Götter ihr Blut opferten. Sie waren gezwungen sich zu opfern, um die Sonne zu nähren.
In diesen Glauben führten die Azteken ihren eigenen Gott Huitzilopochtli ein, der den alten Sonnengott ersetzte. Als
Sonnen- und Kriegsgott kämpfte er tagtäglich darum, Schatten und Zerstörung aufzuhalten.
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Das Prinzip Hoffnung
Das Prinzip Hoffnung ist das Hauptwerk des deutschen Philosophen Ernst Bloch (1885–1977). Geschrieben wurde
es zwischen 1938 und 1947 im US-amerikanischen Exil. Ursprünglich sollte es „The dreams of a better life“ heißen.
Es erschien in den Jahren 1954 bis 1959 in der DDR. Seither ist der Begriff „Prinzip Hoffnung“ zu einem geflügelten
Wort in den deutschen Feuilletons geworden.
Von Hegel und Karl Marx beeinflusst, entfaltet Bloch im Prinzip Hoffnung eine umfangreiche Philosophie der
Konkreten Utopie.
Das Prinzip Hoffnung wurde in drei Bänden herausgegeben:
• Der erste Band umfasst
• den Teil „Kleine Tagträume“ (Bericht),
• das philosophische Herzstück „Das Antizipierende Bewusstsein“ (Grundlegung)
• und „Wunschbilder im Spiegel“ (Übergang).
• Der zweite Band analysiert die „Grundrisse einer besseren Welt“ (Konstruktion).
• Der dritte Band heißt „Wunschbilder des erfüllten Augenblicks“ (Identität).
Die von Bloch sehr viel später verfasste Tübinger Einleitung in die Philosophie bezeichnet er selber auch als
Einleitung zum Prinzip Hoffnung.

Auschwitz: Eine Rose für die Hoffnung
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Inhalt von „Das Prinzip Hoffnung“

Strawberry Fields im Central Park, New York

"Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten
wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden
wankt, sie wissen nicht warum und von was. Dieser ihr Zustand ist
Angst, wird er bestimmter, so ist er Furcht.
Einmal zog einer aus, das Fürchten zu lernen. Das gelang in der eben
vergangenen Zeit leichter und näher, diese Kunst ward entsetzlich
beherrscht. Doch nun wird, die Urheber der Furcht abgerechnet, ein
uns gemäßeres Gefühl fällig.
Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht,
sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern." (Aus dem Vorwort)

Kleine Tagträume (Erstes Kapitel)
Der erste Teil ist sehr literarisch geschrieben. Er umfasst fünfundzwanzig Seiten und ist sehr leicht zu lesen.
Geschildert wird das Wünschen, Sehnen, Hoffen von der Kindheit über die Jugend bis ins hohe Alter.
Es ist typisch für den literarischen Stil in den Werken Ernst Blochs, dass er den Leser und die Leserin zunächst in
einfachen, kurzen Kapiteln als Individuum anspricht, um sie dann durch die komplexe Philosophiegeschichte zu
führen. Wahrscheinlich ist es dem anderthalbtausend-seitigen Werk geschuldet, dass er nicht nur in jedem Kapitel,
sondern im gesamten ersten Kapitel den Leser und die Leserin einstimmt.

Das Antizipierende Bewusstsein (Zweites Kapitel)
Den zweiten Teil des Werkes hat Bloch auch die Grundlegung genannt. Hier findet sich am komprimiertesten seine
Philosophie wieder.
Das Noch-Nicht-Bewusste
Bloch beginnt mit einer Auseinandersetzung mit der Psychologie seiner Zeit. Dem psychoanalytischen Unbewussten
setzt er das Noch-Nicht-Bewusste entgegen, welches vor allem in Wachträumen – später bevorzugt er den Begriff
Tagträume – erscheint:
„Die Wachträume ziehen, sofern sie echte Zukunft enthalten, allesamt in dieses Noch-Nicht-Bewusste, ins
ungeworden-ungefüllte oder utopische Feld.“ (S. 218)
Bloch grenzt sich von Sigmund Freud ab, der vor allem die Nachtträume analysierte. Eine weitere, grundlegende
Unterscheidung besteht in der Analyse des Grundtriebes. Während Freud hier die Libido ausmachte, sieht Ernst
Bloch den Hunger als Grundtrieb an. Auch die sich von Freud abgrenzenden Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung
und Alfred Adler werden von Bloch kritisiert und als "faschistisch" (Jung) bzw. "imperialistisch" (Adler) beurteilt.
Bloch bemängelt, die grundlegenden materiellen Bedürfnisse der kleinen Leute und deren Folgen - z.B. der Einfluss
von Hunger auf das Bewusstsein - würden in der Psychoanalyse nicht angemessen berücksichtigt.

Das Prinzip Hoffnung
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Die Kategorie Möglichkeit
Hierauf folgen kategoriale Bestimmungen: die Kategorien Front,
Novum und Ultimum werden eingeführt. Sodann wird auf die
aristotelische Materiekonzeption und die für Bloch daraus resultierende
Unterscheidung innerhalb der Kategorie Möglichkeit eingegangen: die
Unterscheidung zwischen dem Nach-Möglichkeit-Seienden und dem
In-Möglichkeit-Seienden. Dieser Unterscheidung entspricht die
Differenzierung der Gesellschaftsanalyse, die Ernst Bloch in seiner
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für notwendig
erachtete: dem Kältestrom, womit er die harte und klare marxistische
Zustandsanalyse der ökonomischen und politischen Ressourcen- und
Machtverteilung in der Gesellschaft bezeichnete und die das
Nach-Möglichkeit-Seiende ermittele; und dem Wärmestrom, welcher
die Erwartungen der Menschen ernst nimmt und so auf die
Hoffnungsseite
der
objektiv-realen
Möglichkeit,
dem
In-Möglichkeit-Seiendem abzielt. Die objektiv-reale Möglichkeit
erscheine in der Kunst als Vorschein. Aber wie die beiden letzten Teile
des Prinzip Hoffnung zeigen sollen, ist dieser Vorschein omnipräsent.
Bloch zerlegt die Kategorie Möglichkeit im Folgenden in vier
Schichten:
• das formal Mögliche – das, was nicht der Logik widerspricht
(formal zulässig)
• das sachlich-objektiv Mögliche – das, was nach Maßgabe der
Erkenntnistheorie möglich ist (objektiv vermutbar)
• das sachhaft-objektgemäß Mögliche – das, was
gegenstandstheoretisch möglich ist (objektgemäß offen)

Endlose Treppe von Max Bill. Die 19
gewundenen Stufen stellen das philosophische
Prinzip Hoffnung dar

• das objektiv-real Mögliche – das, was in der Materie Latenz und Tendenz hat (der Prozessmaterie entsprechend)
Damit das sachhaft-objektgemäß Mögliche sich verwirklicht, ist es wichtig, dass die partiellen Bedingungen des
aktiven Vermögens einerseits und der passiven Möglichkeit andererseits ineinandergreifen. Verkürzt ausgedrückt:
um lesen zu können, muss man lesen können (Vermögen) und einen Text haben (passive Möglichkeit), erst dann
besteht die (sachhaft-objektgemäße) Möglichkeit zu lesen. Das objektiv-real Mögliche setzt Bloch mit der Materie
gleich. Allerdings ist die Materie bei ihm keine Klotzmaterie, sondern selbstschöpferisch.
siehe hierzu auch: In-Möglichkeit-Seiendes, Wärmestrom / Kältestrom
Zum Theorie-Praxis-Verhältnis
Dies führt zu seiner Auseinandersetzung mit den marxschen Feuerbach-Thesen. Hier entwickelt Ernst Bloch das
marxistische Theorie-Praxis-Verhältnis weiter:
„Die dialektisch-historische Tendenzwissenschaft Marxismus ist derart die vermittelte Zukunftswissenschaft
der Wirklichkeit plus der objektiv-realen Möglichkeit in ihr; all das zum Zweck der Handlung.“ (S. 331)
siehe hierzu auch: Fortbildungstheorie
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Das Dunkel des gelebten Augenblicks
Anschließend (S. 343–368) führt er seine Überlegungen zum Dunkel des gelebten Augenblicks und dem Staunen
aus. In diesem Kapitel bringt er sogenannte spirituelle Fragen mit der Klassengesellschaft in einen Zusammenhang.
Das Dunkel des gelebten Augenblicks ist das unmittelbare Jetzt, welches ge-lebt aber nie er-lebt werde. In diesem
Jetzt treibe es, in ihm sei der Grundtrieb des Hungerns, das unmittelbare Jetzt bilde damit die Front worin echte
Zukunft entschieden werden könne. Zum Verwirklichen dieser Zukunft gehöre jedoch nicht nur das Dunkel des Jetzt
als Quelle sondern ebenso die ihm entsprechende Offenheit des objekthaften Hintergrunds, die Utopie als
Frontbestimmtheit der Objekte. Dunkler Augenblick und adäquate Offenheit der Objekte seien die Pole des
antizipierenden Bewusstseins. Offene Adäquatheit mache sich in der seltsamen Erfahrung eines antizipierenden
Stillehaltens, dem fragenden Staunen deutlich und dieses laufe als unkonstruierbare Frage wieder in das Dunkel des
Augenblicks hinein.
In dem Nächsten – nicht im Fernsten – stecke mithin der Knoten des Daseinsrätsels. Der Zielinhalt des Dunkel des
gelebten Augenblicks sei unter der mythologischen Bezeichnung Gott intendiert und sei mit unmythologischer
Bezeichnung Agens wie Kern der sich entwickelnden Materie. Diese unmittelbar zu erleben sei bislang noch nicht
möglich und somit lebe noch kein Mensch wirklich, was Bloch in verschiedenen Werken mit der Formel: „Ich bin.
Aber ich habe mich noch nicht.“ auszudrücken versucht. Das Carpe diem (Pflücke den Tag) der Tatmenschen sei
weit davon entfernt das Jetzt erleben zu lassen und ebenso reiche reine Kontemplation nicht aus. In der
Klassengesellschaft, die notwendig über das Produkt das wirklich Produzierende übersehe, finde ein
Begreifen-Ergreifen der aktuellen Triebkräfte des Geschehens nicht statt, bestenfalls falle ein senkrecht
einschlagendes Licht auf die Unmittelbarkeit revolutionärer Situationen. Hier sei ein militanter Optimismus
angebracht, ein echtes geschichtsbewusstes Carpe diem.

Wunschbilder im Spiegel (Drittes Kapitel)
In diesem letzten Kapitel des ersten Bandes geht Bloch auf die
Wunschbilder ein, die uns in der Unterhaltung erscheinen.
Es handelt vor allem auch von den gebrochenen Wunschbildern, die
sich nicht entfalten können, die uns verführbar machen. Bloch spricht
hier über das Licht der Reklame, die bunten Magazine. Er schreibt über
die Südsee in Jahrmarkt und Zirkus und über Märchen. Das „Es war
einmal“ beziehe sich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die
Zukunft, das Magische, so Ernst Bloch, intendiere das Schlaraffenland
als Utopie. Es folgen die Abschnitte Reiz der Reise und Wunschbilder
Schloss Versailles, Orangerie ...das Interesse des
im Tanz. Hierzu sei angemerkt, dass Bloch, drastischer noch als
abendländischen Absolutismus am orientalischen
Despotismus ließ hier zugleich in die arabische
Adorno, den amerikanischen Jazz-Tanz verurteilte: Der Mensch soll
Phantasie greifen.
besudelt werden und das Gehirn entleert. Diesem setzte er den
bodenständigen und – seinerzeit – nicht vermarkteten Volkstanz
entgegen. Allerdings lobte er als Philosoph des aufrechten Ganges am Volkstanz genau das, was den heutigen Jazz
Dance mitausmacht: die Körperlinie und die Bewegung aus dem Becken.
Im Unterkapitel zur Schaubühne bezieht sich Bloch positiv auf Bertolt Brecht. Hier bespricht er die Freude an der
Befreiung, den Trotz und die Hoffnung als wirkenden Anteil Zukunft im Theater.
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Es folgt eine Untersuchung über verspottete (Luftschloss) und gehasste
Wunschbilder wie Das Wörtchen Wenn oder die Komödien von
Aristophanes (Wolkenkuckucksheim). Allerdings gebe es auch
voreilende Träume, die an Neues glauben und doch darüber lachen.
Hier führt Bloch insbesondere H. G. Wells an.
Der erste Band endet mit dem Happy-End (durchschaut und trotzdem
verteidigt).

Das Schlaraffenland Gemälde von Pieter Bruegel
dem Älteren

Grundrisse einer besseren Welt (Viertes Kapitel)
Im vierten Teil des Prinzip Hoffnung, also dem zweiten Band, analysiert Bloch
•
•
•
•
•
•

ärztliche Utopien
Sozialutopien
technische Utopien
architektonische Utopien
geographische Utopien
Utopien in Malerei, Oper und Dichtung
Sozialutopien
Die Durchforstung der Sozialutopien nimmt den größten Teil der
Grundrisse einer besseren Welt ein. Hier werden auf knapp
zweihundert Seiten die sozialen Wunschbilder der Vergangenheit
vorgestellt, von Solon und Diogenes über Thomas Morus bis hin zu
Edward Bellamy und William Morris. Diese Wunschbilder seien nicht
beliebig und zusammenhanglos, sondern sozial bedingt, sie gehorchten
einem sozialen Auftrag:
Sozialutopie arbeitete als ein Teil der Kraft, sich zu verwundern
und das Gegebene so wenig selbstverständlich zu finden, dass
nur seine Veränderung einzuleuchten vermag. (S.557)
Über das persönliche Meinen hinweg hielten sie sich an einen
Fahrplan. Sie sprächen nicht nur vom Bevorstehenden in Formen einer
jeweils nächsten Tendenz sondern enthielten überschießende Bilder.
Dieses Unterkapitel endet mit einem Plädoyer für die marxistische
konkrete Antizipation.
Morus' „Utopia“. Holzstich von Ambrosius
Holbein (1518)

Technische Utopien

Dieses Unterkapitel ist sehr wichtig, weil Bloch hier sein Konzept der Allianztechnik darstellt.
Zunächst geht Bloch auf in der Geschichte überlieferte technische Utopien ein. Hier bespricht er den utopischen
Gehalt von technisch-magischen Erfindungen in Aladins Märchen, in der Alchymie und in Francis Bacons Nova
Atlantis als utopisches Laboratorium.

Das Prinzip Hoffnung
Anschließend wird die spätbürgerliche Drosselung der Technik erörtert. Diese werde hervorgerufen durch die
Verwandlung aller Tauschgüter in Waren, durch das Ware-Denken, die Verdinglichung, dadurch, dass die Welt nur
noch quantitativ wahrgenommen werde. Mit diesem quantitaven Naturverständnis könne die bürgerliche
Wissenschaft und daher eben auch Technik nur begrenzt weiterentwickelt werden. Denn die Natur könne in dieser
Form nur überlistet oder ausgebeutet werden. Nicht aber würde wahrgenommen, dass die Natur, wie Averroes sagt,
schöpferische Materie sei. Erst das gesellschaftlich mit sich selbst vermittelte Subjekt, das sich mit dem Problem des
Natursubjekts wachsend vermittelt (S. 787), könne verhindern, dass die bürgerliche Verdinglichung fortgesetzt
werde. Hiermit ist gemeint, dass die Menschen sich selber als wertschöpfend und die Natur als schöpferisch
begreifen und sich gemeinsam als Allianz wahrnehmen. Beide zusammen legen die konkrete Utopie der Technik
nahe, wie sie der konkreten Utopie der Gesellschaft sich anschließt und mit ihr verbunden ist. (S. 787 f.)

Wunschbilder des erfüllten Augenblicks (Fünftes Kapitel)
Im letzten Band, den Bloch mit Wunschbilder des erfüllten Augenblicks bezeichnete, erforscht er diese eingehend in
den Kategorien der Moral, der Musik, des Todes, der Religion, der Natur und schließlich der Heimat.
Heimat
Ernst Blochs Abschlusssätze im Prinzip Hoffnung bilden ein fulminantes Furioso (Eberhard Braun) zum Thema
Heimat:
Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als
einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen,
wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte
aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich
erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der
Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat. (S. 1628)

Wirkungsgeschichte
Ernst Bloch, der die Bände des Prinzips Hoffnung zunächst in Leipzig herausgab, war bei Studenten und
Studentinnen in der jungen DDR sehr populär.
Wolfgang Harich gründete zusammen mit Ernst Bloch und anderen die Deutsche Zeitschrift für Philosophie, in der
sich Bloch auch kritisch gegenüber der SED äußerte. Unter Blochs Einfluss veröffentlichte Harich 1956 die
„Plattform über den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“, er wird noch im selben Jahr festgenommen und
nach dem Ungarn-Aufstand zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. 1957 wird Bloch zwangsemeritiert, zwei Jahre
später erscheint sein dritter Band von Prinzip Hoffnung.
Die Eschatologie und der Bezug zur Religion, welcher später (1968) in Blochs Werk Atheismus im Christentum
weiter ausgearbeitet wurde, hatte auf deutsche evangelische Theologen und Theologinnen der Befreiungstheologie
eine starke Wirkung. Beeinflusst wurden z. B. Jürgen Moltmann, der 1964 das Buch Theologie der Hoffnung
herausgab, und Dorothee Sölle (Atheistisch an Gott glauben, 1968).
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Kritik
Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno drückte in einem Brief an den Verleger Peter Suhrkamp 1958
seine Kritik folgendermaßen aus:
Anstelle der wirklichen Anstrengung und Arbeit des Begriffs, die ein alter Hegelianer wie Bloch doch weiß
Gott schwer zu nehmen hätte, ist das Buch wie ein reißendes Gewässer, in dem alles mögliche Zeug, vor allem
Konservenbüchsen, herumschwimmt, überreich an einem teilweise übrigens etwas apokryphen Stoff, aber arm
einfach an geistigem Gehalt.
Der Philosoph Hans Jonas formulierte mit seinem Werk „Das Prinzip Verantwortung“ eine explizite Kritik an Ernst
Blochs Prinzip Hoffnung.
Der Soziologe Helmut Schelsky veröffentlichte gegen Das Prinzip Hoffnung ein eigenes Buch: („Die Hoffnung
Blochs: Kritik der marxististischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten“).
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• Ingrid und Gerhard Zwerenz: Linke Analphabeten rechts gewendet [2]
• what the philosopher Ernst Bloch had in mind as architectural images by Sebastian Spix [3]
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Wärmestrom/Kältestrom
Wärmestrom/Kältestrom sind gesellschaftsanalytische Begriffe. In der Philosophie Ernst Blochs ist mit Kältestrom
die nüchterne exakte Gesellschaftsanalyse als Kritik der politischen Ökonomie gemeint; mit dem Wärmestrom eine
Gesellschaftsanalyse, die von den Erwartungen der Menschen ausgeht. Mit letzterem sollen die Hoffnungen der
Menschen erfasst werden. Ausführlich entwickelte Bloch das Begriffspaar Wärmestrom/Kältestrom in seinem Werk
Erbschaft dieser Zeit und im darauf folgenden ersten Band Das Prinzip Hoffnung.
Ernst Bloch entwarf dieses Begriffspaar zur Zeit der Machtergreifung der Nationalsozialisten um zu erklären,
weshalb diese so erfolgreich waren. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten und Kommunisten hätten sie sich –
beispielsweise in den Reden im Sportpalast – nicht auf die harten Fakten einer genauen Analyse der ökonomischen
und politischen Ressourcen- und Machtverteilung bezogen, sondern auf den Erwartungshorizont der Menschen. Eine
gute Gesellschaftsanalyse brauche sowohl den Wärme- als auch den Kältestrom der kalten Tatsachen. Der
Wärmestrom bezieht sich auf das In-Möglichkeit-Seiende, der Kältestrom auf das Nach-Möglichkeit-Seiende.

Weblinks
• Michael Brie: Zwischen Wärmestrom und Kälteschock. Beitrag zum Workshop anlässlich des 25. Todestages von
Ernst Bloch [1]
• Annette Schlemm: „Zum Kältestrom-Wärmestrom in Naturbildern“. Ernst Bloch und die moderne
Wissenschaftsphilosophie, Vortrag auf der Internationalen Fachkonferenz „Von der Physik zur Politik“ [2] (vom
22.–25. April 2005 im Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen)

Literatur
• Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, (Zürich 1935) Frankfurt a. M. 1985, ISBN 3-518-28153-4
• Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Band 1 1954–1959, ISBN 3-518-28154-2
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Ungleichzeitigkeit
Ungleichzeitigkeit ist ein Begriff, der durch den Philosophen Ernst Bloch geprägt wurde. Bloch benutzte
Ungleichzeitigkeit zunächst in den 1930er Jahren, um die Attraktivität des Nationalsozialismus erklärbar zu machen
und verwandte den Begriff Anfang der 1960er Jahre erneut im Hinblick auf kulturimperialistische Fragestellungen
und gegen relativistische Kulturkreistheorien.
In seiner Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in seinem 1935 in Zürich erschienenen Buch Erbschaft
dieser Zeit wird die Ungleichzeitigkeit auf das Nebeneinander verschiedener Stufen des gesellschaftlichen
Fortschritts in einer Gesellschaft bezogen: Nicht alle Milieus und Bereiche der Gesellschaft durchlaufen die
Fortschrittsprozesse in gleicher Weise und gleich weit, so dass daraus eine „Schieflage" zur jeweiligen Modernität
der Gesellschaft resultieren. Blochs Analyse der Ungleichzeitigkeit widerspricht zugleich den orthodoxen
marxistischen Analysen des Nationalsozialismus, die laut Bloch nur die „Gleichzeitigkeit“ im Widerspruch der
Produktionsverhältnisse wahr nähmen (Kapitalbesitz versus Zwang zur Lohnarbeit) und die ungleichzeitigen,
historischen Widersprüche ignorierten.

Zur Ungleichzeitigkeit des Kleinbürgertums
Blochs Entsetzen über die Kriegsbegeisterung der Deutschen im Ersten Weltkrieg, auch seiner Lehrer Max Scheler
und Max Weber und deren Unzugänglichkeit gegenüber rationalen Argumenten und gegenüber kriegsbedingten
menschlichen Leid, führte nicht nur zu Blochs erster Emigration, sondern auch zu dessen politischer Neuorientierung
und zum kritischen Blick auf die deutsche Geschichte. Im ersten großen Werk seiner zweiten Emigration, der
anti-faschistischen Analyse Erbschaft dieser Zeit (1935), entwickelte Bloch seine Theorie der Ungleichzeitigkeit:
Deutschland ist für Bloch „das klassische Land der Ungleichzeitigkeit“, da von den Bauernkriegen, über 1848 bis zur
Novemberrevolution 1918 keine Revolution gewonnen worden wäre und sich somit antiquierte Einstellungen halten
konnten.[1]
Bloch erklärte, dass die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen eines der Kennzeichen der Moderne sei. Er meinte
damit den Zusammenhang von technischem Fortschritt, Rationalität und mentaler Modernitätsverweigerung wie er
sich ihm im Nationalsozialismus als vom „kleinbürgerlichen Pack“ getragenen „schiefen Statthalter der
Revolution“[2] besonders deutlich darstellte.
Die Attraktivität des Nationalsozialismus sei unter anderem durch ungleichzeitige Widersprüche im Kapitalismus zu
erklären, die zum gleichzeitigen Hauptwiderspruch zwischen Kapitaleigentümern und Lohnarbeitern „schief“
hinzukämen. Durch die fehlenden Revolutionen in Deutschland seien bestimmte Schichten („Kleinbauern“,
„Kleinproduzenten“, „Kleinhändler“ und Angestellte als kleinbürgerlicher Sonderfall) nicht nur rückständig („unechte
Ungleichzeitigkeit“), sondern in ihren anachronistischen Produktionsweisen („echte Ungleichzeitigkeit“) verflochten
mit dem Kapital. Die marxistische Analyse dürfe daher nicht nur kalt den gleichzeiten Widerspruch analysieren,
sondern müsse auch den Wärmestrom unabgegoltener Kämpfe und Utopien berücksichtigen.

Ungleichzeitiger Fortschritt im „Multiversum“
In der Tübinger Einleitung zur Philosophie Anfang der 1960er Jahre bezog Bloch Ungleichzeitigkeit auf
unterschiedlichen Fortschritt. Hier distanzierte er sich von der „reaktionären Kulturkreistheorie“, da alle Kulturen
denselben dialektischen Gesetzen in ihrer Entwicklung unterworfen seien und auf denselben Zielinhalt der
Menschlichkeit (einendes „konkret-utopisches Humanum“) in einem „Reich der Freiheit“ bezogen wären. Bloch
spricht hier vom „Multiversum“:
„Der Fortschrittsbegriff duldet keine 'Kulturkreise', worin die Zeit reaktionär auf den Raum genagelt ist, aber
er braucht statt der Einlinigkeit ein breites, elastisches, völlig dynamisches Multiversum, einen währenden und
oft verschlungenen Kontrapunkt der historischen Stimmen.“
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– Ernst Bloch: Tübinger Einleitung in die Philosophie[3]

Rezeption
Ernst Blochs Widerspruchsthese wurde in den letzten Jahrzehnten kulturwissenschaftlich, historisch und
soziologisch aufgenommen: Mitte der 1980er Jahre skizzierte der US-amerikanische Zeitgeschichtler Jeffrey Herf
das Leitkonzept „reaktionary modernity“ mit der zentralen Unegalität von technisch-produktivem Fortschritt und
human-moralischer Rückständigkeit speziell in der deutschen Gesellschaft[4]
Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, Simultaneität und Multidimensionalität im Allgemeinen und raumzeitlich
gegebene Mehrschichtigkeit aller gesellschaftlichen Vorgänge und Sozialprozesse im Besonderen ist Ende der
1980er Jahre vom britischen Historiker Eric J. Hobsbawm methodisch konturiert als „the multidimensionality of
human beings in society“ bezeichnet worden[5] Diese Vorstellung der Vielschichtigkeit des Menschen, des Lebens,
des menschlichen Lebens und der multiplen Handlungsmöglichkeiten des lebenden Menschen geht hinaus über
Weberianisch-soziologische Eindimensionalität, derzufolge „das Streben nach Einkommen die unvermeidlich letzte
Triebfeder allen wirtschaftlichen Handelns ist“[6]
Anfang der 1990er Jahre hat der Sozialwissenschaftler Richard Albrecht Blochs These der Ungleichzeitigkeit als
theoretisches Konzept und methodologischen Leitfaden für historisch-kulturwissenschaftliche Forschungen
wiederaufgenommen und als empirisch sowohl offen als auch verdeckt auftretende „Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen“ und „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen“ systematisiert.[7]
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In-Möglichkeit-Seiendes
Das In-Möglichkeit-Seiende ist eine sozialphilosophische Kategorie Ernst Blochs. Sie bezeichnet das Substrat der
Materie, welche durch ihre Unabgegoltenheit einen (dialektischen) Prozess ermöglicht.
Der von Aristoteles übernommene Begriff In-Möglichkeit-Seiendes (dynámei ón) ist in Abgrenzung zum
Nach-Möglichkeit-Seiendem, zum nach Maßgabe des Möglichen (katà tò dynatón) zu betrachten.

Materie als Prozessmaterie
Nach Bloch spalteten sich die Interpreten der aristotelischen Materie-Konzeption in eine politische Aristotelische
Linke und eine Aristotelische Rechte. Die Aristotelische Linke (repräsentiert durch die aristotelische
arabische/persische Philosophie im Mittelalter und durch Giordano Bruno) hob den Primat der Materie vor der Form
- insbesondere die Selbstschöpfung der Materie - hervor; die Aristotelische Rechte (vor allem vertreten durch die
christliche Theologie im Mittelalter) betonte stets den Vorrang von Form und Geist gegenüber der Materie, die
lediglich passiv sei. Bloch sieht ebenfalls den Marxismus und sich selbst in der Tradition der Aristotelischen Linken.
Bloch bezieht sich auf Aristoteles, wenn er sagt, dass die Natur, die Materie so beschaffen sei, dass die Möglichkeit
(dynamis) der Wirklichkeit (energeia) vorausgehe. Bloch definiert die Materie als Möglichkeit:
„Die Materie ist so zu definieren: Sie ist nach dem implizierten Sinn der Aristotelischen Materie-Definition
sowohl das Nach-Möglichkeit-Seiende (kata to dynaton), also das, was das jeweils
Geschichtlich-Erscheinen-Könnende bedingungsmäßig historisch-materialistisch bestimmt, wie das
In-Möglichkeit-Seiende (dynamei on), also das Korrelat des objektiv-real-Möglichen oder rein seinshaft: das
Möglichkeits-Substrat des dialektischen Prozesses.“ [1]
Nach Bloch ist Materie stets Prozessmaterie, die "nach Vorwärts" dränge und ein "Noch-Nicht" in sich trage. Neben
dem Nach-Möglichkeit-Seienden existiert also noch ein In-Möglichkeit-Seiendes in der Materie, welches bereits
vorscheint und welches zur Verwirklichung konkreter Utopien beiträgt.
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In-Möglichkeit-Seiendes

Möglichkeit als Kategorie
Bloch arbeitet in der Grundlegung im Prinzip Hoffnung vier Schichten der Kategorie Möglichkeit heraus:
1.
2.
3.
4.

das formal Mögliche - das, was nicht der Logik widerspricht (formal zulässig),
das sachlich-objektiv Mögliche - das, was nach Maßgabe der Erkenntnistheorie möglich ist (objektiv vermutbar),
das sachhaft-objektgemäß Mögliche - das, was gegenstandstheoretisch möglich ist (objektgemäß offen),
das objektiv-real Mögliche - das, was in der Materie Latenz und Tendenz hat (der Prozessmaterie entsprechend).

Das "sachhaft-objektgemäß Mögliche" (3) kann erst durch das Ineinandergreifen von aktiver Potenz (Vermögen) und
passiver Potentialität (Ermöglichung) wirklich werden, die Definition der Materie in ihren partiellen Bedingtheiten
findet hier statt als Nach-Möglichkeit-Seiendes. Dem entspricht die Gesellschaftsanalyse, die die Möglichkeiten
berechnet und die Bloch als das "kalte Rot des Marxismus" oder als Kältestrom bezeichnet.
Das "objektiv-real Mögliche" (4) jedoch lässt sich nicht allein durch die kalte Analyse erschließen, denn es beruht
auf dem Substrat der Prozessmaterie selbst, also auf deren uns noch nicht bewussten Latenzen als auch Tendenzen
zur Verwirklichung einer besseren Welt. Dieser Prozessmaterie, definiert als das In-Möglichkeit-Seiende hat ihr
Korrelat im utopischen Bewusstsein, dem "warmen Rot", welches Bloch auch als Wärmestrom bezeichnet. Erst das
Zusammenwirken von Kälte- und Wärmestrom ermöglicht ein Fortbilden der Gesellschaft.
In seinem Spätwerk Experimentum Mundi rechnet Bloch die Kategorien der Möglichkeit zu den
Transmissionskategorien[2].

Literatur
•
•
•
•
•

Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 1935.
Ernst Bloch: Avicenna und die aristotelische Linke, Leipzig, 1949.
Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde, 1954-1959 (ISBN 3-518-28154-2).
Ernst Bloch: Tübinger Einleitung in die Philosophie, Suhrkamp-Verlag, 1963 (ISBN 3518100114).
Ernst Bloch: Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, Suhrkamp-Verlag, 1972 (ISBN
3518281569).
• Ernst Bloch: Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis, Suhrkamp-Verlag, 1975
(ISBN 351828164X).

Weblinks
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•
•
•

Transmissionskategorien [3]
Wolfgang Langel:Das Prinzip Hoffnung und der Wille zur Macht [4] (PDF-Datei; 727 kB)
Daniela Liebig: Produktive Entfremdung - die im Prozeß zu sich kommende Wirklichkeit [5]
Annette Schlemm: Möglichkeit und Freiheit [6]

Quellen
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[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Ernst Bloch: Tübinger Einleitung in die Philosophie, S.233
Transmissionskategorien (http:/ / www. ernst-bloch. net/ owb/ fobei/ fobei20. htm)
http:/ / www. ernst-bloch. net/ owb/ fobei/ fobei20. htm
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Ernst-Bloch-Zentrum
Das Ernst-Bloch-Zentrum ist eine durch die Stadt Ludwigshafen am
Rhein getragene und durch die „Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum“
geförderte Einrichtung mit kulturellem, wissenschaftlichem sowie
bildungspolitischem Auftrag.[1] Das Ernst-Bloch-Zentrum wurde im
November 2000 in Gedenken an den deutschen Philosophen Ernst
Bloch (1885–1977) in dessen Geburtsstadt Ludwigshafen am Rhein
gegründet. Es befindet sich in der historischen Direktorenvilla der
Walzmühle [2].[3]

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Zentrum besteht aus einer Dauerausstellung welche das Leben und
die zentralen Themen des Philosophen Ernst Bloch dokumentiert,
sowie einem Archiv mit dem Nachlass Blochs. Im Zukunftsforum des
Ernst-Bloch-Zentrums werden regelmäßig Veranstaltungen zu
konkret-utopischen Themen der Gesellschaft angeboten.[4]
Im Ernst-Bloch-Zentrum wird alle drei Jahre, zusammen mit der Stadt
Ludwigshafen der Ernst-Bloch-Preis verliehen.[5]

Literatur
• Ernst-Bloch-Zentrum mit Unterstützung der Stiftung
Ernst-Bloch-Zentrum (Hrsg.): Zukunft als Programm.
Ernst-Bloch-Zentrum. Texte von Klaus Kufeld, Peter Ruf und
Karlheinz Weigand, Edition Braus im Wachter Verlag, Heidelberg
2002. ISBN 3899040147

Arbeitszimmer Ernst Blochs von oben

• Ernst-Bloch-Zentrum mit Unterstützung der Stiftung
Ernst-Bloch-Zentrum (Hrsg.): 10 Jahre Ernst-Bloch-Zentrum.
Profil- Prozess-Projekte., Heidelberg 2010.
• Süddeutsche zeitung Nr. 101 vom Mittwoch, 02. Mai 2012 Avishai
Margalit. Ernst-Bloch-Preis 2012== Quellen ==
[1] Ernst-Bloch-Zentrum (Hg.): Zukunft als Programm.
[2] http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Ludwigshafener_Walzmühle
[3] Ernst-Bloch-Zentrum (Hg.): 10 Jahre Ernst-Bloch-Zentrum.
[4] Ernst-Bloch-Zentrum (Hg.): Zukunft als Programm.
[5] Süddeutsch Zeitung. "Avishai Margalit. Ernst-Bloch-Preis 2012"

Weblink
• Homepage (http://www.bloch.de/)
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Ernst-Bloch-Preis
Der Ernst-Bloch-Preis ist ein Wissenschafts- und Literaturpreis, der alle drei Jahre vom Ernst-Bloch-Zentrum und
der Stadt Ludwigshafen am Rhein vergeben wird. Er wurde von der Stadt 1985 im Andenken und zur Ehrung des
Werkes Ernst Blochs gestiftet und besteht aus Haupt- und Förderpreis.
Mit dem Hauptpreis soll „herausragendes wissenschaftliches oder literarisches Schaffen mit philosophischer
Grundhaltung…, das für unsere Kultur in kritischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart bedeutsam ist“,
ausgezeichnet werden. Er ist mit 10.000 Euro dotiert (Stand 2012).
Der Förderpreis wird zur Förderung junger Autoren vergeben. Mit ihm ist eine finanzielle Zuwendung von 2.500
Euro verbunden (Stand 2012).

Bisherige Preisträger
Jahr

Hauptpreis

Förderpreis

1985 Dolf Sternberger (Politikwissenschaftler) wurde nicht verliehen
1988 Hans Mayer (Literaturwissenschaftler)

Anna Czajka (Philosophin)

1991 Leszek Kolakowski (Philosoph)

Françoise Wuilmart (Literaturwissenschaftlerin)

1994 Jürgen Moltmann (Theologe)

Elke Kruttschnitt (Theologin)

1997 Pierre Bourdieu (Soziologe)

Michael Pauen (Philosoph)

2000 Eric J. Hobsbawm (Historiker)

Navid Kermani (Islamwissenschaftler)

2003 Ivan Nagel (Theaterwissenschaftler)

Reiner Manstetten (Wirtschaftswissenschaftler)

2006 Dan Diner (Historiker)

Carolin Emcke (Journalistin)

2009 Seyla Benhabib (Politologin)

Ralf Becker (Philosoph)

2012 Avishai Margalit (Philosoph)

Lisa Herzog (Wirtschaftsethikerin)

Weblinks
• Ernst-Bloch-Zentrum: Ernst-Bloch-Preis [1]

Quellennachweise
[1] http:/ / www. bloch. de/ content/ view/ 39/ 57/

Ernst-Bloch-Gesellschaft

Ernst-Bloch-Gesellschaft
Die Ernst-Bloch-Gesellschaft ist ein eingetragener Verein, der sich primär die Verbreitung und Förderung des
Werkes von Ernst Bloch und darüber hinaus Erforschung und Förderung des Bezugs seiner Philosophie auf das
heutige Denken zum Ziel gesetzt hat.

Geschichte
Sie wurde 1986 gegründet und hat ihren Sitz in Ludwigshafen am Rhein, der Geburtsstadt Ernst Blochs, in der auch
das Ernst-Bloch-Zentrum angesiedelt ist. Gründungsmitglied war unter anderen der Philosoph Roland Bothner
(*1953). Ehrenpräsident der Gesellschaft ist der Philosoph Burghart Schmidt, der von 1986 bis 2006 ihr Präsident
war.

Weblinks
• Homepage [1]

Quellennachweise
[1] http:/ / www. ernst-bloch-gesellschaft. de/ index. php?option=com_content& task=view& id=1& Itemid=24
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Lizenz
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverständlicher Sprache.
Sie dürfen:
•
das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
•
Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
•
•

Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die
daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:
•
•

Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:
•
•
•

•

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
•

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
•
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
•
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
•
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
•
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
•
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
•
H. Include an unaltered copy of this License.
•
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
•
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These
may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
•
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given
therein.
•
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
•
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
•
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
•
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
•

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.
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Ernst Bloch
Ernst Bloch

Ernst Bloch (1954)
Born

July 8, 1885
Ludwigshafen, Germany

Died

August 4, 1977 (aged 92)
Tübingen, Germany

Era

20th-century philosophy

Region

Western Philosophy

School

Marxism

Main interests Humanism, history, nature, subjectivity, ideology, utopia, religion, theology

Ernst Bloch (German: [ˈɛʁnst ˈblɔx], July 8, 1885 – August 4, 1977) was a German Marxist philosopher.
Bloch was influenced by Hegel, Marx, and novelist Karl May. Counted also among his influences are apocalyptic
and religious thinkers as diverse as gnostics like Valentinus (see "Spirit of Utopia") and Thomas Müntzer (see
"Thomas Müntzer als Theologe der Revolution"). He established friendships with Georg Lukács, Bertolt Brecht,
Kurt Weill, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno. Bloch's work focuses on the concept that in a humanistic
world where oppression and exploitation have been eliminated there will always be a truly revolutionary force.
Bloch has been called the greatest of modern utopian thinkers.

Life
Bloch was born in Ludwigshafen, the son of a Jewish railway-employee. After studying philosophy, he married Else
von Stritzky, daughter of a Baltic brewer in 1913, who died in 1921. His second marriage with Linda Oppenheimer
lasted only a few years. His third wife was Karola Piotrowska, a Polish architect, whom he married in 1934 in
Vienna. When the Nazis came to power, they had to flee, first into Switzerland, then to Austria, France,
Czechoslovakia, and finally the USA. Bloch returned to the GDR in 1949 and obtained a chair in philosophy at
Leipzig. When the Berlin Wall was built in 1961, he did not return to the GDR, but went to Tübingen in West
Germany, where he received an honorary chair in Philosophy. He died in Tübingen.

Ernst Bloch

2

Work
Bloch's work became very influential in the course of the student
protest movements in 1968 and in liberation theology. It is cited as a
key influence by Jürgen Moltmann in his Theology of Hope (1967,
Harper and Row, New York), by Dorothee Sölle, and by Ernesto
Balducci.
Bloch's The Principle of Hope was written during his emigration in the
USA, where he lived briefly in New Hampshire before settling in
Cambridge, Massachusetts. He wrote the lengthy three volume work in
the reading room of Harvard's Widener Library. Bloch originally
planned to publish it there under the title Dreams of a Better Life. The
Principle of Hope tries to provide an encyclopedic account of
mankind's and nature's orientation towards a socially and
technologically improved future.

Critical evaluations
Joel Kovel has praised Bloch as, "the greatest of modern utopian
thinkers".[1]
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The Principle of Hope (German: Das Prinzip Hoffnung) is a book by Ernst Bloch that has become fundamental to
dialogue between Christians and Marxists.[1] It was originally written between 1938 and 1947 in the United States,[1]
before an enlarged and revised version was published successively in three volumes in 1954, 1955, and 1959. Bloch,
who had emigrated to the United States in 1938, returned to Europe in 1949 and became a Professor of Philosophy in
East Germany. Despite having initially supported the regime, Bloch came under attack for his philosophical
unorthodoxy and support for greater cultural freedom in East Germany, and publication of The Principle of Hope
was delayed for political reasons.[2] Leszek Kołakowski calls The Principle of Hope Bloch's magnum opus, writing
that it contains all his important ideas.[2] It has been described as "monumental" by such commentators as Robert S.
Corrington[1] and Joel Kovel.[3]

Synopsis
Bloch observes that throughout history, and in all cultures, people have dreamed of a better life and constructed
various kinds of utopias. Utopian dreams are present in art forms such as poetry, drama, music and paining, and in
elementary form in children's dreams, fairy-tales, and popular legend. Utopian impulses can also be found in
architecture, medicine, sport, dancing and circuses, as well as in specifically utopian literature and in the entire
history of religion. Some utopias relate simply to immediate private ends, but the higher kind of revolutionary utopia
envisages the end of human suffering. For Bloch, the positive utopia is the expectation of absolute perfection.
Revolutionary utopias of past ages were seen by Bloch as reflections of humanity's desire for perfection,
post-Marxist utopias were all seen him as reactionary. Bloch insists the only two possible outcomes to history are
absolute destruction and absolute perfection.[2]
European philosophy prior to Karl Marx was seen by Bloch as being largely content with interpreting the existing
world rather than planning for a better one. For unclear reasons, philosophy appears to have been less marked by
utopian impulses than other areas of culture. Bloch criticized Plato's theory that knowledge is anamnesis, the
remembering of something previously forgotten, for being centered on the past, and believed that it had been
repeated throughout the history of philosophy. Even philosophies that projected a future state of perfection were
defective in Bloch's view, since they always imagined this state realized first in the abstract and therefore had no
understanding of real change and no orientation toward the future. Such philosophies, in which perfection or
salvation was represented as a return to a lost paradise instead of the creation of a new one, included those of Philo,
Saint Augustine, and Georg Wilhelm Friedrich Hegel.[2]

The Principle of Hope
Twentieth century philosophies, such as those Henri Bergson and Alfred North Whitehead, which attempted to
describe real change and maintain an openness to the future, did not receive Bloch's approval. Bloch believed that
Bergson's philosophy was not one of anticipation: in it the new is simply an abstraction, a negation of repetition.
Kołakowski suggests that Bloch believed that not only philosophy but all human knowledge prior to Marx was
capable only of describing the past, and could not anticipate the future. This problem was worsened by capitalism,
which turned all objects into commodities and brought about the reification of thought. Bloch, who on this point
largely follows the views of György Lukács and the Frankfurt school, believed that reified thought expresses itself as
fact-worship, which is devoid of imagination and incapable of either apprehending the whole or grasping the
essential in the course of history. Kołakowski writes that Bloch's comments about non-Marxist philosophies are little
better than casual condemnation and make no attempt at analysis.[2]
Psychoanalysis was seen by Bloch as a negation of the future. Bloch wanted to replace the concept of the
unconscious with the "not yet conscious", that which is latent within us in the form of anticipation but is not yet
articulate. He was critical of the psychoanalytic unconscious, since he saw it as being based on accumulations of the
past, and therefore containing nothing new. In Bloch's view, this backward orientation was even more evident in the
work of Carl Jung, who interpreted the human psyche in terms of collective prehistory, than that of Sigmund Freud.
Bloch viewed Jung as a fascist,[2] and related his concept of the collective unconscious to fascist praise for primitive
instinct and the will to power.[4] Alfred Adler's theory of the will to power as a fundamental human impulse was seen
by Bloch as a typically capitalist idea. Bloch believed that all forms of psychoanalysis were backward looking
because they expressed the consciousness of the bourgeoisie, a class without a future.[2] Corrington defends Jung
against Bloch's criticisms, writing that Bloch fails to recognize that Jung attempted to balance archetypes against
each other precisely to prevent what Bloch saw as the undesirable consequences of Jungian theory. He suggests that
Marxists such as Bloch are incapable of recognizing the power of archetypal structures because of the materialism
inherent in their framework.[4]
Marxism, according to Bloch, is the only force that has given humanity a full and consistent perception of the future.
Since it recognizes the past only to the extent that it still effects the present, it is entirely oriented toward the future.
Marxism is seen by Bloch as a science that has overcome the opposition between what is and what should be: it is
both a theory of a future paradise and a method of creating it. Bloch sees Marxism as a utopia, but one that must be
distinguished from the utopias of previous ages because of its concreteness. While it makes no exact predictions
about the future of society, it makes possible conscious participation in the historical process that leads to the
transformation of society. The new society will be free from alienation and the division of people into classes, and
will also achieve the reconciliation of the human race with nature. Bloch considered Marx's comments about
"humanization of nature" in his Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 to be of key importance: a utopia
cannot be concrete unless it embraces the universe. Utopias that are limited to the organization of society and ignore
nature are no better than abstractions. All human beings will become immortal and will eventually create God. He
writes that "true Genesis is not at the beginning but at the end". He also believed that socialism would be able to
guarantee Utopia to inorganic nature. Kołakowski wrote that, "Bloch does not trouble to sustantiate his assertions but
merely proclaims them."[2]
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Atheism in Christianity is a book written by the Christian Marxist Ernst Bloch, published in 1968.[1][2] The book
offers a third way to the Christian/atheist either/or debate. Gareth Jenkins says that Bloch "argues that there are
liberatory, 'atheist' elements within Christianity with which socialists should make common cause."[3]

Critical reaction
The Guardian's Nicholas Lezard called it "exhilarating to read".[1]
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The Endlose Treppe (meaning "Endless Steps" in German) is a
sculpture made by the Swiss artist Max Bill in 1991 for the philosopher
Ernst Bloch. It is made of North American granite.
It stands near the Wilhelm-Hack-Museum in the city-center of
Ludwigshafen am Rhein. According to the artist, the 19 winding steps
of granite, which stand nearly 10 meters, are supposed to represent
Ernst Bloch's "principle of hope".

External links
• Max Bill „Endlose Treppe (Monument für Ernst Bloch)“ - 1991 [1]

Endlose Treppe

References
[1] http:/ / www. lukom. com/ html/ lu-art_kunstweg. html

Article Sources and Contributors

Article Sources and Contributors
Ernst Bloch Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=504901607 Contributors: Adamahill, Agamus, AstroNomer, Bender235, Benzocane, Binabik80, Bmamlyuk, CCecilia,
Carabinieri, Cjs2111, D6, DVD R W, Danny, Discipleofbloch, Dsp13, Enbowles, Favonian, Galassi, Ge1pt, Glane23, Gregbard, Halmot, Hanshans23, Heron, Hyacinth, Inwind, Isidore,
JanDeFietser, Jnwarren, JonHarder, KSchutte, Kai-Hendrik, Kaihsu, Karol Langner, Kwamikagami, Leibniz, Levent, Masterpiece2000, Matthew Fennell, Milton Stanley, Mrkeked, Mtevfrog,
Musik-chris, Off2riorob, Olessi, Omnipaedista, Ot, Paul foord, Peter1c, Philip Cross, Pikolas, Polisher of Cobwebs, Reece Llwyd, Rybak, Samuel Blanning, Seth Ilys, Shii, Shizhao, Simonides,
Sindinero, Sleuth21, Slobodan Grasic, Sokraphil, Tassedethe, Transform56, Universitytruth, Whosyourjudas, WikiFlier, Wulf Isebrand, Yak, 72 anonymous edits
The Principle of Hope Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=504539773 Contributors: Bearcat, GrahamHardy, Gregbard, Jesse V., Polisher of Cobwebs, Shii
Atheism in Christianity Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=488194391 Contributors: Bearcat, Brinlong, Colapeninsula, Discipleofbloch, GoingBatty, KConWiki, Nolelover,
Pegship, 1 anonymous edits
Endlose Treppe Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=486500138 Contributors: Cjs2111, GrahamHardy, Immanuel Giel, Johnbod, Rjwilmsi, Robofish, Tfine80, Ulric1313, 1
anonymous edits

9

Image Sources, Licenses and Contributors

Image Sources, Licenses and Contributors
File:Bundesarchiv Bild 183-27348-0008, Berlin, Ernst Bloch auf Begegnung der Geistesschaffenden.jpg Source:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bundesarchiv_Bild_183-27348-0008,_Berlin,_Ernst_Bloch_auf_Begegnung_der_Geistesschaffenden.jpg License: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0 Germany Contributors: PDD
Image:EndloseTreppeLutherturm.JPG Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:EndloseTreppeLutherturm.JPG License: GNU Free Documentation License Contributors:
Immanuel Giel at de.wikipedia
Image:Endlose Treppe in Ludwigshafen 02.jpg Source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Endlose_Treppe_in_Ludwigshafen_02.jpg License: Public Domain Contributors:
User:Immanuel Giel

10

License

License
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

11

