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Wir vergessen zu leicht, daB ein Denker dort wesentlicher wirkt,
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VORREDE

Fur Wilhelm Weischedel ist die Frage nach Gott der hochste Gegenstand des
philosophischen Denkens. Schon Aristoteles sprach uber die erste Philosophie
(Trpcbnl (plkooo(pia), der er hauptsachlich die Erforschung des Gottlichen - Ge-
genstand der Theologie (Osokoyllal) - subsumierte. Eine solche ausgesprochen
hierarchische Definition der Philosophie ist genau genommen nicht verwunder-
lich, denn Philosophieren auf diesem Niveau richtet sich auf das Ganze des
Seienden und damit auf den Ursprung des Seienden uberhaupt Dieses grund-
legende Denken, in dem die Wirklichkeit nicht oberflachlich, sondern in all ihrer
Tiefe zur Sprache kommt, hat mich seit meiner Jugend stark gefesselt. Sowohl
das Sein selbst aller Dinge wie sicherlich auch das scheinbar hoffnungslose Ver-
schwinden dieses Seins, also das Nichtsein der Dinge, hat das philosophische
Staunen bei mir geweckt. Zunehmend wurde dabei das Nichtsein zum eigent-
lichen Problem. For diese Anerkennung des Nichts als ein Grundproblem habe
ich im Denken Weischedels eine Bestatigung meiner Ansichten gefunden.

Es ist deshalb nur berechtigt, wenn ich an dieser Stelle zunachst den in-
zwischen verstorbenen Prof. Dr. Ludwig Heyde nenne, der, sei es mit einigem
Widerstreben, mich wahrend meines Studiums der Philosophie zu Nijmegen an
die Philosophische Theologie Weischedels herangefohrt hat. Weil er, wie so
viele, das Denken Weischedels entschieden ablehnte, tut es mir leid, dass ich
jetzt nicht mehr in der Lage bin, ihn auf seinen 'Irrtum' hinzuweisen. Aber wenn
es wirklich eine Antwort auf den Nihilismus gibt und Gott, wie Prof. Heyde
selbst meinte, uber die Endlichkeit hinaus wartet, ist der Tod nicht das Ende der
Philosophie, sondern gerade deren Ankunftsort, wie Platon bereits schrieb. An-
schlieBend sei Dr. Gerrit Steunebrink, mein zweiter Examinator in Nijmegen,
erwahnt. Er hat mich nicht nur ausdrucklich dazu ermutigt, zu promovieren, son-
dern er hat mich auch mit meinem Doktorvater bekannt gemacht, wofilr ich ihm
von Herzen danken mochte.

Mit Prof Dr. Herman Philipse habe ich mehrere Gesprache Ober Weischedel
gefilhrt. Deshalb danke ich ihm fiir die Muhe, der er sich damals unterzogen hat,
sich in etwas zu vertiefen, was ihm fremd war. Als Oberzeugter Atheist hat er
mich gerade auf die Unmoglichkeit einer (Philosophischen) Theologie hingewie-
sen, eine These, die auf mich eine herausfordernde Wirkung hatte und also mein
Nachdenken nur befUrderte. Prof. Roberto Garaventa gilt als der Wegbereiter der
Weischedelforschung in Italien. For die Korrespondenz sowie die Zusendung
seiner Monographie uber Weischedel bin ich ihm dankbar.

Als letzten jedoch wichtigsten Gesprachspartner mochte ich in tiefer Ehr-
furcht meinen Doktorvater Prof Dr. Peter Jonkers erwahnen. Zunachst nahm er
das Wagnis auf sich, einen ihm vollig Unbekannten als Doktoranden zu akzep-
tieren. Danach folgte ein zweites Wagnis, namlich die Annahme des relativ un-
gewohnlichen Themas der Dissertation. Auch die praktische Tatsache, dass wir
nicht in derselben Stadt - ja, sogar oft nicht im selben Land - wohnen und
arbeiten, war kein Hindernis. Im Gegenteil, es hat sich klar herausgestellt, dass



Xiv

Bahnhofsgaststatten Orte par excellence sind, wo die Philosophie ihre hochsten
Gipfel erreichen kann. For sein niemals nachlassendes Vertrauen und seine kri-
tischen Bemerkungen werde ich Prof. Jonkers stets zu groBem Dank verpflichtet
sein.

Ferner gilt meine Wertschatzung besonders einem Institut und zwei Institu-
tionen, namlich der Kirchlichen Hochschule (Bethel), der Staatsbibliothek Preu-
Bischer Kulturbesitz (Berlin) und schlieBlich der Zeeuwse Bibliotheek (Middel-
burg). Vor allem die sogenannte IBL-Abteilung der letzteren Bibliothek war fOr
die Beschaffung der Literatur von unschlitzbarem Wert.

Bei der Obertragung meiner Studie ins Deutsche stand ich glucklicherweise
nicht ganz allein da. Denn Dr. Tassilo Erhardt und Frau Dr. Elke Emrich haben
meine Obersetzungen grondlich geproft, wofor ich ihnen meinen herzlichen
Dank abstatten mochte.

Meinen Eltern danke ich filr ihre liebvolle Sorge, die es mir Oberhaupt er-
moglichte, mit konzentrierter Aufmerksamkeit zu leben und zu arbeiten. Auch
danke ich meinem Bruder Albert. Von ihm habe ich schon fruh gelernt, kritisch
zu denken und zu schreiben. Noch immer ist er eine treibende Kraft in meinem
Leben. Meiner Schwagerin Margreeth danke ich fOr die Tatsache, dass sie gele-
gentlich die eben genannte Aufmerksamkeit gerade durchbrach, um so zu zeigen,
dass das Leben vielleicht doch nicht beim Philosophieren authort. Als Beweis Br
ihre These konnen ihre drei Kinder Christiaan, Catharina und Margaretha ange-
fuhrt werden, die ihren zerstreuten Onkel in der Tat oft zur konkreten Realitat
zuruckbringen, d.h. zu dem Ort, an dem die Philosophie ohnehin ihren Anfang
nimmt.

Middelburg, im Sommer 2006 Hans Clement



EINLEITUNG

DER NIHILISMUS ALS GRUNDPROBLEM

Nihilismus in der Gegenwartsphilosophie

Im Nachlass von Friedrich Nietzsche lesen wir: „Was bedeutet Nihilismus? -
Da# die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort
auf das ' Wozu?"'.1 Whhrend der Mensch der Antike und des Mittelalters seinem
Leben mit allen Schattenseiten, die dazu gehoren, einen sinnvollen Platz in einer
gottlichen Seinsordnung geben konnte, ist dem modernen Menschen diese Ord-
nung und dieser Platz abhanden gekommen. Gott ist tot! Der Mensch fallt in
einen existenziellen Abgrund; hier hat der Tod das letzte Wort. Er wird mit der
absoluten Sinnlosigkeit und dem absoluten Nichts konfrontiert: Er lebt im Zeit-
alter des Nihilismus. Dieser Nihilismus ist deshalb kein beliebiges Problem. Bei
ihm handelt es sich nicht um ein groBes Problem inmitten anderer groBer Pro-
bleme. Er betrifft namlich nicht nur einen Teil des Daseins, sondern hier ist das
Dasein selbst thematisiert. Darum geht der Nihilismus allen einzelnen Problemen
voran; er ist das Problem schlechthin: das Grundproblem.

Zu einem beliebigen Problem - wie zu einem verstopften Abwaschbecken -
konnen wir intellektuell und emotional leicht Distanz gewinnen, aber gegenuber
dem Grundproblem ist das unmoglich. Unsere ganze Existenz ist am Nihilismus
beteiligt, noch bevor wir uns dessen bewusst sind. Eine verwandte Einsicht for-
mulierte der franzosische Philosoph Gabriel Marcel, der in seinem Etre et Avoir
einen wichtigen Unterschied zwischen einem beliebigen Problem und einem
Mysterium konstatiert. Er schreibt:

Es scheint tatsachlich zwischen einem Problem und einem Mysterium diesen essen-
ziellen Unterschied zu geben, dass ein Problem etwas ist, auf welches ich stoBe, was
ich ganz und gar vor mir habe, was ich doch gerade dadurch betrachten und analysie-
ren kann, wahrend ein Mysterium etwas ist, an dem ich selbst beteiligt bin und das
sich daher lediglich als eine Sphare denken lasst, in der die DifIerenz zwischen dem,
was in mir ist, und dem, was vor mir ist, ihre Bedeutung und anfanglichen Wert ver-
liert. Wahrend ein wirkliches Problem einer bestimmten angemessenen Technik preis-

gegeben ist und sich als davon abhangig umschreiben lasst, Obertrifft ein Mysterium
per definitionem jede vorstellbare Technik.2

i
Nietzsche, Bd. 3, S. 557.

2 Marcel, S. 83 (Obersetzung vom Verfasser). Da der Verfasser der vorliegenden Disser-
tation es bevorzugt, Quellen weitestmoglich in Originalfassung wiederzugeben, werden
Autoren grundsatzlich in eigener Sprache zitiert, soweit es sich um Studien in deutscher
und englischer Sprache handelt. In den meisten anderen Fallen sind Zitate ins Deutsche
ubersetzt worden, da man vom deutschsprachigen Leser nicht erwarten darf, auch alle
anderen Fremdsprachen zu beherrschen.



2                                             Einleitung

In Analogie zu dem von Marcel konstatierten Unterschied konnen wir feststellen,
dass der Nihilismus eher den Charakter eines Mysteriums als den eines belie-

bigen Problems hat. In den Nihilismus fithlen wir uns tatsachlich personlich
verstrickt: Sinnlosigkeit und Tod sind mit unserem heutigen Dasein untrennbar
verbunden. Der Nihilismus liegt deshalb nicht lediglich vor uns, sondern er
wohnt zugleich in uns. Auch entzieht er sich, vergleichbar einem Mysterium,
jeder vorstellbaren Technik: Er ist nicht manipulierbar.

Doch scheint es unrichtig zu sein, den Nihilismus ohne weiteres mit dem
Begriff 'Mysterium' zu umschreiben. Denn in der Geschichte des Denkens be-
kommt dieser Begriff nicht selten eine positive, transzendente Bedeutung. So
spricht zum Beispiel der Apostel Paulus schon Ober -0 liuonlptov TOD XptaroD:
Im Zeitalter des Nihilismus aber wird gerade alle Positivitat und Transzendenz

problematisch. Der Begriff 'Mysterium' konnte diesen problematischen Aspekt
verschleiern. Dieser Gefahr wird durch Verwendung des Begriffs 'Grundpro-
blem' begegnet; er eignet sich - da er umfassend ist - besser zur Beschreibung
des Nihilismus.

Wenn nun der Nihilismus als das Grundproblem betrachtet wird, das unsere
totale Existenz angeht, als „eine Krankheit", wie Ludwig Landgrebe ihn kenn-
zeichnet,4 liegt es auf der Hand, diese Krankheit aberwinden zu wollen. Ober das
Wesen einer solchen Oberwindung wird jedoch ganz unterschiedlich gedacht.
Manchmal macht man aus der Not eine Tugend, wie bei einigen russischen
Autoren des 19. Jahrhunderts, die die Politik ihrer Zeit kritisieren und darum den
Nihilismus als eine Art Ideologie begruBen.5 Selbst in der Theologie wird der
Nihilismus nicht ohne weiteres als ein Obel aufgefasst. Die Sakularisierung, die
zur Emanzipation des Menschen von Gott gefuhrt hat, kann namlich manchen
Theologen zufolge zu einer 'erwachsenen Welt' Rihren, die den Ort darstellt, an
dem sich das Christentum mit einem neuen Antlitz zeigen kann.6

In der Kunst wird die Erfahrung des Nihilismus namentlich durch den Ex-
pressionismus reprasentiert. 7 Expressionisten stellen einerseits die desorientierte
Situation des Menschen ohne jeglichen Bezugspunkt in der Welt dar, wahrend
sie andererseits, als Antwort auf diese Entfremdung von der Welt, in der Hin-
wendung zur Innerlichkeit eine sogenannte elementare Dimension zu finden ver-
suchen.

SchlieBlich bekommt in der Philosophie, auf welche wir uns in diesem Buche

hauptsachlich beschranken wollen, der Begriff'Nihilismus' zum ersten Mal eine

3 Kol 4,3.
4 Landgrebe, S. 19ff.

5 Vg|' Vercellone, Kapitel II; Schaeder. Im Obersichtswerk von Vercellone befindet sich
Obrigens eine nach Themen geordnete Bibliografie Ober den Nihilismus (S. 203-210).
6 Vgl. Vercelone, Kapitel V. Zum Nihilismus in der Theologie vgl. weiter Teil Drei, Ab-
schnitt Eins der vorliegenden Arbeit.

1 Vgl. Vercellone, S. 185£
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wichtige Bedeutung bei Friedrich Heinrich Jacobi: Er lehnt unter Einf hrung
dieses Begriffs Kants und Fichtes Philosophie als subjektivistische Hybris ab.
Nach Jacobi verliert die Wirklichkeit bei Kant und Fichte ihren ontologischen
Wert, wodurch sie im Nichts versinkt. Diesem Nihilismus, der fitr Jacobi zu-
gleich Atheismus ist, stellt er den philosophischen Glauben an einen lebendigen,
filr sich bestehenden Gott gegenober.' SchlieBlich schaltet sich auch Hegel in
diese Nihilismus-Diskussion ein. 10

Nach der z.T. polemischen Einfithrung des Begriffs 'Nihilismus' durch Jaco-
bi arbeitet besonders Nietzsche diesen Begriff weiter aus." Bei ihm bekommt
der Nihilismus die Bedeutung von Wille zum Nichts, der als verkappter Wille
zur Macht eine transzendente Welt fingiert, um die wirkliche, d.h. kontingente
Welt verurteilen zu konnen. Diese Verurteilung Rihrt zur Selbstverurteilung und
Selbstzerstorung des endlichen Menschen. Deshalb meint Nietzsche, dass die
Uberwindung des Nihilismus nur moglich ist, wenn die Vorstellung einer tran-
szendenten Welt verworfen wird und dass sie folglich in der Akzeptanz der End-
lichkeit des Menschen selbst besteht. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorganger
stellen Br Nietzsche Kunst, Religion und Metaphysik also keineswegs eine
Antwort auf den Nihilismus dar, sondern bilden vielmehr seinen Anlass.

Nietzsches Bedeutung fitr die Nihilismus-Diskussion in der Philosophie des
20. Jahrhunderts war eminent. 12 Denker wie Ludwig Klages, Oswald Spengler
und Ernst longer stehen entschieden unter seinem Einfluss.  Auf eine pervertierte
Weise erscheinen Nietzsches Philosopheme im nationalsozialistischen Denken
von Alfred Btiumler und Alfred Rosenberg. Auch Karl Jaspers und Martin Hei-
degger haben sich mit Nietzsches Philosophie auseinandergesetzt:3 Stets erneut
wurde versucht, die Bedeutung des Nichts und des Nihilismus in Worte zu fas-
sen, so z.B. auch seitens franzosischer Philosophen wie Jean-Paul Sartre und Al-

8 Vgl. ebd., S. 11 ff.; Muller-Lauter E, S. 846f ; Muller-Lauter C; SuB.
9 Obwohl Jacobi spater Schellings idealistische Philosophie auf ahnliche Weise kritisiert,
benutzt er damr doch nicht den Begriff 'Nihilismus'. Nach Muller-Lauter hangt das mit
der spezifischen Art von Schellings Denken zusammen (Muller-Lauter C, S. 127, Anm.
24 und weiter S. 153ff.). Dennoch schreibt Otto Poggeler: „In seinem [Jacobis] Streit mit
Schelling unterstellt er, Schellings spekulative Theologie sei Nihilismus" (POggeler A, S.
312).

Weischedel hat die zwei Streitschriften von Jacobi und Schelling herausgegeben in:
Streit um die G6ttlichen Dinge. Die Auseinandersetzung zwischen Jacobi und Schelling,
mit einer Einleitung von Wilhelm Weischedel (Darmstadt 1967). Diese Einleitung von
Weischedel  wurde  spater  gesondert  herausgebracht unter  dem Titel Jacobi und Schelling
Eine philosophisch-theologische Kontroverse (Darmstadt 1969).
10

Vgl. Muller-Lauter E, S. 847; Muller-Lauter C, S. 148ff.; Poggeler A.
" Vgl. Muller-Lauter E, S. 850£, Vercellone, Kapitel III.
12 Fur die fulgende Obersicht stutze ich mich auf die Studie von Vercellone.
13 Zu Heideggers 'Oberwindung' des Nihilismus vgl. Abschnitt II.3 der vorliegenden Ar-
beit.
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bert Camus. Sartre zufolge ist es der Mensch selbst, der das Nichts hervorbringt.
Der Mensch suche zwar nach Maglichkeiten, sich selbst von diesem Nichts zu
befreien, aber es gelinge ihm nicht. Darum folgert Sartre, das menschliche Da-
sein sei im Grunde sinnlos. Diese Sinnlosigkeit manifestiert sich bei Camus als
die Erfahrung der Absurditat. Trotzdem betont er die Solidaritat als Ideal und
Antwort auf den Nihilismus. Ganz anders als ihre franzosischen Fachkollegen
suchen gegenwartig italienische Philosophen wie Luigi Pareyson, Emanuele
Severino und Gianni Vattimo ihre Zuflucht in der Religion und der Metaphysik,
um so den Nihilismus zu Oberwinden.

Eine derartige Zuflucht wie bei den Italienern sehen wir bei manchen

deutschsprachigen und niederlandischen Philosophen. Einige von ihnen sollen
im Folgenden etwas eingehender behandelt werden. Aus der breiten Skala der
Literatur,4 greifen wir zeitgenossische Philosophen heraus, die einen wichtigen
Standpunkt bezuglich des Nihilismus vertreten. Im Anschluss daran sollen einige
angelsachsische Philosophen erortert werden, die vollig kontrare Gedanken ent-
wickeln. Im Gegensatz zu den Denkern des Kontinents wird im angelsachsischen
Raum die These vertreten, dem Nihilismus sei nicht mithilfe der Religion bzw.
der Metaphysik, sondern bloB aufgrund menschlicher Anstrengung zu begegnen.
Der Vergleich solcher gegensatzlicher Positionen versetzt uns im nitchsten Ab-
schnitt bereits einigermaBen in die Lage, die Nihilismus-Auffassung des Philo-
sophen Weischedel zu verorten.

Beispiele zeitgenossischer deutschsprachiger Autoren, die religiose und me-
taphysische Gedanken entwickeln, sind Emerich Coreth, Georg Scherer und
Winfried Weier. Der Osterreicher Coreth konstatiert, dass der Sinn des Lebens
durch „Grenzerfahrungen" bedroht wird - Erfahrungen, die jedermann kennt und
aus denen deutlich wird, dass alles, was wir tun „begrenzt, bedroht und hinfallig"
ist.15 Am Tod scheint aller Sinn zu scheitern. Aber das ist Schein, so Coreth.

16Durch den Tod wird namlich das Dasein als ein „vorlaufiges Dasein" erfahrbar.
Anders ausgedruckt: Zwar begrenzt der Tod das Dasein, aber gerade dieses Be-

grenzen lasst das Dasein als ein Seiendes erscheinen, das unfertig ist und seine

Vollendung erst jenseits der Grenzen des Todes erreicht. Folglich spricht Coreth
uber eine „Dialektik" zwischen Leben und Tod. Erst nach dem Tod erhalt das
Leben seinen absoluten, durch Gott vermittelten Sinn: „Die Sinnfrage kann nur

14 Diese Vielzahl hangt zweifellos mit der Tatsache zusammen, dass der Nihilismus das
Grundproblem ist. Mit Recht bemerkt Winfried Weier nuancierend, „dall der Nihilismus
keinen einzelnen Ismus darstellt, sondern durch alle geistigen Hauptstromungen der Neu-
zeit und Gegenwart wie auch die expressionistische Kunst mitten hindurchgeht" (Weier
A, S. 17). Und Theobald SuB schreibt: ,.Der Nihilismus ist mehr als das unverbindliche
SchluBergebnis privater philosophischer Bemuhungen; er ist das Ende, dem die gesamte
europaische Kultur entgegengeht" (SuB, S. 72)
15

Coreth, S. 263.

16 Ebd. S. 265.
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in Gott ihre letzte Antwort finden".17 Gott ist also der „Sinngrund" und „das Sein
als Bedingung alles Seienden':18 „Der Mensch als geistig-personales Wesen in
der Welt lebt im unbedingten Horizont des Seins durch seine wesenhafte Hinord-
nung  auf das Absolute,  das Sein selbst,  auf Gott"."  Das gilt nicht  nur  filr das
menschliche Dasein, sondern auch ftlr die ganze Weltgeschichte, die ihren ei-
gentlichen und letzten Sinn in einer durch Gott vollendeten Zukunft findet. 20

Mithin relativiert Coreth den Nihilismus; explizit lehnt er es ab, unsere Zeit als
21ein „Zeitalter des Nihilismus" zu bezeichnen.

Scherer ist sich der Endlichkeit des Daseins deutlich bewusst und fragt: „Wer
hat den Tod erfunden? Warum mussen wir sterben? Warum ist uns kein Sein und
Bleiben gewahrt?':22 Solche Fragen implizieren laut Scherer zugleich, dass der
Mensch gedanklich den Rahmen der Endlichkeit sprengt, die ihn bedroht. Der
Mensch „muss sogar den Schritt ill)er die Endlichkeit hinaus bereits vollzogen
haben, wenn er sich und die Welt als endlich erkennt. Das Endliche kann als
solches nur auf dem Hintergrund der Unendlichkeit gedacht werden".23 Analog
beantwortet Scherer die Sinnfrage: „Wir seien auf Sinn ausgerichtet. Nur wenn
das der Fall ist, kOnnen wir unter Sinnverlust und Sinnlosigkeit leiden und die
Widerwirtigkeit des Absurden erfahren".24 Demzufolge kann die Sinnlosigkeit
den Sinn, als ihr eigenes Fundament, nie vollig vernichten. Der Sinn leitet seinen
grundlegenden Charakter vom „Sinngrund" her.25 Dieser Sinngrund ist Gott.26 Er
ist „die grenzenlose Unendlichkeit des Seins".27 Nicht nur Ober die traditionellen
Gottesbeweise, die Scherer im Funften Kapitel seines Buches verteidigt, sondern
auch Ober Sinnerfahrungen kann man Gott auf die Spur kommen.28 In solchen
Erfahrungen „erweist Gott, dass er ein persunliches VerhUltnis zum Menschen
unterh lt„.29 Daraus schopft der Mensch die „Hoffnung auf eine andere Welt,  in
welcher der Tod nicht mehr herrscht".30 So erscheint auch bei Scherer der Nihi-
lismus als uberwindbar.

17 Ebd., S. 266

18 Ebd., S. 268,273.

19 Ebd., S. 274.

20 Ebd., S 266ff.

21 Ebd., S. 5.

22 Scherer, S.  I t.

21 Ebd., S. 88.

24 Ebd., S. 112.

2S Ebd., S. 118ff.

26 Ebd., S. 143ff.

27 Ebd., S. 210.

28 Ebd., S. 152ff

29 Ebd., S. 173.

10 Ebd.,S. 172.
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Weier erkennt, dass der traditionelle Glaube an Gott durch die Endlichkeits-
erfahrung zutiefst unterminiert wird. Diese Gefahr formuliert er wie folgt:

Die wohl gravierendste Infragestellung und Bedrohung, die der Gottesglaube Ober-
haupt erfahren kann und ihn immer wieder in eine schwere, oft unvermeidbar schei-
nende Krise hineinreiBt, ist die unbestreitbare und in ihren Wirkungen kaum abseh-
bare Existenz des Ubels in der Welt, insbesondere von Krankheit, Schmerz, Leid,
Tod, Zufall, Absurditat und des Mangelhaften, Unvollkommenen Oberhaupt. Ange-
sichts der Existenz des Ubels mag der Gottesglaube als unwahrhaftig oder infantil
erscheinen, da, so meint man, mit einer von Obel und Leid befleckten Welt ein
vollkommener und guter Schopfer, insbesondere die absolut sinnvolle Urexistenz
unvereinbar seien. 31

Weier verfolgt in seinem Buch das Ziel, mithilfe der Philosophie dieses negative
Urteil uber Endlichkeit und Gottesglaube in eine positive Achtung vor einer auf
Gott hin orientierten endlichen Existenz umzukehren. Er verwendet daftlr den
Begriff „Selbsterfahrung" und bezeichnet damit die Art, in der der Mensch seine
Existenz erfahrt.32 Ahnlich wie Coreth meint Weier, sie werde als unfertig und
unvollendet erfahren; die Existenz biete als solche „keinen letzten Halt", durch
den sie ihre Vollendung erreichen konnte.33 Er werde auch nicht in den vorhan-
den Seienden der endlichen Welt angetroffen. Dennoch erfahre der Mensch seine

„vollige Angewiesenheit" auf einen solchen „letzten und absoluten Halt". Dieser
Halt, der existenzielle Grund, wird von Weier der „Seins- und Sinngrund",34 „das
G6ttliche" und „das Heilige" genannt.35 Kennzeichnend filr den existenziellen
Grund ist unter anderem seine Unendlichkeit und seine Transzendenz. In der
Selbsterfahrung wird also neben der Endlichkeit zugleich deren unendlicher
Grund - das Gottliche - „miterfahren".36 Von diesem Gedanken aus kann Weier
die menschliche Existenz als religiijs charakterisieren.

Wie Scherer sagt auch Weier, dass die Endlichkeit im Grunde auf die Un-
endlichkeit verweist. Endlichkeit kann man erst erfahren, wenn man weiB, was
Unendlichkeit ist. „Nur vor dem Hintergrund des absoluten Seins wird ihr [der

.,37
Existenz] das Nichtige als solches vernehmbar . Gerade in den Momenten, in
denen der Mensch die Endlichkeit am starksten sport, erfahrt er zutiefst die
Unendlichkeit. Das Nichts hat darum lediglich einen „vorlaufigen und vorder-
grundigen" Charakter.38 Hinter dem Nichts und der Sinnlosigkeit liegt stets der

31 Weier B, S. 235.

12 Ebd., S. 48.

11 Ebd.,S. 49.
34 Ebd., S. 40; vgl. S. 188.

35 Ebd., S. 50.

16 Ebd., S. 53.

17 Ebd., S. 239.

18 Ebd.,S. 82.
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Sinn und das Sein. Die Endlichkeit stellt keine wirkliche Bedrohung dar; stets ist
von „Rettung und Bergung des Daseins" die Rede.39 Ebenso wie bei Coreth und
Scherer „st0Bt" also auch bei Weier „der Nihilismus auf seine Grenzen".40

Diese Grenzen werden, wie gesagt, nicht ausschlieBlich in deutschsprachigen
Landern gezogen. Auch anderswo in der Welt gibt es Autoren, die den Nihilis-
mus Oberwinden wollen, indem sie die religiose und metaphysische Tradition in
Anspruch nehmen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die preisgekrOnte Studie
The  Weight of Finitude.  On the  Philosophical Question of God des niederian-
dischen Philosophen Ludwig Heyde. Dieser Metaphysiker konstatiert, dass die
moderne Kultur von einer „nihilistic logic" durchzogen ist.41 Anderenorts spricht
er Ober eine „logic ofabsence".42 Abwesend in unserer Kultur sei Gott. Heyde
skizziert diese Situation folgendermaBen:

Few [...] seem moved by such themes as 'faith and world,' 'reason and faith,' 'belief
in  God and human responsibility.' Such themes  seem  to  have  lost  not only their ex-
istential but also their intellectual impact. Except perhaps in enclaves that seem to
shrink continuously, God seems to have gradually disappeared in the folds of history.
Of course, there are still churches, believers, different forms of religiosity, devout
people, theological texts, texts on philosophy of religion. Nevertheless - and my point
relates to the postindustrial Euro-American world - conviction about God no longer
plays a dynamic role in our culture. It no longer elicits great intellectual debates. It
seems hard put to evince any spirit of passion. God seems to wither in a growing lack
of interest. 43

Solange die nihilistische Logik unsere Kultur beherrscht, blockiert sie die philo-
sophischen Wege zu Gott, die die Tradition bereithalt.44 Der moderne Mensch
verliert so die Motivation, diese Wege unbefangen zu beschreiten. Darum will
Heyde diese Gotteswege wieder gangbar machen. Er tut dies namentlich im
Zweiten Kapitel seines Buches, wo er die klassischen Gottesbeweise expliziert.
Doch gibt er sich mit dieser Erklarung nicht zufrieden. Er beginnt zugleich eine
direkte Konfrontation mit der nihilistischen Logik. So rOckt er nicht nur Kants
Kritik an den Gottesbeweisen in ein positives Licht (Kapitel III), sondern ver-
ortet er in Kapitel Vier auch das Problem des Obels und des Leidens in der
Metaphysik.

In einer Metaphysik, die die Gottesbeweise verteidigt und in der Gott eo ipso
als „complete goodness and highest power of beint' vorgestellt wird, bedeutet

19 Ebd.,S. 111.

40 Ebd., S. 105.
41 Heyde A, S. 10.

42 Ebd., S. 6.

41 Ebd., S. 1.

44 Ebd., S. 19, 27.
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das Problem des Obels und des Leidens eine wahre Herausforderung.45 Heyde
will dieses Problem keineswegs bagatellisieren. Er bezweifelt sogar, ob ein sol-
ches fundamentales Problem Oberhaupt thematisierbar sei: „Does thought not
reach its limits here, in a much more fundamental manner than it was under
discussion in Kant's critique?".46 Trotzdem meint er, dass der denkende Mensch,
der sein Dasein verantworten will, sich einer Reflexion uber das Obel nicht
entziehen kann. So gelange er zu der Erkenntnis, dass das Obel immer auf einen
Mangel an etwas hinweise, auf „a falling short of, or being opposed to, what

9947
actually should be . Dieses 'Eigentlich-sein-sollen' sei ein menschliches Urteil.
Die Qualifikation 'Obel' hange also vom menschlichen Urteil ab. Aber ist dieses
Urteil zulassig? Heyde verneint dies. Wenn Menschen naturliche Umstande wie
Erdbeben, Vulkanausbruch, Schmerz, korperlichen Verfall und den Tod als
'(physikalisches) Obel' qualifizierten, so stelken sie damit nichts anderes als ihre
„inability to accept finitude" unter Beweis.48 Far Heyde ist es sogar absurd,
dieses sogenannte physikalische Obel nicht zu wollen, denn „every tension, and
every tragedy would disappear from life".49 Das physikalische Obel impliziert
denn auch keine Bedrohung fur den Glauben an einen guten und allmachtigen
Gott, so Heyde.

Die wirkliche Bedrohung mr die Gottesbestatigung liege vielmehr im eigent-
lichen Obel, dem Bosen.50 Warum namlich hat Gott einen Menschen geschaffen,
der Graueltaten begeht? Stehen solche Grt:ueltaten nicht im Widerspruch zur
Gote Gottes? An sich braucht dieser Widerspruch die Gottesbestbitigung nicht in
Frage zu stellen; er kann diese sogar stutzen. Denn das Bose ist nur maglich vor
dem Hintergrund des Guten. Heyde greift hier auf Thomas von Aquins Aussage
„Si malum est, Det:s est' zuruck:' Die Argumentation verlauft wie folgt: „There
would be no evil if there were no order of the good, the absence (privatio) of
which is precisely evil. There would be no such order,  if God did not exist.  Here
God and evil are mutually affirmed in the highest degree".52 Daraus geht hervor,
dass Heyde, analog den zuvor behandelten Autoren, von einem bestimmten

4S Ebd., S. 97.

46 Ebd., S. 96.

47 Ebd., S. 98.
48 Ebd.,S. 99-100. Vgl. ebd., S. 98: „ls pain, as a signal of a bodily dysfunction, not to be

called good? What would be evil in chemical processes which simply happen and cause

volcanic eruptions and earthquakes? Is not this the logic proper to nature? Why connect
the decay and death of living organisms with evil, when we know that their demise is in-
scribed in their very being? Why consider a genetic mutation which carries with it defects

and shortcomings as something negative?".
49 Ebd., S. 99.

50 Ebd., S. 100.
s'Ebd. Vgl Thomas B, Bd. 3, Kapitel LXXI.
52 Heyde A, S 100-101.
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Abhangigkeitsverhaltnis ausgeht,  in dem  das  Bose auf das Gute und das Gute auf
Gott verweist. 53

Doch ist damit die Frage, warum Gott das Bose uberhaupt gestattet, noch
nicht beantwortet. Damr greift Heyde kurzer: Gott hat den Menschen als freies
Wesen geschaffen; genau genommen sei das BOse also nicht etwas, das zu Gott
einen Bezug hat, sondern es stehe in Beziehung zum freien verantwortlichen
Menschen.,A God who would make evil impossible would for us perhaps be
less  'bearable'  than  a God who does not 'prevent' it. After all, as a sort of great
worldly being, such a God would deprive the other beings of their space to be
themselves".54 Aber konnte Gott dann keine bessere Freiheit schaffen? Nicht
nach Heyde, denn Freiheit ware keine Freiheit, wenn sie a priori auf das Gute
gerichtet ware.55 Die autonome Entscheidung zwischen Gut und BOse gehort nun
gerade zum Wesen der menschlichen Freiheit.

Heyde folgert, dass das Bose die Wege zu Gott nicht zu blockieren braucht.
Unter anderem mithilfe der im Mittelalter entwickelten Philosophie des Thomas
von Aquin, die das Bose lediglich als „a parasitic perversion of the good" auf-
fasst, kann die nihilistische Logik schlieBlich durchbrochen werden. 56

Doch sind bei weitem nicht alle zeitgen8ssischen Philosophen der Meinung,
dass der Nihilismus dadurch uberwunden werden kann, dass man die religiose
und metaphysische Tradition in Anspruch nimmt. Im Gegenteil, vor allem Den-
ker in den angelsachsischen Landern weisen nicht selten auf einen alternativen
Ansatz zur LOsung des Grundproblems hin. Ein charakteristisches Beispiel mr
diesen Ansatz ist das Buch The Miracle of Theism.  Arguments for and against
the Existence of God des Oxford-Philosophen John L. Mackie. Diese Studie
hinterfragt die Moglichkeit von Religion und Metaphysik, wobei besonders im
letzten Kapitel der Nihilismus explizit zur Sprache gebracht wird. In seinem
Buch analysiert Mackie unter anderem die von den soeben erwUhnten Autoren
verteidigten Gottesbeweise. Weil diese Analyse sehr umfassend ist, soil hier die
Bemerkung genugen, dass er Gottesbeweise ftir nicht uberzeugend halt.57 Er
verwirft den von Coreth erhobenen Anspruch auf„some kind of absolute purpos-

51  Vgl.  ebd.,  S., 133: „Thinking finitude means understanding that it is grounded in some-
thing else. As finite,  we  are thus always already beyond the limit ofjinitude. What in the
past in a deficient terminology was called prooffor the existence o f God,  is the expression
of the inescapable dialectic offinite and infinite which manifests itself in the thought of
finitude. 'Proving' God entails making explicit what we are: finite  spirit".
54 Ebd.,S. 111.

 Ebd., S. 112f
'6 Ebd.,S. 115.
57 Nacheinander tritt Mackie in Kapitel 11 dem Argument entgegen, dass wir die Idee
eines unendlichen Gottes brauchen, damit wir uns selber als endliche Wesen verstehen
konnen (Descartes), in Kapitel III dem ontologischen Gottesbeweis (Anselm, Descartes,
Plantinga) und in Kapitel V dem Prinzip des zureichenden Grundes und dem kosmo-
logischen Gottesbeweis (bzw. Leibniz und Thomas von Aquin).
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iveness".58 Denn, wenn wir auch von solch einem Anspruch absehen, „we are
not thereby saying that 'man and the universe are ultimately meaningless:
People will still  have the purposes that they  have,  some of which they can fulfil,
even  if the question  'What is the purpose of the world as a whole?'  has no posi-
tive answer". Aus diesen Worten wird bereits deutlich, dass Mackie zum tra-
ditionellen heteronomen Denken Distanz gewinnt, wahrend er die menschliche
Autonomie betont - eine Sicht, die im Rahmen seiner Erorterung des Nihilismus
dominiert.

Bevor er zu dieser Erorterung ansetzt, behandelt Mackie in Kapitel Neun das
Problem des Obels, von dem er wie Heyde meint, es stelle eine groBe Bedrohung
filr die Gottesbestatigung dar. Im Gegensatz zu Heyde jedoch behauptet Mackie,
dass der Theismus diese Bedrohung ungenOgend bannen kann. Er weist auf die
MBglichkeit einer Theodizee hin: Wie kann ein Gott, der als vollkommene Gute
und hOchste Seinsmacht vorgestellt wird, eine Welt schaffen, in der so viel Obel
vorkommt?,A wholly good omnipotent being would eliminate evil completely;
i f there really are evils, then there cannot be any such being".59 Die Behauptung,
dass ein vollkommener guter, allmachtiger Gott existiert, wahrend zugleich das
Obel evident anwesend ist, filhrt also in die Aporie. Konsequenterweise lassen
verschiedene Versuche, diesen Widerspruch aufzulosen, Mackie unbeeindruckt.
So raumt er zwar die naturliche Notwendigkeit des physikalischen Obels, auf die
Heyde verweist, ein, aber sie kann ihm zufolge keine Rechtfertigung filr das
Postulat der Existenz eines guten und allmachtigen Gottes sein:

It is reasonable to say that though pain, as experienced by animals of many kinds, is
bad in itself, it performs a useful warning function: it directs the animal away from
what would cause greater injury or death. Even pain which does not itself serve this

useful purpose is in general causally connected with that which is beneficial: it would
be hardly possible for animals to have nervous systems of the sorts that enable them to
be guided by pain away from sources of harm without thereby being liable sometimes
to suffer pain that, on these particular occasions, brings no good results. Such truths as
these are familiar and obvious; but they are also totally irrelevant. For since they all
concern causal relationships, in which something counted as evil is seen to be causally

necessary as a means to, or as a result or accompaniment of, something that can be
seen as a greater, counterbalancing, good, they explain only why agents whose power
is limited by independently existing causal laws may reasonably put up with evil for
the sake of the associated good. But God, by hypothesis, is not such an agent. If
omnipotence means anything at all, it means power over causal laws. If there is an
omnipotent creator,  then if there are any causal  laws he must have made them,  and  if
he  is still omnipotent he must be able to override them.  If there is a god, then, he does
not need to use means to attain his ends. So it is idle to refer, in a theodicy, to any
ordinary, factual, means-end, or in general causal, relationships.60

58 Mackie, S. 86.

59 Ebd., S. 150.

60 Ebd., S. 152-153.
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Auch Heydes Argument, dass das Obel eigentlich mit dem menschlichen freien
Willen zusammenhangt - eine Freiheit, die nur moglich ist, wenn Gott sich zu-
ruckzieht n ist filr Mackie nicht Oberzeugend. Er meint, Gottes Allmacht und der
menschliche (oft bose) Wille seien nie ganz zu trennen. Zwar ttiten Menschen,
was sie selber wollten, aber, wenn Gott wirklich allmachtig ware, hatte er zu-
gleich die Herrschaft uber den menschlichen Willen. Genau genommen heiBt
das: „God does everything.  [...] If men sin, then God is also the author of that
sin".61 An diesem Punkt entsteht aufs Neue ein gefdhrlicher Widerspruch. Denn
„why would a wholly good and omnipotent god give to human beings - and also,

66 62perhaps, to angels - the freedom which they have misused? . Anders gefragt:
„If God has made men such that in their free choices they sometimes prefer what
is good and sometimes what is evil, why could he not have made men such that
they always freely choose the good?".63 Wie wir sahen, beantwortete Heyde
diese Frage mit der Bemerkung, Freiheit wfire keine Freiheit, wenn sie a priori
auf das Gute gerichtet ware. Mackie ist sich dessen bewusst; eine von Gott
inszenierte Freiheit ist in der Tat keine wirkliche Freiheit. Freilich stellt sich ihm
das Problem in einer anders gelagerten Weise: Es geht ihm nicht um Beschran-
kung der Freiheit, sondern um die oft sundige Natur der von Gott geschaffenen
Geschopfe: „God might have made - that is, created - beings, human or not,
such that they would always freely choose the good".64 Aus der Tatsache, dass
Gott dies nicht getan hat, resOmiert Mackie eine fundamentale Infragestellung
der GOte und Allmacht Gottes und damit zugleich die Infragestellung seiner
Existenz Oberhaupt

Aufgrund seiner Untersuchungen gelangt Mackie schlieBlich zu der Ober-
zeugung, dass Gott nie die Antwort aufden Nihilismus sein kann. Ohnedies steht
er auf dem Standpunkt,  man moge das Genihl der Bedrohung durch den Nihilis-
mus nicht ubertreiben. Nihilismus bedeute keineswegs, dass die Wirklichkeit
sich jeder Verstehbarkeit entzieht. „The extreme of nihilism would be to deny
that reality is discoverable or understandable; but there is no serious case for this

66 65denial .  Man kann durchaus eine bestimmte Ordnung und Wahrheit in der
Wirklichkeit entdecken „The reply to nihilism about unity and truth is therefore
straightforward".66 Dasselbe gilt filr die Ethik. Trotz des Nihilismus ist erwiesen,
dass die Menschheit im Laufe der Geschichte fahig war, filr sich selbst stets
erneut ein Gefilge von Normen und Werten zu kreieren.67 „There is, then, a reply

61 Ebd.,S 161-162.

62 Ebd., S. 155.

61 Ebd., S. 164.

64 Ebd., S. 165.

6S Ebd., S. 245.

66 Ebd., S. 246.
67 Vgl. ebd., S. 254: ,.Morality is essentially a human, social, product, [...] moral concepts,
principles, and practices have developed by some process of biological and social evolu-
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to nihilism about goodness or value".68 Wichtige Ideen wie Einheit, Wahrheit
und Gute sind als solche einsichtig und werden darum vom Nihilismus nicht
wesentlich bedroht, selbst nicht, wenn die Gottesbestatigung ausbleibt.

Mackie lehnt denn auch den Versuch, die soeben genannten Ideen ohne wei-
teres von Gott abhangen zu lassen, entschieden ab. Denn Gott sei nicht nur
unbeweisbar, sondern er erweise sich wiihrend unseres Kampfes mit dem Nihilis-
mus zugleich auch als Oberflossig. Darum schlagt Mackie vor, die „god-hypothe-
sis" durch die naturalistische Hypothese einer Welt ohne Gott zu ersetzen.69 Die
Welt der Heteronomie solle jener der Autonomie Platz machen. „Men are them-
selves purposive beings. In their own nature they unavoidably pursue aims and

89 70goals; they do not need these to be given them from outside . „There is no need
to look for or postulate any 'ground, support, or goal' for reality".7 1 Mackie emp-
fiehlt, wir sollten uns vom Bild von „God as Finisher" losen und auf unsere
eigene Erfindungsgabe vertrauen.72 Wir sollten for uns selbst akzeptieren, dass
Gott tot ist; gerade diese Selbstuberwindung und die dadurch gewonnene Selb-
Mndigkeit befahige uns, auch den Nihilismus zu Oberwinden:

The challenge of both intellectual and moral or practical nihilism can be met in purely
human terms, by [...] a 'fundamental trust' which is reasonable in its own right - that
is, equivalently, by a fallibilist empiricism on the intellectual side and on the practical

side by the invention of value. The further postulation of a god [...] is a gratuitous
addition to this solution, an attempted underpinning which is as needless as it is in-
comprehensible.71

Mit diesem Ersatz der theistischen Perspektive durch die naturalistische Sicht
steht Mackie keineswegs allein. Analoge Gedanken tragt Richard Rorty in dem
von ihm entwickelten Pragmatismus vor. In einem vergleichenden Aufsatz expli-
ziert dieser erfolgreiche amerikanische Philosoph, dass Menschen ihrem Leben

tion. Their origin and persistence are due somehow to the fact that they enable human be-

ings, whose natural situation includes a mixture of competitive and co-operative forces,
and a need for co-operation, to survive and flourish better, by limiting the competition and
facilitating the co-operation";  ebd.,  S. 255: „Morality  has a genuine causal source  of its

own. It is basically a matter of feelings and attitudes, partly instinctive, developed by bio-
logical evolution, and partly acquired, developed by socio-historical evolution and passed
on from generation to generation less by deliberate education than by the automatic trans-
mission of cultural traits. Since it has such a source, quite independent of religion, it is
certain to survive when religion decays".

68 Ebd., S. 246.

69 Ebd., S. 248ff.

70 Ebd., S. 249-250.

n Ebd., S. 247.
72 Ebd., S. 250.

8  Ebd.,  S.  251.
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in der Regel auf zwei Wegen Sinn zu geben versuchen, wobei sie dieses Leben
jeweils in einen breiteren Kontext stellen.74 Der eine Kontext ist der der religi-
Osen und metaphysischen Tradition: Man fithlt sich mit einer nicht-menschlichen
Wirklichkeit verbunden. Rorty bezeichnet diese Lebenseinstellung als den Weg
der Sehnsucht nach Objektivitat. Dieser Weg wird in Rortys Terminologie vom
Realisten beschritten. Der andere Kontext ist der der Ethik: Man fithlt sich mit
einer menschlichen Gemeinschaft verbunden. Diese Haltung nennt Rorty den
Weg der Sehnsucht nach Solidaritat. Dieser Weg wird, so Rorty, vom Pragma-
tisten beschritten. Beide Wege laufen Rorty zufolge keineswegs parallel. Im
Gegenteil, wlihrend der Weg des Pragmatisten uns den Halt gibt, den wir alle
suchen, fihrt der Weg des Realisten in eine Sackgasse. „The traditional Western
metaphysico-epistemological way of firming up our habits simply isn't working
anymore. It isn't doing its job. It has become as transparent a device as the
postulation of deities who turn out, by a happy coincidence, to have chosen us as

66 75their people . Insofern lehnt Rorty den Realismus ab und verteidigt er den
Pragmatismus.

Pragmatisten gehen die Wirklichkeit ganz anders an als Realisten. Wahrheit
zum Beispiel ist bei Pragmatisten nicht Ilinger objektive Obereinstimmung zwi-
schen Auffassung und Objekt, sondern vielmehr „what is good for us to be-
lieve".76 Nicht der Mensch hat an der universellen Wahrheit teil, sondern die
Wahrheit geht aus „intersubjective agreement" aufgrund menschlicher Oberzeu-
gungen hervor.77 Der Terminus 'Wahrheit' ist aus dieser Sicht nur „a commend-
atory term for well-justified beliefs"; es gibt keine „explicit criteria" fOr die
Wahrheit; von einem autonomen Wesen der Wahrheit ist keine Rede mehr.78
Dadurch bekommt die Wahrheit einen ziemlich offenen Charakter: Was am
einen Tag noch wahr, d.h. allgemein akzeptiert ist, kann am nachsten Tag ver-
worfen werden und insofern fur unwahr erklart werden. „There is always room
for improved belief, since new evidence, or new hypotheses, or a whole new
vocabulary, may come along".79

AuBer dem traditionellen Wahrheitsbegriff lehnt der Pragmatist Rorty auch
das teleologische Denken ab. „We should think of human progress as making it
possible for human beings to do more interesting things and be more interesting
people, not as heading towards a place which has somehow been prepared for
humanity in advance".80 Die Vorstellung von einer jenseitigen Bestimmung soil
der Entwicklung der menschlichen Kreativit  im Hier und Jetzt weichen. Men-

74 Rotly, S. 21.

75 Ebd., S. 33.

76 Ebd., S. 22.

77 Ebd., S. 23.

78 Ebd., S. 24,25.

79 Ebd., S. 23.

  Ebd.,S. 27-28
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schen sind einfach historische Wesen und gehoren nicht zu etwas Ahistori-
schem.81 Darum sollen wir AuBerungen von „metaphysical comfort" nicht be-
achten.82 Unsere moralische Warde und die Unsterblichkeit unserer Kultur sind
durchaus nicht selbstverstandlich;  sie gronden nicht auf ewig in etwas auBerhalb
unserer selbst Konsequenterweise betont Rorty die Kontingenz des Daseins.
Faktisch meint er, dass die philosophische Tradition auf „an attempt to avoid
facing up to contingency, to escape from time and chance" hinauslauft.83 Diese
Neigung, in metaphysische Vorstellungen zu fliehen, hindert uns daran,   auf eine
konstruktive Weise mit unserer Endlichkeit umzugehen. Darum sollten wir ein-
fach hinnehmen, dass „there is [...] only us". Auf der Grundlage dieser Akzep-
tanz unserer selbst, die zugleich eine Selbstuberwindung ist, konnen wir gemein-
sam endlich das entwickeln, was Rorty zufolge die einzig richtige Antwort auf
den Nihilismus zu sein scheint: Solidaritat.

Nihilismus in Weischedels Philosophischer Theologie

Es ist bereits deutlich geworden, dass in der Gegenwartsphilosophie mindestens
zwei grundverschiedene Antworten aufdas Grundproblem gegeben werden: Ent-
weder wird auf die religiose und metaphysische Tradition zuruckgegriffen, in
welcher Gott uber das Nichts herrscht, oder es wird akzeptiert, dass Gott tot ist,
wobei die ganze existenzielle und moralische Verantwortung dem Menschen
ubertragen wird. In der einen Reaktion wird der Nihilismus mit Gott, in der
anderen ohne Gott uberwunden. Gott spielt in jedem Falle eine bestimmte Rolle,
wenn Ill)er den Nihilismus reflektiert wird. Denn selbst die Philosophen, die dem
Nihilismus ohne Gott widerstehen wollen, ftihlen sich offenbar verpflichtet, aus-
drucklich zu explizieren, warum sie das wollen. Die Frage nach dem Nihilismus
und die Frage nach Gott sind offensichtlich miteinander verknilpft. Dies ist auch
der Fall in der Philosophischen Theologie von Wilhelm Friedrich Weischedel
(geb. 11. April 1905, gest. 20. August 1975).

Es Rillt auf, dass ein Philosoph wie Weischedel sich weder den Anhangern
der religiosen und metaphysischen Tradition noch deren Opponenten anschlieBt.
Vielmehr wird sich herausstellen, dass er sich genau besehen zwischen beiden
gegensatzlichen Positionen hin und her bewegt. Seine Philosophische Theologie
weist sowohl Parallelen mit dem klassischen als auch mit dem modernen Denken
auf. Ahnlich wie Rorty konstatiert auch er, dass die Tradition die Neigung hat,
vor der Endlichkeit zu fluchten. Wenn man das Problem der Kontingenz jedoch
auf seriose Weise beracksichtigen will, dann sollte man auf keinen Fall davor
fluchten. In seiner frohen Philosophie hebt Weischedel - und auch darin ist er

  Ebd., S. 30.
82 Ebd.,S. 31.

  Ebd.,S. 32.
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Rorty vergleichbar - die Solidaritat als Antwort auf den Nihilismus ausdrucklich
hervor.84  Was  ihn aber von Rorty unterscheidet, ist, dass er nicht nur auf die So-
lidaritat als solche abhebt, sondern auBerdem einen darin anwesenden metaphysi-
schen Kern zu zeigen versucht. Solidaritat ist nach dem frohen Weischedel nicht
etwas bloB Menschliches, sondern kann nur dann entstehen, wenn wir uns einem
Tieferen und Absoluten verantwortlich wissen. Wahrend Rorty also die Meta-
physik verwirft, sucht Weischedel gerade Hilfe bei ihr.

Was Weischedel einerseits mit Philosophen wie Mackie und Rorty teilt, ist
das Vertrauen auf das kritische und kreative Vermogen des menschlichen Geis-
tes. Auf dieser Grundlage konfrontieren sie sich mit der Realitat. Theistische
Vorstellungen werden von allen strikt verworfen. Sie stehen den verschieden-
artigen traditionellen Gottesbeweisen und Gottesbildern voller Skepsis gegen-
Ober. Weischedels Hauptwerk Der Gott der Philosophen besteht groBenteils aus
einer auBerst kritischen Auseinandersetzung mit den tradierten Gottesbeweisen
und Gottesbildern. Auch er vertritt den Standpunkt, der Nihilismus sei nicht nur
auf der Grundlage der religiosen und metaphysischen Tradition Oberwindbar.
Und doch kehrt er andererseits, im Gegensatz zu Mackie und Rorty, zu dieser
Tradition zuruck, zumal er der Oberzeugung ist, der Nihilismus als Grundpro-
blem verlange eine Antwort, die uber eine bloBe Beschreibung des menschlichen
Umgehens mit diesem Problem hinausreicht. Ihm zufolge ist der Nihilismus
nicht nur ein anthropologisches und ethisches, sondern vor allem ein ontologi-
sches Problem. Es zwingt uns nicht nur zur Reflexion uber uns selbst und unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern regt uns zugleich zum Staunen
uber die Wirklichkeit im Ganzen und uber die Gottesfage im Besonderen an.
Denn warum ist aberhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Und kann nur noch
ein Gott uns retten? Weischedel will Ober diese Fragen nicht ohne weiteres
hinweggehen. Er will die Dynamik, die zwischen Leben und Tod, zwischen Sein
und Nichts herrscht, reflektieren. Den Nihilismus - das Nichts = nihil - als
solchen uberwinden, heiBt den Nihilismus so gut wie moglich verstehen. Dies
geschieht nun in der Werkstatt des Metaphysikers.

Metaphysik ist deshalb nach Weischedel die Disziplin, die sich wie keine
andere eignet, den Nihilismus zu thematisieren. Freilich meint er nicht die Meta-
physik in ihrer klassischen Gestalt. Weischedel distanziert sich von einer Meta-
physik, die sich zu wenig vor dem kritischen Denken verantworten und insofern
keine glaubwOrdige Antwort auf den Nihilismus geben kann. Dasselbe gilt fur
die christliche Theologie und die Religionsphilosophie - Disziplinen, die fur
Weischedel zu sehr von bestehenden, aber aus philosophischer Sicht unfundier-
ten Religionen abhangig sind. Vor allem in seinem Spatwerk grenzt er seinen
Denkweg deutlich von alternativen Ansatzen zum Verstandnis der Wirklichkeit
ab und definiert sein Denken als 'Philosophische Theologie'.

Diese Abgrenzung der Philosophischen Theologie als selbstandige Disziplin
(und Teil der Metaphysik) ist in der philosophischen Literatur durchaus nicht

84 Vgl. III.1.2.2.
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ungebrauchlich. So bemerkt zum Beispiel Richard Schaeffler in seinem religi-
onsphilosophischen Handbuch, dass die Philosophische Theologie zwei „Leitfra-
gen" stelit, namlich „die Fragen nach Gottes Existenz und Wesen", Fragen, wie
sie, so Schaeffler, innerhalb der Religion nicht in dieser Weise gestellt werden.85

Der religiose Mensch frage nicht, ob ein Gott sei und was ein Gott sei, sondern
vielmehr „wer ein Gott sei und woran er erkannt werden konne":6 Der religiOse

4687Mensch frage,jiach dem gottlichen Namen . Er stehe in personlichem Verhait-
nis zu seinem Gott. „Philosophische Theologie fragt nach Gottes Existenz und
Wesen; die Religion selbst fragt nach dem Unterscheidungsmerkmal von Theo-
phanien und nach dem in solchen Theophanien geoffenbarten, Anrufung er-
moglichenden, immer neue Gegenwart stiftenden Namen".88 Folglich sprechen

Religion und Philosophische Theologie auf ganz unterschiedliche Weise uber
Gott. Philosophische Theologie fuBt auf Definitionen und Argumenten, Religion
stutzt sich auf spezifische Geschichten und Erfahrungen.

Analog differenziert auch Otto Muck. Er schreibt: „Als philosophische Un-
tersuchung unterscheidet sich die philosophische Gotteslehre [...] sowohl von der
Offenbarungstheologie wie auch von der Religionswissenschaft".89 Weiter er-
lautert Muck in seinem Buch die Differenz zwischen christlicher Theologie und
Philosophischer Theologie folgendermaBen:

Von positiver, Obernatorlicher oder Offenbarungstheologie wird gesprochen, wenn als
Grundlage Gehalte dienen, die im religiosen Glauben bereits personlich angenommen
sind. Im Glauben werden diese Gehalte als Offenbarung, als Selbstmitteilung Gottes
anerkannt. In der Theologie werden diese Gehalte der Offenbarung entfaltet. Wird die
Klarung auf der Grundlage denkender Verarbeitung allgemeiner menschlicher Erfah-
rung gesucht, also auf philosophischem Weg, dann spricht man von rationaler,  natur-
licher oder philosophischer Theologie oder Gottestehre. 90

Ein markantes Detail, das hier nicht unerwahnt bleiben soll, ist, dass Weischedel
in seinem spateren Werk, wie gesagt, stets uber 'Philosophische Theologie'
spricht, wobei er jedes Mal das Adjektiv 'philosophisch' mit Majuskel schreibt.
Damit unterstreicht er, dass nach seiner Auffassung die Philosophische Theolo-
gie eine vollig selbstandige Disziplin sei, unabhtingig von christlicher Theologie
oder Religionsphilosophie. Er will das Grundproblem des Nihilismus autonom
denkend angehen (Mackie, Rorty), wobei er zugleich eine Offenheit ftir die me-

85 Schaeffler, S. 50.
9 Ebd- S. 50-51.
87 Ebd., S. 51.

88 Ebd. S. 52.
89 Muck, S. 11.
  Ebd., S. 60.
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taphysische Fragestellung erhalt, die die Tradition - insbesondere Aristoteles mit
dessen formaler Bestimmung der Trpli,Trl (pdoao(pia - ihm bietet.

Die Weischedelforschung

Ober Weischedel und sein Werk liegen zahkeiche Studien vor. Diese Literatur,
die wir als 'Weischedelforschung' bezeichnen, besteht aus Artikeln, vielen Re-
zensionen und einigen Dissertationen. Merkwordigerweise sind, abgesehen von
der Studie von Roberto Garaventa, keine selbstandigen Publikationen, die nicht
als Dissertationen vorgelegt wurden, uber Weischedel erschienen:' Die Rezen-
sionen und Artikel setzen sich mit dem Autor zumeist kritisch auseinander,
wahrend die quantitativ umfangreicheren Dissertationen hauptsachlich beschrei-
bender Natur sind. Deshalb kann von einem direkten EinfluB Weischedels auf
das abendlandische Denken kaum die Rede sein. In der allgemeinen Literatur hat
Weischedel weder dieselbe Aufmerksamkeit wie sein Lehrer Heidegger noch
dieselbe Anerkennung wie andere Heidegger-Schuler, namentlich Hans-Georg

91 Bedaulicherweise sind manche Veroffentlichungen Ober Weischedel fur mich unzu-
ganglich geblieben. So sind zwei italienische Studien erschienen: Stefano Semplici, Un
Filosofo  'All'Ombra  del  Nichilismo'  W.   Weischedel  (Roma  1984).  Roberto  Garaventa,
Nichilismo, teologia ed etica. Saggio su Wilhelm Weischedel [Saggi, Bd. 4] (Lecce 1989).
Die Abhandlung von Semplici ist eine Dissertation. Ober ihren Inhalt schreibt Mink:
„Aufs Ganze gesehen darf die Untersuchung des italienischen Philosophen als eine Zu-
sammenfassung des Weischedelschen Denkens angesprochen werden. Ihre Intention be-
steht vor allem darin, den Denker Weischedel der sich der nihilistischen Situation zu
stellen versucht, in Italien bekannt zu machen" (Mink, S. 4, vgl. auch Smit, S. 55)

Die Arbeit von Garaventa scheint die einzige zu sein, die nicht als Dissertation uber
Weischedel vorgelegt wurde. Ober den Inhalt dieses Werkes, das Obrigens bisher in der
Weischedelforschung kaum beachtet wurde, schrieb der Verfasser mir das Folgende:
„Mein Buch ist eine Darstellung des Denkens W. Weischedels, das nicht nur die beiden
Hauptwerke, sondern auch alle kleinen Aufsatze (die dann z.T. Weischedel in Wirklich-
keit und IFirklichkeiten und in Philosophische Grenzgange gesammelt hat) berucksichtigt
Es gliedert sich in 6 Kapitel, die folgende Themen behandeln: 1. Die Zweideutigkeit der
Begriffe Nihilismus und Skeptizismus bei Weischedel und deren Verhaltnis; 2. Das We-
sen des Philosophierens als radikalen Fragens und die Spannung zwischen den ersten
Werken Weischedels (in denen der Begriff'metaphysische Erfahrung' zentral ist) und den
beiden Hauptwerken (in denen jener Begriff kritisiert und durch den von radikalem Fra-
gen ersetzt wurde); 3. Die Begriffe Erfahrung, radikale Fraglichkeit und philosophische
Grundentscheidung; 4. Die philosophische Theologie als solche (mit ihren zwei Wegen zu
Gott, und zwar dem Weg Ober den Begriff des radikalen Fragens und dem Weg Ober den
Begriff des Sinnes); 5. Die Ontologie und die Anthropologie Weischedels (die kleinen
Aufsatze waren hier sehr wichtig): 6. Die skeptische Ethik" (Garaventa-E-Mail). AuBer
dieser Monographie sind von Garaventa noch einige italienische Aufsatze uber Weische-
del erschienen sowie ein paar Obersetzungen von Weischedels Werken: Credere e pensa-

re [DuG] (Casale 1982) und Etica scettica [SE] (Genova 1998).
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Gadamer, gefunden. Weischedel ist also relativ unbekannt geblieben. Abgesehen
von der Frage nach der Berechtigung dieses Umstandes mochte ich mit dieser

Abhandlung aufjeden Fall dazu beitragen, seinen Bekanntheitsgrad anzuheben.
Im Folgenden seien die wichtigsten Weischedel gewidmeten Schriften skizziert.
Vor diesem Hintergrund sollen dann Aufbau, Inhalt sowie die spezifische Be-
deutung der vorliegenden Arbeit erlautert werden.

Die alteste umfangreiche Studie Ober Weischedel ist die Dissertation von
larg Salaquardr. Das Verhaltnis von Theologie und Philosophie in Karl Barths
'Kirchlicher Dogmatik' (1969). Wiewohl das Buch in erster Linie Barth themati-
siert, behandelt es doch zu einem erheblichen Teil die Philosophie Weische-
dels.92 Dabei  ist zu berucksichtigen, dass im Jahre 1969 Weischedels Hauptwerk
noch nicht vorlag. Allerdings war ein anderes Werk von ihm erschienen, namlich
Denken und Glauben. Ein Streitgesprach, das er zusammen mit seinem Freund
Helmut Gollwitzer verfasst hatte. Hierin lag Weischedels Relevanz ftir Salaquar-
das Studie, die Barths Auffassungen uber das Verhaltnis zwischen Theologie und
Philosophie untersucht. Gollwitzer ist ein Schaler von Barth und teilt im Prinzip
Barths Auffassungen. Wahrend seines Gesprachs mit Weischedel reprasentiert
Gollwitzer gewissermaBen Barth. Darum kann dieses Gesprach als eine,Ana-
lyse" von Barths Sicht rezipiert werden, geht es den Autoren doch um „eine
Oberprofung [...], ob und wieweit sich Barths Verhaltnisbestimmung [...], in der
Begegnung mit faktischen Philosophien theologisch bewahrt".'3 Weischedel ist
hier also eine Art indirekter Sparringspartner. Die Schlussfolgerung von Sala-
quardas Studie lautet, dass Barths Verhaltnisbestimmung nicht durch Wei-
schedels radikales Philosophieren in Frage gestellt wird. Daroberhinaus kritisiert
Salaquarda gegen Ende seiner Dissertation dieses Philosophieren sogar eindring-
lich.94 Wie so viele Schriften schlieBt auch die Salaquardas mit einer nachdruck-
lichen Ablehnung von Weischedels Philosophischer Theologie.

95

1971 gibt Salaquarda den Band Philosophische Theologie im Schatten des
Nihilismus heraus, in dem er Beitrage verschiedener Autoren vereint. Diese Ar-
tikel sind im Laufe der Sechzigerjahre erschienen; Oberwiegend wird darin das
Denken Weischedels kritisch behandelt. Unter den Autoren befinden sich sowohl
Theologen als auch Philosophen. Bekannte Namen sind Wolfhart Pannenberg
und Wolfgang Muller-Lauter.m Sein Beitrag stellt einige wichtige Fragen, die of-
fenbar stets erneut aufgegriffen wurden.97 Wie ich in Abschnitt IX. 1.2 zu zeigen

versuche, wurde dieser Beitrag filr verschiedene kritische Autoren zur Inspira-

92
Salaquarda B, S. 107ff.

93 Ebd.,S. 17,105.
94 Ebd., S. 157ff.
95 Spater hat Salaquarda seine Sicht auf Weischedel in vielerlei Artikeln weiter ausgear-
beitet. For eine Obersicht vgl. das Literaturverzeichnis.
96

Vgl. Pannenberg; Muller-Lauter A.
97 Vgl. Kapitel IX.
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tionsquelle. Insofern stellt der Aufsatz Muller-Lauters einen Hohepunkt in der
Weischedelforschung dar.

1973-74 publiziert der Religionsphilosoph Wolfgang Trillhaas zwei Artikel,
in denen er Weischedels Versuch, eine von der Religion unabhangige, autonome
Philosophische Theologie zu entwerfen, scharf ablehnt.98 Einem so strengen reli-
gionsphilosophischen Ansatz begegnet man auch bei anderen Kritikern Wei-
schedels.99

Dann erscheint 1975 die Festschrift Denken im Schatten des Nihilismus. Von
den zahlreichen Beitrtigen sind speziell fur die Weischedelforschung nur wenige
von wesentlicher Bedeutung. Dies gilt mnachst filr den ersten Aufsatz, abermals
von Salaquarda. 100 In diesem Beitrag ist hauptsachlich der explizite Hinweis auf
den Wandel in Weischedels Denken wichtig.'01 Ferner sei hier der Beitrag Goll-
witzers genannt, in dem die grundlegende Kritik von Muller-Lauter wieder-
kehrt. 102

Der Koreaner Kwang Seop Shim promoviert  1990 mit einer Dissertation uber
das,  was er „den nachmetaphysischen Gott" nennt.'03 Damit meint er einen  Gott,
der nicht ID:nger mit metaphysischen Begriffen zu umschreiben ist. Laut Shim
gehort Weischedel gemeinsam mit Heidegger und dessen anderem Schuler Bern-
hard Welte zu Denkern, die Gott unabhangig von allem, was mit Metaphysik
zusammenhtingt, thematisieren wollen. Er erklart, dass „das Denken Weischedels
nicht als metaphysisches Denken zu bezeichnen ist, sondern als nachmetaphysi-
sches Denken, und seine Philosophie nicht als Metaphysik, sondern als Nach-

„ 104
metaphysik . Freilich bemerkt er, dass es ihm nicht so sehr um eine kritische
Beurteilung von Weischedels Philosophie geht. 105 Vielmehr bekundet er ein pha-
nomenologisches Interesse fur die Bewegung dieser Philosophie, und zwar von
Metaphysik zu Nachmetaphysik bzw. vom metaphysischen zum nachmetaphysi-
schen Gott. Dieses Interesse kommt in einer sehr ausfithrlichen Darstellung von
Weischedels Philosophischer Theologie zum Ausdruck.'06 Wiewohl diese Dar-
stellung an sich keine gravierenden Ungereimtheiten enthalt, ist zu fragen, ob das
Ziel, dem sie dient - eine Darlegung der These, dass Weischedels Denken nach-
metaphysisches Denken ist -, problemlos ist. Bedeutet Weischedels Distanz zur
traditionellen Metaphysik eine Distanz zur Metaphysik Oberhaupt? Und gilt

98 Trillhaas B; Trillhaas C.
99 Vgl VIII.1.

'00 Salaquarda E.

101 Ebd., S . 1 Off. Fur diesen Wandel vgl. Kapitel IV.
102 Gollwitzer B, S. 382ff
103 So lautet der Haupttitel von Shims Buch.

104 Shim, S. 108.

105 Ebd., S. 238.

106 Ebd., S. 77ff.
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dasselbe fOr Heidegger, Ober den Shim eine iihnliche These aufstellt? Im Exkurs

in Kapitel IV werde ich auf diese Thesen von Shim ausfilhrlich eingehen.
Ein Jahr nach Shim legt der niederlandische Theologe Jan van Riessen eine

Dissertation vor, in der, ebenso wie in meiner Studie, der Nihilismus im Mittel-
punkt steht.107 Wie Shim grenzt Van Riessen seine Untersuchung gegenuber drei
Denkern ab, namlich einerseits von den Theologen Barth und Tillich und ande-
rerseits von dem Philosophen Weischedel. Wie bei Trillhaas begegnet man bei
Van Riessen einer deutlichen Skepsis hinsichtlich einer autonomen Philosophi-
schen Theologie, d.h. einer Gotteslehre, die die Frage nach Gott zwar nicht auf
anti-, aber doch auf areligiose Weise stellen will.108 Van Riessen zufolge kann
Ober eine derartige Philosophische Gotteslehre der Nihilismus nie aberwunden
werden. Bezuglich einer solchen Oberwindung gewahre nur der christliche Glau-
be einen Halt. Mithin schlieBt sich Van Riessen in seiner vergleichenden Unter-
suchung dem Denken von Tillich und Barth an, wahrend er das Denken von
Weischedel kritisiert: Die Philosophie konne hochstens den Zustand des Nihilis-
mus beschreiben, jedoch nie eine existenzielle Antwort auf ihn geben. In diesem
Sinne meint Van Riessen mit Tillich, dass die Philosophie lediglich eine „metho-
dische Vorbereitung" filr die Theologie sei.109 „Die philosophisch beschiebenen

Erfahrungen werden auf die theologische Antwort bezogen und daran gemes-
46 110sen .    In Teil Drei, Abschnitt Eins meiner Arbeit werde ich untersuchen, inwie-

fern Weischedels Schriften tatsachlich zu einem Approach des Verhbiltnisses von

Theologie und Philosophie Anlass geben, der von dem von ihm selbst vorge-
schlagenen Ansatz abweicht.

Wieder ein Jahr spater, im Jahre 1992, erscheint die Dissertation von Peter-
Josef Mink, bisher wahrscheinlich eines der besten Bucher Ober Weischedel. In
diesem relativ schmalen  Werk (der eigentliche Text zahlt  etwa 150 Seiten) gibt
Mink seinen Lesern eine gediegene Einfithrung in Weischedels Gotteslehre,
wobei  er  sich  auch  auf den noch unveroffentlichten Nachlass stutzt."' In seiner

Untersuchung konzentriert Mink sich auf die Frage, in welchem MaBe und in
welcher Weise die metaphysische Thematik, die in Weischedels Hauptwerk
dominiert, bereits in dessen froheren Schriften vorliegt. Faktisch analysiert Mink
Weischedels metaphysische Entwicklung. Zwar hat Weischedel Beitrage zu
zahkeichen Themen verfasst, so zu ethischen, asthetischen und historischen Fra-
gen, doch ist Minks spezifisch philosophisch-theologische Fokussierung keines-

wegs befremdlich. Denn anhand verschiedener Schriften kann er nachweisen,
dass sich Weischedel im Laufe der Jahre zunehmend auf metaphysische Frage-

107 Van Riessen A.
108 Vgl. VIII. 1. Fur eine ausfuhrliche Darstellung von Van Riessens Auffassungen vgl.
VI.3.
109 Van Riessen A, S. 176 (die Ubersetzungen stammen vom Verfasser).

"0 Ebd., S 176-177.

"'Vgl. Anm.  118
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stellungen konzentriert, kulminierend in Der Gott der Philosophen. Dabei geht
es dem Philosophen vor allem um das Grundproblem - den Nihilismus - sowie
um das von ihm konstatierte Unvermogen der metaphysischen Tradition, adaquat
auf dieses Problem zu reagieren.

Der Niederlander Rudolf F. Smit publiziert  1997 ein ebenfalls historisch ori-
entiertes Werk, das allerdings wesentlich umfangreicher ist als das von Mink.
Auch Smit stmzt sich dabei auf den Nachlass; sein methodischer Ansatz ist
freilich ein anderer. Wdhrend Mink schrittweise untersucht, wie die philosophi-
sche Entwicklung bei Weischedel verlauft und auf dieser Grundlage Schlusse
zieht, stellt Smit zu Beginn seiner Dissertation eine Hypothese auf, die er im
Laufe seiner Abhandlung beweisen will. Diese Hypothese lautet: „Die Frage

nach der Moglichkeit von Sinn uberhaupt stellt das eigentliche Movens in
Weischedels   Philosophieren dat':11 Auch Smit beobachtet, dass Weischedels
Interesse mr Metaphysik im Laufe der Zeit zunimmt, doch beschreibt er seine
Entwicklung in diesem Punkt als wesentlich radikaler als Mink. Wahrend Mink
darlegt, bereits in den frahen ethischen Schriften Weischedels konne von meta-
physischen AnstuBen die Rede sein, so dass dessen (Euvre in dieser Hinsicht eine
Einheit bilde, steht Smit auf dem Standpunkt, dass Weischedel „in seinen113

Fruhschriften die Metaphysik gerade abweist", insofern enthalte sein C£uvre in
dieser Beziehung „einen Bruchi:14 Dieser Bruch sei freilich nur Schein,  weil die
Sinnfrage sowohl in den frahen als auch in den spaten Schriften das Leitmotiv
bilde. Unter ausdacklichem Hinweis auf die Sinnfrage meint Smit also die Ein-
heit im Philosophieren Weischedels wahren zu kOnnen. Es wurde hier zu weit
fuhren, Mink und Smit miteinander zu vergleichen. Darum mag hier der Hinweis
auf eine Rezension genugen, in der ich Smits Interpretation Zweifeln unterzie-
he.'15 Im Obrigen werde ich in der vorliegenden Studie verschiedene Aspekte
von Smits Thesen eingehend besprechen.

116

Die neueste Monographie Ober Weischedel ist eine Dissertation aus dem Jah-
re  1999 von Johannes Hieber. Im Gegensatz zu den bislang erwahnten Interpre-
ten richtet Hieber seinen Fokus nicht auf Weischedels gesamte Philosophische
Gotteslehre. So lasst Hieber den Kern dieser Lehre - den Gott der Philosophen -
sogar auBer Betracht und konzentriert er sich lediglich auf zwei fundamentale
Begriffe: 'Frage' und 'Fraglichkeit'. Und selbst dazu gewinnt er noch Distanz.
Denn w hrend er im Ersten Teil seiner Arbeit die Begriffe 'Frage' und 'Fraglich-
keit' ausschlieBlich bei Weischedel analysiert, versucht er im Zweiten Teil ganz
und gar aus eigener Kraft eine Theorie zu den betreffenden Begriffen zu entwi-

112 Smit. S. 54.

"3 Vgl. Mink, S. 21f.
114 Smit, S. 53.
115 Clement A.

116 Vgl. vor allem IV.2.
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ckeln. Wie in Salaquardas Dissertation bekleidet Weischedel also auch hier sozu-
sagen die Rolle eines Sparringspartners.

Ferner fillt auf, dass auch Hieber den Nachlass nutzt, was freilich aus ver-
schiedenen Grunden Befremden erregt. Im Hinblick auf meine eigene Untersu-
chung, die sich nur geringfilgig auf den Nachlass stutzt - hierzu gleich mehr -,
soil hier das Befremden kurz erlautert werden. For eine Erorterung von Hiebers
Dissertation fehlt hier der Raum, weshalb ich wiederum auf eine Rezension
verweise. 117

Zunachst betont Hieber sowohl im Klappentext als auch im Vorwort seines

Buches, er sei der erste Forscher, der den Nachlass benutzt. Dies ist jedoch eine
peinliche Fehleinschatzung, denn wie soeben dargelegt, haben sowohl Mink als
auch Smit den Nachlass herangezogen. Ferner ist die tatsachlich von Hieber
zitierte Literatur aus dem Nachlass nicht gerade umfangreich; er verweist auf
lediglich neun Seiten seines Buches - durch Fettdruck hervorgehoben - auf den
Nachlass. So etwas kann, im Rahmen eines Buches von uber 200 Seiten, nur
schwerlich eindrucksvoll genannt werden. Daruberhinaus ist Hiebers Disser-
tation eher ein systematisches als ein historisches Werk. Anders als  Mink und
Smit verfolgte er nicht das Ziel, eine moglichst umfassende Obersicht zu Wei-
schedels philosophischer Entwicklung vorzulegen. Ware dies der Fall gewesen,
so ware es in Betracht gekommen, den umfangreichen Nachlass heranzuziehen.
Aber fur eine Arbeit mit systematischen Fragestellungen ist ein solches Vor-
gehen unnotig, weil das veroffentliche Werk dafur eine hinreichende Grundlage
bietet. Nicht umsonst ist bei Hieber die Zahl der Seiten mit Nachlass-Anmerkun-
gen relativ gering und fuBt seine Weischedel-Interpretation zum grOBten Teil auf
den publizierten Werken. Hinzu kommt, dass Hieber Studien verschiedener Au-
toren, die systematisch gerade durchaus von essenzieller Bedeutung sind, unter
ihnen Mink und Smit, nicht in seinem Buche zitiert hat. Kurz, die Benutzung des
Nachlasses als solche garantiert noch keine bibliographische Vollstandigkeit.

Vorgehensweise dieser Untersuchung

In meiner dreiteiligen Studie soll die Gotteslehre von Weischedel  auf mehr oder
weniger chronologische Weise abgehandelt werden. Teil Eins betrifft die Vor-
geschichte, d.h. den Nahrboden filr Weischedels Denken Ober den Nihilismus.
Dieser Nahrboden wurde von Pascal (Kapitel I) und Heidegger (Kapitel II)
bereitet. Von ihnen lernt Weischedel das Wesen des Grundproblems zu erfassen.
Daher begegnen wir, wie noch zu zeigen sein wird, verschiedenen grundlegen-
den Gedanken aus Pascals Pensdes und aus Heideggers Schriften bei Weische-
del. Dazu tragt die Tatsache, dass Weischedel ein Schuler Heideggers war - und
zwar gerade in der Periode, in welcher dieser Sein und Zeit schrieb -, zweifellos
bei. Die in Sein und Zeit thematisierte Endlichkeit zum Beispiel und die Flucht

117 Clement B.
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davor in das Man beeindrucken den jungen Weischedel und seine Mitscholer
sehr. Trotzdem wird er nicht ein dogmatischer Anhanger von Heideggers sp3ter
entfaltetem Seinsdenken. Im Gegenteil, ich werde nachweisen, dass er sogar eine
systematische Kritik an diesem Seinsdenken entwickelt. Dasselbe gilt fur Pascals
christliche Auffassungen. Weischedel zieht es vor, weiter nach einer Antwort auf
den Nihilismus zu suchen, die in seinen Augen doch tragflihig ist.

Dieses radikale Weiterfragen ist Gegenstand der Untersuchung in Teil Zwei
meiner Studie. Man kann sagen, dass Weischedel in dieser Hinsicht eine be-
sondere intellektuelle Entwicklung durchgemacht hat. Kennzeichnend filr diese
Entwicklung ist die Zunahme eines kritischen Bewusstseins. Weischedels Denk-
weg lasst sich grob gerechnet in zwei Perioden aufteilen, namlich in die Zeit vor
1957 und jene danach. Wahrend beider Zeitspannen ringt er mit der nihilis-
tischen Problematik. WUhrend der ersten Periode (Kapitel III) konkretisiert sich
dieses Ringen auf den Gebieten Ethik (III.1), Kunst (III.2) und Metaphysik
(III.3). Einerseits stellt sich dabei heraus, dass sich alle diese Gebiete im Schat-
ten des Nihilismus befinden. Andererseits aber gelingt es Weischedel jedes Mal,
den Nihilismus dadurch zu Oberwinden, dass er dahinter einer metaphysischen
Wirklichkeit gewahr wird. Ober die Einzelheiten werde ich uns anhand zahl-
reicher Texte des fruhen Weischedel eine umfassende Obersicht verschaffen.

Nun beginnt Weischedel  um   1957  an  der eben genannten metaphysischen
Wirklichkeit, die er mit Begriffen wie 'das Absolute' und 'der Seinsgrund' um-
schrieben hat, ernstlich zu zweifeln. Dieser Zweifel mhrt zum Wandel in seinem
Denken (Kapitel IV). Das Bewusstsein entsteht, dass der gemachte Schritt von
der fraglichen Wirklichkeit zu der metaphysischen Wirklichkeit eigentlich kein
Schritt, sondern eher ein Sprung war. Ober den Nihilismus hinubersetzen, also
ohne explizite Konfrontation mit ihm, ist jedoch keine wirkliche, sondern nur
eine scheinbare Oberwindung. Demzufolge sieht sich Weischedel gezwungen,
seine bisherige Metaphysik aufzugeben und eine neue zu entwerfen. Weil frei-
lich nicht jeder Interpret von dieser intellektuellen Entwicklung bei Weischedel

ill)erzeugt ist, werde ich diese Entwicklung als solche nachzeichnen und mich
bemilhen, Klarheit in dieser Frage herbeizuftlhren.

Ab zirka 1957 entwirft Weischedel eine neue Metaphysik, die er wie gesagt
'Philosophische Theologie' nennt (Kapitel V). Ausgangspunkt dieses neuen
Denkens ist nur noch die fragliche Wirklichkeit (V. 1). Weischedel will der
philosophischen Konfrontation mit dem Nihilismus nicht linger ausweichen; von
einer bloB postulierten metaphysischen Wirklichkeit ist darum jetzt keine Rede
mehr. Zwar sucht er noch stets nach einer solchen Art der Wirklichkeit, aber nun
in einer weit kritischeren Weise als ehedem. Seine Methode besteht nun aus ei-
nem radikalen Fragen (V.2). Radikales Fragen heiBt einerseits nach den Wurzeln
(radices) der Wirklichkeit zu fragen und andererseits, jede in der Geschichte der
Theologie und der Philosophie erteilte Antwort auf dieses Fragen bis in alle
Einzelheiten zu hinterfragen. Weischedel stellt fest, dass die Geschichte keinen
Trost bietet: Der Nihilismus bleibt also unbeantwortet. Dennoch fragt er weiter
nach einer moglichen Alternative. Diese findet er in der Tat und er nennt sie 'das
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Vonwoher' (V.3). Dies ist der Gott der Philosophen. Er stellt Weischedel zufolge
die einzig tragflihige Antwort auf den Nihilismus dar.

Weischedels radikal neue Philosophische Theologie hat heftige Debatten aus-

gelost. Die wichtigsten stehen im Dritten Teil meiner Untersuchung zur Diskus-
sion. Zu Wort gemeldet haben sich sowohl Theologen wie auch Philosophen.
Daher besteht dieser Teil aus zwei Abschnitten, einem theologischen (Kapitel
VI, VII und VIII) und einem philosophischen Abschnitt (Kapitel IX). Um der
besseren Obersichtlichkeit willen wurden die kritischen Stellungnahmen nicht
nach Autoren, sondern nach Themen gruppiert. Dieses Verfahren ermoglicht es,
im Anschluss an die Behandlung der jeweiligen Kritik Weischedel selbst mit
einigen (manchmal expliziten) Erwiderungen gegenhalten zu lassen, wie sie aus
dessen 0Euvre zitierbar sind. Diese Methode resultiert in einer Nihilismus-Dis-
kussion, d.h. einer Diskussion uber die Frage, ob Weischedels Gotteslehre wohl
wirklich eine tragftihige Antwort auf das Grundproblem enthalt. Theologisch
gefragt: Ist die Antwort der christlichen Theologie - der Gott der Bibel - eigent-
lich nicht viel aberzeugender? Philosophisch gefragt: Ist der Schritt von der
fraglichen Wirklichkeit zum Vonwoher nicht eine Art Sprung, ganz ahnlich

jenem in Weischedels fraher Metaphysik? Vor allem diese philosophische Kritik
bringt Weischedel schlieBlich dazu, dass er seine Philosophische Theologie mit
einigen Modifikationen versieht.

In der Schlussbetrachtung gehe ich zuntichst auf die erwahnten Modifika-
tionen ein. Ich werde die These entwickeln, dass sie bei Lichte besehen im Wi-
derspruch zu Weischedels eigener Methode des radikalen Fragens stehen. Dar-
Oberhinaus werde ich zeigen, dass seine Kapitulation vor seinen philosophischen
Kritikern einigermaBen voreilig war. Es gibt durchaus einen Unterschied zwi-
schen seiner fruhen und seiner spateren Metaphysik; der Schritt-Sprung-Vorwurf
hat nur Bezug auf sein fraheres Denken. Daraus ergibt sich streng genommen,
dass die Theologie des Vonwoher vorlaufig durchaus tragfihig bleibt.

Nach diesen rein philosophischen Erwagungen mochte ich fur einen alterna-
tiven Ansatz des Grundproblems pladieren. Daf r stoke ich mich hauptsachlich
auf die Schriften des christlichen Theologen Jurgen Moltmann. Dieser Theologe
entwickelt ab den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eine Theologie der
Hoffnung. Im Gegensatz zu Weischedel meine ich, dass eine solche Theologie
gleichfalls tragfdhig ist. Vorerst stellen also sowohl die Theologie des Vonwoher
wie auch die Theologie der Hoffnung eine mogliche Antwort auf den Nihilismus
dar.

Originalitat dieser Untersuchung

Nach der Skizzierung der Vorgehensweise dieser Untersuchung sei abschlieBend
ihre spezifische Bedeutung im Rahmen der Weischedelforschung angedeutet.
Wesentlich scheint zunachst der Beitrag, der durch meine Analyse der Vor-
geschichte von Weischedels Denken in Teil Eins geleistet wird, zumal sie auf
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erheblich mehr Punkte eingeht als die anderer Interpreten. Auch erhalten wir
zum ersten Mal einen tiefen Einblick in jene Gedanken von Pascal und Heideg-
ger, die speziell filr die Entwicklung von Weischedels Denken von wesentlicher
Bedeutung waren. Dieser Teil hat die Form eines Dialogs: Die Erorterungen zu
Pascal und Heidegger werden jeweils von einer Darstellung von Weischedels
Reaktion auf seine beiden Lehrer abgelost. Durch diese Arbeitsweise entsteht ein
ziemlich exaktes Bild der verschiedenen systematischen Argumente, die Wei-
schedel fur und wider bestimmte Gedanken der genannten Philosophen vortrb:gt
Ein weiterer Vorteil dieses vergleichenden Ansatzes ist, dass wir, mit Weische-
del in der Rolle eines tertium comparationis, zugleich einen bemerkenswerten
Vergleich zwischen Pascal und Heidegger anstellen konnen, wobei der Einfluss
des ersten auf den zweiten deutlich erkennbar wird. Insofern wird hier nicht nur
ein Beitrag zur Weischedelforschung geleistet, sondern vielleicht auch eine
Miszelle zur Heideggerforschung beigetragen.

AuBerdem ist Kapitel IV in Teil Zwei insofern bemerkenswert, als dort zum
ersten Mal die in der Literatur vorgetragenen Grunde und Gegengrunde fir die
These eines Wandels im Denken Weischedels einander eingehend gegenOber-
gestellt werden. Auf dieser Grundlage versuche ich, die Diskussion Ober dieses
Umdenken endgultig zu einem Abschluss zu fuhren. Meine Verteidigung der
These eines Wandels impliziert, dass ich einen Unterschied zwischen Weische-
dels Denken in der Zeit vor diesem Umdenken (Kapitel III) und dem danach
(Kapitel V) sehe. Dieser sehr wichtige Unterschied ist filr die Komposition der
beiden Kapitel tatsachlich bestimmend. Wahrend ich in Kapitel III Weischedels
Hang zum Seinsdenken als Antwort auf den Nihilismus nachweise, belege  ich  in
Kapitel V - Ober eine didaktisch angelegte Analyse von Weischedels spaterem
Denken - seine Distanzierung vom Seinsdenken und seine Suche nach einer
alternativen Antwort. Meine Darstellung von Weischedels Philosophischer Theo-
logie in Teil Zwei ist also a priori durch einen spezifischen systematischen

Standpunkt bestimmt. In dieser Hinsicht weicht meine Methode von den uber-
wiegend historisch-beschreibenden Ansatzen anderer Forscher ab.

Weil meine Studie in erster Linie systematischer Art ist, konnte ich mir er-
lauben, den Nachlass Weischedels in der Regel auBer Betracht zu lassen. Sein
veroffentlichtes Werk gibt, wie gesagt, mrs Erste mehr als genug Stoff zum
Nachdenken. Im Nachlass befindet sich zwar ein Brief von Weischedel an118

Gollwitzer, der in systematischer Hinsicht nicht unwichtig ist, aber es ist Smits

118 Weischedels NachlaB befindet  sich  in der Staatsbibliothek zu Berlin  und  zahlt  laut
Johannes Hieber jetzt 57 Ordner und 13 Kasten (Hieber, S. 9). Das ErschlieBen dieses
Konvoluts unveroffentlichter Schriften ist deshalb eine Aufgabe for sich. Daher schlieBe
ich mich in diesem Zusammenhang Hiebers hier folgender Bemerkung vollig an: ,.Die
Notwendigkeit, die unveroffentlichten Monographien der wissenschaftlichen Offentlich-
keit zuganglich zu machen und die schwierige Arbeit mit den Obrigen unveroffentlichten
Manuskripten zu erleichtern, macht eine textkritische Gesamtausgabe wonschenswert"
(ebd., S. 10).



26                                            Einleitung

groBes Verdienst, diesen Brief bereits publiziert zu haben.119  Ich selbst habe nur
einen einzigen Brief aus dem Nachlass zu Rate gezogen.im Der Grund damr ist,
dass Weischedel in diesem Brief mitteilt, er wolle sein Hauptwerk durch einen
Dritten Teil erganzen, in dem er sich der Erwiderung an seine Kritiker widmen
wolle. Dieser Teil ist freilich nie erschienen; Weischedel starb einige Jahre nach
dem betreffenden Brief.

Nun besteht Teil Drei der vorliegenden Arbeit aus einer breiten Darstellung
verschiedener (theologischer und philosophischer) Aspekte der Kritik an Wei-
schedels Gotteslehre, jeweils konfrontiert mit einer Auswahl von (manchmal
expliziten) Erwiderungen aus seinem (Euvre. Also versuche ich im Anschluss ei-
ne Nihilismus-Diskussion zu initiieren und damit einen originaren Beitrag zur
Weischedelforschung und zur Nihilismusforschung uberhaupt zu leisten. Denn
wenn auch in anderen Monographien ebenfalls Weischedels Kritiker behandelt
werden,12' so erfolgt dies doch weder in demselben Umfang noch in der Form, in
der hier diese Debatte prasentiert werden wird.

In der Schlussbetrachtung der Untersuchung entwickle ich meinen Stand-

punkt bezuglich Weischedels und des Nihilismus. Verglichen mit dem breiten
Strom von Kritik an Weischedels Gotteslehre werfen meine Folgerungen erstens
ein neues Licht auf die Problematik, und zwar nicht so sehr, weil ich dieser
Gotteslehre Oberhaupt noch eine Chance gebe, sondern hauptsachlich, weil ich
versuche, nachzuweisen, class diese Chance bei Lichte besehen nie verpasst war.
Zweitens wurde im Rahmen der Diskussion von Weischedels Denken die christ-
liche Theologie zwar vielfach in Anspruch genommen - wovon der Erste Ab-
schnitt des Dritten Teils in breitem Umfang zeugt -, doch greife ich mit meinem
abschlieBenden Eingehen auf die Thesen von JOrgen Moltmann ein Thema auf,
das innerhalb der Nihilismus-Diskussion ein wenig unterbelichtet geblieben ist,
namlich das der Hoffnung. Vielleicht geht diese Unterbelichtung aus der mr
Moltmann vollendeten Tatsache hervor, dass die christliche Theologie im Laufe
der Geschichte versaumt hat, die Hoffnung als ihr eigentliches Wesen zu erken-
nen. In diesem Fall kann die Schlussbetrachtung nicht nur als eine Erg nzung zu
Weischedels Philosophischer Theologie, sondem auch als ein Hinweis ftlr die
christliche Theologie gelesen werden.

119 Brief D.
'20 Brief C.
12' Vgl. Smit, § 4.3 und Hieber, § 4.2.
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Einfithrung

Der Nihilismus bildet den weiteren Rahmen dieser Studie. In der allgemeinen
Einleitung wurde bereits in groben Zagen erkennbar, wie dieses Thema in der
Literatur behandelt wurde. Im Folgenden soil uns nun beschaftigen, wie Wei-
schedel den Nihilismus thematisiert. Zum besseren Verstindnis ist es dabei er-
forderlich, sich eingehend mit zwei Philosophen zu befassen, die Weischedels
Denken wesentlich bestimmten. Gemeint sind der Mathematiker und Naturwis-
senschaftler Blaise Pascal (1623-1662) und Weischedels Lehrer Martin Heideg-
ger (1889-1976). Dabei kann es keineswegs um eine selbstandige Gesamtdarstel-
lung der beiden Denker gehen; vielmehr sind hier lediglich jene Gedanken, durch
welche Weischedel beeinflusst zu sein scheint und mit welchen er sich ausein-
andersetzte, von Bedeutung. Bis zu einem gewissen Punkt werden Pascal und
Heidegger hier mithin aus der Perspektive von Weischedels eigener Philosophie
herangezogen. Es handelt sich also um eine auf den Philosophen Weischedel
bezogene Rekonstruktion.

Haufig verwendet Weischedel den Begriff der (radikalen) Fraglichkeit. Es
steht praktisch fest, dass er hinsichtlich der Entwicklung dieses zentralen Be-
griffs vornehmlich in der Schuld Pascals und Heideggers steht. Hierin liegt denn
auch ihre grOBte Bedeutung fOr ihn. Aber was ist Fraglichkeit? Die Antwort
steckt bereits in der von Parmenides gestellten Frage: „Ist oder nicht ist" (Eanv 4
OOK ECTivi)?1 Etwa zwei Millennia spater wird diese Frage erneut von Leibniz
gestellt, wiewohi er sie anders formuliert: „Pourquoi il y a plus t6t quelque chose
que rien?": Ein gutes Jahrhundert spater wiederholt Schelling: „Warum ist
Oberhaupt etwas? Warum ist nicht nichts?".3 Und nach Schelling stellte
schlieBlich Heidegger die „Grundfrage der Metaphysik [...]: Warum ist
uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?" (WiM 23,45; vgl. EiM 3ff).
Eine erste Gemein-samkeit in den von diesen Philosophen gestellten Fragen
besteht in der Bezug-nahme auf Sein einerseits und Nichts andererseits. Ferner
flillt auf, dass dieses Sein und dieses Nichts als einander ausschlieBend aufgefasst
werden. Es ist ent-weder das eine oder das andere. Es besteht offenbar ein
Widerspruch zwischen Sein und Nichts. Damit ist das Wesen der von
Weischedel gemeinten Fraglich-keit beruhrt.

Nach Weischedel ist das Bewusstsein um den immerwahrenden Zwiespalt
zwischen Sein und Nichts in der heutigen Zeit vielleicht starker als jemals zu-
vor.4 Nietzsches Diagnose dieser Zeit als ein Zeitalter des Nihilismus macht die
eben zitierten Fragen auBerst aktuell. Der Begriff 'Fraglichkeit' evoziert die
Beschreibung dieser aktuellen Bedrohung durch den Nihilismus. Dabei bedeutet

1

Parmenides, Fr. 8,16.
2 Leibniz, Principes  de  la nature et de  la  grace, §7

3 Schelling, Bd. 1, S. 7.
4 Vgl. Muller-Lauters historische Beschreibung des Nihilismus in IX. 1.1.
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'Fraglichkeit' nicht schlichtweg dasselbe wie Nihilismus oder Nichts, sondern

lediglich „die Erfahrung der Moglichkeit des Nichtseins" (GP II 202, Hervor-
hebung vom Verfasser; vgl. DuG 266). Weischedel geht von Nietzsches Nihilis-
mus-Begriff aus, differenziert ihn aber auf Fraglichkeit hin: In der Fraglichkeit
geht die Erfahrung des Seins keineswegs verloren; ja, man erftihrt gerade, wie
dieses Sein tatsachlich durch das Nichts bedroht wird. Weischedel verdeutlicht
dies anhand verschiedener Beispiele.6 Misslingen, Verrat, Tod, Langeweile,

Krieg usw. konnen in existenzielle Krisen fithren und radikale Fragen bezuglich
des Daseins insgesamt evozieren. Die Grundfrage der Metaphysik in all ihren
Variationen gehort hier uneingeschrankt dazu. Entscheidend  ist nun, ob auf diese

Fragen eine stichhaltige Antwort formuliert werden kann. Denn nur eine solche
Antwort kann den Menschen vielleicht aus dem Schatten des Nihilismus bef-
reien.

Im Ersten Teil dieser Studie soll gezeigt werden, wie die Fraglichkeit bei
Pascal und Heidegger auftaucht und wie Weischedel darauf reagiert. Im Ersten

Kapitel wird dargelegt, wie Pascal die Fraglichkeit thematisiert, gefolgt von Wei-
schedels Rezeption. Dasselbe erfolgt hinsichtlich Pascals Erklarung der Fraglich-
keit. Dieses Verfahren wird in ihrer Gesamtheit in Kapitel Zwei uber Heidegger
wiederholt. Es wird sich herausstellen, dass sich Weischedel, vor allem was die
Thematik als solche betrifft, gewisserweise als Erbe beider Denker bezeichnen
darf. Die Erfahrung der Fraglichkeit wird bei ihm sogar „die philosophische
Grunderfahrung" (GP  II 188). Nichtsdestoweniger zweifelt er an den Erklarun-
gen der Fraglichkeit durch seine Vorganger. Bereits Pascals christliche Theolo-
gie war fOr ihn von jeher zweifelhaft.7 Fur Heideggers Seinsdenken trifft das
anfangs nur wenig zu, aber im Laufe der Zeit beginnt sich dies zu andern. Die
Konsequenzen der Fraglichkeit reichen nach Weischedel viel weiter, als Pascal
und Heidegger vermuten. Das Resultat ist die Suche nach einer alternativen
Erklarung: Der Anfang eines ganz und gar neuen, metaphysischen Denkens.

S Fur eine Darstellung der Obereinstimmungen und Unterschiede zwischen Weischedel

und Nietzsche bzgl. des Nihilismus vgl. V. 1.1.
6 Diese Beispiele werden in V.1.2. ausfuhrlich besprochen.
7 For Weischedels Sicht des christlichen Glaubens vgl. V.3.3.3. For die ausfuhrliche Dis-
kussion zwischen Weischedel und der christlichen Theologie vgl. den Dritten Teil, Ersten
Abschnitt.



KAPITEL I

FRAGLICHKEIT UND GOTT BEI PASCAL

I.1 Fraglichkeit bei Pascal

Erster Teil: Elend des Menschen ohne Gott.
Zweiter Teil: Gluckseligkeit des Menschen mit Gott.
Anders:
Erster Teil: DaB unsere Natur verderbt ist, an Hand der Natur selbst.
Zweiter Teil: DaB es einen Heiland gibt, an Hand der Schrift (Fr. 60).

Dieses  Fragment,  das au f ein von Pascal  in den Pensies verwendetes dichotomes

Schema verweist, kann auf folgende Weise interpretiert werden: 1) Aufzeigen
der Fraglichkeit; 2) Angebot einer christlichen Antwort auf die Fraglichkeit.' In
diesem Abschnitt wollen wir uns auf den ersten Punkt beschranken. In dem
Artikel 'Der Abgrund der Endlichkeit und die Grenze der Philosophie. Versuch
einer philosophischen Auslegung der 'Pensdes' des Blaise Pascal', eine Ausar-
beitung einer Probevorlesung an der Universimt Tubingen aus dem Jahre 1945;
bemerkt Weischedel, dass Pascal mit Heraklit, Sokrates, Augustinus und Kierke-
gaard zu jenen Philosophen gehort, welche die menschliche Existenz grundlich
in Frage stellen. Weischedel bezeichnet dies als „die philosophische Betroffen-
heit" (A 21, 67). Er ist der Meinung, „daB uns Pascal philosophisch da entschei-
dend in die Betroffenheit versetzt, wo er vom Abgrund redet" (A 21). Obwohl
Weischedel einraumt, dass der Begriff 'Abgrund' (abime) in den Pensues nur
sporadisch vorkommt, so ist er doch davon Oberzeugt, dass er „das Wesentliche
des Denkens Pascals" ausdruckt (A 22). Der Grund fur diese Oberzeugung steht
im Zusammenhang mit der Bedeutung dieses Wortes. For Pascal verweist es in
erster Linie auf die unermesslichen Abgronde, vor denen dem Menschen schau-
dert: Das Unendliche (Sein) und das (unendliche) Nichts. Sein und Nichts bilden
Abgrunde, weil der Mensch nicht im Stande ist, das AllergrOBte und das Al-
lerkleinste zu denken.3 Dennoch sind es weniger diese Abgriinde, als vielmehr
die daraus erwachsene Einsicht in die eigene Beschranktheit, vor welcher der

' Herman Philipse spricht in diesem Zusammenhang von einer „Pascalian Grand Strate-

gy" (Philipse A, S. 239ff.), von der ihm zufolge auch Heidegger Gebrauch macht. Vgl.
ferner Philipse B.
2 Vgl. I.2.
3 Vgl. Fr. 72: „Denn, was ist zum SchluB der Mensch in der Natur? Ein Nichts vor dem
Unendlichen, ein All gegenuber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All. Unend-
lich entfernt von dem Begreifen der auBersten Grenzen, sind ihm das Ende alter Dinge
und ihre Grande undurchdringlich verborgen, unlosbares Geheimnis".
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Mensch erst wirklich mit Angst und Schrecken zuruckschrickt: So entsteht in
Weischedels Interpretation Pascals eine zweite, noch fundamentalere Art von
Abgrund: Die menschliche Endlichkeit: Es ist von dieser zweiten Art die Rede,
wenn Weischedel das Wort 'Abgrund' als das Wesentliche in Pascals Denken
charakterisiert. Abgrundig sind nicht nur das Sein und das Nichts in ihrer Unend-
lichkeit, sondern auch - und vor allem - das menschlich Seiende in Konfron-
tation mit der Endlichkeit.6 Damit wird deutlich, dass das nur sporadisch verwen-
dete Wort 'Abgrund' „doch das Entscheidende Ober die menschliche Existenz

aussagt" (A 22). Deshalb wird nach Weischedel mit diesem Wort, in welchem
die philosophische Betroffenheit uber das Dasein beschlossen liegt, die tiefere

Bedeutung der Pensdes - explizit oder implizit - erfasst. Inwieweit stutzen die
Pensdes diese Interpretation?

Pascal spricht in den Pensdes von der Spaltung der menschlichen Existenz. In
dieser Hinsicht weist seine Beschreibung dieser Existenz beachtliche Oberein-
stimmungen mit dem Denken Platons auf. Ebenso wie Platon teilt auch Pascal
die menschliche Natur in zwei „wesensverschiedene und gegensatzliche Natu-
ren" auf, namlich in „Seele und Korper. Denn es ist unmoglich, daB der Teil, der
in uns denkt, anders als geistig sei" (Fr. 72).7 Wegen der Vermischung des

Korperlichen und des Geistigen sei der Mensch nicht im Stande, das Geistige -
die Wahrheit - vollstandig zu erkennen. Bei Pascal bildet der KOrper also ein
Hindernis fur das Erkennen. So konnte der Mensch gar nichts erkennen, wenn er
nur Korper ware. Darum ist ihm nur partielles Erkennen moglich.8

4 Vgl. ebd.: -Wer sich derart sehen wird, wird vor sich selbst erschaudern und wenn er
sich so sich selbst vorstellt, geprtigt in den Stoff, den die Natur ihm zuteilte, zwischen den
beiden Abgrunden des Unendlichen und des Nichts, wird er erbeben vor der Schau dieser
Wunder".

' Vgl. A 39: ,.Ist es aber so zuletzt die Endlichkeit, die den Schrecken hervorruft, heiBt das

dann nicht, daB die Existenz des Menschen noch tiefer abgrundig ist, als es die ihn um-

gebenden Abgrunde des Unendlichen und des Nichts sind?".

6 Vg|. A 42: .Nun zeigt sich, daB die Existenz vom Grunde ihrer Endlichkeit her in ihr
selber erzittert. Sie verhalt sich zu den Abgranden nicht nur als zu dem, was sie umgibt,
sondern als zu dem, was sie vom Ursprung und vom Ziele her bestimmt. Sie ist selber
zuinnerst abgrondig. Der Abgrund ist nicht nur das, was als auBerste Moglichkeit das
Dasein des Menschen bedroht und ins Schaudern bringt; er ist die Wirklichkeit, auf der
der Mensch steht. Die Grundlosigkeit ist der eigentliche Grund, die Bodenlosigkeit der
eigentliche Boden der Existenz. Menschsein heiBt Sein Ober dem Abgrund".

7 Vgl. Platon, Phaidros, 246b: „Das All der Seelen versorgt das unbeseelte All"; ebd.,
246c: „Seele und Leib zusammengefugt" wird „eine Lebensform" genannt, mit,.dem Bei-
namen sterblicR'.
8 Vg|. Fr. 72: „Waren wir also rein stofflich, konnten wir gar nichts erkennen, sind wir
aber aus Geist und Stoff zusammengesetzt, so konnen wir die reinen Dinge, seien sie

geistig oder korperlich, nicht wahrhaft verstehen".
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Das Makabre dieser Situation ist, dass der Mensch nach Pascal gerade hin-
langlich zu erkennen vermag, um zu begreifen, dass sein Wesen in seiner Ganz-
heit gespalten ist. So weiB der Mensch nicht nur, dass er die Wahrheit immer nur
unvollstandig zu erkennen vermag, er ist sich ebensosehr seiner Sterblichkeit
bewusst, eine Erkenntnis, die sich  ihm auf vielfaltige Weise aufdrangt. Er durch-
schaut, dass er das vollendete Glock niemals erreichen kann. „Wir wilnschen die
Wahrheit, und wir finden in uns nur UngewiBheit. Wir suchen das Gluck, und
wir finden nur Elend und Tod. Wir sind unfdhig, Wahrheit und Gluck nicht zu
wunschen, und sind der GewiBheit und des Gluckes nicht fihig" (Fr. 437). Ge-
rade das Wissen um das eigene Nicht-Wissen, um die Sterblichkeit und das
Unglack ist charakteristisch ftir die gespaltene menschliche Existenz. „Die GrOBe

des Menschen ist groB, weil er sich als elend erkennt. Ein Baum weiB nichts von
seinem Elend. Also: elend ist nur, wer sich als elend kennt; aber nur das ist
GrOBe, zu wissen, daB man elend ist" (Fr. 397). Darin scheint Weischedels Inter-
pretation der Pensues sich zu bestatigen. Pascal formuliert tatsachlich, dass das

Dasein fortlaufend au f dem Rand eines dosteren Abgrundes balanciert.
Nichtsdestoweniger trachtet der Mensch danach, seiner zwiespaltigen Exis-

tenz zu trotzen. Dabei geht es nicht gerade um einen sellr heldenhaften Wider-
stand. Im Gegenteil, nach Pascal entflieht der Mensch sich selbst durch Zer-
streuung (divertissement). „Das einzige, was uns in unserem Elend trbstet, ist die
Zerstreuung" (Fr. 171). In der Zerstreuung trachtet der Mensch danach, seinem
Elend zu entkommen, um doch - gegen besseres Wissen - glucklich zu werden.
Zerstreuung bedeutet Ablenkung, an etwas nicht zu denken. „Da die Menschen
unfahig waren, Tod, Elend, Unwissenheit zu uberwinden, sind sie, um glucklich
zu sein, ubereingekommen, nicht daran zu denken" (Fr. 168; vgl. Fr. 165 und
165b). Daher suchen sie Ablenkung in diversen Beschaftigungen wie Spiel, Sex,
Krieg und Arbeit (Fr. 139).10 Sie machen den Menschen zwar nicht wirklich
glucklich, auf alle Falie aber lenken sie seine Aufmerksamkeit von seinem We-
sen ab, welches gespalten und dadurch unglocklich ist. So ist er auch nicht etwa
deswegen neugierig, weil er filr gewisse Dinge eine ausgesprochene Bewunde-
rung hegte. Neugierde (curiosit6) ist nichts anderes als Eitelkeit. „Meist will man
etwas nur kennen, um davon reden zu konnen. Wenn man niemals davon reden
kOnnte, keine Hoffnung hatte, jemandem je davon zu erzAhlen, nur aus Freude

9 Vgl. Brun, S. 116: „Pascal versucht [...], uns den Abgrund, der immer vor uns liegt, be-
wusst zu machen"; ebd., S. 117: Pascal ist „der Philosoph [...] des Abgrundes" (Ober-
setzung vom Verfasser).
10 Pikant ist Bruns Anmerkung, dass Pascal, was die Zerstreuung betrifft, „aus eigener Er-
fahrung [spricht]. er, der wahrend der kurzen - so genannten 'irdischen' - Periode seines
Lebens die Pariser Salons besuchte, wo er an derben Konversationen, Glucksspielen und
allen solchen oberflachlichen Beziehungen teilnahm, die von Menschen gesucht werden,
die eine sonst unausrottbare Langeweile zu vertreiben suchen" (ebd., S. 65, Obersetzung
vom Verfasser; vgl. S. 14ff.)
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am Sehen, wi rde man nicht Ober das Meer reisen" (Fr. 152)." Pascal zeigt, dass
der Mensch einen unstillbaren Drang nach Ablenkung hat, eine Begierde, welche

aufgrund des Wesens der Sache unersattlich ist (Fr. 139).
i2

Ablenken lasst sich der Mensch auch durch seinen Zeitbegriff. Er bleibt nicht
in der Gegenwart stehen, sondern flochtet in die Vergangenheit und in die Zu-
kunft. Dies hat mit dem schmerzhaften Charakter des Heute zu tun, so Pascal.
Wenn ein Mensch auf das Heute ausgerichtet ist, geschieht das stets nur, um
Plane far die Zukunft zu schmieden. Das Heute wird so auf ein Mittel reduziert;
es ist nicht langer ein Ziel in sich selbst. „So leben wir nie, sondern hoffen zu
leben, und so ist es unvermeidlich, daB wir in der Bereitschaft, glocklich zu sein,
es niemals sind" (Fr. 172). Das zukunftsorientierte Streben muss dann auch als
ein eitles Streben aufgefasst werden (Fr. 164). Genau wie die soeben genannte
Begierde ist auch die Flucht in die Zeit aussichtslos.

For Pascal ist es darum offenkundig, dass die Zerstreuung keine hinreichende
Antwort auf die fragliche Existenz des Menschen bietet.  Er sagt sogar, die Zer-
streuung sei „die Spitze unseres Elends" (Fr. 171). Die Zerstreuung verhindere
namlich, dass der Mensch Ober sich selbst nachdenkt, so dass er versaume, auf
eine integere Weise die Frage nach seinem eigenen Wesen zu stellen. Wurde der
Mensch ernsthaft ill)er sich nachdenken, so konnte er vielleicht eine zuverlassi-

gere und befriedigendere Antwort auf die Fraglichkeit finden als ausgerechnet
die der Zerstreuung, die den Menschen ja nicht nur von seinem Ungluck ab-
lenkt, sondern auch von der Suche nach einer authentischen Antwort auf die
Problematik seines fraglichen Wesens - ein heimtockisches Paradox.

Den einzigen Ausweg aus diesem Paradox bietet das tatstichliche Eingehen
auf diese Problematik. Statt vor sich selbst in die Zerstreuung zu fliehen, muss
der Mensch sich selbst sehen wie er eigentlich ist. Zu Beginn ist dies ein
schmerzhafter Prozess. Er wird so direkt mit seiner Fraglichkeit konfrontiert,
eine Konfrontation, die er gerade durch die Zerstreuung vermeiden wollte. Wenn
ein Mensch keine Zerstreuung sucht, vermilt er Gedanken an drohende Gefahren
wie etwa Krankheiten und Tod (Fr. 139). Oder ihn qualen negative Gemuts-
zustande wie Langeweile (ennui), Dusternis, Trauer, Kummer, Verdruss und
Verzweiflung (Fr. 127, 131, 139, 164, 171):3 Trotzdem halt Pascal an dem
Gedanken fest, dass die Fraglichkeit erst dann definitiv uberwunden werden

" Vgl. A 31: „Das Fesselnde ist uberhaupt nicht das, was man betreibt, sondern da# man
etwas betreibt; es interessiert eigentlich nicht der Hase, den man jagt, sondern das Spiel,
nicht der Sieg, den man erstrebt, sondern der Kampf'.
12 Vgl. Platon, Gorgias, 493b: „Der Teil der Seele [...] in den Uneingeweihten, dem die
Begierden angehoren, der so zilgellos ist und bodenlos, sei einem durchlocherten Fasse

vergleichbar-.
13 Laut Pascal weiB der Mensch, dass in der Ruhe das wahre Gluck verborgen liegt. Wenn
er sich aber dieser Ruhe zu sehr nahert, ill,erkommt ihn die Langeweile. Darum ist er ge-
zwungen, vor der unruhig machenden Ruhe in die Zerstreuung zu fliehen, die letztendlich
auch keinen Trost bringt.
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kann, wenn man beschlieBt, der Endlichkeit auf heroische Weise ins Auge zu
blicken und nach einer entscheidenden Antwort zu fragen.

I.2 Rezeption durch Weischedel

Auf den bleibenden Einfluss, den Pascal auf sein Denken ausubte, hat Weische-
del selbst hingewiesen. In einem autobiographischen Artikel, den er am Ende
seines Lebens publizierte, beschreibt er, wie er nach dem Krieg zu FuB von
Frankreich nach Deutschland zuruckkehrte. 14 Dieser Aufenthalt in Frankreich
war mehr oder weniger notgedrungen. Wegen seiner politischen Stellungnahme
hatten ihm die Nazis alle TOren zur akademischen Welt verschlossen, inklusive
das Halten von Vortrb:gen und Kontakten mit den Medien. Als auch die Alterna-
tive der Bibliothekstatigkeit am Musikalischen Institut an der Universitat Tobin-
gen unmoglich geworden war, wurde er schlieBlich Mitarbeiter eines Handels-
buros. Gegen Kriegsende wurde er in die Pariser Filiale dieses Unternehmens
versetzt. Seine offizielle Funktion war die Vermittlung zwischen franzosischer
und deutscher Industrie. Inoffiziell vermittelte er zugleich zwischen deutschem
und franzOsischem Widerstand, was ihm durch diesen Aufenthalt in Frankreich
moglich geworden war.

Wahrend der Ruckkehr nach Deutschland nach dem Krieg, eine Fullreise, die
als solche einige Zeit beansprucht haben muss, trug Weischedel ein Exemplar
von Pascals beruhmten Pensdes in der Tasche. Ihr Studium versetzte ihn in die
Lage, seine akademische Laufbahn wieder aufzunehmen. Das verlief folgender-
maBen: Zwar hatte er sich wahrend der Nazi-Herrschaft habilitieren konnen,
doch nahm er eine ihm angetragene Dozentur nicht an, da die Bedingungen Mit-
gliedschaft in der NSDAP und eine politische Schulung in dieser Richtung
vorsahen.15 Nach dem Krieg aber suchte die Tubinger Theologische Fakultat
einen Philosophiedozenten mit politisch unbedenklicher Vergangenheit. Also
hielt Weischedel  am 7. August  1945 eine Probevorlesung;  sie  war  nach  Wei-
schedels eigenen Angaben wahrscheinlich der erste akademische Vortrag an
einer deutschen Hochschule nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches. Der

14 Es betrifft den Artikel, der unter dem Titel 'Wilhelm Weischedel' (WW) erschien.
15 Zuerst, 1939, erschien Weischedels Habilitationsschrift unter dem Titel Der Aujbruch
der Freiheit zur Gemeinschaft. Studien zur Philosophie des jungen Fichte. In diesem Titel
verbirgt sich der Gedanke, dass eine Gemeinschaft nur auf Freiheit basieren kann. Auf
diese Weise versuchte Weischedel, „vorsichtige Kritik am Zeitgeist" (WW 325) zu venti-
lieren. Wie Hieber berichtet, wurde diese Kritik jedoch von den Nazis hart bestraft: „Der
groilte  Teil  der 1939 erschienen Auflage wurde  von den Schergen des Nationalsozialis-
mus verbrannt" (Hieber, S. 88). Im Vorwort zur zweiten Auflage seiner Habilitations-
schrift von 1973 verweist Weischedel tatsachlich auf diesen Skandal (vgl. F VII). Nun, 24
Jahre spater, anderte er den Titel in Derfruhe Fichte. Aufbruch der Freiheit zur Gemein-
schaft.
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Titel dieses Vortrages lautete 'Pascal und der Abgrund des Menschen'. Darin
wurden die Pensues behandelt, die Weischedel auf seiner FuBreise begleitet hat-

ten.16 Das Resultat war eine Anstellung zunachst an der theologischen und spater
auch an der philosophischen Fakultat der Universitat Tubingen, gefolgt von einer

Berufung zum Hochschullehrer an derselben Universitat. 1953 schlieBlich erhielt
er einen Lehrstuhl an der Freien Universitat Berlin, einem Institut, welchem er,
trotz Angeboten aus Frankfurt und Freiburg, bis zu seiner Emeritierung im Jahre
1970 die Treue hielt.

Auf diese aufgewahlte Zeit zurackblickend, bekennt der Berliner Philosoph
seine Faszination mr Pascals Denken:

Was mich an diesem Denker besonders anzog, war seine Orientierung auf den Men-
schen und auf dessen Zwiespaltigkeit; er existiert zwischen Unendlichkeit und End-
lichkeit, zwischen Zerstreuung und Langeweile. SchlieBlich ergriffen mich auch das
Scheitern der intensiven Bemohungen Pascals um eine philosophische Auslegung des
Wesen des Menschen und der Ernst seiner Zuwendung zu einer leidenschaftlichen
christlichen Interpretation (WW 327).

Nicht nur das christliche Denken Pascals, von dem im nachsten Abschnitt die
Rede sein wird, fesselt Weischedel, sondern auch und namentlich seine Beschrei-

bung der unbestandigen menschlichen Existenz. Er bewundert die Art und Wei-
se, in der Pascal den Menschen zwischen den zwei Extremen Sein und Nichts
situiert und das daraus erwachsende Verstandnis (philosophische Betroffenheit)
der menschlichen Endlichkeit (Abgrund). Dieser Begriff - Abgrund - entspricht
unverkennbar Weischedels Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit. Eines der

Beispiele, die er anmhrt, um diese Grunderfahrung zu explizieren, ist die von
ihm selbst oben erwahnte Langeweile. Damit betont er, dass er dasselbe meint
wie Pascal. Zwei Passagen in Weischedels CEuvre verweisen auf diese direkte
Verbindung. So beschreibt er in Der Gott der Philosophen das tiefere Wesen der

Langeweile als Erfahrung der Fraglichkeit, wobei er beilaufig bemerkt: „Pascal
hat es als den 'ennui' beschrieben" (GP II  192). Und einige Jahre zuvor liest man
in Denken und Glauben, dass er

jenes Phanomen meint, das Pascal als den 'ennui' bezeichnet: das Freisein von allen

Zerstreuungen und Beschaftigungen, mit denen der Mensch sich immer wieder den
Blick auf sich selber verstellt, namlich auf seine trostlose 'condition', sein unaufhalt-
sames Zugehen auf den Tod. In diesem Sinne des Pascalschen 'ennui' ist die Lange-
weile eine der vorzoglichsten und unmittelbarsten Weisen der Grunderfahrung der
Fraglichkeit von allem (DuG 262)

16 Die Probevorlesung befindet sich im Nachlass Weischedels und wurde spater zu dem
Artikel 'Der Abgrund der Endlichkeit und die Grenze der Philosophie. Versuch einer phi-
losophischen Auslegung der 'Penstes' des Blaise Pascal' ausgearbeitet.
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So  Oberrascht es nicht, dass Weischedel bereits   1947, zwei Jahre nach seiner
Probevorlesung Ober Pascal, unter dem Titel GrOJje und Elend des Menschen
eine Sammlung von Fragmenten aus den Pensues in deutscher Obersetzung und
mit ausfiihrlichem Nachwort versehen herausgab.17 All diese Dinge - die Probe-
vorlesung, das autobiographische Bekenntnis, die Betonung der Langeweile, die
Publikation der Fragmente - weisen darauf hin, dass Weischedel von Pascals
Denken und insbesondere von dessen Thematik der Fraglichkeit ergriffen war.
Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch Rudolf Smit, der bemerkt, dass Wei-
schedel von Pascals Denken „sehr betroffen war":8 Er schreibt:

Es sieht so aus, als habe Weischedel gerade in Auseinandersetzung mit Pascal die Ba-
sis fur sein spateres Suchen nach einer philosophischen Verantwortung der metaphy-
sischen Erfahrung gelegt. [...] Blaise Pascal [ist] von entscheidendem EinfluB for die
Entwicklung von Weischedels Philosophieren gewesen.

19

Weischedel entwickelte die grundlegende Bedeutung der Endlichkeit for das Den-
ken dank seiner Diskussion mit Pascal.20

Peter-Josef Mink und Johannes Hieber teilen Smits Interpretation:' Dabei unter-
streicht Hieber die Fraglichkeit als gemeinsames Thema im Denken Pascals und
Weischedels:

Genau wie Pascal hiilt Weischedel den Menschen fOr ein zerrissenes und zweideutiges
Wesen. Der Mensch ist eine ratselvolle Mischung aus GrOBe und Elend. Er ist sich
selber ein Paradox, ein unbegreifliches Ungeheuer.

22

Die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit ist der Abgrund im Denken Pascals und
Weischedels. 23

Weischedel schatzte auch den Scharfsinn, mit dem Pascal das Phanomen der
Zerstreuung als die vermeintliche Antwort auf die Fraglichkeit auslegt. In der
kleinen Schrift Der Mut zur Verantwortung von 1946, ein Jahr nach der Probe-
vorlesung publiziert, charakterisiert Weischedel die Zeit, in der er lebt, als

u Blaise Pascal, GraBe und Elend des Menschen. Aus den 'Pensdes: Auswah\, Ubers.
und Nachw. von Wilhelm Weischedel (Stuttgart [1947]; Frankfurt am Main / Leipzig
1979).

18 Smit, S. 22.

  Ebd., S. 76.
20 Ebd., S. 108.

21 Vgl. Mink, S. 27: ,.Das Denken Pascals ist filr das Philosophieren Weischedels ein
dauemder Impuls geblieben"; ebd., S. 28: ,.Pascals Bedeutung besteht fur Weischedel
darin, daB seine philosophischen und theologischen Einsichten tiefere Einsichten eroff-
nen, die bis heute ihre Wirksamkeit nicht verloren haben".
22

Hieber, S. 31.
21 Ebd., S. 32.



38                                                     Kapitell

eine  Zeit  des  verlernten Harens.Das leise Wort und der leise Ton erreichen uns kaum
mehr, alles muB laut sein, muB schreien, muB das Ohr bemuben. Die wortreichen Re-
den, die wir in vielen Jahren bis zum OberdruB zu hOren bekamen, haben es vermocht,
uns for das wesentliche Wort stumpf zu machen. Wir haben weithin vergessen, daB
die Stimme des Wesenhaften fast unhorbar ist, und daB es ein bereites Ohr braucht,
sie in Lautlosigkeit zu vernehmen (MzV  10).

Offenbar bezieht sich Weischedel hier auf die von Hitler und seinen Handlan-
gern verbreitete Propaganda. Wenn man heute die alten Bilder vom schreienden
Fithrer betrachtet, der das deutsche Volk von seinen Wahnideen uberzeugen
wollte, wird deutlich, was Weischedel meint. Dieses Geschrei Obertont die stille
Aufmerksamkeit flir die wahre Besinnung auf die Wirklichkeit. Die ungetrubte
Wahrheit wird durch falschen Schein verddngt. Wie ist es dennoch mOglich, so
fragt sich der damals noch Tobinger Philosoph, dass sich das deutsche Volk in
dieser Zeit von einem derartigen Larm imponieren und indoktrinieren lieB? Ihm
zufolge lag die Ursache dafilr in der „Furcht davor, allein zuruckmbleiben [...].
Was uns in Umtrieb und Hast hineintrieb, das war letztlich die Angst vor dem
Alleinsein mit uns selbst' (MzV  10-11).  Damit scheint  er sich  vollends  Pascals
Bemerkung anzuschlieBen, dass viele Menschen „unfahig sind, in Ruhe allein in
ihrem Zimmer bleiben zu konnen" (Fr. 139)

Warum aber flieht der Mensch vor sich selbst? Warum ist er unfahig, mit sich
selbst allein zu sein? Wenn der Mensch allein ist, entsteht laut Weischedel die
beunruhigende Stille, in welcher er seiner eigenen Stimme lauschen kann, als
Gesprtichspartner fungierend, der ihn damit konfrontiert, was er eigentlich ist.
„Wenn ich hore, bin ich bereit, mir etwas sagen zu lassen, was ich noch nicht
weiB. Ich muB mich also zu der Fragwilrdigkeit meines Wissens bekennen. Diese
Einsicht ist es letztlich, die ich fliehe. Die Anrede [...] macht mich fraglich,
erschuttert mich in der fraglosen Sicherheit meines Daseins; ich klammere mich
an diese meine Sicherheit" (MzV 12). Analog zu Pascals Begriff der Zerstreuung
meint also auch Weischedel, dass der Mensch vor sich selbst flieht, um nicht an
die Fraglichkeit denken zu mussen. Der Larm, mag er auch noch so pervers sein,

lenkt die Aufmerksamkeit vom Nihilismus ab, ohne eine substantielle Antwort
daraufzu geben.

Auch viele Jahre nach der Probevorlesung, und zwar in dem Vortrag 'Die
Sprache des Schweigens. Zur Dialektik von Wort und Schweigen' von 1962,
hebt Weischedel nachdrocklich hervor, Pascal habe „als erster die Problematik
des modernen Menschen gesehen" (SprS 121).24 In diesem Vortrag thematisiert

24 Auch Jean Brun weist auf die Aktualitat von Pascals Einsichten hin. Vgl. Brun, S. 68:
Pascal entwirft „ein Bild, in dem sich die gegenwartigen Menschen wiedererkennen
sollen. Die Technik hat ihnen immer mehr Mittel zur Verfugung gestellt, wodurch sie
vergessen, sich die Frage nach dem Ziel von allem zu stellen; darum sind sie unaufharlich
auf der Suche nach Mitteln, die sie in die Lage versetzen, wiederum andere Mittel zu
erhalten. Wir werden mit Informationen und Bildern oberschuttet, die uns durch ihre
schnelle Abwechslung und groBe Vielfalt zerstreuen, sodass wir uns nicht mit uns selbst
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Weischedel die Bedeutung des Schweigens, wobei er zur Untermauerung seines
Standpunktes die Einsichten Pascals aus den Pensdes heranzieht. Weischedel ist

Pascals Denken verpflichtet, insoweit dieser den Menschen als ein Wesen be-
schreibt,  das  vor dem Schweigen flieht (SprS   126). „Der Mensch der Gegenwart
befindet sich auf der Flucht vor der Stille und vor dem Schweigen. Wir drangen
Stille und Schweigen immer mehr in den Hintergrund, weil wir uns vor ihnen
tingstigen. Unsere Zeit ist eine Zeit des verdrangten Schweigens" (SprS 120-
121). Nachdrucklich erwahnt Weischedel die soeben zitierte Passage von Pascal

aus Fragment 139, dass Menschen das Alleinsein mit sich selbst in einem Zim-
mer - also das Schweigen - meiden (SprS  121, 126). AuBerdem verweist er auf
die von Pascal kritisierte „Sucht nach Zerstreuung" (SprS 126) und spricht in
ganz analogem Wortlaut Ober eine „hektische Sucht nach Gerede und nach Ge-
rausch" (SprS 120). Auch der Begrundung Pascals filr die Flucht vor dem
Schweigen in die Zerstreuung schlieBt Weischedel sich an: Angst vor dem Tode
(SprS  126). Das Schweigen kreiert  Raum mr Selbstbesinnung, die ihrerseits
Sterblichkeit enthullt. „Die Flucht vor dem Schweigen ist Flucht vor der Selbst-
besinnung". Hieraus leitet Weischedel ab, dass das Schweigen gewissermaBen zu
uns spricht. „Die Sprache des Schweigens [...] enthollt uns die Tiefe unseres
Selbst und spricht uns die Sterblichkeit als unser eigenstes Wesen zu". Dies ist
genau genommen nichts anderes als die anderenorts von ihm thematisierte Erfah-
rung der Fraglichkeit.

Ein weiteres Element aus den Pensues kann bei Weischedel nachgewiesen
werden. Pascal verwirft die Flucht vor der Fraglichkeit durch die Zerstreuung. Er
meint, dass die einzige Form, der Fraglichkeit die Stirn zu bieten, in dem Ent-
schluss besteht, ihr heroisch ins Auge zu blicken. Nur so kOnne eine angemesse-
ne Antwort gefunden werden. Wenn Weischedel seinerseits wahrend der Entfal-
tung seiner Philosophischen Theologie von einem „GrundentschluB" spricht,
meint er damit, und darin folgt er Pascal, den Entschluss, sich der Konfrontation
mit der Fraglichkeit zu stellen.25 Seiner Meinung nach gibt es verschiedene For-
men, auf die Fraglichkeit zu reagieren.  So ist es moglich, sie zu negieren und vor
ihr zu fliehen. Damit aber bleibt das Problem nach wie vor bestehen. Die Flucht
fi hrt nicht zu einer Antwort auf das Problem, sondern umgeht es.  Es  ist also  eine
„Flucht  in die Blindheit"  (GPT  146). Die einzige ehrliche Alternative  ist  die
Konfrontation: „Der philosophische GrundentschluB [...] ist die gemaBe Antwort
auf die Herausforderung durch die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit" (PTSN
39). Wiewohl er nicht direkt auf Pascal verweist, steht der Berliner Philosoph
also auch in diesem Punkt auf dem Standpunkt des Franzosen und pladiert mr
eine direkte Auseinandersetzung mit der Fraglichkeit.

oder mit anderen beschaftigen mussen. Das Einfaltige macht Schlagzeilen und das Wich-
tige wird als solches nicht erkannt, oder es wird verschwiegen" (Obersetzung vom Verfas-
ser).

25 Vgl. V.2.1.
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I.3 Gott bei Pascal

Im Ersten Teil der Pensues stellt Pascal fest, dass die menschliche Existenz

gespalten ist. Sie ist gepragt durch Wissen und Nicht-Wissen, durch Gluck und
Ungluck, durch Leben und Tod. Insofern ist das Dasein ein Seiendes mit
Beschrankungen: Es ist ein endliches (fragliches) Seiendes. Diese Endlichkeit
(Abgrund = Fraglichkeit) wird deshalb von Weischedel als der Grundgedanke
der Pensues charakterisiert. Der erschrockene und tingstliche Mensch trachtet

danach, seiner kaum zu verdrangenden Endlichkeit uber die Zerstreuung zu
entfliehen. Diese Flucht aber bietet nach Pascal keine wirkliche Losung, da diese

ja den Menschen daran hindert, die Frage nach einer authentischen Antwort auf
die Fraglichkeit zu stellen. So wird die Fraglichkeit nicht bis auf den Grund
verarbeitet und durchdacht, sondern heimlich in Stand gehalten. Der einzige
Ausweg aus dieser Impasse besteht aus der Weigerung zu flochten; nur dann
kann der Fraglichkeit ein existenzielles Halt zugerufen werden.

Das Problem einer solchen Weigerung ist aber nicht nur, dass der Mensch
bereit sein muss, die Endlichkeit, die sein Leben birgt, auf sich zu nehmen.
Problematisch ist nach Pascal auch, dass der Mensch gerade durch die Endlich-
keit daran gehindert wird, eine Antwort darauf zu finden. Die Endlichkeit bleibt
durch und filr sich selbst verborgen. Der Mensch ist ja ein gespaltenes Wesen,
das aus Wissen und aus Nicht-Wissen besteht. Also ist er nur teilweise in der
Lage, die Wahrheit zu erkennen. Dies gilt auch in Bezug auf das Problem der
Fraglichkeit.26 Dieses verwirrende Problem kann in Pascals Augen nicht nur mit-
tels des naturlichen Verstandes - der Philosophie - gelOst werden:

Was fur ein Himgespinst ist dann der Mensch? Welche Neuerung, was filr ein Unbild,
welche Wirrnis, was fur ein Ding des Widerspruchs, was for ein Wunder! Beurteiler
von allem, torichter Erdenwurm, Verwalter der Wahrheit, Schlammfang der Unge-
wiBheit und der Irrheit, Ruhm und Auswurf des Universums.  Wer wird diese Verwir-
rung entwirren? Die Natur verwirrt die Skeptiker [les pyrrhoniens = die Philosophen]

27und die Vernunft verwirrt die Dogmatiker (Fr. 434).

26 Vgl. A 46: „Der Mensch kann nicht nur darum sich nicht begreifen, weil er, der Gegen-
stand dieses Versuches des Erkennens, endlich ist, sondern auch, weil das Erfassen selber
von endlicher Art ist. Darum kann es weder das Nichts noch das Unendliche und ebenso-

wenig das Selbst, das von diesen beiden her sich bestimmt, begreifen".
27 Weischedel zieht daraus die paradoxe Schlussfolgerung, dass bei Pascal die Endlichkeit
einerseits zu neuen philosophischen Fragen anspornt, wahrend dieses Fragen andererseits
durch die Endlichkeit unmoglich gemacht wird. Vgl. A 52: „Indem die Frage nach dem
Wesen des Menschen als philosophische versucht, diesen aus ihm selber heraus zu
begreifen, scheitert sie an der Endlichkeit und mundet ein in die radikale UngewiBheit.
Aber eben aus dieser selben Endlichkeit und aus der Bekummerung um ihren Sinn
envachst dem Menschen die Dringlichkeit, die Frage nach sich selber zu stellen. Die
Endlichkeit ist Ursprung und verschlingendes Ende des Philosophierens"
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Aufgrund der Einsicht, dass das philosophische Denken auBerstande ist, eine
adaquate Erklhng der Fraglichkeit zu geben, halt Pascal es fur unerlasslich, auf
eine vollkommen andere, fundamentalere Quelle der Erkenntnis zurockmgrei-
fen: das Gefuhl.28 Hier sei Pascals berohmte Unterscheidung zwischen Denken
und Fuhlen zitiert: „Das Herz hat seine Grunde, die die Vernunft nicht kennt"
(Fr. 277; vgl.  Fr. 283). Im Herzen findet Pascal jene Antwort auf die Fraglich-
keit, die vom Verstand nicht gegeben weden kann, namlich den Glauben an den
christlichen Gott. „Es ist das Herz, das Gott spurt, und nicht die Vernunft. Das ist
der Glaube: Gott spitrbar im Herzen und nicht der Vernunft" (Fr. 278). Zudem ist
dieser Glaube nicht etwas, was das Herz selbst entwirft, sondern was es als
Gnadengeschenk Gottes annehmen darf (Fr. 248).29 Auf welche Weise erklart
und bewaltigt nun diese christliche Antwort, die bei Pascal im Zweiten Teil der
PensJes zur Sprache kommt, die Fraglichkeit?

Ebenso wie seine Beschreibung weist auch Pascals Erklarung der menschli-
chen Existenz bisweilen auffallige Obereinstimmungen mit dem Denken Platons
auf Ist Pascals Abschied von der Philosophie vielleicht weniger rigoros als er
selbst beabsichtigte? Wie dem auch sei, ebenso wie Platon meint er, dass der
Zwiespalt in der menschlichen Existenz die Folge einer Degeneration von himm-
lischem zu irdischem Dasein sei. „Unsere Seele ist in den KOrper gestoBen" (Fr.
233). Dadurch sei der Mensch „verirrt und von dem wahren Ort gefallen, ohne
daB er ihn wiederfinden konnte" (Fr. 427). a Einst, in seinem himmlischen Da-
sein, habe der Mensch die volle Wahrheit und das vollendete Gluck gekannt.
Nach seinem Fall aus dem Himmlischen sei ihm zwar ein Teil dieses Bewusst-
seins erhalten geblieben, doch sei er eines gOBeren Teils verlustig gegangen. Da
er sich aber dennoch seiner froheren, vollkommenen Existenz erinnere, verlange
er mit heftigem Heimweh danach zurOck:

28 Vgl. A 55-56: „Far die Frage nach der GewiBheit spielt die Vernunft eine untergeord-
nete Rolle; wo es sich um die letzte Wahrheit handelt, muB sie ja [...] scheitern. Der
Grund dafur ist, daB sie die Kette ihrer Beweise irgendwo anknopfen, also von ersten Vor-
aussetzungen ausgehen muB, deren Wahrheit sie nicht wiederum selber beweisen kann; es
sind dies eben die Prinzipien, die das Herz entdeckt".

29 Vg|. A 59: „Die GewiBheit, die der Mensch durch all seine eigenen Bemohungen nicht
finden kann, wird ihm also geschenkt, in einem Geschehen, das nicht aus ihm selber ent-
springt. Das Herz ist nicht die Wurzel, aus der der Glaube envochse, sondern der Boden,
in den er sich einwurzeln kann. Es ist von sich selber her Ober das, was ihm wesentlich ist,
ungewiB; es kann nur, vom Glauben getroffen, gewiB werden".
30

Vgl. Platon, Phaidros, 246c: „Eine Seele nun, die noch in vollkommener Weihe und be-
fiedert ist, wandelt in der Hohe und durchwebt das Weltall; wenn sie aber das Gefieder
gelassen, wird sie fortgetrieben, bis sie etwas Festes erfa[lt, in dem sie nun, sich wohnhaft
niederlassend und einen erdigen Leib annehmend, der durch ihre Kraft bewegt sich selbst
zu bewegen scheint"; Platon, Gorgias, 493a: ,.Vielleicht sind wir in Wirklichkeit tot. Das
habe ich auch schon von einem weisen Manne gehort, daB wir jetzt tot seien und daB der
Leib unser Grab sei"; Platon, Ptlaidon, 67c-d.
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Was schreit aus dieser Gier und dieser Unmacht, wenn nicht das, daB ehemals der
Mensch wirklich im Gluck war, wovon uns nichts blieb als die Narbe und die vollig
leere Spur, die der Mensch nutzlos mit allem, was ihn umgibt, zu erfullen trachtet, da
er von dem Ungegenwartigen erlangen will, was er von dem Gegenwartigen nicht
erlangen kann; wenn nicht das, daB alles hierzu ungeeignet ist, da diesen unendlichen

Abgrund nur ein Unendliches und Unwandelbares zu erfollen vermag, das heiBt nur
Gott selbst? (Fr. 425). 1

Ware der Mensch niemals vom wahren Ort gefallen, so besalle er sowohl die
Wahrheit als auch das Glock vollsuindig und worde folglich auch nicht danach

verlangen (Fr. 434). Umgekehrt worde der Mensch, wenn er ganz und gar ver-
dorben ware, keinerlei Kenntnis von Wahrheit und Glock besitzen und ebenso-
wenig danach verlangen. Da der Mensch aber nur teilweise verdorben ist, hat er
noch eine gewisse Vorstellung von Wahrheit und Gluck, ohne beide vollstandig
zu besitzen. Gerade diese Zwischenposition, welche die menschliche Existenz zu
einer gespaltenen Existenz macht, erweckt nach Pascal das Verlangen.

32

Es drangt sich die Frage auf, warum der Mensch seine erhabene Position ei-
gentlich verloren hat und in den elenden Zustand verfallen ist, in dem er sich
jetzt befindet. Die Antwort auf diese Frage sucht und findet Pascal im christli-
chen Glauben, sie lautet: Wegen der Erbsunde. Er raumt ein, dass diese Antwort
auf den ersten Blick „Torheit" (Fr. 445) ist, „ohne Vernunft" und „ungerecht"
(Fr. 434), das „unverstandlichste Mysterium". Ungeachtet dessen stellt sie ihm
zufolge die einzige Moglichkeit dar, so irrational sie auch sein mag, den Verfall
und den heutigen Zustand des Menschen zu erklaren. Hier also postuliert Pascal,
der Verstand moge sich dem Glauben unterwerfen, womit er definitiv von der
Philosophie Abstand nimmt und sich in die theologische Tradition des sacrifici-
um intellectus stellt. „Diese Torheit [die Lehre der Erbsunde ...] ist weiser als alle

31

Vgl. Platon, Afenon,  81 c:  ,.Da nun die Seele unsterblich  und Ofters geboren worden  ist
und die Dinge hienieden und im Hades und uberhaupt alle geschaut hat, so gibt es auch
nichts, wovon sie nicht eine Kenntnis erlangt hatte, so daB es gar kein Wunder ist, wenn
sie auch hinsichtlich der Tugend und anderer Gegenstande an das sich zu erinnern im-
stande ist, was sie froher davon gewuBt hat"; Platon, Phaidros, 249c: ,.Das aber ist eben
Wiedererinnerung an jenes, was einst unsere Seele sah, als sie mit ihrem Gott wandelte,
uber das, was wir jetzt als Sein bezeichnen, hinwegsehend und sich nach dem wesenhaft

Seienden emporrichtend"; Platon, Phaidon, 11eff.
12 Platons Dialog Symposion stellt eine Lobrede auf das philosophische Verlangen (EpwO
nach vollendetem Glilck und Unsterblichkeit dar, Dieses Verlangen entstehe, insofern der
Mensch als Wissender noch unwissend sei. Daher habe dieses Verlangen, ebenso wie der
Mensch, einen gespaltenen Charakter. Vgl. Platon, Symposion, 202b: „Halte es also nicht
for notwendig, daB das Nichtschone haBlich und das Nichtgute schlecht und base sein
musse! So nimm denn auch vom Eros, wenn du selber zugestehst, daB er nicht gut und
nicht schon sei, deshalb um nichts mehr an, daB er haBlich und schlecht sein musse,
sondern nur, daB er ein Mittleres zwischen beiden sei".
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Weisheit der Menschen, sapientibus est hominibus,n denn was worde man sonst
lehren, daB der Mensch sei? Von diesem unfaBbaren Punkt hangt seine ganze
Seinslage ab" (Fr. 445). Pascals Vertrauen in den christlichen Glauben und seine
vehemente Verteidigung der biblischen Wunder bestatigen die Tatsache, dass er
bereit war, sein Vertrauen in Dinge zu legen, die fur das Denken nicht ohne
weiteres zuganglich sind (vgl. Fr. 564,803,808, 811-813,815,826).

Indes wird kraft des christlichen Glaubens die endliche, d.h. fragliche
menschliche Existenz erklart. Damit ist die Stufe der Zerstreuung, die die Auf-
merksamkeit von einer solchen Erklarung ablenkt, bereits verlassen. Doch Pascal
geht weiter. Illm geht es letztlich um Oberwindung der Fraglichkeit. Ursache der
Fraglichkeit des Menschen ist die SOnde, so Pascal. Es ist die Sunde, die einen
Keil zwischen Gott und den Menschen treibt. Um den Menschen wieder mit Gott
zu versOhnen, muss also die Sunde hinweggenommen werden. Dies ist die
Aufgabe Jesu. „Ohne Jesus Christus ist der Mensch notwendig im Laster und im
Elend; mit Jesus Christus ist der Mensch von Laster und Elend befreit" (Fr. 546;
vgl. Fr. 560). Auch hier manifestiert sich Pascals grunddtzliche Distanzierung
von der Philosophie und seine existenzielle Entscheidung fOr den Glauben, der
ihm zufolge das Denken Obersteigt. In seinem beruhmten Ausspruch, der unter
dem Namen 'Mdmorial' bekannt ist und der nach seinem Tod in seinem Warns
gefunden wurde, hat er diese Entscheidung pragnant zum Ausdruck gebracht:
„'Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs', nicht der Philosophen und Gelehr-
ten". Diese Abweisung des philosophischen Gottes impliziert, dass Gott nur
durch die Bibel erkennbar ist, insbesondere „aufden Wegen, die das Evangelium
lehrt". Allein dort wird namlich deutlich, dass die Vereinigung mit Gott auf
keine andere Weise als durch Christi Kreuzestod zustande kommen kann. „Es ist
nicht nur unmoglich, es ist auch nutzlos, Gott ohne Jesus Christus zu kennen"
(Fr. 549). Damit ist die Verteidigungsstrategie der Pensues vollends durchge-
fuhrt: Die Fraglichkeit (Erster Teil) wird von Gott beantwortet und zwar durch
seinen Sohn Jesus Christus (Zweiter Teil).

I.4 Rezeption durch Weischedel

In Abschnitt I.2 wurde deutlich, dass Weischedel sich durch Pascals Analyse der
menschlichen Existenz beeinflussen lieB. Dasein ist fragliches Dasein. Die Frag-
lichkeit durchzieht die gesamte Existenz. Welche Position nimmt Weischedel
aber gegenober Pascals Antwort auf die Fraglichkeit ein?

In der ausgearbeiteten Version seiner Probevorlesung hat Weischedel klar
formuliert, dass Pascal in den Pensies eine Verteidigungsstrategie verfolgt, dass

33 Laut Frank de Graaff verweist Pascal  hier  auf den Apostel Paulus,  der  in  1 Kor  1,25
sagt: „Denn die gottliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind \sapientius est homini-
bus]; und die gottliche Schwachheit ist starker, als die Menschen sind" (vgl. De Graaf, S.
308, Anm. 50).
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das Werk bewusst als eine ,Apologie des Christentums" (A 24) konzipiert ist,
wobei die Philosophie lediglich die Rolle der „Vorbereiterin des Glaubens" spielt
(A 64). Die philosophische Analyse im Ersten Teil der Pensdes „hebt [...] den
Menschen aus allen vorlaufigen Sicherungen heraus und stellt ihn in die ErschOt-

terung, in der er bereit ist, die Antwort des Glaubens zu horen". Pascal philo-
sophiere also nicht aus purem Verlangen nach Weisheit, sondern einzig und
allein mit dem Ziel, die christliche Botschaft zu verkandigen. Die Philosophie sei
hier nichts anderes als die ancilla theologiae. In diesem Sinne werde das Pro-
blem der Fraglichkeit, sei es auch noch so gut beschrieben, a priori theologisch

angegangen. Dass Pascal und mit ihm alle Christen diesem Vorgehen folgen, sei
ihr gutes Recht. Allerdings werde uns, so Weischedel, dadurch die Moglichkeit
einer rein philosophischen Betrachtung des Problems genommen. „Indem der
Philosophie die Rolle einer Vorbereiterin des Glaubens zugewiesen wird, wird
ihr die Erfullung ihres Anspruches, selber die Wahrheit zu finden, versagt. Der
letzte Ernst liegt mr Pascal nicht im Philosophieren, sondern im Wagnis des
Glaubens" (A 64). Der philosophische Denkweg, mit welchem die Pensues be-

ginnen, wird auf diese Weise vorzeitig abgebrochen, wahrend ein radikal fragen-
der Philosoph wie Weischedel ja gerade daran interessiert ist, diesen Weg weiter
zu verfolgen.

34

Weischedel pladiert aber nicht nur ftir die Moglichkeit eines vollig auto-
nomen Philosophierens, er stellt auch die von Pascal gegebene Antwort auf die
Fraglichkeit als solche in Frage. Zunachst meint er, dass in den Pensies eine

bestimmte „Grundvoraussetzung" (A 65) zum Ausdruck kommt, niimlich, dass
der Mensch „Ober sich selber in seiner Endlichkeit, an der er leidet, hinausweist".
Pascal schreibt tatsachlich: „Demotige dich, unmachtige Vernunft, schweige
still, tOrichte Natur, begreife: der Mensch ubersteigt unendlich den Menschen,
und vernehme von deinem Herrn deine wirkliche Lage, von der du nichts weiBt"
(Fr. 434, Hervorhebung vom Verfasser). Weischedel spricht in diesem Zusam-
menhang Ober das „innere Transzendieren des Menschen als die Grundvoraus-
setzung des Philosophierens Pascals" (A 66). Der endliche Mensch verweist auf
den unendlichen Gott, der durch seinen Sohn Jesus Christus die Fraglichkeit
uberbruckt. Weischedel hinterfragt, problematisiert diese Annahme Pascals. Es
geht namlich um eine „selber nicht mehr infrage gestellte Grundvoraussetzung

6,

(A 53). Mit anderen Worten, gerade weil Pascal das Philosophieren nicht radikal
durchhalt, stellt er den christlichen Glauben nicht mehr in Frage, wodurch seine
Antwort auf die Fraglichkeit an philosophischer Plausibilittit einbOBt. Dies  ist der
Preis, den er fur seinen vorzeitigen Abschied von der Philosophie bezahlen muss:

Die Richtung des Philosophierens ist freilich der Weg in die Tiefe, hinab in den
Grund der eigenen Voraussetzungen. Wer philosophiert, muB entschlossen sein, auch
diese noch in die Fragwardigkeit aufzulosen, muB es wagen, sich vor den Abgrund

34 For Weischedels Verteidigung der rein philosophischen Frage nach Gott gegen die
theologische Kritik vgl. Kapitel VIII.
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der radikalen UngewiBheit zu stellen. Hier hat die Frage an Pascal, ob er seine Grund-
voraussetzung von der inneren Transzendenz des Menschen tief und entschlossen
genug infrage stellte, ihren berechtigten Sinn (A 67).

Im Obrigen bestreitet Weischedel damit keineswegs, dass Voraussetzungen auch
in der Philosophie unvermeidbar sind.15 Wie er aber spater in seinem Hauptwerk
zeigen wird, gehort es zum Wesen der Philosophie, sogar die Tragfihigkeit ihrer
eigenen Grundvoraussetzungen zu hinterfragen (vgl. GP I § 6). Denn nur infolge
dieser strengen Kontrolle sind die Resultate der Denkarbeit zuverlassig

Diese konsequente philosophische Haltung bringt Weischedel dazu, dasjeni-
ge, was er von Pascal uber die Fraglichkeit lemt, letztlich auch (indirekt) auf den
franzosischen Gelehrten selbst anzuwenden. Pascal sprach von der Flucht des
Menschen vor der Fraglichkeit, eine Argumentation, hinter welcher Weischedel
voll und ganz steht. Dies gilt ebenso fOr Pascals Weigerung, zu fluchten und filr
seinen Entschluss, sich einer Konfrontation mit der Fraglichkeit zu stellen; auch
hier schlieBt Weischedel sich an. Jedoch endet Weischedels Konformitat mit
Pascal, sobald dieser strategischer Motive wegen den philosophischen Denkweg
verlasst und dem theologischen Denkweg folgt. Denn der christliche Glaube ist
ftlr Weischedel genau betrachtet ebenfalls eine Flucht vor der Fraglichkeit.

36

Auch diese Flucht steht for ihn in Widerspruch mit der geforderten Haltung, der
Fraglichkeit wirklich ins Auge zu blicken. Daher merkt er in paradigmatischer
Weise an: „lst also Philosophieren im Schatten des Nihilismus moglich? Ja, aber
nur so, daB es sich selber ausdrucklich ergreift, entgegen aller Verlockung zur
Flucht [...] in irgendeinen Glauben" (PTSN 38). Jemand, der sich hinter etwas
wie dem Glauben verschanzt, „schlieBt die Augen vor der aufgebrochenen abso-
luten Sinnlosigkeit und fluchtet sich in eine Bergung" (GPT 146). In Pascals
christlicher Theologie mit ihrem Kapitel uber die Erbsonde wird der Nihilismus
also nicht ernst genug genommen - eine Auffassung, die Weischedel Offentlich
im Eroffnungsvortrag 'Die Frage nach der Wirklichkeit' auf einem Kirchentags-
kongress in Hamburg vertrat:

Ernst nehmen heiBt [...]: sich der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen nicht da-
durch entziehen, daB man sagt: Das ist eben der Weg des sondigen, des gefallenen
Menschen; das Geschopf hat sich selber zum Schopfer gemacht, und wenn es sich auf
diesem Wege in die Unwirklichkeit verirrt hat, so geschieht es ihm recht; wir selber
aber stehen - in der Burg des Glaubens - auBerhalb dieses Verhtingnisses. Vielleicht
hat der Glaube die Moglichkeit, die Geschichte der Menschheit als die Folge eines

35 Vgl. A 67: „Philosophieren ist immer ein Geschehen im Dasein eines bestimmten Men-
schen, der, wenn er sich in das Nachdenken verlegt, je schon existiert und sich in seinem
Existieren Ober den Sinn seines Daseins je schon entschieden hat. Alles echte Philoso-
phieren lebt aus den schon getroffenen Entscheidungen".
36 For Weischedels Sicht des christlichen Glaubens vgl. V.3.3.3. Vgl. weiter auch den
Dritten Teil, Ersten Abschnitt for die ausfilhrliche Diskussion zwischen Weischedel und
der christlichen Theologie.
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Sundenfalles zu betrachten. Aber gerade dann kann er, als Glaube des homo viator,
sich nicht auf einen Ort auBerhalb dieser Geschichte zurackziehen. Denn was mit dem
Menschen im Sundenfall, und das heiBt doch in seinem ersten geschichtlichen Schritt,
geschehen ist, bestimmt von da an wesensma[lig seine Geschichte. Diese tragt daher -
abgesehen von der Freiheit des ersten Schrittes - etwas von geschichtlicher Notwen-
digkeit an sich, der sich keiner entziehen kann und die er darum auch in dem, was sie
mit sich mhrt, nicht abweisen kann. Das ist es nun, was, wie ich meine, ein KongreB,
der sich mit dem Problem der Wirklichkeit und des Wirklichkeitsverlustes befailt, sich
zur Frage machen muB: ob der gegenwartige Mensch sich dem verhangnisvollen Ge-
schehen seiner Geschichte dadurch entziehen darf, dail er es von vornherein for einen

Irrweg erklart, oder ob er sich dem Gedanken, es konne darin eine geschichtliche Not-
wendigkeit walten, stellen muB. Hier nun mochte ich als meine Behauptung ausspre-
chen: das Hereinbrechen von Entwirklichung und Entfremdung ist unser geschicht-
liches Schicksal, und wir haben es darum auf uns zu nehmen (FnW 130-131).

Zwar lasst Weischedel in der ausgearbeiteten Fassung der Probevorlesung in
seinen Glossen zu Pascal und dem christlichen Glauben noch Vorsicht walten
und betont er, sie seien nicht als „Kritik" (A 67) oder „Vorwurf eines Versaum-
nisses" gemeint, doch lasst sich nicht leugnen, dass er sich im Laufe der Zeit
zunehmend kritischer auBerte. Ohnehin ist seine Beurteilung der Pensues aus-
gesprochen ambivalent. Einerseits schatzt er es, wie Pascal die Fraglichkeit the-
matisiert, inklusive der Fluchtreaktion des Menschen. Andererseits kritisiert er
die Art, in der die Fraglichkeit beantwortet wird. Er erklart Pascals abgebrochene
philosophische Analyse filr unbefriedigend und stellt sich die Aufgabe, sie
seinerseits zu vollenden. Auf diese Ambivalenz in Weischedels Denken wurde
bereits von verschiedenen Interpreten hingewiesen. Peter-Josef Mink fasst sie
vortrefflich zusammen:

Weischedels Beurteilung des Pascalschen Philosophierens ist insofern positiv, als er
in ihm einen existenziell engagierten Denker sieht, dessen philosophische Auslegung
des Menschen konsequent im Feld des erfahrungsmaBig Ausweisbaren bleibt, wenn er
die anthropologische Fraglichkeit konstatiert. Die auf der Ebene des Menschseins
gewonnene Erfahrung der Zwiespaltigkeit, seines Seins zwischen Endlichkeit und
Unendlichkeit, fesselt Weischedel. Die Erfahrung des Seins des Menschen ist auf-
grund seiner Verflochtenheit in das Seiende im Ganzen zugleich eine ontologische
Erfahrung. Doch ist Weischedel der Auffassung, daB Pascal durch die Obernahme
christlicher Gedanken, d.h. insbesondere der theologischen Anthropologie aus der
urspronglich im Denken erfahrenen Erschutterung fluchtet [...] Weischedel kann den
Denkansatz Pascals bis zu dem Punkt nachvoliziehen, wo er im rational Ausweisbaren
verbleibt und sich nicht in den Glauben flachtet. 37

Interpreten wie Johannes Hieber und Rudolf Smit schlieBen sich diesen Ausfith-
rungen an.38 Weischedels Distanz zu Pascal resultiert letztlich in einer vollig

]7 Mink, S. 26-27.
38

Vgl. Hieber, S. 30-31: „Der Abgrund ist fOr Pascal wie fur Weischedel eine standige
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neuen Betrachtungsweise des Nihilismus, die in Teil Zwei noch eingehend
besprochen werden soll. Die genannte Distanz ist bereits im Titel seines Haupt-
werkes, Der Gott der Philosophen, unmittelbar erkennbar. Sowohl Wilhelm
Keilbach als auch Mink weisen zurecht darauf hin, dass Weischedel sich mit
diesem Titel bewusst von Pascals Mdmorial distanziert, in welchem ja der Gott
der Philosophen so explizit zugunsten des Gottes der Bibel abgelehnt wird.39
Nicht ohne Grund zitiert Weischedel gleich in der ersten Zeile seines Haupt-
werkes die bertihmte Passage aus dem Mdmorial.40 Diese Passage will er durch
den gewahlten Titel in gewisser Weise ins Gegenteil verkehren: Gott der Philo-
sophen und Gelehrten, nicht Abrahams, Isaaks, Jakobs!

existenzielle Bedrohung, in welche die menschliche Existenz abzusturzen droht. [...] Sie
sehen die Bedrohungen, welche den Menschen angstigen, nicht als Marginalien, sondern
als Kern des menschlichen Existierens [...]. Doch starker als Pascal betont Weischedel,
der nicht auf ein personliches Ereignis der Bekehrung zuruckgreifen kann, die Vernunft,
welche die Grenzen und auch den Abgrund immer wieder befragen und radikal befragen
kann". Vgl. auch Smit, S. 160, 178f.
39 Vgl. Keilbach, S. 401: Der Titel Der Gott der Philosophen -ist eine Anspielung auf
Blaise Pascals Mdmorial vom Jahre 1654, Mink, S. 6, Anm. 11: „Der Titel des Haupt-
werkes greift ein Wort auf, das seit seiner erstmaligen Verwendung durch Blaise Pascal
einen feststehenden Klang hat. Pascal hat den Gott der Bibel insofern vom 'Gott der
Philosophen' abgegrenzt, als der Mensch mit denkerischen Mitteln nicht zu ihm gelangen
kann. Weischedel verbindet mit dem Titel einen Sinn, der nicht diesem herkommlichen
entspricht. Er ist davon uberzeugt, daB sein Philosophieren, d.h. das Denken einen Zugang
zu dem Gott findet".

40 Vg|' GP I XIX.



KAPITEL II

FRAGLICHKEIT UND SEIN BEI HEIDEGGER

II. 1 Fraglichkeit bei Heidegger

II. 1.1 Tod, Angst und Flucht

Im vorherigen Kapitel wurde der erste groBe Inspirator Weischedels behandelt.
Der Einfluss Pascals bezieht sich in erster Linie auf das von Weischedel spater
entwickelte Konzept der Fraglichkeit. So ist Pascals Beschreibung der endlichen
menschlichen Existenz bestimmend fur die Entwicklung der philosophischen
Grunderfahrung, auf welche der Berliner Philosoph seine Metaphysik grundet  In
dieser Hinsicht spielt sein zweiter Inspirator eine mindestens ebenso wichtige
Rolle. Es soil deutlich werden, dass verschiedene Elemente, die in Pascals Pen-
sees betreffs der menschlichen Existenz in den Vordergrund treten - wie die

Fraglichkeit der Existenz, die angstbeladene Flucht vor ihr in Neugier und Zer-
streuung einerseits, der Entschluss zur Erkenntnis andererseits -, beachtens-
werterweise auch in Heideggers Sein und Zeit auftreten.'  Heidegger  fragt  dort
nach „dem  Sinn  von Sein"  (SuZ  1). Zur Beantwortung dieser Frage analysiert er

ebenso wie Pascal das Dasein, d.h. „das Sein des Menschen" (SuZ 25). Der
Grund filr diese „existenziale Analytik des Daseins" (SuZ 45) - so genannt, weil
es tatsachlich um eine Analyse von „Existenzialien", d.h. von „Seinscharakteren
des Daseins" geht (SuZ 44) - liegt in Heideggers Oberzeugung, dass der Mensch
in einem besonderen Verhaltnis zum Sein steht: Der Mensch verftige namlich
Ober ein gewisses „Seinsverstlindnis" (SuZ 5). Dies zeige sich immer, wenn er in
seinem Sprechen und Denken das Wort 'ist' gebraucht. Auch frage der Mensch
ausdrucklich nach dem Sein. Dieses Fragen sei ein durch das Sein bestimmtes
Geschehen. Analysiere man den Menschen als fragenden Menschen, so behan-
dele man dabei das Sein:

'
Heidegger selbst verweist nicht auf diese Parallele mit Pascal. Hildegard Feick zeigt,

dass Pascal in Sein und Zeit nur zweimal genannt wird (vgl. Feick, S.  106; vgl. SuZ 4,
139). Jean Brun bespricht Pascals Einfluss auf Heidegger im Detail. Vgl. Brun, S. 68:
„Man sollte nicht vergessen, dass Heidegger Vorlesungen Ober Pascal gehalten hat, dem
er viel zu verdanken hat" (Obersetzung vom Verfasser). Die Frage, ob Weischedel diesen
Vorlesungen beiwohnte, muss hier offen bleiben. Ferner weist Karl Lowith auf die auff81-
lige Tatsache hin, dass Heidegger wahrend seiner frohen Periode in Freiburg (1919-1923),
also noch einige Jahre vor dem Erscheinen von Sein und Zeit im Jahre  1927, ein Portrat
Pascals (und Dostojewskijs) in seinem Buro stehen hatte (Lowith, Bd. 2, S. 517). Umstrit-
ten ist jedoch die tiefer liegende Parallele, die Herman Philipse zwischen Heidegger und
Pascal aufzuzeigen versucht (vgl. Kapitel I, Anm. 1). Fur Letzteres vgl. beispielsweise
Blattner, S. 48Of.; Cooper, S. 13, Sp. 3f.; Kaufer, S. 247f.; Lievers, S. 194£; Mulhall, S.
356f.; Turetzky, S. 183f
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Hinsehen auf, Verstehen und Begreifen von, Wahlen, Zugang zu sind konstitutive
Verhaltungen des Fragens und so selbst Seinsmodi eines bestimmten Seienden, des
Seienden, das wir, die Fragenden, je selbst sind. Ausarbeitung der Seinsfrage besagt
demnach: Durchsichtigmachen eines Seienden - des fragenden - in seinem Sein. Das

Fragen dieser Frage ist als Seinsmodus eines Seienden selbst von dem her wesenhaft
bestimmt, wonach in ihm gefragt ist - vom Sein (SuZ 7).2

In seiner Analyse der menschlichen Existenz stoBt Heidegger auf den Tod als
Existenzial (SuZ 240). „Der Tod ist eine Weise zu sein, die das Dasein Ober-
nimmt, sobald es ist" (SuZ 245). Das „Sein zum Tode" (SuZ 252) gehort „ur-
sprunglich und wesenhaft dem Sein des Daseins". Der Tod ist somit nicht bloB
eine Hinzufogung zum Dasein, etwas, das letztendlich auf das Leben folgt, son-
dern vielmehr ein intrinsisches Phanomen, welches als solches fortwahrend das
Leben des Menschen bestimmt.3 Das Dasein „existiert endlich" (SuZ 329). Vor
dieser Endlichkeit empfindet der Mensch eine tiefe Angst, in der sich eine
„Angst vor dem Tode" verbirgt (SuZ 251). Dabei geht es nicht um eine rein
subjektive Furcht. Vielmehr ist eine Stimmung gemeint, die zur menschlichen
Existenz gehOrt: Zwei Jahre nach dem Erscheinen von Sein und Zeit, in der
Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphys ik?, spricht Heidegger sogar Ober
„die Grundstimmung der Angst" (WiM 34), in welcher „das Nichts" (WiM 35)
offenbar werde. Der Mensch trachte danach, dieser Angst vor dem Tod, dem

2 Dieses besondere Verhaltnis des Menschen zum Sein ist in Heideggers spateren Werken
konstitutiv. Vgl. N II 292: „Weil der Mensch in das Wesen des Seins gehOrt und aus sol-
chem Gehoren zum Seinsverstandnis bestimmt bleibt, steht das Seiende nach seinen ver-
schiedenen Bereichen und Stufen in der Moglichkeit, durch den Menschen erforscht und

gemeistert zu werden"; WiM 50: „Einzig der Mensch unter allem Seienden erflthrt, ange-
rufen von der Stimme des Seins, das Wunder alter Wunder: daB Seiendes ist'; BOH 145:
„Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch"; BOH 162,
172: „Der Mensch ist der Hirt des Seins"; SvG  147: „Nur insofern der Mensch seinem
Wesen  nach in einer Lichtung des Seins steht,  ist  er ein denkendes Wesen";  ID  23:
„Mensch und Sein sind einander Obereignet Sie gehoren einander".

3 Vgl. SuZ 259: „Dail je schon auch das alltagliche Dasein zu seinem Ende ist, das heiBt
sich mit seinem Tod standig, wenngleich 'fluchtig<, auseinandersetzt, zeigt, dat dieses das
Ganzsein abschlieBende und bestimmende Ende nichts ist, wobei das Dasein erst zuletzt
in seinem Ableben ankommt. In das Dasein, als das zu seinem Tode seiende, ist das
auBerste Noch-nicht seiner selbst, dem alle anderen vorgelagert sind, immer schon einbe-

zogen [...]. Als geworfenes In-der-Welt-sein ist das Dasein je schon seinem Tode Oberant-
wortet".
4 Vgl. SuZ 251: „Mit einer Furcht vor dem Ableben darf die Angst vor dem Tode nicht
zusamrnengeworfen werden. Sie ist keine beliebige und zuftillige 'schwache' Stimmung
des Einzelnen, sondern, als Grundbefindlichkeit des Daseins, die Erschlossenheit davon,
daB das Dasein als geworfenes Sein zu seinem Ende existiert." Heidegger meint, dass das
Dasein,,im Grunde seines Seins sich angstet" (SuZ 190)
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Nichts, sprich der Fraglichkeit, zu entfliehen, was bereits Pascal zeigte.5 Heideg-
ger spricht seinerseits von der „Flucht [...] vor dem eigensten Sein zum Tode"
(SuZ 252). Der Mensch flieht also vor sich selbst als endlichem Wesen. Dies tut
er mittels dessen, was Heidegger „das Man" nennt: „Das Aufgehen im Man [...]
offenbart so etwas wie eine Flucht des Daseins vor ihm selbst als eigentlichem
Selbst-sein-konnen" (SuZ  184).6 Mit diesem Terminus - das Man - wird in Sein

und Zeit ein neues Existenzial eingefithrt, welches eine fundamentale Rolle spielt
(SuZ 129). Was genau bedeutet das Man?

Das Dasein besteht niemals vollig selbstandig, isoliert von anderen. Dasein
ist immer „Mitsein mit Anderen" (SuZ 123). Auf diesem Mitsein beruht das
Verstehen unter Menschen. Zugleich aber stellt dieses Angewiesensein des Da-
seins auf das Mitsein eine gewisse Beschrankung dar. Das Dasein 'ist' nicht lin-
ger selbst, sondern „die Anderen haben  ihm  das Sein abgenommen"  (SuZ  126).
Die anderen verfilgen Ober die Seinsmoglichkeiten des Daseins. Diese „Herr-
schaft der Anderen" ist die „Diktatur" des Man und scheint aus einer Art neu-
traler Macht zu bestehen, die Ober alle Menschen in allem, was sie tun, herrscht.
So genieBen Menschen, wie man genieBt; lesen, sehen und urteilen Menschen,
wie man sieht und urteilt; ziehen Menschen sich vom groBen Haufen zuruck, wie
man sich zuruckzieht; finden Menschen das empOrend, was man emporend
findet  (SuZ 127). Entsprechend scheinen die Unterschiede zwischen  den  Men-
schen zu verschwinden; es entsteht „die Seinsart der Alltaglichkeit". Die „Durch-
schnittlichkeit" des Man halt ihren Einzug. Durch diese Verleugnung des Beson-
deren entsteht eine „Einebnung aller Seinsmoglichkeiten". Hier erscheint, was
'die Offentliche Meinung' genannt wird. Sie ubt eine normierende Wirkung aus
und bestimmt so die Interpretation von Welt und Dasein. Sie tut dies jedoch
gewiss nicht, weil sie daftir so geeignet ware. Tatsachlich hat sie namlich gerade
keinerlei Sensorium ftir „die Sachen". „Die Offentlichkeit verdunkelt alles". Die
Wahrheit bleibt auf der Strecke. Infolge ihrer normierenden Wirkung aber ent-
hebt die Offentliche Meinung den Menschen seiner eigenen Verantwortung, und
das empfindet er als auBerst angenehm. Dabei buBt er allerdings seine Indivi-
dualitat ein: „Jeder ist der Andere und Keiner er selbst [...]. Man ist in der Weise
der Unselbstandigkeit und Uneigentlichkeit" (SuZ 128).

s Weischedel interpretiert die von Heidegger aufgezeigte Grundstimmung der Angst aus-
drucklich als Grunderfahrung der Fraglichkeit. Vgl. GP I 481: „Das Nichts bedeutet [...]
Hinfalligwerden, Entgleiten und Versinken des Seienden im Ganzen. Oder, anders formu-
liert: Das in der Angst erfahrene Nichts ist nichts anderes als die Fraglichkeit von allem,
die radikale Fraglichkeit. Die Erfahrung der Angst in der Deutung Heideggers ist also von
der Sache her eine philosophische Grunderfahrung im Sinne einer Erfahrung der radikalen
Fraglichkeit".
6 Vgl. ZS 220: „Sie suchen die Rettung in der Flucht, namlich in der Flucht vor dem Ein-
blick in die Fragwordigkeit der metaphysischen Position des Menschen. Dieselbe Flucht
drangt auch dort, wo man dem Anschein nach alle Metaphysik aufgibt und sie durch
Logistik, Soziologie und Psychologie ersetzt".
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Gerede, Neugier und Zweideutigkeit sind drei AuBerungen des Man:
1) Das Gerede macht ein authentisches Verstehen eines Seienden unmoglich.

Nicht sosehr das Seiende selbst findet Beachtung, sondern dasjenige, was man
bereits uber dieses Seiende gesagt hat. „Das Haren und Verstehen hat sich vor-
gangig  an das Geredete als solches geklammert"  (SuZ   168).  Es  geht  hier  also
nicht in erster Linie um eine „ursprungliche Zueignung" des Seienden, sondern
viel eher um ein „Nach- und Weiterreden". Etwas ist wahr, weil man es sagt,
nicht aufgrund von personlichem Urteil. Was filr Gerede gilt, gilt eo ipso auch

nir  „Geschreibe"  (SuZ   169). Die Folge  ist,  dass  die  Wege zu einem originaren
Verstehen nicht erschlossen, sondern gerade verschlossen werden, da ja alle
neuen Fragen oder Dialoge in gewissem Sinne verhindert werden oder ihnen

entgegengewirkt wird. So bleibt das Dasein in einem „durchschnittlichen Ver-
standnis" stecken. „Das Gerede [...] ist die Seinsart des entwurzelten Daseins-
verstandnisses" (SuZ 170)

2) Die Neugier (Pascal: curiosit6) wird durch das Gerede beeinflusst. Das
Gerede diktiert freilich, woft r man sich interessieren und was man sehen, horen
oder lesen muss. Durch diese Abhingigkeit bleibt die Neugier vollkommen
oberflachlich und unbestimmt. Folglich nennt Heidegger drei Kennzeichen der
Neugier: das Unverweilen, die Zerstreuung (Pascal: divertissement) und die Auf-
enthaltslosigkeit (SuZ 172-173).8 Die Neugier entsteht nicht aus dem Verlangen
heraus, das Seiende wirklich zu verstehen, was Ruhe und Aufmerksamkeit erfor-
dern wOrde, sondern aus dem Hang zur Beschaftigung selbst, der die Neugier mit
sich bringt. Die Neugier „sucht das Neue nur, um von ihm erneut zu Neuem

abzuspringen. Nicht um zu erfassen und um wissend in der Wahrheit zu sein,
geht es der Sorge dieses Sehens, sondern um Moglichkeiten des Sichuberlassens
an die Welt" (SuZ 172).9

3) In der Zweideutigkeit schlieBlich treffen sich diese beiden Aspekte gewis-
sermaBen. Uberwiegt das Man in der Beurteilung des Seienden und geht es
mithin nicht mehr um die Wahrheit des Seienden als solche, so degeneriert das
Seiende zu etwas, „woruber jeder jedes sagen kann" (SuZ  173).  Es ist dann nicht

7
Heidegger spricht in diesem Zusammenhang  auch von ,.Verfallenheit".  Vgl.  SuZ   175:

„Die Verfallenheit an die 'Welt' meint das Aufgehen im Miteinandersein, sofern dieses
durch Gerede, Neugier und Zweideutigkeit gefuhrt wird'.
8 Vgl. Brun, S. 67-68. „Pascals ganze Analyse der Zerstreuung und der Neugier findet
sich gleichfalls in den Seiten, die Heidegger dem Begriff 'Verfallenheit' und dem Man
widmet" (Obersetzung vom Verfasser). In seinen Vorlesungen von  1928,  in  Band  26 der
Gesamtausgabe, erschienen unter dem Titel Metaphysische Anfangsgrunde der Logik im
Ausgang von Leibniz, streift Heidegger auf S. 173-175 kurz das Thema der Zerstreuung.
Dort bestimmt er sie als „transzendentale Zerstreuung" (MA  174),  d.h.  als die Moglich-
keit des Daseins, sich in anderen Seienden (z.B. der Natur oder dem Mitmenschen) zu
verlieren.
9 Vgl. Anm. 15. Vgl. damit Weischedels Interpretation Pascals in Kapitel I, Anm. 11.
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mehr klar erkennbar, was „in echtem Verstehen" uber das Seiende ausgesagt
werden kann.

Wie muss nun, nach dieser Charakterisierung des Man, uber die Flucht des
Menschen vor dem Tod gedacht werden? Heidegger kombiniert die genannten
Begriffe wie folgt:

Die Offentlichkeit des alltliglichen Miteinander 'kennt' den Tod als standig vorkom-
mendes Begegnis, als 'Todesfall'. Dieser oder jener Nachste oder Fernerstehende
'stirbt'. Unbekannte 'sterben' tai:lich und stundlich. 'Der Tod' begegnet als bekanntes
innerweltlich vorkommendes Ereignis. Als solches bleibt er in der fur das allttiglich
Begegnende charakteristischen Unauffalligkeit. Das Man hat for dieses Ereignis auch
schon eine Auslegung gesichert. Die ausgesprochene oder auch meist verhaltene
'flochtige' Rede daruber will sagen: man stirbt am Ende auch einmal, aber zunachst
bleibt man selbst unbetroffen. Die Analyse des 'man stirbt' enthallt unzweideutig die
Seinsart des alltaglichen Seins zum Tode. Dieser wird in solcher Rede verstanden als
ein unbestimmtes Etwas, das allererst irgendwoher eintreffen muB, zunachst aber fur
einen selbst noch nicht vorhanden und daher unbedrohlich ist. Das 'man stirbt' ver-
breitet die Meinung, der Tod treffe gleichsam das Man. Die Offentliche Daseinsaus-
legung sagt: 'man stirbt', weil damit jeder andere und man selbst sich einreden kann:
je nicht gerade ich; denn dieses Man ist das Niemand. Das 'Sterben' wird auf ein
Vorkommnis nivelliert, das zwar das Dasein trifft, aber niemandem eigens zugehort.
Wenn je dem Gerede die Zweideutigkeit eignet, dann dieser Rede vom Tode (SuZ
252-253).

Das Man verhullt laut Heidegger den drohenden Tod und sorgt auf diese Weise
filr eine „standige Beruhigung uber den Tod' (Suz 253). Es verordnet, dass das
Dasein sich gegenOber dem Tod stoisch einzustellen hat. Angst vor dem Tod ist
„Schwache" (SuZ 254) und darum nicht gestattet. Diese Leugnung geht nach
Heidegger auBerst weit. Er formuliert scharf: ,,Das Man lajlt den Mut zur Angst
vor dem Tode nicht aujkommen". Noch bevor das Dasein Oberhaupt gegenober
der Fraglichkeit Stellung beziehen kann, ist diese bereits tabu. Die Angst ist
dermaBen groB, dass die Aufmerksamkeit des Daseins fur die Fraglichkeit mit
einem Mal abgelenkt und zu etwas anderem gefilhrt wird.

Diese Diktatur des Man kann nur durch eine Konfrontation des Daseins mit
sich selbst durchbrochen werden. Zu dieser Konfrontation wird das Dasein durch
das Gewissen aufgerufen (SuZ 268). Der „Gewissensruf' (SuZ 269) durchbricht
alles Gerede, Neugier und Zweideutigkeit, kurzum allen „Larm" (SuZ 271), der
dem Dasein durch das Man au fgedrangt wird. Dieser Ruf ist vollig auf das „eige-
ne Selbst' (SuZ 273) des Daseins hin ausgerichtet und geht an der Offentlichkeit
vorbei. Die Macht des Man verschwindet in den Hintergrund, wodurch das
Selbst des Daseins endlich in den Vordergrund treten kann. „Das Gewissen ruft
das Selbst des Daseins auf aus der Verlorenheit in das Man" (SuZ 274). Ober
diese Aus fithrung Ilber das Gewissen gelangt Heidegger endlich zum Begriff der
„Entschlossenheit" (SuZ 297), die er als „eigentliche Wahrheit des Daseins"
definiert. 'Entschlossenheit' bedeutet namlich „Sich-aufrufen-lassen aus der Ver-
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lorenheit in das Man" (SuZ 299). Kraft des Gewissensrufs entschlieBt sich der
Mensch dazu, sein fragliches Schicksal zu ergreifen.

10

Etwa 250 Jahre nach Pascal scheint Heidegger, was die Fraglichkeit betrifft,
zu denselben Schlussfolgerungen zu gelangen wie der Franzose. Ein Vergleich
lehrt, dass verschiedene wichtige Elemente der Pensues - die Analyse der
menschlichen Existenz als fragliche Existenz, Angst, Flucht vor der Fraglichkeit,
Zerstreuung, Neugier, Entschluss zur Erkenntnis des fraglichen Schicksals - in
Sein und Zeit wiederkehren." Es lasst sich hier bereits vermuten, wie Wei-
schedel auf dieses magistrale Werk seines Lehrers reagierte.

II.1.2 Die Langeweile

AuBer Sein und Zeit gibt es aber noch ein weiteres Werk, in welchem Heidegger
die Fraglichkeit in einer Weise thematisiert, die an die Pensdes erinnert. Nach

dem Erscheinen von Sein  und  Zeit im Jahre   1927 halt Heidegger im Winter-
semester 1929-30 eine Vorlesungsreihe unter dem Titel Die GrundbegrijIe der
Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit. Sie wurde erst 1983 unter diesem
Titel publiziert. Das zentrale Thema ist die auch von Pascal genannte Langeweile
(ennui), ein Thema, welches in Was ist Metaphysik? noch einmal beilaufig zur
Sprache kommt (WiM 33). In der 'Vorbetrachtung' zu Grundbegriffe der Meta-
physik behauptet Heidegger, dass Philosophieren nur auf der Basis einer be-
stimmten „Grundstimmung" (GM 7ff.) moglich ist. Zu Beginn bezeichnet er das
„Heimweh" als diese Grundstimmung. Spater in demselben Werk wird jedoch
deutlich, dass im alemannischen Dialekt, in dem Heideggers linguistische Wur-
zeln liegen, 'Heimweh' dasselbe bedeutet wie 'Langeweile'.12 Daher fasst er von
diesem Moment an die Langeweile ebenso wie die Angst als Grundstimmung
auf: „Langeweile [...] ist [...] die Grundstimmung unseres Philosophierens" (GM
121).13

30 Vgl. SuZ 384: „Nur das Freiseinfur den Tod gibt dem Dasein das Ziel schlechthin und
stoBt die Existenz in ihre Endlichkeit. Die ergriffene Endlichkeit der Existenz reiBt aus der
endlosen Mannigfaltigkeit der sich anbietenden nachsten Moglichkeiten des Behagens,
Leichtnehmens, Sichdruckens zuruck und bringt das Dasein in die Einfachheit seines
Schicksals. Damit bezeichnen wir das in der eigentlichen Entschlossenheit liegende ur-
sprongliche Geschehen des Daseins, in dem es sich frei for den Tod ihm selbst in einer er-
erbten, aber gleichwohl gewahlten Moglichkeit uberliefert'.
" Zurecht spricht Philipse in diesem Zusammenhang von „striking analogies" (Philipse A,
S. 225) zwischen den Pensies und Sein undZeit. Vgl. auch Philipse B, S. 579.
12 Vgl.  GM 120: „Langeweile, lange Zeit - im alemannischen Sprachgebrauch besonders
- bedeutet 'lange Zeit haben' nicht zumilig soviel wie 'Heimweh haben'. Jemand hat Lan-

ge-Zeit nach = er hat Heimweh nach".
13

Vgl. ebd.: „Tiefe Langeweile - ein Heimweh. Heimweh, ein Heimweh - horten wir ir-
gendwo - sei das Philosophieren. Langeweile - eine Grundstimmung des Philosophie-
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Wie Pascal meint auch Heidegger, dass der Mensch der Langeweile zu ent-
fliehen trachtet: „Wir wollen am Ende nicht von ihr wissen, sondern suchen ihr
standig zu entgehen" (GM  117-118). Das tun wir „einfach so, daB wir jederzeit,
ob bewuBt oder unbewuBt, bemuht sind, uns die Zeit zu vertreiben, daB wir
wichtigste und wesentlichste Beschaftigungen begrilBen, schon allein, damit sie
uns die Zeit ausmllen" (GM 118). Wieder wird deutlich, dass es dem Menschen
weniger um das in einer Aktivitat angestrebte Ziel geht als um die Aktivitat als
solche (vgl. die Neugier). Das kommt daher, dass mit der Grundstimmung der
Langeweile die Endlichkeit (Fraglichkeit) in den Vordergrund tritt. Es ist „die
Endlichkeit des Daseins, die in der Grundstimmung der tiefen Langeweile an-
klingt und uns durchstimmt' (GM 252). Also sucht der Mensch im Zeitvertreib
nach etwas, das ihn von der „zogernden Zeit ablenkt" (GM 149),14 die, gerade
weil sie so zisgernd ist, die Unheil beschworende Ruhe schafft, an die Endlich-
keit zu denken und daher eine beklemmende Wirkung hat.

15

Diese Ablenkung von der Endlichkeit bedeutet eigentlich auch zugleich eine
Ablenkung von der Frage nach dem wahren Wesen des Menschen. Nach Heideg-
ger ist die Endlichkeit namlich die „Grundart unseres Seins" (GM 8), die in der
Langeweile sichtbar wird. Flieht der Mensch also vor der Langeweile, so ent-

rens . In seiner Etnfuhrung in die Metaphysik bringt Heidegger die Grundstimmung der

Langeweile mit der Grundfrage der Metaphysik in Verbindung. Vgl. EiM 3-4: „In einer
Langeweile ist die Frage da, wo wir von Verzweiflung und Jubel gleichweit entfernt sind,
wo aber die hartnackige Gewohnlichkeit des Seienden eine Ode ausbreitet, in der es uns
gleichgultig erscheint, ob das Seiende ist oder ob es nicht ist, womit in eigenartiger Form
wieder die Frage anklingt: Warum ist aberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?-
Weischedel lasst in Der Gott der Philosophen deutlich werden, class bei Heidegger die
Grundstimmung der Angst dieselbe Bedeutung tragt wie die Grundstimmung der Lange-
weile. Er tut dies Ober seine Interpretation von If''as ist Metaphysik?, worin „die Frage
nach dem Nichts" (WiM 29) im Zentrum steht. Vgl. GP I 481: „Die Frage nach dem
Nichts soil ermoglichen, daB Oberhaupt Metaphysik geschehen kann. Das lailt sich in der
Tat aufweisen. Wenn die Metaphysik ein Hinausfragen aber das Seiende im Ganzen sein
soil, dann muB dieses seinerseits in der scheinbaren Selbstverstandlichkeit seines Seins
erschuttert und fragwordig geworden sein. Das aber geschieht dadurch, daB in der Grund-
erfahrung der Angst das Nichts und damit die MOglichkeit der Nichtigkeit des Seienden
im Ganzen auftaucht. Denn erst von daher kann das Sein des Seienden ausdrocklich zum
Problem werden. Daraus kann dann die Frage, warum aberhaupt Seiendes ist, erwach-
sen*'.

14 Ablenkung = Zerstreuung = Divertissement (Pascal).

's Vgl.  GM  152:  „An der im Zeitvertreib gesuchten Beschaftigung interessiert uns nicht
das, womit wir beschaftigt sind, noch gar, daB dabei etwas herauskommt und daB wir da-
mit anderen notzen. Uns interessiert weder der Gegenstand noch das Ergebnis der Be-
schaftigung, sondern das Besch4#igtsein als solches und nur dieses. Wir suchen irgendein
Beschaftigtsein. Warum? Nur, um nicht in die mit der Langeweile aufkommende Leer-

gelassenheit zu fallen". Vgl. damit Weischedels Interpretation von Pascal in Kapitel I,
Anm. 11.
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flieht er auch der Endlichkeit und somit seinem eigenen Wesen. Das alltagliche
Denken, in Sein und Zeit das Denken des Man, erfahrt die Grundstimmung der
Langeweile nur als „storend, unangenehm und unertraglich" (GM 238). Darin
erblickt Heidegger jedoch ein gravierendes Missverstandnis, das mit einem all-
gemeinen Fehlverstandnis von Stimmungen zu tun hat. Man fasst die Stimmung
lediglich als etwas auf, das Lust oder Unlust verursacht und worauf man reagie-
ren muss. Doch so einfach ist es nicht. Als Offenbarung der Endlichkeit gehort
die Stimmung ,jum Sein des Menschen" (GM 96). Deshalb genugt es nicht, die
Stimmung zu 'verpsychologisieren', d.h. auf ein psychisches Phanomen zu redu-
zieren, mit welchem abgerechnet werden muss. Dafur ist die Stimmung viel zu
wesentlich.16

Daruberhinaus betont Heidegger den objektiven Charakter der Stimmung. Er
weist darauf hin, dass Objekte att#erhalb unser selbst bestimmte Stimmungen in
uns hervorrufen konnen. „Die Langeweile ist nicht einfach ein seelisches Erleb-
nis im Inneren, sondern etwas von ihr, das Langweilende, was das Sichlang-
weilen entspringen laBt, kommt uns gerade aus den Dingen selbst entgegen. Die
Langeweile ist viel eher draullen, sitzt im Langweiligen, und von drauBen

schleicht sie sich in uns ein" (GM 124). Ein schlecht geschriebenes Buch zum
Beispiel, das obendrein auch noch erbarmlich herausgegeben ist, kann durchaus

„langweilig" sein (GM 126). Diese Langweiligkeit gehort also zum Buch (Ob-
jekt) selbst. Dementsprechend beeinflusst sie ihrerseits den Menschen (Subjekt).  ·
„Der Charakter 'langweilig' ist somit objektzugehorig und zugleich subjekt-
bezogen". Nun konnte man den Einwand bringen, dass nicht die Dinge als solche

langweilig seien, sondern dass es der Mensch sei, der Dinge langweilig findet.
Langweiligkeit sei bloB eine menschliche Bewertung, die mit den Dingen selbst
nichts zu tun habe. Der Mensch Obertrage diese Wertung nur auf die Dinge.
Aber, fragt Heidegger, warum dann Oberhaupt diese Obertragung? Und er ant-
wortet: „Das geschieht doch nicht zufallig und willkurlich, sondern offenbar
deshalb, weil wir an den Dingen etwas finden, was gleichsam von sich aus
fordert,  daB  wir  sie so ansprechen und benennen und nicht anders"  (GM  128).
Heidegger distanziert sich hier ausdrOcklich von einer idealistischen Philosophie,
in welcher die Objekte ihre Eigenschaften nur dank der Gnade des menschlichen
Subjekts besitzen (GM 127f). Nichtsdestoweniger bestreitet er nicht minder
nachdrucklich, dass die Stimmungen in den Subjekten vollstandig durch die Ob-
jekte verursacht worden. Die Langeweile gehort ja zum Wesen des Menschen.
Darum kann die Stimmung am besten mit einer Art „Zwitterwesen, teils objek-
tiv, teils subjektiv" (GM 132) verglichen werden.

Mit seiner ontologischen Verankerung der Stimmung will Heidegger zeigen,
dass Erfahrungen wie Angst (Sein und Zeit) und Langeweile (Grundbegr(09 der

16 Vgl. GM 97: „Stimmungen sind somit kein bloBes seelisches Vorkommnis oder ein Zu-
stand, so, wie ein Metall flussig oder fest ist, wenn anders sie zum Sein des Menschen

gehoren". Bereits in Sein und Zeit verteidigt Heidegger die Angst gegen eine derartige
psychologische Reduktion (vgl. oben Anm. 4).
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Metaphysik), in welchen die Fraglichkeit zum Ausdruck kommt, nicht individu-
elI bestimmt sind. Ihre Bedeutung reicht viel weiter als die seelischen Regungen
eines bestimmten Individuums. Sie stellen nicht nur eine Burde dar, der man sich
entledigen will und der man insofern entfliehen muss, sondern haben vielmehr
„den Charakter eines Offenbarmachens" (GM 205). Sie offenbaren „wie es tim

uns steht", und das nicht sosehr in psychologischer, sondern in metaphysischer
Sicht. Vor allem in der ernstesten Form der Langeweile - Heidegger unterschei-
det drei verschiedene - kann man diesem offenbarenden Charakter nicht langer
entgehen:

Wahrend im ersten Fall der Langeweile das Bemohen darauf geht, die Langeweile
durch den Zeitvertreib zu Oberschreien, damit man nicht auf sie m horen braucht,
wahrend im zweiten Fall das Auszeichnende ein Nichthorenwollen ist, haben wirjetzt
das Gezwungensein zu einem Horen, ein Gezwungenwerden [...], dessen die einzelne
Person [...] nicht mehr machtig ist (GM 205-206).

Wenn wir bereit sind, Stimmungen wie die Langeweile „in ihrer ganzen Schwin-
gungsweite in uns ausschwingen zu lassen" (GM 216), statt sie zu beseitigen,
dann erkennen wir unsere auBerste Moglichkeit zu sein, d.h. unser Sein zum
Tode oder unsere Fraglichkeit (GM 425f; vgl. SuZ § 46ff.). Erst aufgrund dieser
Bereitschaft zur „Gefihrlichkeit der Philosophie" (GM 29),17 die von einem
„Schweben zwischen GewiBheit und UngewiBheit" (GM 28) gekennzeichnet
ist, 18 kann eigentliches Philosophieren entstehen. So kommt es, dass Heidegger
von „einer fruchtbaren Fraglichkeit" (GM 29) sprechen kann.

II. 1.3 Das Nichts

AbschlieBend sei ein drittes Werk Heideggers genannt, welches im Rahmen
eines Vergleichs mit Weischedels Erfahrung der Fraglichkeit gewiss nicht fehlen
darf. Es geht um die bekannte Einfuhrung in die Metaphysik, eine Sammlung von
Vorlesungen aus dem Sommersemester 1935, die 1953 erstmals veroffentlicht
wurde.19 Was Heidegger in diesem Werk Ober das Nichts sagt, lasst sich bis-

" Vgl. GM 28-29: „Philosophie ist das Gegenteil aller Beruhigung und Versicherung. Sie
ist der Wirbel, in den der Mensch hereingewirbelt wird, um so allein ohne Phantastik das
Dasein zu begreifen. Gerade weil diese Wahrheit solchen Begreifens ein Letztes und Au-
Berstes ist, hat sie die hochste UngewiBheit zur standigen und gefahrlichen Nachbarschaft.
Kein Erkennender steht jeden Augenblick notwendig so hart am Rande des 1rrtums wie
der Philosophierende. Wer das noch nicht begriffen hat, der hat noch nie geahnt, was Phi-
losophieren heiBt".
I8

Vgl. Pascals Charakterisierung des Menschen als ein gespaltenes Wesen, d.h. als ein
Wesen zwischen GewiBheit und UngewiBheit, Sein und Nichtsein usw.
i' Weischedel sagt selbst: „Was [...1 Fraglichkeit bedeutet, wird von Heidegger [...] in der
'Einfilhrung in die Metaphysik' genauer ausgelegt" (GP 1 481)



58                                                Kapttel It

weilen wortlich beim spaten Weischedel nachweisen. Heidegger bespricht die
Bedeutung des Nichts in der Grundfrage der Metaphysik. Angenommen, man

fragte nur: 'Warum ist Oberhaupt das Seiende?', ohne zu erganzen 'und nicht
vielmehr Nichts?': So befragt, urteilt das Denken schlichtweg in Begriffen  des
Seienden, und es wird „unausgesprochen [...] nach einem anderen, hoheren
Seienden gefragt" (EiM 30). Dadurch wird jedoch die Aufmerksamkeit vom
urspritnglich Seienden abgelenkt, und die Frage nach dem Sein des Seienden

geht verloren. Nun angenommen, die Frage wird um den Zusatz erweitert. Das
Seiende und das Denken des Seienden sind dann nicht langer unproblematisch.
Im Gegenteil, das Seiende wird nun „fragenderweise in die Moglichkeit des
Nichtseins hinausgehalten" (EiM 30-31, Hervorhebung vom Verfasser).

Das Seiende ist jetzt nicht mehr das nun einmal Vorhandene, es kommt ins Schwan-

ken, und dies ganz abgesehen davon, ob wir das Seiende in alter GewiBheit erkennen
oder nicht, abgesehen davon, ob wir es im vollen Umkreis erfassen oder nicht. Fortan
schwankt das Seiende als solches, sofern wir es in die Frage stellen. Der Ausschlag
dieses Schwankens reicht bis in die auBerste und scharfste Gegenmoglichkeit des
Seienden hinaus, in das Nichtsein und das Nichts (EiM 31).

Wenn nun nach dem Seienden gefragt wird, so ist es nicht mehr moglich, auf ein
anderes Seiendes zu verweisen, da ja auch das andere Seiende in die Moglichkeit
des Nichtseins geworfen wird. Alles Seiende befindet sich also in dem fragwur-
digen Umstand, dass es „als das, was es ist und wie es ist, auch nicht sein konn-
te" (EiM 32). Das Seiende verliert seine „Selbstversuindlichkeit". Es schwankt
„zwischen Nichtsein und Sein" (EiM 33).20 Insofern es der Moglichkeit des
Nichtseins Widerstand leistet, verbleibt es im Sein, ohne jedoch dabei die Mog-
lichkeit Oberwunden zu haben. Darum ist das Seiende in seinem Wesen „halb
seiend, halb nichtseiend"  (EiM 31). Damit verliert  auch die Frage  nach  dem
Seienden ,jeden festen Boden" (EiM 32). Diese Frage wird fragwurdig, weil das
Dasein als das (fragende) Seiende selbst fragwurdig geworden ist: „Unser
fragendes Dasein kommt in die Schwebe und wird gleichwohl in diesem Schwe-
ben von sich selbst gehalten".21

AuBerdem betont Heidegger - wie bei der Analyse von Stimmungen wie
Angst und Langeweile -, dass die Erfahrung der FragwOrdigkeit des Seienden
keine rein subjektive Erfahrung ist. Die Moglichkeit des Nichtseins „erfahren wir
keineswegs als etwas, was nur wir erst hinzudenken, sondern das Seiende selbst
bekundet diese Moglichkeit, bekundet sich als das Seiende in ihr. Unser Fragen

20 Vgl. Anm. 18.
21 Weischedel verweist auf ein vergleichbares Problem bei Pascal (vgl Kapitel I, Anm.
26). Zum Begriff 'Schweben' bei Heidegger vgl. bereits WiM 35: „Wir 'schweben' in
Angst. Deutlicher: die Angst lallt uns schweben, weil sie das Seiende im Ganzen zum

Entgleiten bringt. [...] Nur das reine Da-sein in der Durchschutterung dieses Schwebens,
darin es sich an nichts halten kann, ist noch da".
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eroffnet nur den Bereich, damit das Seiende in solcher Fragwurdigkeit aufbre-
chen kann" (EiM 32).

Um in diese heikle Position des Seienden etwas Licht zu bringen, muss nach
einem Fundament fitr das Seiende Ausschau gehalten werden, und zwar nach
einem Fundament, das nicht selbst ein schwankendes Seiendes ist. Darum sucht
Heidegger nach einem „Grund flir das Schwanken des Seienden" (EiM 31),
etwas, das Ober diesem unsicheren Schweben steht und so die Bestandigkeit des
Seienden gegenuber dem Nichts garantiert. Gesucht wird also nach einem Grund,
„der die Herrschaft des Seienden als eine Oberwindung des Nichts begrilnden
soll". Die Frage, ob Heidegger einen solchen Grund findet, wird in Abschnitt II.3
beantwortet. Zunachst wird untersucht, wie Weischedel auf Heideggers soeben
besprochene Analysen reagierte.

II.2 Rezeption durch Weischedel

II.2.1 Studienzeit bei Heidegger

Im 'Ten geleide' ['Zum Geleit'] der niederlandischen Obersetzung der Einfith-
rung in die Metaphysik erkliirt Harry Berghs Heideggers Einfluss auf das 20.
Jahrhundert folgendermallen: „Man folgte ihm, um das Denken zu erlernen".22
Diese Erklarung passt, wie zu zeigen ist, sowohl buchstablich als auch bildlich
auf Weischedel.  In dem bereits genannten autobiographischen Artikel  von  1975
spricht Weischedel von der enormen philosophischen Denkkraft, welche von
Heidegger ausging. Weischedel erinnert sich an sein erstes Semester, in dem
Heidegger Vorlesungen uber Platon gab. Daruber legt der junge Schutzling fol-
gendes Zeugnis ab: „Die Eindringlichkeit, mit der er den Texten nachging und
sie Schicht um Schicht abbaute, bis der Grundgedanke klar zum Ausdruck kam,
fesselte mich aufs starkste. Hinzu kam, daB Heidegger mich schon von Anfang
an in seine Obungen fOr Fortgeschrittene aufnahm. Seine Seminare waren die
strengsten, die ich je erlebt habe" (WW 320). An den Seminaren filr Fortge-
schrittene teilnehmen zu durfen, muss fir einen Anfanger wie Weischedel sehr
anregend gewesen sein. Die Tatsache, dass Heidegger ihn uberhaupt zu seinem
Unterricht zulieB, sagt wohl auch etwas Ober Heideggers Einschatzung von Wei-
schedels aufkommendem philosophischen Talent aus. Jedenfalls ist der Schiller
zutiefst von der „Kraft und Tiefe" (Ht 331) des Denkens seines Lehrers beein-
druckt. Und dies nicht nur als Schuler. Seit seiner Studienzeit ist Heidegger fur
ihn „ein dauerndes Vorbild geworden und geblieben" (WW 321).

Obrigens bedeutet dieses Scholerverhaltnis keineswegs eine dogmatische
Nachfolge. Damit ware Heidegger durchaus Unrecht getan. Laut Weischedel
verbietet Heidegger seinen Studenten namlich, zu „heideggern" (WW 320). Im
Gegenteil, sie mussen selbstandig versuchen, einen von Heidegger behandelten

22 Berghs, S. 12 (Ubersetzung vom Verfasser).
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Denker aus seiner eigenen Perspektive heraus zu verstehen: Aristoteles aus
Aristoteles, Thomas aus Thomas usw.23 So scheint Heidegger die analytischen

Fahigkeiten seiner Studenten entwickeln zu wollen. Weischedel schreibt: „Bei
Heidegger habe ich gelernt, was Philosophieren heiBt: sich der Sache des Den-
kens hingeben" (WW 321). Anderenorts liest man: „In seinen Seminaren lemen
die Schuler die Anstrengung eines Denkens kennen, das immer bei der Sache

bleibt, keinem Problem ausweicht und jede voreilige Antwort verschmaht" (Ht
330). Im Marburg der zwanziger Jahre liegen daher die Wurzeln von Weische-
dels eigenem kritischen Denken.

1928 wird Heidegger wieder nach Freiburg zuruckberufen, um den Lehrstuhl
Edmund Husserl zu besetzen. Weischedel reist ihm hinterher. Er will bei Hei-
degger promovieren. Dies geschieht auch 1932 mit einer ethischen Abhandlung
unter dem Titel Versuch uber das Wesen der Verantwortung. Heidegger ist sellr
streng.24 Weischedel arbeitet drei Jahre  lang an seiner Dissertation  von  gut  100

Seiten, einem Werk, das „bis in die Diktion hinein unter Heideggers EinfluB"
steht (WW 322). Ober diesen sowohl systematischen als auch methodischen
Einfluss legt Weischedel bereits in seiner Dissertation eindringlich Rechenschaft
ab: „Die vorliegende Untersuchung dankt die wesentlichen AnstoBe sachlicher
wie methodischer Art den Forschungen Martin Heideggers, wie sie in Schriften,
Vorlesungen und Obungen dem Verfasser zuganglich wurden"  (WV  15,  Anm.
1). So bildet Heideggers Philosophieren die „Grundlage" fur Weischedels Dis-
sertation. Daraus wird deutlich, dass selbst Heidegger, obwohl er versucht, seine
Studenten selbstandig denken zu lassen, „nicht Ober seinen Schatten springen

"

kann (WW 322). Obwohl nach der Promotion und den Kriegsjahren eine gewisse
„Entfremdung" zwischen Heidegger und Weischedel eintrat, verlor der Schiller
niemals die „tiefe Verehrung" fOr seinen Lehrer.25

11.2.2 Der Einfluss von Sein und Zeit

II.2.2.1 Systematischer Einfluss

Zwei von drei oben besprochenen Werken Heideggers, namlich Sein und Zeit
und Grundbegrge der Metaphysik entstanden in dem Zeitraum, als Weischedel
bei dem Denker aus dem Schwarzwald studierte. Das erste wurde tatsachlich in-
nerhalb dieser Periode publiziert. Mit der Veroffentlichung dieses Buches richtet

23 Vgl. WW 322: „Er [Heidegger] gab sich auBerste Muhe, seine Schuler von sich weg auf
ihren eigenen Weg zu weisen und auch ihm selber gegenuber kritisch und selbstandig zu
werden".
24

Vgl. ebd.: „Er [Heidegger] war unerbittlich in seinen Forderungen".
25 Davon zeugt auch die laut Mink in Weischedels Nachlass befindliche, ausfilhrliche
Korrespondenz zwischen Heidegger und Weischedel (vgl. Mink, S. 9, Anm. 21).
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sich die Aufmerksamkeit der philosophischen Welt vollstandig auf Heidegger.
Auch seine Studenten stehen in seinem Bann. Einer von ihnen, Weischedel,
berichtet daruber das Folgende:

Der Eindruck, den Heidegger auf die damaligen Studenten der Philosophie, aber auch
weit Ober die Grenzen dieser Disziplin hinaus machte, verstarkte  sich  noch,  als  1927
'Sein und Zeit' erschien. Alle, auch die spater von ihm Abgefallenen, waren zu jener
Zeit von dem Buche fasziniert. Hier wurde die alte Frage nach dem Sein in einer
bestorzend neuen Weise gestellt; zugleich kam das Wesen des Menschen in der
Situation, in der wir uns damals verstanden, exakt zum Ausdruck: die in den Tod
vorlaufende Existenz wurde das Daseinsideal, das wir dem auch von uns verachteten
'Man' entgegensetzten (WW 320-321).

Ohnehin machte Sein und Zeit groBen Eindruck auf die philosophische Gemein-
schaft im Ganzen - und tut dies noch stets. Namentlich die Studenten jener Zeit
wurden von diesem Meisterwerk zutiefst geprtigt. Weischedel scheint sich deut-
lich in der Daseinsanalyse von Sein und Zeit wiederzuerkennen. Was er an Pas-
cal schatzt, schatzt er auch hier bei Heidegger: seinen Widerstand gegen die
Zerstreuung (das Man) und den Entschluss zur Erkenntnis der Fraglichkeit (Sein
zum Tode). Das letztere beschreibt er sogar als „Daseinsideal" (WW 321). Gera-
de zur Zeit der Weimarer Republik traf ein Werk wie Sein und Zeit in Deutsch-
land einen empfindlichen Nerv, standen in diesem Zeitraum die Leser Europas
doch mehr als gewohnt im Schatten des Nihilismus. Weischedel ftihrt dazu aus:

Als sein [Heideggers] inzwischen fast zu mythischer Berohmtheit gelangtes Buch' Sein  und Zeit' erschien - es war das Jahr  1927 -, da schien es so recht der Ausdruck
jener Jahre nach dem ersten Weltkrieg zu sein, in denen die Menschheit sich in vollem
Umfange dessen bewuBt wurde, wie erschuttert ihr Dasein, wie hinfallig all ihre
Sicherheit, wie unterhohlt der Boden ihrer Existenz war. Eben darin grundet der
Ruhm, den dieses  Buch  um  1930 in Deutschland so rasch erlangte,  und  den  es  dann
wieder im Frankreich nach dem Zusammenbruch erhielt; denn die aufgewahlten
Zeiten sind die Zeiten der Philosophie als der Kunst des radikalen Fragens (NW 33).

Es uberrascht nicht, dass Heidegger, namentlich aus Anlass von Sein und Zeit,
von Weischedel „der Tiefste und Wagendste unter den Denkern" (ZE 94) ge-
nannt wird.

Dieser systematische Einfluss von Sein und Zeit scheint sich auch in der
bereits genannten Schrift Der Mut zur Verantwortung von 1946 niedergeschla-
gen zu haben. Dort schreibt Weischedel, dass die „Angst vor der Erschotterunli'
(MzV  12) den Menschen dazu bringt, sich selbst und seiner Verantwortung  zu
entfliehen. „Es ist diese Angst, um derentwillen wir die bruchigen Wande aus
Larm und Betrieb um uns errichten". In diesen Worten klingt Heideggers Theo-
rie Ober das Man erkennbar an. Dies gilt in noch weit smrkerem Maile filr Wei-
schedels Ausfithrungen Ober die Offentliche Meinung. Ebenso wie Heidegger
geht auch Weischedel davon aus, dass die Offentlichkeit, sicherlich zur Zeit des
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Dritten Reiches, dem Individuum die Verantwortlichkeit entzieht und sich von
der Wahrheit abkehrt.26 Im Vortrag 'Wahrheit und Unwahrheit der Offentlichen
Meinung' von  1956 geht Weischedel naher auf den sozialen Druck der Offent-
lichkeit ein, mit welchem das Individuum konfrontiert wird. Die erste Eigen-
schaft, die Weischedel der Offentlichen Meinung zuschreibt, ist die auch von
Heidegger genannte Durchschnittlichkeit: „Sofern wir zum Subjekt der Offent-

lichen Meinung gehoren, reden und handeln, denken und urteilen wir, wie man

redet und handelt, wie man denkt und urteilt. Wir verhalten uns also wie der
Durchschnitt der anderen. So ist die Durchschnittlichkeit das erste Wesensmerk-
mal der Offentlichen Meinung" (WUM 268, Hervorhebung vom Verfasser).
Weischedel spricht in diesem Zusammenhang auch von „Nivellierung", was auf
dasselbe hinauslauft wie die von Heidegger genannte Einebnung.

Ein weiteres Kennzeichen der Offentlichkeit ist fitr Weischedel die ebenfalls
von Pascal und Heidegger besprochene „Neugier" (WUM 270). Auch nach
Weischedel ist die Neugier der Masse oberflachlicher Natur. Sie kommt vom
Hundertsten ins Tausendste und ist am allerwenigsten auf eine tiefgreifende
Analyse der Dinge hin ausgerichtet.

27

AuBerdem erklitrt Weischedel ahnlich wie Heidegger, die Offentliche Mei-
nung ube eine normierende Wirkung aus; sie trete auf „mit dem Anspruch, die
richtige und maBgebende zu sein" (WUM 267). Als solche habe sie einen groBen
Einfluss auf die Menschen. Ganz im Geiste von Heideggers Analyse des machti-

gen, diktatorischen Man nennt Weischedel die Offentliche Meinung „eine Macht,
vielleicht sogar die Macht im Dasein des Menschen" (WUM 271). Diese Macht
werde unter anderem offenbar, wenn die Offentlichkeit Menschen in einem
schlechten Licht erscheinen lasst oder sie lacherlich macht.28 Das raube den
Menschen ihre Wurde. Begriffe wie 'Protestant', 'Katholik', 'Jude', 'Kapitalist'
und 'Kommunist' wOrden Schimpfworte (WUM 272). Die „Herrschaft" der
Offentlichkeit werde ferner offenkundig, wenn bestimmte Angelegenheiten fur
tabu erklart werden. Unsere Geltungssucht und unsere Angst vor Missachtung

26  Vgl.  MzV  22-23:  „Die  Welt  haBt  den, der solchermaBen verantwortlich  lebt  und  sich
anmaflt, das zu sein, was er ist, und das zu sagen, was er als richtig erkennt. Sie liebt
nichts so sehr wie das diplomatische und kluge Verbergen der Wahrheit. Sie braucht das

dammrige Licht der Halbheit, denn in ihm erreicht sie viel leichter ihr Ziel. Wenn darum
einer aus seiner Verantwortlichkeit heraus sich gedrungen weiB, die Wahrheit zu sagen,
die ihm in der einsamen Zwiesprache mit sich selber aufgegangen ist, dann muB er wis-
sen, daB dies ein 1Fagnis ist. Man wird versuchen, seinen Namen dem Gelachter preis-
zugeben; man wird sich bemilhen, ihn lahmzulegen, ihn in die Netze der diplomatischen
Rankone einzufangen; schlieBlich wird man ihm den offenen Kampf ansagen".
27

Insgesamt bespricht Weischedel zehn Wesensmerkmale der Offentlichen Meinung: 1)
Durchschnittlichkeit, 2) Oberflachlichkeit, 3) Hang zu Allgemeinurteilen, 4) Liebe zum
Schein, 5) Leichtglaubigkeit, 6) Neugier, 7) Hang zum Gewohnten, 8) utilitaristische
Wandelbarkeit, 9) Inhumanitat, 10) Flucht vor der Verantwortung (vgl. WUM 268ff.).
28 Vgl. Anm. 26.
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bewirkten dann, dass Ober tabuisierte Phanomene geschwiegen wird.29 Auf der
Basis solcher Erfahrung teilt Weischedel Heideggers Auffassung, dass sich zwi-
schen der 6ffentlichen Meinung und der Wahrheit eine tiefe Kluft auftut. Es gehe
der Offentlichkeit nicht um Wahrheit, sondern um Eigennutz. Wenn die Wahr-
heit diesem Nutzen diene, so sei das schlicht ein praktischer Vorteil.30

II.2.2.2 Methodischer Einfluss

AuBer einem systematischen Einfluss ist zugleich auch ein methodischer Ein-
nuss von Sein und Zeit auf Weischedel feststellbar. Das wurde bereits von Jorg
Salaquarda klar nachgewiesen. Salaquarda charakterisiert Weischedels philo-
sophische Methode als eine ,,phanomenologische" :    die als solche „dem Ver-
standnis von Phanomenologie nahekommt, das Heidegger in 'Sein und Zeit'
entwickelt hat'*.32 Heidegger formuliert den phanomenologischen Auftrag fol-
gendermaBen: „Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von
ihm selbst her sehen lassen" (SuZ 34). Heidegger will zu „den Sachen selbst"
vordringen. Nach Salaquarda korrespondiert dies ganz und gar mit Weischedels
Absicht, „nur das in der philosophischen Grunderfahrung Gegebene als philo-
sophisch relevant zu betrachten".33 Sowohl der Heidegger von Sein und Zeit als
auch Weischedel grunden Ar Philosophieren nachdrucklich auf der Erfahrung.
Beide folgen der Erfahrung radikal, d.h. ohne sie an einem beliebigen Punkt zu

29 Vgl. WUM 272: „Wir hoffen ja insgeheim auf Zustimmung und Billigung, auf Ehre
und Ansehen in der Offentlichkeit. Wir mussen, wenn wir uns selber ehrlich profen, zu-
gestehen, daB wir oft eher zu Konzessionen geneigt sind, als daB wir es wagten, einen
Kampf aufzunehmen, von dem wir annehmen mossen, dall wir in ihm von vornherein die
Unterlegenen sind. Haufig sind wir sogar glucklich, wenn wir nicht gezwungen sind, eine
eigene, und gar noch eine gefahrliche Meinung zu auBern. Hier aber, in der Geltungssucht
und in der Angst, befestigt die Offentliche Meinung am sichersten ihre Herrschaft Ober
den Menschen".

30 Vgl. WUM 274: „Das Richtige im Sinne des Vorteilhaften wird in der Offentlichen
Meinung Herr ilber das Richtige im Sinne des Wahren, weshalb denn auch die sogenann-
ten Meinungskampfe, selbst wenn sie bei den Begrundern der weltanschaulichen Positio-
nen einer ehrlichen Bemuhung um die Wahrheit erwachsen, zu Interessenkampfen wer-
den, sobald die Offentlichkeit davon Besitz ergreift. Eben darin also besteht die Zweideu-
tigkeit [sic!] der Offentlichen Meinung: weil es ihr nur darauf ankommt, ihre Interessen
durchzusetzen, wird es ihr gleichgoltig, ob dies auf dem schwereren Wege der Wahrheit
oder auf dem leichteren der Unwahrheit geschieht". 'Zweideutigkeit' ist die dritte von
Heidegger genannte AuBerung des Man (vgl. 11.1.1).

1 z  Salaquarda E,  S.  15.
32

Ebd., S. 16. Salaquarda verweist hier auf Sein und Zeit, § 7 („Die phanomenologische
Methode der Untersuchung").
33 Salaquarda E, S. 16.
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verlassen. So vern:teiden sie „die Inkonsequenzen des alltaglichen Existierens 6,

und „voreiliger, von Oberzeugungen suggerierten Antworten".34
Obrigens wird diese plausible Interpretation Salaquardas von Johannes Hie-

ber in Zweifel gezogen. Hieber lehnt es ab, Weischedel mit der Phanomenologie
in Verbindung zu bringen. Salaquarda

uberinterpretiert das Fragen, als Gerichtetes, etwa 'zu den Sachen selbst'. Es geht
Weischedel jedoch nicht primar um eine bestimmte Methode der Philosophie, derer
sich der Philosoph bedienen kann und die er selbst bestimmt. Die Erfahrung der radi-
kalen Fraglichkeit ist ein Widerfahrnis, das wir erleiden, in der wir existieren. Wei-
schedel ist Existenzphilosoph und nicht Phanomenologe

35

Nach Hieber folgt aus Weischedels Erfahrungsbegriff - der Grunderfahrung  der
radikalen Fraglichkeit -, dass der Abstand zwischen Denken und Dasein be-
grenzt bleibt. Philosophieren sei bei Weischedel so sehr mit allerlei existentiellen
Erfahrungen verwoben, dass es nicht als selbstandige, von diesen Erfahrungen
abgegrenzte Methode aufgefasst werden konne. Nebenbei (oder dadurch) habe
dieses Philosophieren einen instabilen Charakter. Hieber schreibt sogar: „Die
Methode des Philosophierens, das radikale Fragen selbst, ist selbst unsicher. Sie
fiihrt in unlosbare Selbstwiderspruche":6 Damit verglichen sei die phanomeno-

logische Methode zwar zielgerichteter, doch der Preis den sie dafur zu zahlen
habe, bestehe aus einem ,;reduktionistischen" Erfahrungsbegriff. Der Abstand
zwischen Denken und Dasein ist hier, laut Hieber, wesentlich grOBer.

Hiebers Kritik an Salaquardas Interpretation ist jedoch recht problematisch.
Salaquarda stellt einen Vergleich zwischen Heidegger und Weischedel an und
erklart auf dieser Basis, dass Heideggers phanomenologische Methode aus Sein
und Zeit in gewisser Hinsicht bei Weischedel wiederkehrt. Diese Beobachtung
stiltzt Salaquarda mit einer einleuchtenden und plausiblen Argumentation, auf
die Hieber freilich mit keinem Wort eingeht. Er erwahnt nicht einmal den von
Salaquarda vorgenommenen Vergleich. Bereits diese Auslassung tut Salaquardas
Interpretation Unrecht Ohnehin hat der Berliner Philosoph selbst in seiner Dis-
sertation auf Heideggers methodischen Einfluss hingewiesen.

37

Oberhaupt sind in Weischedels Schriften deutliche Hinweise zu finden, die
diesen Einfluss bestatigen. In seinen Schriften kann namlich das von Edmund
Husserl stammende und von Heidegger Obernommene Motto der Phanomeno-
logie -'zu den Sachen selbst!' - an zahllosen Stellen nachgewiesen werden.38 So

dekretiert Weischedel zum Beispiel in seinem Werk Skeptische Ethik ganz im

34
Salaquarda G, S. 90. Vgl. Salaquarda E, S. 16ff

35
Hieber, S. 114.

36 Ebd

37 Vg|. II.2.1
38 Vgl. fur Husserl HWPh, Bd. 7, Sp 49Off., hier 494.
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Stil der Phanomenologie: „Es gilt, das Denken und Tun an der Sache selber - an
den Dingen und an den anderen Menschen, so wie sie sind - zu orientieren und
allen Voreiligkeiten im Urteil abzusagen" (SE 205). Sein Hauptwerk enthalt ver-
gleichbare Passagen: „Das radikale Fragen geht, von der Sache selbst geleitet,
auf die 'radices', die Wurzeln des Seienden" (GP I 28). „Wirklichkeit ist Selbst-
prasenz der Sache selber in der Erfahrung von ihr" (GP II 204). Sowohl in
Weischedels Hauptwerk als auch bereits in Denken und Glauben und auch davor
stellt das „von sich selber her" das entscheidende Kriterium bezuglich der Wahr-
heit und Wirklichkeit einer Erfahrung dar (GP II § 127; DuG § 16; Mh 75; ZPE
110; WAE 125). Angesichts dieser Tatsachen wird es stets schwieriger, mit Hie-
ber zu behaupten, Weischedel habe nichts mit der Phanomenologie zu tun.

Hinzu kommt, dass Hiebers Bestimmung des Verhaltnisses zwischen Denken
und Dasein einseitig ist. Er scheint vorauszusetzen, dass die Erfahrung der Frag-
lichkeit derart dominiert, dass das radikale Fragen Nebensache wird. Darum
meint er, dass Salaquarda dieses Fragen Oberinterpretiert. Uberdies erklart Hie-
ber das radikale Fragen filr unsicher und auBerst widerspritchlich. Doch mr die-
sen letzten groBen Vorwurf liefert er keinen einzigen konkreten Beweis. Auch
kann von einer Oberinterpretation nicht die Rede sein. Philosophieren und radi-
kales Fragen sind ftir den Berliner Philosophen ja dasselbe. Unterschatzt man das
radikale Fragen, so unterschatzt man das Philosophieren selbst. Weischedel
schreibt ausdrucklich „Das Charakteristische der Philosophie ist [...] ihre Art des
Fragens, ihr Vorgehen, ihre 'Methode"' (GP I 22). Die Tatsache, dass das radika-
le Fragen auf der Erfahrung der Fraglichkeit beruht, wie sich im Funften Kapitel
noch zeigen wird, bedeutet keineswegs, dass dieses Fragen nebensachlich ware.
Im Gegenteil: durch dieses zielorientierte Fragen hofft Weischedel eine ehrliche
Antwort auf den Nihilismus zu finden.

SchlieBlich ist das 'zu den Sachen selbst!' noch vor Weischedel und noch vor
der Phtinomenologie im allgemeinen ein rein intellektuelles Motto. Durch dieses
Motto wird die Bedeutung der Erfahrung nicht nur nicht reduziert, sondern gera-
de unterstrichen. Denken und Dasein stehen nicht miteinander im Widerspruch.
Heideggers phb:nomenologische Analyse der Angst in Sein und Zeit, zum Bei-
spiel, ist eine intellektuelle Analyse einer Stimmung bzw. Erfahrung. Ohne Da-
sein gibt es aberhaupt kein Denken und ohne Denken bleibt das Dasein als sol-
ches verborgen. Von Reduktionismus kann hier also keine Rede sein.

II.2.3 Grundstimmung und Grunderfahrung

Heideggers Einfluss auf Weischedel beschr3nkt sich nicht auf das bahnbre-
chende Werk Sein und Zeit. In Was ist Metaphysik? beispielsweise wird die
bereits in Sein und Zeit thematisierte Angst als Grundstimmung charakterisiert.
Diese Grundstimmung erscheint spater in Weischedels Philosophischer Theo-
logie als Beispiel der Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit, worauf sich das
Philosophieren als radikales Fragen stutzt. In seinem vielbeachteten Artikel
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'Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus' von 1962 erlautert er die
Grunderfahrung und stellt fest: „Diese ursprongliche philosophische Erfahrung
wird in der gegenwartigen Philosophie nirgends eindringlicher dargestellt als in
der Deutung der Angst, wie sie Heidegger gibt" (PTSN 35). Dieser Satz beweist,
dass Weischedel hinsichtlich der Fraglichkeit direkt durch Heidegger beeinflusst
wurde. Die Grundstimmung des Lehrers wird spater die Grunderfahrung des
SchOlers.

Im Grunde gilt dasselbe ftir die Grundstimmung der Langeweile, auch wenn
Weischedel in diesem Fall nicht direkt auf Heidegger, sondern nur auf Pascal
verweist.39 Es ist jedoch beachtenswert, dass der Berliner Philosoph die Lange-
weile nicht nur eine Erfahrung, sondern auch eine „Stimmung" nennt (GP II
191). Ferner fallt auf, class er, ebenso wie Heidegger, zwischen den Starkegraden
unterscheidet, in welchen sich die Langeweile bemerkbar macht. Auch Wei-
schedel spricht Ober die tiefere Langeweile, die viel weiter gehe als „das vulgare
Phanomen [...], daB es einem langweilig ist. Das Wesen der tieferen Langeweile
besteht vielmehr darin, daB das gewohnte Tun und Treiben den Menschen nicht
mehr auszuRillen vermag" (GP II 191-192). Ahnlich wie Heidegger macht
Weischedel nicht Halt bei der Langeweile, der man noch durch Zeitvertreib ent-
fliehen konnte, sondern er verweist auf die Langeweile, die das gesamte Dasein
durchstimmt. Als solche offenbart die Langeweile, „wie fraglich dies alles, das
Ganze des Seienden einschlieBlich des eigenen Daseins, in seinem Sein ist" (GP
11 192). Folglich teilt Weischedel Heideggers Abwehrhaltung gegen eine Inter-
pretation der Stimmung als ein rein subjektives Phanomen.40 Die Stimmung oder
Erfahrung, von der Weischedel sowohl in seinem frohen als auch im sptiteren
Werk spricht, ist keine „bloBe Subjektivitat" (WAE 126; Mh 75). Der Erfahrende
entdeckt, „daB es nicht von seinem Zutun abhangt, ob und wie die Wirklichkeit
fraglich wird" (GP II 205). Er erfahrt, dass sich die Fraglichkeit vielmehr von
sich selber her als etwas Wirksames unmittelbar prasentiert.41 Gegenuber einer
solchen Erfahrung, der man nicht entkommen kann, filhlt der Mensch vor allem
Ohnmacht.

Selbst das ,Ausschwingen", das Heidegger mit der Grundstimmung der Lan-
geweile in Verbindung bringt, um die Fraglichkeit in ihrem vollen Sinn zu be-

19 Vgl. I.2.

40  Vgl.  FOM  203:  „Freilich  darf man die Stimmung nicht  im oberflachlichen Sinne einer
bloBen Gefilhlsaffektion verstehen. Stimmung ist mehr, Stimmung ist, wie dies vor andern

Heidegger gezeigt hat, eine Weise, wie der Mensch sich selbst versteht. Und zwar ur-
sprunglich, im Wegfall alter von ihm selber vor sich hingestellten Auslegungen seines
Daseins. In der Stimmung erfahrt der Mensch, wie es im Grunde mit ihm steht. In der
Stimmung wird er unausweichlich vor sich selbst gebracht".
41 Fur eine ausfuhrlichere Besprechung der Wahrheit und Wirklichkeit der philosophi-
schen Grunderfahrung vgl. V.1.4.
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greifen, kehrt in Weischedels Grunderfahrung wieder.42 In seinem magnum opus
liest man:

Wer die Erfahrung eines einzelnen MiBIingens oder eines einzelnen Verrates wirklich
sich ausschwingen lajlt, wer sie im Zusammenhang des Seienden im ganzen bedenkt,
dem wird sie zur Einsicht in die Fraglichkeit der Wirklichkeit Oberhaupt. Die Erfah-
rung eines einzelnen Todesfalles und die Beobachtung eines einzelnen Verganglichen
konnen Tod und Verganglichkeit als Grundzuge der Wirklichkeit offenbar machen.
Oberall weitet sich die Erfahrung, wenn man sich ihrer inneren Aufforderung, ihr
nachzusinnen, nicht entzieht, ins Allgemeine und Grundsatzliche aus. Sie wird zur
Begegnung mit der durchgangigen, die Welt uberhaupt einschlieBlich des eigenen
Daseins bestimmenden und durchherrschenden radikalen Fraglichkeit  (GP  II  195,
Hervorhebung vom Verfasser).

Die hier von Weischedel beschriebene Grunderfahrung der radikalen Fraglich-
keit weist ubrigens auch bemerkenswerte Obereinstimmungen mit Aussagen
Heideggers uber das Nichts auf. Sehr treffend ist die Aussage, dass dem Seien-
den die Moglichkeit des Nichtseins gegeben sein kann. Diese Umschreibung ist
buchstablich eine Definition von Weischedels Grunderfahrung als „die Erfah-
rung der Moglichkeit des Nichtseins" (GP II 202). Ferner verweist Heidegger auf
das Schwanken und Schweben des Seienden zwischen Sein und Nichtsein.
Ebenso nennt Weischedel seine Grunderfahrung „eine schwebende Erfahrung"
(GP II 201), wobei das fragliche Seiende „in der Mitte zwischen extremen MOg-
lichkeiten" schwebt, namlich zwischen „Sein und Nichtsein" (GP II 202). „Der
Ort des Seienden ist das Zwischen von Sein und Nichtsein" (GP II 203). In
diesem Sinn ist das Seiende mr Weischedel, wie Heidegger formuliert, halb
seiend und halb nichtseiend. Diese filr beide Philosophen so wichtige Einsicht,
die ihnen zufolge dem eigentlichen Philosophieren als (radikalem) metaphysi-
schem Fragen vorausgeht, erklart Weischedel folgenderrnaBen:

Man kann nicht sagen: Die Welt ist; man kann aber auch nicht sagen: Die Welt ist
nicht. Man kann nur sagen: Es ist fraglich, ob sie ist oder nicht ist. Alle Setzung, die
positive gleichermaBen wie die negative, wird in dieser Erfahrung [der Fraglichkeit]
ins Schweben gebracht. Will man eine Aussage Ober Sein oder Nichtsein der Welt, zu
der die Dinge ebenso gehoren wie man selber, machen, so wird man in einer seltsam
dialektischen Weise hin und her geworfen. Sagt man etwa: Die Welt ist, dann treibt
die Erfahrung der Fraglichkeit sofort zu der entgegengesetzten Aussage: Sie ist mog-
licherweise nicht. Sagt man nun aber: Also ist (lberhaupt nichts, dann wird man
wiederum auf das Gegenteil gestoBen: daB die Welt moglicherweise doch ist. Die
Erfahrung der Fraglichkeit hat also das Eigentumliche an sich, daB sie weder im Sein
noch im Nichtsein Wurzel schlagen kann (GP II 202).

42 Vgl. Salaquarda E, S. 17f.
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II.2.4 Philosophieren im Schatten des Nihilismus

Der von Heidegger in der Einfuhrung in die Metaphysik gesuchte Grund, der das
Nichts der Fraglichkeit uberwindet und dem Seienden seine Bestandigkeit
schenkt, ist das, was Weischedel spater den Gott der Philosophen nennen wird.
Die Suche nach diesem Gott verlangt bei dem Berliner Philosophen einen
ausdrucklichen Grundentschluss zum Philosophieren.43 Es sei nbtig, dass der
Mensch erst die Fraglichkeit erkennt und sich daraufhin entschliesst, daruber
nachzudenken. Dieser resolute Entschluss zur Fraglichkeit und zum radikalen
Fragen, zu dem Weischedel vermutlich bereits durch Pascals Pensues angeregt
wurde,44 zeigt groBe Obereinstimmung mit der von Heidegger in Sein und Zeit
genannten Entschlossenheit des Daseins, die Macht des Man zu durchbrechen,
um sich selbst als Sein zum Tode zu erkennen. Zum Schluss von Der Gott der
Philosophen spricht Weischedel uber „die absolute Distanz" (GP II 251) des
Menschen zur Welt, und zwar gehe es ihm dabei darum, „er selbst zu sein".
Bereits die Erkenntnis, dass die Welt fraglich ist, impliziere eine gewisse Distanz
zu ihr. Der Mensch werde ja nun vor die Entscheidung gestellt, die Fraglichkeit
der Welt „entweder in der Verwirklichung des Philosophierens zu ergreifen oder
sie durch andere Existenzmoglichkeiten zu beantworten" (GP II 187). Durch die
Erkenntnis des Gottes der Philosophen als festen, nicht l:inger schwankenden
Grund nehme die Distanz  zur Welt einen absoluten Charakter  an  (GP  II  251).
Nur ein Mensch, der sich entschlieBe, die Erfahrung der Fraglichkeit radikal
fragend zu durchdenken - von Weischedel die „ausgezeichnete Existenzmoglich-
keit" genannt (GP II  189) - und dabei einen gottlichen Grund entdecke, vermoge
aus aller Befangenheit in „welthafte Verstrickungen" hinauszutreten (GP II 251).
Dies sei denn auch der Moment, in welchem der Mensch erst echte „wesenhafte
Freiheit" gewinne.

Im letzten Abschnitt von Der Gott der Philosophen bespricht der Heidegger-
Schuler die philosophische „Grundhaltung" (GP II 256), die er „Abschied"
nennt. Diese Grundhaltung des Abschieds umgreift einige der soeben genannten
Elemente. So wird ein Mensch mit einer solchen Haltung „auf Sicherungen ver-
zichten, es wagen, sich ins Ungewisse zu begeben", „der Welt [...] gegenuber
Distanz gewinnen", „seine Freiheit erringen und bewahren". Darum bringt Wei-
schedel die Grundhaltung mit der „Gelassenheit" in Verbindung und greift damit
ein Thema auf, das er bereits in seinem Vortrag 'Von der Gelassenheit' von 1964
behandelte. Dot-t erklart er mit Hilfe einer etymologischen Analyse, dass Ge-
lassenheit in ihrem Wesen auf Abschied hinauslauft. „Zur Gelassenheit gehOrt
also ein Verzicht, gehOrt so etwas wie Abschied" (VG  112), und zwar Abschied
„von der Welt" . Auch in diesem Vortrag spricht Weischedel Ober eine besonnene
„Distanz" zur Welt, durch die der Mensch seine „Freiheit" gewinnt. Anders

43 Vgl' V.2.1.

44 Vgl. 1.2.
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ausgedruckt: Es ist die Gelassenheit, „die vor die Moglichkeit bringt, in Wahr-
heit Mensch zu sein" (VG 113). An diesem Ort der Gelassenheit, wo der Mensch
endlich er selbst ist, entsteht die Offenheit, in der das gottliche „Geheimnis der

45
Wirklichkeit" (VG 115) anwesend zu sein vermag.

Etwa zehn Jahre, bevor Weischedel seinen soeben besprochenen Vortrag

hielt, trug Heidegger in Gegenwart seiner MeBkircher Mitbilrger und  zum  175.
Geburtstag des MeBkircher Komponisten Conradin Kreutzer (1780-1849) einen

Vortrag unter dem Titel 'Gelassenheit' vor. Darin thematisiert er die Beziehung
zwischen Mensch und Technik. Er stellt fest, dass der modeme Mensch die
Neigung besitzt, sich blindlings der Technik zu unterwerfen. Nach Heidegger ist
dies nichts anderes als eine „Flucht vor dem Denken" (G 14). Er leugnet zwar
nicht den Nutzen der Technik, meint aber zugleich, dass erst eine angemessene
Distanz uns wieder echt - besinnlich statt rechnend - denken lasst und uns so mit
unserem wahren Wesen in Kontakt bringt (G 24ff.). Daher sein Pladoyer fOr eine
spezifische, menschliche „Haltung" (G 25), und zwar die Haltung „der Gelassen-
heit zu den Dingen". Kraft dieser Haltung sehen wir die Dinge nicht mehr nur
rein technisch, sondern halten wir uns offen fitr ihren tieferen, freilich verborge-

nen Sinn. Darum nennt Heidegger die Haltung der Gelassenheit auch „die

Offenheitfur das Geheimnis" (926).
Geheimnis, Gelassenheit, (Grund-) Haltung - Worte, die sowohl Heidegger

als auch Weischedel verwendet, um die Stellung des philosophischen Menschen
im Schatten des Nihilismus zu kennzeichnen. Erneut scheint der Lehrer den
Schuler zu beeinflussen. Heideggers Einfluss auf Weischedel scheint nicht auf
die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit als solcher begrenzt zu sein, son-
dern erstreckt sich auf den Grundentschluss und die Grundhaltung als mensch-
liche Reaktionen auf die Grunderfahrung. Doch wie erklfirt Heidegger nun die
Fraglichkeit? Und ist Weischedel ftir diese Erklaning ebenso empftinglich?

II.3 Sein bei Heidegger

Inzwischen hat uns ein beilaufiger Vergleich gelehrt, dass das Denken Pascals
und das Heideggers, was das Fraglichkeitsphanomen betrifft, frappante Ober-
einstimmungen aufweisen. Es sei auf die bei beiden vorhandene Analyse der
menschlichen Existenz als fragliche Existenz verwiesen, auf die Angst, auf die
Langeweile (ennui),  auf die Flucht in die Neugier (curiositd)  und die Zerstreuung
(divertissement) sowie auf den Entschluss, sich der Fraglichkeit ausdrOcklich zu
stellen. All diese Parallelen sind, wie gesagt, auch bei Weischedel nachweisbar.
Zweifellos steht er unter dem Einfluss dieser Denker. Als Antwort auf die Frag-
lichkeit jedoch hatte Pascal sich auf den Gott der Bibel berufen.46 For Wei-

45  Vgl.  VG   1 14:  „Gelassenheit  also als Abwendung von alter AuBerlichkeit  und  als
Sammlung zu sich selber eroffnet dem Menschen den Bezug zu dem, was Ober ihm ist".
46 Vgl. 1.3
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schedel ist diese Antwort hochst problematisch.47 Seiner Ansicht nach fGhrt der
Franzose schlichtweg eine alternative Flucht vor der Fraglichkeit ein, die philo-
sophisch nicht begrundbar sei. Heidegger hingegen verbleibe in seinem Nach-
denken uber die Fraglichkeit im Rahmen der Philosophie und genilge so einem
filr Weischedels Wahrheitsbegriff unabdingbaren Kriterium.48 Wie sieht nun
Heideggers weitere Forschung aus?

Eine der Schriften, in denen sich Heidegger hierzu auBert, ist die erwahnte
Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik?. Die bereits in Sein und Zeit
thematisierte Angst wird hier wiederum behandelt. Nun reprasentiert die Angst
das in der Fraglichkeit anwesende Nichts: „Die Angst offenbart das Nichts"
(WiM 35). Dass es hier um eine echte Fraglichkeitserfahrung geht, zeigt sich
schon in Heideggers Sprachgebrauch.49 Er spricht von einem Versinken, Weg-
rOcken, Entgleiten und Hinftilligwerden des Seienden im Ganzen (WiM 34ff.).
Doch ist damit noch nicht alles gesagt. Die Angst offenbart zwar das Nichts, aber
das Nichts offenbart das Sein. Das Nichts lasst namlich das Seiende erscheinen
als „das schlechthin Andere - gegenuber dem Nichts. In der hellen Nacht des
Nichts der Angst ersteht erst die ursprungliche Offenheit des Seienden als eines
solchen: daB es Seiendes ist - und nicht Nichts" (WiM 37). Der Schatten des
Nihilismus wirft also Licht auf das Sein des Seienden. Hier erscheint das Sein in
seiner „Unverborgenheit" (WiM 8ff.).

Dieselbe Einsicht taucht in der Einfuhrung in die Metaphysik auf. Dort sagt

Heidegger, die Hinzuftigung 'und nicht vielmehr Nichts?' in der Grundfrage der
Metaphysik bedeute zunachst, dass das Seiende fraglich wird, eroffne sich ihm
so doch die Moglichkeit des Nichtseins.50 Freilich kann diese Hinzufugung auch
noch etwas anderes implizieren:

Wir fragen: 'Warum ist uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?' In dieser Fra-

ge halten wir uns anscheinend auch nur an das Seiende und vermeiden das kere Gru-
beln Ober das Sein. Doch was fragen wir eigentlich? Warum das Seiende als solches
sei. Wir fragen nach dem Grunde dessen, daB Seiendes ist und was es ist und vielmehr
nicht Nichts ist. Wir fragen im Grunde nach dem Sein. Aber wie? Wir fragen nach
dem Sein des Seienden. Wir befragen das Seiende hinsichtlich seines Seins" (EiM
35).

Wiederum verweist das Nichts in gewisser Weise auf das  Sein.  In der Grundfra-

ge der Metaphysik wird das Seiende zwar fraglich gemacht, aber eben dadurch
entsteht Raum filr das Sein des Seienden. Diese faszinierende 'Dialektik' zwi-
schen dem Sein und dem Nichts fuhrt Heidegger zu der These, das Nichts sei in
gewisser Weise mit dem Sein verbunden. „Sein und Nichts gehoren zusammen"

47 Vgl. I.4.
48 Zum Begriff 'Wahrheit' und 'Wirklichkeit' vgl. V. 1.4.
49 Hierauf verweist Weischedel in GP II 481.

50 Vgl. Il. 1.3.
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(WiM 43). Deshalb verwirft er die klassische Auffassung, dass man sich das
Nichts rein als „Gegenteil zu allem Seienden" (N Il 52) vorzustellen habe. Das
Nichts ist mehr als die logische „Verneinung des Seienden", von Heidegger auch
„das Nicht" genannt (WiM 31).5' Ja gerade in diesem hartnackigen Missver-
standnis, das Nichts habe mit dem Sein nichts zu tun, verbirgt sich ihm zufolge
die tiefere Ursache des Nihilismus: „Die Frage erhebt sich, ob das innerste We-
sen des Nihilismus und die Macht seiner Herrschaft nicht gerade darin bestehen,
daB man das Nichts nur mr etwas Nichtiges halt und den Nihilismus filr eine
Vergotterung der bloBen Leere, filr eine Verneinung, die durch kraftige Bejahung
sogleich wettgemacht werden kann" (N II 53). Wegen dieses Widerstandes ge-
gen das Nichts bleibe das Denken bei den Seienden hangen, die insofern niemals
fragwurdig worden,52 so dass die Tatsache, dass sie sind - dieses „Wunder aller
Wunder" (WiM 50) - verborgen bleibe.53 Um diesem Missverstandnis und damit
der Macht des Nihilismus zu begegnen, lasst Heidegger die Fraglichkeitserfah-
rung ausschwingen und so die 'Dialektik' erkennbar werden.54 Ihm zufolge bil-
det das Nichts den notwendigen Zugang zum Sein. Das Nichts ist „der Schleier
des Seins" (WiM 55). Der Mensch kann „das Sein im Nichts erfahren" (WiM
50). Heideggers Sprachgebrauch wird hier geradezu mythisch. Er spricht von
„der Stimme des Seins" (WiM 54), auf welche sowohl die Denker als auch die
Dichter horten. Der Denker spreche hier Ober das Sein, der Dichter Uber „das
Heilige" (WiM 55).

In seinen spateren Schriften scheint Heidegger die enge Verbindung von
Nichts und Sein noch zu intensivieren. Dabei betont er immer nachdrucklicher,
das Sein sei das vereinheitlichende Prinzip. Die bereits erwahnte Tatsache, dass
das Denken dem Nichts Widerstand leistet und so bei dem Seienden verbleibt, so
dass es scheint, als ob dadurch das Sein des Seienden vergessen wird und verbor-
gen bleibt, beruht nicht sosehr auf der Initiative des Denkens, sondern des Seins
selbst. Das Sein „hUlt sich in einer Verborgenheit" und „die Vergessenheit [...]
gehort zur Sache des Seins selbst, waltet als Geschick seines Wesens" (ZS 243).
Erst diese „Geschichte des Seins" (N II 355) habe zur Folge, dass der Nihilismus
Oberhaupt entstehen kann. Das Nichts bekomme erst dann einen absoluten Cha-
rakter, wenn das Sein sich verbirgt. Der Nihilismus musse insofern „aus dem
Sein selbst als dessen Geschichte" (N II 362) erklart werden. Die Geschichte des
Seins sei die Geschichte des Nihilismus. Dies h nge mit der Art zusammen, in

51 Vgl. WiM 31: „Das Nichts ist urspronglicher als das Nicht und die Verneinung"; WiM
40: „Das Nichts ist der Ursprung der Verneinung, nicht umgekehrt". Das Nichts ist also
nicht von der Verneinung abhangig, sondern ist selbstandig: „Das Nichts selbst nichtet"
(WiM 37).
52 Vgl. Il.1.3.
53 Vgl. EiM 212: „In der Vergessenheit des Seins nur das Seiende betreiben - das ist Nihi-
lismus".
54 Vgl. II.1.2
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der sich das Sein offenbare: „Der Nihilismus ist [...] das Versprechen des Seins
in seiner Unverborgenheit, so zwar, daB es sich als dieses Versprechen gerade
verbirgt und im Ausbleiben zugleich das Auslassen seiner veranlaBt" (N II 369).
Schon aus Heideggers froherem Werk ist ableitbar, dass gerade wenn das Seien-
dealsfraglich Seiendes erkannt wird, das Sein des Seienden erkannt wird.

Bereits 1929 spricht Heidegger vom Nichts als dem Schleier des Seins (vgl.
oben). Gut dreiBig Jahre spater bemerkt er ergbinzend, dass „Schleier" (N II 353)
genau genommen „das Nichts als das Sein selbst" ist (N II 354). Der Humanis-
musbrief teilt auBerst nachdrocklich mit:  „Das Sein nichtet - als das Sein" (BuH
190). Und noch weiter: „Das Nichtende im Sein ist das Wesen dessen, was ich
das Nichts nenne. Darum, well es das Sein denkt, denkt das Denken das Nichts"
(BOH 191).53 For den in Sein und Zeit so ausfiihrlich thematisierten Tod gilt
folglich genau dasselbe: „Dort, wo vom Nichts gehandelt wird und vom Tod, ist
das Sein, und nur dieses, am tiefsten gedacht" (N I 471).56 Daraus folgt also nicht
nur, dass das Nichts und das Sein ftlr Heidegger kein bloBes Gegensatzpaar
darstellen, sondern dass sie vielmehr eine Einheit bilden. Da sie so als komplexe
Einheit erscheinen, wiire es absurd, den Nihilismus auf die klassische Art Ober-
winden zu wollen, bei welcher das Sein das Nichts verdrangt „Achten wir auf
das Wesen des Nihilismus als einer Geschichte des Seins selbst, dann wird das
Vorhaben einer Oberwindung des Nihilismus hinfallig, wenn damit gemeint ist,
daB der Mensch von sich aus je diese Geschichte unter sich bringe und in sein
bloBes Wollen zwinge" (N Il 367). Der herkummliche Widerstand gegen den
Nihilismus bedeutet so Widerstand gegen das Sein selbst - eine unmogliche Auf-
gabe.57

Mit der Entdeckung des Seins des Seienden scheint Heidegger den Grund
gefunden zu haben, nach dem er in der Einfuhrung in die Metaphysik suchte.58

Dieser Grund stellt die Erklarung der Fraglichkeit dar. Er ist nicht erneut ein

SS Im  Humanismusbrief scheint Heidegger die Verbindung zwischen Sein und Nichts auch
auf dem Gebiet der Ethik zu konstatieren. Vgl BOH  189:  „Mit dem Heilen zumal erscheint
in der Lichtung des Seins das BOse. Dessen Wesen besteht nicht in der bloBen Schlechtig-
keit des menschlichen Handelns, sondern es beruht im Bosartigen des Grimmes. Beide,
das Heile und das Grimmige, konnen jedoch im Sein nur wesen, insofern das Sein selber

das Strittige ist. In ihm verbirgt sich die Wesensherkunft des Nichtens".
56 Vgl.  D  177:  „Der Tod ist der Schrein des Nichts, dessen namlich,  was in aller Hinsicht
niemals etwas bloB Seiendes ist, was aber gleichwohl west, sogar als das Geheimnis des
Seins selbst. Der Tod birgt als der Schrein des Nichts das Wesende des Seins in sich. Der
Tod ist als der Schrein des Nichts das Gebirg des Seins".

57 Vgl N II 365: „Den Nihilismus, diesen jetzt in seinem Wesen gedacht, Oberwinden und
Oberwinden wollen hieBe, daB der Mensch von sich aus gegen das Sein selbst in seinem
Ausbleiben anginge. Doch wer oder was ware je vermogend genug, gegen das Sein selbst,
in welcher Hinsicht und Absicht auch immer, anzugehen und es unter die Botmalligkeit
des Menschen zu bringen?".
58 Vgl. 11.1.3.
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Seiendes, schwankend zwischen Nichtsein und Sein, sondern das grundende Sein
von allem Seienden. Dies ist Heideggers personliche Erklarung des klassischen,
namentlich von Leibniz formulierten Prinzips des zureichenden Grundes.59 -Der
Satz vom Grund sagt: Zum Sein gehort dergleichen wie Grund. Das Sein ist
grundartig, grundhaft. Der Satz: 'Sein ist grundhaft' spricht ganz anders als die
Aussage: Das Seiende hat einen Grund. 'Sein ist grundhaft' meint also keines-
wegs: 'Sein hat einen Grund', sondern sagt: Sein west in sich als grundendes"
(SvG 90). Dass dieser besondere Grund des Seienden selbst kein Seiendes ist,
macht Heidegger vor allem deutlich, indem er das Sein zugleich als „Ab-grund"
umschreibt (SvG 93f, 184ff). Im Gegensatz namlich zum Seienden hat das Sein
selbst keinen Grund notig, so class so gesehen Grund und Sein nicht zusammen-
gehoren.,Per Grund bleibt ab vom Sein. Im Sinne solchen Ab-bleibens des
Grundes vom Sein 'ist' das Sein der Ab-grund" (SvG 93). Daher verwirft Hei-
degger die klassische Vorstellung vom Sein als dem sich selbst begrandenden
Grund, die „Causa sui" (ID 57,7Of).

Als Abgrund bildet das Sein bei Heidegger eine unergrondliche Tiefe. Dich-
terisch spricht er, Friedrich HOlderlin folgend, uber „die Spuren der entflohenen
Gotter" (WD 250).60 Neben dem Denker trachte auch der Dichter danach, diese
Spuren zu entdecken (WD 251).61 Vor allem einem Dichter wie Holderlin gelin-
ge dies auf wunderbare Weise. „Die Ortschaft, in die Holderlin gekommen, ist
eine Offenbarkeit des Seins, die selbst in das Geschick des Seins gehort und aus
diesem her dem Dichter zugedacht wird" (WD 252). Darum pladiert Heidegger
dafOr,  dass  wir auf solche Dichter zu horen lernen  (WD  251). In dichterischer
Sprache erscheint das Sein als „das Heilige".62 Deshalb sieht Heidegger „das
Denken in einer seinsgeschichtliche Zwiesprache mit dem Dichten" (WD 252).
Denker und Dichter springen in den Abgrund, d.h. Denker und Dichter sagen
vom Sein (ID 24, 32; SvG 185).

59

Vgl. Leibniz,  Principes de la nature et de la grace,  § 7 f, ders., Monadologie, § 3\fi.
60

Vgl. Holderlins Gedicht 'Germanien': „Entflohene Gotter!  auch  ihr, ihr gegenwartigen,
damals Wahrhaftiger, ihr hattet eure Zeiten!'' (Holderlin, Bd. 1, S. 405, Zeile 17-18).
61 Andernorts spicht Heidegger in diesem Zusammenhang aber das „Entgegendenken"
vom Sein. Vgl. N Il 389: „Das geschichtliche Verhaltnis des Menschen zum Wesen des
Nihilismus kann nur darin beruhen, daB sein Denken darauf eingeht, dem Ausbleiben des
Seins selbst entgegenzudenken", N II 368: „Das Entgegendenken laBt das Ausbleiben des
Seins nicht aus. Es versucht aber auch nicht, sich des Ausbleibens gleichsam zu bemachti-
gen und es zu beseitigen. Das Entgegendenken folgt dem Sein in sein Sichentziehen".
62 Vgl. z.B. die Passagen in HOlderlins Gedicht 'Brot und Wein', dem Heideggers hier zi-
tierter Vortrag Obrigens auch seinen Titel verdankt: „Wozu Dichter in durftiger Zeit? Aber
sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, welche von Lande zu Land zogen in
heiliger Nacht" (Holderlin, Bd.  1, S 378-380, Zeile 122-124).
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II.4 Rezeption durch Weischedel

II.4.1 Die formale Anerkennung des Seins

Heidegger lehrte Weischedel das eindringliche philosophische Denken. Nament-
lich beeinflusste er seinen Schuler im Hinblick auf das Grundproblem, den Nihi-
lismus bzw. die Fraglichkeit. Sein und Zeit, das Werk, das in Weischedels Stu-
dienzeit entstand, machte damals tiefen Eindruck auf alle Studenten. Die darin

analysierte Grundstimmung der Angst kehrt explizit bei Weischedel wieder,
ferner auch die spater von Heidegger entfaltete Grundstimmung der Langeweile.
Auch Heideggers Plazierung des Seienden zwischen Sein und Nichts - das
Schweben des Seienden - ist buchstablich bei Weischedel nachweisbar. Dies gilt
selbst Rir die Gelassenheit als die konkrete Haltung des Menschen gegenuber der
Fraglichkeit. Wie beurteilt der Berliner Philosoph nun die ebenfalls von dem
Freiburger Philosophen gegebene Erklarung der Fraglichkeit? Falit das Seins-
denken auf denselben fruchtbaren Boden wie die Daseinsanalyse?

In seinem Buch Die Tiefe  im Antlitz der Welt.  Entwurf einer Metaphysik der
Kunst  von 1952, einem  Werk,  das im nachsten Kapitel ausfithrlicher behandelt
werden soll,63 geht Weischedel der Frage nach, ob eine Verbindung zwischen
Kunst und Metaphysik besteht. Dabei wahlt er die Erfahrung des Kunstwerks als
den Ausgangspunkt for seine Oberlegungen. Schon schnell unterscheidet er zwi-
schen Kulturerscheinungen wie Filmen und Romanen einerseits und wahrer
Kunst andererseits. Diese Differenzierung folgt freilich auf eine Analogisierung:
Ein interessanter Film und ein spannender Roman konnen den Menschen dazu

bringen, sich selbst vollig zu vergessen (T  16). Man verliert sich selbst und fallt
in eine unendliche Tiefe. Das Kunstwerk hat eine ahnliche Auswirkung auf den
Wahrnehmenden. Weischedel spricht von „Weltvergessenheit" (T 15), wobei der
Wahrnehmende von „einem seltsamen Gefithl des Schwebens" (T 14) befallen
werde. Er versinke „ins Bodenlose". Jedoch sei ein wichtiger Unterschied fest-
stellbar. Wahrend das Kunstwerk den Wahrnehmenden seiner Identitat beraube,
um ihm daftlr eine neue und tiefere zuruckzugeben, sei davon in der Wirkung,
die Filme und Romane ausubten, keine Rede, so fesselnd sie auch sein mogen.
Hier scheint Weischedel wiederum in den Spuren seiner Vorbilder zu wandeln.
Er schreibt:

In der Hingabe an das bloB Fesselnde geht mir das Wesentliche meines Selbst ver-
loren. Dieses zerflattert gleichsam; daher redet die Sprache von Zerstreuung. In der
Sammlung zum Kunstwerk hingegen wird gerade mein wesentliches Sein bewahrt
oder auch erst gewonnen. Wovon ich loskomme, das ist eben jene Zerstreutheit unter

die Mannigfaltigkeit der Welt, in der sich mein gewohntes Dasein abspielt, und in der
ich nicht eigentlich ich selber bin (T 16-17)

61 Vgl. III.2.2.
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Erneut wird deutlich, dass die Zerstreuung, die unter anderem durch Filme und
Romane bewirkt wird, die Aufmerksamkeit von der Frage nach dem wahren
Wesen des Menschen ablenkt. Die Tiefe der Zerstreuung ist deshalb nicht mehr
als eine bloBe Leere. Bei der Tiefe des Kunstwerks liegt der Fall freilich ganz
anders. Zwar verliert sich der Mensch auch dort selbst, jedoch nur, um die blind
machende Zerstreuung von sich abzuschutteln und Sicht auf sein wahres Wesen
zu erlangen. Gerade eben durch die Fraglichkeit des Daseins erscheint nun das
Sein des Daseins. Darum bemerkt Weischedel ganz im Stile Heideggers anderen-
orts: „Ist der Sinn der gegenwartigen Kunst nichts als Zerbrechen, ZerstOrung,
Entwirklichung, nichts als das Nichts? Oder wird nicht, gerade im Untergang des
VordergrOndigen, der Blick daftlr frei, daB sich im Zerbrechen ein Zerbrechen-
des, im Zerstdren ein Zerstorendes, in der Entwirklichung eine tiefere Wirklich-
keit, im Nichts das  Sein zu offenbaren beginnt?" (VSK 185). Sicherlich erinnern
diese letzten Worte an Heideggers immer nachdracklichere Betonung der Ver-
bindung von Sein und Nichts, wobei das Sein die Oberhand behalt. In Wei-
schedels fruhem Werk tauchen tatsachlich gelegentlich dieselben Begriffe und
Gedanken auf wie bei Heidegger. Wenn Weischedel zum Beispiel die im Kunst-
werk erfahrene Tiefe naher erlautert, so umschreibt er sie als einen „Abgrund" (T
23). Damit meint er dann nicht „die Leere des Grundlosen" (T 24), die mit der
Zerstreuung Hand in Hand geht. „Unergrundlichkeit" (T 23) ist hier keinesfalls
dasselbe wie „Grundlosigkeit". Mit 'Abgrund' meint Weischedel vielmehr die
„Verborgenheit des Grundes" (T 24). Diese Verborgenheit hat zur Folge, dass
sich der Grund nicht langer durch etwas ergrunden lasst (T 23). Der Grund ist
namlich „kein Etwas" (T 24), „kein Ding" und „kein Seiendes", das Begrundung
benOtigt. Ist er dann „ein Nichts? In der Tat, wenn man darunter die Negation des
Etwas versteht". Sobald der Grund nicht mehr als ein Seiendes gedacht wird,
kann er „ins Unverborgene" treten (T 28). Hieraus wird deutlich, dass sich der
Grund (Tiefe) bei Weischedel auf dieselbe Weise verbirgt und offenbart wie der
Grund (Sein) bei Heidegger.64 Anders ausgedrOckt: 'Das Wie' des Grundes ist
bei beiden Philosophen dasselbe. Abgrund, Verborgenheit und Nichts machen
bei ihnen den Weg frei filr den Grund des Seienden als solchen. Damit ist aber
noch nichts uber 'das Was' des Grundes gesagt.

II.4.2 Die inhaltliche Ablehnung des Seins

Bislang folgte Weischedel stets treu dem Denkweg Heideggers. Sowohl Heideg-
gers Analyse der Fraglichkeit als auch seine diesbezogliche Erklarung werden
von Weischedel akzeptiert. Doch bedeutet dies nicht, dass der Schuler nicht auch
gelegentlich Zweifel an Heideggers Ausfilhrungen anmeldet. Der Sechste Ab-
schnitt in Teil Zwei seines Kunstbuches behandelt die Kunstphilosophie Hei-
deggers (T 59ff.). Weischedel stutzt sich dabei auf Heideggers Vortrag 'Der

64 Vgl. auch V.3.3.2.
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Ursprung des Kunstwerkes' von 1936. Laut Weischedel steht die Kunst bei Hei-
degger im Dienst der Wahrheit bzw. der Unverborgenheit (T 61).65 Diese Kunst-
auffassung Heideggers steht in engem Zusammenhang mit seiner Seinsphilo-
sophie. For Heidegger ist etwas erst dann, wenn es sich zeigt, d.h. sofern es ins
Unverborgene tritt. „Sein ist Unverborgenheit. Sein ist Wahrheit". Wenn die
Kunst im Dienst der Wahrheit steht und wenn Wahrheit dasselbe ist wie Sein,
dann zeigt sich das Sein also durch das Kunstwerk. Darin sieht Weischedel den
Kern von Heideggers Philosophie: „SchlieBlich - das ist far Heidegger selber
das Entscheidende - offenbart das Sein selber, das Absolute, sich in der Kunst
als die aus sich heraus geschehende Wahrheit" (T 65). Diese Offenbarung des
Seins als Wahrheit kennzeichnet Heideggers Denken als wahrhaft metaphysi-
sches Denken, so Weischedel. Die Wahrheit bzw. Unverborgenheit ist es nam-
lich, „die dem Menschen wie dem Seienden ermoglicht, das zu sein, was sie vom
Wesen her sein kOnnen: das seinverstehende Wesen und das unverborgene
Seiende" (T 62).

Nichtsdestoweniger geht es hier um ein allmahliches Geschehen, eher um ein
„Offenbarwerden" (T 63) als um ein „Offenbarsein". Neben Unverborgenheit
gibt es freilich auch Verborgenheit. Das Sein ist niemals vollkommen offenbar.
Deshalb spricht Heidegger von einem „Urstreit" im Wesen der Wahrheit, be-
stimmt von Verborgenheit und Unverborgenheit.66 Dieser Streit sei ein ge-
schichtliches Geschehen, wobei das Sein abwechselnd verborgen und unverbor-
gen sei. Folglich gelte dasselbe filr das vom Sein at,hangige Seiende im Ganzen.
„Geschichte ist so fur Heidegger [...] das Geschehen des wechselnden Ver-
haltnisses, in dem das Seiende - und mit ihm Welt und Erde - offenbar und
verschlossen sind" (T 63)

Weischedel bezweifelt nun, dass dieses Denken Heideggers die Wirklichkeit
in ihrem ganzen Wesen beruhrt. Er meint, Heidegger beschranke sich in diesem
Punkt zu sehr auf die Form, so dass der Inhalt etwas vage bleibe. „Wahrheit als
sich verbergende Unverborgenheit mag zwar die Weise sein, wie die Tiefe
erscheint. Was diese aber selber ist, wird von daher nicht einsichtig" (T 26).
Weischedel fragt sich sogar, ob der Begriff 'Sein' in dieser Hinsicht wohl ein
glucklich gewahlter Begriff sei. „Ist mit dem Vorgang des Offenbarwerdens das
Ganze der Wirklichkeit umgriffen? Ist es gerechtfertigt, hierfilr den Ausdruck
'Sein' vorzubehalten?" (T 65). Denn wenn das Sein der Grund des Seienden ist
und wenn das Sein sich verbirgt, wie kann dann das Seiende in seinem Sein
bewahrt bleiben? Das Seiende droht dann freilich, ftir immer im Nichts zu

65 Vgl. T 61: „Es geschehe um des Offenbarwerdens selber willen, daB vom Kunstwerk
her die Grundverfassung der Wirklichkeit sichtbar wird. Die Unverborgenheit ist es, um
die allein es geht. Kunst und Kunstwerk gibt es nur, damit Wahrheit sich vollziehen
kann".
66

Heidegger sagt tatsachlich: „Das Wesen der Wahrheit ist in sich selbst der Urstreit, in
dem jene offene Mitte erstritten wird, in die das Seiende hereinsteht und aus der es sich in
sich selbst zuruckstellt" (UK 43)
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verschwinden. Hier taucht also erneut das Problem der Fraglichkeit auf. Diese
immanente Kritik an Heideggers Philosophie wird von Weischedel in einer
Reihe kritischer Fragen pr :sentiert

In die 'Lichtung', die sich im Geschehen der Wahrheit bildet, treten die Dinge ein und
sinken dann wieder in die Verborgenheit zuruck. Woher kommen sie und wohin ent-
schwinden sie? Nur solange sie im Offenen verweilen, gesteht Heidegger ihnen das
Sein zu. Was aber und wie 'sind' sie denn vordem und nachher? Irgendwie 'war' doch
der Kosmos, schon ehe mit dem Menschen die Geschichte der Wahrheit begann; ir-
gendwie wird er noch 'sein', wenn der Mensch seine Rolle ausgespielt haben wird,
und wenn darum auch Unverborgenheit nicht mehr geschehen kann. Und weiter:
selbst wo die Dinge unverborgen sind, sind sie doch zugleich auch verborgen; darauf
weist Heidegger selber hin. Das Dunkle ihres Wesens aber, - 'ist' es nicht? Die glei-
che Frage stellt sich im Hinblick auf den Menschen. Er ist - so will es Heidegger -
nur insoweit, als er, sich verstehend und das Seiende aufschlieBend, in der Lichtung
steht. Was aber und wie 'ist' er im Ungelichteten seines Wesens? (T 65).

Auch wenn das Sein sich verbirgt, so sind doch die Seienden, so Weischedel.
Heidegger verstiume, diesen Sachverhalt zu erklaren. Darum macht Weischedel
es sich zur philosophischen Aufgabe, Heideggers Entwurfe weiter zu denken (T
66).

In seinem Beitrag 'Weg und Irrweg im abendlandischen Denken', erschienen
ein Jahr nach dem Kunstbuch, formuliert Weischedel erneut seine Kritik an Hei-
degger. AbschlieBend heiBt es dort: „'Sein' ist filr Heidegger soviel wie 'Offen-
barsein', 'Lichtung', sofern namlich 'im Lichte des Seins das Seiende, als das
Seiende, das es ist', erscheint. Vom 'Sein' als dem Ursprung der Offenbarkeit
her aber laBt sich die Frage nach dem Insichsein des Seienden, und das heiBt
zugleich nach dem Woher, aus dem heraus es in die Lichtung tritt, nicht beant-
worten" (WID 19). Auch hier lasst das bloBe Sein ftir Weischedel verschiedene
metaphysische Fragen unbeantwortet. Zwar weise das Sein des Seienden darauf
hin, dass das Seiende ist und nicht vielmehr nicht ist, so dass das Seiende als
Seiendes erscheinen kOnne, doch wo das Seiende herkommt und wohin es geht,
bleibe damit vallig offen. Heidegger zeigt, wie sich das Sein durch das Seiende
offenbart - durch das Nichts erfdhrt man das Sein, durch die Verborgenheit die
Unverborgenheit, durch den Abgrund den Grund - aber Offenbarung ist noch
nicht dasselbe wie BegrOndung. Im Kern bleibt filr Weischedel das Sein Heideg-
gers zu sehr in der Dialektik von Nichtsein und Sein gefangen, wodurch es sich
zu wenig als wirklicher Grund des Seienden, d.h. unabhangig von der Fraglich-
keit, profilieren konne. Folglich biete das Sein bei Heidegger keine befriedigende
Antwort auf den Nihilismus.

Wenn Weischedel sich vornimmt, Heideggers Entwarfe weiterzudenken, so
meint er damit die Suche nach einer solchen Antwort. Daftlr ist es notwendig,
teilweise auf die klassische Metaphysik zurackzugreifen. Dort wird freilich die
Frage nach dem „Ursprung, Urgrund und Abgrund" (T 67) der Dinge bereits aus-
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drucklich gestellt. Daher formuliert Weischedel seine philosophische Aufgabe

folgendermallen

Mit der Frage nach dem Woher des Hereinkommens des Seienden in die Lichtung
bricht so am Rande der Heideggerschen Problematik selber die metaphysische Aufga-
be der Suche nach dem Seinsgrunde wieder auf, und sie behalt neben der Frage nach
dem Sein als Wahrheit, und gerade im AnschluB an diese, ihre Dringlichkeit. Das
kunftige abendlandische Denken steht somit nicht nur vor der Aufgabe, das 'Sein' im
Sinne Heideggers zu denken, sondern zugleich die Frage nach dem Grunde der Welt-
wirklichkeit erneut zu stellen und damit in einem echten und strengen Sinne wieder
Metaphysik zu werden (WID 19).67

Wie diese Suche nach dem Seinsgrund beim jungen Weischedel tatsachlich ver-
lauft und wie das Verhaltnis zwischen Sein und Seinsgrund aussehen wird, soll
im Dritten Kapitel ausfilhrlicher zur Sprache kommen.

In seinen spateren Schriften verscharft sich Weischedels Kritik gegenober
Heideggers Seinsdenken zunehmend. In dem Vortrag 'Das Denken zwischen
Raum  und  Zeit'  von 1960 behandelt er unter anderem Heideggers Deutung  der
Zeit (DRZ 42£) und konstatiert, dass Heidegger dem modernen Zeitbegriff,
demzufolge die Zeit durch das Subjekt beherrscht wird, die als unbeherrschbar
verstandene Seinsgeschichte gegenuberstellt. Dies aber erachtet Weischedel als

jenseits philosophischer Einsichtigkeit und insofern als wenig Oberzeugend.
„Gleichwohl bleibt die Frage, ob das einfache Sagen vom Sein und von der Zeit,
das so sehr in die Nahe des mythischen Wortes kommt, die bleibende Antwort

68auf die Problematik der Zeit sein kann" (DRZ 43).
Etwa drei Jahre spater hat er im Vortrag 'Die Philosophie an der Schwelle

des Atomzeitalters' ahnlichen kritischen Gedanken noch wesentlich scharfer
formuliert. Weischedel geht dort der Frage nach, wie die Zukunft der Philoso-
phie im technischen Zeitalter aussehen wird. Hat die Philosophie denn uberhaupt

eine Zukunft? Oder geht sie wegen der „Macht der Technik" (PSA 13) vollends
unter? Die Zukunft der Philosophie sei also „fraglich" (PSA 9). „Es geht um Sein
oder Nichtsein der Philosophie" (PSA 10). Abgesehen von den Reaktionen einer
Reihe anderer Philosophen bespricht Weischedel auch Heideggers Reaktion auf
die genannte Macht  (PSA  19 f.). For Heidegger steht das technische Zeitalter  im

67
Georg Scherer hat sich ganz analog zu dieser Frage geauBert. Ebenso wie Weischedel

meint Scherer, dass Heideggers scharfe Unterscheidung der klassischen Metaphysik zu ei-
ncr „Vernachlassigung der Frage nach dem Ursprung der Welt, also einer der zentralsten,
welche der Mensch zu stellen vermag" fuhrt (Scherer, S. 69). Wie Weischedel vermisst
Scherer bei Heidegger also ein echt metaphysisches Fundament.
68 Bereits im Artikel 'Wesen und Grenzen der Existenzphilosophie' aus dem Jahre 1948
charakterisiert Weischedel Heideggers Denken als „das dem Mythos erwachsene Wissen
um das waltende Sein" (WGE 813), wobei er die kritische Frage stellt:,.lst es der unum-
gangliche Weg der Philosophie in der Gegenwart, [...] mythische Deutung zu werden?".

Vgl. auch Shim, S. 99, Anm. 95.
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Rahmen der Seinsgeschichte, so dass von menschlicher Macht eigentlich Ober-
haupt keine Rede sein kunne. Der Mensch konne nur auf die Stimme des Seins
horchen. Dort liege denn auch die Bedeutung des Denkens. Dagegen argumen-
tiert Weischedel, diese Reaktion bei Heidegger entspringe

nicht einer Analyse der gegenwartigen Situation, sondern einer Spekulation [...]. Hei-
deggers seinsgeschichtliche Spekulation, seine Aufhebung des menschlichen Tuns in
der Schickung des Seins, hat unstreitig etwas GroBartiges. Sie ist jedoch auf philo-
sophischem Wege unerweislich. [...] Sofern sich seine Rede vom Sein der philoso-
phischen Ausweisung entzieht, wird sie zur Rede eines Sehers. Kann man aber die
Zukunft der Menschheit einem Seher, und schaue er noch so tief, uberantworten?
(PSA 20).

Der spekulative Gehalt in Heideggers Seinsdenken vereitelt demzufolge eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der konkreten Problematik, so Weischedel. Das
Seinsdenken gebe lediglich den Ansporn zu der Hoffnung, dass die menschliche
Selbstherrlichkeit jemals durch die Einsicht in die Seinsgeschichte gebrochen
wird. Und selbst fitr diese Einsicht sei der Mensch vom Sein abhangig. Eine so
vollsttindige Machtlosigkeit nehme dem Menschen jegliche Initiative, von sich
aus die Zukunft zu antizipieren, wahrend die Zukunft dies durchaus verlange.

Im bereits erwahnten Vortrag 'Philosophische Theologie im Schatten des
Nihilismus', einem bedeutenden Vorentwurf zu Weischedels Hauptwerk, flhrt er
die Konsequenzen seiner Kritik an Heidegger noch weiter. Aus dem Titel geht
klar hervor, dass der Nihilismus als Problem aufgefasst wird. Dieses Problem, so
scheint mir, stellt die Bruchstelle zwischen Lehrer und Schuler dar. Die zentrale
Frage ist, ob trotz des drohenden Nichts (Fraglichkeit) uberhaupt irgendein
philosophisch-existentieller Halt gefunden werden kann: „Es geht um die Frage
nach der Moglichkeit einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilis-
mus" (PTSN 24). Es hat sich gezeigt, dass Weischedel mit Pascal und Heidegger
die bloBe Flucht vor der Fraglichkeit verwirft. Freilich, „die Gefdhrdung wird,
weil unbewaltigt und unbegriffen, um so bedrohlicher" (PTSN 29). Weischedel
zufolge gehOrt Heidegger mit Paul Tillich und Karl Jaspers zu jenen Denkern,
welche die Konfrontation mit der Fraglichkeit wirklich angegangen sind (PTSN
41ff.). In dieser Hinsicht schatzt er diese Denker. Was er bei ihnen gleicher-
maBen vermisst, ist eine philosophisch unterbaute Antwort auf die Fraglichkeit.
Obwohl sie „in alter Tiefe die Fraglichkeit erfahren haben" (PTSN 41), monde
ihr Denken einfach ein „in eine nicht mehr befragte positive Setzung". Bei Til-
lich ist dies der Glaube, bei Jaspers die Transzendenz und bei Heidegger das Sein
(PTSN 44). Dieses Sein resultiere nicht aus einem streng philosophischen Fra-
gen, sondern aus einem „sinnend Denken" (PTSN 43). Die Offenbarung des
Seins und eo ipso des Gottes „ist eher eine Sache ehrfurchtigen Wartens als des
radikal in Frage stellenden Philosophierens" (PTSN 44). Weischedel gewinnt
den Eindruck, dass auch Heidegger, wie Pascal, den philosophischen Denkweg
vorzeitig verlasst, um die Fraglichkeit durch „auBerphilosophische Erfahrungen"
zu erklaren. Darin erblickt der Berliner Philosoph einen Mangel an Konsequenz.
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Darum will er selbst dem namlichen Denkweg durchaus folgen und erkunden,
wohin er filhrt. Nur so werde sich zeigen, wie eine bis ans Ende durchgehaltene
philosophische Erorterung des Nihilismus aussieht.69

Sehr eingehend wird Heideggers Denken in Weischedels Hauptwerk Der
Gott der Philosophen behandelt (GP I § 85ff.). Hier tritt die Kritik am Seins-
denken denn auch am st rksten in den Vordergrund. Auf dem soeben besproche-
nen Vortrag aufbauend, lasst Weischedel in seinem Hauptwerk verschiedene
Denker der Philosophiegeschichte revue passieren, so Aristoteles, Augustinus,
Thomas von Aquin, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel
und natorlich Nietzsche. RegelrnaBig konstatiert er, dass das Philosophieren der
Vergangenheit auf Voraussetzungen beruht, die mit einem konsequent durch-
gehaltenen, radikalen Fragen nicht vereinbar seien. Der Nihilismus werde zwar
in zunehmendem MaBe erkannt, allerdings nicht stichhaltig beantwortet. Die
gebotenen Erklfirungen der Wirklichkeit konnten stets als auf unbewiesenen
Hypothesen fuBend entlarvt werden. Dieses Manko hafte auch Heideggers Seins-
denken an.

Schritt mr Schritt legt Weischedel seine Kritik dar. Zuerst bespricht er Hei-
deggers Identifikation von Sein und Nichts. Durch die Angst erfahre man das
Nichts und durch das Nichts das Sein. Der Nihilismus stelle nicht einen Gegen-
satz zum Sein dar, sondern sei Teil der Seinsgeschichte. Weischedel aber erach-
tet Heideggers postulierte Einheit der Gegensatze fiir philosophisch unbewiesen.
1hm zufolge hat Heidegger nirgends uberzeugend gezeigt, wie in der Erfahrung
der Angst nicht nur das Nichts, sondern zugleich das Sein erfahren werden kann.
Dass die Angst eine echte Fraglichkeitserfahrung ist, in welcher sich die Meg-
lichkeit des Nichts aufdrangt, wie es sich in Sein und Zeit mit Hilfe der Daseins-

analyse auf beeindruckende Weise zeigt, bleibt auch fitr Weischedel unbestreit-
bar. Damit sei freilich noch keineswegs bewiesen, dass das nichtende Nichts
wesentlich dasselbe wie das begranden(ie Sein ist. Offenbar bildet Heideggers
Identifikation von Sein und Nichts eine Voraussetzung, die eigentlich nur dann
plausibel ist, wenn man sie, unabhtingig von der Erfahrung, ohne weitere Fragen
akzeptiert:

Die Zusammengehorigkeit von Nichts und Sein laflt sich also nicht von der Erfahrung
der Angst her einsehen. Einsichtig wird sie nur, wenn man von vornherein davon

ausgeht, daB es das Sein als Seinsgeschick gibt. Dann wird das Nichts verstehbar als
eine Weise, wie sich das Sein dem Menschen zuwendet: als das Sein in seinem

Ausbleiben [...]. Die Erfahrung der Angst reicht nicht aus, um den Ubergang vom
Nichts zum Sein einsichtig zu machen. Die Wirksamkeit des Nichts als der Fraglich-

69 Vgl. PTSN 44: „Ein redliches Philosophieren kann gerade nur in der Weise zur Philo-
sophischen Theologie werden, dall es aller Stutzen, die ihm von auBen her dargereicht
werden, entsagt und sich einzig und allein auf sich selber, und das heiBt:  auf die Radikali-
tat seines Fragens grondet. Gelingt ihm aber dies, dann eroffnet sich ihm die Aussicht auf
eine Philosophische Theologie in der Gestalt, wie sic einzig im Schatten des Nihilismus
noch moglich ist".
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keit von allem ist zwar in der Erfahrung und von dieser her ausweisbar, nicht aber die
Wirksamkeit des Seins als des Seinsgeschicks. Die Angst ist nicht als Seinserfahrung
aufgewiesen (GP 1 483-484).

Die konkrete Erfahrung bietet also keine Stutze ftir Heideggers Hypothese vom
Sein.

Diese Tatsache wird auch im radikalen Durchdenken des Seinsverstandnisses
deutlich; es ist insofern der zweite Punkt in Weischedels Kritik an Heidegger.
Nach Heidegger zeigt sich das Seinsverst3ndnis, wenn der Mensch beim Spre-
chen oder Denken  das  Wort  ' ist' verwendet.  Das  sei  nur auf Initiative des Seins
selbst hin moglich. Analysiere man das Seinsverstandnis, so spare man das Sein
ganz von selbst auf. Weischedel halt dagegen, hier worden zwei Dinge ver-
mischt, namlich der praktische Gebrauch des Verbs 'sein' und die theoretische
Annahme, die mit dem Substantiv 'Sein' zum Ausdruck gebracht wird. Dieser
linguistische Sprung ist nicht mit der konkreten Erfahrung des Seins gleich-
zusetzen: „Die Erfahrung des faktischen Seinsverstandnisses ist [...] von sich
selber her noch keine Erfahrung des Seins als solchen" (GP I 484). Erneut liefert
die Erfahrung also kein Fundament dafur, das von Heidegger vorausgesetzte
Sein anzuerkennen.

Drittens kritisiert Weischedel Heideggers Begriff der Seinsvergessenheit.
Dass das von Heidegger beschriebene Sein vergessen wird, erachtet auch Wei-
schedel als unwiderlegbar. Heideggers Aussagen ilber das Sein sind freilich ein-
zigartig. In diesem Sinn gibt es tatsachlich Seinsvergessenheit. Doch damit ist
mitnichten bewiesen, dass das in der Seinsvergessenheit intendierte Sein tatsach-
lich existiert. Vielleicht ist dieses Sein und damit auch die Seinsvergessenheit,
schlichtweg ein Produkt von Heideggers Denken. Ohnehin ist die Seinsverges-
senheit keine „unmittelbare Erfahrung" (GP I 485). Sie bildet die Schlussfol-
gerung, die erst nach der Analyse der Geschichte der Metaphysik gezogen wird.
Folglich wird auch das Sein der Seinsvergessenheit nicht unmittelbar erfahren.

Nichtsdestoweniger meint Heidegger, dass Geschichte genau genommen
Seinsgeschichte ist. Die Seinsvergessenheit gehore insofern zu dieser Seinsge-
schichte. Doch damit verschiebt sich bloB die von Weischedel angesprochene
Problematik. Denn was fOr die Seinsvergessenheit gilt, gilt ebenso fitr die Seins-
geschichte: Das in beiden intendierte Sein bleibt unbewiesen. Die Seinsgeschich-
te kann ebensogut ein Produkt von Heideggers Denken sein (Kritikpunkt vier).
Seine Geschichtsauffassung ist „nicht aus der bloBen Betrachtung der Geschichte
abzulesen" (GP I 486), sondern vielmehr „eine ausdruckliche Deutung der ge-
schichtlichen Tatbesttinde". Die Bestimmung der Geschichte als Seinsgeschichte
biete daher keine vermittelnde Basis fur die Seinsvergessenheit. Die Erfahrung
des Seins werde uns durch die Seinsgeschichte nicht nb:her gebracht.

Stets erneut stellt sich also heraus, dass das Sein bei Heidegger eine unbewie-
sene Hypothese ist. Sie lasst sich nicht von der Erfahrung stutzen. Dennoch
bildet sie ausnahmslos den Ausgangspunkt seiner Oberlegungen. Er meint sogar,
dass die Denker und Dichter in den Abgrund des Seins springen mussen. Aber
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wenn das Sein bereits fraglich ist, wie kann dieser Sprung dann noch gerecht-
fertigt werden? Dies ist Weischedels filnfter Kritikpunkt: „Die Notwendigkeit
eines solchen Sprunges wird [...] von Heidegger nicht mehr begrundet und kann
offenbar aus dem Wesen des Sprunges heraus auch nicht weiter begrundet
werden" (GP I 486). Der Sprung in das Sein ist schlichtweg „ein reines Postulat
Heideggers".70 Diese mr Denker und Dichter damit einhergehenden Beschran-

kungen sind filr Weischedel zum Sechsten beunruhigend im Hinblick auf die -
um mit Heidegger und Holderlin zu sprechen - Spuren der Gotter und auf das
Heilige (GP I 491 f.). Dergleichen Begriffe gehOren zum Geschick des Seins, und
gerade dieses Sein ist hochst problematisch:

Heideggers Gedanken Ober die Moglichkeit eines kunftigen Gottes oder konftiger
Gotter verschwimmen ins Vage einer unbestimmten Erwartung. An die Stelle der so
energisch abgewiesenen Onto-theologie der metaphysischen Tradition tritt ein escha-

tologischer Mythos vom Erscheinen kommender Gottheiten, der jeglicher Ausweis-
barkeit entbehrt (GP I 494).

Mit dieser Bemerkung uber Heideggers 'Theologie' beschlieBt Weischedel die
Reihe immanent-kritischer Anmerkungen zum Seinsdenken. Fundamental in
dieser Kritik ist das Verwerfen des von Heidegger gemeinten Seins. Fur den
Berliner Philosophen gibt „das einfache Sagen vom Sein" (GP I 488) keine

befriedigende Antwort auf den Nihilismus. Bereits im Kunstbuch formuliert er
den Standpunkt, dieses Sein biete den Seienden zu wenig Halt, wenn es sich
verberge. Das Sein sei zu vage. Es entbehre der Kennzeichen eines wirklichen
Grundes, von dem nicht nur dessen geheimnisvolle Offenbarung, sondern ebenso
auch seine tatsachliche Begrandung deutlich werden musse. So fragt sich Wei-
schedel unter anderem, woher das Seiende kommt und wohin es geht (T 65).
Damit greift er, im Gegensatz zu Heidegger, auf die klassische Metaphysik
zurilck, in der bereits ausdrucklich nach dem Ursprung, Urgrund und Abgrund
des Seienden gefragt wird. Im folgenden Kapitel wird hierauf naher eingegan-
gen.

70 Weischedel fasst seine bisher beschriebene Kritik an Heidegger, in der die Berufung auf
die konkrete Erfahrung eine groBe Rolle spielt, folgendermailen zusammen: „Die Schwie-

rigkeit in diesem seinsgeschichtlichen Denken liegt [...] darin, daB das Sein als eine Schi-
ckung gedeutet wird, die aus ihm selber heraus geschieht. Hier war zu fragen, welche
Basis in der Erfahrung Heidegger diesem Gedanken gil,t, der doch als Interpretation des
Wirklichen von einem Punkte auBerhalb her selber 'metaphysisch' im weiten Sinne ist.

Das Ergebnis der in dieser Hinsicht angestellten Untersuchungen nun ist, daB sich ein gill-
tiger Ausweis in der Erfahrung nicht findet. Weder die Angst, noch das Seinsverstandnis,
noch das Denken an die Seinsvergessenheit bieten eine ausreichende Basis, um jenen Ge-
danken des als Seinsgeschick waltenden Seins einsichtig zu machen. An die Stelle einer

Ausweisung tritt schlieBlich der einer Ausweisung unbedurftige Sprung in das Sein" (GP I
488).



Ruckblick

Im Ersten Teil dieser Studie wurde der Nachweis gefilhrt, dass die Vorgeschichte
von Weischedels philosophischer Theologie insofern von groBer Bedeutung war,
als sie ihn mit der Problematik des Nihilismus konfrontiert. Elemente der von
Pascal und Heidegger thematisierten Fraglichkeit Obten betrachtlichen Einfluss
auf den jungen Weischedel aus. Im Obrigen fillt auf, class uns die Analyse von
Weischedels Denken ganz von selbst zu einem treffenden Vergleich zwischen
Pascal und Heidegger fithrt. Weischedel erftillt in diesem Fall die Rolle des Mr-
tium comparationis. Denn die Einsichten, die er aus Pascals Pensies gewinnt,

sind weitgehend dieselben, die er aus Heideggers Sein und Zeit und Die Grund-
begrijfe der Metaphysik ubernimmt. Weischedels Fraglichkeitsbegriff stellt im
Wesentlichen eine Zusammenschau der jeweiligen Einsichten dar: Die endliche
menschliche Existenz, die Angst, die Langeweile, die Flucht, die Neugier, die
Zerstreuung und der Entschluss zum Erkennen der Endlichkeit - all dies sind
Themen, die dem Berliner Philosophen sowohl von Pascal als auch von Heideg-
ger her vertraut waren.

Dies alles filhrt zu der Frage nach dem Verhaltnis zwischen Pascal und Hei-
degger selbst. Inwieweit steht Heidegger seinerseits, vor allem in seinem mag-
num opus Sein und Zeit, unter dem Einfluss der Pensdes7 Hier geht es freilich

nicht darum, Herman Philipses Hypothese einer „Pascalian Grand Strategy" das
Wort zu reden; er behauptet, Heidegger habe seine Leser ill)er ein zweiteiliges
Schema  -  von 1) Fraglichkeit  nach 2) Antwort  auf die Fraglichkeit  -  zum  Sein
selbst bekehren wollen.' Zwar bezieht  sich das Erste Kapitel meiner Studie  auf
ein vergleichbares Schema, das Pascal in seinen Pensies verwendet, ob aber Hei-
degger demselben Verfahren folgt, bleibt umstritten.2 Doch hat die vorliegende
Analyse von Weischedels Denken die Obereinstimmungen zwischen Pascal und
Heidegger nachweisen kOnnen. Ist daraus zu schlieBen, dass letzterer tatsachlich
von ersterem beeinflusst wurde, insofern er, wie Weischedel, von dessen Thema-
tisierung des Problems der Fraglichkeit fasziniert war?3 Weischedel selbst liefert
for die Tatsache, dass eine solche Faszination nicht notwendig auf einem heimli-
chen Bekehrungseifer zu grunden braucht, den Oberzeugendsten Beweis. For ihn
ist die Fraglichkeit ein ftir jeden erkennbares philosophisches Problem, das wie
jedes andere Problem von sich aus nach einer Antwort verlangt. Die einzige

1 Vgl. Kapitel I, Anm. 1. Vgl. femer Philipse A, S. 240: „Heidegger's entire oeuvre, from
the early courses on the phenomenology of religion in 1918-21  to the latest writings, was
informed by a unified scheme, a Pascalian Grand Strategy, of which the secular phenome-
nology of human existence in Sein und Zeit was the first stage, whereas the second stage
consists of the postmonotheist writings published after the Second World War".
2 Vgl. Kapitel II, Anm. 1.
3 Brun verweist ebenfalls auf Pascals Einfluss auf Heidegger (vgl. Kapitel II, Anm.  1  und
8).
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'Strategie', der er hier folgt, besteht also in einer objektiven Analyse der Wirk-
lichkeit.

Diese Analyse mhit Weischedel zu der Oberzeugung, dass weder Pascal noch
Heidegger den Nihilismus auf eine zufriedenstellende Weise erklaren. Sowohl
die Postulierung des Gottes der Bibel als auch die des Seinsdenkens sei ein
Bruch mit dem konsequent durchgefilhrten Philosophieren. Sie seien unbewiese-
ne Hypothesen, die dem Philosophieren aufgedrtingt werden. Ein Problem von
dem Gewicht des Nihilismus jedoch, bei welchem die gesamte Existenz auf dem
Spiel steht, verlangt nach einem weitaus kritischeren Losungsansatz. Die Frage
nach diesem Ansatz ist es, die Weischedel sowohl in seinem Frah- als auch in
seinem Spatwerk in zunehmendem MaBe verfolgen wird. Er ist uberzeugt, dass
einzig und allein ein radikales Philosophieren zu einer moglichst tragfdhigen
Antwort au f das Grundproblem filhren kann.

4 Dies bedeutet natlirlich nicht, dass Philipse diese Analyse zu teilen braucht. In seiner Be-
sprechung Pascals und Heideggers schreibt er namlich: „With regard to both Pascal's and
Heidegger's pictures of the human condition, we might raise the question as to whether
they paint it in more gloomy colors than reality justifies, in order to prepare us for a leap
to religion" (Philipse A, S. 225). Philipse versteht das Interesse an der Fraglichkeit eher
als eine „psychological massage" (ebd., S. 224) im Rahmen einer fragwurdigen Strategie,
denn als eine getreue Wiedergabe der Wirklichkeit. Laut Weischedel hingegen ist die
Fraglichkeit ein reelles und sehr ernstes Problem, ungeachtet der Moglichkeit, dass sie
uber die eine oder die andere Strategie erscheint (vgl. V. 1) Angesichts der Umstrittenheit
von Philipses Hypothese (vgl. oben) ist es keineswegs ausgeschlossen, dass Heidegger im
vorliegenden Fall Weischedels Auffassung teilte. Daraus wurde folgen, dass fur Philipse
die Akzentuierung der Fraglichkeit verdachtig zu sein scheint und dass sie darum einen
Teil einer bestimmten Strategie ausmachen muss, wahrend fur Weischedel und Heidegger
diese Akzentuierung schlichtweg mit der Ernsthaftigkeit des Grundproblems zusammen-
hb:ngt. So mag es denn sein, dass Philipse auch Weischedel einer pascalianischen Strategie
verdachtigt. Aber verringert sich hier nicht mit der zunehmenden Anzahl der Verdachti-
gen auch die Chance zur Ergreifung des Taters? Als Jurist musste Philipse hierfur doch
mehr als jeder andere Verstandnis aufbringen.



ZWEITER TEIL

WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHE THEOLOGIE

IM ZEITALTER DES NIHILISMUS



Einfuhrung

Pascal und Heidegger sensibilisierten Weischedel zwar filr das Problem der
Fraglichkeit, aber sie gaben ihm zufolge keine ihn Oberzeugende Antwort darauf
Das wurde fik ihn zur Herausforderung. Die Suche nach einer ihn befriedigenden
Antwort ist Gegenstand des Zweiten Teils dieser Studie. Ihre Anfange reichen
bis in die frithesten ethischen Schriften Weischedels; ihren Hohepunkt erreicht
sie in seinem Hauptwerk Der Gott der Philosophen. Dort formuliert er seine
letztendliche, von anderen so stark kritisierte Antwort auf den Nihilismus:

Der Denkweg des Berliner Philosophen kann in zwei Perioden eingeteilt wer-
den, namlich in die Zeit vor 1957 und die danach. Die erste Periode (den frohen
Weischedel) behandelt das dritte Kapitel. Es umfaBt drei Themenbereiche: die
Ethik, die Kunst und die Metaphysik. For jeden dieser Bereiche wird sukzessive
untersucht, wie Weischedel das Phanomen der Fraglichkeit darstellt und welche
Antwort er darauf gibt.

Um 1957 findet in Weischedels Philosophieren ein wichtiges Umdenken
statt. Der Schatten des Nihilismus erweist sich als wesentlich dunkler, als er an-
fangs dachte. Eine Selbstberichtigung ist die Folge. Davon handelt Kapitel vier.
Dieses Kapitel enthalt auBer der Darstellung des Umdenkens eine Diskussion der
Interpreten im Hinblick aufNotwendigkeit und Art dieses Wandels.

Den Abschluss dieses Zweiten Teiles bildet eine eingehende Analyse des
spaten Weischedel; hier werden die Charakteristika der zweiten Periode des ge-
nannten Denkwegs nachgezeichnet. Nach seinem Umdenken muss Weischedel
namlich emeut eine Antwort auf die Fraglichkeit zu geben versuchen. Nun aber
ist er wesentlich strenger als zuvor: Um der Gefahr der bloBen Spekulation zu
entgehen, radikalisiert er seine Art zu philosophieren. Mehr denn je nimmt er
Abstand von dem Seinsdenken und der christlichen Theologie, ohne beide voll-
stindig zu verlassen. SchlieBlich entdeckt er einen neuen Gottesbegriff, in dem
der Nihilismus einen Platz bekommt und so in gewissem Sinne uberwunden
wird.

' Fur diese Kritik vgl. den Dritten Teil.



KAPITEL III

DER FROHE WEISCHEDEL

III.1 Fraglichkeit und Antwort auf die Fraglichkeit in der Ethik

111.1.1 Fraglichkeit in der Ethik

III. 1.1.1 Die Fruhschriften

Im Ersten Teil dieser Studie wurde gezeigt, wie in Weischedels ethischer Schrift
Der  Mut zur Verantwortung  aus dem Jahre   1946 die Fraglichkeit thematisiert
wird. PhD:nomene, die bereits bei Pascal und Heidegger eine Rolle spielen - die
Angst vor dem Alleinsein mit urls selbst infolge der sich aufdrangen(len
Fraglichkeit wie auch die dagegen errichteten Mauern aus Larm und Betrieb -,
kehren  bei  Weischedel  wieder.'  Von Der Mut zur Verantwortung abgesehen, hat
er zahlreiche ethische Schriften verfasst, in denen die Fraglichkeit zur Sprache
kommt. Bereits in seinen sehr fr01'len Schriften wie in seiner Dissertation und
seiner Habilitationsschrift ist dies der Fall. Die Dissertation von 1932, Versuch
uber das Wesen der Ferantwortung,2 enthalt eine Analyse von drei Arten der
Verantwortung: Behandelt werden die soziale Verantwortung, die religiose
Verantwortung und die Selbstverantwortung. Wahrend der Erste Teil des Werks
eine phanomenologische Darstellung dieser drei Arten enthalt, wird im Zweiten
Teil der Versuch unternommen, diese Formen „auf ihren Begriff zu bringen"
(WV  13). Auf diesem Wege mochte Weischedel zum Wesen der Verantwortung
vordringen. Er will untersuchen, ob es einen Modus gibt, von dem aus alle Arten
der Verantwortung verstanden werden konnen. Er stellt fest, dass dieser Modus
in der Selbstverantwortung gefunden werden kann, wobei er von einer Hierar-
chie ausgeht. Charakteristisch filr die drei genannten Arten von Verantwortung
sei, „daB entsprechend ihrer Reihenfolge jeweils  ihre

' Intimitat' wachst. Verant-
wortung vor Gott ist 'intimer' als soziale Verantwortung, wird aber an

' Intimittit'
Obertroffen von Selbstverantwortung, in der der Mensch mit sich allein ist" (WV
27).3

i
Vgl. I.2 und 11.2.2.1.

2 Spater unter dem Titel Das Wesen der Verantwortung. Ein Vermch erschienen.

1 Die soziale Verantwortung ist laut Weischedel am wenigsten grundlegend. In einem
Konflikt zwischen zwei sozialen Gemeinschaften kann die eine Gemeinschaft versuchen,
die andere von ihrem Recht zu uberzeugen. Ist dies unmoglich, so sei lediglich „aus dem
Sozialen heraus" (WV 42) nicht entscheidbar, welcher Gemeinschaft recht zu geben sei.
Die Entscheidung bedurfe insofern einer anderen Fundierung. Diese konne ein Mensch
entweder aus der Verantwortung vor Gott oder aus der Verantwortung vor sich selbst
ableiten. Die religiose Verantwortung selbst sei freilich auch nicht aus sich heraus grund-
legend. Masse sich ein Mensch entscheiden, vor Gott Rechenschaft abzulegen oder even-
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Die Selbstverantwortung ist also filr Weischedel die tiefste und eigentliche
Art der Verantwortung. Sie entsteht aber nicht nur so. Sie stellt sich dar als: „Ich
verantworte mich vor mir selbst" (WV 61). Dabei macht das 'mir selbst' das
'mich' „fraglich" (WV 63; vgl. WV § 12ff.).4 Das 'mich' reprasentiert die ver-
schiedenen Wahlmoglichkeiten, die mir in einer bestimmten ethischen Situation
zur Verflgung stehen. Erst in dieser Vorsituation der Fraglichkeit ware ich ge-
zwungen, zu erwagen, welche Wahlmoglichkeit letztendlich die beste ist.

Hinsichtlich der Fraglichkeit weist Weischedel hier auf Heidegger und seine
in Sein und Zeit thematisierte Grundstimmung der .Angst" hin (WV 66). Der
Heidegger-Schuler raumt ein, dass sich seine Dissertation auf „vorbereitetem
Boden" bewegt, filgt freilich hinzu, er verfolge mit seiner ethischen Studie ein

tuell nicht, so musse er erst Ober diese Entscheidung als solche eine Entscheidung treffen.
Diese letzte Entscheidung ist also keine religiose, da die Religiositat gerade selbst zur
Debatte steht. In dieser Debatte befrage der Mensch sich selbst. ,.Die religiose Grund-
verantwortung weist also auf ein Tieferliegendes zuruck: eine Haltung, die sich bei dem

ich selbst' Rat holt und darum ihm entspricht: aufdie Haltung der Selbstverantwortlich-
keit" (WV 52). Der Glaube kann vermittelt werden, aber ist schlieBlich etwas, f r das sich
der Mensch selbst entscheidet: „Voraussetzung des Glaubens ist also, daB der Mensch
sich for seine Moglichkeit, Glaubender zu sein, entschieden hat [...]. Das besagt: Ober die
Grundvoraussetzung des Glaubens, die ermoglicht, dall als tiefste Verantwortung die
Verantwortung vor Gott verstanden wird, wird entschieden in einem Geschehen von
Selbstverantwortung. Das Selbst ist also die letzte Instanz des Menschen" (WV 96-97).

Das Primat der Selbstverantwortung erweist sich auch in Bezug auf den Begriff
'Freiheit'. Will ein Mensch Oberhaupt Entscheidungen treffen, so muss er in einem
bestimmten Grade frei sein. Weischedel nennt dies ,.Freiheit als Vermogen" (WV 88)
Diese Freiheit findet sich in allen drei genannten Arten von Verantwortung; dennoch
scheint sie in gewissem Maile dadurch begrenzt zu werden, dass der Mensch sich einer
bestimmten Instanz gegenaber verpflichtet, ihr Rechenschaft abzulegen: In der sozialen

Verantwortung ist es die Gemeinschaft, in der religiosen Verantwortung ist es Gott und in
der Selbstverantwortung ist es der Mensch selbst. Wegen dieser Verpflichtung gegenober
bestimmten, bisweilen totalitaren Instanzen scheint die Freiheit in Unfreiheit umzuschla-

gen. Weischedel zufolge lauft aber diese Beschrankung der Freiheit bezuglich der Selbst-
verantwortung auf ein Paradox hinaus. Ein Mensch, der sich selbst Verantwortung schul-
de, sei nicht wirklich frei, da seine Freiheit von ihm selbst bestimmt werde und damit
einen Teil seines Wesens bilde. In der Selbstverantwortung ist der Mensch „von sich aus

"

(WV 90), d.h. „nicht von einem andern aus. Was nicht von einem andern aus ist, das ist,
in dieser Hinsicht, frei". Diese Freiheit nennt Weischedel „Freiheit als Selbstsein". Sie
unterscheidet sich von der soeben genannten Freiheit als Vermagen, insoweit es jetzt
nicht nur um die Freiheit zum Entscheiden geht, sondern auch - und vor allem - um „eine
ausgezeichnete Art zu sein", d.h. „das Sein des Menschen im Grunde, sein wesenhaftes
Sein". Daher spricht Weischedel von „wesenhafter Freiheit". Diese tiefere Freiheit finde
sich lediglich in der Selbstverantwortung, nicht in der sozialen oder der religiosen Verant-
wortung. „Nur soviel ist deutlich, daB die Freiheit des Selbstseins im eigentlicheren Sinne
Freiheit ist, weil in ihr der Mensch an sich selbst und an nichts anderes - Gott oder die
Gemeinschaft - verwiesen ist" (WV 93).
4 Vgl. Smit, S. 26: „Ich selbst mache mich fraglich".
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ganz anderes Ziel als der Autor des metaphysischen Werks Sein und Zeit:
Folglich ist die Fraglichkeit in der Dissertation auf die Ethik zugespitzt: Den-
noch ist davon auszugehen, dass die Fraglichkeit als solche bereits in dieser sehr
frohen Arbeit vorliegt.

Auch in Weischedels Habilitationsschrift aus dem Jahre 1939, Der Aufbruch
der Freiheit zur Gemeinschaft. Studien zur Philosophie des jungen Fichtef
kommt die Fraglichkeit zur Sprache. Auf den ersten Blick scheint er in dieser
Arbeit die ziemlich radikale Ethik der Dissertation einigermaBen zu nuancieren.
Wahrend die Dissertation den theoretischen Unterschied zwischen Selbstverant-
wortung einerseits und sozialer und religioser Verantwortung andererseits unter-
streicht, scheint die Habilitationsschrift, in der Fichte in Anspruch genommen
wird, gerade die praktische Verbundenheit zwischen diesen drei Arten zu beto-
nen. Ubrigens weist Weischedel selbst auf diese Nuancierung in seinem Denken
hin. So schreibt er  1972 im Vorwort zur dritten Ausgabe seiner Dissertation:

Das Selbst der Selbstverantwortung steht nicht, wie es in der Fruhschrift den An-
schein haben konnte, rein als solches und ohne Bezug auf die andern Leitbilder der
Verantwortung vor dem Menschen. Es hat vielmehr aus sich selber heraus eine Ver-
bindung zur Welt des Menschen, zur Mitmenschlichkeit. DaB der Mensch, soil er sich
richtig verstehen, sich nicht isoliert von seinen gesellschaftlichen Bezilgen betrachten
kann, ist weithin in das allgemeine BewuBtsein getreten. Zum andern sind aber auch
die religiose Verantwortung und die Selbstverantwortung nicht so unverbunden, wie

5 Vgl. Hieber, S. 35-36: „Anders als Heideggers Fundamentalontologie ist Weischedels
Existenzanalyse Ethik. Heidegger fragt nach dem Sinn von Sein und weist dem existieren-
den Dasein die Fahigkeit zu, sich zu seinem Sein zu verhalten und es zu verstehen.
Weischedel konkretisiert diesen Anspruch und vertritt die These, dass das Dasein, wenn
es nach seinem Existieren in der Gesellschaft und seinem religiosen Existieren fragt und
sich zu sich selbst verhalt, verantwortlich und ethisch korrekt ist". Obrigens impliziert die
Tatsache, dass Weischedel sich in seiner Dissertation auf die Ethik beschrankt, nicht, dass
er in seinen frOhesten Schriften die Metaphysik abweist, wie Smit behauptet (vgl. Smit, S.
53). Zur Widerlegung der These Smits vgl. Clement A.
6 Statt von Angst spricht Weischedel von „Verzweiflung" (WV § 16). Die Tatsache, dass
es sich dabei um eine echte Fraglichkeitserfahrung handelt, hier allerdings auf der Ebene
der Ethik, verdeutlicht ein von Weischedel gegebenes Beispiel: Vgl. WV 67: „Zweifle ich
am Sinn der Politik, so ist mir fraglich, ob es einen solchen Sinn gibt. 'Ob', darin liegt: es
konnte ihn auch nicht geben. Im Zweifel offenbart sich eine mogliche Nichtigkeit des
Sachverhaltes". Wiederum enveist sich also die Fraglichkeit als die Moglichkeit des
Nichtseins. Mit Recht weist Smit darauf hin, dass die Fraglichkeit in Weischedels Disser-
tation eher eine „Fraglichkeit des Handelns" (Smit, S. 73) als eine Fraglichkeit des Seins
betrifft.
7 Vgl. Hieber, S. 35: .,Es zeigt sich [...] deutlich, daB selbst in der Dissertation Weische-
dels schon die Verschrtinkung von Frage und Fraglichkeit vorhanden ist und insofern im
Werk Weischedels grundsatzlich keine Diskontinuitaten festzustellen sind".

8 Spater unter dem Tile\ Der fruhe Fichte. Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft er-
schienen (vgl. Kapitel 1, Anm. 15)
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es nach der frohen Arbeit den Anschein hat.  Denn eben jenes Selbst, vor dem sich der
Selbstverantwortliche verantwortlich weiB, ragt in die Region hinein, in der die reli-
giOse Verantwortung zu Hause ist (WV 7).

Diese Nuancierung wird von seinem autobiographischen Artikel gestotzt. Dort
schreibt der spate Weischedel, er sei geneigt..,eine Pluralitat von Verantwortun-

gen anzunehmen und der sozialen wie der religiosen Verantwortung eine grOBere
Eigenstandigkeit zuzusprechen" (WW 323). Eingehendere Studien wie auch
wachsende Lebenserfahrung haben wahrscheinlich zu dieser gemaBigten Haltung
beigetragen. Freilich bedeutet diese Modifikation mitnichten, dass er nun die
theoretische Differenzierung in seiner Dissertation ablehnt. Vielmehr impliziert
sie eine Erg9nzung dieser Unterscheidung, wie er in einer abschlieBenden Be-
merkung festhalt: „Dennoch bleibt for mich auch heute noch die Grundthese
bestehen: daB die Selbstverantwortung der wahre Ort der Freiheit des Menschen
ist, auf die alles ankommt" (WW 323).

Dieses Festhalten an der Selbstverantwortung - am autonomen, philosophi-
schen Denken - ist einer der wichtigsten Grunde filr Weischedels Interesse an
der Fichteschen Philosophie. Weischedel wardigt Fichtes „Verzicht auf meta-
physische Spekulation" (F VII) und seine radikale Ruckkehr zum Menschen
selbst, dem Ich.9 Diese Ruckkehr bedeutet in seiner Interpretation Fichtes, dass
der Mensch noch nicht bei sich selbst ist. Er muss nach sich selbst fragen, „weil
er vom Grund her fraglich ist" (F 103). Das philosophische Fragen bringt den
Menschen zu seinem eigentlichen Selbst zuruck, das wesentlich endlich ist.
„Fraglichkeit" gehort  zu „dem innersten Charakter des Menschen"  (F   160).  In
diesem Punkt offenbart sich die Anwesenheit des Nichts als „Bedrohung und
Erschotterung" (F 103) der menschlichen Existenz. Dem Nichts standhalten heiBt
das Nichts mit dem Mut zur Verantwortung akzeptieren in einem Versuch, die
Freiheit, die immer personliche Freiheit ist, zu verwirklichen,Jm EntschluB, frei
zu sein, und im Wagnis der Suche nach sich selbst gewinnt das Dasein des Men-
schen uber dem Nicht Bestand'. Damit unterstreicht Fichte in seiner Oberwin-
dung des Nichts die Selbstverantwortung. Weischedel scheint sich diesem Ge-
danken uneingeschrankt anzuschlieBen. Ihm zufolge darf man von einem Phi-
losophen erwarten, „daB er die Fragen, die an alle gestellt sind und die die ver-
antwortlich Existierenden im Denken und Handeln aufnehmen, radikal zu Ende
fragt. Ein solches Fragen in den Grund hinein wird immer dann notwendig, wenn

9 Vgl. F 108-109: ,.Erst bei Fichte kann man [...] davon sprechen, daB mit dem Ich als
Ausgangspunkt der Philosophie vollig Ernst gemacht ist und die Voraussetzungen aus der
metaphysischen Tradition beseitigt sind. Erst hier bilden in der Tat das Ich und das, was
sich ihm in seiner Existenz und in seinem Wissen von sich phanomenal als notwendige
Verstehensweise aufdrangt, den Ausgangspunkt aller philosophischen Aussagen. [...] Die
Bedeutung der  Wissenschaftslehre von  1794/95 \bestehtl darin, daB in ihr zum erstenmal
der Versuch gemacht i« vom Menschen und nur vom Menschen aus und in der Beschran-

kung auf den Bereich dessen, was sich phanomenal in seinem unmittelbaren Selbst-

bewuBtsein zeigt, zu philosophieren". Vgl auch F 29,36, 39,90 und 191.
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eine bis dahin scheinbar sichere Haltung fragwurdig geworden ist, oder die
Bedrangnis durch den Augenblick eine neue Besinnung herausfordert" (F XVI).
Wie in der Dissertation wird also auch in der Habilitationsschrift die Fraglichkeit
thematisiert und mit einem selbstverantwortlichen Philosophieren in Zusam-
menhang gebracht. Zwar wandelt sich Weischedels Fichteverstandnis im Laufe
der Zeit, zumal sich auch Fichte genau betrachtet metaphysischer Spekulation
schuldig mache, doch bleibt seine Hochschatzung Fichtes im genannten Sinne
bestehen. 10

III. 1.1.2 Die Hinfalligkeit ethischer Systeme und Menschenbilder

AuBer in den Frohschriften kommt die Thematik der Fraglichkeit auch in ver-
schiedenen ethisch-anthropologischen Aufslitzen Weischedels zur Sprache. Zu-
nachst sei hier auf den Vortrag 'Recht und Ethik. Zur Anwendung ethischer Prin-
zipien in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs' von 1955 eingegangen.
Wie der Titel besagt, geht es in diesem Vortrag urn die ethischen Fundamente
der Rechtsprechung. Die Tatsache, dass das Recht gewohnlich auf der Ethik
basiert, ist Weischedel zufolge daran abzulesen, dass das Recht im Laufe der
Geschichte unterschiedlich aufgefasst wurde, abhingig von den jeweils herr-
schenden und sich stets andemden Normen und Werten. Also bietet die Ethik
dem Recht die Grundlage und die Sicherheit, die zur Rechtsprechung erforder-
lich ist. Dabei erhebt sich jedoch die Frage, ob die Ethik uberhaupt im Stande ist,
ein solches Fundament fitr das Recht bereitzustellen. Kann die Ethik „fraglose
GewiBheit" bieten (RuE 232)? Dies ware nur moglich, wenn von der Ethik ge-
sprochen werden konnte, d.h. von einer Ethik, die zweifelsfrei richtig und kaum
des Nachweises bedurftig ware. Da es jedoch verschiedene ethische Systeme und
damit auch verschiedene Rechtsformen gibt, bleibt unklar, welche Ethik und
welche Rechtsform die wahre ist.

Sowohl der Jurist als auch der Philosoph befindet sich hier demnach in unan-
genehmer Verlegenheit. Beide bemerken, dass ihnen bei gewissenhafter Prilfung
der Stichhaltigkeit ihrer Aussagen „der Boden unter den FuBen weggezogen
wird" (RuE 232). Man kann sich daher fragen, ob der Philosoph als „kritischer
Befrager aller vorlUufigen Sicherheiten" (RuE 233) gut daran tut, das Recht und
die Ethik so ernstlichen Zweifeln zu unterziehen, macht er so doch „das ohnehin

" So schreibt der spate Weischedel in seinem Vortrag Der Zwiespalt im Denken Fichtes
aus dem Jahre 1962, in dem er seine neue Fichte-Interpretation darlegt: „Es gibt [...] kei-
nen Gedanken, der dem innersten Wesen eines sich selbst verstehenden Philosophierens
gemf:Ber ware. Wenn dieses sich in der Radikalitat seines Fragens selber allen Boden
weggrabt, auf dem es stehen konnte, dann bleibt nichts, als sich verwegen auf sich selbst
zu stellen und die Bodenlosigkeit zum alleinigen Boden zu machen, auf alle Gefahr hin.
Fichte  hat  den Mut, diese auBerste Konsequenz zu ziehen"  (ZF   16). Fur Weischedels
modifizierte Interpretation von Fichte vgl. auch F Vilf.; WW 325f.; GP I § 40ff.
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Fragwardige noch fragwurdiget: Weischedel raumt offen ein: „Die philoso-
phische Frage ist eine geBhrliche Sache. Philosophieren ist aus seinem Wesen
heraus radikales, an die Wurzeln gehendes Fragen, und wer sich darauf einlallt,
dem kann es geschehen, daB ihm der Boden unter den FuBen weggezogen und
alles  in den Wirbel der Fraglichkeit hineingerissen  wird':"   Gleichwohl   ist  er
Oberzeugt, er masse diesen Weg beschreiten, weil nur so tradierte Antworten auf
die Fraglichkeit hin uberproft werden konnten. Erst wenn das durchgefithrt
worden sei, konne festgestellt werden, welche Ethik und welche Rechtsform
Gultigkeit beanspruchen konnen. Es geht Weischedel also nicht um einen

dogmatischen Skeptizismus, demzufolge alle Antworten obsolet seien; vielmehr
zielt sein Philosophieren als radikales Fragen durchaus auf eine Antwort ab,
freilich auf eine fundierte Antwort. 12

Aus dieser Sicht analysiert Weischedel die Ethik von Kant sowie die von
Scheler, auf denen die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu fuBen scheint.
Beide Formen von Ethik stellen sich filr Weischedel nicht als zwingend heraus.

Kant geht von einem kategorischen Imperativ aus, demzufolge aus individuellem
Handeln eine allgemeine Regel ableitbar sein muss. Daraus deduziert er die Frei-
heit und die Verantwortlichkeit. Er zeigt gleichwohl nicht, warum man uberhaupt
von einem solchen Imperativ ausgehen mosse. „Denn daB ich das Sittengesetz
als Faktum erfahre, beruht seinerseits auf einer Voraussetzung; es zeigt sich
namlich nur dem, der sich ernstlich dazu entschlossen hat, Prinzipien des rechten
Handelns zu finden" (RuE 245). Und derjenige, der diese Prinzipien sucht, ist
der freie und verantwortliche Mensch. Mit anderen Worten: Der kategorische
Imperativ, Kants Ausgangspunkt, wird, so Weischedel, bereits vom intendierten

" Zu Heideggers Bemerkungen zur „Gefahrlichkeit der Philosophie" (GM 29) vgl. Kapi-
tel II, Anm. 17.
12

Vgl.  RuE  233: ,.Das Philosophieren setzt sein radikales Fragen  dazu  in  Gang,  daB  es
eine Antwort, und zwar eine gultige und begrundete Antwort finde. Wie aber kann es da-
hin gelangen, wenn es nicht erst einmal alle vorfindlichen Antworten im Feuer des radi-
kalen Fragens daraufhin geproft hat, ob sie standhalten, oder ob sie nur einen truglichen
Schein von GewiBheit an sich tragen? Die 'Skepsis' des Philosophen ist also nicht Lei-
denschaft fOr den Zweifel um des Zweifelns willen. Sie entspringt vielmehr aus dem Wil-
len, zur Wahrheit und zu letzten Wahrheiten zu gelangen, doch in der Sorgfalt, die alle
sich anbietenden Wahrheiten, auch die selbst gefundene, kritisch pruft. Wenn der Philo-
sophierende auf diesem seinem Wege manche Antworten, die GewiBheit und unfragliche
Einsichtigkeit for sich beanspruchen, und die vielleicht den Zeitgenossen lieb geworden
sind und unentbehrlich erscheinen, in ihrer inneren Fragwurdigkeit aufdeckt, so geschieht
das nicht, um das Bestehende einzureiBen und in der totalen Zerstorung die windige Fah-
ne eines radikalen Skeptizismus aufzupflanzen, sondern in der Absicht, im Enthollen der
Scheinhaftigkeit der vorlaufigen Sicherheiten die wahre und grundende GewiBheit zu
entdecken". Zum Philosophieren als radikales Fragen vgl. V.2.
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Resultat dieses Imperativs, namlich dem freien und verantwortlichen Menschen,
bestimmt. 13

Max Scheler distanziert sich von Kants abstrakter Ethik; er geht vielmehr von
konkreten Werten wie Tapferkeit, Wahrheitsliebe, Nachstenliebe und Heiligkeit
aus. Diese Werte, die in einer festgefilgten hierarchischen Ordnung zueinander
stehen, sind nach Scheler nicht subjektiv, sondern haben einen objektiven Cha-
rakter. Sie sind erfahrbar und einsichtig. Dem halt Weischedel entgegen, bei-
spielsweise habe Nietzsche den Werten eine ganz andere Rangordnung als Sche-
ler zugesprochen. Die Geschichte halte ohnedies viele verschiedene, nicht selten
entgegengesetzte Werte bereit: „Die Wertvorstellungen Homers etwa sind er-
sichtlich andere als die der christlichen Zeit, das Ethos der Chinesen unterschei-
det sich von dem der Israeliten" (RuE 251). Diese Tatsache konne nicht schlicht-
weg durch die These widerlegt werden, die von Scheler verteidigten, christlichen
Werte seien offenkundig werthaltiger als andere Werte. Genau besehen gehe es
hier um „keine aus sich selber heraus evidente Einsicht, sondern [um] die
jeweilige Werterkenntnis des Philosophen, die sich, ohne dies begrunden zu
kOnnen, als absolut ausgibt" (RuE 254). Scheler, so Weischedel, gehe von einer
„metaphysischen Voraussetzung" aus (RuE 256), er nenne die Werte 'gottlich'
und akzeptiere die platonische Annahme, die Werte seien ursprOnglich als Ge-
danken Gottes zu betrachten. Fur Scheler sei insofern der hOchste Wert die
Heiligkeit. „So ist die materiale Wertethik Schelers zwar nicht philosophisch
erweisbar, aber sie ist eine philosophische Formulierung der platonisch-christ-
lichen metaphysischen Ethik, und sie bezieht ihre Gultigkeit aus der voraus-
gesetzten Wahrheit der christlichen Grunduberzeugung" (RuE 257).14

Zusammenfassend stellt Weischedel fest, die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs fuBe hinsichtlich des Rechts auf ethischen Systemen, die der philo-
sophischen Kritik nicht standhielten. Wenn man die Fundierung dieser Systeme
radikal hinterfrage, zeige sich, dass in beiden Fallen von unbewiesenen Voraus-
setzungen ausgegangen wird: einerseits vom Gedanken der freien und verant-
wortlichen Person (Kant), andererseits von christlichen Werten (Scheler). Diese
Pramissen seien „keineswegs ein selbstverstandliches, aus sich selber heraus ein-
sichtiges und aus sich selber heraus gultiges ethisches Prinzip" (RuE 258). Hier
erweist sich die Funktion der Philosophie als,Jcritischer Grenzwbichter". Bewusst
wirft sie alles in die Fraglichkeit. Doch erfolgt das durchaus nicht im Sinne
eines dogmatischen Skeptizismus. Im Gegenteil, gerade zur Verteidigung gegen
einen skeptischen Angriff wird filr die Ethik ein haltbares Fundament gesucht.

15

Dies ist nur erreichbar, wenn das Fundament - auf das sich auch der Bundes-

n Zu einer ausfuhrlicheren Besprechung von Kants Ethik durch Weischedel vgl. seine
spiitere Skeptische Ethik, § 20, in der eine ahnliche Kritik wiederkehrt.
14

Zu einer ausfohrlicheren Besprechung von Schelers Ethik vgl. Weischedels Skeptische
Ethik, § 23.
15 Vgl. Anm. 12.
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gerichtshof stutzt - evident und aller unbewiesener Voraussetzungen ledig ist.
Weil es der Fraglichkeit wirksam Widerstand leisten konnen muss, wird es mit
ihr konfrontiert. Ob es tatsfichlich eine solche Antwort auf die Fraglichkeit gibt,
soll sich im folgenden Abschnitt herausstellen.

Weischedels Vortrag 'Der Mensch im Widerstreit der Menschenbilder' von
1957 schlieBt in gewisser Hinsicht an diese Kritik an Scheler an. Er zeigt, dass
Werte im Laufe der Geschichte auf unterschiedliche Weise - je nach derjeweils
pragenden Kultur - eingeschatzt wurden, dass es mithin aus philosophischer
Sicht nicht ohne weiteres mbglich ist, einer bestimmten Rangordnung den Vor-
zug zu geben. So komme es zu einer gewissen Verlegenheit, die nicht einfach zu
losen sei. Der Mensch befinde sich in einer Lage der Unsicherheit, sprich der
Fraglichkeit. Im Laufe der Geschichte hatten verschiedene Menschenbilder Gul-
tigkeit beansprucht. Auch diese Situation bringe die ill, liche Unsicherheit mit
sich:

Wir sind bedrangt von einer Folle von Auffassungen Ober das wahre Wesen des Men-
schen, die aus unserer Vergangenheit mb:chtig in unsere Gegenwart hereinragen und
um uns streiten. Daran liegt es, daB der Mensch in einer Weise ratios geworden ist,
wie es ihm kaum je in seiner Geschichte widerfahren ist. Er stellt die Frage nach sich
sell,er, eindringlich und in voller Verantwortung, vielleicht entschlossener als jemals
in seiner Geschichte. Aber er findet keine goltige Antwort (MWM 221-222).

AnschlieBend erortert Weischedel vier Menschenbilder, die unsere Kultur ge-
pragt haben: das christliche, das griechische, das naturwissenschaftliche und das
technische Menschenbild. Alle diese Bilder durchziehen das gegenwartige tag-
liche Leben.

Zur Illustration geht Weischedel von einem ti;dlich verlaufenden Verkehrs-
unfall aus. Das tragische Ereignis wird aus der Perspektive der vier erwahnten
Menschenbilder ganz unterschiedlich beurteilt. Erstens konne man die technische
Ursache suchen, zum Beispiel versagende Bremsen. Zweitens konne man den
Standpunkt vertreten, das Leben sei eigentlich nichts anders als ein naturlicher
Kampf gegen den Tod, der Mensch stehe als Teil der Natur in diesem Kampf
Drittens konne man den Unfallverursacher zur Verantwortung ziehen; als freies,
autonom denkendes Wesen hatte er beschlieBen konnen, vorsichtiger zu fahren.
Viertens konne man den Unfall dem Willen Gottes zuschreiben. Also durchkreu-
zen die verschiedenen Menschenbilder einander, und es bleibt unklar, welches
davon im existenziellen Sinne am korrektesten ist:

In all dem zeigt sich, daB es kein einheitliches Bild mehr gibt, an dem wir uns un-
zweideutig orientieren kannten. Unsere Gegenwart ist, mehr als frohere gesicherte
und gegrundetere Epochen, in das Kreuzfeuer machtiger und sich widersprechender
Menschenbilder geraten. Der Mensch der Gegenwart ist zur umstrittensten Gestalt in
der bisherigen Geschichte der Menschheit geworden (MWM 225).
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In der Geschichte haben die unterschiedlichen Menschenbilder heftig miteinan-
der konkurriert. Das griechische Menschenbild - gepragt von Autonomie -
uberwand das mythische Menschenbild, wurde dann aber selbst vom christlichen
Menschenbild - wo der Mensch das Geschopf Gottes ist - abgelost. Dieses
christliche Menschenbild wurde jedoch durch das naturwissenschaftliche und das
technische Menschenbild in Frage gestellt. Es ist charakteristisch, dass sich,
sobald ein Menschenbild seine Glaubwurdigkeit einbuBt - was mit krisenhaften
Verwerfungen einhergehen kann -, ein neues Menschenbild entwickelt. So
drangt sich die Frage auf, ob diese Beobachtung auch auf die Gegenwart zutrifft,
in der ja kein einziges Bild mehr absolute Gultigkeit beanspruchen kann und
alles fraglich zu werden scheint. Vielleicht ist diese Zeit „nicht nur eine Zeit der
Zerstorung, sondem auch eine Zeit des Obergangs zu einer neuen Sicht" (MWM
226). Der folgende Abschnitt wird darauf naher eingehen.

III.1.2 Antwort auf die Fraglichkeit in der Ethik

III. 1.2.1 Das Absolute im Gewissen

Da sich in der Ethik des frahen Weischedel das Phanomen der Fraglichkeit als
Problem darstellt, erhebt sich die Frage, ob er fitr dieses Problem eine LOsung
entwickelt. Weder die Dissertation noch die Habilitationsschrift gibt eine meta-
physische Antwort auf die Fraglichkeit. Beide Schriften konzentrieren sich auf
die Ethik. In der Dissertation wird die Fraglichkeit bereits uberwunden, wenn
sich der Mensch seiner Selbstverantwortung stellt.16 In der Habilitationsschrift
tritt die Fraglichkeit zwar in den Vordergrund, aber nur beilaufig, denn Weische-
del fragt sich - mit Fichte -, wie die Entscheidung zur Selbstverantwortung eine

17freie, auch vom Nationalsozialismus freie Gemeinschaft bilden kann.
In dieser Hinsicht unterscheidet sich der kurz nach dem Zusammenbruch des

Dritten Reiches verfasste Vortrag Der Mut zur Feranhvortung von den beiden
fritheren Schriften. Obwohl die Selbstverantwortung auch hier noch stets eine
wesentliche Rolle spielt, wird ihr Monopol plotzlich durch eine Akzeptanz der
religiosen Verantwortung durchbrochen. Nun spricht Weischedel von dem Acht-
Geben auf „das Gebot Gottes" (MzV 29). Jetzt erkennt er also zwei mOgliche
Autoritaten an, denen der Mensch Rechenschaft schulde, namlich „Gott und das

16 Vgl. WV 72: „Als die ent-sprechende Antwort nennen wir die Verantwortung in ihren
positiven Antwortmoglichkeiten Grundselbstverantwortung im eigentlichen Sinne. in ihr
wird die Fraglichkeit der Existenz Oberwunden" 'Existenz' heiBt hier nicht die Existenz
insgesamt, sondern nur die Existenz in ethischer Hinsicht, d.h. insoweit ich selbst mich
fraglich mache (vgl. III.1.1)
17 Vgl. F § 55.
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Gewissen" (MzV 27).18 Fur welche Autoritat man sich entscheide, sei eine
personliche Angelegenheit (MzV 28).

Woher ruhrt dieser Wandel im Denken Weischedels? Rudolf Smit vermutet
einen Zusammenhang mit Weischedels Beschaftigung mit Pascal; Weischedel
habe „unter dem Eindruck von Pascals christlicher Entschlossenheit" die re-
ligiose Verantwortung nicht langer ausschlieBen wollen.19 Angesichts des star-
ken Einflusses, den Pascal in vielfacher Hinsicht auf Weischedel ausgeubt hat,
leuchtet Smits Vermutung ein.20 Jedenfalls ist offenkundig, dass Weischedel das
Phhnomen der Verantwortung nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches
facettenreicher als zuvor zu refiektieren beginnt. Er scheint dieses Phanomen
nicht mehr rein ethisch anzugehen, sondern zugleich im Hinblick auf die um-
gebende Wirklichkeit, zu der auch die Religiositat gehort. Aus diesem Blick-
winkel interpretiert er die Selbstverantwortung und die religiose Verantwortung
als zwei Seiten einer Medaille: „Sie gabeln sich [...] als Deutungen der einen und
selben Erfahrung, namlich des Erlebens der unbedingten Verantwortlichkeit"
(MzV 29). Dieser unbedingte Charakter der Selbstverantwortung und der reli-
giosen Verantwortung bekommt im letzten Absatz des Vortrags eine bemerkens-
werte Spezifizierung:

In dieser tiefsten Entscheidung [far Gott oder Gewissen] sind wir hinausgehoben uber
unser bedingtes Dasein und begreifen uns selber im Horizont des Unbedingten. Da-
rum auch kann uns diese Bindung an Ruf und Anspruch den Halt und die Haltung
geben, die in unserer aufgelosten und zerbrochenen Zeit not tun. Und darum ist diese

Hingabe an das Unbedingte der eigentliche Ursprung unseres Mutes zur Verantwor-
tung (MzV 30).

In diesem Zitat wird das zunachst attributiv verwendete, die Verantwortung
kennzeichnende Wort 'unbedingt' zum Substantiv erhoben: Weischedel spricht
vom Unbedingten, und obwohl er es nicht explizit tut, kann das Wort 'unbedingt'
mit 'absolut' ubersetzt werden. Das Unbedingte ist bei Weischedel ein Synonym
fur das Absolute. Wenn der Mensch sich in der Verantwortung, sei es vor Gott,
sei es vor dem Gewissen, unbedingt angesprochen fithlt, so scheint dieser Ruf
vom Absoluten herzukommen. Nicht von ungefahr spricht Weischedel vom

18 Die soziale Verantwortung dagegen, d.h. einem Menschen (Fuhrer) oder den Menschen

(Masse) Rechenschaft abzulegen, bleibt Weischedel mfolge ein Irrtum (MzV 26£), gron-
det doch die von ihm in der Habilitationsschrift verfochtene Mitverantwortlichkeit auf der
Selbstverantwortung, eine Auffassung, die Obrigens auch in der wesentlich spater erschie-
nenen Schrift Skeptische Ethik vertreten wird (F  199;  SE  199).

19 Smit, S. 75.
20 Die Tatsache, dass Weischedel nach dem Ende des Krieges wiihrend seiner FuBreise
von Frankreich nach Deutschland Pascals Pensies liest und darober am 7. August 1945
eine Probevorlesung halt, bestatigt, dass er sich in dieser Zeit eindringlich mit Pascal

beschaftigt hat (vgl. I.2)
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„absoluten Ruf' (MzV 28). Im Grunde enthaIt dieser Gedanke eine Antwort auf
die Fraglichkeit. Weischedels frahe Ethik mundet in Philosophische Theologie.

Meine Interpretation von Der Mut zur Verantwortung findet eine Stutze in
Weischedels 1952 gehaltenem Vortrag 'Wesen und Ursprung des Gewissens',
worin er das Gewissen, d.h. die Selbstverantwortung thematisiert. Die Vermu-
tung, er akzeptiere die religiose Verantwortung in Der Mut zur Ferantwortung
hier vor allem unter dem starken Einfluss, den Pascall auf ihn ausubte, bestatigt
sich in diesem Text. Hier tritt er explizit der Behauptung entgegen, die Stimme
des  Gewissens  sei die Stimme des christlichen  Gottes:'  FOr sie „findet  sich  im
Gewissen, wenn man es rein als solches betrachtet, kein Anhaltspunkt" (WUG
216).22 Das Einzige, was der Mensch durch das Gewissen zuerst erfiihrt, ist ein
aus ihm selbst hervorgehender, bereits in Der Mut zur Verantwortung skizzierter,
unbedingter Anspruch, mit dem er konfrontiert wird: Die religiose Verantwor-
tung bleibt also unberucksichtigt.

23

Worum handelt es sich bei diesem unbedingten Anspruch des Gewissens?
Geht es auch hier, wie in Der Mut zur Ferantwonung, um einen Anspruch des
Absoluten? Weischedel analysiert das Gewissen, um dessen Wesen zu erfor-
schen, und zwar unter Hinzuziehung einer konkreten „Gewissenserfahrung"
(WUG 211). Sie ist die Erfahrung des sogenannten bosen Gewissens. Dafilr gibt
Weischedel ein Beispiel. Es kann geschehen, dass man auf der Ruckreise von
einer Zusammenkunft plotzlich durch „ein merkwordiges Erschrecken, eine
seltsame Unruhe" (WUG 212) befallen wird. Bei naherem Nachsinnen kann sich
herausstellen, dass man wiihrend der Zusammenkunft eine Bemerkung gemacht
hat, mit der man jemanden verletzt hat. Die anfangs so harmonische Atmosphare
wird jetzt von einem unangenehmen GefGhl uberschattet, das durch das bose
Gewissen verursacht wird. Man empfindet Schuld und vergegenwartigt sich,
dass die betreffende Bemerkung „nicht in Ordnung" (WUG 213) war und nie
hatte geauBert werden sollen. Dieser „GewissensbiB" kann ziemlich ernste
Gestalt annehmen. Er kann sogar peinlich sein. Der vom Gewissen gequalte
Mensch kann von einer gewissen Traurigkeit befallen werden, die letztlich zu
„Gewissensangst" Rihren kann.

Bei einer ernsten Gewissenserfahrung wird die ganze Existenz fraglich. Eine
solche Erfahrung „reiBt den Menschen heraus aus der Verflochtenheit in die
Welt und bringt ihn, selbst mitten im Getriebe des Alltags, in die Einsamkeit, in

21 Dieselbe Distanzierung findet man bereits bei Heidegger in Sein und Zeit (Vgl. SUZ
275).
22 Vgl. WUG 216: „Nur wer auf anderem Wege [als Ober sich selber] zu der Oberzeugung

gelangt ist, uberall da, wo sich im endlichen Dasein etwas Absolutes zeige, finde eine
AuBerung des als Person zu verstehenden Gottes statt, nur der kann meinen, er durfe ohne
weiteres die Stimme des Gewissens mit der Stimme Gottes gleichsetzen. Die Erfahrung
des Gewissens als solche notigt nicht zu der Annahme, in ihr komme Gott zu Worte".
21 Vg|. ebd.: „Unmittelbar erfahre ich ja nichts anderes als eine aus mir selber heraus mir
entgegentretende absolute Forderung".
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der er mit sich selber allein ist [...]. Sein Verhalten in der Gesellschaft, das ihm
vordem fraglos erschienen war, kommt ihm jetzt fragwurdig vor" (WUG 213).
Die Gewissenserfahrung fuhrt den Menschen zu der Einsicht, „daB etwas mit
ihm nicht stimmt". Er versteht, dass sein taktloses Verhalten letztlich mit einer
nicht authentischen Weise von Sein verbunden ist: „DaB ich so handeln konnte,
grondet darin, daB ich so bin, wie ich nicht sein sollte". Es muss „an meinem
Sein etwas nicht in Ordnung sein". Die Gewissenserfahrung „entholit [...] mir
eine tiefe Fragwurdigkeit und Verwerflichkeit meines Seins uberhaupt:

Dennoch kann diese durch das bose Gewissen ermoglichte Fraglichkeit der
menschlichen Existenz nur auf der Grundlage des sogenannten guten Gewissens
bestehen.24 Weischedel zufolge kann jemand sich nur vor dem Hintergrund einer

moglichen Unschuld schuldig fithlen. In dem genannten Beispiel heiBt das, dass
jemand das Verletzende seiner Bemerkung erst erkennt, wenn er sich der Liebe
bewuBt ist. Das Gewissen ist also nicht lediglich negativ; es offenbart zugleich
die Moglichkeit zum rechten Verhalten.25 Damit ist - fihnlich wie in der Disser-
tation - die Fraglichkeit im ethischen Sinne uberwunden.

Mit dieser Analyse wurde freilich erst ein Teil des Wesens des Gewissens
enthollt. Auf dem Wege Ober das bose Gewissen gelangt man zu der Erfahrung
des guten Gewissens, das vom Menschen unbedingt verlangt, ihm zu folgen.

26

Diese Unbedingtheit des Gewissens ist im wesentlichen aus zwei Charakteristika
ableitbar: 1) Der Anspruch des Gewissens ereignet sich relativ unabhangig vom
Menschen.27 2) Der Anspruch des Gewissens wird nicht mit Argumenten ge-
rechtfertigt, sondern gilt voraussetzungslos.28 Aber woher kommt dieser unbe-

dingte Charakter des Gewissens? Warum ist der Anspruch des Gewissens nicht
bloB eine Maglichkeit? Verdankt das Gewissen seinen gebieterischen Charakter

24 Vgl. WUG 214: „Das bose Gewissen ist, was es ist, namlich boses Gewissen, weil es

letztlich im Guten wurzelt".
25 Vgl. ebd.: „Das Gewissen, das uber das verwerfliche Tun und Sein des Menschen sein
Nein ausspricht, gibt zugleich damit den Blick frei aufein mogliches unverwerfliches Tun
und Sein, und zwar als ein solches, das ich eigentlich hatte verwirklichen sollen [...]. So
gibt das Gewissen [...] dem Menschen die Moglichkeit seines richtigen und eigentlichen
Seins zu wissen. Das besagt aber: die Moglichkeit seines Gutseins".

26 Vgl. WUG 215: „Das Gewissen behauptet, seine Forderung gelte absolut. Das Gewis-
sen gibt vor, eine unbedingte Oberlegenheit uber den Menschen zu besitzen, den es trim.
Es will unbestrittene Instanz seines Lebens sein. Es gibt sich als inappellabel aus".
27

Vgl. ebd.: „Das Gewissen ist also insofern absolut, als es nicht von meinem willent-
lichen Zutun abhangt, als es unverfugbar ist, als es aus eigener Kraft und Machtvoll-
kommenheit spricht".
28 Vgl. ebd.: ,.Wir erfahren die Stimme des Gewissens so, daB sie keine Grunde fur das
angibt, was sie fordert. Das Gewissen sagt nicht: aus diesem oder jenem Grunde ist das,
was du tatest, verwerflich. Es sagt unbedingt und ohne jeden Hinweis auf etwas anderes
als es selbst: du bist schuldig, und du hattest so sein sollen, wie es sich dir durch die Ver-
werfung deines faktischen Seins hindurch zeigr'.
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etwa einem „absoluten Ursprung" (WUG 215)? Weischedel sieht hierin „die
entscheidende Frage im Problem des Gewissens".

In seiner Antwort auf diese Frage schlieBt er, wie angefilhrt, den christlichen
Gott aus. Die These, im Gewissen offenbare sich die Stimme Gottes, bleibt
philosophisch gesehen unannehmbar. Sie ist nur annehmbar, wenn sie schon a
priori angenommen wird. Das Gewissen als solches aber gibt dazu keinen AnlaB.
Aber ist denn die Stimme des Gewissens nicht immer relativ? Anders gefragt: Ist
der unbedingte Anspruch des Gewissens nicht filr einen jeden verschieden? So
entscheidet sich der eine mr eine Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewis-
sensgranden, wahrend der andere von seinem Gewissen gerade dazu gezwungen
wird, dem Vaterland zu dienen (WUG 216). So manches, was man als Kind
guten Gewissens tat, lieBe sich im Erwachsenenalter nicht mit dem Gewissen
vereinbaren. Gewissensfragen unterscheiden sich auch von Kultur zu Kultur und
von Zeit zu Zeit. Mord und Sklaverei zum Beispiel waren frilher mehr oder
weniger ublich, wahrend sie heute als verbrecherisch gebrandmarkt werden. In
diesem Punkt entsteht also ein Widerspruch zwischen dem unbedingten An-
spruch des Gewissens und der Tatsache, dass er von den jeweiligen Subjekten
jeweils anders interpretiert wird. Der absolute Charakter des Gewissens steht
also in krassem Widerspruch zur Endlichkeit des Menschen. Deshalb erweitert
Weischedel die Problemstellung. „Wir mussen namlich fragen, ob es denn fiber-
haupt fMr den Menschen als ein endliches Wesen die Moglichkeit geben kann,
etwas Absolutes zu erfahren" (WUG 217). Weischedel kennzeichnet diese Frage
sogar als „die Grundfrage der gegenwartigen Philosophie". Es wird gefragt, „ob
der Mensch unwiderruflich in die Schranken seiner Endlichkeit eingeschlossen
ist, oder ob er die M6glichkeit hat, daruber hinaus mit etwas in Beruhrung zu
kommen, was nicht bedingt, sondern unbedingt, was nicht endlich, sondern abso-
lut ist".

Weischedel meint, dass die soeben gestellte (metaphysische) Grundfrage
bejahend beantwortet werden kann. Ihm zufolge gibt es in der Tat Orte - so das
Gewissen -, wo der Mensch von etwas ergriffen wird, was nicht zur Endlichkeit
gehort:

So etwa die Begegnung mit der groBen Kunst; diese wird als eine Macht der Tiefe
erfahren, die den Betrachter verwandelt und Ober sich selber hinaushebt.29 So das
Staunen vor dem Wunder des Seins, angesichts der Moglichkeit, daB die Dinge auch
nicht sein konnten.30 So das versinkende Hinabtauchen in den eigenen Wesensgrund.
So die Erfahrung der echten Liebe, oder die Begegnung mit dem Schicksal. Auf vie-
lerlei Weise vermag der Mensch an etwas zu rilhren, was ihm als Wirklichkeit ent-
gegentritt, aber als eine Wirklichkeit von anderer Art, als es die Wirklichkeit seines
Alltages ist. Nicht daB wir so in eine Welt hinter unserer realen Welt gelangten. Aber
wir stoBen vor in den Grund, aus dem heraus alles ist, was existiert, und der in allem

29
Vgl. bereits II.4.1. Vgl. ferner III.2.2.

30 Vgl. III.3.2.
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Wirklichen machtig anwesend ist: in den Seinsgrund. Man kann ihn mit einem ehr-
wordigen philosophischen Ausdruck 'das Absolute' nennen. So konnen wir jetzt sa-
gen: das Absolute selber, der Seinsgrund, ruhrt auf viel faltige Weise den Menschen an

[...]. Auch das Gewissen gehort so zu den Orten, an denen das Absolute selber uns
anruhrt, an denen wir von jener anderen Wirklichkeit ergriffen werden. Auch in ihm
begegnet mir der Seinsgrund selber. Freilich nicht so, wie er mir sonst wohl entgegen-
tritt: als das, was in allem Seienden waltet; aber so, daB er das ist, was mein verfehltes
Sein verwirft, was aber zugleich diese meine verkehrte Wirklichkeit zur Umkehr
rufen und in neuer Weise grunden will (WUG 218).

Der unbedingte Anspruch des Gewissens hangt also mit dem Absoluten zusam-
men, von Weischedel auch Seinsgrund - Grund des Seins - genannt, worin das
Wesen und der Ursprung des Gewissens beschlossen liegen. Ober diese Antwort
auf die grOBere Frage, ob der Mensch uberhaupt imstande ist, das Absolute zu
erfahren, kann Weischedel jetzt auch das Problem des Widerspruchs zwischen
dem unbedingten Anspruch des Gewissens einerseits und den verschiedenen
individuellen Gewissensentscheidungen andererseits 10sen. Er meint, der betref-
fende Widerspruch konne besser verstanden werden, wenn man annehme, dass
das Absolute sich standig in einer je besonderen Weise dem Menschen mitteilt. 31

Das Gewissen ist deshalb der Ort, wo Menschen in allen Zeiten erfahren konnen,
was das Absolute mit ihnen vorhat. Weischedel erkennt, dass diese LOsung „in
die Tiefe der metaphysischen Geheimnisse" (WUG 219) mundet, ftigt aber hin-
zu, dass gerade dort die tiefsten Wurzeln des menschlichen Gewissens liegen.
Damit ist die Fraglichkeit im metaphysischen Sinne Oberwunden. Wiederum
fuhrt Weischedels frohe Ethik zur Philosophischen Theologie.

III. 1.2.2 Das Absolute in der Zukunft

In den beiden bereits erorterten, jedoch noch nicht abschlieBend analysierten
Vortragen 'Recht und Ethik. Zur Anwendung ethischer Prinzipien in der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs' und 'Der Mensch im Widerstreit der Men-
schenbilder' gibt Weischedel eine vergleichbare Antwort auf die Fraglichkeit.
Die Argumentation in beiden Vortagen fithrte zuriachst in die Aporie. Im ersten

Vortrag untersucht Weischedel die Ethik, auf die sich der Bundesgerichtshof in
Deutschland in seiner Rechtsprechung stotzt. Wir konnten zeigen, dass sie
sowohl auf Kants abstraktem kategorischen Imperativ als auch auf Schelers
konkreten christlichen Werten fuBt. Beide ethischen Systeme aber stellen sich als
nicht tragfahig heraus, wenn ihre jeweilige Fundierung radikal philosophisch

31 Vg!. WUG 219: „Laflt sich diese Frage anders beantworten als so, daB man annimmt,
das Absolute selber, so wie es dem Menschen fordernd gegenubertritt, beanspruche ihn in
einer je besonderen Weise? DaB es also mir diesen Auftrag im Gewissen zuschickt, dem
andern einen andern; daB es die Griechen anders beanspruchte als die Menschen der Ge-

genwart?".
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hinterfragt wird. Wie oben dargelegt, weist Weischedel nach, dass sowohl Kant
als auch Scheler von unbewiesenen Prtimissen ausgehen, wobei das Ergebnis im
Wesentlichen dasselbe ist wie der Ausgangspunkt. So scheint die Rechtspre-
chung jedes Fundament zu verlieren und in den Abgrund der Fraglichkeit zu
storzen.

Jedoch meint der Berliner Philosoph, damit sei nicht alles gesagt. Er rbiumt
einerseits ein, dass der Mensch stets mit der Tradition verbunden bleibt: Der
Mensch ist, der er ist, durch seine Verbundenheit mit der Geschichte; er ist ein
„geschichtliches Wesen" (RuE 262). Ignorierte er sein historisches Erbe, „so
sturzte er ins Leere und ware nicht mehr Mensch". Andererseits aber sei der
Mensch wesentlich zukunftsorientiert; er konne nur leben im Hinblick auf die
Zukunft. Bliebe er bei der Vergangenheit stehen, dann warde die Geschichte sich
unveranderlich wiederholen und warde die Wirklichkeit, einschlieBlich er selber,
erstarren. Er steht also zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dies gilt nach Wei-
schedel auch filr das Gebiet der Ethik. Wurde sich der Mensch ausschlieBlich an
historische Normen und Werte binden, so wb:ren seine Gedanken vollig auf die
Vergangenheit fixiert, so dass die Zukunft nur eine Wiederholung der Vergan-
genheit darstellen kOnnte. Dies wtire ein Verrat an seinem Auftrag, die Zukunft
zu gestalten. Ihm obliege es, zu profen, worin seine kunftigen Verpflichtungen
bestehen. WOrde er dieser Aufgabe nicht gerecht, so kame die Geschichte zum
Stillstand. Mithin sind Wandlungen  auf dem Gebiet der Ethik unvermeidlich.  Sie
gehen freilich mit Gefahren einher, da hier „die Ebene fragloser GewiBheit"
(RuE 264) aufgegeben wird. Jedoch konnen diejenigen, die die Verantwortung
auf sich nehmen und mutig das als notwendig Erkannte zu realisieren sich
entschlieBen, Vertrauen schopfen, und zwar auf das, was Weischedel das Abso-
lute nennt:

Wenn die Verantwortlichen nur erst einmal die Sorge um das Konftige in sich wach
werden lassen, wenn sie sich entschlossen den Blick freimachen von all dem, was
ihnen die Sicht verstellt, und was ihnen vielleicht zu einer lieben Gewohnheit gewor-
den ist, und wenn sie dann den Schritt zu tun wagen, der sich ihnen als der richtige
aufdrangt, dann mag man die Zuversicht haben, daB die so entworfene Zukunft nicht
der bloBen Willkor, sondern einer tieferen, im Geschick des Menschen ruhenden Not-
wendigkeit entspringt. Freilich, diese Zuversicht hat nicht den Charakter einer er-
weisbaren GewiBheit. Doch die groBen Entschlusse des Menschen erwachsen auch nie
aus bloB neutralen Feststellungen, sondern aus der ungewissen GewiBheit des Gewis-
sens. Wer sich aber ihr anvertraut, in der steten Sorge, das Rechte zu verfehlen, der
darf vielleicht auch dessen gewiB sein, daB er darin nicht allein gelassen ist, sondern
daB ihn das leitet, was er in Stunden der Besinnung unmittelbar ersporen kann, und
was der Philosoph in Ehrfurcht das Absolute nennt (RuE 264-265).
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Ethik wird Metaphysik. Die Fraglichkeit, in der Ethik und Recht zu verschwin-
den drohen, wird erneut philosophisch-theologisch Oberwunden.32

Auch in dem Vortrag 'Der Mensch im Widerstreit der Menschenbilder' Rihrt
Weischedel aus, dass sich die Ethik - Normen und Werte - im Laufe der Ge-
schichte inhaltlich stets erneut wandelt. Diese sich wiederholende Modifikation
hangt mit der Zeit und der Kultur zusammen. Im mythischen Zeitalter wird
anders als im griechischen Zeitalter geurteilt, wogegen die Klassik ihrerseits in
die christliche Kultur integriert wird. Die darauf folgenden naturwissenschaft-
lichen und technischen Revolutionen bringen ihre je eigene Sicht auf die Wirk-
lichkeit mit sich, die von der christlichen Dogmatik erheblich abweicht. Das Er-
gebnis dieser kontinuierlichen historischen Entwicklung ist eine verwirrende
Vielfalt an Menschenbildern, aus der man nach Belieben wahlen kann. Als
Konsequenz dieser scheinbaren Freiheit entbehrt der Mensch einer deutlichen
Orientierung filr sein Leben und ist er dem unsicheren Grund der Fraglichkeit
ausgeliefert.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass sich jedes Mal nach dem Verblassen eines
Menschenbildes - das mit einer Krise einhergeht - ein anderes Menschenbild
entwickelt. Daher erhebt sich die Frage, ob auch der jetzige Mensch ein neues
Menschenbild erwarten darf. Zur Beantwortung dieser Frage reflektiert Weische-
del Wirkungen der tradierten und der modernen Kunst, ein Thema, das im
folgenden Abschnitt nhher beleuchtet werden soll. In der modernen Kunst ist die
klassische, herkommliche Kunst kaum wiederzuerkennen. Es scheint also etwas
verloren zu gehen. Die Werke der modernen Kunst sind nicht mehr die der
klassischen Kunst. Die moderne Kunst ist abstrakt; sie konzentriert sich auf „die
Linien, die Farben als solche, die reinen Formen, ihre Beziehungen, ihre Anti-
thesen und Synthesen" (MWM 227). Diese abstrakten Elemente treten an die
Stelle „der gegenstandlichen Welt", die vormals das Wesen der Kunstwerke
bestimmte. Weischedel zufolge kundigt diese Entwicklung in der Kunst an -
damit dem Denken vorausgehend -, dass eine neue Zeit anbricht. Das alte, ver-
traute Zeitalter weiche einem neuen Zeitalter. Der Untergang des Alten und des
Klassischen bedeutet demzufolge kein endgultiges Ende. Im Gegenteil, in der
modernen Kunst „geschieht das Merkwordige, daB eben durch die Kuhle und die
scheinbare Abstraktheit solcher Kunstwerke hindurch etwas hervorleuchtet, was
uns so anmutet, als sprache uns ein Tieferes an, etwas, das hinter dem Vor-
dergrundigen der zerbrochenen Wirklichkeit als grondender Grund ans Licht
dringt" (MWM 227). Eine analoge Entwicklung sei auch in der Gesellschaft am
Werke (das Menschenbild): Was froher als gesellschaftliche Norm gait, ist heute

32 Obrigens warnt Weischedel vor dem Missverstandnis, es gehe hier um irgendeine
„absolute Wahrheit" (RuE 265). Denn davon gab es in der Vergangenheit schon genug.
Seine Antwort soil vielmehr im Rahmen einer menschlichen, zukunftsorientierten Haltung
verstanden werden, wobei trotz der Fraglichkeit offensichtlich so etwas wie das Absolute,
was dies auch sein moge, auf eine ursprungliche Weise erscheint. Wiewohl der frohe
Weischedel auf die tradierte Metaphysik zuruckgreift, halt er also zugleich Distanz zu ihr.
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hoffnungslos veraltet, sowohl in politischer als auch in weltanschaulicher Hin-
sicht. Gegen diese Revolution und die durch sie hervorgebrachte Verwirrung
konnten traditionelle „Heilmittel" (MWM 228) nichts mehr ausrichten. Das
Einzige, was ubrig bleibe, sei die Idee der Solidaritat, eine primare Idee, den
abstrakten Linien und Farben der modernen Kunst vergleichbar. Doch gerade in
der Solidaritfit sieht Weischedel das Aufscheinen eines metaphysischen Kerns:

Ebenso wie die Kunst weist auch die Solidaritat in die Tiefe; wer sich fragt, weshalb
ihm die Notwendigkeit solidarischer Verbundenheit mit den Mitmenschen, wie es
heute weithin der Fall ist, als eine selbstverstandliche Forderung erscheint, wird zu-
letzt keinen rationalen Grund mehr angeben konnen. Er wird entdecken, daB die Not-
wendigkeit der Solidaritat einer tieferen Wurzel erwachst, als bloB dem Gedanken der
Zweckmailigkeit gemeinsamen Handelns. Wir wissen uns der Solidaritat verpflichtet,
weil wir uns einem Tieferen und Absoluten verantwortlich wissen. Am Ende ist es
eben dieser in unserer Haltung zum Ausdruck kommende Verweis auf das Gron-
dende, der es mit sich bringt, daB auch das Denken, wo immer es in der Gegenwart
lebendig ist, wieder auf die Frage nach den letzten Granden unseres Daseins gestoBen
wird (MWM 228).

'Die Tiefe', 'das Grandende', 'der Grund', 'der Seinsgrund' und vor allem 'das
Absolute' - mit diesen Begriffen sucht der fruhe Weischedel in seiner Ethik eine
Antwort auf die Fraglichkeit zu formulieren. Diese Antwort verweist auf die
Metaphysik. Weischedels Denken zufolge ist nicht die Fraglichkeit ausschlag-
gebend, vielmehr werde ihr stets, sei es noch so gering und vorlaufig, durch
einen philosophisch-theologischen Halt begegnet. Dieser Halt werde unter an-
derem offenbar im Gewissen des verantwortlichen Menschen. Auch zeige er sich
in der Offenheit ftir kunftige Normen und Werte und gesellschaftliche An-
derungen. Ferner offenbare er sich in der Kunst, eine Offenbarung, die jetzt
eingehender analysiert werden soll.

III.2 Fraglichkeit und Antwort auf die Fraglichkeit in der Kunst

III.2.1 Fraglichkeit in der Kunst

Nicht nur in der Ethik des frithen Weischedel, sondern auch in seinen Auffassun-
gen Ober die Kunst spielt das Thema der Fraglichkeit eine wesentliche Rolle. In
seinem Aufsatz 'Fragment Ober die Musik' von 1957 geht er davon aus, dass
Musik eine bestimmte Stimmung bewirkt. Sie sei freilich nicht als „bloBe Ge-
fohlsaffektion" (FuM 203) aufzufassen, vielmehr sei, vergleichbar den Ausfith-
rungen Heideggers, die Stimmung als „eine Weise, wie der Mensch sich selbst
versteht" zu begreifen. „Und zwar urspranglich, im Wegfall aller von ihm selber
vor sich hingestellten Auslegungen seines Daseins. In der Stimmung erfahrt der
Mensch, wie es im Grunde mit ihm steht. In der Stimmung wird er unausweich-
lich vor sich selbst gebracht". In der Stimmung geht es also letztendlich um das
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Wesen des Menschen; damit wird zugleich das Wesen der Welt enthullt (FOM
204).

Was nun erfahrt der Mensch in der Stimmung, die die Musik bei ihm auslost?
Diese Frage beantwortet Weischedel Ober eine physiologische Deutung des Phii-
nomens Musik. Musik ist Klang, aus Tonen bestehend. Ein Ton ist in der Regel
ein begrenzter Klang. Diese Begrenzung ist zeitlich, d.h.: der Ton ist endlich.
Ohne dieses Begrenzen ware der Ton kein Ton, sondern nur unangenehmes Ge-
rausch. Anders ausgedrockt: Die Zeitlichkeit ist ein Wesensmerkmal des Tones
und in dieser Hinsicht der ganzen Musik. Darum kann man sagen: „Musik ist
Zeit" (FuM 205; vgl. T 56). Und dieser Aspekt der Musik - die Zeit (-lichkeit) -
ist ebenso auf das Wesen des Menschen und der Welt anwendbar. Die Musik
„stimmt uns zu der Einsicht, daB auch wir selbst und daB auch unsere Welt von
bemessener Frist sind. Selbst und Welt sind zeitlich, ja, die Zeitlichkeit ist ihr
Wesen. Endlichkeit und Verganglichkeit bestimmen ihr Sein, und dies bis in den
Grund hinab". Nicht umsonst begleitet die Musik immer eine „leise Melancholie
[...]: das Wissen darum, daB auch das Schone vergeht, daB dem Endlichen keine
Dauer beschieden ist, der Schmerz der Verganglichkeit':

Kunst, in diesem  Fall die Musik, enthallt also nach Weischedel auf fast buch-
stabliche Weise die Fraglichkeit der Wirklichkeit. Ahnliches formuliert er bereits
in dem Vortrag 'Vom Sinn der gegenwartigen Kunst' aus dem Jahre 1954. Hier
filhrt er aus, dass in der Vergangenheit im GroBen und Ganzen zwei Auffas-
sungen von Wirklichkeit herrschten, die miteinander kollidierten, namlich eine
sinnliche und eine geistige Sicht. In der ersten Sicht drange sich das sinnlich
wahrnehmbare Wirkliche „in der Macht seines Wirklichseins unmittelbar auf;
[...]  es  sei  das, was unserer Beruhrung Widerstand leiste"  (VSK 183). Dieser
Sichtweise zufolge bildet die Kunst die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit
ab.33 Aber diese der Kunst zugewiesene Aufgabe sei keineswegs so selbst-
verstandlich, zumal ja die ihr zugrunde liegende Sicht der Wirklichkeit es ebenso

wenig sei: Tradiert worden sei namlich noch eine weitere Sicht der Wirklichkeit,
in der die sinnlich wahrgenommene Wirklichkeit nicht das eigentlich Wirkliche
sei, sondern ihr Fundament der wahren geistigen Welt verdanke (vgl. die Grie-
chen und das Christentum). Hier stellt die sinnlich wahrgenommene Wirklichkeit
nur eine Abbildung der geistigen Welt, die Urbild ist, dar. In dieser Hinsicht an-
dert sich auch die Aufgabe der Kunst; ihr obliegt es, die Urbilder als Idealbilder
abzubilden (VSK  184), Die Griechen meinten sogar, die Kunstwerke wurden im

33 Vgl. VSK 183: „Ihre Aufgabe ist es dann, das sichtbar und greifbar Wirkliche, die Din-
ge und den Menschen in ihrer sinnlich wahrnehmbaren Gestalt, ins Bild zu bringen. Sie
muB die Welt abschildern, wie sie uns erscheint: in unmittelbarer bildnerischer Nach-
ahmung, wie es die naturalistische Kunst tut, oder gebrochen durch die Einsicht, daB das
Erscheinende in der Art seines Erscheinens von den Besonderheiten unseres Sehens ab-
hangig ist, wie es im Impressionismus geschieht".
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Grunde durch die gOttlichen Musen, die neun TOchter des Zeus, geschaffen, die
Kunstwerke stellten mithin eine Reprasentation des Gottlichen dar.

34

Beide Sichten der Wirklichkeit aber, sowohl die sinnliche wie die geistige,
sind nach Weischedel in der Neuzeit sehr problematisch geworden, weil die
Wirklichkeit „in einer in der Geschichte bislang nicht erhorten Weise fragwor-
dig"  geworden  sei  (VSK  184). Weil einerseits die konkrete Wirklichkeit  sich
immer weiter zersplittere, habe sie sich immer mehr den Blicken entzogen. Sie
habe sich „in eine Ferne entzogen,  in die weder Anschauung noch Begriff mehr
reichen". Andererseits seien die metaphysischen Urbilder dem heutigen Men-
schen genauso ungreifbar geworden. FOr diesen Menschen erscheine die Wirk-
lichkeit - sein eigenes Dasein voran - als „zu verworren und zu ratselhaft, zu
sehr dem Nichts benachbart und dem Tode verschwistert". Kunstwerke werden
nicht mehr als Reprasentationen des Gottlichen gesehen.35 Anders ausgedrickt.
„Die  Welt wird amusisch"  (MW   176). Der herrschsuchtige und berechnende
Mensch verdrange das Gottliche, so dass die Wirklichkeit ihre metaphysische
Tiefe zu verlieren beginne.36 So gelangt Weischedel zu einer dritten, aktuelleren
Sicht der Wirklichkeit, die er folgendermaBen skizziert: „Wirklichkeit ist die
geftihrdete Welt vor dem Hintergrund des Nichts, die bedrohte Existenz im
Zugehen auf den Tod. Wirklichkeit ist das je nur im Augenblick gelingende
Sich-halten des Seienden uber dem Abgrund der Unwirklichkeit"  (VSK  184).

14  Vgl.  MW  174: „Die Griechen [...] waren in allem Ernste der Oberzeugung, wo Kunst-
werke entstunden - Dichtung, Architektur, Plastik, Malerei, Musik, Tanz -, sei es letztlich
nicht der Mensch, der sie hervorbringe, sondern die Gottheit. Der KOnstler, der Dichter
schaffe nicht aus eigener Vollmacht; er antworte mit seinem Tun dem, was die Musen
ihm zusprechen; ja er sei, genau genommen, nur das Sprachrohr dieser Gottheiten. Die
Musen sind for die Griechen die eigentlich Hervorbringenden in der Geburt der Kunst-
werke". Dieser gottliche Anteil beschrankt sich Obrigens for die Griechen nicht auf die
Kunst, sondern betrifft ganz allgemein die schopferischen menschlichen Aktivitaten wie
Philosophie, Philologie, Politik usw.

35 Vg|. MW 176-177: „Die Gottheit erscheint dem Menschen nicht mehr unmittelbar in
den Weltgestalten und in den Kunstwerken, sondern, wenn sie Oberhaupt noch in den
Weltdingen sichtbar wird, dann hochstens - christlich verstanden - in den kaum merk-
lichen Spuren ihres Geschaffenseins. [...] Unsere Welt wird immer mehr zu der emuchter-
ten und entgOtterten Welt, in der wir heute leben. Mit den Gottern und dem Gotte aber
sind auch die Musen immer weiter aus unserer Welt entflohen und immer tiefer vergessen
worden".
36 Vgl.  MW  177: „Es geht nun nicht mehr,  wie bei den Griechen, darum, den Reichtum
der Weltgestalten im schauenden Auge einzufangen; das vorherrschende Vermagen wird
der Verstand im Sinne des planenden Berechnens moglicher Wirkungen. Die Welt ist
nicht mehr der Ort, an dem etwas Tieferes erscheint, und die Dinge sind nicht mehr das
Seiende, in dem dieses Tiefere sichtbar wird. Die Welt ist ein Gefuge von Kausalzusam-
menhangen, und die Dinge sind Mittel zu den menschlichen Zwecken, die letztlich auf
Weltbeherrschung ausgehen. Die Begriffe Erscheinung und Schauen haben den Begriffen
Mittel und Verstand Platz gemacht".
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Dieses Konzept der Wirklichkeit entspricht dem der Fraglichkeit. Im Zeitalter
des Nihilismus wird mehr denn je die Unbestandigkeit der Wirklichkeit erfahren,
so Weischedel. Das Seiende verliert seine Evidenz und wird vom Nichts bedroht.

Analog fillt der Kunst eine neue Aufgabe zu:

Wie es ihr [der Kunst] denn Oberhaupt um Wirklichkeit geht, so muBte ihr jetzt die
Aufgabe zuwachsen, die gegenwartige Wirklichkeit, also die gefahrdete, dem Nichts
und dem Tode ausgelieferte, in die Gestalt zu bringen, ja, wenn dies gelingen kOnnte,
den ProzeB der Entwirklichung der Wirklichkeit selber darzustellen. Nicht die unmit-
telbare Erscheinung, aber auch nicht ein urbildlicher Sinn sind jetzt das Thema der
Kunst, sondern das Nichts als der standige Abgrund alles Daseins und das von ihm
her bedrohte Dasein selber (VSK 184-185).

Mit anderen Worten: Die zeitgenOssische Kunst gestaltet die Situation der Frag-
lichkeit. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, die Wirklichkeit als die „fragwor-
dige"  (VSK 185) erscheinen zu lassen.37 Weischedel zufolge kommt  dies  im

Expressionismus, bei Picasso und in der abstrakten Kunst zum Ausdruck.
Weil in der modernen Kunst mit der tradierten Sicht der Wirklichkeit und der

Kunst gebrochen wird und vorerst die Fraglichkeit an ihre Stelle tritt, kann diese
Kunst als sehr bedrohlich empfunden werden; daher lost sie auch starke Kontro-
versen  aus:  Der eine adoriert  sie, der andere verwirft  sie  (KU  187). Wer diese
Kunst verwirft, hat Angst vor dem Verlust der Vergangenheit.38 Wer sie adoriert,
macht sich gerade im Bewusstsein der unausweichlichen Fraglichkeit Sorgen um
die Zukunft.39 Weischedel raumt ein, dass der Sprung in die Zukunft - bei dem
die Vergangenheit preisgegeben wird - tatsachlich ein unsicherer Sprung ist.

40

Die Frage, ob dieser Sprung nicht eigentlich „ein Gang ins Nichts" sei (KU  189),
liegt fitr ihn insofern auf der Hand. Die Abstraktion in der modernen Kunst - die
Anwendung von Tonen, Farben, Linien usw. ohne konkreten Zusammenhang,
von Weischedel als „das reine Zeichensein" gekennzeichnet (KU 190) - wirkt
beunruhigend: „Die Fragwurdigkeit moderner Bilder spurt man unmittelbar da-

17 Vgl. VZK 192: „Wird sie [die Kunst] fragwurdig, so heiBt das: die Zeit selber ist frag-

wurdig geworden. Im Geschick der Kunst, in ihrer gegenwartigen Erscheinungsform und
in ihrem zukunftigen Wesen, steht auf dem Spiele, was wir selber sind und sein werden".

18 Vgl. KU 188: ,.lmmer, wenn die moderne Kunst in verantwortlichem Ernst und nicht
bloB aus unverstandiger Gleichgoltigkeit befehdet wird, geschieht es im Namen des Ver-

gangenen, geschieht es aus der Sorge, daB, was als Gewesenes mallgebend ist, um des
ungewissen Neuen willen voreilig verlassen werde".
   Vgl   ebd.    .Oberall,  wo die Kunst uberlieferte Formen und Ausdrucksweisen abstoBt,

geschieht es um der Zukunft willen, geschieht es darum, dall eine Tor ins Unbekannte

aufgestoBen werde".
40 Vgl. ebd.: „Das Gewesene will beharren. Das Kommende will umgestalten und venvan-
deln. Das Vergangene verspricht Geborgenheit und Sicherheit. Das Zukunftige ist das
Ungewisse und Geflhrdende. Was einmal war, konnen wir uns zueigen machen. Was
einstmals sein wird, ist das Unverfugbare".
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rin, daB sie zunachst seltsam befremdlich auf uns wirken [...]. Immer kommen
sie beklemmend, beangstigend, aufregend, vielleicht exzessiv begluckend, viel-
leicht exzessiv traurig stimmend, jedenfalls aber irritierend und befremdend auf
uns zu" (VZK 192). Darin unterscheide sich die moderne Kunst wesentlich von
der herkommlichen Kunst, deren Werke aufgrund ihrer wohlklingenden Harmo-
nien und harmonischen Linien unmittelbar die menschliche Einbildungskraft an-
sprachen, so dass sie zuganglicher seien. „Es ist, als entferne sich die Kunst mit
zunehmender Geschwindigkeit von der Ebene, au f der aberhaupt noch Verstehen
und Verstandlichkeit moglich sind".

SchlieBlich stellt sich die Frage, ob die Kunst in eine Sackgasse fuhrt oder
aber ob sie den Weg zu einem neu zu erfahrenden und insofern noch unbekann-
ten Horizont einschlagt. Ist die real gegebene, in der Kunst dargestellte Fraglich-
keit das zuletzt Erfahrbare oder verbirgt sich dahinter noch etwas anderes? Steckt
in der Sicherheit der Unsicherheit, die vom Chaos der modernen Kunst reprasen-
tiert wird, der einzige Trost Rir den Menschen oder darf er auf ein milderes
Schicksal hoffen?

III.2.2 Antwort auf die Fraglichkeit in der Kunst

III.2.2.1 Die Erfahrung eines Kunstwerkes

Vor  allem  in  seiner  Studie  Ober  die  Kunst  aus  dem  Jahre   1952, Die Tiefe im
Antlitz der  Welt.  Entwurf einer  Metaphysik der Kunst,4' hat Weischedel die soe-
ben formulierten Fragen eindringlich beantwortet. Hier behandelt er die Kunst
mit einer anderen Herangehensweise, als dies zuvor in der Philosophie ublich
war.42 Ihm zufolge wurde die Kunst bislang auf metaphysische Weise mit dem
Grund und dem Ursprung der Wirklichkeit in Zusammenhang gebracht (Schel-
ling, Hegel und HeideggeO. Dieser Zusammenhang aber stelle sich nicht so sehr
Ober eine unmittelbare Erfahrung der Kunst her, vielmehr sei es umgekehrt:
„Den Gesichtspunkt des Absoluten haben sie vielmehr zuntichst in anderen
Bereichen gewonnen. Die Deutung der Kunst filgt sich ihnen erst nachtaglich in
eine bereits vorgegebene Betrachtungsweise ein" (T 8). Darum will Weischedel
profen, ob der betreffende Zusammenhang auch durch die Kunst selbst herbei-
gemhrt wird. Er bemerkt kritisch, dass eine metaphysische Deutung der Kunst

41
Wolfgang Erich Muller gibt eine Deutung dieses Buches (Muller, S. 32-40). Auch ver-

gleicht er die Kunstphilosophie Weischedels mit anderen Kunstphilosophien. Mink wid-
met dem Kunstbuch von Weischedel ebenfalls einige Aufmerksamkeit (vgl. Mink, S.
52ff.).Im Allgemeinen bleiben Weischedels Aufsatze Ober die Kunst in der Literatur
jedoch auBer Betracht.
42

Vgl. fOr einen historischen Oberblick der Kunstphilosophie den Aufsatz Weischedels
' Asthetik'. In.  Die  Religion in Geschichte und Gegenwart.  Handworterbuchfur Theologie
und Religionswissenschaft, Bd. 1 (Tubingen  1957), Sp. 135-137.
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nur tragfdhig ist, wenn sie selbst hierzu Anlass bietet. Es gilt daher, die Kunst als
solche, d.h. die Erfahrung der Kunst, eingehender zu analysieren.43 Das Kunst-
werk soil uber die Erfahrung desselben „selber zeigen, wie es mit ihm steht" (T
9). Dabei geht es nicht um die subjektiven Stimmungen, die ein Kunstwerk aus-
lost, sondem um dasjenige, was Ober das Kunstwerk erlebt wird, namentlich um
die Frage, „ob also darin etwa 'das Absolute' erfahren wird" (T 10). Hier sei
bereits festgehalten, dass zwischen dieser Betrachtungsweise des frahen Wei-
schedel und der Art zu Philosophieren des spaten Weischedel groBe Ahnlichkeit
besteht. Statt einer deduktiven Betrachtungsweise, bei der von einem metaphysi-
schen Axiom ausgegangen wird, wahit er sowohl in seinem Kunstbuch als auch
in seiner spiiten Philosophischen Theologie eine induktive Betrachtungsweise,
bei der von der konkreten Erfahrung ausgegangen wird, um erst von dort aus
metaphysische Aussagen zu treffen.44

Wie wird die Kunst erfahren? Die Erfahrung eines Kunstwerks Oberkommt
uns, so Weischedel (T 13). Wenn jemand zum Beispiel durch eine Stadt geht,
kann es geschehen, dass er plotzlich vor einem Gebaude stehen bleibt. Ohne dar-
ober nachzudenken, erkennt er, dass dieses Gebaude ein Kunstwerk ist. Dieses

spezifische Gebaude unterscheidet sich offenbar in einer bestimmten Weise von
anderen Gebauden. Das betreffende Gebau(le ruft also einiges Erstaunen hervor.
Tatsache ist aber, dass mnachst auch ein Bahnhof inmitten der umliegenden
Hauser ins Auge fallt. Trotzdem kann ein Bahnhof ziemlich einfach in das
vertraute Bild des Beobachters aufgenommen werden. Bei einem wirklichen
Kunstbau, der in gewisser Weise einen Eingriff in dieses Bild darstellt, liegt der
Fall freilich anders. „Mag er sich noch so 'harmonisch' in das StraBenbild
einfogen, er bleibt der StraBe doch fremd. Er ist nicht nur zunachst, sondern
wesensmt:Big ein Fremdling in meiner gewohnten Welt" (T 14). Eine vergleich-
bare Erfahrung kann man in einer Galerie machen. Dort kann es geschehen, dass
insbesondere ein Gembilde die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Gemalde
entreisst den Betrachter der allmglichen Welt. Der Betrachter verliert sich im
Gemalde. Alle umliegenden Dinge haben fur ihn augenblicklich aufgehort zu
existieren. Er fallt in eine „Weltvergessenheit" (T  15). Wenn er dann aus dieser
Versenkung 'zurlickkehrt', ist alles anders als zuvor. Die Rollen sind auf einmal
vertauscht: Die gewohnliche Welt ist jetzt das Ungewohnliche. Daraus geht her-
vor, dass das Kunstwerk offensichtlich die Macht hat, den Menschen zu einem
solchen Blickwechsel zu bringen. Aber wo leitet das Kunstwerk diese Macht
her? „Ist am Ende, was sich hier zeigt, jenes 'Metaphysische', dem die Besin-
nung gilt?".

43 Vgl. T 9: „Ober das Recht einer metaphysischen Sicht auf die Kunst entscheidet die
Erfahrung, die am Kunstwerk gemacht wird".
44 Vgl. T 10: „Metaphysische Erfahrung also, gesetzt, sie fande in der Begegnung mit der
Kunst statt, hat gerade dies Doppelte an sich, daB sie am Gegebenen, am Kunstwerk,
ansetzt, aber durch dieses hindurch jenes andere, das 'Metaphysische', ermhre'.
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Das Kunstwerk unterscheidet sich von anderen Gegenstfinden, da es nicht auf
etwas anderes, sondern nur auf sich selbst verweist. Es ist „eine Welt fOr sich" (T
18). Darauf weist die magnetische Wirkung hin, die das Werk auf den Betrachter
ausubt. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird durch das Kunstwerk wie
durch ein schwarzes Loch vollig auf das Werk selbst zentriert. Andere Dinge
dagegen, beispielsweise ein Apfel, verweisen nicht auf sich selbst, sondern auf
etwas anderes. Denn der Apfel ist die Frucht des Baumes oder das essbare Ding
oder die kaufliche Ware. Zwar hat auch das Kunstwerk mit Bedingtheiten zu tun
(Material, Raum usw.), gekennzeichnet ist es jedoch durch Eigenart und Singu-
laritat.

Wenn es so ist, dass der Betrachter im Kunstwerk versinken kann, dann muss
das Kunstwerk eine bestimmte Tiefe haben, in die der Betrachter hineinsturzt.
Diese Tiefe wird vor allem erfahren, wenn der Betrachter vom Kunstwerk in die
alltagliche Wirklichkeit zuruckkehrt. Die Flachheit dieser Wirklichkeit drangt
sich ihm geradezu auf. Denn die alltaglichen Gegenstande verweisen, wie gesagt,
nur auf einander, d.h. „in die Breite" (T 19), wdhrend das Kunstwerk „in die Tie-
fe" weist. Zwar besteht das Kunstwerk zunachst ebenfalls aus Elementen, die der
platten Realitat entnommen sind wie Klangen, Farben und Linien, aber seine
spezifische Komposition enth:ilt etwas Tieferes.45 Sobald er im Kunstwerk ver-
sunken ist, erfahrt der Betrachter eine Veranderung. Wahrend er in der Tiefe des
Werkes versinkt, versinkt er zugleich in der Tiefe seines eigenen Daseins: „Tiefe
ruhrt an Tiefe" (T 21). Er vergisst sich selber, sein eigenes alltagliches Sein,
wodurch er sich selber schlieBlich zu sehen beginnt, wie er wirklich ist. Also
wird er durch die Kunst „im wesentlichen Sinne er selbst". Weil er durch die
Tiefe des Kunstwerkes gleichfalls in die Tiefe seines eigenen Daseins hinein-
storzt, wird er sprachlos, da auf dieser Ebene alle der alltaglichen Realitat zu-
gehorenden Dinge - darunter sogar die Sprache - verschwinden. Obwohl uber
die Klange, Farben und Linien des Kunstwerkes gesprochen werden kann, bleibt
die Tiefe als solche, die in den das Kunstwerk konstituierenden, vordergrOndigen
Elementen beschlossen liegt, ungreifbar. Wer sich in der Tiefe befindet, „steht
im Schweigen" (T 22). Darum kann die Philosophie die Tiefe nie vollig ergrun-
den, sondern nur andeuten. Folglich spricht Weischedel uber das „Geheimnis-
volle" (T 21) und das „Geheimnis" (T 22) im Kunstwerk.

Wie Heidegger meint auch Weischedel, dass im Kunstwerk die Tiefe in ihrer
Unverborgenheit, d.h. als die Wahrheit - als 'das Wie' - erscheint.46 Weischedel
will dies anhand der konkreten Erfahrung eines Kunstwerks zeigen. Als Beispiel
wahlt er ein Gemalde mit Apfeln von Paul C6zanne. Er betont, dass es nicht
darum geht, ob das Gemiilde eine naturgetreue Wiedergabe wirklicher Apfel
darstellt (vgl. die traditionelle Kunstauffassung). Vielmehr geht es ihm darum,

45 Vgl. T 20: „Durch die Vordergrundigkeit des Bauwerks, der Plastik, des Bildes, des
Tones, des Wortes hindurch kondigt sich etwas an, was nicht dieses Vordergrundige
selber ist-.
46 Vgl. II.4.1.
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wie die Apfel gemalt sind. Betrachtet man das GemaIde Cazannes aufmerksam,
dann muss man zugeben: „So, wie Cd:anne sie gemalt hat, habe ich die Apfel
noch nie gesehen. [...] So, wie er hier dargestellt ist, sieht der Apfel eigentlich
aus" (T 27). Der Konstler lasst die Apfel „in ihrem eigentlichen Sein" erscheinen

(T 28). Dieses eigentliche Sein des Apfels ist sein Wesen. Ctzanne zeigt die
Apfel, wie sie tatsachlich, d.h. in Wahrheit sind. Damit ist Weischedel zufolge

offenbar, dass in der Tiefe des Kunstwerks die Wahrheit konkret als das Wesen
der Dinge erscheint. „Demnach besteht die Wahrheit im Kunstwerk nicht nur
darin, daB die Tiefe ins Unverborgene tritt, sondern diese selber ist die Wahrheit
im Sinne des Wesens". Obwohl das Wesen und die Wahrheit der Apfel auch in
den konkreten Apfeln splirbar sind, offenbaren sie sich im Kunstwerk unver-
mlschter. Das erweist sich wiederum, wenn der Betrachter von seiner Versen-

kung in das Kunstwerk in die alltagliche Wirklichkeit zuruckkehrt. Obgleich die
konkreten Apfel filr ihn ebenfalls wahre Apfel sind, sind sie im Licht der Erfah-
rung des Kunstwerks unwahr, weil ihr Wesen lediglich verworren erscheint.47

III.2.2.2 Das Absolute im Kunstwerk

Die Erfahrung des Kunstwerks fohrt Weischedel im Zweiten Teil seines Kunst-
buchs zu der Oberzeugung, die in der Kunst erfahrene Tiefe rei,rasentiere eine
metaphysische Realittit, die als solche erkennbar sei. „Die im Kunstwerk erschei-
nende ursprongliche Tiefe ist die metaphysische Wirklichkeit. Die Erfahrung des
Kunstwerkes ist echte metaphysische Erfahrung. Die Kunst ist einer der groBen
Wege zur Entdeckung der metaphysischen Tiefe der Welt" (T 48). Zur Erlau-

terung analysiert er zunachst den Begriff 'Wirklichkeit'. Wirklich sei dasjenige,
was wirkt. Das Kriterium der Wirklichkeit von etwas bestehe in der Wirkung, die
es auf etwas oder jemanden ausubt. Dabei geht es nicht nur um eine aktive
Wirkung, sondern auch um ein passives Widerstehen. Die Wirklichkeit eines
Steins zum Beispiel kdnne sowohl konstatiert werden, wenn er auf mich falit, als
auch, wenn ich Ober ihn stolpere; die Wirklichkeit von anderen sei feststellbar,
wenn sie zu mir sprechen, jedoch auch, wenn ich ihnen aberhaupt begegne. Das
erste Merkmal des Wirklichen ist also seine Wirksamkeit (T 46). Ein zweites

47
Der Vergleich mit Platons Ideenlehre, derzufolge die sinnlich wahrnehmbare Welt nur

eine Abbildung der transzendenten Welt darstellt, liegt hier auf der Hand. Jedoch distan-
ziert Weischedel sich von dieser Lehre. In Cdzannes Gemalde gehe es namlich keines-
wegs um vollkommene Apfel. Darum durfe man sich das im Kunstwerk erscheinende
Wesen nicht als vollkommenes Urbild vorstellen, so Weischedel (T 28ff.). Diese Auffas-
sung entspricht der in III.2.1 getroffenen Feststellung, die sogenannte geistige Sicht der
Kunst (der Griechen und des Christentums) sei veraltet. Trotz seiner Differenz zu Platon
bleibt freilich unklar, was Weischedel eigentlich mit 'Wesen' und 'Wahrheit' meint. Sind
Wesen und Wahrheit als Merkmale einer metaphysischen Welt - die Weischedel 'die
Tiefe' nennt - nicht per definitionem vollkommene Gegenstande, wie bei Platons Ideen-
welt?
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Merkmal des Wirklichen bestehe in seiner Differenz zu Fantasie, Traum und
Vorstellung, von denen es bei Weischedel heiflt, sie seien nicht echt wirklich,
weil sie vom menschlichen Geist abhangig blieben. Sie hb:tten insofern nur eine
hergeleitete Wirklichkeit, gehore es doch zum wahren Wirklichen, dass es von
sich selbst her ist. Weischedel fasst beide Merkmale zusammen: „Wirklich ist
das, was von sich selber her wirksam ist".

Obertragt man diese Analyse des Begriffs 'Wirklichkeit' auf die Kunst, so
stellt sich heraus, dass der Betrachter die Tiefe erstens als „ein Wirksames66

empfindet (T 47). „Was er als Befremdung, als Entruckung, als Sammlung er-
fahrt, versteht er als Wirkung, die vom Kunstwerk ausgeht". Und da, wie soeben
ausgemhrt wurde, die Wirksamkeit ein erstes Merkmal des Wirklichen ist, „darf
man die ursprungliche Tiefe im Kunstwerk zu Recht als Wirklichkeit bezeich-
nen". Ferner kann der Betrachter feststellen, dass die Tiefe sich von sich selber
her aufschlieBt. Weil das Von-sich-selber-her ein zweites Merkmal des Wirk-
lichen darstellt, „kann auch von daher die ursprongliche Tiefe zu Recht als Wirk-
lichkeit betrachtet werden". Beide genannten Merkmale der Wirklichkeit sind
also auf die Tiefe im Kunstwerk anwendbar. Die Tiefe hat Selbsttatigkeit und ist
deshalb wirklich.

Diese Kennzeichnung der Tiefe als Wirklichkeit versetzt Weischedel schlieB-
lich in die Lage, das Wesen der Tiefe - das Was - zu identifizieren.48 Welche
Wirkung geht von der Tiefe aus? Wie verhalt sie sich zu den Dingen? Weische-
del erkennt der Tiefe, die er, der Tradition folgend, 'das Absolute' nennt, eine
dreifache Wirkung zu:

Das erste ist, daB alles von ihm abhangt, in ihm grundet. Insofern ist es der Grund,
und, da es selber, als Absolutes, in nichts anderem grundet, der Urgrund. Zum zweiten
kannen die Dinge und Werke nur dadurch ins Dasein treten, daB das Absolute ihnen
das Sein verleiht. Dieses ist Ursprung im eigentlichen Sinne des Wortes, als das Erste,
woraus alles entspringt. Das besagt drittens, daB die Dinge und die Werke nur so
lange im Sein verharren kannen, als das Absolute ihnen seine Anwesenheit nicht
entzieht. Hiilt es mit seinem Grunden an sich, so mossen sie ins Nichts versinken. So
ist das Absolute zugleich Abgrund (T 58-59).

Mit dieser Charakterisierung des Absoluten als Urgrund, Ursprung49 und Ab-
grund stiltzt sich Weischedel auf Erfahrungen, die in der Kunst gemacht werden
konnen. Das Absolute hat hier nicht den spekulativen Charakter, den es bei He-

48 In seiner Auseinandersetzung mit Heidegger hat Weischedel darauf hingewiesen, dass
er das Sein bei Heidegger als 'das Wie' der Tiefe auffasst (vgl. II.4.1). Darnit aber bleibt
'das Was' der Tiefe noch unbestimmt. Deshalb versucht Weischedel diese Unbestimmt-
heit, zur Erfullung seiner philosophischen Aufgabe, namlich Heideggers Entwurfe weiter
zu durchdenken, im Folgenden aufzuheben. Erst wenn sich erweist, was die Tiefe als
solche beinhaltet, kann doch untersucht werden, ob damit eine substantielle Antwort auf
die Fraglichkeit gefunden ist, so Weischedel.
49 Fur die Tiefe als Ursprung vgl. T 31 ff.
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gel annimmt. Ob man sich das Absolute als Geist vorzustellen hat, lasst sich
deshalb „nicht mehr aus der unmittelbaren Erfahrung des Kunstwerkes bewahr-

heiten" (T 59). Anders ausgedruckt. Weischedel ist Oberzeugt, er bestimme das
Absolute auf eine neue, ursprunglichere Weise, indem er die tradierten Begriffs-
bestimmungen des Absoluten weiterdenke und zugleich die Heideggers erganze:

Die Bedeutung des Kunstwerks erschopft sich ja nicht darin, daB durch sein Dastehen
Welt und Erde gelichtet werden und die Wahrheit erscheint [= Sein bei Heidegger].
Daruber hinaus gibt es eine ihm eigentomliche Tiefe kund, die sich als das Machtige
und als der Ursprung seines Daseins, und weiterhin als der Grund der Dinge und Men-
schen enthallte.  So ist, worauf das Kunstwerk deutet, nicht die bloBe und reine Unver-

borgenheit. Es weist dat- ber hinaus auf das Absolute in seinem dreifachen Wesen als

Ursprung, Urgrund und Abgrund der Dinge und Menschen sowohl wie des Kunst-
werkes selber (T 67)

Auch wenn die Dinge noch nicht da sind, oder nicht mehr sind, also nicht (-s)
sind (Verborgenheit), sind sie im Absoluten geborgen. Das Absolute bildet also
die metaphysische Grundlage des Seins und des Nichts und so der ganzen Wirk-
lichkeit. Dieses Absolute nennt Weischedel Gott. „Denn wem dorfte man den
Namen des Gottlichen zulegen, wenn nicht dem Absoluten, das Ursprung, Ur-
grund und Abgrund alles Wirklichen ist?" (T 70).50 Wie in der Ethik des Aihen
Weischedel stellt das Absolute - der Gott der Philosophen - also auch in seiner

Kunstphilosophie die Antwort auf die Fraglichkeit dar.

III.2.2.3 Die Offenbarung des Absoluten als Chaos und Ordnung

Mit Pascal und Heidegger sieht Weischedel in der Fraglichkeit ein wirkliches
Phanomen, das in der Neuzeit vielleicht starker denn je in den Vordergrund tritt.
Die moderne Kunst bringt dies deutlich zum Ausdruck:' Sie bleibt also nicht in
der Vergangenheit, d.h. vor der epochalen Erfahrung des Nihilismus stehen. Mit

dem Beginn des nihilistischen Zeitalters gerat die Metaphysik in Schwierig-
keiten. Alte Antworten auf die Fraglichkeit entsprechen nicht linger dem Ernst
dieses Phanomens. „Uns [...] ist die Welt viel zu fragwardig geworden, als daB
wir sie so vertrauend in der Gottheit bergen konnten. Wir haben zu tief erfahren,
was   Emuchterung der Weltsicht  und  Tod der Gatter bedeuten"   (MW   180).
Infolge dieser Emuchterung sei dem heutigen Menschen Metaphysik mehr oder

'0 Gemeint ist hier der Gott der Philosophen, nicht jener Abrahams, Isaaks und Jakobs,
auch wenn Weischedel eine mogliche Einheit zwischen den beiden nicht ausschlieBt. Vgl.
T 69: „Als Moglichkeit aber bleibt bestehen, daB das in der Begegnung mit dem Kunst-
werk erfahrene Absolute und der den Glaubigen anredende personliche Gott nur zwei
Aspekte einer und derselben religiosen Wirklichkeit sein konnten". Fur Weischedels

Auffassung von dem Verhaltnis zwischen Glaube und Philosophie vgl. V.3.3.3.
St Vgl. III.2.1.
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weniger fremd geworden. Er verliere sich selbst in der Welt der Technik und
Machbarkeit. Allerdings kOnne, so Weischedel, die moderne Kunst diese dem
Vordergrondigen verhaftete Haltung durchbrechen. Gerade dadurch, dass sie
stark und ehrlich die Situation der Fraglichkeit gestalte, kOnne die moderne
Kunst eine Erschutterung auslosen, durch die sich den Menschen die Gottesfrage
aufs Neue zu stellen beginne.52 Es komme darauf an, dass wir „unsere entgotterte
Wirklichkeit ernst nahmen und doch zugleich und immer wieder nach ihrer Tiefe
suchten" (MW  181). Dann konne es geschehen, class sich herausstellt, dass der
Nihilismus nicht das letzte Wort hat.

Die von der modernen Kunst bewirkte ErschOtterung geht, so Weischedel, im
Grunde aus dem Absoluten selber hervor. Denn das Absolute sei ,Abgrund und
Ursprung zugleich" (T 79). Einerseits schenke es den Seienden ihr Sein, anderer-
seits verloren die Seienden ihr Sein, wenn das Absolute sich zurockziehe. Wenn
nun in der modernen Kunst die Fraglichkeit als die Moglichkeit des Abgrundes
erscheine, zeige sich im Grunde das Absolute, da die Kruste des Vordergrun-
digen durchstoBen und die Welt der Vorhandenheit und Machbarkeit mit der
tragischen Realitat der Fraglichkeit erschuttert werde. Das Absolute zeige sich
darum nicht nur als schaffender Ursprung, sondern auch als das „Zerst8rerische 4,

(T 78), das „Chaotische" und das „Damonische". So schenke das Absolute sich
selber Aufmerksamkeit. Es entstehe eine Offenheit, in der das Absolute wieder-
um sichtbar werde. 53

Das Absolute offenbare sich primhr in der Kunst. Dort finde es, mehr als in
der Natur, ,jene stille Auffiilligkeit, die den Blick in sich hineinzieht" (T 44).54
Auch sei der Konstler fur das Absolute empfanglicher als der Betrachter, ein-

Sl Vgl. MW 180-181: „Um den Menschen, der im technischen Alltag verloren ist, uber-
haupt erst wieder darauf aufmerksam zu machen, daB die Welt eine Tiefe hat, muB die
Kunst - nicht aus Willkilr der Konstler, sondern aus ihrer eigenen geschichtlichen Not-
wendigkeit heraus - die Kruste des Vordergrondigen durchstoBen, die wir in unserem
nochtern gewordenen Dasein um uns gelegt haben. Das Aufstorende und Erschreckende,
das Zerbrechen der Gestalten der unmittelbaren Wirklichkeit, ja der Verweis auf das
Absurde und das Nichts sind notwendig, soil sich die Kunst in einer Zeit zu Gehor
bringen, die im bloB gebrauchenden Umgang mit dem Seienden ihr Genoge findet". Die
moderne Kunst „zerbricht die dingliche Welt, um einer ursprunglicheren Offenbarung des
Absoluten Raum zu schaffen" (VZK  198).
53 Vgl. T 78: „Das alltagliche Bild der Wirklichkeit wird verzerrt, die gewohnte Gestalt
zerstort, damit zum Vorschein komme, was hinter allem sich auf sich selber stellenden
Sein der Dinge waltet. Soil das Absolute aber die von weither wirkende Versteifung auf
die nachst gegebene Wirklicheit durchbrechen, so kann es nicht das still Entruckende,
sondern muB das gewaltsam Herausreifiende sein"
54 Diese „stille Aumilligkeir scheint in Widerspruch zu „dem gewaltsam HerausreiBen-
den" (vgl. das Zitat in der vorigen Anmerkung) zu stehen. Sie kann jedoch als Stille nach

dem Sturm aufgefasst werden, d.h. als Antwort (Ursprung / Urgrund) auf die Fraglichkeit
(Abgrund).
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schlieBlich des Philosophen als Betrachter.55 Der KOnstler stehe in gewissem
Sinne dem Absoluten naher.56 Gerade darin liege sein Kunstsinn.57 Obwohl ein
Kunstwerk ein immer vom Menschen geschaffenes Werk bleibe und darum das
Absolute nie vollkommen widerspiegeln kenne, sei dies doch annaherungsweise

moglich. In dieser Beziehung verteidigt Weischedel die moderne Kunst. Ob-
gleich er erkennt, dass das Loslassen der Vergangenheit und der Schritt in die
Zukunft ein unsicheres Geschehen ist, halt er es im Hinblick auf die menschliche
Entwicklung filr unerlasslich (KU 189).58 Denn bliebe man in der Vergangenheit
stehen, so kamen die Zeit und die Geschichte der Menschheit zum Stillstand. Der
Mensch ist „ein Wesen des Unterwegs, ein Pfeil, der, einmal abgeschossen, nicht
innehalten kann; wenn er zur Ruhe ktime, muBte er absturzen". Insofern ist der
Mensch wesentlich zukunftsorientiert. Folglich muss auch die Kunst zukunfts-
orientiert sein, denn „ausschlieBliche Verehrung und Reproduktion gewesener
Kunst ist Stillstand und Tod".

Andererseits ist nach Weischedel im Kunstwerk als solchem eine bestimmte

Ordnung erkennbar. Das Kunstwerk sei kein willkurliches Sammelsurium einzel-
ner Bestandteile, sondern zeige eine bestimmte, notwendige Einheit. Demzufolge
unterliege es einem ordnenden, einem „einheitlichen Prinzip" (T 52). Dieses

„Ordnende", das etwas anderes als ein Erzeugnis menschlicher Kunstfertigkeit
sei, bestimme, „aus welchem Material das Werk gefertigt, in welchen MaBen es
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gebildet werden soil". Dieses Ordnende sei das Absolute selbst.

Die Ordnung und das Ordnende finden sich nach Weischedel vor allem in der
Musik. Zu Beginn dieser Ausfilhrungen Ober die Kunst wurde mithilfe einer

physiologischen Skizzierung der Musik gezeigt, dass der Mensch durch die
Endlichkeit der Tone mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert wird. Der Ton
ist ein begrenzter, endlicher Klang. Zeitlichkeit ist deshalb ein Wesensmerkmal
des Tones und, in dieser Hinsicht, der ganzen Musik. Also kann Weischedel

sagen: „Musik ist Zeit" (FuM 205; vgl. T 56). In diesem zeitlichen Charakter der

SS Vgl. T 80: „Die groBe VerheiBung der Kunst [...] liegt darin, daB sie als erste den An-
bruch des Absoluten anzukondigen berufen ist. An den Philosophierenden ist es, im
Anblick der Werke darauf zu achten".

56 Vgl. T 73: „Vorzoglicher als die Betrachtenden sind die Schaffenden vom Absoluten

gerufen. Sie sollen dieses nicht bloB erschauen, sondern sollen und d[rfen ihm Gestalt
verleihen. Ihr Auftrag und ihre Begnadung ist es, ein Ding der Well so auf das Absolute
hin zu gestalten,   daB es dessen wahrer Ausdruck   wird   [...]. Die Schaffenden   sind   die
wahren Diener des Absoluten".
57 Vgl. T 44: ,.Aus solcher Nahe zum Ursprung erwachst die Ursprunglichkeit, die den
wahren Schaffenden auszeichnet, und kraft deren er ein Neues hervorbringen kann".
58 Dieselbe Argumentation findet sich in Weischedels Ethik (vgl. III.1.2.2).
59  Vgl.  T  53:  „Ist  nun die innere Notwendigkeit nichts anderes  als die Tiefe  [bzw.  das
Absolute], und das heiBt die metaphysische Wirklichkeit, dann ist es auch diese, die die
Gestalt des Werkes zur Einheit fugt. So zeigt sich im Felde der Kunst die metaphysische
Wirklichkeit als ordnende Wirksamkeit".
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Musik erkenne der Mensch sich selbst und die Welt: die Fraglichkeit. Freilich sei
damit noch keineswegs das ganze Wesen der Musik erfasst. Die in der Musik
erklingenden Tone stehen namlich in einem bestimmten Verhaltnis zueinander;
sie bilden eine Art von geordnetem Ganzen. Musik ist darum nicht nur Zeit,
sondern zugleich „Ordnung des Nacheinander der Tone" (T 52-53). „Wenn also
Musik Sprache der Zeitlichkeit ist, so zugleich Sprache der gegliederten und
gefugten Zeitlichkeit, Ordnung der Gleichzeitigkeit und der Zeitfolge, geordnete
Zeit" (FuM 205). Ferner sei die Ordnung in der Musik nicht vom Konstler
abhangig Vielmehr hange er von dieser mysteriosen Ordnung ab. In der Musik
sei ein „geheimes, nie ganz aufzudeckendes Gesetz" am Werk, von dem der
Kunstler sich „uberfallen" (T 43) und zu dem er sich verpflichtet filhle. Auf-
grund dieser GesetzmaBigkeit unterscheide sich die „'absolute' Musik" (T 53)
von jenen Arten von Musik, die nur oberfltichliche Stimmungen und Gefuhle
hervorrufen. Es scheint, als ob in der absoluten Musik „das Ordnende selber -
die innere Notwendigkeit" horbar wird, und zwar „als Macht von eigenem
Ursprung" (FUM 205). Diese autonome Ordnung scheint sich der Zeitlichkeit,
der die individuellen Tone unterworfen sind, zu entziehen. Vielmehr ist die Zeit
der Ordnung, die sich uber die Zeit offenbart, unterworfen. „Musik ware dann
nicht nur geordnete Zeit, sondern eine Weise, wie sich die Ordnung selber Aus-
druck gibt und sich als Klang in ihr zeitliches Erscheinen bringt. Musik ware
gezeitigte, sich selber zeitigende Ordnung" (FOM 206). Auch der Mensch und
die Welt seien von einer geheimen, mit der in der Musik sich offenbarenden
vergleichbaren Ordnung gekennzeichnet. Wie die Zeitlichkeit in der Musik wer-
de demnach auch die Fraglichkeit im Ganzen durch eine h8here Ordnung relati-
viert. Daher konne in der Musik, neben einer Stimmung der Melancholie und des
Trubsinns, eine Stimmung des GlOcks und der Freude erfahren werden. So
schaffe die Musik „den wesentlichen Trost in der Trauer der Verganglichkeit".

Diesen Trost scheint Weischedel personlich aus der Musik Johann Sebastian
Bachs zu schOpfen, eines Komponisten, der ihn seit seiner Studienzeit „standig
begleitet" (WW 321). Zweifellos findet er in Bachs Musik die soeben bespro-
chene hohere Ordnung. Nicht von ungefahr weist er auf die Fugen Bachs hin,
Werke, die durch stiindige Obernahme eines bestimmten Themas durch verschie-
dene Stimmen gekennzeichnet sind, wobei eine deutliche Ordnung zwischen
diesen einzelnen Stimmen sowie eine groBe Einheit des Werkes als Ganzes er-
reicht wird. Offenbar gehort Bachs Musik mr Weischedel zu jener absoluten
Musik, durch welche der Zuhorer aus der Welt des Man in die Welt des Abso-
luten gehoben wird: „Wer eine Bach'sche Fuge wirklich hort, ist im einsamen
Kreis seines Lauschens beschlossen. Und nur der, der aus Larm und Betrieb
heraustritt und zu sich selber kommt, erlebt das wesentliche Wort" (MzV  11-12)
In „einer Fuge von Bach [kommt] die Tiefe selber [...] zur Erscheinung" (T 50).

In seiner Kunstphilosophie entwickelt der frithe Weischedel also - bezuglich
des Problems der Fraglichkeit und einer moglichen Antwort darauf - analoge
Vorstellungen wie in seiner Ethik. Auf beiden Gebieten der Philosophie entdeckt
er Spuren der Fraglichkeit sowie die Moglichkeit, diese Spuren im Lichte des
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Absoluten zu eliminieren. AbschlieBend sei der Frage nachgegangen, welche
Gedanken er in dieser Hinsicht in dem Fachgebiet entwickelt, in welchem das
Absolute - der Gott der Philosophen - das Thema par excellence darstellt: in der
Metaphysik.

III.3 Fraglichkeit und Antwort auf die Fraglichkeit in der Metaphysik

III.3.1 Fraglichkeit in der Metaphysik

III.3.1.1 Die Zeitlichkeit

Was ist Zeit? Ist Zeit etwas Wirkliches? Fur Weischedel offenbar nicht, denn die
Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht, und die Gegenwart ist
nur die Obergangsform zwischen Vergangenheit und Zukunft (MOZ 1 13 f.). Die
Frage nach der Zeit fahrt also in eine Leere. Zeit ist im Grunde „so viel wie
nichts" (MOZ 114). In diesem unwirklichen Charakter der Zeit liege ihre drohen-
de Macht: Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit kommen fiber die Dinge und
zerren sie ins Nichts. Zeit sei so gesehen der unaufhaltsame „Zug zum Nicht-
mehrsein". „Das Zerrinnen, das Entgleiten, der smndige Untergang" kennzeich-
neten ihr Wesen. Die Zeit liege wie ein dunkler Schatten uber den Dingen. Sie
stelle den „Ursprung der Verganglichkeit, der Hinfilligkeit, der Endlichkeit als
Schicksal der Welt" dar. Als solche determiniert sie auch den Menschen als ein
endliches Wesen. Kurzum: „Die Macht der Zeit ist die Macht des Vernichtent:

Angesichts des bedrohlichen Charakters der Zeit versuche der Mensch, sie zu
beherrschen, indem er die kommende Zeit, die Zukunft, antizipiere. Er entwirft
Kalender und dergleichen mehr, um Ober die konftige Zeit zu verfilgen und sie so
nutzlich wie nur moglich zu nutzen (MOZ  113). Doch dies alles gewithre keinen
Trost. Der Zeitdruck verstarkt sich, oft hort man die AuBerung: 'Ich habe keine

Zeit'.  Sogar eine gewisse Zeitangst greift  um sich. Deshalb verfilge der Mensch
in Wahrheit gar nicht uber die Zeit; vielmehr sei das Umgekehrte der Fall: „Wer
keine Zeit hat, den hat die Zeit". Gerade weil er die Zukunft beherrschen mochte,
vergisst der Mensch, seine Aufmerksamkeit au f die Gegenwart zu richten, sodass

er, bevor er dessen inne wird, stirbt, „fast ohne je wirklich im Augenblick gelebt
zu haben" (MOZ  115).

Mit dieser Analyse der Zeit wandelt Weischedel in den Spuren Pascals, der
im Rahmen seiner Reflexionen Ober die Zerstreuung sagt, dass der Mensch der
Zeitlichkeit entflieht.60 Aber diese Zeitlichkeit ist ein unabwendbares Schicksal.

60
Vgl. I. 1. Vgl Pascal, Pensies, Fr. 172: „Wer seine Gedanken proft, wird sie alle mit der

Vergangenheit und der Zukunft beschaftigt finden. Kaum denken wir je an die Gegen-
wart, und denken wir an sie, so nur, um hier das Licht anzudinden, uber das wir in der
Zukunft verfilgen wollen. Niemals ist die Gegenwart Ziel, Vergangenheit und Gegenwart
sind Mittel, die Zukunft allein ist unser Ziel. So leben wir nie, sondern hoffen zu leben,
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Das einst so verbreitete Unendlichkeitsdenken ist Weischedel zufolge nunmehr
stark gemhrdet. Derzeit meinen wir, „Oberall das Ende auf uns zukommen zu
sehen: das Ende unseres eigenen Daseins, das Ende der Welt, das Ende der Zeit"
(MOZ 1 15). Es ist evident, dass sich in dieser Zeitanalyse das alles oberlagernde
Phanomen der Fraglichkeit offenbart.

111.3.1.2 Die Hinfalligkeit der uberlieferten Metaphysik
im Zeitalter des Nihilismus

In der Vergangenheit wurde, namentlich von der klassischen Metaphysik, aufdas
Grundproblem der Fraglichkeit eine Vielzahl von Antworten formuliert. Nun ist
diese klassische Metaphysik historischen Zeiten verhaftet, die sich von der heuti-
gen Zeit wesentlich unterscheiden. Die Gegenwart ist von einem Relativismus
durchzogen (Mh 63f.), demzufolge so etwas wie Metaphysik als uberholt gilt.
„In der hellen Kuhle unseres Daseins gibt es offenbar keinen Raum mehr filr
metaphysische Trbiumereien. Sie waren groBartig und bewundernswert, als die
Griechen sie anfanglich trtiumten; sie waren groBartig und bewundernswert, als
zuletzt noch Hegel sie traumte; - heute wissen wir: es waren nur Trhume" (Mh
61; vgl. ZE 87). Die Erneuerung der Metaphysik durch Kant und den deutschen
Idealismus war nicht von Bestand (Mh 62; ZE 89£): Kierkegaard, Feuerbach,
Marx und Stirner verwerfen das Absolute  als  Ziel der Philosophie  (Mh  63;  ZE
9Of.). Sowohl Comte, Nietzsche, Dilthey als auch Windelband unterstreichen den
Bankrott der Metaphysik (ZE 87f). Gott scheint in der Tat tot zu sein. Die Sinn-
losigkeit und das Nichts scheinen ihn vertrieben zu haben, so dass der Mensch
seine Orientierung verloren hat. Dies ist das Zeitalter des Nihilismus (Mh 64; ZE
91).

Zwar wird auch heute noch versucht, Metaphysik zu betreiben. Bei naherem
Hinsehen erweisen sich solche Versuche aber vielfach als „bloBe Privatmeinun-
gen" (Mh 61) oder als „Wiederholung Oberkommener metaphysischer Positio-
nen". So kritisiert Weischedel unter anderem die thomistische Philosophie, die -
vielleicht „geflissentlich" (ZE 92) - die grundlegende Krise in der Gegenwart
offenbar ignoriere. Ahnlich stellt er Max Schelers Versuch in Frage, die Ethik
auf eine metaphysische Grundlage zu stellen:' Um die Wahrheit zu begrunden,

greift Scheler auf „die Oberlieferte Metaphysik" zuruck (ZE 93; vgl. Mh 65). Mit
Augustinus interpretiere Scheler, so Weischedel, die Werte als Gedanken Gottes,
eine Sichtweise, die nicht „aus der inneren Notwendigkeit der Sachen selber"
hervorgehe. Sie beruhe vielmehr auf der Voraussetzung eines personlichen Got-
tes. Werde diese Voraussetzung fraglich - was ja im nihilistischen Zeitalter in

und so ist es unvermeidlich, daB wir in der Bereitschaft, glucklich zu sein, es niemals
sind".
61 Vgl. III. 1.1.2.
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hohem MaBe geschieht - verliere auch die betreffende Interpretation ihre Glaub-
wurdigkeit.62 Folglich, so stellt Weischedel fest, kann die Krise, in der die Meta-
physik sich heute befindet, nicht ohne eine ausdruckliche Konfrontation mit der
Fraglichkeit Oberwunden werden. Eine Rockwendung zu den Vorstellungen der
Vergangenheit warde diesem Problem nur ausweichen und ware mithin nur eine
Scheinlosung:

Das Verlorene kann nicht einfachhin erneuert werden, wenn die Voraussetzungen ver-
sunken sind, aus denen heraus es seine Kraft erhielt. Wiedergeburt der Metaphysik
kann nicht heiBen: Ruckwendung zum Gewesenen; sie kann nur bedeuten: Erspuren
eines neuen metaphysischen Ganges. Ihn aber entdeckt nur, wer zuvor die Zeit in ihrer
metaphysischen Verlorenheit in der Tiefe durchdenkt und durchleidet (Mh 66; vgl. ZE
94).63

Die Konfrontation mit der Fraglichkeit erfolgt vor allem in der Existenzphiloso-
phie. Nicht umsonst liegen ihre Wurzeln bei Denkern, „die von der Fragwurdig-
keit des menschlichen Daseins zuinnerst beunruhigt waren: bei Pascal, bei Kier-
kegaard, bei Nietzsche" (Mh 66; ZE 94). Diese Denker haben die klassische

Metaphysik radikal verworfen. Ihre Alternativen aber, sei es der Gott der Bibel
(Pascal und Kierkegaard), sei es die Lebensphilosophie (Nietzsche), werden sei-
tens der spateren Existenzphilosophie nicht minder verworfen. Damit gehoren

die Existenzphilosophen zu den Pionieren des heutigen Denkens. Ihre Philoso-

phie „widersteht radikal der Versuchung, sich in alte Bergungen zu flochten, sie
wagt es, im Ungesicherten zu verharren, sie wahlt die Bodenlosigkeit zu ihrem
Boden". Darin beruht die Popularitat der Existenzphilosophie. Sie wagt es, das
Wesentliche zur Sprache zu bringen. Die wesentlichen Fragen dieser Zeit kreisen
um das Grundproblem der Fraglichkeit, d.h. „daB der Mensch nicht weiB, woran

62 Schelers spaterer Versuch, die Ethik zu begrunden, wobei er von dieser Voraussetzung

absieht, ist nach Weischedel auch nicht tragfahig (Mh 65f; ZE 93f)
61 Vgl. NW 32: „Wenn ich im Gegensatz zu diesen Denkern, die bloBe Ontologie treiben

oder an vergangenes Philosophieren anknopfen, von den neuen Wegen der Metaphysik

rede, dann meine ich jene Versuche, in denen es in der Tat um einen neuen Ansatz in der

Richtung der Frage nach dem ersten Grunde von allem geht. Soil dieser Weg neu sein,
dann muB er sich von allen bisherigen Bemilhungen um die Metaphysik ausdrucklich
absetzen. Er muB alle vergangene Metaphysik fragwurdig machen und damit gleichsam
an den Nullpunkt kommen, um dann freilich von da aus den Ausgang seines eigenen
Denkens zu nehmen. Neubegrundung der Metaphysik in unserer Gegenwart ist - so
scheint mir - nur moglich von dem Orte einer radikalen Verlorenheit der Metaphysik her.
Radikale Verlorenheit der Metaphysik nun tritt da ein, wo ein absolutes Wesen - also
Gott - aberhaupt verneint wird. Da kann nur noch von dessen absolutem Gegenteil, vom
Nichts, die Rede sein. Damit also das Denken zu einer wirklichen Neubegrondung der
Metaphysik von den Fundamenten her gelangen kann, muB es sich zuvor auf das Nichts
einlassen. Es muB die Ferne zu Gott in ihrer ganzen Abgrundigkeit erfahren haben, in
jener letzten Verzweiflung, der Nietzsche mit dem Worte 'Gott ist tot' Ausdruck gibr'.
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er mit sich selber ist" (WGE 727). Diese Aporie bezilglich der menschlichen
Existenz bildet den Ausgangspunkt der Existenzphilosophie: „Ihr vorzoglicher
Gegenstand ist der Mensch in der Erschuttertheit seines Daseins. Und ihr An-
liegen ist, ihm die wahre, seine Fragwurdigkeit nicht Oberspringende Deutung
seines Wesens zu geben".

Jean-Paul Sartre ist ein solcher Existenzphilosoph. Der existenzialistische
Mensch bei Sartre ist ein Mensch, der kein Bedurfnis mehr nach Gott hat, son-
dern sich zufrieden mit seiner eigenen Freiheit und seinem eigenen Sein auf sich
selber stellt (WGE 728). Also schwort Sartre der Vergangenheit ab. Hat die Phi-
losophie den Menschen zunachst aus einer theologischen Sicht interpretiert, so
beginnt mit dem Schwinden dieser Sicht auch die betreffende Interpretation des
Menschen zuruckzutreten. An die Stelle Gottes tritt der Mensch selbst. Der
Existenzialismus will „vom Menschen und nur vom Menschen aus philosophie-
ren" (WGE 730).64 Diese Emanzipation des Menschen hat zur Folge, dass er die
Freiheit erhalt, seine eigene Zukunft zu bestimmen. Er ist nicht linger an einen
gottlichen Plan gebunden. Wahrend die (christliche) Theologie den Menschen als
Geschopf interpretiert, dessen Wesen (Essenz) bereits vor dem Dasein (Existenz)
von Gott bestimmt ist, erklart Sartre umgekehrt, dass erst wahrend der freien
irdischen Existenz die Bestimmung der Essenz stattfindet (WGE 731 f.). Freiheit
- Autonomie - ist darum ein Kernbegriff in der Existenzphilosophie, so Wei-
schedel.65 Dieser Begriff spielt auch in der Philosophie Heideggers eine Rolle.
Die ganze Heideggersche Analyse des Man hangt mit dem Gedanken zusammen,
dass der Mensch sich aus der Diktatur des Man befreien muss, um derjenige zu
werden, der er eigentlich ist (WGE 805). Oberwindet der Mensch seine Todes-
angst, dann akzeptiert er sich selber als endliches Wesen. Dadurch kann er sich
aus der genannten Diktatur losmachen, um selbstandig - in Freiheit - Entschei-
dungen zu treffen (WGE 806). So gesehen ist die Flucht vor dem Tod in das Man
nichts anderes als eine „Flucht vor der Freiheit" (WGE 805).

Obwohl die Existenzphilosophie nach Weischedel den Bankrott der Meta-
physik mit Recht durchdenkt und sich nicht hinter fraglich gewordenen Si-

64 Vgl. WGE 729-730: „Der Existenzialismus, wie ihn Sartre vertritt, beginnt in der Aus-
einandersetzung mit dem christlichen Verstandnis von der menschlichen Existenz. Die
Fragwurdigkeit, in der er einsetzt, ist das Problem, ob sich der Mensch forderhin im Hori-
zont der Gottesidee sehen solle, oder ob ihm ein neues, nicht mehr theologisch bestimm-
tes Verstandnis seiner selbst aufgegeben ist. Er begreift sich als Philosophie in der Stunde
des entscheidenden Kampfes um die Stellung des Menschen zur Gottheit [...]. Hatte die
Philosophie sich vordem gleichsam in den Blickpunkt Gottes versetzt, so nahm sie im
Gange des neuzeitlichen Denkens in wachsendem MaBe einen Wechsel des Standortes
vor; sie begann, sich in den Blickpunkt des Menschen zu stellen und von da aus nach der
Wahrheit zu suchen".
65 Vgl. WGE 730: „So ist die Freiheit der wesenhafte Grundbegriff, mit dem die Existenz-
philosophie den Menschen zu fassen versucht [...]. So ist die Freiheit fur die Existenz-
philosophie eine ursprongliche Grunderfahrung des Menschen".
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cherheiten verschanzt, erhebt sich ihm zufolge die Frage, ob es nicht zu einem
unheilvollen Weltbild fithren muss, wenn der Schwerpunkt auf der menschlichen
Freiheit und auf der Distanz zu Gott liegt. Der Pluralismus von Meinungen,
Normen und Werten filhre zu Relativismus. Von einer verpflichtenden Norm fur
jedermann kanne keine Rede mehr sein. Der Mensch lebe jetzt „im leeren Raum
der Freiheit; seine Existenz ist weltlos, unwirklich, ohne Gesetz" (WGE 733).
Die Existenzphilosophie scheint keine befriedigende Alternative fOr die obsolet

gewordene uberlieferte Metaphysik und Theologie zu bieten. Die Frage nach
dem Sinn des Lebens wird von der Existenzphilosophie durch Verweis auf den
Menschen selbst beantwortet. Der freie Mensch kreiert seinen eigenen   Sinn:
„Weil der Mensch existiert, hat es Sinn, daB er existiert" (WGE 808). Aber damit
bleibt die Frage nach einem objektiven Sinn, d.h. nach dem Sinn des Lebens

Oberhaupt, unbeantwortet:

Fragt der Existierende [...] nach seinem Ursprung und seinem Ziel, nach den sachhal-

tigen MaBstaben seines Tuns, nach einem sein eigenes Dasein Obersteigenden Sinn,
dann laBt ihn die Existenzphilosophie im Dunkel. Mehr noch: sie weist ihn daraufhin,
daB eben dieses dreifache Nichtwissen wesenhaft zur Situation des endlichen, sich
selber Oberlassenen Menschen gehore. Daruber konne eine Philosophie, die sich als
menschliches Unterfangen richtig begreife, und daher konsequent vom Standort des
Menschen her denke, keine gegrundeten Aussagen machen (WGE 809).

Diese Grenzziehung filr die Existenzphilosophie hiilt Weischedel filr inakzepta-
bel. Seines Erachtens zahlt es zu den elementaren Aufgaben der Philosophie, die
Frage nach dem Sinn in ihrer breitest moglichen, d.h. metaphysischen Gestalt zu
stellen. „Gehort es nicht vielmehr zu den unabweisbaren Aufgaben der Philoso-
phie, dem Menschen zu sagen, woher er komme und wohin er gehe, was er zu
tun habe und worin der Sinn seines Daseins bestehe?" (WGE 809). Die Tatsache,
dass die Existenzphilosophie diese Fragen nicht beantwortet, ist filr Weischedel
ein gravierendes Verstiumnis. Dieser Vorwurf kommt bereits in seiner Kritik an
Heideggers Seinsdenken zum Ausdruck.66 Bleibt diese existenzielle Armut erhal-
ten, so ist der Mensch „in radikalem Sinne fragwurdig geworden. Die Unmittel-
barkeit, in der er sich vordem von Gott her begriff, ist zerbrochen. Aber auch die
Gegenbewegung gegen dieses Daseinsverstandnis, die ihn in seine Freiheit
stellte, hat in todliche Gefahrdung gefi hrt" (WGE 733).

Indem er dafur pladiert, die Frage nach dem Sinn des Lebens metaphysisch
zu stellen, kehrt der Berliner Philosoph teilweise zur tradierten Metaphysik zu-
ruck. Den Anthropozentrismus, wie er ihn bei Sartre vorfindet, lehnt er ab. Auch
kann er sich nicht mit Heideggers Seinsdenken abfinden. Vielmehr solle man ftir
eine wirkliche Antwort auf die Fraglichkeit wiederum, „wie es ehedem der Fall
war, den Menschen im Lichte Gottes" interpretieren (WGE 809). Die Ruckkehr
zur Tradition kann jedoch nicht vollstandig sein, weil ihre Voraussetzungen im

66 Vgl. II.4.2.
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Schatten des Nihilismus fraglich geworden sind. Deshalb will Weischedel einen
„Sprung in die fraglose GewiBheit des Glaubens" meiden und nicht „blind in
ungegrondete Metaphysik ausschwarmen" (WGE 810). Er will mit der Existenz-
philosophie rein „aus der Sicht des Menschen philosophieren". Und schlieBlich
will er versuchen, „im Dasein des Menschen die Punkte aufzuspuren, an denen
es Ober sich selber hinausweist, um in solchem Oberschreiten der Schranken das
Dunkel in den wesenhaften Fragen menschlicher Existenz zu lichten". Welche
Lichtblicke nun gibt es auf diesem neuen metaphysischen Denkweg Weische-
dels? Bieten sie hinreichenden Halt gegenuber der Moglichkeit des Nichts?

III.3.2 Antwort auf die Fraglichkeit in der Metaphysik

Zwar will Weischedel die Grenzen der Existenzphilosophie Oberschreiten, um
der Menschheit im Zeitalter des Nihilismus ein - verglichen mit den herkomm-
lichen - sichereres Fundament zu bieten, doch glaubt er, der Ansatz zu einem
solchen Fundament konne bereits in der Existenzphilosophie gefunden werden.
Namentlich beruft er sich auf den Existenzphilosophen Karl Jaspers und wieder-
um auf Heidegger; er betont, der philosophische Ausgangspunkt eines Denkers
wie Jaspers sei einerseits der Mensch und andererseits gehe es ihm um die Frage,
„was den Menschen ubersteigt" (WGE 810). In sogenannten Grenzsituationen, in
denen der Mensch seinem Schicksal Oberlasssen ist und zuerst das Nichts erfithrt,
wird Jaspers zufolge klar, dass die menschliche Freiheit und das Dasein Ober-
haupt ein Geschenk der Transzendenz ist (ZE 98f.; WGE 81Of.; NW 37f). Auch
Martin Heidegger will einerseits „in voller Konsequenz vom Menschen und nur
vom Menschen her" philosophieren (ZE 95); dabei wendet er sich noch „kon-
sequenter als Jaspers" (NW 36) von der klassischen Metaphysik ab. Er will die
Drohung des Nihilismus vallig ernst nehmen und insofern nicht auf die Ver-
gangenheit ausweichen. Dies macht ihn nach Weischedel zum „Tiefsten und
Wagendsten unter den Denkern der Gegenwart" (ZE 94). Andererseits aber
versucht Heidegger durch die Analyse der endlichen menschlichen Existenz das
Sein zu erforschen. Es geht ihm also letztendlich und vor allem um dieses

geheimnisvolle Sein selbst, das sich dem Menschen entzieht. 67

Sowohl Jaspers als auch Heidegger haben also „den Oberschritt ill,er den
Menschen hinaus" getan (NW 43). Beide Philosophen „gewinnen eben aus der
Auswegslosigkeit einen neuen Weg", einen Weg, der Weischedel zufolge frei-
lich noch keineswegs geebnet ist. Mystisches Transzendenzdenken und mythi-
sches Seinsdenken bleiben zu vage, wenn es um eine substantielle Antwort auf

67 Vgl. NW 39: „Heideggers Philosophie erschopft sich nicht darin, Existenzphilosophie
zu sein. Vielmehr wollte er von allem Anfang an die alte metaphysische Grundfrage neu
stellen: die Frage nach dem Sein und nach dem Sinn des Seins [...]. Seine Analyse des
menschlichen Daseins steht letztlich im Dienste der Frage nach dem Sein". Vgl. ZE 97;
WGE 812f.
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den Nihilismus geht: „Ist es der unumgangliche Weg der Philosophie in der
Gegenwart, Mystik oder mythische Deutung zu werden?" (WGE 813). Weische-
del wahlt eine dritte Richtung, die ihren Ausgangspunkt, „mehr noch als dies bei
Jaspers und Heidegger der Fall ist, in den gewonnenen Einsichten Ober das
Wesen des Menschen" nimmt.68 Deren Denken aufnehmend und radikalisierend,
sucht er konsequent kritisch weiterforschend nach der Antwort.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Weischedels Metaphysik die folgen-
den Elemente enthalt. Ihr Zweck ist das Finden einer tragfdhigen Antwort auf die
Fraglichkeit bzw. den Nihilismus. Diese Tragfdhigkeit kann nur gewahrleistet
werden, wenn die Antwort durchs Feuer des Nichts gegangen ist. Eine Antwort,
die auf unbewiesenen Voraussetzungen grundet - wie die herkommlichen Ant-
worten -, leistet gegenober dem Nihilismus zu wenig Widerstand. Erst wenn die
Metaphysik von aller Unhaltbarkeit befreit ist, entsteht flir sie die Moglichkeit,
von einem neuen und urspronglichen Beginn aus eine Antwort zu suchen, die
einige Sicherheit bietet. Hier liegt nach Weischedel die wichtige Bedeutung der
Existenzphilosophie:

Sie hat in einer bis dahin nicht erhorten Radikalitat das Feld des Denkens von den vie-
lerlei Vorurteilen freigemacht, die ein ursprongliches Philosophieren behinderten [...].
Das anbrechende Neue muBte durch den EngpaB hindurchgehen, in dem die Moglich-
keit eines wesentlichen Philosophierens endgultig verloren zu sein schien; nur so
konnte es ihm moglich werden, sich in voller Ursprunglichkeit neu zu entfalten. Die
Saat des Klinftigen kann nur aus gepflugtem Boden aufgehen (ZE 99-100).

Die gesuchte philosophische Urspronglichkeit wird schlieBlich itber ursprtingli-
che Erfahrungen erreicht, so Weischedel. Die Kombination einer ursprOnglichen
Erfahrung des Nichts, die von einer ursprunglichen Erfahrung des Seins und des

Seinsgrundes verdrangt wird, kann mit Recht eine ursprongliche metaphysische
Erfahrung genannt werden. Ist eine solche metaphysische Erfahrung moglich?

Diese Frage versucht Weischedel in zwei Aufsatzen zu beantworten. Der
erste Aufsatz datiert aus dem Jahre 1953 und heiBt 'Wesen und Aufgabe der
metaphysischen Erfahrung'. Der hier entwickelte Gedankengang wird im zwei-
ten Aufsatz von 1955 unter dem Titel 'Zum Problem der metaphysischen Er-
fahrung' weitergeRihrt. Bevor er auf die metaphysische Erfahrung als solche

eingeht, erlautert Weischedel zunachst ihre formale Bedeutung. For ihn ist die
Philosophie eine autonome Disziplin, gleichwertig den positiven Wissenschaften

68 Vgl. Shim, S. 99, Anm. 95: „Weischedel nimmt die Ergebnisse der Existenzphilosophie

bei Heidegger und Jaspers for sein philosophisches Denken insofern positiv auf, als sie
nur vom Menschen aus philosophieren, aber er nimmt von ihnen Abstand, wenn sie die
Oberwindung der Grenze der Existenz entweder in dem im 'Mythos erwachsenen Wissen
um das waltende Sein' (Heidegger) oder in der 'mystischen Erfahrung der Transzendenz'

(Jaspers) suchen".
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und der Theologie (WAE 121; ZPE 103).69 Zur Fundierung dieser philosophi-
schen Autonomie sei eine spezifische philosophische Erfahrung erforderlich.
Und da die Philosophie in der Metaphysik wurzelt, geht es bezuglich der Grund-
lage der Philosophie um eine metaphysische Erfahrung.

Was ist eine metaphysische Erfahrung? Unter 'Erfahrung' versteht der Berli-
ner Philosoph ein Ereignis, in dem „dem Erfahrenden etwas entgegentritt, wider-
Bhrt" (WAE 121) Unter 'Metaphysik' versteht er, ausgehend von den Griechen,
„die  Frage  nach  Sein und Seinsgrund"  (ZPE 104). Unter 'metaphysische  Er-
fahrung' kann mithin „eine solche Widerfahrnis des Seienden" (WAE 121)
verstanden werden, „in der zugleich mit diesem [Seienden] Sein und Seinsgrund
begegnen", kurzum „Erfahrung von Sein und Seinsgrund" (ZPE 104). In dieser
Weise grenzt die Philosophie sich von der Wissenschaft und der Theologie, d.h.
von der alltaglichen und der religiosen Erfahrung ab (WAE 122; ZPE 104ff.).

Die alltagliche Erfahrung beschrankt sich auf die Seienden, ob es nun Dinge
oder Menschen betrifft. Zwar sind die Seienden ein Teil der metaphysischen
Erfahrung, allerdings so, dass durch diese Seienden das Sein und der Seinsgrund
zum Vorschein kommen.

Weischedel unterscheidet die religiose und die metaphysische Erfahrung
nach mindestens fUnf Kriterien:  1) In der religiosen Erfahrung geht es nicht so
sehr um einen Seinsgrund, sondern um Gott, der sich auf unterschiedliche Wei-
sen offenbaren kann. 2) Der Seinsgrund wird, wenn Oberhaupt, Ober das Sein
erfahren, wahrend das Sein in der religiosen Erfahrung nicht sogleich Gegen-
stand der Betrachtung ist. 3) Dasselbe gilt mehr oder weniger auch filr das
Seiende. Die metaphysische Erfahrung entwickelt sich Ober das Seiende zum
Sein und so zum Seinsgrund.70 Die religiose Erfahrung dagegen fangt nicht beim
Seienden an, sondem unmittelbar bei Gott. 4) Selbst wenn die religiose Erfah-
rung von Seienden ausgeht, so handelt es sich dabei um ganz bestimmte Seiende
wie heilige Objekte, Worter oder Sakramente. Die metaphysische Erfahrung aber
geht von jedem beliebigen Seienden aus. 5) Die metaphysische Erfahrung ist auf
Einsicht und Erkennmis, die religiose Erfahrung auf das Heil ausgerichtet.

Aus diesen Differenzierungen geht deutlich hervor, dass die Metaphysik
weder mit Wissenschaft noch mit Religion verwechselt werden darf. Metaphysik
scheint sich nach Weischedel zwischen beiden zu bewegen und damit eine dritte,
selbstandige Position einzunehmen, von der aus sie nach dem Sein und dem
Seinsgrund fragt. Offensichtlich halt sie auf diese Frage keine eindeutige Ant-
wort bereit. Die Anwesenheit des Seins und des Seinsgrundes ist offenbar nicht
schlechthin offenkundig, sondern fraglich. Dies wird spurbar in der ersten der
beiden Stufen, aus denen die metaphysische Erfahrung besteht. In der ersten

69 Fur Weischedels ausdruckliche Verteidigung dieses Standpunktes vgl. VIII.2 und
VI11.4.
70 In Weischedels Kunstphilosophie wird die metaphysische Erfahrung auf nahezu diesel-
be Weise beschrieben, namlich (induktiv) als sich Ober die physische zur metaphysischen
Wirklichkeit entwickelnd (vgl. Anm. 44).
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Stufe erscheinen alle Seienden als „fragliche" Seiende (WAE 123; ZPE 107).
Dies bedeutet, dass ihr Fundament - das Sein und der Seinsgrund - nicht als
bestandig erfahren wird. Deshalb spricht Weischedel ausdrocklich von einer

„Erfahrung der Fraglichkeit", ftir die sich in der Geschichte der Metaphysik
verschiedene Beispiele nachweisen lieBen. Zu denken sei an das Staunen bei
Platon und Aristoteles, an die mystische Finsternis, in der die Welt und das
eigene Selbst dahinschwinden, an Descartes' Zweifel und an Heideggers Angst.
In diesen Erfahrungen der Fraglichkeit erscheine das Nichts als der Abgrund
unter dem Seienden, dem Sein und dem Seinsgrund. Deshalb wurde stets ver-
sucht, eine Antwort auf die Fraglichkeit zu formulieren. Diese Antwort bilde die
zweite Stufe der metaphysischen Erfahrung. Zu erinnern sei an Platons Ideen-
lehre, an Aristoteles' voD<, an die mystische Einheit, an Descartes' intuitus, an
Kants Lehre von dem Gesetz, an das Absolute bei Schelling und naturlich an das
Sein bei Heidegger.

Freilich bietet dieses Spektrum historischer Beispiele ftir das Phanomen der
metaphysischen Erfahrung nur einen historischen Ruckblick. Damit ist Weische-
del zufolge „doch nichts weiter gewonnen als die Einsicht in ein Faktum" (WAE
124). Diese Tatsache sagt noch nichts uber den Wahrheitsgehalt der genannten
Erfahrung aus. Darum will Weischedel untersuchen, ob die metaphysische Er-
fahrung auch „einsichtig"  (WAE   125;  ZPE 109) gemacht werden  kann,  und
zwar, indem er den umgekehrten Weg beschreitet, d.h. indem er nicht von der
(Geschichte der) Metaphysik aus zu der metaphysischen Erfahrung, sondern von
dieser Erfahrung aus zu einer neuen Metaphysik zu gelangen trachtet. 71

Im Rahmen der Abgrenzung der metaphysischen Erfahrung wurde gesagt,
dass sie bei dem Seienden ansetzt. Hier beginnt Weischedels Erlauterung der
metaphysischen Erfahrung. Er untersucht ein beliebiges Seiendes: Ein Ding.
Beim Treffen auf ein beliebiges Ding wird deutlich, „daB dieses Ding ist" (WAE
124). Dieses Sein des Dinges ist jedoch nicht selbstverstandlich; denn das Ding
„konnte auch nicht sein". Das Sein des Dinges wird also „fragwordig" (ZPE
108). Dasselbe gilt im Wesentlichen for alle Dinge. Die Untersuchung des Seins
der Dinge „endet so in der Erfahrung der Moglichkeit des Nichts". Damit ist die
erste Stufe der metaphysischen Erfahrung - die der Fraglichkeit - durchlaufen.
Weischedel betont, dass es hier nicht um ein „kuhles Rasonnement des Ver-
standes", sondern um eine „echte Erschutterung" (WAE  124; vgl. ZPE  108), d.h.
eine wirkliche Erfahrung geht. In diesem Punkt entsteht die metaphysische Frage
nach dem Sein und dem Seinsgrund: Was sagt die Fraglichkeit des Dinges als
Seiendes Ober Sein und Seinsgrund dieses Seienden?72

Zur Beantwortung dieser Frage, worin die zweite Stufe der metaphysischen
Erfahrung besteht, kehrt Weischedel zu der Feststellung zurock, dass das Ding
ist. Trotz der Drohung des Nichts ist das Ding. Dieses Paradox gilt ftir alle wahr-

71 Vgl. Anm. 70.
72 Frei ubersetzt: Warum ist uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?
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nehmbaren Dinge; sie bieten dem Nichts Widerstand und „beharren im Sein. Das
Ding, bedroht von der MOglichkeit des Nichtseins, ist gleichwohl und ist in der
Besonderheit seines Seins" (WAE 124). Auch hier gehe es nicht nur um eine
logische Argumentation, sondern werde das Sein in dem Ding wirklich erfahren.
„lch erfahre, daB nicht schlechthin nichts ist, und so geht mir das 'ist' im
Seienden auf. Sein also begegnet urspranglich als Sichhalten des Seienden uber
dem offenen Abgrund des moglichen Nichtseins" (ZPE 109). Aufgrund dieser
Erfahrung konnen Aussagen Ober das Sein getroffen werden: Metaphysik als
Ontologie (WAE 126f.; ZPE 111 f. ; NW 30).

Einer analogen Argumentation begegnet man bereits bei Heidegger. Beson-
ders in den Schriften Was ist Metaphysik? und Einfuhrung in die Metaphysik
versucht er, durch die Fraglichkeit des Seienden das Sein des Seienden zu zei-
gen.73 Er entdeckt, „daB Seiendes ist und was es ist und vielmehr nicht Nichts
ist" (EiM 35; vgl. WiM 37). Aber weil mit dieser Entdeckung des Seins nach
Weischedel der Nihilismus noch nicht entscheidend beantwortet ist,74 drangt sich
ihm die Frage nach einer grundlegenden Antwort auf. Sie Rihrt ihn zur tradierten
Metaphysik zuruck, insoweit dort explizit nach einem bestandigen (gottlichen)
Fundament fOr das Sein und die Seienden gefragt wird. Es geht ihm aber nur um
diese philosophisch-theologische Fragestellung, denn die in diesem Rahmen
gegebenen Antworten auf das Grundproblem sind ftir ihn sehr fraglich gewor-
den. Doch gibt er damit der hergebrachten Metaphysik einen neuen Impuls,
wobei er die Metaphysiker der Geschichte nachdrucklich als „die groBen Vorbil-
der metaphysischer Erfahrung und metaphysischen Sagens" bezeichnet (ZE
100). Weischedel fragt also nicht nur nach dem Sein bei Heidegger, sondern aufs
Neue nach dem Grund dieses Seins, nach dem Seinsgrund.

Kann nun der Seinsgrund ebenfalls aber die metaphysische Erfahrung er-
kannt werden? Es wurde bereits gesagt, dass das Seiende von der Moglichkeit
des Nichts - der Fraglichkeit - bedroht wird. Trotzdem ist das Seiende. Woher
kommt dieses Sein des Seienden? Offensichtlich nicht von dem fraglichen Seien-
den selbst, weil dieses Seiende gerade des Seins bedarf, um nicht dem Nichts
zum Opfer zu fallen. Offenbar beruht das Sein des Seienden in einem wirklich
erfahrbaren Grund. „Im Hinschwinden der Welt und des Selbst, das doch selt-
samerweise nicht zur volligen Vernichtung mhrt, begegnet ein GrUndendes; es
wird nicht erschlossen, sondern erfahren. Aus dem uber dem Nichtsein sich
haltenden Sein der Dinge kommt dem Vernehmenden der tragende Grund mach-
tig   entgegen"   (ZPE 109). Aufgrund dieser Erfahrung konnen metaphysische
Aussagen aber den Seinsgrund getroffen werden: Metaphysik als Philosophische
Theologie (WAE  127; ZPE  112; vgl. NW 30). Der Seinsgrund kann so als „Ur-
sprung, Urgrund und Abgrund" und als „das Absolute" gekennzeichnet werden -

71 Vgl. II.3.

74 Vgl. II.4.2.
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Kennzeichnungen, die in diesem Kapitel wiederholt zur Sprache gekommen
sind. Dieses Absolute ist der Gott der Philosophen.

75

Obrigens kann man sich fragen, inwieweit Weischedel hier durch den Kon-
tingenzbeweis der christlichen Metaphysik beeinflusst ist. Seine Beschreibung
der metaphysischen Erfahrung namlich, derzufolge das kontingente Seiende das
Sein von einem Seinsgrund empfangt, zeigt eine gewisse Ahnlichkeit mit diesem
Gottesbeweis. So liest man in Thomas von Aquins Summa theologiae:

Der dritte Weg geht aus von dem Unterschied des bloB moglichen und des notwendi-
gen Sein. Wir stellen wieder fest, daB es unter den Dingen solche gibt, die geradeso-
gut sein wie auch nicht sein konnen. Darunter fallt alles, was dem Entstehen und
Vergehen unterworfen ist. Es ist aber unmoglich, dall die Dinge dieserart immer sind
oder gewesen sind; denn das, was moglicherweise nicht ist, ist irgendwann einmal
auch tatsachlich nicht da oder nicht da gewesen. Wenn es also for alle Dinge gelten
worde, daB sie moglicherweise nicht da sind oder nicht da gewesen sind, dann muB es
eine Zeit gegeben haben, wo uberhaupt nichts war. Wenn aber das wahr ware, konnte
auch heute nichts sein. Denn was nicht ist, fangt nur an zu sein durch etwas, was
bereits ist. Gab es aber uberhaupt kein Sein, dann war es auch unmoglich, daB etwas
anfing zu sein, und so ware auch heute noch nichts da, und das ist offenbar falsch.
Also kann nicht alles in den Bereich jener Dinge gehoren, die [selbst, nachdem sie

sind] geradesogut auch nicht sein konnen: sondern es muB etwas geben unter den

Dingen, das notwendig [d.h. ohne die MOglichkeit des Nichtseins] ist. Alles notwen-

dige Sein aber hat den Grund seiner Notwendigkeit entweder in einem anderen oder
nicht in einem anderen [sondern in sich selbst]. In der Ordnung der notwendigen
Wesen, die den Grund ihrer Notwendigkeit in einem anderen haben, konnen wir nun
aber nicht ins Unendliche gehen, sowenig wie bei den Wirkursachen. Wir mossen also
ein Sein annehmen, das durch sich notwendig ist und das den Grund seiner Notwen-
digkeit nicht in einem anderen Sein hat, das vielmehr selbst der Grund fOr die Not-

75 Der Vollstandigkeit halber sei hier auf eine Spezifizierung in der Philosophischen
Theologie des frohen Weischedel hingewiesen. Soeben wurde gezeigt, dass fur ihn die
metaphysische Erfahrung zwei Stufen hat: Die der Fraglichkeit und die der Antwort auf
die Fraglichkeit. Diese Antwort besteht aus dem Sein und dem Seinsgrund. Auf diese
Weise beschreibt Weischedel die metaphysische Erfahrung in den zwei froheren Aufsat-
zen 'Wesen und Aufgabe der metaphysischen Erfahrung' (1953) und 'Zum Problem der

metaphysischen Erfahrung' (1955). Der Beitrag 'Metaphysik heute?' (1956) ist eine Bear-
beitung dieser Aufsatze (Mh 73, Anm. 55). Hier spezifiziert Weischedel die zweite Stufe
der metaphysischen Erfahrung (Mh 74). Wahrend er anfangs das Sein und den Seinsgrund
gemeinsam auf einer Stufe sieht, raumt er nun beiden je eine Stufe ein. Die gesamte
metaphysische Erfahrung ist nunmehr nicht in zwei, sondern in drei Stufen zu denken: 1)
Fraglichkeit; 2) Sein; 3) Seinsgrund.

Diese neue Strukturierung der metaphysischen Erfahrung andert freilich nicht den
systematischen Standpunkt, der bereits in den beiden frohen Aufsatzen vertreten wurde.
Sein und Seinsgrund bleiben die Antwort auf die Fraglichkeit. Dennoch zeichnet sich mit
dieser erweiterten Strukturierung ein neuer Schritt auf Weischedels Denkweg ab. Er ist
vor allem darum bemerkenswert, weil for den spaten Weischedel besonders der Seins-

grund (Stufe 3) unmoglich zu werden beginnt. Daraber handelt das nachste Kapitel.
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wendigkeit aller anderen notwendigen Wesen ist. Dieses notwendige Sein aber wird
von allen 'Gott' genannt.

76

Wie Weischedel vertritt also auch Thomas den Standpunkt, dass die Seienden
sich in der Moglichkeit des Nichtseins (Fraglichkeit) befinden und darum hin-
sichtlich ihres Seins von einem g8ttlichen Seinsgrund abhbingig sind. Allerdings
argumentiert der Kontingenzbeweis vollig abstrakt, whhrend Weischedel gerade
eine konkrete Erfahrung zu beschreiben versucht. Er behauptet: „Metaphysik ist
kein abstrakter Denkentwurf, sondern sie grondet in ursprunglichen Erfahrun-
gen" (NW 38). Daher seine Bemerkung, dass der Seinsgrund „nicht erschlossen,
sondern erfahren"  wird  (ZPE   109). Eine abstrakte Argumentationskette  ist  filr
ihn von geringerer Oberzeugungskraft als eine konkrete Erfahrung der Wirklich-
keit. Das Wirkliche, so lehrt er schon in seinem Kunstbuch, ist durch zwei Merk-
male charakterisiert. Zusammenfassend definiert er: Wirklich ist das, was von
sich selber her wirksam  ist (WAE  125;  ZPE 110).77 Beide Merkmale sind  ihm
zufolge auf das Sein und auf den Seinsgrund aus der metaphysischen Erfahrung
anwendbar. Insofern trage diese Erfahrung „ihre Evidenz in sich selbst"; sie sei
nicht rein subjektiv, sondern ftir jedermann objektiv zuganglich. Folglich, so
Weischedel, konne sich die metaphysische Erfahrung in „kritischer Nachprofung
und Gesprach" (WAE  126; ZPE  111) als tragfdhig erweisen. Die Differenz zwi-
schen dem Kontingenzbeweis und der von Weischedel vertretenen metaphysi-
schen Erfahrung muss mithin, auch wenn er das nicht explizit zum Ausdruck
bringt, in ihrem Wirklichkeitswert gesucht werden.

Das geht auch aus Folgendem hervor. Der Kontingenzbeweis gehort zur
christlichen Tradition und fullt insofern auf zahlreichen theologischen Voraus-
setzungen.78 FOr Weischedel aber ist im heutigen Zeitalter des Nihilismus der
christliche Glaube einschlieBlich seiner Voraussetzungen hochst fraglich gewor-
den.79 Darum will er zwar an der Frage nach Gott festhalten, sie jedoch auf eine
ursprOnglichere Weise beantworten, d.h. mit einem Minimum an Voraussetzun-
gen. Seine metaphysische Erfahrung ist ein Versuch in dieser Richtung. Die Fra-
ge, ob dieser Versuch gelungen ist, soll uns im folgenden Kapitel beschaftigen.

76 Thomas A, Bd. 1, Frage 2, Artikel 3.

77 Vgl. III.2.2.2.
78 Darauf weist Ludwig Heyde hin. Vgl. Heyde A, S.  149, Anm.  17: ,.What it presupposes
is, among other things, a certain worldview (teleological instead of mechanical), the
invalidity of an infinite regression, and, naturally, the metaphysical conception of a supra-
sensible world". Vgl. auch ebd., S. 38f
79 Vgl. V.3.3.3.



KAPITEL IV

DER WANDEL IM DENKEN WEISCHEDELS

IV. 1 Grande fOr die These eines Wandels

In zwei Autsatzen aus Weischedels fraher Periode, namlich 'Zum Problem der
metaphysischen Erfahrung' (1955) und 'Metaphysik heute?'(1956), kondigt er
an, dass er seine Metaphysik in naher Zukunft in einer grOBeren Schrift ausarbei-
ten werde. Als Titel Rir diese Arbeit nennt er im ersten Aufsatz Der Gott der
Philosophen. Ober die Moglichkeit einer Philosophischen Theologie UPE 112,
Anm. 2): wahrend er im zweiten Artikel von Grundlegung einer Philosophi-
schen Theologie spricht (Mh 74, Anm. 56). Es dauert aber noch fiinfzehn Jahre,
bevor das Werk erscheint. Der Haupttitel dieses Werkes lautet in der Tat, wie im
ersten Aufsatz angekundigt, Der Gott der Philosophen. Der Untertitel jedoch,
der bereits im zweiten Aufsatz erwahnt worden ist, bekommt eine subtile, aber
entscheidende Erganzung Grundlegung einer Philosophischen Theologie im
Zeitalter des Nihilismus. Darin durfte der Grund Rir das spb:te Erscheinen des
Werks liegen. Vermutlich entspricht die Erganzung dem Umstand, dass der
Nihilismus ftlr Weischedel eine stets grOBere Bedeutung angenommen hat, die
offenbar zu einem Umdenken, einer philosophisch-theologischen Modifikation
fGhrte.

In der frithen Periode vertritt er die These, die Fraglichkeitserfahrung in der
Ethik, Kunst und Metaphysik konne durch eine zweite Erfahrung beantwortet
werden, in der sich die Tiefe / das Absolute / der Seinsgrund offenbare. Viele
Interpreten stehen auf dem Standpunkt, dieses Denkmodell habe sich nach dem
Jahr 1957 - in dem er den Vortrag hielt 'Gibt es eine Philosophische Theologie?'
- zu 8ndern begonnen. Ihnen zufolge kann Weischedel seither angesichts des
Ernstes der ersten Erfahrung die zweite Erfahrung nicht langer aufrechterhalten.
Hier habe ein Umdenken eingesetzt, demzufolge sich der Berliner Philosoph
dazu herausgefordert gesehen habe, eine neue Antwort auf die Fraglichkeit zu
formulieren. Diese neue Antwort soll im nachsten Kapitel zur Sprache kommen.
In diesem Kapitel geht es um die Frage, ob der Wandel selbst tatsachlich statt-
gefunden hat, wird doch von einem wichtigen Interpreten das Gegenteil behaup-
tet. Eine Analyse der Grunde und Gegengrunde filr die These eines Wandels soll
zeigen, welche Interpretation zutreffend sein durfte.

Die hier zu prOfende These wurde zum ersten Mal von Jorg Salaquarda in
seiner Dissertation  von 1969 vorgetragen. Obwohl  er  sie  dort noch nicht  voll-
standig ausformulierte, lasst sich aus dem folgenden Zitat ableiten, dass sich fOr

' Den Titel erwahnt er auch im 1958 publizierten Beitrag 'Die Frage nach der Wirklich-
keit' (FnW 141, Anm. 48).
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Salaquarda bereits die Moglichkeit eines Umdenkens bei Weischedel abzeichne-
te:

Im Zuge seiner Interpretation der Philosophiegeschichte zeigt sich Weischedel eine
Diskrepanz zwischen den beiden Aspekten des Philosophierens bzw. zwischen den
beiden Weisen metaphysischer Erfahrung: das in der Erfahrung des Fragwurdigwer-
dens grundende fragende Wesen der Philosophie widerstreitet ihrem in einer positiven
metaphysischen Erfahrung grundenden Wesen als Aussage Liber Sein und Seinsgrund.
Angesichts dieser Beobachtung ist zu prufen, welcher der beiden Aspekte der grund-
legendere ist bzw. welche Weise der metaphysischen Erfahrungen als Grunderfah-
rung des Philosophierens anzusprechen ist.

Fur die Frage nach dem grundlegenden Aspekt des Philosophierens ergibt sich [...]
die Einsicht: Philosophie ist wesenhaft Fragen. Das aber bedeutet: die Grunderfahrung
der Philosophie ist die Erfahrung des Fragwurdigwerdens.3

War die zweite Stufe der metaphysischen Erfahrung (Sein und Seinsgrund) fur
Weischedel anfangs mindestens so evident wie die erste Stufe (Fraglichkeit),4 so
hat sich dies im Laufe der Zeit grundlich gewandelt. Sechs Jahre nach seiner
Dissertation erklart Salaquarda in seinem Beitrag zu Weischedels Festschrift:

Die 'zweite Stufe metaphysischer Erfahrung' ist Weischedel spatestens 1957 so frag-
wordig geworden, daB er sie fallen lieB. Es drangte sich ihm immer unabweisbarer die
Einsicht auf, daB 'in der philosophischen Grunderfahrung', die er von da an als 'Er-
fahrung radikaler Fraglichkeit' faBte, gerade 'die metaphysische Hinfalligkeit der
Welt', ihr Schweben zwischen Sein und Nichts, zur Erfahrung komme. 5

Salaquardas Analyse zufolge kann Weischedel nach dem Jahre 1957 wegen des
Ernstes des Nihilismus nicht langer von einer von einem Seinsgrund gewahr-
leisteten Bestandigkeit des Seins sprechen. Das bedeutet, dass seine Philo-
sophische Theologie der frilhen Periode - in seinen Schriften liber die Ethik, die
Kunst und die Metaphysik niedergelegt - zu einem wesentlichen Teil obsolet
wird. Im Grunde halt er nur an der ersten Stufe der metaphysischen Erfahrung
fest; die zweite Stufe, d.h. die Antwort auf die erste Stufe, erweist sich als nicht
tragfdhig. Sie kann „nur postuliert, nicht in der Erfahrung ausgewiesen werden".6

2 Salaquarda B, S. 115-116.

i Ebd., S. 117.
4  Vgl.  Mink,   S.   55: „Die erste Stufe metaphysischer Erfahrung,  die die Fraglichkeit  des
Seins und des Seinsgrundes beinhaltet und das metaphysische Fragen begrundet, nimmt
im frithen Stadium des Denkens von Weischedel zwar einen grundlegenden, aber eher
untergeordneten Rang ein. Der Schwerpunkt seiner Oberlegungen liegt auf der zweiten
Stufe metaphysischer Erfahrung, die zu positiven Aussagen Ober Sein und Seinsgrund
gelangt".
5 Salaquarda E, S. 11.
6 Ebd.
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Salaquardas Interpretation von Weischedels Denkweg wird von Kwang Seop
Shim, Peter-Josef Mink und Johannes Hieber geteilt.7 So liest man bei Shim:

Wir gehen davon aus, daB Weischedel im Verlauf seines weiteren Denkwegess die
nach dem Zusammenbruch des Deutschen Idealismus durch Atheismus und Nihilis-
mus hervorgetretene metaphysische Erfahrung der Fraglichkeit in der Weise radikali-
siert, daB jede positive metaphysische Erfahrung und die daraus formulierte Aussage
uber Sein und Seinsgrund ganz und gar haltlos geworden ist [...]. Von beiden meta-
physischen Erfahrungen interessiert sich Weischedel nicht mehr fur die positive, die
auf das Sein und den Seinsgrund verweist, sondern sein Interesse richtet sich vielmehr
auf die Erfahrung radikaler Fraglichkeit, die sich im Lauf der abendl8ndischen Ge-
schichte der Philosophie zunehmend verstarkt und im Nihilismus Nietzsches ihren
Hohepunkt erreicht. An dieser Stelle laBt sich von einer grundlegenden ' Blickwen-
dung' der philosophischen Konzeption Weischedels sprechen.

Auch fitr Mink liegt die unmittelbare Ursache fur diese Blickwendung im Den-
ken Weischedels in den sich aus dem Nihilismus ergebenden Konsequenzen:

Der Wandel, den Weischedels philosophisch-theologisches Denken im Laufe der
fonfziger Jahre erfahrt, ist in der jeweils dem Philosophieren zugrunde liegenden
Erfahrung begrundet. Zuerst geht Weischedel von einer zweistujigen metaphysischen
Erfahrung aus, der Erfahrung von Fraglichkeit und der Erfahrung von Sein und Seins-
grund, wobei das Hauptgewicht der metaphysischen Erfahrung auf der affirmativen
Bestimmung der beiden Gegenstande der Metaphysik liegt. Die Berocksichtigung der
sich aus dem Nihilismus ergebenden Konsequenzen fithrt dazu, daB Weischedel nur
noch eine einstufige philosophische Grunderfahrung annimmt: die Erfahrung der
radikalen Fraglichkeit. 1

Salaquarda, Shim und Mink stellen auBerdem fest, dass, als Folge des Wandels,
das Wort 'Metaphysik' ab 1957 aus Weischedels Vokabular verschwindet, in-
soweit es dessen eigenen philosophisch-theologischen Entwurf betrifft. Dieses
Wort ersetzt er durch das Wort 'Philosophie' oder 'Philosophieren', wahrend er
statt von 'metaphysischer Erfahrung' von 'Grunderfahrung' spricht." Salaquarda
zufolge will Weischedel mit seiner Distanzierung vom Begriff'Metaphysik' nur
erkennbar machen, dass er sich von seinem fruheren Denken - das er 'meta-
physisch' nannte - lost. Sie bedeutet also nicht, dass er die Metaphysik als solche

  Vgl. Hieber, S. 109: „1957 wird ihm [Weischedel] die Metaphysik bzw. die metaphysi-
sche Erfahrung wieder zum Problem".
8 Genau wic Salaquarda und Hieber hat auch  Shim hier das Jahr  1957 vor Augen. Seitdem
namlich findet eine auffallende Anderung in Weischedels philosophischem Vokabular
statt (Shim, S. 106f.). For diese Anderung vgl. unten.

9 Ebd., S. 106.

10 Mink, S. 72.

" Salaquarda B, S. 203, Anm. 26; Salaquarda E, S.  10; Shim, S.  124; Mink, S. 72.
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verwirft:

Weischedel will - mit der Tradition - weiterhin nach Sein und Seinsgrund fragen, will

aber - gegen die Tradition - diese nicht aus hinzutretenden positiven Erfahrungen
bestimmen. Seine Vermeidung des Begriffs 'Metaphysik' soil diesen Unterschied
ausdrucken, stellt fur Weischedel aber keine conditio sine qua non dar. For ihn ist die
Verdeutlichung und Ausarbeitung seines Anliegens wichtig, nicht der Begriff.12

Tatsachlich spricht Weischedel in seinen spateren Jahren stets von 'Philosophi-
scher Theologie' und nicht von 'Metaphysik'; sein Hauptwerk ist keine Grund-

legung einer Metaphysik, sondern eine Grundlegung einer Philosophischen
Theologie. Andererseits bildet die Philosophische Theologie historisch gesehen
einen Bestandteil der Metaphysik.13 Auch sagt der spate Weischedel selbst:

„Wenn [...] Metaphysik bedeutet, daB der Denkende versucht, ein wenig Ober die
Gegebenheiten seiner eigenen geschichtlichen Situation hinauszudenken - diese
nicht Oberspringend, sondern den Ursprung seiner konkreten Erfahrungen beden-

kend -, dann muB ich mich schuldig bekennen, auf solche Metaphysik aus zu
sein" (VFPT 198).14 Offenbar ist es Weischedels Anliegen, ahnlich wie Heideg-
ger die Metaphysik zu verandem, nicht zu verwerfen.15 Die Terminologie steht

12
Salaquarda B, S. 204, Anm. 26; vgi Salaquarda E, S. 12f

13

Vgl. GP I § 4. Vgl. weiter das Lemma 'Metaphysik' im HWPh, Bd. 5, Sp. 1186-1279.
Berohmt  ist die Einteilung der Metaphysik  aus  dem 18. Jahrhundert von Christian Wolff
in metaphysica generalis (Ontologie) und metaphysica specialis (Psychologie, Kosmo-
logie und Naturliche oder Philosophische Theologie). Vgl hierzu das HWPh, Bd. 5, Sp.
1249£
14 Vgl Salaquarda B, S. 204, Anm. 26; Salaquarda E, S. 6.
15

Nach Heidegger ist es charakteristisch for den Nihilismus, dass alle Aufmerksamkeit
auf die Seienden statt auf das Sein selbst gerichtet ist (EiM 212). An zahllosen Stellen in
seinem (Euvre stellt er fest, dass die Metaphysik das Sein nicht denkt (vgl. WiM 8ff.; EiM
21; UM 77f.; BuH 154; N 1 478; N II 345ff.). Daraus folgert er: ,.Die Metaphysik ist als
Metaphysik der eigentliche Nihilismus" 04 U 343). Allerdings konnte in II.3 gezeigt wer-
den, dass der Nihilismus nie wirklich Oberwunden werden kann, weil er zur Seinsge-
schichte gehort. Dies impliziert, dass die Metaphysik ebenfalls nie wirklich aberwunden
werden kann. Heidegger sagt denn auch, dass es ihm keineswegs um eine „Herabsetzung"
oder „Beseitigung" (N II 370) der Metaphysik geht. Metaphysik als solche ist for ihn kein
bloBer „lrrgang", „Irrweg" (WhD 42) oder nur „Vergangenheit" (OM 71). Seine Kritik
bezieht sich nur auf einen bestimmten Begriff der Metaphysik. „Seinsgeschichtlich ge-
dacht, besagt 'Oberwindung der Metaphysik' stets nur: Preisgabe der metaphysischen
Auslegung der Metaphysik" (N lI 370). Ein ihm zufolge richtiger Begriff der Metaphysik
- das seinsgeschichtliche Denken - erfordert einen ,,Schritt zurock aus dem meta-
physischen Vorstellen"  (N  Il 389). Dieser Schritt zuruck „bewegt sich daher  aus  der

Metaphysik in das Wesen der Metaphysik" (ID 47) Mithin versucht Heidegger sogar „die
Metaphysik in ihrem Wesen zu retten" (ZS 245). Darum spricht er lieber von einer

,.Verwandlung der Metaphysik" (WiM 10) als von einer Uberwindung der Metaphysik.
„Denn die Oberwundene Metaphysik verschwindet nicht. Sie kehrt gewandelt zuruck"
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nur im Dienste dieser Veranderung

Exkurs uber metaphysisches und nachmetaphysisches Denken

Im Hinblick auf Weischedels erkennbare Absicht, die Metaphysik zu modifizie-
ren, ist es durchaus fraglich, ob der von Shim benutzte Begriff 'nachmetaphy-
sisch' wirklich zur Charakterisierung des Denkens des Berliner Philosophen
geeignet ist.16 Er behauptet, Weischedel beabsichtige „keineswegs das Schaffen

64 17einer neuen Metaphysik , vielmehr sei er auf der Suche nach einer „nachmeta-
physischen Erfahrung Gottes".18 Der Wandel im Denken Weischedels konne „als
Weg 'von der Metaphysik zur Nachmetaphysik' gekennzeichnet werden':8 So-
eben aber wurde gezeigt, dass Weischedel durchaus eine bestimmte Art von

(OM 72). Heideggers 'Verwerfung' der Metaphysik lauft also eigentlich auf eine grilnd-
liche Modifizierung hinaus. Vgl. ferner for die Entwicklung von Heideggers Begriff der
Metaphysik Van Veghel,  S.  71 ff.  Vgl. auch Weischedels Heidegger-Interpretation  in  der
nkhsten Anmerkung, sowie in GP I § 89.
16 Shim, S. 93ff. Denselben Begriff verwendet Shim bezogen auf Heideggers Seinsden-
ken. Vgl. ebd., S. 72: „Das nachmetaphysische Denken ist bei Heidegger das Denken des
Seins". Heideggers Sprache ist „nachmetaphysische Sprache" (ebd., S. 66). Bemerkens-
wert ist, dass Shim doch sieht, dass Heidegger die Metaphysik andern, nicht Oberwinden
will (ebd., S. 36, Anm. 115) Warum nennt Shim das Heideggersche Denken dennoch
'nachmetaphysisch'? Hier scheint es unvermeidlich, Widerspruch anzumelden.

Im Aufsatz 'Metaphysik heute?' expliziert Weischedel, Heideggers Philosophieren
konne den Eindruck erwecken, ein „unmetaphysisches Denken [...] im radikalen Sinne"

zu sein (Mh 67). Dies hingt damit zusammen, dass Heidegger anfangs die menschliche
Endlichkeit (Fraglichkeit) zum Ausgangspunkt seiner Oberlegungen macht (vgl. Sein und
Zeit) Doch bleibt er nicht bei dieser Endlichkeit stehen. Denn das Nichts ist bei ihm nur
der Schleier des Seins (vgl. II.3). Darum kann Weischedel schreiben: „Heidegger ver-
wahrt sich freilich dagegen, daB sein 'Andenken an das Sein' mit der aberlieferten Meta-
physik gleichgesetzt werde; diese habe immer nur vom Seienden, und auch von Gott nur
als vom hochsten Seienden, geredet, nicht aber vom 'Sein' im Sinne der 'Lichtung'.
Wenn es aber das Eigentamliche des metaphysischen Denkens ist, daft der Augpunkt
nicht im Menschen und seiner endlichen Existenz genommen wird, sondern in dem, was
uber den Menschen hinausragt, dann ist auch Heideggers Seinsdenken metaphysisches
Denken" (Mh 68). In dieser Interpretation ist das Seinsdenken also keineswegs nach-
metaphysisch, wie Shim behauptet. Heidegger will die Metaphysik durch das Seinsdenken
nur vertindern, nicht verwerfen. Methodisch geschieht bei Weischedel genau dasselbe.
Seine Interpretation Heideggers ist in diesem Punkt formal genauso sehr auf ihn selbst
anwendbar.

17 Shim, S. 128.

wEbd.,S. 77,79
19 Ebd., S. 93. Shim erklart, ,.daB das Denken Weischedels nicht als metaphysisches
Denken zu bezeichnen ist, sondern als nachmetaphysisches Denken, und seine Philo-
sophie nicht als Metaphysik, sondern als Nachmetaphysik" (ebd., S. 108).
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Metaphysik zu entwickeln bestrebt ist. Die klassische metaphysische Frage nach
dem Sein und dem Seinsgrund aufgreifend, jedoch mit kritischer Distanz zu den
herkommlichen Antworten auf diese Frage untersucht er, ob im Zeitalter des
Nihilismus eine ursprungliche Metaphysik moglich ist Shims Bemerkung, dass

Weischedel „auf die traditionelle metaphysische Frage nichtmetaphysisch zu
antworten versucht", gibt mithin Weischedels Absicht verzerrt wieder.20 Mit
dieser Bemerkung weckt er den Eindruck, dass Weischedel die Metaphysik
verwirft, wahrend er sie doch nur verandern will.

Vielleicht kann ein Vergleich diesen Punkt einigermaBen klaren. Wenn As-
tronomen entdecken, dass bestimmte Theorien Uber das Universum uberholt sind
- zum Beispiel, dass die Erde sich im Mittelpunkt des Sonnensystems befinde -,
besteht ihre Reaktion in der Regel nicht aus einer volligen Abkehr von ihrer

Disziplin. Im Gegenteil, eine solche Entdeckung regt dazu an, eine neue Theorie
zu entwickeln. Nicht die astronomischen Fragen also, sondern nur die Ilberholten
Antworten darauf werden verworfen. Die neuen Antworten sind damit nicht

plotzlich nachastronomische oder nichtastronomische Antworten geworden. Sie
gehoren vielmehr genauso wie die alten Antworten zur Astronomie. Es ware
sogar sehr unpraktisch, sich jedes Mal, wenn alte Theorien durch neue ersetzt

werden, einen anderen Namen for dasjenige ausdenken zu mussen, was im Grun-
de dieselbe Disziplin bleibt.

Oberdies werden Weischedels neue Gedankengange durch den Begriff der
'
Metaphysik' vollig gedeckt. Das breite Bedeutungsspektrum dieses Begriffs

definiert Salaquarda wie folgt: „'Metaphysisch' heiBt [...] jedes Denken, das die
Wirklichkeit im Ganzen von ihrem (sachlich-urspronglich gefaBten) Grund her
zu bestimmen sucht. Dies gilt unabhangig davon, ob ein solcher Entwurf sich
selbst als 'metaphysisch' bezeichnet oder nicht".21 Folglich subsumiert Salaquar-
da Weischedels Denken der Metaphysik. Auch Anton Antweiler lehnt es ab,
dieses Denken rucksichtslos von der metaphysischen Tradition zu trennen. Zu-
treffend formuliert er, dass Weischedel sich selbst „als Glied innerhalb einer
Tradition versteht, die er fortzusetzen gedenkt, weil er sie filr so wichtig hiilt, daB
er von ihr verpflichtet werden kann, sich mit einem Gegenstand, Gott, und einer

Weltdeutung, Metaphysik, zu befassen, die  er auf seine Weise, wenn auch anders
und neu, fortmfuhren gedenkt".22 Ein Begriff wie 'nachmetaphysisch' steht im

Widerspruch zu Antweilers plausibler Interpretation. Der Begriff ist irreftihrend,
weil er den Eindruck erweckt, die Metaphysik werde verlassen, wahrend das
mitnichten der Fall ist. AuBerdem kann er Assoziationen zu dem 1988 erschiene-
nen Band Nachmetaphysisches Denken von Jurgen Habermas auslosen, in dem

  Ebd., S. 129
21 Salaquarda E, S. 12, Anm. 22. Wesentlich pragnanter formuliert Weischedel bereits

1971:  „Metaphysik  [ist] jede Gesamtdeutung der Wirklichkeit von einem Prinzip  her"
(GP I 454-455).
22 Antweiler A, S. 124.
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ein einseitiger Bruch mit der Tradition konstatiert wird.23 Der Begriff 'nach-
metaphysisch' bezieht sich auf Weischedels Metaphysikkritik und umfasst nicht
dessen alternativen systematischen (metaphysischen) Gedanken. Hingegen hat
sich Helmut Gollwitzer durchaus auf diesen neuen Gedanken eingelassen.  Er hat
den Tenor und damit das Schicksal der Philosophie seines Freundes hochst tref-
fend skizziert:

Weischedels Unternehmen ist ein Bekenntnis zur groBen Tradition der abendlandi-
schen Metaphysik, wenn auch in tiefer kritischer Brechung, weil nach der Zasur, die
mit Nietzsches Namen zu bezeichnen ist, weil 'im Schatten des Nihilismus'. Als die-
ses Unternehmen steht es fremdartig in der heutigen philosophischen Landschaft. [...]
Soweit sich kluge Kopfe noch mit Metaphysik beschaftigen, geschieht das zum
Zweck der Interpretation ihrer groBen Gestalten, nicht zur Fortfuhrung der metaphysi-
schen Bemuhung selber. 24

Weischedels Denken erweckt vielleicht den Anschein nach- und nichtmeta-
physisch zu sein, denn er kritisiert die klassische Metaphysik. Aber diese Kritik
geht gerade aus dem tiefen Wunsch nach einer tragfiihigen Metaphysik hervor. 25

Herkommliche metaphysische Theorien geben ihm zufolge keine ilberzeugende
Antwort auf den Nihilismus. Mit seinen neuen Theorien hofft er eine solche
Antwort gefunden zu haben. Also versucht er, wie Heidegger, die Metaphysik in
ihrem Wesen zu retten.26 Deshalb ist Weischedels Denken vom Ursprung her
echtes metaphysisches Denken.

IV.2 Gegengrunde fOr die These eines Wandels

Nicht alle Interpreten sehen in Weischedels Denkweg so etwas wie einen Wan-
del. So bestreitet Rudolf Smit die von Salaquarda, Shim, Mink und Hieber ver-
tretende These. Er leugnet zwar nicht, dass es eine gewisse Entwicklung in
Weischedels Denken gibt, ja er sieht durchaus einen Unterschied zwischen zwei
metaphysischen Entwilrfen.27 Aber ihm zufolge verlauft Weischedels philoso-
phische Entwicklung viel gleichmaBiger als andere Interpreten nachweisen zu
konnen glauben. Wahrend diese einen deutlichen Wandel konstatieren, meint

21 Jurgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsatze (Frankfurt am
Main 1988).
24 Gollwitzer B, S. 375.
25 Vgl. V.2.2.

26 Vgl. Anm. 15.
27

Vgl. das Dritte bzw. Vierte Kapitel in Smits Dissertation. Der von ihm festgestellte
Unterschied hangt jedoch mit seiner Gesamtsicht auf Weischedel zusammen und beruht
darum auf ganz anderen Kriterien als jenen der anderen Interpreten. Fur eine kritische
Analyse dieser Sicht vgl. Clement A.
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Smit, vielmehr sei eine kontinuierliche Progression erkennbar. Diese Progression
habe ihren Ursprung in der Tatsache, dass Weischedel die metaphysische Erfah-
rung - einschlieBlich der zweiten Stufe - im Grunde nie verlassen, sondern nur
simplifiziert habe:

Die zweite Stufe der metaphysischen Erfahrung, ntimlich die Erfahrung von Sein und
Seinsgrund, Iallt er [der spate Weischedel] aufgrund der Tatsache beiseite, das Philo-
sophieren als radikales Fragen lasse sich ausreichend in der negativen Erfahrung der
ersten Stufe, namlich der Erfahrung der Fraglichkeit, begrunden. Es fallt auf, daB der
Gedanke, der ihn im Brusseler Vortrag [= WAE] zu der positiven Erfahrung der
zweiten Stufe gebracht hat, 1972 [= GP Il] ausdritcklich anwesend bleibt. Er nennt
doch die Erfahrung der Fraglichkeit eine schwebende Erfahrung. Die Erfahrung der
Fraglichkeit erfahrt also, trotz der Erschotterung der an das Nichts ausgelieferten
Wirklichkeit, zugleich das Sich-Halten Ober dem Abgrund des Nichts der Wirklich-
keit. Aufgrund dessen hat Weischedel im Brasseler Vortrag zwei Stufen der meta-
physischen Erfahrung herausgearbeitet. Indem er sich auf die negative Erfahrung
beschrankt, anerkennt er 1972 Salaquardas Analyse, die Bestimmung des Philosophie-
rens als eines radikalen Fragens impliziere das Thema des Philosophierens: Sein und
Seinsgrund. Indem mit dem Fragen das Thema mitgesetzt ist, braucht Weischedel
keine zweite Erfahrung mehr zur Begmndung des Themas. Es genugt, die zwei Stufen
der Erfahrung aus dem Brusseler Vortrag zu jener Erfahrung der Fraglichkeit inein-
anderzuschieben, in der die Wirklichkeit als eine schwebende erfahren wird.28

Diese Interpretation lauft im Grunde auf eine erkenntnistheoretische Simplifi-
zierung der metaphysischen Erfahrung hinaus. Wahrend Weischedel zunachst
zwei Stufen braucht, um die metaphysische Erfahrung zu explizieren, tue er das
spater nur in einer Stufe, und zwar der ersten, der Erfahrung der Fraglichkeit.
Schon diese erste Stufe namlich drocke bei niiherer Betrachtung genau dasselbe
aus wie Stufe eins und zwei zusammen, so Smit.

Smits Interpretation ist aber alles andere als unproblematisch. So geht aus
verschiedenen AuBerungen des sptiten Weischedel eindeutig hervor, dass er an
der zweiten Stufe der metaphysischen Erfahrung nicht langer festhbilt, dass er sie
vielmehr verwirft. Das Sein und der Seinsgrund der froheren Periode sind fur
den spaten Weischedel - wie Salaquarda, Shim und Mink zu Recht annehmen -
im Zeitalter des Nihilismus zu fraglich geworden. Eine erste AuBerung, die das
bestatigt, findet man sogar in Smits eigenem Buch: Er veroffentlicht einen Brief
Weischedels an Gollwitzer aus dem Jahre 1975. Darin erlautert der Berliner
Philosoph eine Schwierigkeit in seinem spateren philosophisch-theologischen
Entwurf.29 Dabei spricht er zunachst von seiner frahen Periode:

Fruher, in den fonfziger Jahren, habe ich es mir leicht gemacht, indem ich einfach
neben die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit eine zweite metaphysische Erfahrung

28
Smit, S. 194-195.

29 Die Art dieser Schwierigkeit wird in IX.3 behandelt.
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gestellt habe: die Erfahrung von Sein und Grund. Als ich mich aber dann daran mach-
te, diese zweite Erfahrung als allgemein-menschliche Erfahrung aufzuweisen, bin ich
gescheitert. Zudem entdeckte ich, daB diese zweite Grunderfahrung von der ersten,
der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit, unterlaufen wird (Brief D 307-308).

Der spate Weischedel betont mithin, dass die zweite Stufe der metaphysischen

Erfahrung - die Erfahrung von Sein und Seinsgrund - hochst fraglich geworden
ist. Diese Stufe bleibt unfundiert. Nur die erste Stufe - die Erfahrung der Frag-
lichkeit - erweist sich noch als tragfdhig. Wenn nun die zweite Stufe unhaltbar
ist, wie kann Smit dann behaupten, dass diese in die erste Stufe geschoben
worden sei? Weischedel selbst erklart, die erste Stufe unterlaufe die zweite. Er
verwirft die Vorstellung von einer zweiten Stufe nicht etwa, weil diese in die
erste geschoben werden konnte, sondern weil sie ihn vor unlosbare Schwierig-
keiten stellt.

Weischedel gesteht Gollwitzer, er habe es sich froher mit seiner Postulierung
einer zweistufigen Erfahrung zu leicht gemacht. Folgt man aber Smits Inter-
pretation, dann macht Weischedel es sich erst spater leicht, wenn er die zweite
Stufe in die erste schiebe und also seine Theorie simplifiziere. Dieser Wider-
spruch zeigt, dass Smit hier das eigentliche Problem auBer Acht lasst, namlich
Weischedels Ringen mit dem Nihilismus. Das 'Es-sich-leicht-machen', von dem
Weischedel spricht, hat eine pejorative Bedeutung, weil es sich auf eine zu
schnell gegebene Antwort auf den Nihilismus bezieht.  Denn bei schonungsloser
Prilfung erweist sich diese Antwort - Sein und Seinsgrund - als unhaltbar. Diese
Entdeckung macht das spbltere Ringen mit dem Grundproblem selbstverstandlich
nicht einfacher, sondern wesentlich schwieriger.

Eine zweite Passage bei Weischedel, die Smits Interpretation falsifiziert, ent-
hiilt das Hauptwerk Der Gott der Philosophen, und zwar in einem Abschnitt mit
dem vielsagenden Titel 'Selbstberichtigung' (GP II 20Of). Dort weist Weische-
del auf seinen fruheren Aufsatz 'Zum Problem der metaphysischen Erfahrung'
hin und bemerkt, class er die dort noch vertretene zweite Stufe der metaphysi-
schen Erfahrung jetzt in seinem Hauptwerk eliminiert hat, wonach er fortfuhrt

Die Frage ist, ob das zurecht geschehen ist. Es sieht ja - vorliufig wenigstens - so
aus, als lasse die bloBe Erfahrung der radikalen Fraglichkeit das Philosophieren im
Ergebnislosen enden: in der Antwortlosigkeit, in der Leere des Men, immer sich
wiederholenden Fragens. Aber selbst wenn das der Fall ware, lage darin keine Recht-

fertigung dafur, daB man weitere Erfahrungen hinzunehmen mOBte. Im Philosophieren
ist die Ergebnislosigkeit eines Ansatzes kein Einwand dagegen, daB er nur so und
nicht anders gemacht werden kann.

Ein zweites kommt hinzu. Den Ansatz for das Philosophieren von Grunderfahrun-
gen aus kann man ja nur dann mit Fug erweitern, wenn es von der Sache her not-
wendig ist. Die Sache aber ist das Philosophieren. Nun ist dieses im vorstehenden als
radikales Fragen bestimmt worden. Um dieses in seinem Ursprung zu verstehen,
reicht die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit aus, und es sind daher keine weiteren

erfahrungsmaBigen Voraussetzungen einzufohren, die - unausgewiesen - ein Posi-



140 Kapitel IV

tives an den Anfang setzen. Es muB also bei der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit
als der einzigen philosophischen Grunderfahrung bleiben (GP Il 200-201).

Offensichtlich hat Smit sich von dem zweiten Punkt dieser Selbstberichtigung zu
seiner anfechtbaren Interpretation verfilhren lassen. Denn Weischedel sagt, die
Erfahrung der Fraglichkeit reiche bereits aus, um zu verstehen, was Philosophie-
ren eigentlich ist. Smit interpretiert diese Feststellung formal statt inhaltlich: Die
explizite Erwithnung von Sein und Seinsgrund ist nicht Oberholt, sondern uber-
flussig, denn beide werden vom Philosophieren als radikalem Fragen schon

impliziert.
30

Nun kann nicht geleugnet werden, dass der spate Weischedel das Philoso-
phieren in der Tat als „Frage nach dem Sein des Seienden im Ganzen" und als
„Frage nach dem Ursprung des Seienden im Ganzen" beschreibt (GP I 28). Aber
'fragen nach' impliziert ihm zufolge noch keine inhaltliche Bestandigkeit. „Ei-

31

gentlich wirklich ist dies, daB nichts gewiB, nichts best:indig ist" (PTSN 39-40)
An diesem Punkt kommt es zu einem Wandel im Denken Weischedels. Sein und
Seinsgrund sind nicht langer bestandig. Das meint der Berliner Philosoph, wenn
er in seiner Selbstberichtigung konstatiert, neben der Erfahrung der Fraglichkeit
seien keine Voraussetzungen anzunehmen, „die - unausgewiesen - ein Positives
an den Anfang setzen" (GP II 201).

Der erste Punkt der Selbstberichtigung enthalt diese Erkenntnis. Das Fallen-
lassen der zweiten Stufe der metaphysischen Erfahrung fithrt zwar in die nihilis-
tische Antwortlosigkeit der ersten Stufe, doch kann dies kein Pladoyer daRk
sein, die zweite Stufe zu erhalten. Sie ist vorerst problematisch. Auch dies steht

im Widerspruch zu Smits Interpretation, die, wie gesagt, die nihilistische Proble-
matik bei Weischedel vollig ubersieht.

Abgesehen von den zwei erbrterten Passagen in Weischedels (Euvre gibt es
ein terminologisches Argument, mit dem Smits Interpretation in Frage gestellt
werden kann. Wie gesagt, stellen Salaquarda, Shim und Mink fest, dass als Folge
des  Wandels der Begriff 'Metaphysik'  seit dem Jahre   1957 aus Weischedels
Vokabular verschwindet, insoweit es dessen eigenen philosophisch-theologi-
schen Entwurf betrifft. Statt dessen spricht er von 'Philosophie' oder 'Philoso-

30
Vgl. das oben wiedergegebene Zitat von Smit.

11 Vgl. GP II 233: „Hier [...] muB streng daran festgehalten werden, daB [...] der gangige

Begriff des Seienden als eines wenn auch abhangigen und darin endlichen, so doch in sich
bestandigen abzuweisen ist. Das Seiende ist in Wahrheit nicht in der Weise gegeben, in
der es zunachst vermeint wird: als das rein im Sein gehaltene und daher fraglos Seiende.
Das ist nur eine Tauschung des alltaglichen Denkens, soweit es noch nicht die Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit gemacht hat. Urspronglich und wesentlich ist dagegen das
Seiende - gerade im Hinblick auf das Sein - fraglich. [...] Die Wirklichkeit ist die Frag-
lichkeit, und zwar die Wirklichkeit als ganze, ohne Ausnahme. Neben ihr gibt es nicht
noch eine andere von der Fraglichkeit unberuhrte Sphare der Wirklichkeit, die das reine
Sein in sich troge und die nur zufalligenveise fraglich werden konnte".
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phieren', wahrend er 'metaphysische Erfahrung' durch 'Grunderfahrung' ersetzt.
Auch konnte in Kapitel Drei gezeigt werden, dass Weischedel in der Ethik,
Kunst und Metaphysik eine Antwort auf die Fraglichkeit sucht und diese Ant-
wort mit Begriffen wie 'das Absolute' und 'der Seinsgrund' definiert. Allerdings
beginnt sich das nach dem Jahr 1957 drastisch zu andern. Nun unterzieht er diese
Begriffe einer radikalen Kritik, so beispielsweise im Vortrag 'Die Frage nach der
Wirklichkeit'  von  1958: „Die Begriffe, in denen die uberkommene theologische
Metaphysik sich ausspricht - das Absolute, das hochste Seiende, der Seinsgrund,
die prima causa, das Unbedingte -, versagen" (FnW 140).32 Wie lasst sich eine
so unverkennbare Modifikation und Kritik der bisherigen Terminologie mit
Smits These eines lakonischen Ineinanderschiebens der Stufen vereinigen?

Zwar raumt Smit ein, dass Weischedels Vokabular sich im Laufe der Zeit
andert, doch legt er dem wenig Bedeutung bei. Er hfilt diese Anderung fur eine
linguistische Klarstellung, hinter der sich keine wesentliche systematische Be-
deutung verberge. In einer Reaktion auf Salaquarda schreibt er:

Salaquarda hat recht, wenn er sagt, Weischedel habe im Lauf der Zeit eine termino-
logische Anderung vorgenommen. Er nennt seine Philosophie nicht mehr Metaphysik,
sondern Philosophische Theologie. Der Grund dafor liegt jedoch nicht darin,  daB ihm
die traditionelle Metaphysik immer mehr zum Problem wurde, wie Salaquarda meint.
Das war sie ihm schon vom Anfang seiner metaphysischen Untersuchungen an. Die
terminologische Andening laflt sich vielmehr als Weischedels Versuch erklaren, seine
Distanz zur traditionellen Metaphysik in angemessener Weise zum Ausdruck zu
bringen.13

Aber im Gegensatz zu Smits Deutung erklart Salaquarda mitnichten, Weischedel
habe sich lediglich von der traditionellen Metaphysik gelOst. Es geht hier vor
allem um eine Selbstkritik (Selbstberichtigung) des spaten Weischedel, also um
eine Kritik an seinem eigenen frohen Entwurf.34 Aus einer dritten AuBerung

12 Vgl. Shim, S. 105f.

33 Smit, S. 174.
14 Vgl Salaquarda E, S. 1Of. In Kapitel Drei meiner Arbeit wurde gezeigt, dass dieser
frohe Entwurf ein metaphysischer Entwurf ist. Insofern bemerkt Salaquarda zutreffend,
dass Weischedel sein Denken anfangs „massiv und unbefangen als 'metaphysisch' dekla-
riert' (Salaquarda B, S. 203, Anm. 26). Schon der Titel des Kunstbuches ist dafur ein
Beleg Dennoch erklart Smit, Salaquarda unterstelle mit dieser Bemerkung „eine Art von
Kritiklosigkeit Weischedels hinsichtlich der Metaphysik" (Smit, S. 173), die als „Vor-
wurf' gegen Weischedel verwendet werden konne. Aber Salaquarda ist sich des Un-
terschieds zwischen Weischedels frohem Entwurf und der Tradition sehr bewusst. In
derselben soeben zitierten Anmerkung weist Salaquarda ausdracklich auf Weischedels
frohe Absicht hin, die Metaphysik zu reformieren, ohne sie vollig aufzugeben. Sala-
quardas Feststellung ist deshalb kein Vorwurf, sondern eine adaquate Umschreibung von
Weischedels Denken.
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Weischedels, die wiederum in Smits Buch nachzulesen ist,35 wird deutlich, dass
er die von Salaquarda vertretene These eines Umdenkens ausdrucklich aner-
kennt:

Zu Recht haben Sie bemerkt, daB sich in der Folge meiner Aufsatze ein Wandel voll-
zieht, dem gemaB die Erfahrung der Fraglichkeit die fundierende und am Ende einzige
philosophische Grunderfahrung wird, wahrend die in der Geschichte der Metaphysik
auftauchenden und diese begrundenden positiven Erfahrungen in die Rolle des Sekun-
daren kommen. An dem Bild von der Geschichte der Philosophie, das sich mir von
daher ergibt, mochte ich festhalten. Mir scheint in der Tat, daB der Gang der abend-
landischen Philosophie ein immer starkeres Hervortreten des kritischen Momentes
und immer starkeres Zurucktreten der positiven Setzungen zeigt (Brief B 302).

Zwar bezieht Weischedel hier die metaphysische Tradition in seine Selbstkritik
mit ein, aber weil er die Erfahrung der Fraglichkeit (erste Stufe) als einzige Er-
fahrung akzeptiert, verwirft er konsequenterweise gemeinsam mit den histori-
schen metaphysischen Erfahrungen auch seine eigene metaphysische Erfahrung
von Sein und Seinsgrund (zweite Stufe). Alle solche 'Erfahrungen' sind im Zeit-
alter des Nihilismus nicht langer aufrechtzuerhalten. Sie sind eher Postulate denn

Erfahrungen.
Aufgrund der hier vorgetragenen Sachverhalte scheinen Smits Gegengrande

zu der These eines Wandels im Denken Weischedels ihre Stichhaltigkeit zu
verlieren. Doch ist damit noch nicht alles gesagt. Smit versucht, mit einem

Vergleich zweier Vortrage des Berliner Philosophen, und zwar des frithen Vor-
trags 'Wesen und Aufgabe der metaphysischen Erfahrung'  aus  dem  Jahr  1953
mit dem spaten Vortrag 'Gibt es eine Philosophische Theologie?' von 1957 seine

Gegengninde plausibel zu machen. Er verficht die These, im ersten Vortrag
werde die Situation der Fraglichkeit - das Schweben zwischen Sein und Nichts -
auf dieselbe Weise wie im zweiten Vortrag beschrieben und beantwortet. Er
schreibt: „Weischedels Aussagen uber Sein und Seinsgrund sind schwebende

Aussagen. Er beschreibt schon 1953, mithil fe  der zwei Stufen der metaphysi-
schen Erfahrung, dieselbe Wirklichkeit, die er 1957 eine schwebende Wirklich-
keit nennt".36 1953 ist „implizite schon anwesend [...], was Weischedel 1957 als
Erfahrung des Schwebens explizitiert. 1957 bestimmt er das Vonwoher als
ErmOglichung des Schwebens zwischen Sein und Nichts. 1953 bestimmt er das
Vorgehende als Erwirken des Seins. Er versteht das Sein einerseits als Sich-
Halten Ober dem Nichts und andererseits als Ausgeliefertsein an das Nichts".37
Darin verbirgt sich wiederum eine Ablehnung der These eines Wandels: „Wirk-
lichkeit ist letzlich ein Schweben zwischen Sein und Nichts. Diese Wirklichkeit

35
Es geht um einen hier publizierten Brief von Weischedel an Salaquarda aus dem Jahre

1969, in dem er auf Salaquardas Dissertation reagiert.

36 Smit, S. 173.

37 Ebd., S. 162.
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ist transparent in Richtung auf ein - ebenfalls schwebendes - Vonwoher zu, das
Weischedel als Vorgehen in die Wirklichkeit bestimmt. DaB sich Weischedels
Philosophie schon   1953 so interpretieren  lb:Bt, hat Salaquarda nicht genOgend
eingesehen".38

Doch auch in diesem Punkt ist Smits Interpretation nicht unproblematisch.
Sein Vergleich zwischen den zwei genannten Vortragen ist aus verschiedenen
Grunden fragwurdig. Zuntichst gilt das in terminologischer Hinsicht. In der
Schrift aus dem Jahre 1953 verwendet Weischedel nie den Begriff'Schweben',
wahrend er in der Schrift von 1957 nicht ein einziges Mal den Begriff 'Von-
woher' nennt. Also kann Smit sich ohnehin nicht unmittelbar auf diese Begri ffe
berufen, was seine Beweisfuhrung fragwurdig macht. Offensichtlich meint er,
dass die Verwendung der betreffenden Begriffe im vorliegenden Kontext syste-
matisch fundiert sei. Aber das ist keineswegs der Fall. Wenn Weischedels Aus-
sagen uber Sein und Seinsgrund namlich nur schwebende Aussagen waren, wie
Smit behauptet, kame der Berliner Philosoph in seinem Ringen mit dem Grund-
problem nicht weiter als zur ersten Stufe der Fraglichkeit.39 Da er diese Stufe
aber mit der zweiten Stufe von Sein und Seinsgrund beantwortet, muss diese
zweite Stufe etwas anderes als die schwebende Fraglichkeit sein. Unbegreiflich
ist insofern Smits Behauptung, „daB Weischedel 1953 nicht so sehr bestrebt war,
positive Aussagen uber Sein und Seinsgrund zu machen".40 Denn bei Licht
besehen ist die zweite Stufe nichts anderes als eine grundlegende positive meta-
physische Aussage als Antwort auf den Nihilismus.

Diese Antwort ist freilich filr den spaten Weischedel nicht langer haltbar.
Anders ausgedruckt: Der Gottesbegriff des frilhen Weischedel - der Seinsgrund
bzw. das Vorgehende (WAE 127) - verschwindet. Daraus geht hervor, dass die-
ser Gottesbegriff mit seinem neuen Gottesbegriff durchaus nicht identisch sein
kann. Es ist gefdhrlich, das Vorgehen(de) der frithen Periode ohne weiteres mit
dem Vonwoher oder dem Vorgehen der spaten Periode zu identifizieren. Zwar
geht es in beiden Perioden um einen Gottesbegriff, der als solcher die ganze frag-
liche Wirklichkeit begrundet, aber das gilt genauso ftir den christlichen Got-
tesbegriff und andere Gottesbegriffe der Vergangenheit, die filr Weischedel
problematisch sind. Die Tatsache, dass sowohl Seinsgrund als auch Vonwoher
die Wirklichkeit begranden, ist also noch kein Argument ftir ihre Ahnlichkeit. Im
Abschnitt V.3 soll nachgewiesen werden, dass die Erfahrung des Vonwoher eine
andere als die des Seinsgrundes ist. Das Vonwoher ist nicht dasselbe wie der
Seinsgrund: „Mit dem Wort 'Vonwoher' [...] ist der im Zeitalter des Nihilismus
einzig mogliche Begriff des Gottes der Philosophen ausgesprochen" (GP II 217).

Damit sind Smits Argumente gegen Salaquardas These widerlegt. Weische-
dels philosophisch-theologischer Entwurf  von   1953   ist ein durchaus anderer

18 Ebd.,S. 176.
39

Zum Begriff 'Schweben' vgl. V. 1.3.4.
40 Smit, S. 173.
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Entwurf als der, den er im Jahre 1957, als sich der Wandel in seinem Denken
vollzog, vorlegte.41 Wird dies ignoriert, so verfehlt man einen Hohepunkt in
Weischedels Ringen mit dem Grundproblem. Im Folgenden sollen die Kon-
sequenzen des Umdenkens eingehend analysiert werden.

41 Anderenorts habe ich bereits gezeigt, dass die philosophische Entwicklung, die Wei-
schedel durchmacht, sich nicht nur auf seine Metaphysik beschrankt, sondern sich zu-
gleich auf seine Ethik erstreckt (Clement C, S.  808)



KAPITEL V

DER SPATE WEISCHEDEL

V. 1 Die radikale Fraglichkeit

V. 1.1 Das Zeitalter des offenen Nihilismus

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, dass Weischedel die zweite metaphysische
Stufe des Seins und des Seinsgrundes als Antwort auf das Grundproblem ver-
wirft. Das gilt freilich nicht filr die erste Stufe der Fraglichkeit, wo im Grunde
der Nihilismus selbst erfahren wird. Im Gegenteil, gerade weil er sich in wesent-
lich tieferer Weise der Bedeutung des Nihilismus bewusst geworden ist, kann
Weischedel nicht lb:nger an der zweiten Stufe festhalten und wird ein Umdenken
unvermeidlich. Zahllose Stellen in seinem spliteren CEuvre zeugen von dieser
Einsicht. Dabei weist er nicht selten aufNietzsche hin, der mit seinem berohmten
Ausspruch „Gott  ist tot!" den Nihilismus  ankundigt.'  „Der Nihilismus steht vor
der Tur".2 Damit meint Nietzsche „die radikale Ablehnung von Wert, Sinn,
Wunschbarkeit" oder „das Nichts (das 'Sinnlose') ewig!": So ist der Nihilist laut
Nietzsche „der Mensch, welcher von der Welt, wie sie ist, urteilt, sie sollte nicht
sein, und von der Welt, wie sie sein sollte, urteilt, sie existiert niche': Der
Nihilist leidet also unter „dem durchbohrenden Gefilhl des - 'Nichts"'.5

Im ersten Satz des filnften Buches der Frohlichen Wissenschaft schreibt
Nietzsche: „Das grOBte neuere Ereignis - daB 'Gott tot ist' [...] - beginnt bereits
seine ersten Schatten Ober Europa zu werfen':6 Derselbe Schatten ist im Titel
von Weischedels Aufsehen erregendem Vortrag 'Philosophische Theologie im
Schatten des Nihilismus' aus dem Jahre 1961 (1962 publiziert) gemeint. Dieser
Vortrag bildet den Vorentwurf seines Hauptwerkes Der Gott der Philosophen,

1 Nietzsche, Bd. 2, S. 127. Vgl. DuG 196-197: „Ein solcher Wegfall jeglicher positiven
metaphysischen Erfahrung, ein solcher volliger Ruckwurf auf die Erfahrung der Fraglich-
keit als die philosophische Grunderfahrung schlechthin, vollzieht sich in voller Konse-
quenz bei Nietzsche. Er sieht, daB seine Zeit eine Zeit des vollendeten Zerbrechens jeder
gewissen Wahrheit ist. Aber eben dies ist als das abendlandische Geschick zu bejahen. Es
ist das Grundwesen des mit der Notwendigkeit der Geschichte heraufziehenden Nihilis-
mus, dem der Mensch nicht ausweichen darf, sondern den er entschlossen auf sich zu

nehmen hat".

2 Nietzsche, Bd. 3, S. 881.

3 Ebd., S. 881,853.
4 Ebd- S. 549.

5 Ebd., S. 661.

6 Nietzsche, Bd. 2, S. 205.
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wo der Nihilismus ausdrucklich im Untertitel erscheint.7 Bereits Nietzsche
spricht mit deutlichen Worten von der Bedrohung, die vom Nihilismus ausgeht.
Im genannten Vortrag erklart Weischedel, dass die Bedrohung sich zunehmend
manifestiert: „Der Schatten [...], den er [Nietzsche] erblickt, ist, wenn nicht alles
trugt, heute noch langer und noch dunkler geworden. Die Menschheit stehe in
der Gegenwart, mehr noch als zu Nietzsches Zeiten, im Schatten des Nihilismus"
(PTSN 24). Er abemimmt also nicht nur Nietzsches Diagnose der Kultur, son-
dem ist sogar Oberzeugt, sie treffe mehr denn je zu. Das Grundproblem des
Nihilismus sei auBerst aktuell.

Was versteht Weischedel unter 'Nihilismus'? Nietzsches Gedanken aufgrei-
fend, formuliert er, Nihilismus sei gleichbedeutend mit dem Standpunkt, „alles
Reden von Gott, das philosophische wie das im eigentlichen Sinne theologische,
sei sinnlos. [...] Ein ehrliches Denken gelange nicht zu Gott, sondern nur zum
Nichts" (PTSN 25). „Der Nihilismus leugnet ja alles Sein und behauptet dem-
entsprechend das reine Nichts" (FnG 23). Und anderenorts schreibt er:

Was uns aus der Oberlieferung als scheinbar gesicherter Besitz Ilberkommen ist - der
uberzeugende Glaube, die gultigen Wahrheiten, die verpflichtenden Normen -, ist in
einer bis dahin unerhorten Weise fragwordig geworden. Wenn sich das Denken
ehrlich Ober die Situation Rechenschaft gibt, mondet es mit unheimlicher Konsequenz
in den Nihilismus ein: in die Verzweiflung an der Moglichkeit, im personlichen Da-
sein wie in der Geschichte einen standhaltenden Sinn zu finden (PSA 13-14).

Weischedels Skizzierungen des Nihilismus unterstreichen den Verlust sowohl
des Seins wie auch des Sinnes. Das Nichts und die Sinnlosigkeit scheinen das
Sein und den Sinn in Frage zu stellen. Deshalb unterscheidet Weischedel in
seinem Hauptwerk zwei Arten von Nihilismus: 1) den ontologischen Nihilismus
(GP  II   162 ff.)  und  2)  den noologischen Nihilismus  (GP  II   164f.).  Der  onto-
logische Nihilismus behauptet: „Es gibt kein Sein [...] Mit der Wirklichkeit ist es
nichts [...] Im Sein liegt keine Wahrheit" (GP II 161). Analog gilt dasselbe ftir
die andere Art; der noologische Nihilismus behauptet: „Es gibt keinen Sinn [...]
An der Wirklichkeit ist nichts [...] Im Sinn liegt keine Wahrheit". Diese extremen
Arten von Nihilismus finden sich nach Weischedel vor allem in Nietzsches
Philosophie (GP I 439f.; GP II 164). Doch meint er, dass Nietzsche die philoso-
phische Bedeutung des Nihilismus noch nicht vollig expliziert hat. Bei Nietzsche
ist der Nihilismus bereits eine vollendete Tatsache. Er ist nicht nur eine Moglich-
keit, sondern eine rauhe Wirklichkeit. So weit will Weischedel nicht gehen. Er
will dem Nihilismus zwar den Modus einer Moglichkeit zuerkennen, aber
bestreitet die Vorstellung, er sei allgegenwartige Realimt. Dieser „dogmatische"
(GP   II 162) Nihilismus namlich konne philosophisch nicht bewiesen werden.
Denn das Nichts sei nicht absolut; es gebe auch Sein. Darum konne sich der
Philosoph „nicht auf eine dogmatische Position, und sei es die der reinen Nega-

7 Zum Entstehen dieses Untertitels  vgl.  IV. 1.
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tivitat, versteifen". Dasselbe gilt freilich ftir die reine Positivitat. Genau genom-
men kann der Philosoph also weder behaupten, dass das Sein, der Sinn und die
Wahrheit absolut sind, noch, dass das Nichts, die Sinnlosigkeit und die Unwahr-
heit absolut sind. Beide Behauptungen werden durch die Moglichkeit ihres
Gegenteils ins Schweben gebracht. Daraus deduziert Weischedel, der eigentliche
Nihilismus sei ein „offener Nihilismus" (GPII §§ 117,121).8 Diese Offenheit sei
eine Offenheit fOr das Sein, den Sinn und die Wahrheit; im dogmatischen Nihi-
lismus hingegen gehe diese Offenheit vollig verloren. Damit ist dieser Nihilis-
mus aber noch nicht Oberwunden. Es kann sogar sein, dass er in Zukunft, wie
Nietzsche voraussagt, manifest wird. Auch diese Maglichkeit liegt in der ge-
nannten Offenheit beschlossen.9

Weischedels Pladoyer daftlr, den Nihilismus als offenen Nihilismus aufzu-
fassen, fohrt zu anderen Konsequenzen als bei Nietzsche. Der Berliner Philosoph
nimmt den Nihilismus absolut ernst, will damit aber nicht ubertreiben. Er
schlieBt die Moglichkeit des Gegenteils nicht von vornherein aus. Diese nuan-
cierte Position skizziert Hartmut KreB in einem vergleichenden Aufsatz folgen-
dermaBen: „Nietzsche oder Sartre zogen die Konsequenz, den Gottesgedanken
zu verabschieden; hingegen Weischedel und Jonas versuchen, sich dem Nihilis-
mus, d.h. der neuzeitlichen Erfahrung der Verganglichkeit, gar des Nichts zu
stellen und gleichwohl den Gottesgedanken neu zu erortern':" Weischedel selbst
schreibt: „Oberwindung des Nihilismus kann nicht bedeuten, daB man ihn zu
widerlegen versucht. Es kann aber auch nicht besagen, daB man vor ihm die
Augen schlieBt. Oberwindung des Nihilismus heiBt: eine Haltung finden, in der
ihm sein Recht geschieht,  ohne  daB  man ihm verfiele"  (GP  II 177). Weischedel
will den Nihilismus nicht dadurch Oberwinden, dass er ihn einfach leugnet, denn
er ist unwiderlegbar und unabwendbar."  Aber sich dem Problem des Nihilismus
zu stellen, impliziert nicht, dass man ein ausgesprochener Nihilist wird. Mit dem

' Analog ist nach Weischedel der eigentliche Skeptizismus ein offener Skeptizismus und
der eigentliche Atheismus ein offener Atheismus (GP Il §§ 115-116).

' Zur Unerweisbarkeit und Unwiderlegbarkeit des dogmatischen Nihilismus vgl. GP Il §
121.

'o KreB, S. 104.

"  Vgl.  FnW  130: „Eine Wende des Geschicks kann nicht daraus kommen,  daB wir die
Augen vor dem verschlieBen, was uber uns hereingebrochen ist und was jetzt unsere
Gegenwart bestimmt. Eine Wende des Geschicks kann - wenn Oberhaupt - nur eintreten,
wenn wir erst einmal ernst nehmen, was geschehen ist, in aller Unerschrockenheit, selbst
angesichts der Moglichkeit eines 'Todes Gottes"'; PSA 28-29: Die Philosophie „muB
radikal sein. Sie darf nicht davor zuruckschrecken, sich den Zerfall des Daseins und die
Gefahrdung des Menschen in der Gegenwart vorbehaltlos einzugestehen. Sie muB sich
daher in aller Offenheit dem Problem des Nihilismus stellen, um in der Einsicht in diesen
Grundzug des Zeitalters die Dringlichkeit der Aufgabe zu begreifen, neue Moglichkeiten
des Menschseins wagend zu entwerfen". Vgl. auch Salaquarda D, S. 4: „11/eischedel will
zwar den Nihilismus Oberwinden, aber er will ihn nicht ignorieren".
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Nihilismus rechnen ist filr Weischedel gewiss etwas anderes als eine Identifi-
kation mit ihm. Eine sorgfliltige Einschatzung der Schiagkraft eines Feindes in
der Absicht, ihn zu besiegen, ist keineswegs Kollaboration.

Dennoch haben vor allem Weischedels theologische Kritiker groBe Schwie-
rigkeiten mit diesem Aspekt seiner Position. In der Nihilismus-Diskussion, die
anlasslich seiner spateren Philosophischen Theologie gefilhrt wurde und in Teil
Drei dieser Untersuchung eingehend analysiert werden soil, wird - trotz seiner
nuancierenden Bemerkungen - Weischedels Denken ein Gefalle zum Negativen
hin   nachgesagt. 12 Einige seiner Kritiker vertreten sogar den Standpunkt,   von
einem Zeitalter des Nihilismus konne keine Rede sein, Weischedel mache
sozusagen viel Lb:rm um nichts. Ihre Kritik bezieht sich insbesondere auf die
Grunderfahrung der Fraglichkeit, durch die die Kraft des Nihilismus Weischedel
zufolge schmerzlich zum Ausdruck kommt. Es ist insofern vordringlich, diese
philosophische Grunderfahrung zu analysieren.

V. 1.2 Fraglichkeitserfahrungen

Weischedel halt an der ersten Stufe der Fraglichkeit seiner frahen Periode fest
und arbeitet diese spater, nach dem Wandel, anhand von Beispielen weiter aus.
Da es sich um Beispiele handelt, liegt es auf der Hand, dass nicht jedermann
gerade solche Erfahrungen durchgemacht zu haben braucht, um zu wissen, was
Fraglichkeit ist. Es ist sehr gut moglich, dass man die Fraglichkeit auf ganz
andere Weise erfahrt. „Man konnte noch eine Fulle ahnlicher Erfahrungen auf-
zeigen" (DuG 264). In dieser Beziehung strebt Weischedel denn auch keines-
wegs nach Vollstandigkeit. Wichtig ist vielmehr, dass die Beispiele beim Leser
ausreichende Wiedererkennung wachrufen, d.h. mit persOnlichen Erfahrungen
verglichen werden konnen. Es geht also um einen allgemeinen Eindruck, den
solche Erfahrungen hinterlassen. „Entscheidend ist [...] zu sehen, was in solchen
Erfahrungen grundsb:tzlich geschieht". Auf diese Art und Weise versucht Wei-
schedel, die Manifestation des von Nietzsche verkundeten Nihilismus konkret zu
zeigen.

Zwei Beispiele der Fraglichkeitserfahrung wurden bereits im Rahmen der
Vorgeschichte von Weischedels Philosophischer Theologie besprochen, und
zwar die Erfahrung der Langeweile und die der Angst:3 Zur Verdeutlichung
konnen diese Beispiele um einige andere erweitert werden (vgl. DuG § 12; GP II
§ 125). Genannt sei zunachst die Erfahrung des Scheiterns, und zwar hinsichtlich
anderer Menschen, berufsmaBig oder bezaglich bestimmter Absichten. Einen
Misserfolg kann man verwinden, ohne ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Bisweilen aber wird man sich nach einem solchen Scheitern Fragen stellen, z.B.

12 Vgl. VI. 1.

13 Vgl. I.2 und II.2.3.
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warum sich der Erfolg nicht einstellte. Dabei kann man entdecken, dass das
Misslingen mit einer Unvollkommenheit zusammenhangt. „Mit dem eigenen
Dasein ist etwas nicht in Ordnung"  (GP  II 190). Dieser Mangel hat bei naherer
Betrachtung vermutlich immer schon dem Wesen angehort. Auf diese Weise
„st0Bt man auf eine grundlegende Unstimmigkeit im Dasein". Wendet man diese
Einsicht auf andere Menschen an, die ja dieselben Unvollkommenheiten zeigen,
dann folgt die Feststellung: „Der Mensch ist uberhaupt ein unstimmiges Wesen".
Durch den personlichen Misserfolg, durch den jemand mit seiner eigenen Frag-
lichkeit konfrontiert wird, stellt sich also letztendlich, mithilfe eines fragenden
Argumentierens, die Fraglichkeit des Menschen als solchen heraus.

Diese Argumentation kann noch einen Schritt weitergehen. Das Misslingen
des Menschen ist ein Misslingen in der Welt. Es ist also offenbar mit der
Beziehung des Menschen zur Welt etwas nicht in Ordnung. Das „In-der-Welt-
Sein" (GP II 190) des Menschen ist offensichtlich gestort. Diese Storung in der
Beziehung zwischen Mensch und Welt deutet darauf hin, dass nicht nur etwas
mit dem Menschen, sondern auch etwas mit der Welt nicht in Ordnung ist.
Mangelhaft ist deshalb nicht nur das isolierte Dasein des Menschen, sondern vor
allem „dessen Eingebettetsein in das Seiende im ganzen und damit dieses
Seiende im ganzen selber; denn wenn dieses ein Unstimmiges umfaBt, dann kann
es mit ihm nicht in jeder Hinsicht stimmen, dann zeigt es sich selber als unstim-
mig".14 Diesen allgemeinen Zustand der Fraglichkeit, der durch fortschreitende
Reflexion uber ein individuelles Fraglichkeitserlebnis erfahren wird, nennt Wei-
schedel „radikale Fraglichkeit".15 Diese Erfahrung der radikalen Fraglichkeit ist
also eine wirkliche philosophische Denkerfahrung.

16

14

Wichtig ist hier, dass eine ontologische, nicht eine ethische Beziehung von Mensch und
Welt gemeint ist.  Es geht nicht primar um die Tatsache,  dass der Mensch auf eine falsche
Weise mit der Welt umgehen kann und dass die so zerstorte Beziehung zwischen Mensch
und Welt nur aus dem Menschen hervorgeht. Es geht vielmehr um die objektive Feststel-
lung, dass Dinge uberhaupt scheitern, ungeachtet der ihnen zugrunde liegenden Intentio-
nen, und dass diese Misserfolge in einer mangelhaften Welt stattfinden, d.h. in einer Welt,
die mangelhafte Dinge enthalt und dadurch selbst als mangelhaft erscheint.
15 Der Begriff 'radikate Fraglichkeit' (oder eine vergleichbare Begriffsbildung) kommt
auch schon in Weischedels fruhen Schriften vor. Er erscheint wortlich in seiner Disserta-
tion (WV 97) und einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt er, dass „der Mensch
in radikalem Sinne fragwurdig geworden" ist (WGE 733). Der Mensch ist „radikal end-
lich" (ZE 95); das Denken verschlieBt sich „radikal in seine Endlichkeit" (ZE 99; Mh 69).
Nach dem Wandel aber bekommt das Adjektiv 'radikal' eine wesentlich tiefere Be-
deutung, weil nun Weischedels vorherige Antwort auf den Nihilismus aufgehoben ist.
Deshalb spricht Weischedel   ab 1957 fortan uber die „Grunderfahrung der radikalen
Fraglichkeit" (GPT 147).
16 Der Begriff 'Denkerfahrung' stammt nicht von Weischedel, sondern ich abernehme ihn
von Ludwig Heyde (vgl. Heyde A,  S.  31 ff.), zumal er sich zur Charakterisierung der radi-
kalen Fraglichkeitserfahrung hervorragend eignet (vgl. unten Anm. 18 und 23). Zudem
schreibt Weischedel selbst: „Philosophieren heiBt [...]: denkend Erfahrungen machen.
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Ein zweites Beispiel, in dem diese radikale Fraglichkeit erfahren werden
kann, ist die des Verrats. Fuhlt sich jemand verraten, so kann er bei naherer

Oberlegung entdecken, dass Menschen einander tb:glich verraten. Verrat ist an
der Tagesordnung, und zwar aus verschiedenen Motiven: Tocke, Feigheit, Angst,
Egoismus oder einfach Gedankenlosigkeit. Und wenn man ehrlich ist, kann man
auch sich selbst davon nicht vollig freisprechen. Insofern erscheint „das Mitein-
ander mit andern Menschen als zutiefst fraglich" (GP  II 190). „Unter Menschen
gibt es offenbar wenig Verlb:Blichkeit" (GP II  191). Auch jetzt kann gefragt wer-
den, in was fitr einer Welt wir eigentlich leben, wo so viel Verrat vorkommt.
„Die Welt selber als das Gesamt der Wirklichkeit, zu der das Miteinander gehort,
gerat in den Wirbel der Fraglichkeit". Also filhrt eine private Fraglichkeits-
erfahrung wiederum zur Erfahrung der Fraglichkeit im Ganzen, zur radikalen
Fraglichkeit.

In den beiden Beispielen von Misslingen und Verrat ist eine Argumentation
erforderlich, um (mittelbar) zur Erfahrung der radikalen Fraglichkeit zu gelan-
gen. Diese Erfahrung kann den Menschen jedoch auch fast unmittelbar treffen,
so etwa wenn er in Lebensgefahr schwebt oder platzlich einen seiner Lieben
verliert. Solche Erfahrungen konnen zum Bewusstsein der Verganglichkeit der
Dinge uberhaupt fithren. Alle Seienden sind endliche, sterbliche Seiende. Da-
durch wird die ganze Wirklichkeit als fraglich erfahren. „Denn was hat ein Da-
sein for einen Sinn, an dessen unausweichlichem AbschluB der Tod steht? Was
hat eine Welt filr einen Sinn, in der Ende und Abbruch das zuletzt Triumphie-
rende sind? Was hat das Sein filr einen Sinn, wenn es unwiderruflich in das
Nichtsein hinein untergehen muB?" (GP II 191). Der Tod konfrontiert den Men-
schen also fast direkt mit der radikalen Fraglichkeit.

In Bezug auf diese Sicht des Todes antizipiert Weischedel den eventuellen
Vorwurf, er filhre „eine willkorliche Interpretation des Todes" ein (DuG 246).
Der Tod kann ja auch als der Obergang zu einer anderen Wirklichkeit verstanden
werden. Jedoch erhebt Weischedel keineswegs den Anspruch, er gebe eine voll-
standige Theorie uber den Tod. Er beschrankt sich auf die Erfahrung der Kon-
frontation mit dem Tod. Ober ein Leben nach dem Tod ist damit noch nichts
ausgesagt. Daruber lasst sich ihm mfolge aufgrund der Erfahrung auch gar nichts
sagen. Die Erfahrung des Todes - durch eigene Lebensgefahr oder Ober den Tod
eines anderen - „zeigt nicht mehr als dies: hier ist, was ich als Dasein weiB, zu
Ende" (DuG 246).17 Diese konkrete Erfahrung, in der die radikale Fraglichkeit

Und weil das so ist, darum kann auch sein Ursprung nirgend anders liegen als in einer
Grunderfahrung"  (GPT   147), d.h. einer Erfahrung der radikalen Fraglichkeit  (vgl
V. 1.3.3)
17

Dem fogt Weischedel im Rahmen seiner Diskussion mit dem glaubigen Gollwitzer hin-
zu: „Ein Zeichen dafOr ist, daB kaum einer von denen, die von einer Unsterblichkeit der
Seele uberzeugt oder von der Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten durchdrungen
sind, angesichts eines offenen Grabes der Frage wird entgehen konnen, ob es sich denn
auch wirklich so verhalte, wie es ihm sein Glaube sagt" (DuG 246).
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sich unverkennbar ankundigt, hat relativ wenig mit allerlei Theorien uber den
Tod zu tun.

Andere Beispiele, die die radikale Fraglichkeit erfahrbar machen, sind histo-
risch umwalzende Ereignisse wie Kriege. Weischedels Beispiel heiBt Auschwitz.
Er schreibt: „Wer dergleichen miterlebt hat, weiB, wie einem der Boden unter
den FOBen zu schwanken beginnt, wie man Muhe hat, sich der Wirklichkeit eines
solches Geschehens und der Wirklichkeit der Welt, in der so etwas moglich ist,
zu  vergewissern"  (GP  II  192).  Vor dem Hintergrund derartiger Verbrechen  wie
VOlkermord muss man mit Weischedel wohl feststellen, dass „das Miteinander"
sehr problematische Formen annehmen kann. Umgekehrt formuliert: „Ange-
sichts dessen begreift man nicht mehr, daB jemand behaupten kann, das mensch-
liche Dasein sei eine im ganzen fraglose Angelegenheit: Die Erfahrung der
radikalen Fraglichkeit kann jetzt nicht langer ignoriert werden.

Freilich kann die Fraglichkeit auch auf eine wesentlich stillere Weise zum
Ausdruck kommen, so beispielsweise an einem ruhigen Sommermittag. In einen
solchen Moment kann alles plotzlich als ratselhaft erscheinen. Der Baum, vor
dem man steht, der FuBganger, der vorbeigeht, sogar die eigene Anwesenheit
Rihrt zu einer Art von Staunen. Dadurch scheint alles „auf eine stille Weise ins
Unwirkliche hinabzugleiten" (GP II 192). Dieselbe Wirkung entsteht, wenn
zwischen Menschen auf einmal eine gewisse Entfremdung eintritt. Die vertraute
Nahe des Anderen scheint vom einen auf den anderen Moment zu schwinden.
Eine Konsequenz dieser ungewohnlichen Situation ist, dass zugleich eine Art
von Selbst-Entfremdung entsteht. „Es ist, als sei die Welt, in der man sich bis
dahin so sicher bewegt hatte, untergegangen und als versanke man selber ins
Bodenlose" (GP II 193). In all diesen Erfahrungen, in denen sich die Wirklich-
keit auf subtile Weise verwischt, kann die radikale Fraglichkeit erfasst werden.

Auch durch das reine Denken kann man eine Fraglichkeitserfahrung machen,
beispielsweise, so Weischedel, wenn man Ober den Kosmos reftektiert. Wer Ober
die Grenzen des Universums nachdenkt, stellt sich unlasbare Fragen: Wie weit
erstreckt sich das Universum? Hat es ein Ende? Angenommen, dass es ein Ende
hat, was ist dann drauBen: das Unendliche? Aber inwiefern 'ist' das Unendliche?
Und kann in diesem Fall Oberhaupt noch Ober 'drauBen' gesprochen werden?
Kurzum: Wenn man sich das Unendliche vorzustellen versucht, filhrt das Den-
ken in eine Aporie. Dasselbe Problem ergibt sich bezuglich der neueren Physik
(FnG 27f). Wenn das Universum durch einen Urknall entstanden ist, wie man

heutzutage annimmt, erhebt sich sogleich die Frage, wer oder was diesen in
Gang gesetzt hat. Oder war es reiner Zufall? Wiederum drangt sich die radikale
Fraglichkeit auf.

Als letztes Beispiel nennt Weischedel dasselbe, das er bereits in der frahen
Periode als Beispiel der ersten Stufe der metaphysischen Erfahrung angefOhrt hat
(vgl.  WAE  124; ZPE  108; Mh 73f.). Auch hier wird dem Sein des Dinges - „daB
dieses Ding ist" (GP II 193) - Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses Sein kann bei
naherer Betrachtung fraglich werden, denn das Ding kann wie alle Dinge auch
nicht sein. So erweitert sich die Fraglichkeit also auf alle Seienden, einschlieB-
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lich des Menschen als eines Seienden, bis hin zur gesamten Wirklichkeit: „Der
Blick auf das reine Sein der Dinge, der Welt und des Selbst endet so in der
Erfahrung der Moglichkeit des Nichts". Wie in der frithen Periode erklart Wei-
schedel, dass diese Fraglichkeitserfahrung sich nicht als „kuhles Raisonnement
des Verstandes, sondern als innere Erschutterung" vollzieht (GP II 193). Aber in
scharfem Gegensatz zu dieser Periode lasst er das angefilhrte Beispiel nun nicht
durch eine Erfahrung von Sein und Seinsgrund folgen, was implizit wiederum
die These eines Wandels in seinem Denken statzt.

V.1.3 Wesensmerkmale der radikalen Fraglichkeitserfahrung

V. 1.3.1 Die radikale Fraglichkeitserfahrung als Erfahrung

Mit den gegebenen Beispielen versucht Weischedel, wie gesagt, die Manifesta-
tion des von Nietzsche verkundeten Nihilismus zu konkretisieren. So zeigt der
Berliner Philosoph, dass der Nihilismus kein abstraktes, zeitgebundenes Phano-
men ist, das lediglich filr die Zeitgenossen Nietzsches von Bedeutung gewesen
witre. Es beruhe vielmehr auf der Art der Wirklichkeit selbst und konne insofern
in jedem Moment der Geschichte von jedermann erfahren werden. Dieses Ele-
ment - die Erfahrung - ist denn auch das primare bzw. das erste Wesensmerk-
mal, das Weischedel der radikalen Fraglichkeitserfahrung zuerkennt. Gemeint ist
nicht nur die sinnliche Erfahrung, sondern vor allem, „wie dem Menschen sein

eigenes Dasein und die Existenz der Mitmenschen und der Welt entgegentreten
und wie ihm darin Wirklichkeit begegnet"  (GP  II  194).  Es geht Weischedel  also
nicht in erster Linie um eine bestimmte Wahrnehmung mit dem Auge oder dem
Ohr als solche, sondern um den existenziellen Eindruck, den diese Wahrneh-
mung bei Menschen hinterlb:sst. 18 Wer Schmerz erleidet und daruber nachdenkt,
kann erleben, dass diese sinnliche Wahrnehmung plotzlich in eine Fraglichkeits-
erfahrung Obergeht. Die Bedeutung von Schmerz beschrankt sich dann nicht

" Damit halt Weischedel an seiner fruhen Unterscheidung zwischen der metaphysischen
Erfahrung und der alltaglichen, wissenschaftlichen Erfahrung fest (vgl. III.3.2). Er vertritt
nach wie vor die Autonomie der philosophischen Erfahrung. Diese Erfahrung hat einen

eigenen Charakter, der auf eine spezifische Weise mit der Wirklichkeit korrespondiert.
Wie Weischedel verteidigt auch Heyde in seiner Beschreibung der bereits genannten

Denkerfahrung (vgl. Anm.  16) die „autonomy" (Heyde A, S. 31) dieser philosophischen
Erfahrung. Er schreibt: ,.Philosophy is always a form of thinking for oneself, of critical
and self-responsible insight, in one or another way always beginning anew on solid foun-
dations. Because of its peculiar form, philosophy is more than the experience of existence
which it tries to understand. Although entirely dependent on the culture in which it ap-
pears and the experiences there encountered, philosophy has ist own form. Philosophy is
not swallowed up by what it thinks. It is also an enterprise unto itself. It leads to new
experiences. In other words, a person who philosophizes undergoes experiences in this
particular sense: experiences  of thought'*.
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Ifinger auf das unangenehme und zu bektimpfende Geftihl, sondern erweitert sich
auf die metaphysische Frage nach dem Wesen des Leidens uberhaupt.

V. 1.3.2 Die radikale Fraglichkeitserfahrung als unmittelbare Erfahrung

Die Konkretheit des Nihilismus bzw. der radikalen Fraglichkeit ist auBerdem aus
seinem unmittelbaren Charakter ableitbar. Diese „Unmittelbarkeit" (GP II 195;
vgl. DuG § 15) bildet daher das zweite Wesensmerkmal der radikalen Fraglich-
keitserfahrung. Die Darstellung der Nihilismus-Diskussion in Teil Drei wird
Obrigens deutlich zeigen, dass diese von Weischedel angenommene Unmittelbar-
keit ernsten Zweifeln begegnet. Denn die Fraglichkeit wird immer durch be-
stimmte Geschehnisse (einen Misserfolg, einen Todesfall usw.) vermittelt." Erst
wenn man dieses Geschehnis „sich ausschwingen laBt", d.h. diese Erfahrung „im
Zusammenhang des Seienden im ganzen bedenkt", gelangt man zur Schau der
radikalen Fraglichkeit.m Um dieser vermeintlichen Schwierigkeit der Vermitt-
lung zu begegnen, analysiert Weischedel zunachst das Wort 'Unmittelbarkeit'.
Genau genommen gibt es im Leben eines Menschen gar keine Unmittelbarkeit,
denn alles, sogar die unmittelbarste Erfahrung - zum Beispiel das StoBen an
einen Tisch - ist vermittelt. Bevor man sich selber wirklich sehen kann als
jemand, der sich am Tisch gestoBen hat, hat man zuerst eine Reihe von anderen
Erfahrungen durchzumachen.2' Der Mensch ist nie ein isoliertes Wesen, sondern
ein Wesen, das immer schon durch viele Erfahrungen gepragt ist. In dieser Hin-
sicht ist die (radikale) Fraglichkeitserfahrung tatsachlich vermittelt.

Trotzdem gibt es nach Weischedel einen Unterschied zwischen einer vermit-
telten und einer unmittelbaren Erfahrung. Der MaBstab dafOr liegt im Wirklich-
keitswert dessen, was erfahren wird, d.h. „daB der andere Mensch oder das an-

19 Der Nietzsche-Forscher Wolfgang Muller-Lauter vertritt die Auffassung, die Fraglich-
keitserfahrung sei stets von ihrem historischen Kontext abhangig. Sie sei mithin, in schar-
fem Gegensatz zu Weischedels These, zeitbedingt. Sie entstehe erst kraft der Vermittlung
eines bestimmten philosophischen Fragens. Weischedel sieht dies diametral anders: Ihm
zufolge geht die Erfahrung dem Fragen voran, nicht umgekehrt (vgl. V.1.3.3 und V.2.1)
FOr diese grundlegende Diskussion zwischen Schuler und Lehrer vgl. das Kapitel Neun.
20 Vgl' GP II 195: „Die Erfahrung eines einzelnen Todesfalles und die Beobachtung eines
einzelnen Verganglichen konnen Tod und Verganglichkeit als Grundzuge der Wirklich-
keit offenbar machen. Oberall weitet sich die Erfahrung, wenn man sich ihrer inneren
Aufforderung, ihr nachzusinnen, nicht entzieht, ins Allgemeine und Grundsatzliche aus.
Sie wird zur Begegnung mit der durchgangigen, die Welt uberhaupt einschlieBlich des
eigenen Daseins bestimmenden und durchherrschenden radikalen Fraglichkeit".
2' Vermutlich denkt Weischedel hier unter anderem an die Erfahrung, dass es groBe, e-
ckige Dinge gibt, die oft mitten im Wohnzimmer aufgestellt sind und gewohnlich 'Tisch'
genannt werden, sowie an die Erfahrung, dass, wenn man unangenehm hart mit solchen
eckigen Dingen in Beruhrung kommt, von 'stoBen' gesprochen wird.
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dere Ding wirklich da, wirklich anwesend  ist"  (GP  II  196).  Es  ist ein evidenter
Unterschied, ob man jemanden von Angesicht zu Angesicht trifft oder ihn nur
vom HOrensagen kennt. Im ersten Fall geht es um eine unmittelbare Erfahrung,
im zweiten Fall betrifft es eine vermittelte Erfahrung. Unmittelbarkeit ist also
durch Anwesenheit, Prasenz gekennzeichnet. Wie steht es in dieser Beziehung
mit der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit?

Die Fraglichkeitserfahrung ist, wie gesagt, in der Regel mit einem bestimm-
ten Geschehnis verbunden. Fraglichkeit und Geschehnis sind oft miteinander
verwoben. Erfahrungen wie Misslingen und Verrat zum Beispiel tragen „un-
mittelbar das Moment der Fraglichkeit an sich" (GP II 197). Darum nennt
Weischedel die Fraglichkeit „das Wit' derartiger Erfahrungen. Wer an diesen
Erfahrungen teilhat, „erfahrt [...] ineins damit und in gleicher Weise unmittelbar
ihr Wie, ihre Fraglichkeit". In diesem Sinne kann die Fraglichkeit also unmittel-
bar erfahren werden; sie ist prasent. Das gilt auch mr die radikale Fraglichkeit,
d.h. die Fraglichkeit der Welt uberhaupt. Nicht nur wird die Fraglichkeit eines

spezifischen Geschehnisses erfahren, auch die Erfahrung der radikalen Fraglich-
keit liegt in diesem einen Geschehnis beschlossen. „Ein einzelnes Geschehen

von MiBlingen oder Verrat, wenn man es sich ausschwingen laOt, kann die ganze
Wirklichkeit als fraglich erscheinen lassen. Noch mehr ist das bei der Erfahrung
des Todes der Fall. Hier zeigt sich mit unubersehbarer Deutlichkeit, daB, ineins
mit dem Anblick des Sterbens, alle Wirklichkeit als fraglich erscheint" (GP Il
198, Hervorhebung vom Verfasser).22 Radikale Fraglichkeit ist also stets unmit-
telbar gegeben, wenn die Implikationen einer bestimmten alltaglichen Erfahrung
durch das Denken aufgedeckt werden. Darum spricht Weischedel lieber von
„aufweisen" als von „erweisen" (GP  II  189). Die radikale Fraglichkeit wird erst
„im Nachvollzug" deutlich. Sie ist also, so zeigt sich wieder, eine wirkliche
Denkerfahning.23

22 Vgl. Anm. 20.

21 Ebenso wie Weischedel sieht auch Heyde, dass es einen bestimmten Unterschied zwi-
schen der unmittelbaren, alltaglichen Erfahrung und der philosophischen Denkerfahrung
gibt. Heyde macht aus dieser 'Not' eine Tugend und sieht in dieser Differenz nichts Nega-
tives, sondern vielmehr eine notwendige Bedingung for das kritische Durchdenken der
alltaglichen Erfahrung, das zu wirklicher philosophischer Erkenntnis fohrt. Vgl Heyde A,
S. 31-32: „One takes distance from what is immediately given and becomes conscious of
the particularity of each experience. One formulates technical concepts. One asks about
the actuality and truth of the many different experiences. Proceeding from its own ex-
perience of thinking, philosophy here stands over against the experience of existence  in its
immediacy. Completely dependent on what exists, philosophy thus becomes the source of
new experiences. Is this not an ambiguous way of speaking which obscures the issue: to
call the thoughtful assimilation of existential experience itself experience, thought's own
proper experience? Not necessarily; and least of all if one specifies the respect in which
the experience is taken. Such diverse respects are implied in the common-sense under-
standing of experience. Experiences can function as elements in a process of induction;
they can be the building blocks, so to say, leading to more general concepts and ideas.
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V. 1.3.3 Die radikale Fraglichkeitserfahrung als Grunderfahrung

Als drittes Wesensmerkmal der radikalen Fraglichkeitserfahrung bezeichnet
Weischedel die Tatsache, dass sie „die philosophische Grunderfahrung" ist (GP
Il 198). Sie ist dies aufdrei Arten.

1) Sie ist nicht auf andere Erfahrungen ruckmhrbar. Dasselbe gilt zwar be-
reits filr die privaten Fraglichkeitserfahrungen in den genannten Beispielen, aber
filr die radikale Fraglichkeitserfahrung gilt das uneingeschrankt „Wo die Frag-
lichkeit radikal erfahren wird, gibt es nichts, was noch fraglicher sein konne"
(GP  II   198). Die Denkerfahrung der radikalen Fraglichkeit ist deshalb  „eine
letzte Erfahrung", d.h. eine Grunderfahrung.

2) Das menschliche Dasein wird vom Grunde her durch die radikale Fraglich-
keit bestimmt. Weischedel raumt ein, hier konne der Anschein einer einseitigen
Sicht der Wirklichkeit erweckt werden, so als sei diese, wie die Beispiele nahe
legen, nur eine Abfolge negativer Geschehnisse.24 Die Wirklichkeit besteht frei-
lich auch aus einer Menge positiver Dinge: Gegenuber Misslingen steht Erfolg;
neben Verrat gibt es Treue; ungeachtet des Todes jubelt das Leben; ein ermllter
Moment verjagt die Langeweile, wie der Friede den Krieg vertreibt; tagliche
Beschaftigung durchbricht die desorientierende Ruhe; Zurockhaltung zum Mit-
menschen macht filr Nahe Platz; das Grausen uber die Unendlichkeit kommt in
der stillen Zufriedenheit mit der Endlichkeit zur Ruhe, und auBer der Fragilitat
des Dinges wird zugleich „eine gewisse Bestandigkeit des Seienden" erfahren
(GP II 199).25

They can also serve another function. They can break through given frameworks and call

what is granted into question. In this respect we sometimes speak of'gaining experiences,
in the sense of something new breaking through.' And so we sometimes say: 'that was
quite an experience.'  What  is at issue here is a unique process.  On the one hand,  this pro-
cess is negative: the experience consists in the surrender of a particular conception be-
cause it is controverted by what is presented to consciousness. On the other hand, it is a
productive process because a new, more genuine content has come into being, a truer
understanding of actuality and ourselves. Then 'experience' points to a particular develop-
ment undergone by thought [...]. This movement of thought is motivated by what cannot
become directly present.  It is the realization of the desire for truth".
24 Diese Argumentation wird in der Nihilismus-Diskussion im Rahmen der theologischen
Kritik an Weischedels Philosophischer Theologie tatsachlich vorgebracht (VI.1). Obri-
gens fkllt auf, dass die Theologen zugleich die umgekehrte Argumentation vertreten, nam-
lich, in der von Weischedel dargelegten Negativittit erscheine der Nihilismus noch nicht
in seiner schlimmsten Gestalt (Vl.3). Beiden theologischen Argumentationen konnen
Erwiderungen von Weischedel entgegengehalten werden (vgl. VI.2 bzw. VI.4)
25 Bemerkenswertenveise spricht Weischedel hier ausdrucklich von einer gewissen Be-

standigkeit des Seins und des Seienden im Sinne einer Bestandigkeit, die sich nur in
gewissem MaBe halt. In der frohen Periode halt er sie for wesentlich stabiler, weil er den
Seinsgrund noch als Garanten fur diese Bestandigkeit annimmt.
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Dies alles kann die These einer radikalen Fraglichkeitserfahrung nicht ent-
kraften. Denn Weischedel hat nie behauptet, es gebe nur Misslingen, Verrat, Tod
und Verbrechen. Eine solche Behauptung warde in der Tat „eine von den Pha-
nomenen her nicht zu rechtfertigende Verallgemeinerung" implizieren (GP II
199):6 Das Einzige, was Weischedel sagt, ist, dass eine Welt, in der so viel
Misslingen, Verrat und Elend vorkommen, eine huchst fragliche Welt sein muss.

Wichtig ist hier, dass der Berliner Philosoph die Fraglichkeit nicht abstrakt,
sondern von den konkreten Dingen selbst her glaubhaft zu machen versucht. Er
spricht nicht von einer grOBeren Menge negativer Erfahrungen gegenober einer
kleineren Menge positiver Erfahrungen. Es geht ihm vielmehr darum, wie sich
die Wirklichkeit selbst prasentiert, noch bevor das rechnende Denken sie in den
Griff nimmt. Erst so stellt sich heraus, dass das Sein das Nichts nicht quantitativ
ausgleichen kann - als ob Leid Oberhaupt ausgeglichen werden konnte -, son-
dem dass das Sein aufqualitativer Ebene durch das Nichts angegriffen wird.27

Weischedel verdeutlicht dieses qualitative Element mithilfe eines treffenden
Vergleichs: „Damit man von einer Holzplastik sagen kann: da ist der Wurm drin,
muB ja auch nicht das ganze Holz aufgefressen sein; es gentlgt, wenn sich hier
und da Bohrgange finden. Die 'heile' Welt wird nicht erst dann zu einer un-
heilen, wenn sie vOllig aus Unheil besteht, sondern schon dann, wenn hier und da
Unheil in ihr auftritt" (GP II 199). Fraglichkeit ist nicht mit dem Nichts iden-
tisch, sondern sie ist seine Moglichkeit, mit der die menschliche Existenz stets
konfrontiert ist. Der Mensch ist vom Grunde her „das in die Fraglichkeit ver-
setzte Wesen". Darin liegt der zweite Grund, warum Weischedel die Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit eine Grunderfahrung nennt.

3) SchlieBlich begrilndet die radikale Fraglichkeit das Philosophieren als
radikales Fragen (GP II 199f).28 Sie ist der „Anlass" und „AnstoB" dazu (GP Il
186). Man fragt nicht ohne Grund, sondern anlasslich eines bestimmten Pro-
blems. Etwas ist fraglich und weckt damit Fragen.  Geht man darauf ein, so mag
sich zwar eine LOsung des Problems nicht ohne weiteres einstellen, jedoch ge-

26 Der Theologe Helmut Gollwitzer spricht in diesem Zusammenhang von einer „unzulas-
sigen Extrapolation" (Gollwitzer A, S. 252). Zwar akzeptiert er die private Fraglichkeits-
erfahrung, aber nicht die daraus abgeleitete Denkerfahrung der radikalen Fraglichkeit. Zur
Konfrontation von Gollwitzer und Weischedel bezuglich der Fraglichkeit vgl. das Sechste
und Neunte Kapitel.
27 Das lateinische compensatio bedeutet: Aufwiegen, Beilegung / Begleichung, Entscha-
digung.  Wenn in der westlichen Kultur jemandem Leid zugefilgt wird, spricht man nicht
selten vom Recht auf finanzielle Kompensation. Zwar kann eine solche Entschadigung zu
einer Behebung der Sachschaden beitragen, doch bleibt der psychische und emotionale
Schmerz ungelindert und kann in eine existenzielle Krise fohren. Das Gewicht der End-
lichkeit kann deshalb nie nur durch Geld aufgewogen werden. Ontologisch heiBt das: Die
Beraubung des Seins des Seienden durch das Nichts kann nicht schlechtweg mit noch
mehr Sein aufgehoben werden, denn die Beraubung als solche bleibt bestehen.
28

Vgl. auch V.2.1.
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langt man so zur Erfahrung der Fraglichkeit alter Dinge, der radikalen Fraglich-
keit. In der Denkerfahrung der radikalen Fraglichkeit erscheint der Nihilismus
als dasjenige, das philosophisches Fragen uberhaupt ausli;st: Warum ist uber-
haupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Das besagt: Diese Denkerfahrung ist
die Grunderfahrung des Philosophierens.

V. 1.3.4 Die radikale Fraglichkeitserfahrung als schwebende Erfahrung

Kennzeichnend Rir die radikale Fraglichkeitserfahrung ist viertens, dass sie eine
„schwebende Erfahrung" ist (GP Il 201). Was heiBt das? Nach dem Wandel im
Denken Weischedels hat sich der Schatten des Nihilismus vertieft. Das Sein wird
nicht langer durch den Seinsgrund begrandet. Alles ist fraglich geworden. Dies
bedeutet freilich nicht, dass uber das Sein ganz und gar nicht mehr gesprochen
werden kann. Dennoch verschiebt sich der Akzent von einem relativ bestandigen
Sein zu einem Sein, das nur noch Ober eine gewisse Bestandigkeit verfugt

29

'Sein' bedeutet jetzt lediglich das endliche Sein des Seienden, wahrend das
Nichts erheblich an Bedeutung zunimmt. Sein und Nichts bewegen sich auf-
einander zu: Die Bedeutung des Seins wird geringer und die des Nichts grOBer.
Daraus geht hervor, dass sie genau besehen in einem ausgewogenen Verhaltnis
zueinander stehen. Diese Ausgewogenheit kann als „Schweben" bezeichnet
werden. Nach dem Umdenken bleibt vollig unklar, welche von beiden dominiert:
„Der Gedanke kann sich weder im Sein noch im Nichtsein festmachen" (GP II
202). Deshalb umschreibt Weischedel das Schweben als „sich in der Mitte
zwischen extremen Moglichkeiten halten" (GP II 201). Dieses Schweben nun
kann durch die radikale Fraglichkeitserfahrung erfasst werden:

Man kann nicht sagen: Die Welt ist; man kann aber auch nicht sagen: Die Welt ist
nicht. Man kann nur sagen: Es ist fraglich, ob sie ist oder nicht ist. Alle Setzung, die
positive gleichermaBen wie die negative, wird in dieser Erfahrung ins Schweben ge-
bracht. Will man eine Aussage Ober Sein oder Nichtsein der Welt, zu der die Dinge
ebenso gehoren wie man selber, machen, so wird man in einer seltsam dialektischen
Weise hin und her geworfen. Sagt man etwa: Die Welt ist, dann treibt die Erfahrung
der Fraglichkeit sofort zu der entgegengesetzten Aussage: Sie ist moglicherweise
nicht.  Sagt man nun aber: Also ist Oberhaupt nichts, dann wird man wiederum auf das
Gegenteil gestoBen: daB die Welt moglicherweise doch ist. Die Erfahrung der Frag-
lichkeit hat also das Eigentumliche an sich, daB sie weder im Sein noch irn Nichtsein
Wurzel schlagen kann. Sie bleibt im Schweben, und zwar darum, weil das, was in ihr
erfahren wird, die fragliche Wirklichkeit, selber als schwebend zwischen Sein und
Nichtsein begegnet (GP II 202).30

29 vgl. Anm. 25.
30

Vgl. GPT 148. In 'Neue Wege in der gegenwartigen deutschen Philosophie', einem
Vortrag von Weischedel  aus dem Jahre  1957 (1965 publiziert), liest man: „Weder  ist die
Welt schlechthin, noch ist sie schlechthin nicht. Sie schwebt vielmehr zwischen Sein und
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Da Weischedel von der Konvertibilitat zwischen Sein und Sinn auszugehen
scheint (vgl. GP II 201), gilt dasjenige, was er Ober das Sein sagt, zugleich fOr
den Sinn: „Auch hier bewahrt die Grunderfahrung ihren Charakter als Schweben.
Erfahren werden weder Sinn noch Sinnlosigkeit rein fur sich. Erfahren wird das
Hin und Her zwischen beiden" (GP II 203).31

V.1.4 Wahrheit und Wirklichkeit der radikalen Fraglichkeitserfahrung

Zum Abschluss seiner Bemerkungen uber die radikale Fraglichkeitserfahrung
stellt Weischedel die Frage nach dem Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt dieser
Erfahrung. Wie Sein und Sinn scheinen fitr ihn auch Wahrheit und Wirklichkeit
konvertibel zu sein. Eine Erfahrung sei namlich wahr, wenn das, was in ihr
erfahren wird, wirklich ist. Umgekehrt konne etwas als wirklich aufgefasst wer-
den, wenn die Erfahrung, in der es sich zeigt, wahr ist. LieBen sich die Wahrheit
und Wirklichkeit der philosophischen Grunderfahrung bewiesen, so bedeute dies
„ein sicheres Fundament filr eine Philosophische Theologie in der gegenwartigen
Situation" (GP II 203) Philosophieren ohne feste Grundlagen bleibt ja sehr
unsicher. Um diese Grundlagen - eben die Grunderfahrung - zu beweisen, greift
Weischedel auf das, was soeben Ober den unmittelbaren Charakter dieser Erfah-
rung gesagt wurde, zurilck (vgl. das zweite Wesensmerkmal). Unmittelbarkeit sei
sich durch Anwesenheit, Prbsenz gekennzeichnet. Wahrheit ist nach Weischedel
durch dieselbe Eigenschaft charakterisiert. Eine Erfahrung sei wahr, „wenn das
Erfahrene dieser Erfahrung unmittelbar prasent ist. Wahrheit einer Erfahrung ist
Prasenthaben des Erfahrenen" (GP II 204). Und weil Wahrheit und Wirklichkeit
ftir Weischedel konvertibel sind, hat dasjenige, was ftir das Erste gilt, zugleich
Bezug auf das Zweite: „Wirklichkeit ist Selbstprhsenz der Sache selber in der
Erfahrung von ihr".

Trotzdem biete das Element der Unmittelbarkeit noch keine Gewithr fOr die
Wahrheit und Wirklichkeit einer Erfahrung. Denn es konne geschehen, dass man
die Anwesenheit von jemandem oder von etwas zu erfahren meint, was sich, im
Nachhinein betrachtet, als unzutreffend und also als unwahr erweist. Offensicht-
lich ist bei Wahrheit und Wirklichkeit mehr zu beracksichtigen als nur Unmittel-
barkeit. An diesem Punkt greift Weischedel die zwei Eigenschaften wieder auf,
mit denen er das Wirkliche bereits in seiner fruhen Periode charakterisierte: 1)
Das Von-sich-selber-her; 2) Die Wirksamkeit.32 Nun bezieht er diese Eigen-

Nichtsein. Sie ist - und doch ist ihr Sein fraglich; sie ist fraglich - und doch ist sie. Sein
also bedeutet for diese Grunderfahrung des Philosophierens Sich-halten der Welt und des
eigenen Daseins Ober dem offenen Abgrund des Nichts" (NW 47).
31 Zur Konvertibilit8t des Seins und des Sinnes, des Nichts und der Sinnlosigkeit vgl.
weiter V.3.3.1.
12 Vgl. III.2.2.2.
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schaften auf die Wahrheit und Wirklichkeit einer beliebigen Erfahrung. „Eine
Erfahrung bewahrt sich dann als wahr, wenn das in ihr Erfahrene als von sich
selber her wirksam erfahren wird. Ebenso bewahrt sich ein Erfahrenes dann als
wirklich, wenn es als von sich selber her wirksam erfahren wird" (GP II 205).
Diese Bestimmung erganzt er abschlieBend durch das Kriterium der Unmittelbar-
keit, so dass die Umschreibung einer wahren und wirklichen Erfahrung nunmehr
lautet: „Wahrheit und Wirklichkeit bewahren sich im Raum der Erfahrung darin,
daB ein von sich selber her Wirksames in unmittelbarer Prasenz erfahren wird".

Doch auch jetzt sind noch nicht alle Schwierigkeiten behoben. Was namlich
von einer Person als unmittelbar anwesende Wirksamkeit erfahren wird, braucht
dies filr eine andere keineswegs zu sein. Damit ist Weischedel zufolge „die crux
im Problem der Begrundung von Wahrheit und Wirklichkeit" bezeichnet (GP II
205). Die einzige MOglichkeit, sich dieser Schwierigkeit zu stellen, liege in der
Diskussion, wiewohl auch sie kein ,Allheilmittel" biete, bleibt doch stets gegen-
uber dem Konsens der Dissens bestehen. In dem Fall gilt es, sich mit der un-
befriedigenden Meinungsverschiedenheit abzufinden, sie auszuhalten.33 Daf r ist
die Nihilismus-Diskussion zwischen Weischedel selbst und seinen theologischen
Kritikern ein hochst treffendes Beispiel.34 Es zeigt, dass sich die theologischen
MaBstabe fOr Wahrheit und Wirklichkeit grundsatzlich von den philosophischen
MaBstaben des Berliner Philosophen unterscheiden:5 Selbstverstandlich hat das
gravierende Folgen fOr die Einschatzung der Antwort auf den Nihilismus des
jeweiligen Kontrahenden - daruber spater mehr.

Ist die radikale Fraglichkeitserfahrung nun eine Wirklichkeitserfahrung?
Enthalt diese Erfahrung Wahrheit? Weischedel zufolge, ja. Die Beispiele in
Abschnitt V. 1.2 zeigen, dass die radikale Fraglichkeit unmittelbar prasent ist. Sie
drangt sich von sich selber her unmittelbar auf. Sie hat eine eigentilmliche Wirk-
samkeit. Das erweist sich namentlich angesichts der von ihr bewirkten mensch-
lichen „Ohnmacht" (GP II 205). Diesen Zusammenhang zwischen (radikaler)
Fraglichkeit und Ohnmacht skizziert Weischedel luzide im provozierenden
Vortrag 'Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus', der schon zu
Beginn dieses Kapitels angesprochen wurde:

Wirklich ist also, was uns als von sich selber her widerstiindig begegnet, und zwar so,
daB wir nicht dawider konnen. Eben das gilt auch von der Fraglichkeit: sie Ober-
kommt mich, sie dringt gegen mich an und erweist sich darin als von sich selber her
widerstandig; ich selber aber kann nicht wider sie angehen, ich bin der aufbrechenden
Fraglichkeit gegenober zur Ohnmacht verurteilt. Die radikale Fraglichkeit ist dartlber
hinaus noch in einem ausgezeichneten Sinne Wirklichkeit. Sie [lberholt alles nachst-

11 Vgl. GP 11 205: ..Dann muB jeder seiner Wahrheit folgen, weil sie sich ihm als Erfah-
rung von Wirklichkeit unabweislich darbietet; dann auch muB man den Schmerz der Tren-
nung auf sich nehmen und die Zerrissenheit von Wahrheit und Wirklichkeit aushalten".
34

Vgl. Teil Drei, Erster Abschnitt.
35

Vgl. besonders VII. 1.3. und VII. 1.4.
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gegebene Wirkliche und ist doch selber unuberholbar. Indem sie das vermeintlich
Wirkliche entwirklicht, enthallt sie, wie wenig widerstandig es ist. Und eben in dieser
ihrer Macht des Entwirklichens st0Bt sie uns in unser eigenes Unvermogen. In der
Freiheit des Grundentschlusses16 bleibt als wirklich nur die Fraglichkeit von allem
und zugleich damit die eigene tiefste Ohnmacht (PTSN 40).

Diese Ohnmacht begegnet als Erschrecken, Beklemmung, Niedergeschlagenheit,
Ausweglosigkeit und Verzweiflung (GP II 205). Sie ist die menschliche Reak-
tion auf die Wirklichkeit, die fraglich ist.37 Die radikale Fraglichkeitserfahrung,
der der Mensch ohnmilchtig gegenuber steht, korrespondiert mit der fraglichen
Wirklichkeit und ist also eine wirkliche und wahre Erfahrung.

V.2 Das radikale Fragen

V.2.1 Der Grundentschluss zum radikalen Fragen

In Abschnitt V.1.3.3 wurde dargelegt, dass die philosophische Grunderfahrung
als drittes Wesensmerkmal der radikalen Fraglichkeitserfahrung aufzufassen ist,
und das unter anderem deshalb, weil sie den Anlass und AnstoB des Philoso-

phierens als radikales Fragen darstellt. Eine private Fraglichkeitserfahrung kann
zu vertiefter Reflexion uber diese Erfahrung mhren und so das philosophische
Fragen in Gang setzen. Auf diesem Wege kann man schlieBlich zur Denkerfah-
rung der radikalen Fraglichkeit gelangen. Obwohl diese Denkerfahrung also
erkenntnistheoretisch spater gemacht wird, geht sie ontologisch allen privaten
Fraglichkeitserfahrungen voraus. Denn diese sind erst aufgrund der radikal
fraglichen Wirklichkeit moglich. Fraglichkeitserfahrung und radikale Fraglich-
keitserfahrung sind wesentlich untrennbar. Es geht also nicht um ein bestimmtes
der Losung zuzufilhrendes Problem, sondern die ganze Wirklichkeit ist pro-
blematisch und verlangt nach einer Antwort. Hier liegt denn auch der tiefere
Nahrboden des radikalen Fragens.

Obrigens ist der von Weischedel vollzogene Schritt von (radikaler) Fraglich-
keit zu (radikalem) Fragen durchaus nicht allgemein akzeptiert. Das zeigt sich
wiederum in der Nihilismus-Diskussion.38 Denn warum sollte man aufgrund ir-
gendeiner Erfahrung grundlegende Fragen uber die gesamte Wirklichkeit stellen?
Von wem oder was wird man dazu eigentlich gezwungen? Weischedel raumt
durchaus ein: Von niemandem! Es ist sehr gut moglich, class die Fraglichkeits-
erfahrung nur als storend empfunden wird und keinen Anlass zu vertiefter

36 Zum Begriff 'Grundentschluss' vgl. V.2.1.
31 Vgl. GP II 206: „Das Wesen der Wirklichkeit ist, tiefer betrachtet, die Fraglichkeit.
Denn diese ist das einzige, was im Zusammenbruch alles fraglich werdenden sogenannten
Wirklichen bleibt und sich durchhalt, ja gerade darin zur Erscheinung kommt".

38 Vgl. Anm. 19.



Der spate Weischedel 161

philosophischer Besinnung gibt. „Die Vorsituation des radikalen Fragens 11:Bt
also das Ja oder Nein offen. Sie kennt keine Notigung. Sie erzwingt nichts" (GP
11 188-189).39 Philosophieren anlasslich einer Grunderfahrung der radikalen
Fraglichkeit beruht mithin auf einem freien Entschluss. Weischedel spricht hier
von „dem philosophischen GrundentschluB" (GP II § 122; PTSN 39; vgl. DuG §
17; GPT 147). Die Fraglichkeit kann sich zwar aufdrangen, aber keine grund-
satzliche Untersuchung erzwingen.

40

Obgleich der Berliner Philosoph also zugibt, dass das radikale Fragen nicht
verpflichtend ist, so meint er doch, dass es die einzig vertretbare Reaktion auf die
philosophische Grunderfahrung ist.41 Zwar stehe es jedermann frei, anders zu
reagieren, zum Beispiel vom christlichen Glauben oder von einer dogmatisch-
nihilistischen Haltung  aus  (GP  II  181), doch werde  er so der philosophischen
Grunderfahrung nicht gerecht. Diese Erfahrung als solche evoziert nicht den
Glauben oder einen bloBen Nihilismus, denn in ihr sind weder das Sein noch das
Nichts absolut. Wirklich ist vorerst nur das Schweben zwischen Sein und Nichts.
Eine derartige fragliche Wirklichkeit ftihrt nur zum radikalen Fragen.42 Und das

Eingehen auf dieses Fragen beruht auf einem freien philosophischen Grund-
entschluss.

Erst kraft dieses Grundentschlusses zum radikalen Fragen wird man zurn
Philosophen. „Denn der ausgehaltenen Fraglichkeit gegenober werde ich der
Fragende, und der im EntschluB Obernommenen Erfahrung der radikalen Frag-

39  Vgl.  GP  II  181:  „MuB  es das Philosophieren  und  muB  es den philosophischen  Men-
schen unbedingt geben? Durchaus nicht. Es steht jedem frei, eine andere als die philo-
sophische Existenzmoglichkeit zu ergreifen. Das diese sein soil, lailt sich nicht erweisen".

40 Vgl. DuG 296: „Zu diesem GrundentschluB gelange ich durch keinen Zwang. Zwar
kann ich die Grunderfahrungen nicht willkurlich beiseite schaffen; sie begegnen mir
unmittelbar und von ihnen selber her; sie uberfallen und uberkommen mich. Aber die
Konsequenz, ihnen im Denken treu zu bleiben, also in ihnen meine philosophische
Existenz zu grunden, ist eine Sache meiner Freiheit".

41 Vgl. PTSN 39: „Obzwar in der Freiheit grundend, ist der philosophische Grundent-
schluB doch keine Sache der Willkar und bloBer Beliebigkeit. Er ist die gemalle Antwort
auf die Herausforderung durch die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit, und diese Her-
ausforderung trifft den Fragenden, ohne daB er Ober sie verfugte Daher auch kann der
Philosophierende gewiB sein: wenn er den EntschluB zur Radikalitat des Fragens fallt,
bleibt er sich selber und seinen grundhaften Erfahrungen treu".
42 Vgl.  GP II  189: „Dem Charakter der Fraglichkeit als solcher entspricht es, daB, eher als
andere Moglichkeiten, das radikale Fragen ergriffen wird. Das Philosophieren ist aus der
innersten Tendenz der Grunderfahrung heraus deren genuine Erfullung. Alle anderen Ant-
worten aber - die Gleichgultigkeit, der extreme Nihilismus, der Glaube - werden dem
Wesen der Grunderfahrung als einer Erfahrung der radikalen Fraglichkeit nicht gerecht";
vgl. auch GP II  178f.; DuG § 17. Demzufolge lehnt Weischedel zugleich den Selbstmord
als „praktische Bejahung [...] des dogmatischen Nihilismus" ab (GP 11 182) Selbstmord
ist keine wirkliche Antwort auf den Nihilismus; er ist eher eine Flucht davor, sei es auch
„die tapferste aller Fluchten" (GP II 183).
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lichkeit gegenuber werde ich der radikal Fragende, und das heiBt eben: der Philo-
sophierende" (DuG 296). Eine solche philosophische Existenz ist zwar schwer,
„denn  Fragenmussen  ist eine  Last"  (GP  II   179).  Es  gehort zu den Konsequenzen
des Grundentschlusses, dass der Philosoph jede sichere Bergung verlasst (GP II
178). Dennoch strebt sein ganzes Wesen nach Gewissheit und Unfraglichkeit.
Darum gerbit er immer in Versuchung, sich dorthin zu fluchten.43 Aber diese
Flucht wird der Erfahrung der Fraglichkeit nicht gerecht. Man verbirgt sich da-
vor und folglich unterbleibt ein stichhaltiges Antworten aufdas Grundproblem.

Ein gewissenhafter Philosoph dagegen ist bereit, eine unsichere Existenz zu
akzeptieren.44 Er hhlt Abstand von sich selbst und von der Welt im Ganzen. „Es
legt sich ihm gleichsam ein Schleier Ober alles Bestehende, gewoben aus nichts
anderem  als  aus dem Gedanken der Fraglichkeit"  (GP  II  179). Es entsteht  eine
Atmosphare der Heimatlosigkeit, die dem Dasein eigentlich gar nicht fremd ist.
Der Mensch ist namlich „ein Wesen der Distanz". Der erkennende, wollende und
handelnde Mensch steht immer schon in sicherer Distanz zu den zu erkennenden,
zu wollenden und zu erreichenden Dingen. Dies gilt in hohem MaBe ftir den
fragenden Menschen. Es ist sogar so, dass das Erkennen, Wollen und Handeln in
gewissem MaBe auf dem Fragen beruhen. „Das Handeln erwachst aus der Frage,
was zu tun ist und welche Mittel dazu dienlich sind. Das Wollen entspringt aus
der Frage, wie man sich entscheiden soil, angesichts der vielfaltigen Bedrangung
durch Anspruche, Triebe, Forderungen, Wunsche. Das Erkennen schlieBlich
wurzelt in der Frage, was denn das  ist, was sich zeigt" (GP II  180).  Die mit dem
Erkennen, Wollen und Handeln zusammenhangende Distanz hat also ihren
Ursprung im Fragen. Dieses Fragen gehort offenbar zum Wesen des Menschen.
„Der Mensch ist das fragende Wesen schlechthin". Das radikale Fragen ist nichts
anderes als eine „Radikalisierung [...] des Fragens" (GP II 179) und gehort als

43 Bereits Pascal und Heidegger sprechen von einer Flucht in die Zerstreuung (vgl. 1.1 und
II. 1.1)
44 Wie Heidegger (Kapitel Il, Anm. 17) weist Weischedel auf die existenziellen Gefahren
des Philosophierens hin. Vgl.  GP 11  179: „Wer wahrhaft philosophiert, muB diesen gefdhr-
lichen Standort im radikalen Fragen einzunehmen wagen, der im Grunde kein Standort,
sondern ein Schweben zwischen den verftihrerischen extremen Standorten ist: zwischen
dem Zurocksinken in die doch unterhohite Unmittelbarkeit der naiven SinngewiBheit mit
ihrer Voraussetzung eines unbedingten Sinnes und dem Sich-fest-Machen in der dogma-
tischen Uberzeugung von einer absoluten Sinnlosigkeit", GP 1 31: „Philosophieren [...] ist
kein gefahrloses Tun. Es ist eine bodenlose Sache. Indem es sich darauf einlaBt, dall alles
fraglich wird, und zwar von der Wurzel her, indem es daran mitwirkt, daB die scheinbar
gesicherten Standpunkte der Weltanschauungen in den Wirbel der Fraglichkeit hinein-
gerissen werden, halt es sich frei fur den Untergang von allem, begibt es sich im Verlust
aller Halte in die RuBerste Ungeborgenheit"; GP I 36-37: „Gefahrdet ist [...] der [...]
Philosophierende. Wenn ihm im radikalen Fragen aller Halt bruchig und alle GewiBheit
fragwurdig wird, wird er selber in den Wirbel hineingerissen [...]. Doch ohne den Mut
[sprich Grundentschluss] zu solcher Gefahrdung gibt es kein wahrhaftes Philosophieren".
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solches genauso zur menschlichen Existenz. Der philosophische Grundentschluss
ist deshalb keineswegs exzessiv.

Doch erheben Weischedels Kritiker auch gegen diese existenzielle Begrun-
dung des philosophischen Grundentschlusses prinzipielle Einwinde. Besonders
manche Theologen wenden ein, die Verknupfung von Existieren und Philo-
sophieren sei an und filr sich unmoglich.45 Ein allzu radikales Fragen zerschneide
das Band mit dem konkreten Leben. Eine ubertriebene Rationalimt fithre, um mit
Max Weber zu sprechen, zu einer „Entzauberung der Welt", bei der die Men-
schen ihre Mythen verloren.46 Die philosophische Fixierung auf die Wahrheit sei
nur Eitelkeit. Dass Weischedel fOr solche Warnungen empfanglich ist, zeigt
unter anderem seine Erkennmis, dass dem radikalen Fragen letztlich durchaus
Grenzen gesetzt sind - Grenzen, die seiner Oberzeugung nach freilich auch zu
scharf gezogen werden konnen.47

V.2.2 Das radikale Fragen in seinem Vollzug

Wenn man einmal den Knoten durchschlagt und den Grundentschluss zum ra-
dikalen Fragen fasst, muss man wissen, was das eigentlich bedeutet. Was heiBt
radikales Fragen? Wie funktioniert das? Bereits der frithe Weischedel definiert
Philosophieren als radikales Fragen, so in 'Recht und Ethik' aus dem Jahre 1955:
„Philosophieren ist aus seinem Wesen heraus radikales, an die Wurzeln gehendes
Fragen" (RuE 233). In seiner Habilitationsschrift, gut ftinfzehn Jahre zuvor,
schreibt er, dass der Philosoph „die Fragen, die an alle gestellt sind und die die
verantwortlich Existierenden im Denken und Handeln aufnehmen, radikal zu
Ende fragt. Ein solches Fragen in den Grund hinein wird immer dann notwendig,
wenn eine bis dahin scheinbar sichere Haltung fragwordig geworden ist" (F
XVI). Auch hier liegt also die Fraglichkeit als Fragwordigkeit dem radikalen
Fragen zugrunde. Aber die soeben zitierten Satze datieren noch von vor dem
Wandel im Denken Weischedels. Obgleich das Fragen auch damals radikal war,
kam es doch bald in der zweiten Stufe der metaphysischen Erfahrung zur Ruhe.
Allerdings scheint nach dem Umdenken das Gewicht des Nihilismus mr Wei-
schedel stark zuzunehmen; die Fraglichkeit ist erheblich radikaler als er zunachst
meinte.48 Die Folge ist ein Fragen, das gleichfalls viel radikaler wird. Hier taucht
eine erste wichtige Bedeutung des radikalen Fragens auf: Es ist „die Wurzel der
Kritik an der Metaphysik" (GP I 29). Wenn namlich die Fraglichkeit an Radi-
kalitat gewinnt, muss die Antwort darauf unbedingt stichhaltig sein. Das radikale
Fragen pruft solche Antworten auf ihre Tragfdhigkeit. Die ersten drei der ins-

45 Vgl. VII.2.
46 Weber B, Bd. 1, S. 564. Vgl. auch Weber A, S. 308.
47 Fur diese Grenzen vgl. V.2.3 und VII.3.
48 Vgl. Anm. 15.
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gesamt filnf Teile von Weischedels Hauptwerk sind denn auch ausschlieBlich
dieser kritischen Prufung gewidmet. Als Ergebnis dieser Prafung wird evident,
dass nicht nur seine eigene frohe Metaphysik, sondern zugleich eine Vielzahl
von anderen metaphysischen und theologischen Entworfen der Vergangenheit
die Probe des radikalen Fragens nicht bestehen kijnnen.49 Der Schatten des
Nihilismus vertieft sich kontinuierlich.

Doch hat das radikale Fragen nicht nur diese kritische Funktion. Wie im
Exkurs des Vierten Kapitels gezeigt werden konnte, lag es durchaus nicht in
Weischedels Absicht, die Metaphysik zu verwerfen, vielmehr sie zu veandern.
Seine Metaphysikkritik lauft deshalb nicht auf eine Oberwindung der Metaphy-
sik hinaus, sondern bewegt sich im Rahmen einer Verwandlung der Metaphysik.
Gerade durch einen kritischen Zugang zur Metaphysik hofft er, alle untauglichen
metaphysischen Antworten auf das Grundproblem zu entlarven und eine Ober-
zeugende metaphysische Antwort zu erhalten.50 Das radikale Fragen steht also -
das ist seine zweite Funktion - im Dienste der Metaphysik: Es ist „die Wurzel
der Metaphysik" (GP I 29), und zwar in zwei Punkten. Der Metaphysiker fragt
sowohl nach dem Sein des Seienden im Ganzen als auch nach dem Ursprung des
Seienden im Ganzen (GP I 24,28). Ihm geht es um die Tragfdhigkeit beider, die
geeignet sei, die Niederlage des Nihilismus zu gewfihrleisten.

Der Vollzug des Philosophierens als radikales Fragen ist gewissermaBen pa-
radox. Einerseits wird die Metaphysik fraglich gemacht, andererseits wird genau

49 Weischedel analysiert in seiner Profung eine Vielzahl von philosophischen Lehrmei-
nungen. Er beginnt bei den Griechen (GP I § 9ff.) und behandelt darauf die Patristik (GP I
§15ff.),das Mittelalter (GP 1 § 21 ff. ), Descartes (GP I § 32), Spinoza (GP I § 33), Leibniz
(GP I § 34), Kant (GP I § 35ff.), Schleiermacher (GP I § 38f.), Fichte (GP I § 4Off.),
Schilling (GP I § 44ff), Hegel (GP 1 § 5Off.), Feuerbach (GP I § 71 ff.), Marx (GP I §
76ff.), Nietzsche (GP I § 8Off.), Heidegger (GP I § 85ff.), Barth (GP Il § 100), Gollwitzer
(GP II § 101), Bultmann (GP II § 102), Ebeling (GP II § 103), Rahner (GP Il § 107),
Pannenberg (GP II § 108), Tillich (GP II § 109f.), Scheler (GP II § 111), Jaspers (GP II §
112) und Kruger (GP II § 113). Zum Schluss seiner eindringlichen Untersuchung stellt der
Berliner Philosoph fest: „Fragt man nun nach dem Ergebnis alter bisherigen Erorterungen,
dann wird offenkundig: Was allein sich als stichhaltig durchgehalten hat, ist das Philoso-
phieren, verstanden als radikales Fragen. Es ist bisher freilich im wesentlichen in seiner
kritischen Funktion aufgetreten. Aber eben damit hat es aufdecken konnen, daB uberall
von ungegrundeten Voraussetzungen ausgegangen wird. Diese konnen jedoch von einem
sich als radikales Fragen verstehenden Philosophieren nicht akzeptiert wer(len" (GP II
154).
50

Vgl. GP I 30: Es liegt „im Wesen des ernstlichen Fragens, auf eine Antwort aus zu sein.
Dieser Grundzug geht auch im radikalen Fragen nicht verloren. Das Philosophieren stellt
infrage, um ein Gewisses zu finden, das ihm standhalten konnte"; GP I 27: „Als stand-
haltend vor einem Fragen [...] kann sich etwas nur dann erweisen, wenn es zuvor infrage-
gestellt ist. Eine Antwort kann nur dann Antwort auf die philosophische Frage sein, wenn
sie von dieser vorgangig fragwurdig gemacht worden ist: sie ist nur stichhaltig, wenn der
Stich des Fragens zuvor auf sie gezielt hat".
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diese Fraglichkeit beklimpft. Dieses Paradoxon begegnet bereits im Terminus
'Philosophische Theologie', die Bezeichnung filr den dritten Bestandteil der

· 51

metaphysica specialls. „Die Philosophische Theologie ist Theologie, sofern sie
die Frage nach Gott stellt; aber sie verunmoglicht sich offenbar selber, sofern sie
diese Frage als Philosophische Theologie, und das heiBt in der Weise des Phi-
losophierens als des radikalen Fragens stellt" (GP I 35).52 Die Aufgabe des Meta-
physikers, „auf dem Wege des radikalen Fragens, das jede Antwort uberholt und
alles in den Abgrund der radikalen Fraglichkeit hinabstarzt, dennoch auf die
Frage nach Gott eine gultige Antwort zu finden" (GP I 36), scheint ein Ding der
UnmOglichkeit. Einerseits ist er verpflichtet, alle in der Geschichte der Meta-
physik Oberlieferten Voraussetzungen zu profen.53 Ausgangspunkt einer solchen
radikalen Profung ist unbedingte NeutralitUt, d.h. „Voraussetzungslosigkeit" (GP
I 32). Andererseits ist es faktisch unmaglich, vollig voraussetzungslos zu philo-
sophieren.54 Ein solches Denken brachte nur „leere Klarheit". Der Metaphysiker
kann   sich   nur aus diesem schwierigen Dilemma befreien,   wenn   er   1)  mit  so
wenigen Voraussetzungen wie moglich philosophiert und 2) auch diese Voraus-
setzungen noch pruft. Weischedel akzeptiert nur eine Voraussetzung, nhmlich
den im letzten Abschnitt beschriebenen Grundentschluss zum radikalen Fragen.
Dieser kann der Kritik standhalten:

Vorausgesetzt ist nicht irgend eine inhakliche, dogmatische Behauptung, wie sie etwa
die Voraussetzungen des Glaubens oder des Nihilismus bilden; vorausgesetzt ist Ober-
haupt keine inhaltliche These und keine sachhaltige Wahrheit. Vorausgesetzt ist ledig-
lich das Philosophieren selber, es wird vorne hin gesetzt; es ist die erste Setzung. Das
ist die geringst mogliche Annahme. Oberdies handelt es sich um die Selbstvoraus-
setzung des Philosophierens. Es stellt sich selbst aus Freiheit an seinen Beginn. Das
aber ist der radikalste und ehrlichste Ansatz, der sich finden 18Bt. Das ist die voraus-
setzungsloseste 'Voraussetzung' (GP II 181-182).

Der philosophische Grundentschluss stellt also zwar eine Voraussetzung dar,
aber doch eine iiuBerst konsistente, weil sie auch sich selber noch pri ft: „Nicht
nur bricht unter den Hammerschlagen des radikalen Fragens alle GewiBheit
zusammen; der Hammer selber wird fraglich" (GP I 34).55 Ober diese saubernde

51

Vgl. Kapitel IV, Anm. 13.
52 FOr eine eingehendere Analyse des paradoxen Begriffs 'Philosophische Theologie' vgl.
GPI§1.
53 Vgl. Anm. 49. Vgl.  GPT  144: ,.Der Streit um die rechte Philosophische Theologie ist
also ein Streit um die Voraussetzungen".
54 Vgl. GP I 32: „Alles lebendige Denken beginnt nicht im leeren Raum, sondern in einer
je bestimmten konkreten Situation, und diese enthalt bereits einen Bestand an GewuBtem,
das teils ausdrocklich angeeignet, teils als selbstverstandlich Obernommen ist. Von daher
erhalt das Philosophieren offenbar seine Fulle und seinen Gehalt".
ss Vgl. PTSN 44: „Es wurde zwar gezeigt, wie von der Grunderfahrung her alles in die
Fraglichkeit abstorzt: die den Menschen umgebende Wirklichkeit ebenso wie das eigene
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Bewegung kommt das Philosophieren zum „Nullpunkt" (GP I 32). Dieser ist
freilich kein End-, sondern ein Anfangspunkt.56 Er ist die Basis, auf welcher
andere Voraussetzungen objektiv geproft werden kOnnen. Gepraft wird, ob diese

metaphysischen / theologischen Voraussetzungen dem radikalen Fragen aus-
reichend Widerstand leisten konnen. Ohne diesen Widerstand ist eine wirklich
bestandige Metaphysik unmoglich - geschweige denn eine stichhaltige Antwort
auf das Grundproblem. Wie weit aber darf das radikale Fragen in seinem nach-
profenden Vollzug gehen? Hat diese Radikalitat Oberhaupt ein Ende?

V.2.3 Die Grenzen des radikalen Fragens

Das radikale Fragen verdankt der philosophischen Grunderfahrung seine rack-
sichtslose Radikalitat. Es kann bei einem Seinsdenken nicht aufhoren, weil das
Sein nur das eine Element der Wirklichkeit darstellt. Es kann ebenso wenig bei
einem nihilistischen Denken aufhoren, weil das Nichts nur das andere Element
der Wirklichkeit bildet. Das Fragen wird zwischen Sein und Nichts hin und her
geschwungen. Es kommt nur „in etwas, das sich ihm als fraglos gewiB, als allem
weiteren Fragen enthoben darbote, das also dem Ansturm des Fragens mit Erfolg
standhielte" zur Ruhe (GP I 27).57 Anders ausgedruckt: Nur wenn das radikale
Fragen eine stichhaltige Antwort auf die radikale Fraglichkeit findet, kommt es
zum Stillstand. Bis dann bleibt es ein „unendliches Fragen". Es hat im Prinzip
keine Grenzen.

Diese Grenzenlosigkeit impliziert, dass das radikale Fragen sich nie durch ex-
terne Faktoren abhalten lassen darf - eine Problematik, mit der sich Weischedel
in seinem Vortrag 'Grenzen des kritischen Fragens?' aus dem Jahr 1962 ein-
gehend auseinandersetzt. Dort erlautert er, dass es MD:chte gibt, die „von auBen

her" (GF 46) das kritische, d.h. radikale Fragen (GF 49f.) begrenzen wollen.
Dabei sei an die Religion mit ihren Glaubensgemeinschaften zu denken, an
Politik und Staat sowie schlieBlich an die Gesellschaft mit all ihren Geboten und
Tabus (GF 46). Es sei durchaus nicht eigenartig, dass diese Machte sich dem
kritischen Fragen widersetzen. Wer glaube, dass die Erkenntnis des Glaubens
alle andere Erkenntnis ubersteigt, empfinde das kritische Fragen als eine Gefdhr-
dung. Dasselbe gelte mr jene, die dem Staat und den politischen Grundsatzen,
auf denen er beruht, eine absolute Bedeutung beimessen, sowie fur jene, die die
gesellschaftliche Norm unbedingt akzeptieren. Die Geschichte halt dafDr zahl-

Dasein. Eines aber schien vom Absturz verschont zu bleiben: das radikale Fragen selber.
Inmitten des Zusammenbruches alter GewiBheiten bewahrte es sich in einer eigentumli-
chen letzten GewiBheit. Mit welchem Recht aber wird es darin belassen? Widerspricht das
nicht seinem konsequent gedachten Wesen? Steht es mit dem wirklich radikalen Fragen
nicht so, daB es vor nichts Halt machen kann, am wenigsten vor sich selber?".
56

Vgl. auch V.3.1.
57

Vgl. Anm. 50.
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reiche Beispiele bereit, so etwa die Verfolgung von Anaxagoras, Sokrates und
Aristoteles wegen Gotteslasterung in der Antike, die Verurteilung von Hb:retikern
und Andersdenkenden - sogar einige Thesen von Thomas von Aquin wurden
abgeurteilt - im Mittelalter. In der Neuzeit wurde Galileo Galilei von der Inquisi-
tion gezwungen, seine revolutioniiren Erkenntnisse zuruckzunehmen, wahrend
Giordano Bruno ein schwereres Schicksal erlitt (GF 47). Sowohl Descartes,
Lessing wie auch Kant stehen im Konflikt mit einer aggressiven Kirche, die sich
bezuglich ihrer Dogmen angegriffen Rihlt. Auch die scharfe Polemik gegen die
Entmythologisierung von Rudolf Bultmann im 20. Jahrhundert passt in diese
Reihe. Diese extremen Beispiele belegen, so Weischedel, ein Kontinuum des
Misstrauens gegen das radikale Fragen.

Durch solche Begrenzungen von auBen wird das Fragen schlicht verboten.
Ein Verbot ist jedoch nur eine formale, keine inhaltliche Antwort. Es stellt
deshalb nie eine Antwort auf das Fragen als solches dar. Mit anderen Worten:
„Eine huBerliche Grenze anerkennen [...] hieBe: dem kritischen Fragen Oberhaupt
entsagen" (GF 48). Die Akzeptanz externer Restriktionen bedeutet also das Ende
autonomen Denkens. Der Denker steht jetzt vor der Wahl. Entweder er findet
sich mit den ihm auferlegten Restriktionen ab und verliert dadurch seine Integri-
tiit, oder er beham auf dem radikalen Fragen und wird das Opfer von ,Achtung
und Diffamierung" (GF 49). Das treibt den Konflikt zwischen den begrenzenden
MD:chten und der Wissenschaft zum AuBersten, wobei er die Gestalt einer un-
versohnlichen Feindschaft annimmt. Weischedel stellt sich dabei auf den Stand-
punkt der Wissenschaft, also des radikalen Fragens:

In diesem dialektischen Streit mossen wir, die wir uns der Wissenschaft verschrieben
haben, Position beziehen. Wollen wir das nicht verraten, worin wir eben als die, die
wir sind, gronden, dann mossen wir uns auf die Seite des kritischen Fragens schlagen
und mOssen alle Versuche, uns von auBen her die Grenze zu setzen, mit Entschieden-
heit abweisen. Die Verantwortung der Wissenschaft ist nicht Verantwortung vor ir-
gendwelchen grenzsetzenden Machten; sie ist Verantwortung vor ihr selber, und das
heiBt: vor ihrem Wesen (GF 50).

Das kritische Fragen ist es, mit dem die Wissenschaft steht und fallt, und mit dem
wir, die wir Wissenschaft treiben, stehen und fallen (GF 52)

Diese Ausdauer im radikalen Fragen bedeutet, dass alle philosophische Er-
kenntnis, die nicht aus dem radikalen Fragen selbst stammt, als zweifelhafte
Erkenntnis abqualifiziert wird. Erkennmis, die von auBen auferlegt wird, steht in
direktem Widerspruch zu einem Fragen, das alles befragt.

Doch heiBt das alles nicht, dass dem radikalen Fragen Oberhaupt keine Gren-
zen gesetzt sind. Wie bereits gesagt, kommt dieses Fragen zum Stillstand, wenn
es eine stichhaltige Antwort auf die radikale Fraglichkeit erhalt.58 Aber ab-

58
Diese Argumentation findet sich nicht nur in Der Gott der Philosophen, sondern eben-

falls in 'Grenzen des kritischen Fragens?': „Eine Grenze konnte  ihm [dem  Philosophen],
wenn Oberhaupt, hochstens in einer solchen Antwort gesetzt werden, auf die er stieBe,
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gesehen von dieser metaphysischen Voraussetzung nennt Weischedel auch eine
ethische Ursache, durch die dem Philosophieren Emhalt geboten wird. Dieser
ethische Grund scheint sich in zwei zusammenhangende Argumente aufzuteilen.
Das erste Argument, das faktisch bereits bei David Hume auftaucht (wiewohl
Weischedel ihn nicht erwahnt), ist folgendes: Wurde tatsachlich ad injinitum
kritisch weitergefragt, so worde das Philosophieren zu einer „leeren und ab-
strakten Angelegenheit" entarten (GF 53). Auf diese Weise kame der Mensch
„niemals zu konkreter Entscheidung und zu konkretem Tun", Dinge, die freilich
in der Praxis des Lebens unentbehrlich sind. Um das ttigliche Leben zu er-
moglichen, muss sich das radikale Fragen einigen Restriktionen in Form einer

59
„Selbstbegrenzung" unterziehen.

Das zweite Argument hangt eng mit dem ersten zusammen. Es geht im
Grunde auf Fichte zuruck. Weischedel erortert Fichtes Argumentation bereits in
seiner Habilitationsschrift (F § 49). Er filhrt aus, Fichte vertrete einerseits den
Standpunkt, der Mensch musse zu „absoluter GewiBheit"  (F 167) gelangen.  Es
gehore zum Wesen des Menschen, „Ober die Fraglichkeit des jeweiligen Mo-
ments hinaus die GewiBheit uber sich selbst und Ilber die wesentliche Aufgabe
des Menschen anzustreben" (F  170). Dazu musse  er die Bereitschaft aufbringen,
seinen personlichen Standpunkt im Gesprtich mit Andersdenkenden zu prufen
und den Mut haben, „sich seine Oberzeugung durch die Einsicht der andern

fraglich machen zu lassen"   (F   167) und umgekehrt. Fichte spricht in diesem

Zusammenhang Ober die Gesellschaft als „das gelehrte Publicum",60 womit er
nach Weischedel „das gemeinsame Forschen nach [...] der grundlegenden Wahr-
heit  Ober die Existenz des Menschen" meint  (F  169). Das gelehrte Publikum  sei
kein Institut, sondern vielmehr eine Art gesellschaftlicher Grundhaltung, eine
„Gemeinschaft des Fragens"  (F  170). Das Fragen namlich  sei „der Grund  des

nachdem er zuvor sein Fragen sich hat volt auswirken lassen" (GF 48).
59 In seinem Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Princi-
ples of Morals kommt Hume auf das akademische bzw. skeptische Denken zu sprechen
(vgl. Abschnitt XII). Er befurwortet eine gema[ligte Form von Skepsis und verwirft eine
extreme Skepsis. Diese letzte Form, wozu er die klassische Philosophie von Pyrrho und
die moderne Philosophie von Descartes rechnet steht nach Hume in Widerspruch zu dem
konkreten Dasein und sei insofern abzulehnen. Vgl. Hume, S. 150: „The Cartesian doubt
[...], were it ever possible to be attained by any human creature (as it plainly is not) would
be entirely incurable; and no reasoning could ever bring us to a state of assurance and

conviction upon any subject"; ebd., S. 160: „A Pyrrhonian cannot expect, that his philos-
ophy will have any constant influence on the mind:  or if it had, that its influence would be
beneficial to society. On the contrary, he must acknowledge, if he will acknowledge
anything, that all human life must perish, were his principles universally and steadily to
prevail. All discourse, all action would immediately cease; and men remain in a total
lethargy, till the necessities of nature, unsatisfied, put an end to their miserable existence".

60 Fichte, Bd. 4.2, S. 248.
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Wesens des Menschen"; der Mensch habe „seine letzte Moglichkeit immer nur
im Modus der Frage und des Vortastens".61

Obgleich das radikale Fragen bei Fichte also eine wesentliche Rolle spielt
und in einen breiten gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt wird, meint er
andererseits, nicht jedermann dorfe ohne weiteres in dieses Fragen mit ein-
bezogen werden. LieBe namlich der Philosoph seine Zweifel glattweg auf alle
Menschen los, so stilrzte er jene, die diesen eigentlich nicht gewachsen sind, in
vollige Verwirrung  (F 168). Darum solle  man  sich  auf jene  beschranken,  „die
innerlich stark genug sind, sich in ihrer Oberzeugung geBhrden zu lassen, von
denen also zu erwarten steht, daB sie der Zweifel, in den sie die Aussprache mit
den andern sturzt, nicht verwirrt und zerstort, sondern nur sicherer und gewisser
in der gemeinsam errungenen Einsicht macht" (F 169).

Diese menschenfreundliche Einstellung Fichtes scheint Weischedel zu Ober-
nehmen.62 Ihm zufolge gilt es, das radikale Fragen „aus der Sorge um den ande-
ren Menschen" (GF 53) zu begrenzen. Das tagliche Leben ist nur zusammen mit
anderen Menschen moglich. Stort das radikale Fragen dieses Miteinander, dann
kommt das konkrete Leben aus der Balance. Darum fordert Weischedel ahnlich
wie Fichte, darauf zu achten, „ob der andere stark genug ist, die dunne Luft zu
atmen, in der das kritische Fragen lebt". Weischedel halt es filr unmenschlich,
jemanden zu verunsichern, wenn er dadurch seinen letzten, kleinen Rest von
Vertrauen zum Leben verliert. Glaubige zum Beispiel, die in ihrem Glauben
Trost finden, lasst man im Prinzip unbehelligt. Mit ihnen setzt der Philosoph sich
nur auseinander, wenn sie den Eindruck machen, davon eher Nutzen als Schaden
zu haben. Auch auf politischer Ebene soll der Philosoph um des (inter-) natio-
nalen Frieden willens besonnen sein. Mit einem Elefanten im Porzellanladen ist
niemandem gedient. In der „Obernahme der Sorge um den Mitmenschen" (GF
54) liegt deshalb das zweite Argument der ethischen Grenze des radikalen Fra-
gens.

Weischedel verficht mithin den Standpunkt, dem Philosophieren seien be-
stimmte Grenzen gesetzt, und zwar aus ethischen und aus metaphysischen Grun-
den. Freilich seien diese Grenzen nicht zu scharf zu ziehen. Externe Mb:chte
konnten dem Denken zwar formal Stillschweigen auferlegen, aber die Fragen,
die dieses Denken formuliert, bleiben und fordern eine Antwort. Namentlich gilt
dies filr das radikale Fragen bezilglich des Nihilismus, mit dem die ganze Exis-
tenz in Frage gestellt ist. Manche von Weischedels Kritikern meinen sogar, dass
er in dieser Hinsicht noch nicht radikal genug war. Sie glauben, der Nihilismus
sei ernster als Weischedel annimmt, und dass dies zu wenig in seinem radikalen

6a Wie Fichte verknopft auch Weischedel das Fragen mit dem Wesen des Menschen (vgl.
V.2.1)

62 ES geht hier nicht um die Frage, ob Weischedels Interpretation von Fichte zutreffend
ist, sondern um die Frage, welche Rolle diese Interpretation in Weischedels eigenem Den-
ken spielt.
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Fragen zum Ausdruck komme.63 Ober solche und andere Konfrontationen in der
Nihilismus-Diskussion handelt der Dritte Teil dieser Arbeit. Zunachst folgen wir
Weischedel selbst auf seinem Denkweg und untersuchen, inwieweit das radikale
Fragen, abgesehen von Wurzel der Kritik an der Metaphysik, schlieBlich auch
Wurzel der Metaphysik selbst sein kann. Mit Weischedel fragen wir radikal nach
einer Antwort auf das Grundproblem des Nihilismus.

V.3 Das Vonwoher

V.3.1 Nihilismus und der Verfall des Seinsdenkens

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Rir Weischedel der Nihilismus so ernst
ist, dass seinem Anspruch keiner der historischen Versuche, dieses Grundpro-
blem zu uberwinden - sein eigener fruher Versuch inbegriffen - genugt, zumal
viele dieser Versuche nur auf unfundierten Voraussetzungen gninden, ohne der
Moglichkeit des Nichts hinliinglich Rechnung zu tragen. Dies geschieht dagegen
wohl bei einem radikalen Fragen, das (sich selbst und) jeden Versuch auf seine

Tragfdhigkeit hin untersucht. Deshalb ist das radikale Fragen die bisher einzige
konsequente Reaktion auf die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit. Die Folge
aber ist, dass jede Gewissheit, die der Mensch hat, verschwindet. Wenn man
nicht langer die Augen vor der Gegebenheit des Nichts verschlieBt, wird das
Leben erheblich schwerer. Bereits Pascal und Heidegger haben gezeigt, dass der
Mensch vor dieser Gegebenheit lieber fluchtet, als dass er sie mit dem Mut zur
Verantwortung akzeptiert. Denn ein Denken, das letztlich in einer existenziellen
Leere versandet, ist nicht gerade attraktiv. Doch erklart Weischedel, nur wer
diese Leere als eine notwendige Phase durchschritten habe, konne einen existen-
ziellen Halt finden. Es sei von wesentlicher Bedeutung, dass zunachst „alle
Oberholbare Gewillheit" (PTSN 45) als solche entlarvt wird, damit das, was man
beibehalt, einen moglichst reinen Ausgangspunkt filr die Frage nach einer trag-
flthigen Antwort auf den Nihilismus darstellt. Damit erreicht das radikale Fragen
einen „Punkt des moglichen Neubeginns". Hat dieses Fragen die Metaphysik auf
negative Weise gesichtet, so kann es endlich positiv eine ursprongliche Philoso-
phische Theologie entwickeln. Insofern charakterisiert Weischedel diese beson-

dere „Verwandlung" im radikalen Fragen als „den ungeheuersten Augenblick,
den das Denken erfahren kann".

In diesem besonderen Moment ist filr den Berliner Philosophen nur Eines

ganz gewiss: die radikale Fraglichkeit. Da nunmehr die tradierte Metaphysik
durch das radikale Fragen gewogen und als zu leicht befunden wurde, bildet die
Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit den Nullpunkt, von dem aus eventuell
eine neue Metaphysik entstehen kann. Diese Erfahrung „ist und bleibt die Grund-

63 Vgl. zur theologischen Kritik namentlich Van Riessen (VI.3) und zur philosophischen
Kritik Salaquarda (IX. 1.2)
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lage filr alles Weitere" (GP II 206).64 Fraglichkeit heiBt das Schweben der Wirk-
lichkeit zwischen Sein und Nichts. Hier erhebt sich eine radikale Frage: Woher
kommt diese komplexe Wirklichkeit eigentlich? Was ist die Bedingung ihrer
Moglichkeit? Herkommlich ausgedruckt: „Warum ist uberhaupt etwas und nicht
nichts?" (GPT 148). Diese klassische Frage lasst sich aufgrund der Fraglichkeit
in drei Fragen aufteilen: 1) Was ist die Bedingung der Moglichkeit des Seins?; 2)
Was ist die Bedingung der Maglichkeit des Nichtseins?; 3) Was ist die Bedin-
gung der Moglichkeit des Schwebens? (GP II 207). Mit diesen drei radikalen
Fragen begibt sich das Denken an die auBersten Grenzen der Erfahrung (GP II
208).

Eine Antwort auf solche Fragen muss an der Grunderfahrung der radikalen
Fraglichkeit gemessen werden, denn nur diese Erfahrung der Wirklichkeit ist
authentisch. Darum ist dasjenige, dem die Wirklichkeit ihre Moglichkeit ver-
dankt, nicht langer als das Sein oder als ein hochstes Seiendes zu denken. Wenn
die Wirklichkeit sich als ein Schweben zwischen Sein und Nichts prasentiert,
wobei das Nichts ebenso stark wie das Sein ins Gewicht fillt, gibt es genau
genommen keinen metaphysischen Grund, in einer Beschreibung der Bedingung
der Moglichkeit beider das Sein mehr als das Nichts zu berucksichtigen. Dazu
gibt die Wirklichkeit keinerlei Anlass. „Das einzig verbleibende   'ist'   ist  die   in
die Fraglichkeit aufgehobene Wirklichkeit" (PTSN 46).65 Wir leben im Zeitalter
des Nihilismus, wo die Stelle des Nichts neben der des Seins unverhollt bleibt.
Das Sein ist nicht langer absolut. Die Bedeutung des Nihilismus wird von Tag zu
Tag evidenter. Darauf weist Weischedel hin. Dieser Hinweis kennzeichnet den
Grundzug seines Philosophierens und ist - ungeachtet der Kritik an diesem
Philosophieren - zweifellos einer seiner wichtigsten Beitrage zur Metaphysik.

Da also das Seinsdenken als Fundierungsdenken obsolet geworden ist, sind
zugleich viele der herkommlichen Seinsbegriffe fragwordig geworden. „Das
Feld des substanziellen metaphysischen Seinsbegriffes [ist] verlassen" (GP II
209). Also geht es hinsichtlich des Fundaments der Wirklichkeit zum Beispiel
nicht um eine gottliche Person, wie der christliche Glaube annimmt, „denn auch
das Sein der Person ist im Wirbel der Fraglichkeit untergegangen" (PTSN 46).
Auch darf man nicht an einen Grund im Sinne eines statischen Seinsgrundes
denken, wie ihn der frohe Weischedel noch vertritt (GP II 209, 216). Weil das
Sein durch das Nichts seine Bestandigkeit verloren hat, ist nicht einzusehen, wie
dieses unbestiindige Sein noch auf einen bestandigen Seinsgrund verweisen
kann: „Gott kann nicht mehr als Grund aller Wirklichkeit gedacht werden, weil

64 Vgl. GP Il 208: „Jede Loslasung von der radikalen Fraglichkeit ware ein Ausschweifen
ins Phantastische und Unbewahrheitbare. Das aber muB mit auBerster Behutsamkeit ver-
mieden werden".
65 Vgl. GPT 149: „Wenn etwa gesagt wird: die Welt ist, und Gott ist der Grund der Welt,
also muB er selber als das hochste Sein begriffen werden, dann ist dem nicht Rechnung
getragen, daB Gott nicht schlechthin der Grund des Seins, sondern der Grund des Schwe-
bens der Welt zwischen Sein und Nichts ist".
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die Wirklichkeit,  die er granden  soll, fraglich geworden  ist" (VFPT  188).  Was
fUr den Begriff 'Grund' oder 'Seinsgrund' gilt, gilt gleichermallen filr Begriffe
wie 'Ursprung' und 'Herkunft'. Beim Begriff'Ursprung' lauft man Gefahr, „daB
man [...] den Ursprung als ein besonderes Seiendes von dem aus ihm Ent-
springenden als einem wiederum ihm gegenober selbstandigen Seienden trennt"
(GP II 209). Und beim Begriff 'Herkunft' kann sich „allzuleicht der Gedanke
einschleichen, es handle sich um die Herkunft der Weltwirklichkeit, diese im
massiven Sinne des Wortes verstanden" (GP II 210). Sogar das Seinsdenken von
Heidegger, in welchem doch zur substanziellen Metaphysik deutlich Distanz
gewonnen ist, halt laut Weischedel noch immer zu sehr am Sein fest.66 Solange
man die Bedingung der Moglichkeit der Wirklichkeit als Fraglichkeit mit einem
Seienden, dem Sein oder irgendeinem Seinsbegriff assoziiert, hat man noch nicht
begriffen, dass im Zeitalter des offenen Nihilismus das Sein Oberhaupt fraglich
geworden ist und demzufolge eine vollig andere Bedingung der Moglichkeit
verlangt als sich selbst.67

V.3.2 Das Vonwoher als Antwort auf den Nihilismus

Dennoch bleibt die Frage, welchem Umstand die Wirklichkeit ihre Moglichkeit
verdankt. Es masse, so Weischedel, doch 'etwas' sein, wodurch das Sein und das
Nichts in ihren heutigen schwebenden Zustand gelangen. Darum fragt er radikal
weiter nach 'etwas', das „urspronglicher ist als die fragliche Wirklichkeit im
ganzen" (GP II 209). Da das Sein schlechthin zu dieser Wirklichkeit gehtirt, fehlt
ihm die Ursprunglichkeit. Jenes 'etwas' hat also keinen Seinscharakter, zumal ja
nach der Bedingung der Moglichkeit des Seins selbst gefragt wird. Ihm eignet
vielmehr ein dynamischer „Geschehenscharakter" (GP II 210), in dem sich auch
das Sein als solches noch im Fluss des Fundierens befindet. Dieser Geschehens-
charakter wird Weischedel zufolge am starksten durch den Begriff 'Vonwoher'
reprtisentiert:

66 For Weischedels eingehende Kritik an Heideggers Seinsdenken vgl. H.4.2.

6' Vgl. GP Il 233: „Das Seiende ist in Wahrheit nicht in der Weise gegeben, in der es zu-
nachst vermeint wird: als das rein im Sein gehaltene und daher fraglos Seiende. Das ist
nur eine Tauschung des alltaglichen Denkens, soweit es noch nicht die Erfahrung der radi-
kalen Fraglichkeit gemacht hat. Ursprunglich und wesentlich ist dagegen das Seiende -
gerade im Hinblick auf das Sein - fraglich. [...] Die Wirklichkeit ist die Fraglichkeit, und
zwar die Wirklichkeit als ganze, ohne Ausnahme. Neben ihr gibt es nicht noch eine an-
dere von der Fraglichkeit unberohrte Sphare der Wirklichkeit, die das reine Sein in sich
troge und die nur zufalligerweise fraglich werden konnte. Eben diese Aufhebung des
Seins der Wirklichkeit in deren Fraglichkeit verhindert es, das Moment des Im-Sein-
haltens [...] zu isolieren und es als solches direkt oder indirekt mit 'Gott' gleichzusetzen".
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Trotz seiner substantivierten Form zeigt ja das Wort 'Vonwoher' kein Seiendes an. Es
deutet lediglich in eine Richtung hinein, von der her etwas geschieht. Es will nur sa-
gen: Die radikale Fraglichkeit ist angegangen, ist hervorgerufen durch 'etwas', uber
das man nichts anderes ausmachen kann, als daB es eben das Hervorkommende, das
Angehende, das Hervorrufende und also das Vonwoher ist. Was es aber von sich sel-
ber her ist, abgesehen davon, daB es die radikale Fraglichkeit hervorruft, laflt sich
vorerst nicht sagen (GP II 210).

Zwar ist das Vonwoher, freilich „nicht im Sinne eines dinglichen Seinsbegriffes,
sondern im Sinne desjenigen Begriffes von Sein, der der Interpretation der Wirk-
lichkeit als Fraglichkeit entspricht. Das Vonwoher der Fraglichkeit ist in keiner
anderen Weise als in der, daB es eben das Vonwoher der Fraglichkeit ist" (DuG
121). Das Vonwoher hat also eine bestimmte Seinsweise, aber diese unterschei-
det sich so grundlegend von dem Sein, wie es in der Vergangenheit aufgefasst
wurde, dass der Begriff'Sein' nur im ganz spezifischen Sinne auf das Vonwoher
anwendbar ist. Von einem Seinsdenken, in dem das Sein selbst im Mittelpunkt
steht, ist hier durchaus nicht die Rede. Die nfihere Bestimmung dieser Seinsweise
gehOrt fUr Weischedel zu den wichtigsten Aufgaben einer gegenwartigen Philo-
sophischen Theologie. Im folgenden Abschnitt soll gezeigt werden, wie er sich
ihr stellt.

Mit der Entdeckung des Vonwoher scheint Weischedel zwei fundamentale
philosophische Probleme einer Losung zuft hren zu wollen. 1) Das Vonwoher ist
die Antwort auf die Frage nach der Bedingung der Moglichkeit der Wirklichkeit
als radikale Fraglichkeit. Sein, Nichts und Schweben verweisen irgendwie auf
das Vonwoher als ihre Bedingung der Moglichkeit. 2) Das Vonwoher ist also die
Antwort auf den Nihilismus. Als Bedingung der Moglichkeit des Nichts ist nicht
das Vonwoher dem Nihilismus preisgegeben, sondern gerade umgekehrt. In der
Bestimmung des Wesens des Vonwoher sollen beide Punkte eindringlich zur
Sprache kommen.

V.3.3 Das Wesen des Vonwoher

V.3.3.1 Das Vonwoher als Bedingung der MOglichkeit der Fraglichkeit

Das Seinsdenken ist obsolet geworden. Das Sein steht nicht am Ursprung des
Nichts, sondern wird durch das Nichts radikal in Frage gestellt. Daher kann das
Sein keine Antwort auf das Grundproblem sein. Der Grundentschluss zum radi-
kalen Fragen setzt voraus, dass wir nach 'etwas' suchen, das die herkommliche
Position des Seins einnehmen kann. Dieses 'etwas' ist nach Weischedel das
Vonwoher als die Bedingung der Moglichkeit des Seins, des Nichts und des
Schwebens, d.h. der Fraglichkeit. Wie hat man sich das vorzustellen?

Mit Einfilhrung des Begriffs 'Vonwoher' soll das kausale Seinsdenken um-
gangen und der Fundierungszusammenhang der Wirklichkeit im Ganzen auf
einem ursprunglichen Niveau wiedergegeben werden. Auf diesem Niveau, wo
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das Seinsdenken verlassen ist, wird das Fundamentieren in seiner eigentlichen
Wirkung als „dynamischer ProzeB" gedacht (GP II 209). Der Geschehenscharak-
ter des Vonwoher tritt in den Vordergrund. Weischedel spricht in diesem Zusam-
menhang von dem „Vorgehen" des Vonwoher (GP II § 135). Hier entsteht die
Wirklichkeit nicht von dem einen zum anderen Moment, wobei das eine Seiende
aus dem anderen hervorgeht. Denn abgesehen von dem Begriff 'Seiendes' ge-
horen genau besehen auch Begriffe wie 'Entstehen' und 'Moment' (d.h. Zeit)
zum Seinsdenken - und nach der Bedingung der Moglichkeit dieses Seins-
denkens Oberhaupt wird gerade gefragt.

68

In seinem Vorgehen begrandet das Vonwoher ununterbrochen die Wirklich-
keit. Es gibt nicht erst das Vonwoher und erst dann die Wirklichkeit. Vonwoher
und Wirklichkeit werden gleichzeitig erfahren. „Sofern die Fraglichkeit das
durchgfingige Charakteristikum der Wirklichkeit ist und sofern sie vom Von-
woher hervorgerufen wird, ist dieses standig schon auf die fragliche Wirklichkeit
zugekommen und kommt standig bei dieser an" (GP II 228). Zwar fordert das
endliche Schweben - in dem das Nichts das Sein beschrankt und umgekehrt das
Sein das Nichts beschrtinkt - selbst die Frage nach so etwas wie einer ersten
Ursache heraus. Denn

ware die Welt, wie sie philosophisch erfahren wird, reine Haltlosigkeit, pures Nichts,
dann hatte die Frage nach einem Grunde dieses Nichts keinen Sinn. Ware die Welt
dagegen reines Sichhalten, sicheres Bestehen, so ware auch der Grund gewiB und
nicht Gegenstand des Fragens. Nun aber ist die Welt sich haltende Haltlosigkeit und
haltloses Sichhalten, und eben darum fordert sie die Frage nach dem Grunde dieses
ihres dialektischen Schwebens heraus (GPT 148-149).

68 Vgl.  GP II 232-233:  ..Es  muB  also auf strengste vermieden werden, im Sinne  der tra-
ditionellen Metaphysik ein Verhaltnis der Kausalitat oder der Teilhabe zwischen dem
Seienden und dem Vonwoher anzunehmen, wobei das Vonwoher als das, was ins Sein
bringt und im Sein halt, einfachhin mit dem Ausdruck 'Gott' bezeichnet werden konnte.
Dieser ware dann das summum ens und alle anderen entia waren von ihm geschaffen oder
seiner teilhaftig. Diese Gleichsetzung des Vonwoher als des das Wirkliche im Sein Hal-
tenden mit dem Gott der Metaphysik worde jedoch das Wesentliche verfehlen, und zwar
in einer doppelten Hinsicht. Einmal geht es nicht um einen rein seienden Gott im Sinne
der Metaphysik, sondern um das Vonwoher in seinem Vorgehen, dem [...] das Sein nur
als eines seiner Momente zugehort. Zum andern ist auch das Sein im fraglichen Seienden
nicht jenes wenn auch kontingente, so doch im Grunde fraglos bestehende Sein der Dinge,
von dem die traditionelle Metaphysik weithin ausgeht. Was vom Vonwoher erwirkt wird,
ist nicht ein nur mit dem Pradikat des Seins ausgezeichnetes Seiendes, sondern das Ganze

der Fraglichkeit der Wirklichkeit [...]. Nur innerhalb des Gesamtzusammenhanges der
Fraglichkeit kann man daher auch davon reden, daB das Sein des Wirklichen vom Von-
woher gehalten und ermoglicht wird. Es muB deshalb durch den Blick auf das andere
Moment im Vorgehen des Vonwoher erganzt werden, demgemaB auch die Nahe des Sei-
enden zum Nichtsein durch das Erschottern, das vom Vonwoher in seinem Vorgehen
ausgeht, erwirkt wird". For Weischedels Kritik an den Gottesbeweisen von Thomas von
Aquin in diesem Zusammenhang vgl. GP I 139ff.
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Aber weil Schweben unter anderem impliziert, dass das Sein durch das Nichts
beschrankt wird, kann die gesuchte Ursache nicht langer mithilfe der Seins-
kategorien gedacht werden. Darum verweist das Schweben der Fraglichkeit nicht
auf irgendeine historische Ursache (Seiendes), sondern nur auf das Verursachen
selbst. Das ist die auBerste Konsequenz der Tatsache, dass das Seinsdenken
verlassen wurde. Das Einzige, was ubrig bleibt, ist, dass es Oberhaupt von einer
bestimmten Richtung aus verursacht wird: Das Vonwoher als „das grundend
Vorgehende"  (GPT  150).

Als Bedingung der MOglichkeit der Fraglichkeit vollzieht sich das Vorgehen
des Vonwoher in Bezug auf das Sein, das Nichts und das Schweben zwischen
beiden. Das soll sukzessive erlitutert werden.

1) Zunachst ermoglicht das Vonwoher das Sein des Seienden. Dieses 'Er-
moglichen' ist freilich keineswegs mit dem kausalen Schopfungsgedanken iden-
tisch.69  "Es gibt nicht auf der einen Seite ein schaffendes Prinzip, auf der anderen
Seite ein Geschaffenes, beide voneinander getrennt" (GP II 232). Vielmehr wird
das Verursachen selber erfahren, und darin ist das Vonwoher standig mit dem
Sein des Seienden verbunden. Dies sagt etwas Ober das Wesen des Vonwoher
aus:

Was Sein, wenn auch fragliches, ermoglicht, dem muB seinerseits so etwas wie Sein
zugesprochen werden. Hiitte das vorgehende Vonwoher nicht selber eine Art von
Sein, dann konnte es auch nicht das Sein des Wirklichen hervorrufen und halten. So
ist dem Vonwoher ein die Weltwirklichkeit in ihrem Sein haltendes und in ihr Sein
bringendes Sein zuzuschreiben (GP II 235).

Das alles besagt freilich nicht, das Vonwoher sei mit dem Sein identisch. Im
Zeitalter des offenen Nihilismus heiBt 'Sein' immer 'fragliches Sein', mithin
kann es nicht als Grund der Wirklichkeit aufgefasst werden. Oberdies bildet das
Vonwoher die Bedingung der Moglichkeit der Fraglichkeit im Ganzen, nicht nur
des Seins. Darum lasst sich allenfalls sagen, das Vonwoher verfuge Ober das
Sein, insofern dieses von jenem ermoglicht wird. Also ist das Vonwoher des
Seins miichtig, ist es „machtiges Sein" (GP II 235), wiewohl es das infolge des
Nihilismus nicht im klassischen Sinne eines summum ens ist. 70

2) Zugleich ermoglicht das Vonwoher das Nichts des Seienden. Das Von-
woher „erschilttert in seinem Vorgehen das Bestehende. Es liefert das Seiende

69 Vgl. Anm. 68.

m Vgl. GP II 235: „Wenn das Vonwoher als machtiges Sein bezeichnet wird, dann konnte
es naheliegen, in ihm das summum ens der traditionellen Metaphysik zu erblicken. Diese
Gleichsetzung worde jedoch in die Irre fuhren. Was das Vonwoher in sich selber ist, ob es
also den Charakter eines Seienden, namlich des hochsten Seienden, besitzt, entzieht sich
den Blicken des menschlichen Geistes. ErfaBbar ist nur, daB es machtig und damit Sein
ermoglichend vorgeht und daB ihm insofern selber Sein zukommt". Im folgenden At)-
schnitt kommt die Macht des Vonwoher eingehend zur Sprache.
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dem moglichen Nichtsein aus" (GP II 231). Auch das sagt etwas uber das Wesen
des Vonwoher:

Das Vonwoher selber [muss] als das gekennzeichnet werden, von dem letztlich und
erstlich der Absturz ausgeht: als der Abgrund for die Weltwirklichkeit. Es muB in ihm
ein Moment angenommen werden, das sein Wirken als Abgrund ermoglicht: eine
innere Abgrundigkeit, ein machtiges Nichtsein. Dieses Moment kann, da sein Ergeb-
nis ein Nichtsein ist, mit dem Ausdruck 'Nichtigkeit' bezeichnet werden (GP 11 236).

Dies bedeutet allerdings mitnichten, das Vonwoher sei mit dem Nichts identisch,
ermoglicht das Vonwoher doch auch das Sein. Somit lasst sich hochstens sagen,
das Vonwoher verfilge Ober das Nichts, insofern dieses von jenem ermoglicht
wird. Das Vonwoher ist mithin des Nichts machtig, wenn auch nicht im klassi-
schen Sinne eines „machtigen Dimons" (GP II 236), der „alles der Vernichtung
preisgibt"; nochmals: Es ist kein Seiendes.

3) SchlieBlich ermoglicht das Vonwoher das Schweben zwischen Sein und
Nichts. Auf der Grundlage der soeben dargelegten Argumentationsketten ist
festzuhalten: „Das Vonwoher ist Sein, und das Vonwoher ist Nichtigkeit" (GP II
237). Diese Feststellung aber scheint paradox, da Sein und Nichts ohne Be-
ziehung zueinander zu sein scheinen. Eher sind sie Gegenpole. Wie konnen sie
dann beide von demselben ermoglicht werden? Hat das Vonwoher etwa ein
zerrissenes Wesen? Oder muss von einer besonderen Vermittlung zwischen den
Extremen ausgegangen werden?

Aus der philosophischen Grunderfahrung wird die Fraglichkeit der Wirk-
lichkeit deutlich. Sein und Nichts wechseln sich ununterbrochen ab. Dennoch
sprechen wir Ober ein und dieselbe Wirklichkeit. Sie prasentiert sich als ein
standiges Schweben zwischen Sein und Nichts. Und weil sich soeben gezeigt
hat, dass das Vonwoher die Bedingung der Moglichkeit des Seins und des Nichts
ist, liegt es auf der Hand, anzunehmen, dass es ebenfalls dieses Schweben
ermoglicht. Damit ist wiederum etwas ilber das Wesen des Vonwoher gesagt:
„Schwebend halt das Vonwoher seine beiden Momente, das Sein und die Nich-
tigkeit, zusammen" (GP 11 237). Dieses schwebende Zusammenhalten des Von-
woher ist freilich keine „starre Synthesis", in der die Zweiheit vallig in der
Einheit untergeht.n Es betrifft vielmehr eine dynamische Dialektik, in der beide

Komponenten sich bewahren.
Obgleich das Vonwoher Ober das Schweben verftigt, impliziert das nicht,

Vonwoher und Schweben seien identisch, ist doch das Schweben des Vonwoher

71 Dies ist nach Weischedel bei Hegel der Fall. Deshalb betont er, seine Dialektik des
Schwebens unterscheide sich von Hegels Philosophie. Vgl. GP Il 222: „Diese Dialektik
unterscheidet sich allerdings von der Hegels, sofern sie die Differenz zwischen den ent-
gegengesetzten AuBerungen festhalt, ohne sie - wie Hegel dies vermoge der von ihm
postulierten absoluten GewiBheit vermag - in die absolute Synthesis aufzuheben. Nur
wenn dies vermieden wird, bleibt die Sprache, wie es der Erfahrung der radikalen Frag-
lichkeit entspricht, im Schweben".
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etwas anderes als das Schweben der fraglichen Wirklichkeit. „Das Schweben des
Weltwirklichen ist seine Fraglichkeit. Das Schweben des Vonwoher ist das,
woraus diese Fraglichkeit entspringt" (GP II 237). Als Bedingung der Mog-
lichkeit der Fraglichkeit kann das Vonwoher nicht die Fraglichkeit selbst sein.
Verglichen mit der Fraglichkeit ist das Vonwoher gerade „das aller Fraglichkeit
Entruckte, das Unfragliche uber aller Fraglichkeit", kurz: Die Antwort auf die
Fraglichkeit. Also muss auch das Schweben des Vonwoher von anderer Ordnung
als das Schweben der fraglichen Wirklichkeit sein.

Mit diesem dritten Punkt ist die Erlauterung des vorgehenden Vonwoher im
Prinzip abgeschlossen. Der Vollstandigkeit halber sei aber noch auf die Konver-
tibilitat von Sein und Sinn, von Nichts und Sinnlosigkeit eingegangen.72 Auf-
grund der Konvertibilitat sind diese Ausfuhrungen zugleich auf die Beziehung
des Vonwoher zum Sinn und zur Sinnlosigkeit anwendbar. „Was Sein ermog-
licht, ermoglicht auch Sinn" (GP II 239). Und was Nichts ermoglicht, ermoglicht
auch Sinnlosigkeit. Was also Schweben zwischen Sein und Nichts ermaglicht,
ermOglicht auch Schweben zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Zwar vermgt das
Vonwoher in seinem mb:chtigen Vorgehen Ober Sinn, Sinnlosigkeit und Schwe-
ben, aber es ist damit keineswegs identisch. Das Wesen des Vonwoher bleibt
darum weitgehend verborgen.  Es lasst sich im nihilistischen Zeitalter, in dem
das Seinsdenken obsolet geworden ist, kaum beschreiben. Stets ist die Tatsache
zu berocksichtigen, dass das Vonwoher als Bedingung der MOglichkeit der
Fraglichkeit nicht ohne weiteres ein Seiendes, das Sein oder der Sinn ist. Diese
Beracksichtigung geschieht nur in einer Sprache, die das Schweben zwischen
Sein und Nichts respektiert, in einer „schwebenden Sprache" (GP II 220).74 Eine
solche Sprache muss „an das Bekannte anknopfen, um das noch Unbekannte
verst indlich zu machen" (GP II 219). Einerseits ist die schwebende Sprache
keine vOllig neue Sprache mit ganzlich anderen Worten, dann namlich verstunde

72 Vgl. V.1.3.4
73 Vgl. Theis,  S.  142: „Der Begriff des Vonwoher schlieBt jede ontologische Bestimmung
im Sinne eines Seienden oder eines hochsten Wertes aus, vielmehr weist es auf eine
Dimension ohne Umrisse hin, von der her die Fraglichkeit begreiflich werden soll; im
Moment einer mOglichen Bestimmung aber lasst es sich nicht denken: 'Alles Fragen fragt
nach etwas, das im Augenblick des Befragtwerdens Geheimnis ist'. Dieser Begriff des
Geheimnisses ist Weischedel zufolge am angemessensten, um das Wesen des Vonwoher
selbst zu charakterisieren,  denn er drockt am besten die Idee des Flusses aus, die jenem zu
eigen ist" (Obersetzung vom Verfasser). Zum Begriff'Geheimnis' vgl. V.3.3.2.
74 Vgl. GP II 220: „DaB die Rede von einem Vonwoher der radikalen Fraglichkeit einer
eigenen, freilich nicht einer abgesonderten Sprache bedarf, ist nichts Befremdliches. Es
geschieht auch sonst im menschlichen Dasein, daB gewisse jeweils neu entdeckte Er-
fahrungsbereiche - etwa Liebe oder Trauer oder Gluck oder Verzweiflung - auch eine
neue Sprache mit sich bringen. Der Liebende findet Worte, die ihm nie gekommen waren,
ware ihm nicht die Liebe widerfahren. So muB auch das Schweben des Vonwoher, wenn
es ausgesprochen werden soil, sich in einer eigenen Sprache ausdrucken: eben in einer
schwebenden Sprache".
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niemand etwas davon.75 Andererseits kann eine modifizierte Interpretation der
traditionellen Begriffe bewirken, dass die schwebende Sprache plotzlich etwas
Neues zum Ausdruck bringt. Sie spricht dann durch Analogien.76 Davon zeugen
die folgenden Abschnitte.

V.3.3.2 Die Uminterpretation der Seinsbegriffe

Der Verfall des Seinsdenkens bedeutet nicht, dass Weischedel alle Seinsbegriffe
rucksichtslos verwirft. Er nimmt vielmehr eine Uminterpretation der Seinsbe-

griffe vor, indem er sie ihres Seinscharakters entkleidet und ihnen eine neue
Bedeutung verleiht. In bestimmten Ftillen betont er, analog dem Vonwoher, ihren
Geschehenscharakter, was ROckschlitsse auf das Wesen des Vonwoher erlaubt.
Ist also das Vonwoher der Grund der Wirklichkeit? Ja, aber statt eines statischen
Seinsgrundes ist es nur Grund in der Weise, wie Heidegger das Sein deutet,
namlich als „Vorgang des Grundens" (GP II 216).77 Ist das Vonwoher der Ur-
sprung und die Herkunft der Wirklichkeit? Ja, allerdings nur als Vorgang (ver-
bal) verstanden, namlich als „Entspringenlassen" und „Herkommen" (GP II 210,
220).

Ist das Vonwoher das Absolute? Ja, allerdings nicht mehr wie beim frahen
Weischedel oder bei Hegel, wo das Absolute „fraglos gegeben" (GP I 377) ist

7S Vgl. GP Il 219: „So wird es unumganglich sein, bei der Frage nach dem Wesen des
Vonwoher auf die Worte der gewohnten Sprache zuruckmgreifen. Nur muB der Redende
sich dabei stets bewuBt bleiben, daB er ein von sich selber her nicht voll taugliches Werk-
zeug benutzt, und er muB sich muhen, genau zu bestimmen, in welcher Hinsicht die Wor-
te der Umgangssprache und der traditionellen philosophischen Sprache die ihnen fremde
und entruckte Sache treffen und inwieweit sie sie zugleich auch verfehlen. Die Aufgabe
wird also sein, durchsichtig zu machen, in welcher Richtung die Art des Sprechens modi-
fiziert werden muB, um dem Unterschied der Seinsebenen zwischen dem Vonwoher und
dem Bereich des erfahrungsmallig Feststellbaren gerecht zu werden".
76 Zwar rliumt Weischedel ein, dass die schwebende Sprache in der Tradition der via emi-
nentiae und der via negationis steht, doch betont er zugleich, diese Sprache musse noch
stringenter aufgefasst werden (GP II 22Off.). Vgl. PTSN 47: „Eine wahrhaft philosophi-
sche Philosophische Theologie, die in der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit grandet,
muB, mehr noch als alle frilhere Theologie, negative Theologie sein".
77 Bei dieser vermeintlichen Rehabilitation von Heideggers Seinsdenken scheint Weische-
del auf seine frohere Interpretation seines Lehrers zurtickzugreifen. Denn im Kunstbuch
behauptet der Schuler schon, dass das Sein bei Heidegger auf 'das Wie' des Grundes
deutet. Aber damit ist Ober den Inhalt des Grundes noch immer zu wenig gesagt. Sowieso
ist dieser Grund kein verborgenes Sein. Vgl. T 26: „Wahrheit als sich verbergende Un-
verborgenheit mag zwar die Weise sein, wie die Tiefe erscheint. Was diese aber selber ist,
wird von daher nicht einsichtig". Vgl. bereits II.4.2.
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und die Gefahr „bloBer Spekulation" droht (GP 11 211-212).78 Das Vonwoher ist
das Absolute, insoweit „dieser Ausdruck in dem Sinne verstanden wird, daB er
das bedeutet, was, soweit das menschliche Erkennen reicht, nicht mehr relativ
auf anderes ihm Zugrundeliegendes ist; aber es ist auch das auBerste Absolute,
zu dem man kommen kann" (GP II 211). Weischedel ubemimmt also die forma-
le Bedeutung der traditionellen Seinsbegriffe, aber modifiziert ihre inhaltliche
Bedeutung. Diese letzte Bedeutung - das Wesen des Vonwoher - kann nur
annaheningsweise untersucht werden. Obwohl das Vonwoher „kein unmittel-
barer Gegenstand der Erfahrung" (GP II 212) ist und insofern spekulativ bleibt,
hat es doch eine enge Beziehung zur Erfahrung. „Gefragt wird nach dem Von-
woher der radikalen Fraglichkeit. Sein Wesen muB sich aus dieser als einer
erfahrbaren ergeben. Das Vonwoher der Fraglichkeit kann also nur 'etwas' sein,
woraus diese in ihrem vollen Umfang verstehbar wird. Insofern ist der Zusam-
menhang mit der Erfahrung nicht abgerissen". Deshalb ist das Vonwoher als das
Absolute nicht spekulativ im pejorativen Sinne des Wortes.

Ist das Vonwoher ein Gott? Ja, allerdings nicht unter Zugrundelegung der
jahrhundertelang tradierten Gottesvorstellungen. „Das Vonwoher ist, wenigstens
soweit der menschliche Geist es erfassen kann, keine Person" (GP II 234). Die
tradierte Vorstellung von Gott halt noch zu sehr am Seinsdenken fest. Und wie
bereits ausgefilhrt: ,Auch das Sein der Person ist im Wirbel der Fraglichkeit
untergegangen" (PTSN 46).79 Dennoch belegt Weischedel das Vonwoher mit
dem  Begriff Gott,  und  zwar vor allem aus Respekt vor der Geschichte von Philo-
sophie und Theologie. Mit seiner Entdeckung des Vonwoher filgt er sich in diese

78 Vgl. GP II 248: „Die Philosophische Theologie des Vonwoher unterscheidet sich [...]
insofern von der Hegels, als dieser, ausgehend von seiner rein geistigen Auffassung der
Wirklichkeit, auch das ermoglichende Prinzip als reinen Geist versteht. Gott ist der Be-
griff, die Idee, der absolute Geist. Die Philosophische Theologie des Vonwoher dagegen
vermeidet solche einseitigen inhaltlichen Charakterisierungen. Sie entgeht damit den Ver-
suchungen einer zu weit ausgedehnten Analogie. Zwar leugnet sie nicht, daB in der Wirk-
lichkeit auch geistige Phanomene vorkommen und daB sic ihren Ursprung im Vonwoher
haben. Aber sie bestreitet die Rechtmaftigkeit, diese auf dem Wege der Analogie als Ei-
genschaften Gottes zu deduzieren; denn sie betreffen nur einen Teil der Wirklichkeit,
nicht diese als ganze in ihrer Fraglichkeit; das aber kann allein den genuinen Ausgangs-
punkt fur alle Analogien bilden". Zu Parallelen und Divergenzen zwischen dem Denken
Hegels und Weischedels vgl. GP II § 142.
 9 Vgl. GP II 217: ,.Gott, das ist for den nachdenklichen Menschen der Gegenwart nicht
mehr ein huchstes Seiendes; denn die Wirklichkeit im ganzen ist fraglich geworden. Gott,
das ist fOr den nachdenklichen Menschen der Gegenwart nicht mehr ein absoluter Geist;
denn die Geisthaftigkeit des letzten Prinzips ist im radikalen Fragen untergegangen. Gott,
das ist fur den nachdenklichen Menschen der Gegenwart nicht mehr eine absolute Person;
denn die Personhaftigkeit des Absoluten ist im Feuer des radikalen Fragens verbrannt.
Keiner der traditionellen Gottesbegriffe darf also unversehens mit ins Spiel kommen. Gott
muB vielmehr ganz und allein von dem einzig Verbleibenden, der Fraglichkeit der Wirk-
lichkeit, her betrachtet werden".
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Geschichte ein, in die Suche nach dem Fundament der Wirklichkeit, das von
alters her Gott, die Gotter und das Gottliche genannt wird. „Das Vonwoher der
radikalen Fraglichkeit steht genau an der Stelle, an der im traditionellen Sprach-
gebrauch Gott steht: als [...] das Letzte und Absolute, das von der Wirklichkeit
ausgesagt werden kann" (GP II 217). Deshalb halt er an dem Begriff 'Gott',
wenn auch in uminterpretierter Form, fest. Damit ist die Verwendbarkeit anderer
Gottesbegriffe, jedenfalls aus philosophischer Sicht, definitiv zu Ende. Weische-
dels „grundlegende These" lautet denn auch: „Das Vonwoher der radikalen Frag-
lichkeit ist der einzige Begriff, der in der Situation des offenen Nihilismus [...]
noch verwendet werden kann, wenn von Gott geredet werden soil". Also ist die
tentative „Theologie des Vonwoher" Realitat (GP II 218).

Ist nun, im Licht dieser Theologie, das Vonwoher als deus absconditus und
als Geheimnis aufzufassen? Durchaus, doch auch hier gilt es, sich vor der Vor-
stellung des hergebrachten Seinsdenkens zu huten, namlich

es gebe einen Gott als ein an sich seiendes Wesen, das noch Oberdies die Fahigkeit
besitze, sich zu verbergen, wie es auch die Moglichkeit habe, sich zu offenbaren. Oder
noch mehr: Gott ware eine selbstandige Person, der Verborgenheit und Offenbarkeit
gleichsam als Seinsmoglichkeiten zukamen und die sich, unbegreiftich warum, selber
in diese ihre Seinsweisen begabe [...]. So aber kann das Vonwoher als das Geheimnis
auf keine Weise verstanden werden, wenn man nicht in theologische Spekulationen
geraten, sondern streng an der Perspektive von der radikalen Fraglichkeit her festhal-
ten will(GP lI 227).

Da nun das Sein der Person fraglich geworden und das Vonwoher also nicht
ohne weiteres eine Person ist, kann die Verborgenheit des Vonwoher nicht als
eine gewdihlte Seinsmoglichkeit aufgefasst werden. Die Verborgenheit prhsen-
tiert sich nicht als Modus, unabhangig vom Vonwoher, sondern gerade als sein
Wesen. Wiewohl Weischedel hier nicht auf Heidegger verweist, ist es doch auf-
fallend, dass der Lehrer in seiner Beschreibung des Seins bereits ahnliche Gedan-
ken formuliert. So schreibt Heidegger im zweiten Band seiner Nietzschebucher:
„Es bleibt bei der Verborgenheit des Seins, so zwar, daB diese Verborgenheit
sich in sich selbst verbirgt. Das Ausbleiben des Seins ist das Sein selbst als
dieses Ausbleiben. Das Sein ist nicht irgendwo abgesondert Rir sich und bleibt
Ilberdies noch aus, sondern: Das Ausbleiben des Seins als solchen ist das Sein
selbst. Im Ausbleiben verhullt sich dieses mit sich selbst" (N II 353). Sein und
Verborgenheit stellen bei Heidegger also keine separaten Seienden dar, sondern
sind wesentlich dasselbe. Analog bilden Vonwoher und Verborgenheit bei Wei-
schedel eine Einheit. Sowohl seine Gedanken uber den Grund (vgl. oben) wie
auch die uber das Geheimnis scheinen auf seine frohe Interpretation von Heideg-
ger zuruckzugreifen.80 Das Geheimnis oder die Verborgenheit ist 'das Wie', d.h.
die Art und Weise, wie das Vonwoher sich offenbart. Diese unverborgene Ver-

80 Vgi. Anm. 77.
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borgenheit ist keine Eigenschaft des Vonwoher, sondern das Vonwoher selbst in
seinem Wesen. 81

Ist das Vonwoher ein gottlicher Ruf in die Frage? Ja, allerdings nicht im Sin-
ne einer „persOnlichen Anrede Gottes an den Menschen" (GP II 254), die doch
philosophisch gar nicht beweisbar ware. In den vorangegangenen Abschnitten
wurde gezeigt, dass der Grundentschluss zum radikalen Fragen gefasst wird,
nachdem man die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit durchgemacht hat.
Auch wurde ausgenthrt, dass die Fraglichkeit ihrerseits durch das vorgehende
Vonwoher ermoglicht wird. Dieser Fundierungszusammenhang bei Weischedel,
an dem viel Kritik geObt wurde,82 kann zur Illustration schematisch wiedergege-
ben werden:

Vonwoher

k
Fraglichkeit Fragen

4 0
-t

Abbildung 1

Das Vonwoher ermoglicht die Fraglichkeit, wahrend die Fraglichkeit den Anlass
und AnstoB zum Fragen nach dem Vonwoher darstellt: Ein geschlossener
Kreis.83 Weil das Vonwoher aber die Fraglichkeit zugleich das Fragen ermug-

81 Zum Verhaltnis zwischen Verborgenheit und Unverborgenheit des Vonwoher bzw. des
Geheimnisses vgl. GP II 224: „Zum Wesen des Geheimnisses gehort [...], daB es nicht
vollig verborgen ist. Ware das der Fall, dann ware es als Geheimnis aberhaupt nicht
erkennbar. Es besitzt also eine Seite der Offenbarkeit, in der es dem, der ihm begegnet,
zugekehrt ist. Aber das ist auch immer nur die eine Seite. Denn zugleich muB die Verbor-
genheit bleiben; ware das Geheimnis rein offenbar, so horte es auf, Geheimnis zu sein. Es
ist demnach durch ein Miteinander von Offenbarkeit und Verborgenheit gekennzeichnet";
GP II 225-226: „Ware dieses [das Vonwoher] nicht zu einem Teil offenbar, dann kame
man nicht dazu, aberhaupt nach ihm zu fragen. Ware es nicht zum andern Teil verborgen,
dann ware eine Frage nach ihm uberflassig Offen ist es nach der Seite seiner Erscheinung
in der radikalen Fraglichkeit hin, verborgen als deren nicht unmittelbar erfahrbares Von-
woher". Eingehender vergleicht Weischedel Geheimnis und Vonwoher in GP II § 133.
82 Dieser philosophischen Kritik an dem Fundierungszusammenhang ist das ganze Neunte
Kapitel gewidmet.
83 In diesem Zusammenhang spricht Weischedel von einem Wandel, der sich in seinem
Denken volizieht. Obrigens ist dieses Umdenken durchaus nicht mit dem in Kapitel Vier
beschriebenen Wandel zu vergleichen, der auf Selbstkritik zurockgeht. Das hier gemeinte
Umdenken betrifft vielmehr verschiedene Denkbewegungen, die einander entgegenkom-
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licht, kann man sagen, dass dieses Vonwoher im Grunde „nach sich selber" fragt
(GP II 255). Also ist es zugleich ein Ruf in die Frage, wobei der radikal fragende
Mensch in Realisierung „seiner auBersten menschlichen Moglichkeit" zur „Spra-
che Gottes" wird. Analog dem Geschehenscharakter des Vonwoher denkt Wei-
schedel auch diesen Rufzweifellos als Vorgang (verbal), d.h. als Rufen.

Als Ruf in die Frage ist das Vonwoher gleichfalls Ruf in den Abschied (GP II
256) und Ruf in die Freiheit: „Nur wenn der Mensch fragend in Distanz zur
Weltwirklichkeit und zu sich selber steht, ist er wahrhaft frei" (GP II 254). Das
Vonwoher - Gott - ruft den Menschen auf, kritisch zu fragen, mit der Kon-
sequenz, dass dieser sowohl zu den „scheinbaren Selbstverstandlichkeiten des
Seins" (GP II 256) als auch zu den „Verlockungen des Nichtseins" Distanz
gewinnt und davon Abschied nimmt. Erst wenn man diese GrenzBlle verllisst
und nur die Wahrheit des Schwebens zwischen beiden akzeptiert, verliert man
sich nicht 18nger in ihnen und ist man wirklich frei. 84

Ist das Vonwoher ein machtiger Gott? Ja, allerdings ist es nicht zu denken als
eine substantivierbare Macht wie beispielsweise „ein machtiges Seiendes, ein
machtiger Geist oder gar eine machtige Person" (GP II 230). Derartige Vorstel-
lungen sind vom Seinsdenken abhangig Trotzdem ist im Zeitalter des offenen
Nihilismus das Sein des Seienden, des Geistes und der Person h8chst fraglich
geworden. Das christliche Bild von Gott als „ein Wesen, das uber alter Wirklich-
keit herrscherlich thronte und uber Sein und Nichtsein Macht hatte", ist ein Bild,
das nicht auf die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit gegrOndet ist. Aufgrund
dieser Erfahrung bleibt vollig unklar, ob Gott eine selbstandige Person ist, im
Besitz eines bestimmten Willens und der Macht, diesen Willen uberdies durch-
zumhren. Doch ist das Schweben der Wirklichkeit zwischen Sein und Nichts
evident. Auch das Vonwoher als Bedingung der Moglichkeit dieser Wirklichkeit

men. An diesem Punkt vergleicht Weischedel sich selbst mit Heidegger, der nach Sein

und Zeit den Schwerpunkt statt auf das Dasein mehr und mehr auf das Sein selbst zu legen
scheint. Vgl. hierfur zum Beispiel Puggeler B, S. 163ff.

For Weischedel selbst ist der Wandel im philosophisch-theologischen Denken „nichts
anderes als eine Wende des Blickpunktes, und zwar nicht so, daB der neue Blickpunkt nun
als solcher einfachhin eingenommen werden konnte; die Wende besteht vielmehr nur in
der Rockbeugung des urspronglichen Blickpunktes. Deutlicher gesagt: der ursprungliche
Blickpunkt ist der des Erfahrenden in der Richtung auf das zu Erfahrende. Der Blickpunkt
nach der 'Kehre' bleibt in dieser Richtung, erfahrt aber, da[1 sein Ausblicken von etwas

zuruckgeworfen wird, und erftihrt so sein ursprongliches Blicken als reflektiertes. Das
gibt ihm das Recht, davon zu reden, daB 'etwas' auf ihn zukommt, oder vielmehr, daB ein
Aufihnzukommen stattfindet, das seinen Ursprung nicht in dem, auf den es zukommt,
sondern im Aufihnzukommen selber hat. Die 'Kehre' ist also selber eine Erfahrung, nam-
lich die der Aufdringlichkeit des Vonwoher" (Brief B 306). Wahrend des Fragens  nach
dem Vonwoher erkennt der Mensch, dass sich hinter dem Fragen das Vonwoher schon

verbirgt. In diesem Sinne begibt sich das Fragen also nicht nur zum Vonwoher, sondern
kommt dieses Vonwoher umgekehrt, von einer anderen Richtung aus, auf das Fragen zu.
84 Vgl. II.2.4.
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ist evident. 'Bedingung der Maglichkeit' impliziert freilich eine gewisse Mach-
tigkeit. „Wenn das Vonwoher in seinem Vorgehen alles in die Fraglichkeit wirft,
dann muB es Ober dieses 'alles', also Ober die ganze fragliche Wirklichkeit,
machtig sein" (GP Il 229). Die gottliche Macht wird also aus der Fraglichkeit
selbst offenbar. Machtlos ist das Sein in Konfrontation mit einem alles vernich-
tenden Nichts. Machtlos ist das Nichts in Konfrontation mit einem lebenskraf-
tigen Sein. Diese wechselseitige Machtlosigkeit, in der das Nichts das Sein be-
schrankt und umgekehrt das Sein das Nichts beschrankt, kommt im Schweben
zum Ausdruck. Dort sind Sein und Nichts in ihrer Ohnmacht durch das machtige
Vonwoher „zusammengebunden". Dieses Zusammenbinden ist nicht kausal,
sondern verbal - als Vorgang - zu denken. Aus der Wirklichkeit selber kann
nicht deduziert werden, dass es zuerst einen machtigen Gott gegeben hat, der
dann die Wirklichkeit geschaffen und sich danach wiederum zuritckgezogen hat.
Die schwebende Wirklichkeit lehrt uns vielmehr, dass sie an sich vollig machtlos
ist und deshalb smndig, also nicht nur momentweise, eine aktive Macht voraus-
setzt, die unablassig wirksam ist und sie so ermoglicht. Die Macht des Vonwoher
zeigt sich nicht in einer Momentaufnahme, sondern als ein niemals stagnierender
Prozess: „Das Wirksamsein als machtiges Wirksamsein" (GP II 230).

Ist das Vonwoher ein ewiger Gott? Vielleicht, doch bleibt dies unsicher.
Jedenfalls ist es aufgrund der radikalen Fraglichkeitserfahrung unmOglich, Gott
ohne weiteres 'ewig' zu nennen. Zunachst scheint das Gegenteil sogar glaub-
hafter, ist doch die fragliche Wirklichkeit nur eine endliche Wirklichkeit. Sie
entsteht und vergeht. Ihr Wesen ist die „Zeitlichkeit" (GP II 240). Insofern das
Vonwoher die Bedingung der Moglichkeit der Fraglichkeit darstellt, ist es mit
dieser Fraglichkeit verbunden. Anders ausgedritckt: Das Vorgehen des Vonwo-
her vollzieht sich im Modus der Zeitlichkeit. Doch ist damit Ober das Vonwoher
als solches moglicherweise noch nicht alles gesagt. Die Tatsache, dass wir das
Vonwoher nur durch sein Vorgehen kennen, schlieBt nicht aus, dass das Wesen
des Vonwoher noch viel komplizierter ist,  als wir jetzt perzipieren konnen.  Auch
hier tauchen die Grenzen des radikalen Fragens auf. „Ob das Vonwoher in sich
selber vor all seiner vorgehenden Erscheinung west, muB offen bleiben" (GP II
241). Vielleicht ist das Vonwoher viel mehr als sein Vorgehen; vielleicht ist es
durchaus ewig. Allerdings gibt die philosophische Grunderfahrung bezilglich
dieser Frage keinen Aufschluss. „Was man nun noch wissen kann, ist nur: Gott -
das Vonwoher - ist vermutlich umfassender als das, was der menschliche Geist
von ihm begreifen kann" (GP II 238). Bei diesen Ahnungen muss die Meta-
physik stehen bleiben, sonst entartet sie wiederum in bloBe Spekulation.

V.3.3.3 Die Uminterpretation des christlichen Glaubens

Die Uminterpretation der Seinsbegriffe impliziert, dass auch bestimmte religiose
Vorstellungen eine ganz andere Bedeutung als zuvor annehmen mossen. Denn
nach Weischedel kann Gott nicht langer als eine machtige und ewige Person
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gedacht werden, die als selbstandiges Seiendes die Welt vom einen zum anderen
Moment geschaffen hat und sich den Menschen Ober eine personliche Anrede
offenbart und ihn auffordert, ihr zu folgen. Schon wegen des Verfalls des Seins-
denkens sind solche Vorstellungen, die unter anderem das Christentum prggen,
vollig Oberholt.

85

Daruberhinaus kollidiert ein konsequent durchgehaltenes Philosophieren, das
dem Grundentschluss zum radikalen Fragen entspricht, mit der historischen
Natur des Christentums.86 Weischedel analysiert die christlichen Glaubensaus-

sagen also nicht nur bezuglich ihres Seinscharakters, sondern zugleich bezuglich
ihres historischen Charakters. Einige dieser Aussagen erweisen sich dabei als
sehr problematisch. Zwar zweifelt Weischedel nicht an der Historizitat Jesu,
doch bezweifelt er manche der ihm zugeschriebenen Eigenschaften wie seine
Ilbernaturliche Zeugung durch den Heiligen Geist, seine Geburt aus der Heiligen
Jungfrau, sein Hinabsteigen zur Holle, seine Auferstehung vom Tode nach drei
Tagen, seine Himmelfahrt und seine Eigenschaft als Erloser vom Nihilismus.
Solche mythischen Behauptungen entbehren Weischedel zufolge jener histori-
schen Glaubwurdigkeit, wie sie den Aussagen Ober einen Juden namens Jesus

eignen, Sohn von Josef und Maria, aufgewachsen in Nazareth, der gekreuzigt,
gestorben und begraben wurde. Daher stellt der Philosoph nur diese letzten
Aussagen nicht in Frage.

Das heiBt mitnichten, dass der christliche Glaube in philosophisch-theologi-
scher Hinsicht keinerlei Bedeutung mehr hiltte. Denn wie die Seinsbegriffe kon-
ne, so Weischedel, auch der Glaube Ober eine „philosophische Uminterpretation"
ein Bestandteil der Theologie des Vonwoher werden.87 Auch hier ist es erforder-
lich, „hinter die sprachlichen und begrifflichen Fixierungen auf die Sache selber

zuruckzugehen" (DuG 125) Weischedel vertritt den Standpunkt, der Glaube
spreche mit seinen transzendenten Aussagen nur „in Bildern" (GP II 245) und

85 In seiner Diskussion mit dem Theologen Helmut Gollwitzer mhrt Weischedel zahl-
reiche Argumente an, denen zufolge der christliche Glaube in seiner heutigen Form pass6

sei. Teils ergibt sich diese Argumentation bereits aus seiner Rezeption von Pascal, wo er
erklart, Pascal habe das Philosophieren vorzeitig verlassen und folglich den Glauben
ungeproft akzeptiert (vgl. I.4). Die Diskussion zwischen Weischedel und Gollwitzer aus
dem  Jahre   1962  erschien  in  Buchform  unter  dem Titel Denken und Glauben. Ein Streit-
gesprach,· im Rahmen der Nihilismus-Diskussion in Teil Drei der vorliegenden Arbeit
wird darauf naher eingegangen. Als wesentliches Gegenargument tragt Weischedel dort
den Zirkeleinwand vor.
86 In VII. 1.4 wird auf dieses Problem naher eingegangen.
87

Salaquarda A, S. 533. Mit dieser philosophischen Uminterpretation schlieBt sich Wei-
schedel explizit „der Hegelschen Auffassung vom Glauben, wenn auch in einer modifi-
zierten Form" an (DuG 32). Vgl. auch GP I 312: „Wie also ist nun das wahre Verhaltnis
des spekulativen Gedankens Hegels zur Lehre des Christentums? Offenbar nicht so, daB
die Idee des absoluten Geistes von sich selbst her die christliche Deutung verlangt. Viel-
mehr gilt umgekehrt: Es gibt die christliche Lehre, und sie latlt sich spekulativ interpretie-
ren".
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gelange insofern noch nicht zu dem, was wir eigentlich schon von Gott wissen
konnen.88 „Der Gott der christlichen Theologie ist unter diesem Gesichtspunkt
nichts anderes als eine mythologische Fassung des reinen, namlich des philo-
sophischen Gottesbegriffes". Gelingt es nun aber, das christliche Gottesbild „auf
den Begriff zu bringen", so erlaubt es analog den Seinsbegriffen einen Ruck-
schluss  auf das Wesen des Vonwoher .89

Wie sieht Weischedels philosophische Uminterpretation des christlichen
Glaubens konkret aus? Er gibt ein Beispiel: Das Bild der Menschwerdung Gottes
in Jesus von Nazareth. In Fortsetzung seiner Gedankengange erscheint ihm die-
ses Bild in zweierlei Hinsicht problematisch. 1) Zunachst wird Gott hier als ein
selbsttindiges transzendentes Seiendes vorgestellt, das sich einst in der Schop-
fung bzw. einem Geschapf offenbart hat. Aber da das Seinsdenken im Zeitalter
des Nihilismus obsolet geworden ist, kann dieses Bild nicht linger aufrecht-
erhalten werden. Weischedel zufolge offenbart Gott sich standig, da er unloslich
mit der fraglichen Wirklichkeit, und zwar als Bedingung ihrer MOglichkeit
verbunden ist.90 Vorerst hat das Wesen des Vonwoher also keinen transzenden-
ten, sondern eher einen rein immanenten Charakter." 2) Femer ist das mythische
Bild der Menschwerdung Christi, im Gegensatz zu anderen Oberlieferungen Ober
Jesus, historisch absolut unzuverlfissig. Dennoch ist Weischedel ill,erzeugt, im

88 In seinem Aufsatz 'Abschied vom Bild' aus dem Jahre 1957 behandelt Weischedel die
Bild-Problematik grundsatzlich. Bilder stellen ihm zufolge keine unmittelbare Reprasen-
tation der Wirklichkeit dar, sondern sind als Symbole aufzufassen, d.h. als etwas, das auf
etwas anderes verweist, das als solches zwar im Symbol vorhanden ist, aber nicht auf
diese Vorhandenheit begrenzt werden kann. Das Entwirren dieser Symbol-Funktion der
Bilder ist „eine der vornehmsten Aufgaben der Metaphysik" (AvB 169).
89 Vgl. FnG 31: „Christliches Reden ist ein Reden in Bildern; skeptisch-philosophisches
Reden ist ein unmittelbares Reden. Beide aber versuchen sie, jedes auf seine Weise, vom
gleichen zu sprechen". Vgl. auch Kapitel III, Anm. 50.
90 Vgl. GP II 251: „Das Vonwoher bringt nicht, wie es diesem entsprechen worde, ein
anderes, als es selbst ist, in eine selbstandige Existenz. Das Vonwoher selber geht ermog-
lichend vor und ist in solchem Vorgehen in dem Ermoglichten anwesend. Das aber ist
nicht die Weise, wie der christlich verstandene Gott sich zur Welt verhale'.

91 Vgl. GP II 243-244: „Der Gott der Philosophen ist die Fraglichkeit der Welt, betrachtet
im Hinblick auf ihre Tiefe. Was er etwa in sich selber sein mag, das auszumachen Ober-
schreitet die Moglichkeiten des menschlichen Geistes. Es kann sein, daB das Vonwoher
nichts mehr als sein Vorgehen als Weltwirklichkeit ist; es kann aber auch sein, daB auch
noch eine verborgene innergottliche Region zu vermuten ist. Diese Frage aber ist kein los-
bares Problem; es gibt fur eine besonnene Philosophische Theologie keine Moglichkeit, es
von ihrem eigensten Ausgangspunkt her zu beantworten. Nur eine in keiner Erfahrung
gegrandete Spekulation konnte sich anmaBen, daruber gesicherte Auskunft geben zu kon-
nen. Eben in dieser Bescheidung trennt sich der vorliegende philosophisch-theologische
Entwurf aufs scharfste von der christlichen Theologie, wenn diese, auf den Glauben ge-
stutzt, von Gott als einem transzendenten Wesen reden zu konnen meint".
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genannten Bild - vorausgesetzt, dass es sorgftiltig uminterpretiert wird - stecke
ein wahrer Kern:

DaB namlich Gott nicht ein fernes, irgendwo thronendes Wesen ist, sondern daB er

unmittelbar in der menschlich-geschichtlichen Wirklichkeit anwesend ist. Hier nun
eroffnen sich fur das philosophische Denken, wenn es, ausgehend von der philo-
sophischen Grunderfahrung, zur Philosophischen Theologie wird, Moglichkeiten des
Verstehens. Denn auch der recht verstandene Gott der Philosophen ist [...] kein fernes
Wesen, sondern, als das Vonwoher der als Fraglichkeit gedeuteten Wirklichkeit, un-
mittelbar in dieser anwesend. In allem Geschehen des Fraglichwerdens des Seienden
und des eigenen Daseins ist er ja die anwesende eigentliche Wirklichkeit. So mochte
denn der in der Abblendung des geschichtlich-mythologischen Charakters der Glau-
bensaussage philosophisch nachvollziehbare Gedanke der Menschwerdung eben in
diesem Gedanken der Anwesenheit des Gottlichen beruhen (DuG 127).

92

In der Theologie des Vonwoher wird das christliche Bild der Menschwerdung in
ubertragener Weise aufgenommen, um die Verbindung zwischen Gott und Wirk-
lichkeit auszudrocken. Es syrnbolisiert das Vorgehen des Vonwoher und damit
dessen Wesen.

In Weischedels Werk findet sich ein weiteres Beispiel einer philosophischen
Uminterpretation der Religion, d.h. des christlichen Glaubens. Bereits einige
Jahre vor seinem Umdenken entwickelt er im Vortrag 'Vom Sinn des Gebets'
eine philosophische Erlauterung des Betens. Wie der Titel schon ankundigt,
analysiert er, ob Beten Oberhaupt einen Sinn hat. Das christliche Gebet beruht
ihm zufolge einerseits auf zwei Voraussetzungen:  1) Gott kummert sich um die
kleinen Sorgen von Menschen; 2) Gott ist durch das Gebet beeinflussbar (VSG
152). Nicht selten betet der Glaubige um Dinge wie Gesundheit, Nachkommen-
schaft, Fruchtbarkeit der Felder und Herden, Erfolg im Beruf, Sieg Ilber die
Feinde usw. Dabei nimmt der Glaubige an, dass er durch das Gebet die Macht
hat, den Willen Gottes zu beeinflussen (VSG 153). Gottes Entschluss liegt fur
den Glaubigen also nicht bis in Ewigkeit fest.

Andererseits besteht in der christlichen Tradition zugleich das Bewusstsein,
dass mit dem soeben skizzierten Gebet keineswegs die tiefste Bedeutung von
Beten erreicht sei. Das erweist sich unter anderem, wenn Jesus sagt: „Nicht

92 Weischedels Vorstellung, er interpretiere die christliche Botschaft in einer der Hegel-
schen analogen Weise um (vgl. Anm. 87), bewahrheitet sich hier. Hegel erklart namlich,
„daB Gott Mensch wird, damit der endliche Geist das BewuBtsein Gottes im Endlichen
selbst habe" (Hegel, Bd. 17.2, S. 276). Die Menschwerdung offenbare in w6rtlicher Be-
deutung die Einheit der gottlichen und der menschlichen Natur. „So kann der Mensch sich
aufgenommen wissen in Gott, insofern ihm Gott nicht ein Fremdes ist, er sich zu ihm
nicht als auBerliches Akzidenz verhalt, sondern wenn er nach seinem Wesen, nach seiner
Freiheit und Subjektivitat in Gott aufgenommen ist" (Hegel, Bd. 17.2, S. 273). Auch
Hegel formuliert eine - Weischedels Konzept des Vonwoher ihnliche - Nahe Gottes zum
Menschen.
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66 93mein, sondern dein Wille geschehe!  . Also fokussiert er sein Wollen auf den
Willen Gottes. Eine so demotige Wendung ist fitr Weischedel notwendig, um
den wahren Sinn des Gebets zu erfahren. Es geht um eine Haltung, die erst in der
Philosophie vollig zur Geltung kommt:

Diese sich bescheidende Haltung Gott gegenober entspricht allein dem philosophi-
schen Gedanken von Gott. Er nun dringt in die ursprungliche Ebene des Problems vor.
Wird Gott als ein Gegentiber verstanden, das der Mensch mit Bitten und Flehen
umstimmen konnte, so ist das for den Philosophen zu kurz gedacht. Denn dann wird
Gott ein wandelbarer Wille zugesprochen, und er wird damit in Analogie mit dem
Menschen gedacht und auf das Niveau des endlichen Daseins herabgezogen. [...]
Wenn der Philosoph von Gott redet, dann denkt er an die absolute, Ober alles Irdische
unendlich erhabene Macht, die in keiner Weise in das Endliche verstrickt ist. Die
Ewigkeit Gottes ware miBverstanden, wenn man sie als einen unendlichen Ablauf
wechselnder Zust8nde Gottes begreifen wollte; sie ist ein immer gleiches, unwandel-
bares Sein Gottes in sich selber. Diesem ewigen Gott gegenuber bleibt dem Menschen
nicht zudringliches Bitten, sondern bloB Anerkennung und Anbetung   (VSG   153-
154).94

Aber was ist so gesehen der Sinn des Gebets? Wenn Gott alles lenkt, was vermag
der Mensch dann noch? Es darf als feststehend gelten, dass das Gebet nicht als
Einflussnahme aufzufassen ist. Der Mensch soil wahrend des Betens gerade von
seinen weltlichen Geschaften ablassen und sich vollig zu Gott hinwenden. In
dieser Hinsicht weist das Beten Oberraschende Analogien zu der weiter oben
behandelten Gelassenheit auf.95 Auch das Gebet ntimlich wird von Weischedel
als  „Sammlung"  (VSG  154) des Menschen „zu sich selber" gekennzeichnet,  was
einen Abschied vom ,AuBerlichen", von der „Verstrickung in die Welt", von der
„Zerstreuung" impliziere. Im Gebet gehe der Mensch in seinen tiefsten inneren
Kern. Also nehme das Gebet den Charakter einer Meditation (medium = die
Mitte) an. Folglich sei das wahre Beten ein einsamer Vorgang - auch filr diese
Vorstellung findet Weischedel Bestatigung in einem Ausspruch Jesu, der in der
Bergpredigt empfiehlt: „Wenn aber du betest, so gehe in dein Kammerlein und
schlieB die TOr zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen„.96

Wie bei der Gelassenheit erfahrt der Mensch im Gebet eine Offenheit zu
einer anderen Dimension der Wirklichkeit. Nicht nur erfahrt der Beter eine
bestimmte personliche Anderung, wobei er „die eigentliche und wahre Ebene

91 Lk 22,42.
94 Weil dieses Zitat aus der Zeit vor dem Wandel stammt, enthalt es bestimmte Begriffe -
wie 'Ewigkeit' und 'unwandelbares Sein' -, die Weischedel nach dem Umdenken nicht
mehr ohne weiteres benutzen wird, um Gottes Wesen zu charakterisieren. Trotzdem bleibt
die gemeinte philosophische Uminterpretation groBenteils intakt und mit der Theologie
des Vonwoher in Obereinstimmung.
95 Vgl. II.2.4.

96 Mt 6,6.
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seines Daseins" erreicht  (VSG   155). Auch erfahrt er wahrend des Betens die
„Gegenwart Gottes". So gesehen bildet das menschliche Innere den Ort der
Gegenwart Gottes. Gott und Mensch treffen einander durch das Gebet, wobei
sich stets eine bestimmte Distanz erhalt. Der Mensch hat nicht die Macht, Gott
zu beeinflussen, sondern ist vollkommen von Gottes Offenbarung abhtingig.
Beten ist deshalb nur ein vorsichtiges „An-Denken", ein „Hin-Denken auf Gott
zu" (VSG 156).97 Gott selbst bestimmt, dass Oberhaupt gebetet werden kann.
Gottes Nahe, die auch im Beispiel der Menschwerdung erkennbar ist, bedingt,
dass der Mensch sich ihm nahern kann (VSG 157). Diese Sicht auf das Beten
steht in enger Beziehung zu der im vorigen Abschnitt ausgefilhrten Bestimmung
des Vonwoher als Ruf in die Frage. Zwar fragt der Mensch nach Gott, aber bei
nb:herem Hinsehen liegt die Initiative dieses radikalen Fragens bei Gott selbst.
Fur das Beten gilt ebenfalls: „Das Gebet [...] ist der Weg des Menschen zu Gott,
und zugleich, tiefer und urspronglicher noch, der Weg Gottes zum Menschen".

Weischedel interpretiert das religiose Gebet um und fasst es als philosophi-
sche Gelassenheit auf: Eine Weltentsagung, die Andacht mr Gott entstehen lasst.

Dies besagt: „Das kultische Gebet ist nur in abgeleitetem Sinne Gebet" (VSG
155). Es leitet seine Kraft nur von dem MaBe her, in dem sich der betende
Mensch in philosophischer Meditation Gott Obergibt. Dass diese Meditation von
Gott selbst ermoglicht wird, ist bezeichnend filr dessen Wesen. Gott ist der Ruf,
oder genauer ausgedrockt, das Rufen ins Gebet.

Beide Beispiele - die Menschwerdung Christi und das Gebet - zeigen, dass
Weischedel den christlichen Glauben durchaus nicht rucksichtslos verwirft. Zwar
ist dieser Glaube in seiner heutigen Form keine entscheidende Antwort auf den
Nihilismus; in diesem Sinne ist er in der Tat passl.98 „Die christliche Theologie
ist aber darum nicht etwa Unwahrheit; sie ist jedoch die Wahrheit in ihrer vor-
laufigen Gestalt" (GP II 245). Wenn die christlichen Wahrheiten mithilfe einer
philosophischen Uminterpretation als Metaphern ausgelegt werden, konnen sie
den Nihilismus Oberleben. Also versucht Weischedel die Wahrheit des Glaubens
vor dem endgultigen Untergang zu retten:

In meinen Bemuhungen um eine philosophische Interpretation des Glaubens geht es
mir ja gerade darum, die verborgene Wahrheit des Glaubens ans Licht zu bringen.  In
den vergangenen Weisen der Selbstinterpretation des Glaubens hat sich unter der
Oberflache etwas ausgesprochen, was auch Ober die Zeit des Untergangs des Glau-
bens hinaus gultig bleibt. Indem das Philosophieren diesen bleibenden Gehalt des
Glaubens herauszuarbeiten sich bemoht, Obernimmt es in unserer Zeit das geschicht-
liche Erbe des Glaubens (DuG  130).

97 Inwieweit, so kann man fragen, ist Weischedel hier durch Heideggers „Andenken an
das Sein selbst" beeinflusst (WiM  10)?
98  Vgl.  DuG  129:  „Wenn  man den unsere Zeitsituation bestimmenden Nihilismus ernst
nimmt - und kein ehrliches Philosophieren kann davor ausweichen -, kann man sich dann
der Konsequenz entziehen, daB die Zeit des Glaubens vorOber ist?".
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Trotz dieser noblen Intentionen ist sich Weischedel vollig daruber im Klaren,
dass die von ihm vorgeschlagene Uminterpretation schockierend und provozie-
rend wirken muss (DuG 127), werden doch von ihm sozusagen mehrere heilige
Kithe geschlachtet. Es kann daher nicht wunder nehmen, dass sich die christliche
Theologie gegen die Philosophische Theologie des Vonwoher heftig verwahrt
hat.99 Bereits die Verwendung des Begriffs 'Gott' fur das Vonwoher wird fur
blasphemisch erklart.'00 Weischedel erwidert, diese Entgegnungen durften  eine
„lebendige Auslegung"  (DuG   128) des Glaubens nicht unterbinden. In diesem
Standpunkt fuhlt er sich durch die Tatsache bestarkt, dass in der Vergangenheit
wiederholt versucht wurde, den Glauben so strikt auszulegen, dass die Kon-
sequenz „HaB und Verfolgung von den ins Dogma eingefangenen Kirchen" war
(DuG 129). Neben den Mystikern  war es vor allem Luther, der dieses Schicksal
erleiden musste. In der Neuzeit gibt es denselben Widerwillen gegen Bultmanns
Entmythologisierung des Neuen Testaments (DuG 128; GF 47). Trotzdem sieht
Weischedel besonders in Rudolf Bultmann sein groBes theologisches Vorbild.
Was Heidegger ihm in philosophischer Hinsicht bedeutete, scheint ihm Bult-
mann in theologischer Hinsicht gewesen zu sein.10' Im Marburg der Jahre  1923-

99 Vgl. Teil Drei, Erster Abschnitt. Vgl. bezuglich der Argumente gegen Weischedels
philosophische Uminterpretation des christlichen Glaubens besonders VII. 1.3.

100 Vgl. VIII. 1.
101 vgl. Van Iersel, S. 121-122: „Bultmann beginnt seine Ausfuhrungen mit der These,
dass sowohl das Weltbild wie die Vorstellung des Heilsgeschehens im Neuen Testament
mythisch sind. Zur Erlauterung seiner These skizziert er das Bild einer Welt, die aus drei
Etagen - Himmel, Erde und Unterwelt - besteht. Gott und seine Engel wohnen im Him-
mel, der Satan und seine Handlanger in der Holle. Auch auf die Erde aber wirken sie ein,
zum Besseren und zum BOsen. Der Mensch ist nicht autonom, sondern der Macht Gottes
und der Macht des Satans unterworfen. Die Geschichte geht nicht ihre eigenen Wege,
sondern wird durch das Eingreifen auBerirdischer Machte bestimmt. Auch Ober das Heils-
geschehen wird in mythischer Sprache gesprochen: Gott sendet seinen Sohn vom Himmel
zur Erde; sein Tod ist ein SOhnetod for unsere Sunden; seine Auferstehung ist der Beginn
der kosmischen Katastrophe, durch die der Tod zunichte gemacht wird; der Satan und
seine Kumpane haben ihre Macht Ober die Erde verloren; der Auferstandene ist in den
Himmel aufgenommen und thront dort zur Rechten Gottes; er wird auf den Wolken des
Himmels wiederkehren, um das Heilswerk durch die Auferstehung der Toten und das
Letzte Gericht zu vollenden.

Diese mythologische Ausdrucksweise ist fur Menschen dieser Zeit absolut unglaub-
wordig. Die christliche Verkondigung kann und darf von den Menschen nicht verlangen,
dass sie den Glauben an ein solches Weltbild in Kauf nehmen. Es ist unmoglich, mit un-
serem heutigen Weltbild und vor allem auch mit dem Selbstverstandnis, das gegenwartige
Menschen nun einmal haben, zu leben und zugleich diese mythischen Vorstellungen bei-
zubehalten. Und wenn jemand auch meinte, das selbst zu konnen, so muss er sich dessen
bewusst sein, dass er die christliche Verkundigung fOr andere unverstandlich und unmog-
lich macht. Aber was nun? Jedenfalls ist es nicht moglich, die anstoBigsten Vorstellungen
(z.B. die Jungfrauengeburt oder die Himmelfahrt) zu eliminieren, und im Obrigen die
Vorstellungswelt aufrechtzuerhalten. Denn die Darstellung des Heilsgeschehens ist ins-
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1928, also wahrend Weischedels dortiger Studienzeit, arbeiteten Heidegger und
Bultmann eng zusammen.102 Dieser Theologe beeindruckte und pragte den Stu-
denten Weischedel mtieftst;103 spater in seiner philosophischen Exegese griff der
Berliner Philosoph Bultmanns Gedankengange auf, um sie fOr seine Philoso-
phische Theologie fruchtbar zu machen: „Die Entmythologisierung biblischer
Aussagen ist auch ein zentrales Thema im Denken Weischedels. Er nimmt diesen

gesamt von dieser mythologischen Vorstellungswelt durchdrungen. Man kann sich also
nicht auf die Beseitigung einer begrenzten Zahl von Vorstellungen beschranken, sondern
man muss die Operation in Bezug auf das Ganze ausfilhren. Obrigens wollen Mythen
eigentlich auch kein Weltbild prasentieren. Sie wollen vielmehr die Art des menschlichen
Selbstverstandnisses innerhalb seiner Welt gestalten. M.a.W. der Mythos will nicht kos-
mologisch, sondern anthropologisch oder noch besser existenzial interpretiert werden.
Das gilt auch fur die Mythen des Neuen Testaments. Darilber hinaus enthalt auch das
Neue Testament selbst Signale dafar, dass die mythologische Vorstellungswelt nicht kos-
mologisch verstanden werden darf: Vor allem der Widerspruch zwischen einer kosmo-
logischen Determination des Menschen einerseits und dem Aufruf zu Bekehrung anderer-
seits - der gerade voraussetzt, dass der Mensch selbst seine Existenz bestimmen kann - ist
ein solches Signal. Darum gibt es eigentlich nur eine einzige Moglichkeit, so Bultmann:
Das Neue Testament dadurch zu entmythologisieren, dass man es im Ganzen existenzial
interpretiert" (Obersetzung vom Verfasser).

Vgl.  weiter Mink,  S.  100,  Anm. 73: ,.Unter Entmythologisierung versteht Bultmann,
dessen theologisches Interesse sich auf die Problematik der Erkennbarkeit Gottes in der
Offenbarung und die Bewahrheitung der christlichen Verkundigung in der Geschichte
richtet, ein hermeneutisches Textverfahren, das mythologische Texte bzw. Aussagen auf
ihren Wirklichkeitsgehalt hin befragt [...]. Bultmann  ist der Auffassung,  daB der Mythos
die bildliche Deutung des christlichen Glaubens fur die urchristlichen Gemeinden ist. In
der Gegenwart besteht die Aufgabe des Exegeten darin, das existenzielle Verstandnis frei-
zulegen und damit die unerlafiliche Voraussetzung daftlr zu schaffen, daB die Aussagen
der Bibel wieder neu mit Leben gefillit werden konnen. Bultmanns Entmythologisierungs-
programm stellt Fragen an den biblischen Text: Was will der Autor im Mythos als exis-
tenzielles Gottesverhaltnis zum Ausdruck bringen? Warum wurde der Text so gestaltet?
Welchen Weg hat dieser Text bereits in der Gemeinde zurockgelegt? Wo ist er unter
welchen Bedingungen entstanden? Die Entmythologisierung ist keine rationalistische
Auflosung des Geheimnisses Gottes, sondern die ErschlieBung von dessen wahrer Be-
deutung unter der Voraussetzung des neutestamentlichen Wirklichkeitsverstandnisses"
102 Vgl. Van Iersel, S. 113. Bultmann legt eine neue Interpretation des Neuen Testaments
unter Verwendung der von Heidegger in Sein und Zeit eingefuhrten Existenzialien vor. Im
Gegensatz zu Weischedel aber halt Bultmann an der Vorstellung von Gottes Heilshandeln
durch Christus fest (ebd., S. 123ff.).
103 Vgl. WW 318: „Den tiefsten Eindruck unter den Marburger Theologen hat auf mich
der damals noch junge Rudolf Bultmann gemacht [...]. Die ganze Zeit blieb Bultmann fur
mich der theologische Lehrer katexochen. Die unbedingte Redlichkeit seines Forschens,
das leidenschaftliche Beteiligtsein an seiner Sache, der Eindruck einer innersten Ober-
zeugung, die bei alter oldenburgischen Zuruckhaltung doch spurbare Zuwendung zu den
Studenten, lieBen ihn mir als Vorbild eines akademischen Lehrers erscheinen. Noch heute
gedenke ich seiner als des Meisters im Bereich der Theologie':
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Gedanken aus dem theologischen Zusammenhang, in dem er von Bultmann
entwickelt wurde, und ubertagt ihn auf das  Verhaltnis von Theologie und Philo-
sophie".'04 Ungeachtet alter Kritik steht Weischedel   auf dem Standpunkt,   die
Wahrheit des Glaubens konne nur noch nachvollziehbar gemacht werden, wenn
ihr Exeget ein Philosoph ist, und zwar ein Philosoph des radikalen Fragens.
'Glaubenswahrheit' heiBt dann: Einblick in das Wesen des Vonwoher als Ant-
wort auf das Grundproblem des Nihilismus.

104 Mink, S. 100, Anm. 73. Vgl. auch FnG 31.
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Weischedels philosophisch-theologischer Denkweg ist im Grunde nichts anderes
als ein Ringen mit dem Nihilismus und ein Versuch, diesen zu uberwinden. Das
gilt sowohl fur die Zeit vor als auch die nach dem Umdenken, wobei dieser Wan-
del selbst einen expliziten Beweis Rir dieses Ringen darstellt. Obrigens ist dieses
Umdenken genau genommen weniger radikal als die vorhergehenden Kapitel
vielleicht vermuten lassen. So ist Weischedels zwiespaltige Haltung der Meta-
physik gegenuber ein durchgangiger Aspekt. Bereits in seiner frohen Periode
kritisiert er einerseits die klassische Metaphysik, insoweit ihre Vorstellung von
Gott als eines hochsten Seienden nicht aufder Erfahrung beruht. In diesem Sinne
schlieBt er sich Heidegger an. Andererseits aber greift er auf die klassische Meta-
physik zuruck, insoweit sie die Frage nach einem tragfalligen Fundament der
Wirklichkeit stellt. In diesem Sinne gewinnt er zu Heidegger Distanz. Die Frage
selbst halt er, zumal im heutigen nihilistischen Zeitalter, fOr auBerst dringlich,
wird sie doch ihm zufolge von Heideggers Seinsdenken ungenugend beantwor-
tet.

An diesen einfachen aber entscheidenden Folgerungen aus der fruhen Periode
halt der Berliner Philosoph auch nach dem Umdenken fest. Sie erweisen sich fOr
ihn letztlich als wichtiger als der gesamte Inhalt seines frlihen Denkens. Denn
Sein und Seinsgrund haben ihm zufolge ihre Bestandigkeit langst verloren, so ist
das Einzige, was ubrig bleibt, Einsicht in die Fraglichkeit und die Frage nach
einer Antwort darauf. Die Fraglichkeit bzw. der Nihilismus bildet filr Weischedel
- und damit folgt er Nietzsche - das Problem der Neuzeit. Es ist das Grund-
problem. Wenn filr dieses Problem keine zufriedenstellende Antwort gefunden
wird, droht das Leben seinen tieferen Sinn zu verlieren. „Es fehlt das Ziel. Es
fehlt die Antwort auf das 'Wozu?"', schreibt Nietzsche. 1 Die einzige Sicht auf
die Wirklichkeit ist dann die Endlichkeit, d.h. der „Unglauben an eine meta-
physische   Welt' 2

Damit ist der Mensch seinem zufalligen und aussichtslosen
Schicksal vollig Oberlassen.

Den Intentionen seines Vaters, des Pastors Wilhelm Gotthilf Weischedel
(1873-1958), folgend, stellt sich Sohn Wilhelm Friedrich die Aufgabe, diese aus-
sichtslose Situation des Menschen zu andern.3 Formal versuchen Vater und Sohn
also, dieselbe Mission zu erftillen. Aber im Gegensatz zum Vater sucht der Sohn
das Heil nicht langer im christlichen Glauben. Wie das Seinsdenken hat auch
dieser Glaube seine (metaphysischen und historischen) Grenzen, so dass er in der
heutigen Form dem Nihilismus keinen substanziellen Widerpart leisten kann.
Das Denken Ober Gott muss sich Weischedel zufolge grundlegend andern, an-

' Nietzsche, Bd. 3, S. 557.
2 Ebd.,S. 678.
  Fur bio- und bibliographische Daten Ober Weischedels Vater vgl. http://www.bautz.de/
bbkl/w/weischedel.shtml (eingesehen am 28.06.2006).
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dernfalls habe es in unserer Zeit keinerlei Bedeutung mehr. Theologie im wahren
Sinne des Wortes, d.h. als X6yo< vom 056< (Reden von Gott), sei nur als Philo-
sophische Theologie mdglich.4 Nur ein radikales Philosophieren sei imstande,
bis zum AuBersten zu gehen und die Tragfdhigkeit von Weltanschauungen zu
profen, damit die plausibelste ubrig bleibt.

Das Ergebnis dieser radikalen Vorgehensweise hat unmittelbar mit der ge-
nannten Zwiespaltigkeit im Denken Weischedels zu tun. Einerseits erweist sich
die tradierte Metaphysik als uberholt, andererseits bedeutet das mitnichten den
Untergang der Metaphysik, vielmehr nur ihrer Erscheinungsformen. Weischedel
schlieBt sich Kants und Schopenhauers Deutung des Menschen als metaphysi-
sches Wesen an: Der Mensch ist „vom Wesen her ein 'animal metaphysicum

."

(T 49)5 und wird insofern nie aufhoren, Fragen bezuglich des Sinnes des Daseins
m stellen.6 Vor allem heute sind solche Fragen aktuell. Weischedel beantwortet
sie mit seiner Philosophischen Theologie, will die Metaphysik retten und die
Wahrheit des christlichen Glaubens revitalisieren. Doch stoBt dieser kuhne Ver-
such auf scharfen Widerstand, womit nicht nur der Widerstand des Nihilismus
gemeint ist. Darauf soll im letzten Teil dieser Studie eingegangen werden.7

4 Zur theologischen Kritik an diesem Standpunkt vgl. VIII. 1.

5 Vgl. Kant, Bd. 5, S. 245: „Dall der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen
einmal ganzlich aufgeben werde, ist eben so wenig zu erwarten, als daB wir, um nicht
immer unreine Luft zu schopfen, das Atemholen einmal lieber ganz und gar einstellen
worden. Es wird also in der Welt jederzeit, und, was noch mehr, bei jedem, vornehmlich
dem nachdenkenden Menschen Metaphysik sein"; Schopenhauer, Bd. 2, S. 184-185: „Den
Menschen ausgenommen, wundert sich kein Wesen Ober sein eigenes Daseyn [...]: er ist
sonach ein animal  metaphysicum».
6 H.G. Hubbeling spricht in diesem Zusammenhang uber „letzte Fragen" (Hubbeling, S.
12; die Obersetzungen stammen vom Verfasser). Darunter versteht er Fragen wie: „Exis-
tiert Gott, was ist der Sinn des Daseins? Gibt es ewiges Leben for die Menschen? usw. Sie
werden letzte Fragen genannt, weil sie am schwierigsten zu beantworten sind (und darum
zuletzt gestellt werden, wenn wir eine nach dem Schwierigkeitsgrad aufgebaute logische
Ordnung einfilhren), von uns Menschen jedoch als die wichtigsten Fragen empfunden
werden".

' Die genannte Kohnheit ist nur einer der Grande, aus denen Weischedel von zahlreichen
Kritikern so geschatzt wird. Von einseitiger Ablehnung kann durchaus nicht die Rede
sein. Diese Tatsache muss betont wer(len, soil im Rahmen der hier folgenden Ausfuhrun-
gen ein zutreffendes Bild von der Weischedel-Rezeption entstehen. Vgl. Wisser, S. 50:
„Wilhelm Weischedel, of the Free University of Berlin,  is one of those German professors

of philosophy who devote their indefatigable energy to lectures, essays, discussions and
replies to critics. His opinions are unfailingly effective, because the author never loses

sight of his audience, and have a wide and significant appeal as an aid to an understanding
of the problems of our time"; Pannenberg,  S.  113: „Dem philosophischen Denken ist die
Frage  nach  Gott  als dem obersten Grunde alles Seienden   in den letzten 150 Jahren  so

grondlich problematisch geworden, daB es schon eine Sensation bedeutet, wenn ein Philo-
soph heute die alte Thematik der philosophischen Gotteslehre erneuern will"; Kunz, S.
228: „Wilhelm Weischedel ist einer der wenigen, vielleicht der einzige ernst zu nehmende
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Denker, der es heute - 'im Schatten des Nihilismus' und innerhalb der Herrschaft der zum
Atheismus tendierenden Wissenschaften - noch wagt, eine 'philosophische Theologie'
ohne Abstutzung in einem von ihm entschieden verworfenen Offenbarungsglauben zu
entwerfen"; Salaquarda G, S. 85: „Die Starke von Weischedels Philosophischer Theologie
liegt m.E. darin, daB er mit seiner Argumentation nicht aus der heutigen Situation des
Denkens herausspringt, vielmehr deren Probleme in ihrer Tiefe aufzunehmen, zu durch-
dringen und auszutragen sucht"; Salaquarda B, S. 169: „Weischedels Philosophie des
radikalen Fragens zeigt sich m.E. als die einzige Gestalt metaphysischen Denkens, die
heute ernsthaft in Erwagung gezogen und diskutiert werden kann. [...] Weischedel [ist]
heute nicht nur der konsequenteste Metaphysiker, sondern notwendig auch der letzte [...].
Nach Weischedel kann es nur Rockfall in geschichtlich Oberholte Gestalten von Meta-
physik geben - oder nicht-metaphysisches Denken"; Shim, S. 80: „Das, was Weische(lei
als 'Philosophische Theologie' in seinem Meisterwerk 'Der Gott der Philosophen' [...] auf
eine neue Grundlage zu stellen versucht, ist das Ergebnis einer uber zwanzigiahrigen
Kristallisierung seines Denkens"; Antweiler B, S. 127: „Das Buch Ober den 'Gott der
Philosophen' ist eine Lebensarbeit: unerbittlich streng in Auswahl und Aufbau; durch-
sichtig in Darlegung und WOrdigung; zuverlassig in den Angaben, ubersichtlich in der
Zitation, vor allem: zugleich besessen und distanziert, eine Ernte und, hoffen wir, eine
Aussaat"; Walgrave,  S. 171: „Obwohl  ich  -  was die Tendenz des Verfassers betrifft  -
vollig anderer Meinung bin, muss ich doch einraumen, dass dieses IDer Gott der Phito-
sophen] wahrscheinlich das wichtigste und gewiss das umfassendste Buch ist, das in der
letzten Zeit Ober die Frage der Philosophischen Theologie geschrieben wurde. Jeder von
ihm behandelte Autor wird klar erlautert und kommt meistens mit Oberreichen gut ge-
wahlten Zitaten aus ihrem eigenen Werk zu Wort. In dieser Hinsicht ist das Buch
verbluffend" (Obersetzung vom Verfasser); Kahl-Furthmann, S. 407: „Es handelt sich bei
dieser Veroffentlichung IDer Gott der Philosophenl nicht um eine Arbeit, der gleichwerti-
ge Untersuchungen zur Seite gestellt werden konnen Weischedel liefert ein Standard-
werk, das eine bleibende echte Bereicherung der philosophischen Literatur darstellen
wird. Das gilt ganz unabhangig davon, ob der Leser Weischedels eigener Entwicklung
einer Philosophischen Theologie zustimmend oder ablehnend gegenubersteht. Aufjeden
Fall   erlebt   er   in   ihr   ein hochst fesselndes Gedankenexperiment"; Ogiermann,   S.   573:
„Weischedels Anliegen ist hoch zu respektieren. Sein groBes Werk bezeichnet vielleicht
einen der Marksteine heutigen Philosophierens".



DRITTER TEIL

DIE NIHILISMUS-DISKUSSION ANLASSLICH

WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE



Einjuhrung

Nachdem im vorigen Kapitel der definitive Entwurf von Weischedels Philo-
sophischer Theologie - von einigen Revisionen in seinem letzten Lebensjahr ab-
gesehent - erortert wurde, kann abschlieBend untersucht werden, wie einerseits
aus theologischer Sicht, andererseits aus philosophischer Warte dieser Entwurf
rezipiert wurde. Dass Weischedel die Kritik seitens der Kollegen sehr ernst
nahm, geht aus einem Brief von ihm an seinen Freund Helmut Gollwitzer aus
dem  Jahre 1972 hervor. Dort erwahnt Weischedel sein Vorhaben, sein Haupt-
werk durch einen Band zu erganzen, der sich eingehend mit der Kritik an seiner
Philosophischen Theologie befassen sollte. Die betreffende Passage lautet: „So
wie es sich bis jetzt anlallt, kann ich vermutlich den Plan realisieren, einen drit-
ten Band unter dem Titel 'Diskussionen um den Gott der Philosophen' zu veruf-
fentlichen. Ich will da die wesentlichsten Besprechungen im Wortlaut abdrucken
lassen und dann meine Erwiderungen anfilgen. Das konnte sehr zu Ktarung der
Problemlage beitragen" (Brief C 2, Hervorhebung vom Verfasser). Da Weische-
del im Jahre 1975 starb, konnte das Vorhaben nicht mehr verwirklicht werden;
die beabsichtigte Veroffentlichung ist nicht mehr zustande gekommen. Weil die
erhoffte Klarung noch stets relevant ist, ja sich die Zahl der Kritiker nach seinem
Tode erhoht hat, liegt es auf der Hand, sie nunmehr hier anzustreben.

Eine solche Klarung bringt Obrigens nicht nur Licht in die systematischen
Schwierigkeiten in Weischedels Denken als solchem. Denn dieses Denken denkt
das Problem der Fraglichkeit, definiert als die Muglichkeit des Nichts. In der
europaischen Kultur wird dieses Grundproblem unter dem Begriff des 'Nihilis-
mus' zusammengefasst. Die „Diskussionen" (vgl. oben), die Weischedels Kriti-
ker mit ihm f hren, sind im wesentlichen eine Nihilismus-Diskussion; insofern
sind sie Teil eines erheblich grOBeren Ganzen. Mithin konnen die hier folgenden
Ausfiihrungen unter anderem als eine Fallstudie der gegenwartigen Diskussion
Ober den Nihilismus gelesen werden.

Die Debatte zwischen dem Berliner Philosophen und seinen Kritikern soll
folgendermaBen prasentiert werden. Die Kapitel Sechs, Sieben und Acht (Erster
Abschnitt) thematisieren die theologische Kritik an Weischedel, wahrend Kapitel
Neun (Zweiter Abschnitt) die philosophische Kritik erOrtert. Jeweils werden zu-
nachst die kritischen Argumente dargetan, gefolgt von Weischedels Erwiderun-
gen und einer Analyse der gefilhrten Debatte. Generell  lasst sich die Kritik  um
die drei zentralen Ideen von Weischedels Philosophischer Theologie gruppieren:
Radikale Fraglichkeit, radikales Fragen und Vonwoher.2 Dieses Verfahren er-
laubt es, die kritischen Argumente mit den betreffenden Ideen, die bereits im
Funften Kapitel eingehend behandelt wurden, zu vergleichen. Die Erwiderungen

' Vgl. IX.3.
2 Beim Gruppieren wurde flexibel vorgegangen, da die drei genannten Ileen einander
bisweilen Oberschneiden. Darum wurde pro Fall die jeweils zentrale Idee herausgearbei-
tet, in die eventuelle andere Ideen integriert wurden.
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wurden aus vielerlei Schriften von Weischedel zusammengetragen und in die
verschiedenen Cluster eingeordnet.

Die Unterscheidung in theologische und philosophische Kritik geht auf Wei-
schedel selbst zuruck.  Als  1971  der Band Philosophische Theologie im Schatten
des Nihilismus3 erschienen war und auf sowohl theologische (Noller, Geyer, Pan-
nenberg) als auch philosophische (Muller-Lauter) Einwande stieB, bemerkt er in
einer Reaktion, dass die zweite Form mindestens so gemhrlich sei wie die erste.
Die Kritik der Theologen namlich sei „doch letztlich vom Gesichtspunkt der
Offenbarungstheologie" bestimmt (VFPT 190), wahrend die andere Kritik rein
von philosophischen Argumenten ausgehe. Diese Bemerkung ist vor dem Hinter-
grund von Weischedels Auffassung, das radikale Fragen dorfe sich grundsatzlich
nie von externen Faktoren Grenzen setzen lassen, verstandlich: Deswegen kann
filr ihn die theologische Kritik, die 'von auBen' kommt, nie so bedenkenswert
sein wie die philosophische Kritik. Die folgenden Ausfohrungen werden zeigen,
dass die Nihilismus-Diskussion ihren HOhepunkt erreicht, wenn Weischedel auf
philosophische Einwande eingeht.

Dessen ungeachtet hat er sich wesentlich ausfiihrlicher mit den theologischen
Einwanden befasst. Quantitativ liegt der Schwerpunkt auf der Diskussion zwi-
schen Theologie und Philosophie. Beeindruckende Zeugnisse dieser Tatsache
sind nicht nur der soeben genannte Band, sondern auch das gemeinsam mit dem
Theologen Helmut Gollwitzer geschriebene Buch Denken und Glauben sowie
eine eingehende Polemik mit dem christlichen Religionsphilosophen Wolfgang
Trillhaas. So ist denn auch der grOBte Teil der hier folgenden Kapitel der theo-
logischen Kritik gewidmet.

Dass Weischedel sich mehr mit Theologen als mit Philosophen auseinander-
gesetzt hat, ist vor allem dadurch bedingt, dass von theologischer Seite relativ
frilh ein reges Interesse filr seine Auffassungen bekundet wurde. Die polemi-
sierenden Aufsatze von Theologen wie Noller, Geyer und Pannenberg entstehen
bereits Anfang der Sechzigerjahre. Im Wintersemester 1963/64, also noch ge-
raume Zeit bevor der ausgearbeitete Entwurf der Philosophischen Theologie in
Der Gott der Philosophen erscheint, halt er gemeinsam mit Gollwitzer Vorle-
sungen an der Freien Universimt zu Berlin: Bemerkenswert ist, dass Gollwitzer

  Dieser Band tragt den Titel des ersten darin aufgenommenen Aufsatzes Weischedels (=
PTSN). Die darauf folgenden Beitrage sind kritische Besprechungen dieses ersten Auf-
satzes seitens der Rezipienten; den Abschluss des Bandes bildet eine Replik Weischedels
an seine Kritiker (= VFPT).
4 Vgl. V.2.3.

5 Auf die besondere Bedeutung des Buches Denken und Glauben, in dem die genannten
Vorlesungen publiziert wurden, weisen mehrere Interpreten hin. Vgl. Salaquarda B, S.
107: „Das Buch ist ungewohnlich. Die beiden Autoren haben nicht, wie es Bblicherweise
geschieht, bloBe Paralletvorlesungen zum gleichen Thema gehalten, sondern einen Weg
eingeschlagen, der for den deutschen Universitatsbetrieb neuartig ist. Sie sind in ein enga-
giert gefuhrtes 'Streitgesprach' eingetreten, in dem einer auf den anderen horte, und somit
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zund Weischedel im Vorwort von Denken und Glauben einraumen, dass Bre
Vorlesungen „weithin den Charakter einer Polemik angenommen haben. Die
Verfasser mochten jedoch annehmen, damit der Klarung der Sache gedient zu

haben" (DG V-VI, Hervorhebung vom Verfasser). Auch hier ist erkennbar, dass
die Klarung der Problematik im Rahmen der Debatte mit seinen Opponenten ftir
Weischedel ein wichtiges Ziel war. In den folgenden Kapiteln wird versucht,
diese Kldrung in bescheidenem Umfang und mit einiger Distanz zu den wider-
streitenden Parteien fortzusetzen. Vielleicht, dass unter fortwahrendem Klaren
der Nihilismus etwas von seinem dOsteren Schatten verliert.

beide genOtigt waren, ihre Meinungen und Argumente von Vorlesung zu Vorlesung zu
Oberprofen und gegebenenfalls zu modifizieren. Daruberhinaus ist die Tatsache bemer-
kenswert, daB Gollwitzer und Weischedel angesichts der gegenwartigen Situation ilber-
haupt den Versuch gemacht haben, ein theologisch-philosophisches Gesprach zu fohren";
Mink, S. 111: „Das zusammen mit Gollwitzer veroffentlichte Buch 'Denken und Glau-
ben' ist ein Beleg fur die Intensitat der Auseinandersetzung Weischedels mit der Theo-
logie, und es bildet den HOhepunkt der Diskussion, die der Berliner Philosoph mit der
Theologie gefuhrt hat".
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KAPITEL VI

THEOLOGISCHE KRITIK AN DER RADIKALEN FRAGLICHKEIT

VI. 1 Radikale Fraglichkeit und die Gute der Schopfung

Der erste Kritikpunkt, der einige Beachtung verdient, betrifft den Vorwurf, die
von Weischedel beschriebene Erfahrung der radikalen Fraglichkeit stelle eine zu
negative Wirklichkeitsvorstellung dar. Ubrigens meinen die Theologen nicht, in
der Wirklichkeit sei keinerlei Negativitbit zu verspuren. Hans Georg GEYER zum
Beispiel unterstutzt Weischedel nachdrocklich in dessen Beobachtung, dass je-
denfalls das heutige Zeitalter Zeichen des Nihilismus aufweist. In einem in ande-
ren Punkten sehr kritischen Aufsatz schreibt Geyer:

Jeder Versuch, die philosophische Gottesfrage gegen den zahen Widerstand des
durchschnittlichen und gegen den scharfen Widerspruch des erklarten Atheismus
wieder in Gang zu bringen,  wird nur so ernst und stark genug sein, wie er sich auf die
Voraussetzung einzulassen bereit ist, daB die Situation Europas wenn nicht der Welt
zumindest seit Nietzsche als im Zeichen der Nihilismus geheiBenen Revolution
stehend aufgefaBt werden muB.'

Geyer zufolge gentigt es nicht, den Nihilismus einfach als eine „vertretbare Posi-
tion" aufzufassen, neben der sich die Metaphysik vorerst behaupten kanne.2 Die
vom Nihilismus ausgehende Bedrohung gilt namlich seines Erachtens nicht nur
bestimmten Aussagen Ober Gott, sondern der Moglichkeit der Gottesfrage Ober-
haupt. Wenn mithin das Denken nicht in einem bloBen „Indifferentismus" ver-
weilen soll, wobei unklar bleibt, wie Metaphysik und Wirklichkeit sich wahrhaft
zueinander verhalten, so muss es die Konfrontation zwischen beiden beginnen.
In dieser Hinsicht kann Weischedels Fixierung auf die Negativitat vollig beige-
pflichtet werden, so Geyer.

Diese Zustimmung teilen aber bei weitem nicht alle Theologen. So meint
Hans-Georg FRITZSCHE, Theologen gehe Weischedels seines Erachtens vorein-
genommener Standpunkt nichts an:

DaB das nachmetaphysische Zeitalter das 'Zeitalter des Nihilismus' sei, erscheint ganz
als die Sicht einer schon nihilistisch vorgestellten Optik - keinesfalls als irgendeine
Verpflichtung for die Theologie, sich damit auf eine 'Wirklichkeit' 'ernsthaft ein-
zulassen' und in 'Angst' und 'Nichts' eine gemeinsame Basis mit 'der' Philosophie
suchen oder pflegen zu sollen [...]. Man sport (mit Sorge) ein Interesse des Theologen

1

Geyer, S. 67.
2 Ebd., S. 68
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an dem, was Weischedel Nihilismus nennt, als ob dieser der 'Festlandsdegen' sei,
alles Wissen der Welt zu relativieren und mattzusetzen.3

Weischedels These, dass unsere Zeit nihilistisch (fraglich) sei, halt Fritzsche
nicht so sehr filr ein „skeptisches" und „selbstkritisches", sondern vielmehr ftir
ein unkritisches, „doktrinares Wort':4 Weischedels nihilistische Philosophie sei
nicht der Philosophie gleichzusetzen, vielmehr sei sie nur eine „Absolutsetzung
eines bloBen Typs an Philosophiereri'.5 Nach Fritzsche konnen aus einer derart
negativen Art der Philosophie lediglich negative Ergebnisse folgen: „WeiB man
nicht, daB, wer alles in Frage stellt, nichts in Frage stellt?".6

Als Theologe beurteilt Fritzsche ein Phanomen wie den Nihilismus denn
auch auf eine ganz andere Weise als der Philosoph Weischedel. Fritzsche ruckt
den Nihilismus in eine biblische Perspektive und meint, dass er eher eine Besta-
tigung als eine Verneinung dieser entscheidenden Perspektive darstelle. „Wenn
alles wackelt, hat das noch immer das Wunder befestigt".7 Mit „dem Wunder"
meint Fritzsche die Wiederkunft Christi. Anders ausgedruckt: Aus theologischer
Sicht bestatigt die Gegenwart der Fraglichkeit die entscheidende Bedeutung der
Wiederkunft Christi. Die radikale Fraglichkeit bildet also dem Theologen zu-
folge keine wirkliche Drohung, sondern gerade einen Ansporn zur Ausdauer im
Glauben. Also erweist sich als die einzige wahre Wirkung der Fraglichkeit auf
den Theologen, dass dieser auf die „radikale Andersartigkeit" seines Fachgebiets
im Vergleich zu dem des Philosophen aufmerksam gemacht wird.8 Das Problem
der in der Fraglichkeit vorhandenen Negativitat ist deshalb fOr den Theologen
nur scheinbar ein Problem.

Damit behauptet Fritzsche keineswegs, dass die Wirklichkeit keine Negativi-
tat enthielte. Zum adaquaten Erfassen der Negativitat jedoch sei der von Wei-
schedel genannte Schatten des Nihilismus untauglich, eher eine mangelhafte als
eine treffende Umschreibung: „Das Licht des Evangeliums braucht diesen

3 Fritzsche B, S 200-201. In gewissem Sinne wendet sich Fritzsche mit diesen Worten
direkt an Geyer selbst, zumal Fritzsches Aufsatz eine Rezension des oben erwahnten
Bandes Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus ist, in dem Geyers Aufsatz
erschien.

4 Ebd. S. 201.

s Ebd., S. 202. Vgl. auch Fritzsche C, S. 781.

6 Fritzsche B, S. 201.
7 Ebd.

8 Darum sagt Gerhard Noller: „Fur den von Gott ergriffenen Menschen [...] ist Jesus
Christus damals und heute die Antwort Gottes, der auf ihn zukommt, und darum ist es
inmitten aller Fraglichkeit Aufgabe des christlichen Theologen auch in der Zukunft, zu
entfalten und zu lehren, was das heitlt, wenn Jesus spricht: 'lch bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich' (Joh 14,6). Nicht
im Schatten des Nihilismus, sondern im Lichte des Wortes Gottes muB und kann ein
christlicher Theologe auch heute Theologie treiben" (Noller, S. 65)
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Schatten nicht. Zur Beschreibung der 'Schattenseite' der guten Schopfung (K.
Barth) sind die Klagesituationen des alten Bundes, besonders der Psalmen und
des Hiob-Buches, authentischer, theologisch legitimer und, schlicht gesagt, inter-

'64 9essanter als abstrakte Analysen des 'Zeitalters   .
Diese Argumentation schlieBt sich dem Denken des oben genannten Theo-

logen Helmut GOLLWITZER nahtlos an. In Denken und Glauben bestreitet auch er
die Negativitat in der radikalen Fraglichkeit aus der biblischen Sicht der guten
Schopfung. Wie Fritzsche rbiumt freilich auch Gollwitzer ein, der Schopfung
wohne eine gewisse Negativittit inne.'0 Insoweit konne Weischedels Konzeption
der Fraglichkeit seitens der christlichen Theologie akzeptiert werden: 1  Doch  sei
nach Gollwitzer das negative Element in der philosophischen Grunderfahrung zu
dominant. Explizit sagt er: „Die Grunderfahrung, wie Weischedel sie schildert,
hat ein Gefalle zum Negativen hin".12 Deshalb halt Gollwitzer der Fraglichkeit
die Positivitat des Evangeliums entgegen. Erst das Evangelium - wortwortlich
die gute Botschaft (EO-ayytkiov) - bilde das gesuchte Gegengewicht, durch das
die Last der Fraglichkeit endlich in ein existenziell annehmbares Gleichgewicht
gebracht werden konne:

Hatte bisher die negative Erfahrung die grOBere Kraft gegen die positive Erfahrung
und wurde davon auch die philosophische Darstellung bestimmt, so bekommt jetzt die
positive Erfahrung die gleiche Kraft wie die negative, die Hoffnungen lassen sich
nicht mehr zum Verstummen bringen, und so wird nun der Widerstreit erst echt, als
ein Widerstreit von Hoffnung und Enttauschung von gleicher Starke.

13

Indem er gegenuber der Fraglichkeit das Evangelium ins Feld fOhrt, will Goll-
witzer der „Heillosigkeit", „Antwortlosigkeit" und „Sinnlosigkeit" den Absolut-

' Fritzsche B, S. 202.
" In Abschnitt VI.3 wird sich sogar zeigen, dass Gollwitzer zwischen philosophischer und
theologischer Fraglichkeit unterscheidet, wobei die letzte Form mindestens so ernst zu
nehmen ist wie die erste.

"  Vgl.  Gollwitzer A,  S.  252:  „Was er [Weischedell als allgemeine Grunderfahrung be-
schreibt, ist unbestreitbar. Es deckt sich zudem mit der christlichen Beschreibung des
weltlichen Seins als eines geschaffenen: von den ersten Blattern des Alten Testamentes an
wird das weltlich Seiende in sehr entschiedener, dem griechischen Denken sehr fremder
Weise als ein in sich aller Festigkeit entbehrendes, weder Halt besitzendes noch Halt
gebendes Sein beschrieben, das sich selbst nicht aus sich selbst Ober dem Abgrund des
Nichts halten kann, das dem Nichts verfallen ist und wunderbarerweise dennoch sein darf.
Es wird daraufhin in der biblischen Lebensanweisung dem Menschen dauernd und nach-
drocklich nahegelegt, sich von der scheinbaren Bestandigkeit des weltlichen Seins nicht
tauschen zu lassen, ihm keine Macht in sich selbst zuzutrauen,  ihm also ja nicht gottliche
Ehren zu erweisen, von ihm nicht sich Befriedigung, Leben und ausreichende Sinngebung
zu versprechen".
12 Ebd., S. 260.
6 Ebd.
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heitscharakter nehmen und einer 'Dogmatisierung' der Fraglichkeit, sprich der
Negativitat, entgegentreten.

14

Sein Pladoyer konkretisiert sich folgendermaBen. Da die Schopfung aus
christlichem Blickwinkel  grundsatzlich gut ist,15 sei die Fraglichkeit zu relati-
vieren. 16 Weischedel ubertreibe. Seine Darstellung der erfahrenen Fraglichkeit
sei nicht differenziert genug:

In Weischedels Beispielauswahl wurde nicht unterschieden zwischen solchen Erfah-
rungen, die in der Endlichkeit und Bedingtheit des weltlichen Seins gronden, dann
solchen, die durch Obel in der Welt hervorgerufen worden, und schliemich solchen,
die durch menschliches Verhalten hervorgerufen sind, wie z.B. dem Verrat. Von die-
sem letzteren aus zu schlieBen, daB es mit einer Welt im Ganzen nicht stimmen kon-
ne, wenn in ihr Verrat mOglich sei, erscheint mir als eine unzulassige Extrapolation.

17

Verrat ist etwas, das nur auf Menschen und nicht notwendigerweise auf die
Wirklichkeit im Ganzen Bezug hat, so Gollwitzer. Weischedels Schluss, dass
bereits Verrat auf eine allgegenwartige Negativitat hindeute, beruhe auf einer
anfechtbaren Voraussetzung, namlich der These, dass die Wirklichkeit (Schop-
fung) nur gut ist, wenn sich darin kein des Verrats auch nur fahiges Lebewesen
befinde. Gollwitzer verwirft diese Voraussetzung. Vielmehr werde die christliche
Theologie schon von alters her durch das Paradox zwischen der Idee einer guten
Schopfung einerseits und der Moglichkeit der menschlichen Sunde andererseits
irritiert. Die Theologie ziehe daraus jedoch nicht den Schluss, die Schopfung
mOsse so gesehen als eine bose Schopfung bezeichnet werden, vielmehr biete sie
als LOsung an, offenbar sei von „gewissen wohlbedachten Inkonsequenzen" in
der guten Schopfung auszugehen.18 Die Negativitat, so scheint Gollwitzer an-
zunehmen, sei Teil eines gottlichen Planes und sei darum notwendigerweise
niemals endgultig.

14 Auch fur Hartmut KreB ist Weischedels Position der Fraglichkeit statt des Glaubens
viel zu negativ. Vgl. KreB, S. 118: ,.Mit solchen AuBerungen wird der Nihilismus von
Weischedel nun doch geradezu dogmatisch uberh8hr'.
15 Dabei  ist zu erinnern an Genesis  1, wo wiederholt gesagt wird,  dass Gott sah, dass alles

Geschaffene gut war.
16 Vgl Heyde B, S. 26-27: „Das christliche Verstehen der Wirklichkeit beinhaltet eine
spezifische Bestatigung  des  Sinnes. Das ist in def bekannten Formel der Reversibilitat des
Seienden und des Guten klassisch zum Ausdruck gebracht: 'ens et bonum convertuntur'.
Die positive Bestatigung des Daseins hat ihren letzten Grund in Gott, der als vollkomme-
ne Gote und Quelle unversieglichen Sinnes aufgefasst wird. Diese Positivittit ist starker
als die Erfahrung des BOsen, Leidens und Unsinnes. Sie wird letzten Endes als nicht ver-
standenes Geheimnis akzeptiert [...]. Im Widerstreit gegen alles Bose und allen Unsinn
behauptet sich die Macht des Guten. Der paradoxe Zusammenhang von Licht und Fins-
ternis selbst bekommt keine letztendliche Klarung" (Obersetzung vom Verfasser).
17 Gollwitzer A, S. 252.
u Ebd
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Die Theologie leugnet also Gollwitzer zufolge nicht die philosophische Er-
fahrung der Endlichkeit und Fraglichkeit des Menschen als solche - fur die unter
anderem der Verrat ein Beispiel ist -, sondern den Obertriebenen „Charakter der
Heillosigkeit" dieser Erfahrung. " Nur auf der Grundlage des Evangeliums konne
die Erfahrung der Fraglichkeit richtig eingeschdtzt werden. Das schmalere die
„Gegenwart" dieser Erfahrung nicht, nur ihr Kontext andere sich: „War sie bis-
her das Einzige und Letzte, was dem Menschen sich zeigte, wenn er alle vor-
laufigen GewiBheiten und Hoffnungen durchlaufen hatte, der Umkreis aller
Antworten, so legt sich nun um sie, sie relativierend, ein weiterer Umkreis, der
Umkreis der sie umschlieBenden VerheiBung des Heils in der Gemeinschaft mit

64 20Gott . Diese Integration der Erfahrung der Fraglichkeit in einen theologischen
Kontext bedeutet, dass die Philosophie nicht langer das letzte Wort uber den
Menschen ausspricht. Sie ist vielmehr „aus dem SchluBwort" verdrbingt.2' Sie ist
„nicht mehr letzter Ernst". Obwohi sie ihren Sinn nicht ganz und gar verloren
hat, ist sie durchaus „relativiert". Obgleich sie immer noch fragt, ist sie zugleich
„getrOstete Frage".

Zehn Jahre nach Denken und Glauben verfasst Gollwitzer fitr die Festschrift
fitr Weischedel den Aufsatz "Der Gott der Philosophen' und die Theologie', in
dem er seine Kritik nochmals pragnant formuliert: „Die Denkfigur, in der Wei-
schedel die geschilderten Erfahrungen auslegt, hat ein Gefalle zum Negativen
hin: zunachst bestehende positive GewiBheit wird durch negative Erfahrung er-

6622schuttert und diese dann zu einem Gesamturteil ausgeweitet . Nach Gollwitzer
dominiert die Negativitat in der radikalen Fraglichkeit, wofur er konkrete Bei-
spiele anfithrt. So spiele Verrat nur in der heutigen Menschenwelt eine Rolle,
„nicht vor dem Sundenfall und nicht im Reiche Gottes"; die Natur kenne keinen
Verrat.23 Daruber hinaus musse der Tod nicht das definitive Ende bedeuten,
sondern konne mithilfe der Religion ebenfalls als „Verwandlung in eine andere
Existenzweise" verstanden werden. In seiner Beschreibung der Fraglichkeit
berOcksichtige Weischedel diese positive ErkltiIUng negativer Phanomene zu
wenig.

19 Ebd. 257. Vgl. ebd.: „Die christliche VerheiBung des Bundes Gottes mit dem Menschen
hebt das, was Philosophie als wesenhafte Endlichkeit beschreibt, nicht auf, sofern damit
nicht eine dogmatisch verschlossene Endlichkeit gemeint ist. Der Mensch bleibt auch
unter der Zuwendung Gottes jene in sich haltlose, von sich aus Wirklichkeit nur als Frag-
lichkeit erfahrende, keine haltgebende Wirklichkeit im Bereich seines Zugriffs habende
Existenz".

20 Ebd., S. 286-287.

21 Ebd.,S. 287.

22 Gollwitzer B, S. 396.
21 Ebd.,S. 393.
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Gollwitzer rbiumt ein, dass der Glaube aus der auBerst negativen Sicht der
radikalen Fraglichkeit als „Kinderglauben",24 d.h. als „ein kindlicher Zustand,

25
der von der Schlechtigkeit der Welt noch nichts erfahren hat" erscheinen muss.

Folge man Weischedel, so nehme die Theologie die philosophische Grunderfah-

rung nicht ernst genug. Wenn aber die Theologie diese Grunderfahrung sich
genugend ausschwingen liesse, dann ware sie von sich aus gezwungen, das bibli-
sche Reden Ober Gott in Anfilhrungszeichen zu setzen.

Allerdings geht Gollwitzer selbst die Problematik von einer ganz anderen,
namlich theologischen Seite an. Die Vorstellung, primar sei der Glaube, der
durch Einblick in die Fraglichkeit erschuttert werde (Weischedel), muss Goll-
witzer zufolge gerade umgekehrt werden: Zunachst erfahre man die radikale

Fraglichkeit, flir die der Glaube eine adaquate Antwort biete. Der Glaube ist so
gesehen nicht so sehr Opfer, sondern vielmehr Oberwinder der Fraglichkeit.

26

Der Glaubende bedarf mithin keiner Belehrung Ober die in der Welt vorhandene

Negativitat, sondern diese ist ihm vollkommen gegenwartig. Es ist selbst so, dass
er von der Fraglichkeit eine tiefe, „nicht uberbietbare" Erkenntnis hat.27 Dem

,Alleingeltungsanspruch der Fraglichkeit" stellt der Glaubige seinerseits das
Evangelium von Jesus Christus gegenuber.28 Gollwitzer spricht in diesem Zu-
sammenhang uber das „Dennoch" des Glaubens. Mit dieser Haltung verteidige
der Glaubende nicht auf krampfhafte Weise irgendeine aberholte Vergangenheit,
sondern eher die durch das Evangelium in Aussicht gestellte Zukunft. Eine
Philosophie, die dagegen die Negativitat der Wirklichkeit verabsolutiere, sei zu
einer „Blickbefangenheit" verurteilt, in der die Hoffnung auf eine solche Heil
bringende Zukunft fehlt.

Solche theologisch-kritischen Auffassungen, in denen die philosophische
Offenheit mr die Zukunft - wegen ihrer (zu) starken Betonung der Negativitat -
ernsten Zweifeln unterzogen wird, beschranken sich nicht auf das deutsch-

sprachige Fachgebiet. Man findet sie auch beim niederlandischen Religions-
philosophen Wessel STOKER. Schon zu Beginn seines Aufsatzes 'De werkelijk-
heid in het geding. De radicaal 'fragliche' werkelijkheid in de wijsgerige theolo-

gie van Weischedel' konstatiert Stoker, dass Philosophie und Theologie nicht
selten miteinander in Konflikt geraten.29 Sie scheinen von zwei vollig verschie-
denen Grunderfahrungen auszugehen, von der „skeptischen" und „nihilistischen"

24 Ebd., S. 397.

a Ebd., S. 396.
26 Vgl.  ebd.: „Der Glaube ist nicht Anfangsvertrauen, das durch genauere Kenntnis der
Welt zerstort wird, sondern er ist das Gerettetwerden aus der Unheilserfahrung".
27 Ebd. Vgl. auch VI.3.

28 Gollwitzer B, S. 397. Der philosophischen Dreizahl -Vorstellung des Gefalles von
GewiBheit - Erschutterung - radikales Fragen" stellt der Glaubige die theologische Drei-
zahl,.Erfahrung von heilloser Welt - VerheiBung - neue Zuversicht" gegenober.

29 stoker, S. 161.
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Erfahrung der radikalen Fraglichkeit einerseits, andererseits von der „Grund-
erfahrung des christlichen Glaubens: Die Wirklichkeit ist, trotz des Negativen,

„ 30
doch zuverlassig und sinnvoll . Diese Diskrepanz spitzt er in den Fragen zu:

Ist der Christ in seinem Glauben in der letztendlich sinnvollen Wirklichkeit wirklich-
keitsfremd und glaubt er 'gegen die Erfahrung'? Lebt er in Konflikt mit der Wirklich-
keit? Oder hat er einen Konflikt Ober die Wirklichkeit mit dem Unglaubigen? Welche
Interpretation wird der Wirklichkeit am meisten gerecht, die von Weischedel, oder
die, welche behauptet, dass die Wirklichkeit trotz des Negativen letztendlich sinnvoll
ist?31

Im letzten Abschnitt seines Aufsatzes kommt Stoker auf diese Fragen zurock.
Wiederum stellt er fest, dass Weischedels negative Auffassung bezUglich der
Wirklichkeit mit der positiven Auffassung des christlichen Glaubens „kolli-
diert".32 Stoker schatzt Weischedels Versuch, die Wirklichkeit als ein ausge-
glichenes Schweben zwischen Sein und Nichts - die Fraglichkeit - zu be-
schreiben.n Aber er bezweifelt, dass es dem Berliner Philosophen tatsachlich
gelingt. Wie Fritzsche und Gollwitzer meint Stoker, dass in der Idee der Frag-
lichkeit die Negativitat letztlich dominiert. „Weischedel sagt weder Ja noch Nein
zur Wirklichkeit und, in Widerspruch mit seiner eigenen Auffassung, schlagt der
Zeiger der Waage an manchen Stellen zum negativen Pol der Wirklichkeit
aus".34 Weischedels Gefalle zum Negativen hin lehnt Stoker ab. An diesem
heiklen Punkt wird die Sicht erkennbar, aus der heraus er den Konflikt zwischen
Theologie und Philosophie zu schlichten versucht. Seine Losung lasst keinen
Zweifel bestehen:

Das Sein der (guten) Schopfung ist vom Bosen angegriffen. Ob die Wirklichkeit in
ihrer Positivitat und Gute wiederhergestellt wird, kann nicht durch das Denken
bestatigt, sondern in Glauben und HojInung envartet werden. Der Christ grundet seine
Hoffnung auf die letztendlich sinnvolle Wirklichkeit auf die Auferstehung Christi. Die
vor-philosophische Glaubenserfahrung der letztendlich sinnvollen Wirklichkeit kann
in der Ontologie und Anthropologie fruchtbar gemacht werden. 35

Zwar teilt Stoker Weischedels Einsicht, die Wirklichkeit sei zweipolig, doch halt
er sie aus theologischer Warte ftir zu begrenzt. Rhetorisch fragt er: „Verkennt er
[Weischedel] jedoch nicht den offenen, zukunftsorientierten Charakter der Wirk-

10 Ebd., S. 162 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).
"  Ebd.

32 Ebd.,S. 178.
33 Vgl. ebd., S.  180: „Mit Recht weist Weischedel auf die zweipolige Struktur der Wirk-
lichkeit hin".

34 Ebd., S. 179.

35 Ebd., S. 179-180.
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lichkeit, indem er sie als 'fraglich', als ein Schweben zwischen Sein und Nicht-
sein bestimmt?".36 Da Weischedels radikale Fraglichkeit zu sehr zum negativen
Pol neige, fehle ihr laut Stoker eine Offenheit ftir die Zukunft. Die Tatsache, dass
Weischedel neben der radikalen Fraglichkeit noch ein Vonwoher annimmt, ist
fir Stoker unerheblich, denn nach Stoker ist dieser Gott der Philosophen im
Grunde mit der Wirklichkeit als Fraglichkeit identisch und fOgt ihr deshalb
nichts Neues hinzu.37 Wolle der Philosoph die radikale Fraglichkeit wirklich
Oberwinden, dann musse er „andere Erfahrungen" annehmen, besonders die be-
reits genannte vor-philosophische Erfahrung der sinnvollen Wirklichkeit. Diese

religiose Erfahrung konne dann seitens der Philosophie weiter analysiert werden,
so Stoker.

VI.2 Erwiderungen von Weischedel

Die Kritik der Theologen an Weischedels Idee der radikalen Fraglichkeit ist im
Grunde Teil einer Diskussion uber die Bedeutung des Nihilismus in unserer Zeit.
Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was ist das Gewicht der Endlichkeit? Ist die
Wirklichkeit, in der wir leben, in der Tat so negativ, dass die Chancen auf eine

positive Wendung nur fifty-fifty stehen, wie Weischedel behauptet? Oder ist
diese Einschatzung ubertrieben? Konnen in der Wirklichkeit Spuren von Gote
gefunden werden, die Weischedel nicht bemerkt und die den Zeiger der Waage
kraftig zu einem fundierten Optimismus ausschlagen lassen? Die metaphysische
Frage, warum das Seiende statt des Nichts ist, bleibt hier nicht langer auf die
Philosophie beschrankt, sondern wird auf interdisziplinarer Ebene diskutiert.
Theologie und Philosophie debattieren Ober das Problem, inwieweit das Sein der
Wirklichkeit dem Nichts widerstehen kann. Weischedel zufolge ist dieser Wider-
stand zunachst endlich, seinen theologischen Opponenten dagegen scheint er in

gewissem Sinne unendlich.
Auffallend ist, dass nahezu alle Diskussionsteilnehmer, allen voran Weische-

del, mindestens eine Einsicht teilen: Der Nihilismus ist ein echtes Problem. Die

Disputanten scheinen einhellig der Oberzeugung zu sein, es ware naiv, den Nihi-
lismus einfach zu leugnen. Zwar warnt Hans-Georg Fritzsche davor, das Problem
uberzubewerten, doch auch er kann sich der Einsicht in seine Relevanz nicht
entziehen. Warum kommt es dennoch zum Konflikt zwischen Theologie und
Philosophie?

Als Antwort auf diese Frage bietet die soeben wiedergegebene Kritik an
Weischedel einen deutlichen Anknopfungspunkt. Bezeichnend mr diese Kritik
ist die biblische Sicht, aus welcher argumentiert wird. Die Theologen beurteilen
den Nihilismus vor dem Hintergrund einer langen Tradition christlicher Dogma-

36 Ebd., S. 180.
37 Bezuglich dieser letzten Bemerkung vgl. VI II. 1.



Theologische Kritik an der radikalen Fraglichkeit 213

tik, in der das biblische Bild einer guten Schopfung eine wichtige Rolle spielt.
Die Schopfung leidet zwar unter der Herrschaft von allerlei Formen des Obels,
aber sie greifen ihre wesentliche Gute nicht an. Das Problem des Nihilismus be-
kommt also eine ganz andere Bedeutung als bei Weischedel, der unabhdngig von
der christlichen Dogmatik philosophiert. In einer Schopfung, die urspronglich
gut ist, hat der Nihilismus eher einen akzidentiellen denn einen essenziellen
Charakter. Das Obel ist ihr wesensfremd. Denn biblisch gesprochen ist von
Verfall erst nach der ersten Sunde des Menschen die Rede.38 Gottes Zorn kommt
dann Ober die Welt. Davor ist die Schopfung ganz und gar vollkommen. Diese
Vorstellung erweckt den Eindruck, dass Gott das Obel auch wiederum aufheben
kann, so dass die Schopfung ihren vollkommenen Status zuruckerhalt. Diese
Vorstellung wird den Theologen zufolge tatsachlich durch Jesus Christus ver-
korpert, der die Sunden der Welt schlieBlich Oberwindet.

Bei Weischedel dagegen fehlt diese biblische Sicht absolut. Er philosophiert
v6 Ilig autonom und frei von externen Faktoren.39 Er ist uberzeugt, dass nur so
die Philosophie wirklich Philosophie bleibt - ein Standpunkt, den er abrigens mit
seinem groBen Vorbild Martin Heidegger teilt.40 Aus dieser streng philosophi-
schen Warte gewinnt der Nihilismus ein wesentlich starkeres Gewicht als bei den
Theologen. Nach Weischedel lasst sich aus dem Denken selbst keinerlei Grund-
lage daftir herleiten, die Negativitat der Wirklichkeit ohne weiteres der Posi-
tivitat unterzuordnen. Beide sind gleich ursprunglich. Davon zeugt die philo-
sophische Grunderfahrung. Dort erfahrt der Philosoph, dass das Sein und das
Nichts einander stets in schwebendem Zustand aufheben. Das eine ist nicht
Ilberzeugender als das andere. Die Erfahrung der Fraglichkeit offenbart weder,
dass die Wirklichkeit geschaffen ist, noch, dass sie irgendwann vollig gut war
und es in der Zukunft aufs Neue werden soll.

Damit wird die Ursache des Konflikts zwischen Theologie und Philosophie
bezuglich des Problems des Nihilismus erkennbar: Die Paradigmen, von denen

38
Vgl. Gen 3.

39 Vgl. V.2.3

40  So sagt Heidegger Anfang Dezember  1953 in einem Gesprach  auf der Evangelischen
Akademie zu Hofgeismar: „Innerhalb des Denkens kann nichts vollzogen werden, was
vorbereitend oder mitbestimmend wfire for das, was im Glauben und in der Gnade ge-
schieht. Wenn ich vom Glauben so angesprochen ware, wurde ich die Werkstatt schlie-
Ben. Innerhalb der Glaubigkeit denkt man wohl noch; aber das Denken hat als solches
keine Aufgabe mehr. [...] Die Philosophie betreibt nur solches Denken, das der Mensch
von sich aus vermag; wo er von der Offenbarung angeredet wird, hort es auf' (Noack, S.
33). Vgl. Mink, S. 81: „Weischedels Position ist entschieden von solchen philosophisch-
theologischen Auffassungen abzuheben, die im Gefolge der im christlichen Altertum und
Mittelalter grundgelegten engen Symbiose von Philosophie und Theologie die prinzipielle
Vereinbarkeit der beiden Disziplinen postulieren. Seine Haltung in dieser Frage ist mit der
von Heidegger vergleichbar, der den grundlegenden Unterschied zwischen den Inten-
tionen der Philosophie und der Theologie betont" (vgl. auch ebd., S. 81-82, Anm. 14)
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aus dieses Grundproblem angegangen wird, unterscheiden sich wesentlich von-
einander. Wahrend die Theologen die gottliche Weisheit Ober die Gute der
Schopfung voraussetzen, geht Weischedel in seinem Ansatz vom Ideal eines
autonom denkenden Strebens nach Wahrheit aus. Auf diesen entscheidenden

paradigmatischen Unterschied hat Weischedel selbst in Denken und Glauben
bereits explizit hingewiesen. Er schreibt:

Der christliche Glaube erhalt seine GewiBheit von der Offenbarung her, also von
etwas, das, mag es auch nicht ohne den Glauben auftreten, dennoch als solches nicht
vom Glauben abhangt, sondern, wie Gollwitzer ausdrucklich betont 'vor dem Glau-
ben da ist'.41 Anders das philosophische Denken. Es kann nur das als Wahrheit an-
erkennen, was es von sich selber her findet; es kennt keine andere Instanz for die
Wahrheit als sich selber (DuG 33).

Die Bedeutung des Nihilismus hangt offensichtlich in hohem MaBe mit dem
Weltbild zusammen, das man sich zu eigen macht, oder, wenn man will, zu dem
man sich berufen mhlt. Das theologische Weltbild unterscheidet sich deutlich
vom philosophischen Weltbild. Dieser Unterschied kommt in den verschiedenen
Beurteilungen des Nihilismus zum Ausdruck. Und das erklart, warum die Erfah-
rung der radikalen Fraglichkeit, die den Nihilismus rein philosophisch wardigt,
von Theologen so stark kritisiert wird. Diese relativ pessimistische Erfahrung
kollidiert nahezu frontal mit dem Optimismus des glaubigen Christen, wie Stoker
mit Recht zeigt.

Die konkrete theologische Kritik an einem authentischen und gewissenhaften
Philosophen wie Weischedel stellt also eine exemplarische Illustration des ideo-
logischen Streites zwischen Theologie und Philosophie dar. In gewissem MaBe
akzeptieren die Theologen Weischedels philosophische Grunderfahrung, wie sie
in gewissem MaBe auch den Nihilismus akzeptieren. Gollwitzer schreibt sogar
wortlich, dass die Erfahrung der Fraglichkeit „unbestreitbar" ist.42 Der Mensch
ist tatsachlich ein durch den Sundenfall in die Endlichkeit geworfenes Wesen.
Aber diese Tatsache bildet nur die Halfte der von den Theologen vertretenen
Sicht. Die andere Halfte handelt von der unerschutterlichen Gute Gottes, die
sowohl in der Schopfung als auch in Jesus Christus Gestalt gewinnt. Diese
entscheidende Halfte hat Weischedel den Theologen zufolge zu Unrecht auBer

Acht gelassen.
Daher wird ein fragliches Phanomen wie zum Beispiel die Erfahrung von

Verrat seitens der Theologie ganz anders als vom Philosophen beurteilt. Gollwit-
zer bestreitet, eine solche Erfahrung konne so weitreichende Schlusse fundieren,
beziehe sie sich doch nur auf das Dasein, nicht auf das ganze Sein. Die Schop-
fung im Ganzen sei grundsatzlich gut und konne darum nie vom Menschen allein
verseucht werden. Dem halt Weischedel entgegen, Gollwitzer gehe uber sein

41

Vgl. Gollwitzer A, S. 8.
42 Vgl. Anm. 11.
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radikales Durchdenken der genannten Erfahrung hinweg. Verrat sei zwar eine
menschliche Verhaltensweise, gehore aber bei naherem Hinsehen zu einer Ne-
gativitat, die viel gravierender sei als nur der Verrat selbst. Eine konsequente
Analyse des Verrats scharfe den Blick fur ein weiteres Problem, fitr das der
Verrat - und sicher die einzelne Erfahrung des Verrats - nur ein Reprasentant
sei, so Weischedel:

Wenn ich die Erfahrung eines einzelnen Fraglichen, etwa eines Verrates, wirklich sich
ausschwingen lasse, wenn ich sie im Zusammenhang des Seienden im Ganzen beden-
ke, dann wird sie zur Einsicht in die Fraglichkeit der Wirklichkeit Uberhaupt. Der
einzelne Tod und die Beobachtung eines einzelnen Verganglichen konnen mir Tod
und Verganglichkeit als Grundzug aller Wirklichkeit offenbar machen. Uberall weitet
sich die Erfahrung, wenn ich ihrer inneren Aufforderung, ihr nachzudenken, mich
nicht entziehe, ins Allgemeine und Grundstitzliche aus. Sie wird zur Konfrontation
mit der durchgangigen, alles Seiende, die Welt uberhaupt einschlieBlich meines ei-
genen Daseins, bestimmenden und durchherrschenden Fraglichkeit. Alles wird radikal
fraglich. Und eben das ist es, worin sich die Grunderfahrung des Philosophierens [...]
konkret zeigt (DuG 264-265).

Fur Weischedel ist der Obergang von der Erfahrung des Verrats zur Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit also keine unzulassige, sondern vielmehr eine berech-
tigte Extrapolation. Und eigentlich sagt er sogar, dass die Hierarchie ontologisch
gesehen gerade umgekehrt verlauft: Verrat geht nicht dem Nichts voran, sondern
das Nichts offenbart sich unter anderem im Verrat. Nur in erkenntnistheoreti-
scher Hinsicht steht so etwas wie Verrat an erster Stelle. Das alles durchdringen-
de Nichts ist zunachst durch personliche Erfahrungen spurbar. Erst das Aus-
schwingen dieser Erfahrungen durch die philosophische Refiexion Offnet die
Augen fur das Nichts als solches.

Diese Diskussion uber den Verrat verdeutlicht die Diskrepanz zwischen
Theologie und Philosophie bezuglich des Nihilismus. For Gollwitzer ist die
christliche Offenbarung der abergeifende Rahmen, aus welchem heraus der Ver-
rat zu interpretieren ist. Aufgrund dieser Offenbarung meint er, uber gewisse
wohlbedachte Inkonsequenzen in der guten Schopfung sprechen zu kannen, von
denen der Verrat eine sei. Letztendlich lenke Gott alles in die richtige Bahn
durch Jesus Christus. In Weischedels Denken spielt ein solcher abergreifender
Rahmen hingegen keine Rolle. Insofern interpretiert er die Erfahrung des Verrats
ganz anders. Sein methodisches Denken klammert die biblische Sicht aus; so ist
es ihm verwehrt, diese Erfahrung zu relativieren, vielmehr versetzt es ihn in die
Lage, sie bis zur auBersten Konsequenz philosophisch zu durchdenken.41 Das

43 Das Wort 'methodisch' ist hier unter Vorbehalt zu lesen. Wenn Gollwitzer namlich
schreibt: -Philosophisch ist ein Denken, das die Wahrheitsfrage aus dem Menschenmog-
lichen bedenkt in methodischem Absehen von jenem [scil. Gottes] Grundbescheid" (Goll-
witzer A, S. 22), so erwidert Weischedel: „In diesem Satz ist der erste Teil zweifellos
richtig [...]. Falsch dagegen erscheint mir der SchluB des Satzes: 'in methodischem
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Resultat ist keine Rettung und kein Heil, sondern Einblick in die Wirklichkeit als
radikale Fraglichkeit. Welcher Ansatz ist nun, so kann man fragen, der richtige:
Der theologische oder der philosophische? Oder spricht vielleicht Rir beide
etwas? Aufjeden Fall klart sich die Problemlage zwischen Theologie und Philo-

sophie immer mehr. Ihre Paradigmen unterscheiden sich wesentlich und damit
ihre jeweilige Beurteilung des Nihilismus im Verhaltnis zum Verrat.

In dieser Hinsicht ist auch der folgende Punkt erhellend,  den die Theologen
in der Diskussion mit Weischedel ins Feld filhren. Nach christlichem Denken hat
der Nihilismus eine nur relative Natur. Er bildet zwar ein ernstes Problem filr den

gegenwartigen Menschen, aber im Glauben an ein im Evangelium verkilndetes

konftiges Heil kann der Nihilismus alles in allem doch ziemlich einfach rela-
tiviert werden. Bei Weischedel jedoch fehlt dieser Glaube; ihn blendet, so die
Theologen, seine Fixierung auf die Philosophie. In diesem Sinne ist ihm die
Einsicht in eine heilbringende Zukunft verwehrt und bleibt er im Nihilismus
stecken (Blickbefangenheit).

Dem steht freilich gegenuber, dass es auch Interpreten gibt, die gerade im
Hinblick auf die Zukunft Weischedels Philosophie begrOBen. So meint Alexan-
der Schwan, dass das Ernstnehmen der radikalen Fraglichkeit zwar impliziert,
dass alle Dinge fraglich werden, aber dadurch entstehe zugleich eine gesunde
Distanz zu den Dingen. Das Denken werde so namlich von allerlei Voraus-

setzungen befreit, so dass es mit einem unbefangenen Blick den Dingen entge-
gengehen kann. Darum liege in der Anerkennung der Fraglichkeit „die Last, aber
auch die Freiheit des Denkens".44 Hierdurch entstehe durchaus eine wirkliche
Offenheit far die Zukunft:

For die gegen naiven Fortschrittsoptimismus gekehrte, aber auch der Resignation
keineswegs anheimfallende Philosophie Weischedels ruckt der Mensch in seinem
mitmenschlichen Leben-, Denken- und Handelnkonnen zentral in den Blick [...]. Es
geht ihr um den Entwurf individueller und sozialer Existenz, der im permanenten
Vollzug des Fragens alle ihre Verfestigungen und Verzerrungen, ihre Dogmatismen
und Fanatismen, aber auch ihre Angste und Hoffnungslosigkeiten durchbricht und

entgrenzt und damit immer wieder eine Zukunft neuer Moglichkeiten eroffnet.
45

Absehen von jenem Grundbescheid'.  Wenn ich von etwas methodisch absehe, dann steckt

darin doch, daB ich es zunachst anerkenne, um es sodann rein theoretisch und gleichsam
probeweise auszuklammern. Von einer solchen vorgangigen Anerkenntnis des Grund-
bescheides der Botschaft kann aber bei dem fragenden Philosophen keine Rede sein"

(DuG 105). Zu Recht warnt Weischedel hier vor der MOglichkeit, dass das Wort 'metho-
disch' eine Bedeutung bekommt, in der der christliche Glaube schlechthin angenommen
wird, und nur einen Moment - methodisch - verlassen wird. In Bezug auf den glaubigen
Gollwitzer ist diese Warnung sicherlich angebracht. Trotzdem kann das Denken sich auch
entscheiden, prinzipiell - methodisch - vom christlichen Glauben abzusehen, wie dies bei
Weischedel selber geschieht. Diese zweite Bedeutung wird hier angenommen.

44 Schwan C, S. X.
45 Ebd.
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Die Negativitat in der radikalen Fraglichkeit ist also nach Schwan nicht derart
ausschlaggebend, class sie alle Hoffnung auf eine sinnvolle Zukunft zerstort.
Indem er sich auf das Schweben einlasse, lose der Mensch sich von Hinder-
nissen, die die Zukunft verbauen und so ebne sich ihm der Weg, seiner Existenz
auf eine ursprangliche Weise Inhalt zu geben.

In diesem Zusammenhang sei auf die Philosophie des frohen Weischedel
hingewiesen: Dort wird das Wesen des Menschen einerseits durch seine Verbun-
denheit mit der Geschichte, andererseits durch seine Ausrichtung auf die Zukunft
bestimmt.46 Auch wenn der Mensch der Geschichte stets tributpflichtig bleibt, ist
er ebenso sehr verpflichtet, die Zukunft zu gestalten. Tate er das nicht, dann
warde sich die Geschichte unablassig wiederholen und wurde die Wirklichkeit,
inklusive des Menschen, erstarren. Darum vergleicht Weischedel den Menschen
mit „einem Pfeil, der, einmal abgeschossen, nicht innehalten kann; wenn er zur

Ruhe  kame,  muBte  er  abstorzen"  (KU  189).  Das Bild verdeutlicht,  dass  er  die
Zukunft durchaus respektiert. Schwan versucht zu zeigen, dass die Idee der radi-
kalen Fraglichkeit diesem Respekt nicht wider-, sondern vielmehr entspricht.

Um seine Offenheit fOr die Zukunft zu bezeugen, gibt Weischedel seinem
Freund und glaubigen Kritiker Gollwitzer das folgende, feierliche Versprechen:
„FOr den Philosophierenden, und gerade filr ihn, muB die Zukunft wesenhaft
unverfilgbar, und das heiBt auch: nicht durch dogmatische Vorentscheidungen
festgelegt sein. Er muB sich also auch daftir offen halten, daB er moglicherweise
in irgendeiner Zukunft von der Sache her gezwungen wird, sich der Wahrheit des
christlichen Glaubens zu beugen" (DuG 298). Weil er jedoch aus philosophi-
scher Sicht einen solchen Zwang vorerst nicht zu erkennen vermag, halt Wei-
schedel es filr unvertretbar, bereits jetzt an Jesus Christus zu glauben und auf ihn
zu hoffen (vgl. DuG 241 f.).

Auch diese Diskussion Ober die Zukunft macht evident, dass Theologe und
Philosoph von zwei vollig verschiedenen Ansdtzen ausgehen. Von dem glau-
bigen Gesichtspunkt aus ist die Negativitat im Grunde bereits durch Christus
uberwunden. Diese Oberwindung ist nur noch nicht ganz sichtbar geworden. Sie
wird sich vielmehr in der Zukunft erweisen und hangt mit der Wiederkunft
Christi zusammen. 'Nicht denken, sondern warten', lautet deshalb die glaubige
Antwort auf den Nihilismus. Weischedel dreht das um. Als Philosoph meint er,
dass es filr ein Warten vorerst keine zureichenden Gronde gibt, sodass er be-
schlieBt, den Nihilismus weiter zu durchdenken. Dabei werden zwar allerlei alte
Denk- und Zukunftsbilder zerstort, doch daftir entsteht die Freiheit zu einer
persOnlichen Zukunftsgestaltung. Offenbar enthaIt sowohl die philosophische als
auch die theologische Sicht, trotz des Schattens des Nichts, eine authentische
Offenheit  fOr die Zukunft. So haben beide Sichtweisen mr sich betrachtet jeweils
viel filr sich. Wiederum zeigt sich, dass die Differenz der Paradigmen dafilr
bestimmend ist, wie der Nihilismus, diesmal im Verhaltnis zur Zukunft, beurteilt
wird.

46 Vgl. III. 1.2.2.
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Aus der theologischen Ablehnung von Weischedels Erfahrung der radikalen
Fraglichkeit kann vorlaufig der folgende Schluss gezogen werden. Der Nihilis-
mus ist ein echtes Problem, sowohl ftir die Theologie als auch filr die Philo-
sophie. Aber Theologen und Philosophen konnen dieses Problem unterschiedlich
angehen. Wahrend die Theologie in ihrem Ansatz von der christlichen Dogmatik
ausgeht, setzt die Philosophie das unabhangige (autonome) Denken voraus.
Dieser auBerst wichtige paradigmatische Unterschied zwischen den beiden Dis-
ziplinen bedingt die differierende Beurteilung der Bedeutung des Nihilismus in
unserer Zeit. Dies illustrieren die analysierten Divergenzen bei Themen wie
Verrat und Zukunft. Die Frage, welcher Ansatz letztendlich richtig ist, lasst sich
hier noch keineswegs beantworten. Die Antwort setzt eine Pritfung der Trag-
flihigkeit des theologischen sowie des philosophischen Standpunktes als solchen
voraus.47 Zweifelsfrei ist indessen, dass beide Standpunkte nicht ohne weiteres
verworfen werden durfen. Denn von ihrem eigenen Paradigma aus scheinen bei-
de Argumentationsketten konsequent und konsistent zu sein. Vielleicht vermag
dieser Schluss das wechselseitige Verstandnis der Disputanten zu fordern und
somit die theologische Aggression gegen die Erfahrung der radikalen Fraglich-
keit ein wenig zu maBigen.

VI.3 Radikale Fraglichkeit und Gottverlassenheit

Manche Theologen sind uberzeugt, die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit sei
verglichen mit dem christlichen Glauben viel zu arm, viel zu negativ. Wahrend
die Auferstehung Jesu Christi und die auf ihr beruhende Dogmatik dem in Fins-
ternis verharrenden Sunder als rettende Leuchtboje erscheint, fehle der philo-
sophischen Grunderfahrung ein solches Licht vollig. Der Philosoph verharre im
Dunkel seiner eigenen Hirngespinste. Doch ist das erst ein Aspekt der Sache.
Den Theologen zufolge gibt es namlich eine Negativitat, mit der verglichen die
der radikalen Fraglichkeit verblasst. Es geht um eine Negativitbt, die nur der
Glaubige kennt, die 'Gottverlassenheit'.

Auch hier spielt Weischedels wichtigster theologischer Gesprachspartner,
Helmut GOLLWITZER, eine wesentliche Rolle. Fur ihn ist die theologische Ver-
sion der Fraglichkeit mit dem Begriff ,Anfechtung" zu bezeichnen; die in ihr
erfahrene Gottverlassenheit expliziert er folgendermaBen:

In der Anfechtung erfahrt der Glaubende, daB er weder Besitzer der Glaubenswahrheit
ist, noch dall sie ihn in der Weise besitzt, daB ihm das unerschotterte Vertrauen eine
durchgehende, ununterbrochene Erfahrung ware. Seine Erfahrung tritt vielmehr in
Gegensatz zu seinem Glauben. Er erfthrt (von Hiob bis Auschwitz!) von dem, der

47 For einen Ansatz zur Profung der Tragfdhigkeit von Weischedels Standpunkt als sol-
chen, d.h. for eine Analyse aus rein philosophischer (immanenter) Perspektive vgl. Kapi-
tel IX.
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ihm Treue versprochen hat, ein Handeln und ein Unterlassen, ein Schlagen und ein
Im-Stiche-Lassen, ein Verstummen und Verschwinden in Verborgenheit und Ab-
wesenheit, das er mit dem ihm gewordenen Versprechen nicht vereinbaren kann. Er
erfihrt nicht mehr die Wahrheit seines Glaubens, sondern die Wahrheit all dessen,
was gegen seinen Glauben vorgebracht werden kann. Dies alles wird ihm spatestens
jetzt nur allzugut bekannt. Es kann ihm jetzt von auBen nichts Neues mehr gesagt
werden. Das Schweigen Gottes, der Tod Gottes, die Widervernunftigkeit, Beweis-
losigkeit und Unglaublichkeit des Glaubens wird von ihm jetzt nicht nur gedacht,
sondern erfahren.48

Wichtig ist, dass diese Gottverlassenheit nicht primar als menschliche Schwache,
sondern vielmehr als gottliche Verschleierung zu denken ist: Der Mensch ver-
lasst nicht Gott, sondern Gott verlasst den Menschen. Die Initiative geht also
vom Gott der Bibel aus.49 Aber warum verlasst Gott den Menschen? Was hat er
mit der Anfechtung vor, die den Menschen in den Abgrund des Nichts sturzt? In
seiner Antwort beruft sich Gollwitzer auf Luther. Gott habe den Sinn der An-
fechtung dahin bestimmt, dass sie dazu diene, „daB der Glaube Glaube bleibt und
Gott Gote'.50 Damit ist gemeint, dass der Glaube nicht etwas ist, das der Glau-
bende besitzt, sondern etwas, das ihm immer wieder von Gott geschenkt wird.
Wiihrend rationale, mit dem Verstand erworbene Erkenntnis nicht mehr verloren
gehen kann, ist der Fall bezoglich der Erkenntnis des Glaubens, die von Gott
genommen werden kann, vollig anders gelagert. „Das ist die Freiheit Gottes. Der
Glaube lebt von Gott". Der tiefere Zweck der Anfechtung besteht darin, den
Glauben des Glaubigen lebendig zu erhalten. In der Anfechtung namlich wird
der Glaubige in gewissem MaBe Schicksalsgenosse Jesu und hat teil an dessen
Leidensweg. Er erfahrt Jesu Gottverlassenheit am Kreuz. Diese Lauterung spornt
den Glaubenden an, noch starker auf Gott zu vertrauen als ehedem:' Also bildet
die Anfechtung „einen unvermeidlichen Durchgang des Glaubens", d.h. durch
die Negativitat hindurch au f die VerheiBung Gottes hoffen. 52

Zwar hotet sich Gollwitzer, das theologische Nichts in der Anfechtung, was
den Ernst betrifft, Ober das philosophische Nichts in der Fraglichkeit zu stellen,
doch scheint er durchaus anzunehmen, dass die erste Form mindestens so gefahr-

48 Gollwitzer A, S. 96-97. Nach dem HWPh (Bd. 1, Sp. 30lf) wird das Phanomen der
Anfechtung bereits in den Briefen des Apostels Paulus und vom Theologen Tauler, spater
wiederum von Luther behandelt.

49 So meint Gerhard Noller, dass,.das Heraufkommen des Nihilismus" (Noller, S. 59) ein
von Gott inauguriertes Geschehen ist: „Das Nichts Gottes ist dort, wo Gott sich entzieht,
wo Gott verwirft und dem Nichts for die Herrschaft Ober den Menschen Raum gibr'.

50 Gollwitzer A, S. 97.

n  Vgl. ebd.: „Der Glaubende kann also, will er nicht untergehen in der Erfahrung des
Entschwindens Gottes, nur aufs neue - glauben, d.h. dem auch jetzt noch anwesenden
KVorte vertrauen, diesmal aber gegen die Erfahrung".
52 Ebd.,S. 97f
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lich  ist wie die zweite. Auf jeden  Fall  ist die auf die Fraglichkeit gegrondete
Infragestellung „nicht die einzige und nicht die einzig radikale"; die Fragen, die
die Anfechtung mit sich bringt, konnen „mindestens ebenso heftige, an die
Wurzel gehende Fragen" sein.53 Wenn Gott seine Hand vom Menschen abzieht,
und erst recht, wenn Gott den Menschen zur Verantwortung zieht, bekommt das
Antlitz des Nichts einen grasslicheren Ausdruck denn je. Gollwitzer sagt zwar
nicht, ein solches MaB an Negativitat konne niemals durch die radikale Fraglich-
keit aufgewogen werden, aber ,jedenfalls ist das Infragegestelltwerden durch
Gottes Gericht nicht uberbietbar".54 Wahrend der Philosoph noch die Macht hat,
das Nichts in der Fraglichkeit zu befragen, liegt der Fall filr den Glaubigen und
das Nichts, mit dem Gott ihn konfrontiert, ganz anders. Gegenuber Gott ist der
Mensch vollkommen machtlos. „Der Glaubende hat mit einem Partner zu tun,
den er nicht in Frage stellen kann, weil er sich von ihm radikal, bis in die Wurzel
in Frage gestellt sieht als der Angeklagte durch seinen Richter".55 Hier findet
also eine „Entmachtung des Menschen und also auch des menschlichen Denkens
durch den Glauben" statt.56 Durch den Glauben erweist sich, dass der philo-
sophierende Mensch in Konfrontation mit Gottes drohendem Urteil alle Macht
verliert. Darum erklart Gollwitzer, dass das noch anmaBende philosophische Fra-
gen letztendlich in ein vollkommen passives Infragegestelltwerden durch Gott
transfiguriert.57 Diese Kapitulation der Philosophie vor der Theologie verstarkt
den Eindruck, dass bei Gollwitzer das theologische Nichts erheblich schwerer
wiegt als das philosophische Nichts.

Auch hier, wie bereits in Abschnitt VI.1 gezeigt, beschrankt sich die Kritik
nicht auf das deutschsprachige Fachgebiet. Auch der niederlandische Pastor Jan

53 Ebd., S. 98.

S4 Ebd., S. 67.
55 Ebd. An anderer Stelle bezeichnet Gollwitzer die christliche Botschaft als einen Partner,
und zwar „einen lebendigen Partner und einen besonderen Partnef' (ebd., S. 10) - einen
Partner, der eo ipso nicht objektiviert und in sicherer Distanz beurteilt werden kann.,,Man

kann uber ihn nicht urteilen, ohne daB damit zugleich dieser Partner uber uns urteilt. [...]
Wer Ober ihn aburteilt, hat damit schon uber sich selbst abgeurteile'. Dieses gottliche
Urteil ist deshalb viel grundsatzlicher und drohender als das menschliche (philosophische)
Urteil: „Unser Partner ist nicht wehrlos; er ist in der Lage, den SpieB umzudrehen.  Die
Fragen, die wir an ihn auf dem Herzen haben, werden - das kann geschehen - Obertont
von den Fragen, die er an uns richtet. Das Unternehmen der Begegnung kann for uns
gefahrlicher, in Frage stellender werden als filr ihn".

56 Ebd., S. 21.
S7 Vgl. ebd., S. 67: „Der Obergang von der Philosophie zur Theologie vollzieht sich dann
doll, wo wir aus der Situation der Fragenden = In-Frage-Stellenden geraten in die Situa-
tion der Gefragten = In-Frage-Gestellten, - und zwar in Frage gestellt durch das personale
und damit unausweichliche und unsere Wurzel betreffende Begegnen des gerechten Rich-
ters, von dem wir als die Ungerechten enthollt werden. In dieser Situation geraten wir in
ein neues Fragen, das nach Gott fragt, das bei diesem Richter anfragt".
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VAN RIESSEN halt die philosophische Grunderfahrung von Weischedel mr viel zu
mild. Dabei geht er in seiner Argumentation noch wesentlich weiter als Gollwit-
zer. Das kann unter anderem anhand seiner Dissertation erlautert werden, deren
Untertkel lautet. Een onderzoek naar de reflektie op het praktisch nihilisme bij
Weischedel, Tillich en Barth IEine  Untersuchung der Rejlexion uber den prakti-
schen Nihilismus bei Weischedel, Tillich und Barthl. Was ist praktischer Nihi-
lismus? Van Riessen umschreibt ihn als „einen faktischen Prozess geistiger oder

66 58aber physischer Vernichtung .   Das Wort 'praktisch' hat Bezug auf die kon-
kreten und perzeptiblen Formen, in denen die Vernichtung erscheint. Zum prakti-
schen Nihilismus sei „die Erfahrung der Sinnlosigkeit oder die Annihilation der
Wirklichkeit, vor allem aber auch die objektive Destruktion, die sich aktiv -
durch den Willen des Menschen - oder aber passiv - ohne den Willen und das
Bewusstsein des Menschen - vollzieht", zu rechnen. Um den vernichtenden
Charakter des praktischen Nihil-ismus zu betonen, filgt Van Riessen das Wort
'nihilans' hinzu: Praktischer Nihilismus ist „Nihil nihilans". Van Riessen will
also das Nichts in seiner extremsten Form erforschen; er will untersuchen, ob
und wie dieses absolute Nichts unter anderem von Weischedel thematisiert
wurde.

Er differenziert zwischen praktischem Nihilismus und theoretischem Nihilis-
mus. Wahrend der praktische Nihilismus eine totale Vernichtung impliziert, also
auch die der geistigen Eigenschaften, bedeutet der theoretische Nihilismus „nicht
das definitive Ende des Denkens".59 Mit dem Begriff des theoretischen Nihilis-
mus bezeichnet er nicht das Denken Ober das Nichts, sondern ein Denken, das
befiihigt, den Kollaps, den Zusammenbruch alter metaphysischen Sicherheiten (=
das metaphysische Nichts / der metaphysische Nihilismus) zu Oberwinden.
Kennzeichnend filr dieses Denken ist, dass der Nihilismus als „Medium, Durch-
gang oder Umschlag", als „der absolute Bruch oder das definitive Ende, das
einen neuen Beginn ermoglicht" aufgefasst wird.

Im Zweiten und Funften Kapitel seiner Studie untersucht Van Riessen, in-
wieweit der praktische Nihilismus in Weischedels Philosophischer Theologie zur
Sprache kommt. Recht schnell zieht er den Schluss, dass Weischedels Argumen-
tation bezuglich des praktischen Nihilismus nicht stichhaltig sei.K Wenn der
Berliner Philosoph namlich von der radikalen Fraglichkeit als Moglichkeit des
Nichtseins spricht, bedeutet das laut Van Riessen, dass er „ein relatives Nichtsein
und kein absolutes Nichts" voraussetzt.61 „Die absolute Sinnlosigkeit oder das
absolute Nichts wird in dieser Stellungnahme vollig ignoriert. [...] Der Philosoph
weiB jetzt auf jeden  Fall,  was  ihn nicht erschreckt  hat: Das absolute Nichts".
Denn die philosophische Grunderfahrung ist eine schwebende Erfahrung, wo das

9 Van Riessen A, S. 4 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).
59 Ebd., S. 7.

60 Ebd., S. 133ff.

61 Ebd., S. 24.
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Nichts nur als Moglichkeit - neben dem Sein als andere Moglichkeit - vorge-
stellt wird.62 In dieser Erfahrung wird das Bose zusammen mit der Gilte gedacht,
was „verhindert, das Bose ohne die Gute zu denken".63 Das wirkliche Nichts
kann jedoch gar nicht in das Seinsdenken eingebaut werden; es kann „nicht in
den Kategorien des Seins und Nichtseins" gedacht werden.64 Das Nichts kann
nur ohne das Sein erforscht werden. In der philosophischen Grunderfahrung hat
das Nichts also noch nicht die Form einer totalen Vernichtung, d.h. des prak-
tischen Nihilismus angenommen, wo alle Gute und alles Sein zugrunde gehen:

Wie kann Weischedel meinen, dass die Wahrnehmung einer praktischen Vernichtung
und Entmenschlichung in der philosophischen Grunderfahrung reflektiert wird? Auf
Grund der vielen negativen Erfahrungen kann man das Nichts in der Tat nicht ver-
absolutieren, wie Weischedel konkludiert. Aber bei den Vernichtungen unseres Zeit-
alters geht es auch nicht um die Frage nach diesem metaphysischen Nichts als Grund
oder Abgrund der Wirklichkeit - wie dies auch mit dem mystischen Nichts oder dem
Nichts des ex nihilo der Fall ist n sondern um die Frage, wie es moglich ist, dass in
dieser Wirklichkeit, die in ihrer Gesamtheit endlich und nicht nichts ist, eine Situation
entstehen kann, in der der Mensch machtlos einem weitergehenden Prozess der Anni-
hilation ausgeliefert ist. Es wird mit anderen Worten nach dem vernichtenden Nichts
gefragt, das nicht als Grund der Wirklichkeit, sondern als Abgrund in der Wirklich-
keit erscheint.65

Die von Weischedel thematisierte Endlichkeit (= das metaphysische Nichts) ist
filr Van Riessen keineswegs dasselbe wie das absolute Nichts. Die Endlichkeit
ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Und da die Wirklichkeit, trotz der Endlichkeit,
ist, kann die Endlichkeit nicht mit der Vernichtung als solche in der Wirklichkeit
identisch sein. Die radikale Fraglichkeit, in der bereits die Endlichkeit ohne wei-
teres als das Nichts bezeichnet wird, wird deshalb dem praktischen Nihilismus
nicht gerecht.66 Die in der Fraglichkeit erfahrene Endlichkeit bildet gar nicht die
wirkliche Gefahr: „Dass Leiden und Tod zusammen mit der Endlichkeit gedacht
und erfahren werden, ist an sich nicht unbegreiflich, aber sie erscheinen dort
doch nicht am bedrohlichsten?".67 Leiden und Tod zeigen ihre schauderhafte

62 Ebd., S. 23.

61 Ebd., S. 142.

64 Ebd., S. 168.
65 Ebd., S. 139: vgl. auch S. 166.

66 Vgl. ebd., S. 140: „Die Grunderfahrung hatte [...] die letzte philosophische Moglichkeit
sein mossen, in der das definitive Ende - und nicht primer die Endlichkeit - noch eine
Bedrohung ist"; ebd., S. 143: „Das Bose, das Weischedel im Auge hat, gehort 'onto-
logisch' zum Menschen, zu seinem Tun und Sein. Es passt in die fragliche Wirklichkeit
im Ganzen und ist dem Menschen darum nicht fremd [...]. Dass dieser sich nicht (mehr)
durch das annihilisierende Bose bedroht fohlt und es folglich auch nicht unbedingt ab-
weist oder es unaufhorlich bekampft, durfte deutlich sein".

67 Ebd., S. 145.
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Gestalt erst, wenn sie den Menschen, der nun einmal endlich ist, konkret be-
drohen. Die philosophische Feststellung, dass der Mensch endlich ist, bleibt zu
abstrakt und geht insofern am eigentlichen Problem, das mithin von Weischedel
„unterschatzt" wird, vorbei.68 Mit seiner Relativierung der Endlichkeit geht Van
Riessen sogar so weit, dass er die Endlichkeit in gewissem Sinne mit dem abso-
luten Nichts kontrastiert. Ihm zufolge hat Weischedel vergessen, dass man

philosophisch gezwungen [ist], zwischen einem Nichtsein, welches das menschliche
Sein als endlich bestimmt, und einem Nichtsein, welches dieses Sein vernichtet, zu
unterscheiden. Ober das endliche Sein und den endlichen Menschen braucht dann
kein unbedingtes Nein ausgesprochen zu werden, wie Weischedel es tut. Im Gegen-
teil, wo Verstandnis fur die Verkehrtheit des nihilisierten Seins des entfremdeten
Menschen vorhanden ist, entsteht Raum filr eine positive Wurdigung des endlichen
Menschen, seiner Einzigartigkeit und seines eigentlichen Wertes.69

Warum macht Van Riessen nun so viel Aufhebens von einem eventuellen Unter-
schied zwischen der philosophisch gedachten Endlichkeit einerseits und dem
Nichts an und flir sich andererseits? Ist dies nicht ein kunstlich herbeigefilhrter
Unterschied, der an Weischedels Analyse der Sache selber eigentlich gar nichts
andert? Ist es dann nicht umso merkwordiger, plotzlich die Endlichkeit positiv zu
wordigen? Wie kann die philosophische Notwendigkeit dieser positiven WOrdi-
gung glaubhaft gemacht werden? Um diesen Sprung in Van Riessens Darlegung
zu verstehen, sollte man seine Bemerkungen bezoglich der zwei Theologen, die
er in seiner Dissertation behandelt, zur Kenntnis nehmen: Paul Tillich und Karl
Barth.70 Seiner Analyse zufolge differenzieren beide b:hnlich wie Van Riessen
selbst. Dabei stutzen sie sich nicht auf die Philosophie, sondern auf die christli-
che Theologie. In den Augen Tillichs und Barths versagt die Philosophie in ihrer
Erklb:rung des absoluten Nichts vollig.71 Erst mithilfe der christlichen Theologie

68 Ebd., S. 144. Vgl. ebd., S. 145: „Der Nihilismus als die Annihilation des Menschseins
kann nicht kahl unpersonlich und rein objektiv beschrieben und analysiert werden".

69 Ebd., S. 144.
10 Ob diese Bemerkungen inhaltlich richtig sind, steht hier nicht zur Debatte. Wichtig ist
nur die scheinbar vorhandene Parallele zwischen Van Riessen und Theologen wie Tillich
und Barth.

"  Vgl. Van Riessen A, S. 60: „Tillich [...] will [...] das Problem des Nihilismus in erster
Linie philosophisch und induktiv losen. Aber damit ist nicht alles gesagt, denn mit seinen
wiederholten Bemerkungen Ober die absolute und totale Bedrohung will er das Nihilis-
mus-Problem zugleich vertiefen und als Frage nach der absoluten Bedrohung auf eine
'hohere' Ebene bringen. Oder anders ausgedruckt: Der absolute und totalitare Charakter
des Nihilismus verlangt eine adaquate Antwort. Die Philosophie kann diese 'absolute'
Antwort nicht geben"; ebd., S.  103: ,.Das Nichtige, wie es ist, kann nach Barth nur Ober
die christliche Erkenntnis erfasst werden. Ohne diese Erkenntnis kann es nicht verstanden
werden".
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konne dieses Nichts 'verstanden' werden, wobei zugleich evident werde, dass es
nicht mit der Endlichkeit identifizierbar sei.

Nach Van Riessens Darstellung vertreten Tillich und Barth die Auffassung,
dass die vom biblischen Gott geschaffene Wirklichkeit eine innere Negativitat
enthalt: die Endlichkeit. Diese Form der Negativitat sei integraler Teil der
Schopfung und vom Schopfer intendiert. „Die Negativitat in Gott stellt die

66 72

Grundlage der Negativitat der Kreatur dar . „Wir haben die negative Seite des
Daseins als gottgewollt hinzunehmen".73 Da somit die Endlichkeit zu der guten
Schopfung gehOrt, konne mithin nicht von einer echten Negativimt gesprochen
werden.74 Sie entstehe erst, wenn der sundige Mensch den Willen Gottes igno-
riere. „Es ist die Sunde, die einen Keil zwischen Gott und Mensch getrieben
hat".75 Der Mensch erhebe sich dadurch gegen Gott, dass er vOllige Autonomie
anstrebe. Diese verwerfliche Haltung wecke den Zorn Gottes, von Barth auch
das 'Nein Gottes' genannt.76 Diese gottliche Negation impliziere nicht so sehr
eine Verwerfung der Endlichkeit als solche - wie bei Weischedels Vonwoher
(vgl. unten) -, sondern eine totale Verwerfung der endlichen Wirklichkeit, ohne
irgendeine Aussicht auf Erlosung. „Gottes Nein bedeutet hier, dass Mensch und
Welt mit dem 'ewigen Tod' bedroht werden [...] und zum Nichts des definitiven

66 77Endes verurteilt sind . Damit verschwinden also nicht nur die endlichen Gren-
zen des Daseins in der Hoffnung auf etwas anderes (via negativa), sondern das
Dasein Oberhaupt wird vernichtet. Das Nichts selbst erscheint.

Doch daruber hinaus haben Tillich und Barth Ober das Phiinomen der Nega-
tivittit erklb:rt, Gottes Urteil brauche nicht vollkommen negativ auszufallen. Gab
es ja einen Menschen, der Gottes Willen erfullt hat: Jesus Christus. „Er hat an
unserer Stelle dieses Nein Gottes ertragen, auf sich genommen, sodass wir geret-
tet wur(len".78 Obwohl sich die Grausamkeiten des Nichts unablassig manifes-
tieren, soil der Mensch sie, in der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn, nicht
langer furchten.79 Nimmt man Christus ausdrucklich als Erloser an und folgt man
ihm nach, so wird der Zorn Gottes abnehmen und das absolute Nichts verfallen. 80

72 Ebd., S. 65.

71 Ebd., S. 108.

74 Ebd., S. 69.

75 Ebd., S. 68.

76 Ebd., S. 73,86.

77 Ebd., S. 82.
18 Ebd., S. 124: vgl. S. 75. Im Tod Christi ist Gottes Verurteilung des Menschen erkenn-
bar, in der Auferstehung Christi Gottes Vergebung des Menschen (ebd., S. 91).

79 Ebd-S. 126.
80 Ebd., S. 75ff.,128ff.
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„Der Mensch, der durch Glauben am Neuen Sein [= Christus] teilnimmt, ist
gerechtfertigt".81

In der christlichen Dogmatik von Tillich und Barth meint Van Riessen
schlieBlich das von ihm gesuchte Phiinomen zu entdecken, sei bei ihnen doch der
praktische Nihilismus „nach Wesen und Erscheinungsform sichtbar geworden".82
Der praktische Nihilismus sei offensichtlich am scharfsten von der Theologie
aufgedeckt worden.83 Darum hatten Tillich und Barth die Philosophie zu Recht
relativiert, so Van Riessen.84 Die extreme Negativitat, wie sie in der christlichen
Theologie erscheine, konne mit immanenten Konzeptionen gar nicht verstanden
werden.85 Deshalb musse zwischen einem „philosophischen bzw. religions-
philosophischen Nichts" und einem „theologischen Nihil nihilans" deutlich
unterschieden werden.86 Nur dieses letzte Nichts sei das wirkliche Nichts.

Insofern erklart Van Riessen, die Theologie gebe die einzige richtige Antwort
auf den Nihilismus. Seine Ursache sei beim sundigen Menschen zu suchen, der
sich bewusst von Gott und Mitmensch abgewendet habe.87 Damit habe er Gottes
Unheil auf sich herabbeschworen. Jesus Christus sei der Einzige, der dieses Un-
heil bannen konne.88 Er bilde die singulb:re Antwort auf Gottes Nein und konne
in diesem Zusammenhang als „das einmalige Erkenntnis-Prinzip" verstanden
werden.89

Van Riessen zieht den Schluss, Weischedel habe nicht den praktischen, son-
dern nur den theoretischen Nihilismus behandelt. Innerhalb dieses theoreti-90

schen Nihilismus habe das Nichts seinen gemhrlichen Stachel langst verloren.
Das geschieht wie folgt. Bei Weischedel, so der niederlandische Theologe,
gehOrt das Nichts nicht zur Wirklichkeit, sondern wurde ihr auferlegt. „Die
Wirklichkeit selbst kennt keinen Moment des Nichtseins, so sagt er [Weische-
dell. Sie wird namlich mit dem Sturz ins Nichtsein bedroht".91 Also erhebt sich

s'Ebd., S. 76.
82 Ebd., S. 174.

83 Vgl. ebd., S.  183: „Das Wesen des praktischen Nihilismus kann nur ontologisch-theo-
logisch verstanden und beantwortet werden".

84 Ebd., S. 175.
85

Vgl. ebd., S. 165: „Am Nein Gottes, als der unbedingten Negation des Bosen, kann der
Mensch ablesen, was wirklich verwerflich ist, was absolut negiert werden muss. Die Phi-
losophie kann in diesem Sinne nie den Ernst des praktischen Nihilismus ergronden, da
dessen Wesen auBerhalb der Reichweite ihrer Erkenntnis und Erfahrung bleibt".
86 Ebd.,S. 183.

 Ebd.,S. 187.
a Ebd. S. 19Off.

  Ebd.,S. 189.
*' Ebd.,S. 139.
91 Ebd.,S. 25.
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die Frage, wer oder was daftir verantwortlich ist. Van Riessen antwortet: Das
Vonwoher.92 Er vermutet, dahinter verberge sich ein spezifischer Zweck; vermit-
tels der Bedrohung durch das Nichtsein namlich „enthullt" das Vonwoher, „dass
die endliche Wirklichkeit keinerlei Sicherheit oder Festigkeit zu bieten hat'6.93

Das Vonwoher nehme dem Menschen sein Vertrauen in das Irdische; deshalb sei
for ihn „das Treffen" mit dem Vonwoher „erschutternd". Die Negation der
endlichen Wirklichkeit durch das Vonwoher mache nach Van Riessen evident,
dass das Vonwoher sich selbst „von der Verganglichkeit vollig unterscheidet".'4
Der Gott der Philosophen „negiert und transzendiert [...] die Wirklichkeit ganz

0 95
und gar . Van Riessen spricht von einer „('unendlichen') Distanz" zwischen
Wirklichkeit und Vonwoher - einer Distanz, die der Mensch als ,,transzendente
Entfremdunyi' erfahre.'6 Diese absolute Distanz zeige nach Van Riessen unmit-
telbar, warum der Mensch, „zu seinem eigenen Besten", standig durch das Nichts
des Vonwoher bedroht wird: „Durch das Erfassen und Erleiden der eigenen
Verganglichkeit kann der Mensch sie moglicherweise Oberwinden':w Auf dieser
Basis namlich folge der Mensch der ablehnenden Position des Gottes der Philo-
sophen bezuglich des Irdischen. Denn „das 'Vorgehen' kann doch nicht anders
verstanden werden, als dass das Vonwoher dem Menschen beim Nichtigen und
im Sichdistanzieren von der fraglichen Wirklichkeit vorgeht?". In der Nachfolge,
der Entsprechung dieser gottlichen Ablehnung liege insofern „die Rettung".98
Erst so komme es zur Selbstwerdung von Gott und Mensch.99

In diesem theoretischen Nihilismus von Weischedel aber bleibe das Denken
stets intakt, wahrend es im praktischen Nihilismus auch noch verloren gehe. „Mit
seiner metaphysisch fundierten Negation verkennt und unterschatzt Weischedel
die Situation, in der das Denken vollig entartet, deformiert und korrumpiert
ist".100 Der Berliner Philosophen - so sagen sowohl Gollwitzer als auch Van

92 Vgl. ebd., S. 28: ,.Die Bedrohung durch das Nichtsein wird durch das Vonwoher verur-
sacht".

91 Ebd., S. 27.

94 Ebd., S. 29.

95 Ebd., S. 28.

96 Ebd., S. 29,27.

97 Ebd., S. 29.

98 Ebd., S. 30.

w Vgl. ebd., S. 29: „Im Sichdistanzieren will das Vonwoher es selbst sein. Auch der
Mensch muss gegenuber der Welt er selbst sein"

'00 Ebd., S. 171. Vgl. ebd., S. 134: ,.Das Problem ist hier [...] nicht, ob man sich durch ein
allumfassend metaphysisches Nichts bedroht fllhlt - die metaphysische Entfremdung -,
oder ob man angesichts der vielen negativen Erfahrungen mit der Moglichkeit rechnet
dass alles sich als sinnlos erweisen konnte, sondern, ob man im radikalen Fragen emsthaft
mit au#ergewohntichen und uneigenttichen Situationen rechnet, in denen Sein und Sinn
vernichtet werden".
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Riessen - Oberschatze zu Unrecht die Macht des Denkens.101 Verschwindet
jedoch das Denken, dann verschwindet damit die philosophische Antwort auf
den Nihilismus. Das Heil kann dann nicht mehr durch das Denken selbst hervor-
gebracht werden, sondern muss irgendwo sonst her kommen. Von einem solchen
Heil zeugt das Evangelium Jesu Christi. 102

VI.4 Erwiderungen von Weischedel

In Abschnitt VI.2 wurde festgestellt, dass die Kritik der Theologen an Weische-
dels Idee der radikalen Fraglichkeit eigentlich zu einer umfassenderen, aktuellen
Diskussion Ober die Bedeutung des Nihilismus gehort. Die Theologie halt diese
Bedeutung aufgrund des Glaubens an die fundamentale Gute der Schopfung filr
relativierbar. Zwar leidet die ganze Schdpfung unter dem Obel, ursprunglich - so
die Glaubenslehre - war sie aber gut, und Jesus Christus ist die VerheiBung, dass
sie das in Zukunft wiederum werden soll. Die Zeitlichkeit ist lediglich zeitlich.
Trotzdem ist der Nihilismus hier und jetzt ein echtes Problem - eine Auffassung,
die die Theologen und Weischedel teilen. Darum durchdenkt er den Nihilismus
als solchen. Allerdings scheinen die Theologen nun auch dieses reine Durch-
denken des Grundproblems zu kritisieren. Denn, so behaupten sie, sobald man
sich entscheidet, das wahre Gesicht des Nihilismus wirklich zu ergrunden, zeigt
sich dieses als noch viel abstoBender als der Berliner Philosoph ihn darstellt.

Die Theologen begeben sich also in ein Paradox. Einerseits behaupten sie,
dass die Bedeutung des Nihilismus nicht Oberschatzt werden durfe. Sie vertreten
dem Philosophen gegentlber die Vorstellung einer guten Schopfung; Weischedel
Obertreibe. Aber andererseits werfen sie ihm vor, er unterschatze den Ernst des

101
Ebd., S. 135. Dieses an Barth orientierte Urteil scheint Christofer Frey zu teilen: „FOr

Weischedel ist Barth Inbegriff eines Denkens, das sich auf die Offenbarung als letzte
Sicherung stutzt und letzte Fraglichkeit abweist. Das ware nach Barths Intentionen ein
glattes MiBverstandnis. Von ihm her ware zu fragen, wo Weischedels geheime Sicherun-
gen liegen. Geht er nicht mit dem Nichtigen in einer erstaunlichen Leichtigkeit um [...],
wird die radikale Fraglichkeit nicht oft zu einer schnell gesagten Formel - wie viele Men-
schen laBt die erfahrene Fraglichkeit in Schweigen erstarren? [...] Zu erinnern ware doch,
daB die dialektische Theologie [...] von der Oberzeugung ausging, daB der Mensch ganz
Frage ist, so fraglich, daB er das Fragesein nicht festhalten kann [...]. Es kann nicht be-
zweifelt werden, daB Menschen auch in radikaler Kritik etwas Selbstverstandliches fest-
halten, fur das sie blind sind. Vielleicht beginnt Theologie gerade dort, wo die subtilste
Selbstsicherung zerbricht und auch die letzte Unmittelbarkeit in das Feuer des Fragens
eingeht" (Frey, S. 435).
102

Van Riessen A, S. 189: „Unerreichbar for die Schopfung, und darum for die Erkennt-
nis und das menschliche Handeln, hat Christus mit dem Nichtigen abgerechnet. Allererst
in dieser 'Oberbietung' muss der denkende und handelnde Mensch sich der Unerreichbar-
keit und Unbeherrschbarkeit des Nihil nihilans bewusst sein. Im theoretischen Nihilismus
von Weischedel stoBen wir nicht auf diese Einsichr'. Vgl. auch ebd., S. 175.
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Nihilismus. Van Riessen spricht sogar von einem Nihil nihilans, das nicht von
der Philosophie, sondern nur von der Theologie erfasst werden konne. Weische-
del beschreibe nur den milden theoretischen Nihilismus, nicht den aggressiven
praktischen Nihilismus. Ist dieses Paradox der auBersten Positionen verhangnis-
voll fur die theologische Konsistenz? Verliert dadurch die Kritik an Weischedel
ihre Kraft?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es abermals notwendig, zu profen, aus
welcher Sicht die Theologen argumentieren. Sie beurteilen den Nihilismus stets
aus der christlichen Dogmatik heraus, und zwar sowohl bei dem Vorwurf einer
zu starken Akzentuierung des Nihilismus als auch in ihrer Herausarbeitung eines
noch weit radikaleren Nihilismus. Die christliche Dogmatik bietet Raum ftir ein
solches Paradox, weil Gut und Obel dieser Dogmatik zufolge vollig in Gottes
Hand liegen. Wahrend ftir einen Philosophen wie Weischedel das Nichts ist, was
es ist, und nicht ohne weiteres an Stirke zu- oder abnehmen kann, meinen die
Theologen, dass das Nichts vollkommen vom personlichen Urteil Gottes abhan-

gig ist. Dieses Urteil, so lautet das Evangelium, ist im Prinzip positiv: Christus
erlost den Menschen; die Schapfung gewinnt ihre Gote zurock. Der Nihilismus
ist relativ. Aber dennoch enthbilt Gottes Urteil manchmal auch negative ZOge.
Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist durch die Sunde gestort. Darum
fordert Gott vom Menschen einen unbedingten Glauben und eine unverbruch-
liche Treue. In der Anfechtung werden diese Eigenschaften geprilft. Gott zieht
sich zurock und lasst den Glaubenden im Nichts zuruck. Dieser in die Verzweif-
lung treibende Nihilismus ist den Theologen zufolge mindestens so ernst zu
nehmen wie die von Weischedel gemeinte radikale Fraglichkeit. Dieser Ernst
wird noch bestatigt durch die Vorstellung von Gott als strengen Richter, der zur
Welt 'Nein' sagt und damit den Menschen filr seine Taten zur Rechenschaft
zieht. Theologisch gesehen ist die Behauptung einer Kombination von einem
gemiBigten Nihilismus einerseits und einem absoluten Nihilismus andererseits
also konsistent. Die Kritik an Weischedel bezieht aus beiden Varianten ihre
Kraft.

Doch ist mit der Aufrechterhaltung der Konsistenz der theologischen Kritik
die Frage, ob diese Kritik auch wirklich stichhaltig ist, noch nicht beantwortet. In
Denken und Glauben geht Weischedel eindringlich auf Gollwitzers Gedanken
der Anfechtung ein. Er verwirft ihn nicht, lost ihn jedoch aus seinem christlichen
Kontext. Seiner Auffassung nach spricht Gollwitzer namlich von einer allge-
meinen Erfahrung, die nicht spezifisch christlich sei. Weischedel beschreibt die
Anfechtung als,jene Erfahrung, in der aus der Perspektive des Glaubens Welt
und  Mensch als nicht in Ordnung  und als sinnlos erfahren werden"  (DuG  167)
In diesem Sinne sei gegen den Begriff der Anfechtung nichts einzuwenden. Im
Gegenteil, im Wesentlichen sei sie mit der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit
identisch (DuG  169). Der Glaubige jedoch mache sich diese Erfahrung zu eigen
und charakterisiere sie als christlich. Von dieser Charakterisierung abgesehen,
spricht er auBer von der Anfechtung von einer zweiten Grunderfahrung, namlich
der „des Vertrauenkonnens und des Vertrauendurfens"  (DuG  165).  Der Glaubige
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verlasse sich darauf, dass Mensch und Welt, entgegen allem Augenschein,
vertrauenswordig sind, class das Dasein des Menschen und der Welt sinnhaft ist.
Letztendlich werde also die erste Erfahrung zugunsten der zweiten durch den
Glauben „verworfen" (DuG 169).

Durch diese grobe Verwerfung fithlt Weischedel sich als Philosoph heraus-
gefordert, zumal der Glaubende davon durchdrungen ist, die Grunderfahrung des
Gottvertrauens sei keine beliebige Erfahrung unter anderen, sondern vielmehr
„die einzig wahrheitgebende, die absolute Erfahrung" (DuG 171). Die christliche
Botschaft nimmt aufjedermann Bezug, nicht nur auf den Glaubigen selbst. Aber
worauf beruht diese theologische Oberzeugung eigentlich? Wahrend die An-
fechtung noch eine unmittelbare Erfahrung ist, d.h. „die nachste menschliche
Erfahrung von Selbst und Welt" (DuG 166), ist die Grunderfahrung des Gott-
vertrauens nur eine durch die Bibel vermittelte Erfahrung.103 Diese Vermittlung
ist methodisch inakzeptabel Rir ein Denken, das alle externen Faktoren aus-
klammert, um vollig autonom SchlOsse ziehen zu konnen. Anders ausgedruckt:
Dass es so etwas wie menschliche Sundhaftigkeit gibt, dass sich so etwas wie
Gottverlassenheit zutragt, dass so etwas wie Jahwes Urteil folgt, dass es so etwas
wie Christi Erlosung geben kann, ist philosophisch nicht einzusehen. Diese
Vorstellungen sind christlich bestimmte Glaubensinhalte, die mit der Anfechtung
einhergehen. Darum ist nach Weischedel die Erfahrung der Anfechtung nur unter
Eliminierung der christlichen Einkleidung philosophisch fundiert.

Darin sieht er sich insofern bestarkt, als auch Gollwitzer einrdumt, dass die
Anfechtung im Grunde der philosophischen Grunderfahrung entspricht (DuG
169f.). Gollwitzer erklart wortlich: „Die Anfechtung in der Glaubenserfahrung
erinnert an das, was Weischedel als die philosophische Grunderfahrung der
Fraglichkeit beschreibt':104 Diese Feststellung bestatigt die Wirklichkeit   und
Universalitat der Erfahrung der Fraglichkeit, so dass die Philosophie bezaglich
des Problems der Grunderfahrungen - und also bezaglich der Beurteilung des
Grundproblems des Nihilismus - eine wesentlich gefestigtere Position als die
Theologie innehat, so Weischedel:

Der Philosophierende weiB sich in dieser Hinsicht mnachst in einer gunstigeren
Situation. Er braucht seine eigene Grunderfahrung dem Glaubenden nicht erst auf-
zuweisen oder gar anzudisputieren; dieser kennt sie ja selber. Ja noch mehr: der
Philosophierende kann sich sogar darauf berufen, daB seine Grunderfahrung die all-

'03 Vgl.  DuG  166: „Ich komme nur darum zu einem solchen Vertrauen, weil mir die Mog-
lichkeit dazu im Grundbescheid, in der Botschaft, zugesprochen wird und weil ich darin
die Treue Gottes erfahre und damit in eine personale Beziehung zu Gott trete. Das Horen
des Zuspruchs Gottes ist also die eigentliche Wurzel der Grunderfahrung des Glaubens
[...] Das christlich verstandene Vertrauen ist keine unmittelbar mit dem Dasein des Men-
schen mitgegebene Grunderfahrung; es erwachst allererst der Erfahrung des Zusagens
Gottes".

104 Gollwitzer A, S. 98.
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gemein menschliche ist. Die Aufgabe des Aufweisens und Ausweisens liegt also, wie
mir scheint, eindeutig auf seiten des Theologen. Er muB zeigen, daB und warum es
notwendig oder wenigstens ratsam ist, die allgemein menschliche Grunderfahrung zu
uberschreiten in der Richtung auf eine hinzutretende, jener widerstreitende Grund-
erfahrung (DuG  171).

Mit diesem Vergleich zwischen der theologischen Anfechtung und der philo-
sophischen Fraglichkeit will Weischedel mindestens dem Eindruck entgegen-
wirken, das erste beider Phanomene Obertreffe das zweite an Dramatik. Denn die
Tatsache, dass die Anfechtung in ihrem theologischen Kontext von der Grund-
erfahrung des glaubigen Gottvertrauens gefolgt und relativiert wird, relativiert
auf jeden Fall den Ernst der Anfechtung. Dagegen vertritt Weischedel den
Gedanken der Anfechtung ohne jegliche Einschrankung, so dass der erwahnte
Ernst stets prasent bleibt. Die Vorstellung, die Theologie enthalte eine Radikali-
tat, die starker ware als die der Philosophie, bleibt darum filr ihn eine unfundierte
Behauptung. Luzide formuliert er, „daB das Fragen des Philosophen radikaler ist,
als das des Glaubens und der Theologie" (DuG 70).105 Denn der Glaube, „mag er
auch noch so angefochten sein, steht doch in der Maglichkeit, durch alle Anfech-
tung hindurch immer wieder eine gultige Antwort zu erhalten. Wie aber sollte
dergleichen mit der Radikalimt des Fragens vereinbar sein? MuB diese nicht von
vornherein jede mogliche Antwort verhindern?" (DuG  89):06

Nicht so eindringlich wie auf die Anfechtung geht der Berliner Philosoph auf
das von Gollwitzer und von Van Riessen erwahnte Urteil Gottes - Gottes Nein -
ein.107 Dies verdankt sich dem Umstand, dass, im Gegensatz zur An fechtung,  das
Urteil Gottes eine rein theologische, philosophisch vollkommen unbeweisbare
Idee ist. Der Ernst dieses Urteils kann vom Philosophen nun einmal nicht ergron-
det werden. Deshalb bleibt dieses Urteil fitr Weischedel nur ein bloBes Postulat.
Mit der Anfechtung jedoch kann er etwas anfangen; er assoziiert sie - und zwar
nicht ohne theologische Zustimmung - mit der Erfahrung der Fraglichkeit und
kann sie also in den Diskurs seiner Philosophischen Theologie einbeziehen. Hier

,05 Vgl. GP II 19: -Das Philosophieren, das auch Gott noch in die Radikalitat seines Fra-
gens einbezieht, ist radikaler als der Glaube, und es unterlauft auch dessen letzte GewiB-
heir'.

106 Vgl. auch DuG 106: „Der Standpunkt des fragenden Philosophen [...] ist der Stand-
punkt des radikalen Fragens. Radikales Fragen nun bedeutet, daB grundsatzlich alles in
Frage gestellt wird, und dabei insbesondere das, was die radices, also die Wurzeln aller
GewiBheit, betrifft. Die Frage ist, ob der Theologe dazu auch nur versuchsweise in der
Lage ist. Was ihn daran hindern konnte, ist, daB er selber etwas schlechthin Unfragliches
kennt [...]. Wie aber kann es angesichts dessen ein radikales Infragestellen geben?".
107 P. Raes nimmt heftigen AnstoB an der Art, in der Van Riessen dieses Urteil Gottes
behandelt. Vgl. Raes, S. 403: „Der explizite und salbungsvolle Moralismus [...] erregt vor
allem Arger [...]. Es ist auch schwer zu verstehen, wie dieses drohende und apokalyp-
tische Reden uber unsere Welt helfen soil, for die Anerkennung Gottes wiederum Raum
zu schaffen" (Obersetzung vom Verfasser).
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ergibt sich ein Punkt der Obereinstimmung in der Nihilismus-Diskussion (vgl.
DuG 267). Denn der Philosoph expliziert einen Gedanken, der dem Theologen
nicht ganz fremd ist. Die Erfahrung der Fraglichkeit kann grundsatzlich von
jedermann nachvollzogen werden. Gollwitzer rfiumt dies nachdrucklich ein. 108

SchlieBlich sollen Van Riessens unorthodoxer Interpretation und Beurteilung
der Philosophie des Berliner Philosophen einige Worte gewidmet werden. So hat
Weischedel nie behauptet, dass die Wirklichkeit kein Moment von Nichtsein
kennt. In den Abschnitten V. 1.1 und V. 1.3.4 konnte gerade gezeigt werden, dass
das Nichts eines der beiden Momente darstellt, durch die die Wirklichkeit als
radikale Fraglichkeit gekennzeichnet ist. Die Wirklichkeit konstituiert sich als
die schwebende Opposition von Sein und Nichts. Sie ist also nicht nur das Sein;
das Nichts gehOrt nach Weischedels Auffassung zur Wirklichkeit im Ganzen.
Die Tatsache, dass die Wirklichkeit durch das Nichts bedroht wird, bedeutet
nicht, dass das Nichts der Seinswirklichkeit von auBen auferlegt wird. Das eine
Moment der Wirklichkeit (das Sein) wird durch das andere Moment der
Wirklichkeit (das Nichts) bedroht. Wirklichkeit bei Weischedel ist Sein und
Nichts zusammen.

Ist nun der Gedanke, dass das Nichts dem Sein auferlegt wird, entkraftet, so
bOBt auch der Eindruck, dass sich hinter diesem Auferlegen ein spezifischer
Zweck verbirgt, an Glaubwurdigkeit ein. Die Vorstellung, das Vonwoher enthol-
le durch das Nichts, dass die endliche Wirklichkeit keine feste Basis bietet, ist
dubios, weil sie unterstellt, das Vonwoher habe einen bestimmten Willen.'I' Von
einem gOttlichen Willen kann in der christlichen Theologie gesprochen werden,
in der Philosophischen Theologie von Weischedel ist er keineswegs vorhan-
den."0 Ob der Gott der Philosophen einen Willen hat, kann auf Grund des
radikalen Fragens vorerst nicht beurteilt werden. Dasselbe gilt ftir dessen Tran-
szendenz, wiederum ein Begriff, der eher der christlichen Theologie zugehorig
ist.111 Der von Van Riessen verwendete Begriff 'transzendente Entfremdung'
steht in scharfem Widerspruch zu Weischedels Theorie, dass das Vonwoher
konstant mit der Wirklichkeit als Fraglichkeit verbunden ist. Denn letztere geht
in einem standigen Prozess aus dem ersten hervor (= das Vorgehen des Von-

112
woher). Folglich kann nicht behauptet werden, das Vonwoher unterscheide
sich absolut von der Verganglichkeit, dabei die Wirklichkeit absolut negierend

108
Vgl. Anm. 11.

109 Diese Vorstellung kann hochstens mit dem Denken des frulten Weischedel in Zusam-
menhang gebracht werden, wo das Absolute uns durch die Fraglichkeit aus unserem ober-
flachlichen Dasein weckt und also unsere Aufmerksamkeit fordert (vgl. III.2.2.3). Aber
auch so bleibt sie problematisch, weil unklar bleibt, ob for den fruhen Weischedel das
Absolute im Besitz eines personlichen Willens ist.
1 10 Vg|. V.3.3.2.

"  Vgl. V.3.3.3.
1 12 Vgl. V.3.3.1.
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und transzendierend, so dass eine unendliche Distanz zwischen Wirklichkeit und
Vonwoher entstehe. Der in diesen Deutungen vorausgesetzte Dualismus fehlt
durchaus in Weischedels Philosophischer Theologie.

Solche Deutungen werden noch fragwurdiger, wenn sie mit einer Heilslehre
verknupft werden, wie Van Riessen es tut. Die Vorstellung, dass das Vonwoher
als Vorgehen dem Menschen den Weg bezuglich des Sichdistanzierens von der
verganglichen Wirklichkeit weist, verkennt nicht nur die Bedeutung des Vor-
gehens, sondern erinnert uns auch an den Weg, die Wahrheit und das Leben, das
Jesus Christus heiBt. 1 13 Jesus  geht  uns im Oberwinden der Verganglichkeit  vor,
um das Heil zu ermoglichen. Das philosophische 'Vorgehen' aber bedeutet keine
Distanzierung, sondern gerade Hervorbringung der verganglichen Wirklichkeit -
ein Prozess, durch den der endliche Mensch statt gerettet zu werden allererst
geboren wird.

Auch Van Riessens Bemerkungen bezuglich Weischedels Verhaltnis zum
praktischen Nihilismus - des Hauptpunktes seiner Oberlegungen - sind alles
andere als unproblematisch. Seine konstlich wirkende Unterscheidung zwischen
praktischem Nihilismus und theoretischem (metaphysischem) Nihilismus wirft,
wie gesagt, einige Fragen auf. Wie bereits nachgewiesen, fuBt sie auf einem
theologischen Sprung, und zwar auf der Theologie Tillichs und Barths. Analog
zu Pascal verlasst im Grunde auch Van Riessen den philosophischen Denkweg,
um statt seiner den theologischen Denkweg zu beschreiten. Insofern ist seine
Kritik an Weischedel, er habe sich mit dem Nihilismus nie wirklich auseinander-

gesetzt, voll und ganz theologisch gepragt. Das hat Rudolf Smit schon staunend
vermerkt:

Van Riessen bestreitet also, von einem theologischen Blickpunkt her, von vornherein
die philosophische Moglichkeit, in angemessener Weise auf den 'praktischen Nihilis-
mus' zu reagieren. Dann behauptet er, das Philosophieren habe auf diesen Nihilismus,
wie er ihn von der Theologie her beschreibt, keine Antwort. Diese Argumentations-
weise macht nicht nur sein Interesse an Weischedels Philosophischer Theologie un-
begreiflich; es macht auch seine Sorge um das Verhaltnis von Theologie und Philo-
sophie fraglich.'14

Wie bereits in Abschnitt I.4 gezeigt, kritisiert Weischedel seinerseits die MOg-
lichkeit, den philosophischen Denkweg vorzeitig abzubrechen; ihm geht es viel-
mehr ausdrucklich darum, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen, da ja nur
er es ermoglicht, das Grundproblem rein philosophisch anzugehen, d.h. unter
Verzicht auf Voraussetzungen, die fraglicher und externer Natur sind. Auch
daraufhat Smit, hier in Bezug auf Van Riessen, hingewiesen:

"3 Vgl. Joh 14,6.
"4 Smit, S. 181, Anm. 23; vgl. ebd., S. 55f.
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Von Weischedels Sicht her gedacht, grundet Van Riessens Auffassung in einer unaus-
gewiesenen, auBerphilosophischen Voraussetzung. Das besagt, noch immer von Wei-
schedels Blickpunkt her, daB er die philosophische Problematik nicht philosophisch in
den Blick bekommt. Nun geht es gerade Weischedel um eine Philosophische Theo-
logie, aus der alle Reste nicht-philosophischer Argumentation und alle nicht-philo-
sophisch gegrundeten Voraussetzungen ausgertiumt sind. 1 15

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob es eigentlich angemessen ist, hier zwi-
schen praktischem Nihilismus und theoretischem Nihilismus zu differenzieren,
kann doch allein aus der Tatsache, dass Weischedel den Nihilismus ausschlieB-
lich mithilfe des philosophischen bzw. theoretischen Denkens thematisiert, nicht
notwendigerweise gefolgert werden, dass er insofern den Ernst des Nihilismus
ungenugend erfasst habe. Zwar spricht er hinsichtlich der Fraglichkeit lediglich
von der Moglichkeit des Nichts, aber dies besagt mitnichten, dass er die Wirk-
lichkeit des Nichts unberucksichtigt gelassen hatte. Freilich hat er den Begriff
'MOglichkeit' verwendet, damit die Wirklichkeit im Ganzen nicht nur ein Mo-
ment des Nichts, sondern ebenfalls ein Moment des Seins enthalt (vgl. oben).
Vergisst man letzteres, so begibt man sich in den von Weischedel beschriebenen
dogmatischen Nihilismus - ein Schicksal, das Van Riessen nach Smit tatsachlich
zu erleiden scheint: „Das Problem ist, daB Van Riessen nicht dartut, inwiefern
sich seine Position wesentlich vom dogmatischen Nihilismus im Sinne Wei-
schedels unterscheidet': 116 Dem Berliner Philosophen  sei das absolute Nichts
durchaus bewusst, er verabsolutiere dieses Nichts jedoch nicht. Trotzdem scheint
diese nuancierte Position Van Riessen entgangen zu sein.

Sicher tragt eine Debatte ill,er ein Problem von der Komplexitat des Nihilis-
mus nur Frachte, wenn die Disputanten einander wirklich verstehen. Wechselsei-
tiges Verst:indnis ist eine Voraussetzung ftir ein fruchtbares Gesprach. Andern-
falls reden die Teilnehmer nicht nur aneinander vorbei, sondern sie sprechen
letztlich uber ganz verschiedene Dinge. Die nachgewiesenermaBen fragwurdige
Interpretation von Van Riessen legt den Schluss nahe, dass Weischedels theo-
logische Kritiker ihn nicht selten missverstanden haben, ja es werden bisweilen
Argumente vorgetragen, die sich nur schwer mit Weischedels Denken in Ober-
einstimmung bringen lassen. Der Nachweis solcher Fehlinterpretationen erhoht
also die Aussicht auf eine Losung der Nihilismus-Diskussion.

Nichtsdestoweniger wird diese Diskussion, vergleichbar mit den Ausfilh-
rungen in den Abschnitten VI.1 und VI.2, wiederum durch eine grundlegende
Differenz der Paradigmen bestimmt. Der Theologe stiltzt sich auf die christliche
Dogmatik, in der von der Erfahrung des Nichts als von einem von Gott in-
szenierten und eingesetzten Instrument gesprochen wird. Der Philosoph teilt die
Erfahrung des Nichts als solche vollkommen, ist zugleich jedoch gezwungen, auf
die spezifisch christlichen Vorstellungen, die der Theologe damit verbindet, me-

"5 Ebd., S. 181, Anm. 23.
116 Ebd. Zum dogmatischen Nihilismus vgl. V. 1.1 meiner Arbeit.
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thodisch zu verzichten. Fur beide ist der Nihilismus ein echtes Problem, doch
verwehrt ihnen ihre Loyalitat gegenuber ihrer eigenen Disziplin, sich der vom
Gesprachspartner gebotenen Erklarung dieses Problems anzuschlieBen. Und wer
hat eigentlich das Recht, eine solche Loyalitat in Zweifel zu ziehen? Gehort es
nicht vielmehr zu den Errungenschaften der wissenschaftlichen Freiheit, dass ein
Denker - sei er Theologe oder Philosoph - seinem eigenen Paradigma treu
bleibt? Vielleicht ist das eine der wichtigsten Lektionen, die der Disput zwischen
Weischedel und der Theologie uns lehrt. Offensichtlich kann er nicht beigelegt
werden, so lange Theologen und Philosophen, jeder aus dem eigenen Blickwin-
kel, einander Argumente vortragen,  ohne auf die des Opponenten einzugehen.  So
stoBen die Argumente auf eine Mauer der Verstandnislosigkeit.  Das ursprunglich
dynamische Streitgesprach entartet in einen Austausch von Positionen, wobei
aneinander vorbeigeredet wird und eine adaquate Antwort auf das Grundproblem
ausbleibt.

Aber wie lasst sich das Dilemma der Nihilismus-Diskussion losen? Am Ende
des Abschnitts VI.2 wurde bereits festgestellt, eine LOsung setze eine syste-
matische Priifung der Tragfdhigkeit des theologischen sowie des philosophischen

Standpunktes als solchen voraus. Die immanente Tragfdhigkeit des philosophi-
schen Standpunktes - jedenfalls soweit es den Weischedels betrifft - behandelt
das letzte Kapitel dieser Studie. Eine Untersuchung des theologischen Stand-

punktes liegt vorerst nicht in der Kompetenz des Verfassers. Dennoch macht die
im vorliegenden Kapitel skizzierte Debatte eine solche Analyse wanschenswert.
So ist zu fragen, worauf die christliche Dogmatik der Theologen eigentlich fuBt.
Was filr eine Art Text ist die Bibel? Wie verhalt sich dieser Text zu anderen
Texten aus derselben Kultur? Was konnen wir so gesehen uber Jesus wissen?
Wie sind dessen bemerkenswerte Geburt, Wunder, Auferstehung, Himmelfahrt
und Wiederkunft zu verstehen? Neutestamentler stellen seit uber 200 Jahren
solche Fragen; ihre Forschungsmethode ist die sogenannte historisch-kritische
Methode. Es lasst sich nicht ausschlieBen, dass diese heute sehr aktuelle Metho-
de Konsequenzen Rir die christliche Dogmatik hat und damit fur die Art des
Umgangs mit dem Problem des Nihilismus seitens der Theologie.

117

117 Fur einen Vergleich zwischen Weischedels Philosophie und den Ergebnissen der histo-
risch-kritischen Methode vgl. VII. 1.4.



KAPITEL VII

THEOLOGISCHE KRITIK AM RADIKALEN FRAGEN

VII. 1 Radikales Fragen und Glaube

VII. 1.1 Die Immunitat des christlichen Glaubens

Die theologischen Einwande gegen Weischedels Gedankengange beschranken
sich nicht auf die philosophische Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit.
Auch das radikale Fragen ist ein Gegenstand scharfer Kritik. Das ist keineswegs
befremdlich, weil dieses Fragen auf der bereits kritisierten Idee der Fraglichkeit
grundet: Theologisch gesehen wird durch diese Idee ein viel zu negatives Bild
der Schopfung skizziert, die ursprunglich gut ist.2 Also ist es unvermeidlich, dass
diese Negativitat auch am radikalen Fragen haftet, woraus wiederum folgt, dass
der Berliner Philosoph den Glauben als Antwort auf das Grundproblem zu
schnell disqualifiziert. Bei Licht besehen kann der Glaube dem Nihilismus er-
heblich besser standhalten als er filr moglich halt. Die Grenzen des radikalen
Fragens mussen insofern scharfer gezogen werden als er selbst angibt.3

Daher versuchen verschiedene Theologen, die betreffenden Grenzen ihrer-
seits zu markieren. In Form einer provozierenden Anspielung bemerkt Helmut
GOLLWITZER, dass das radikale Philosophieren von Weischedel sowieso einen
ziemlich ausgesprochenen Charakter aufweist: „Der Gott der Philosophen ist ein
eifriger Gott, der keinen anderen neben sich duldet, jedenfalls nicht im Leben
seiner Diener, der Philosophen, und die Ausraucherung alter theologischen Reste
aus seinem Heiligtume verlangt„.4 Obwohl Gollwitzer, darin seinem Doktorvater
Karl Barth folgend, Weischedels Kritik an der Philosophischen Theologie der
Vergangenheit vollig unterschreibt,5 halt er es fitr unzulassig, sie auf den Glau-
ben anzuwenden. Der christliche Glaube namlich sei nicht etwas, was primar

1 Vg|. V.2.1.
2 Vgl. VI. 1.

1 Vgl. V.2.3.
4 Gollwitzer B, S. 375. Vgl. Dtn 6,14-15: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, forchten und
ihm dienen und bei seinem Namen schworen. Und sollst nicht andern GOttern nachfolgen
der Volker, die um euch her sind - denn der Herr, dein Gott, ist ein eifriger Gott unter dir
-, daB nicht der Zom des Herrn, deines Gottes, uber dich ergrimme und vertilge dich von
der Erde". Vgl. auch Dtn 5,6-10.
5 Gollwitzer B, S. 389f. Mit Weischedel meint auch Gollwitzer, dass gegenuber der schon
bestehenden Philosophischen Theologie „die Bestreitung der unmittelbaren SinngewiBheit
oder des Postulats von Sinn durch das radikale Fragen die starkere Position" hat (ebd., S
390, Hervorhebung vom Verfasser).
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durch das Denken, sondern durch Jahwe ermoglicht wird.6 Wegen dieser beson-
deren Beschaffenheit sei der Glaube gegen vernonftige radikal fragende Kritik
gewissermaBen immun. „Die christliche Botschaft [...] ist nicht Ergebnis
menschlichen Denkens, hat sich nie damr ausgegeben und ist deshalb auf das
Fazit der Philosophie weder angewiesen noch von ihm her zu gefahrden": Da
die „Vorentscheidungen" for den Glaubigen „schon gefallen" seien, konne kein
einziges Fragen ihn noch wirklich aus der Balance bringen.8

Hinzu kommt, dass der Glaubende in der bereits behandelten Anfechtung
schon reichlich mit radikalen Fragen konfrontiert wird, die ihn auf die Probe
stellen.9 Und gerade weil 'Glauben' heiBt, dass der Glaubige sich der Anfech-
tung widersetzt, kann von ihm nicht erwartet werden, sie „mutwillig und kOnst-
lich"  herbeizufithren." Das radikale Fragen bewusst zu erleiden, widersprache
diametral dem Wesen des Glaubens. Daher muss sich der Glaubige kraft gottli-
chen „Befehls" eines Denkens erwehren, das seinen Glauben allzu radikal in
Frage stellt.

JOrg SALAQUARDA teilt Gollwitzers Argumentation und weist anschlieBend
auf zwei Umstande hin:

1. Weischedels Denken kann Gollwitzer nicht in Verlegenheit bringen. Die von Wei-
schedel herausgestellten Phanomene wie Fraglichkeit, Nihilismus, Schweben zwi-
schen Sein und Nichts etc. lassen sich auch theologisch denken. DaB Weischedel auf
sie hinweist und ihre Problematik ausarbeitet, ist fur den Theologen kein Angriff auf
seinen theologischen Denkweg, sondern eher eine Bestatigung desselben. 2. Gollwit-
zer kann Weischedel die Berechtigung seines Denkweges zwar nicht 'beweisen'; er
kann aber zeigen, daB dieser Denkweg unter Voraussetzung seiner Pramissen nur so
verlaufen  kann." Der Angriff des Philosophen: gerade diese Pramissen lieBen  sich
nicht bewahrheiten, trifft den Theologen nicht. Er kennt diesen Angriff als die not-
wendig zum Glauben gehorige Anfechtung, und er kann zeigen, daB es sich um eine
relative Unbewahrheitbarkeit handelt: sie gilt for das Fragen des sundigen Menschen.

6 Vgl. Gollwitzer A, S. 111-112: „Das Sich-Verlassen auf die Treue Gottes geschieht
nicht auf Grund eines aus der Innerlichkeit eines Menschen sich erhebenden Gefohls, die
Hoffnung ist nicht das trotzige Dennoch eines Menschen, der nicht abliBt, an einen Sinn
des Ganzen zu glauben, weil er sich mit der Sinnlosigkeit nicht abfinden kann; die Grunde
for das Glauben kommen von au#en, es ist entstanden durch einen von auBen kommenden
Anstop. der zugleich das Fundament ist, auf das es sich stellt, und die Legitimation, auf
die es sich berufr'.

7 Ebd., S. 234.

8 Ebd.,S. 5.
9 Vgl. VI.3.

10 Gollwitzer A, S. 98.

"  Vgl.  ebd.,  S.  175: „Der christliche Theologe  [...] kann nicht beweisen,  er kann nicht in
dem von auBen gewonschten Grade bewahrheiten, er kann nur bezeugen, er kann 'auf-
merksam machen"'. Das liegt namlich in „der inneren Logik der Sache" beschlossen

(ebd., S. 183, 201).
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Stellt man sich dagegen auf den Boden des theologischen Denkens, was allerdings nur
durch Gottes rechtfertigendes Handeln, nicht durch einen bloBen EntschluB des Men-
schen geschehen kann, dann bewahrheitet sich der theologische Denkweg, der philo-
sophische dagegen wird im Rahmen dieses Denkens in seiner grundsatzlichen Un-
wahrheit und in seiner relativen Wahrheit einsehbar. 12

Damit unterstreicht Salaquarda die Immunitat des Glaubens gegen das radikale
Fragen. Der christliche Theologe kann und darf sich nicht durch die Philosophie
beirren lassen. Er kann es nicht, weil der Glaube durch die Anfechtung bereits
demselben radikalen Zweifel unterliegt wie die Philosophie. Die Philosophie fligt
hier also nichts Neues hinzu. Er darf es nicht, weil sich die Anfechtung als ein
sOndiger Angriff gegen den Glauben manifestiert, der jederzeit abzuschlagen  ist.
Folglich meint Salaquarda, dass in Gollwitzers Argumentation „die Starke des
Barthschen Grundansatzes" bestatigt wird: „Indem von vornherein betont wird,
daB das theologische Denken von Voraussetzungen ausgeht, die wesenhaft nicht
Ergebnisse des Nachdenkens oder einer dem (sundigen) Menschen allgemein

6, 13

zuganglichen Erfahrung sind, wird es philosophisch unangreifbar .  Das theo-
logische Denken hat auf gottliches GeheiB eine Art Vorsprung vor dem philo-
sophischen Denken, das dem ersteren stets nachgeordnet ist.

14

Neben diesem grundlegenden Unterschied zwischen Theologie und Philo-
sophie gibt es jedoch zugleich eine bemerkenswerte Obereinstimmung. Darauf
weist unter anderen W. KERN hin. Weischedel meint, der Glaube konne nur in
einem Zirkel bewiesen werden: Der Glaube an das Zeugnis ist die Bedingung filr
den Glauben an das Bezeugte, und umgekehrt ist der Glaube an das Bezeugte die
Bedingung fitr den Glauben an das Zeugnis.15 Damit bleibt der Glaube fur

'2 Salaquarda B, S. 152-153.

11 Ebd.,S. 149
14 Der bei weitem grOBte Teil von Salaquardas Dissertation ist Barths Auffassungen Ober
das Verhaltnis von Theologie und Philosophie gewidmet. Gollwitzer, der bei Barth pro-
movierte, reprasentiert in der Diskussion mit Weischedel in Denken und Glauben in
gewissem MaBe Barths Standpunkt. Salaquarda steht dabei unverkennbar auf der Seite
von Gollwitzer, d.h. von Karl Barth. An anderer Stelle skizziert Salaquarda diesen Gedan-
ken, demzufolge der Glaube FOr das kritische Denken unantastbar bleibt, folgendermaBen:
„Glaube, als von Gott her ermaglichter vor-rationaler (nicht: irrationaler!) Akt der Exis-
tenz geht dem rationalen Denken 'sachlich' voraus und setzt dieses allererst in sein volles
Recht ein. Denken ist daher entweder 'Denken des Glaubens' (das als 'fides quaerens
intellectum' dem Glauben nach-denkt) oder von einer 'unglaubigen Ideologie' beherrsch-
tes Denken. Gollwitzer folgt im Grundsatzlichen dieser von Barth vorgezeichneten Linie.
Als Denken des Glaubens geht Theologie davon aus, da# Glaube sich ereignet; sie flthrt
ihre spezifische Aufgabe aus, indem sie zeigt, wie und auf Grund welchen Geschehens
sich Glaube ereignet und warum es keine allgemein demonstrierbare Bewahrheitung fur
ihn geben kann" (Salaquarda A, S. 532-533; vgl. auch Salaquarda B, S. 149).
15

Vgl. DuG 62: ,.Frage ich den Bezeugenden nach der Wahrheit des von ihm Bezeugten,
dann verweist er mich darauf, daB diese Wahrheit sich aus sich selber heraus bezeuge. Ich
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Weischedel ein unfundiertes Phanomen, das philosophisch inakzeptabel ist. Kern
hingegen vertritt die These, im Grunde bewege sich jedes Denken - auch das

radikale Fragen - in einem Kreis. „Dies nicht zu sehen ist [...] der Grunddefekt
der kritischen Sondierungen Weischedels".16 Hans-Georg FRITzscHE teilt Kerns
Standpunkt. In seinem Hauptwerk stellt Weischedel es als bahnbrechend hin,
uber das radikale Fragen den Nachweis erbracht zu haben, dass sowohl der
Glaube (vgl. Barth, Gollwitzer usw.) als auch die damit eng zusammenhangende
Philosophische Theologie (vgl. Rahner, Pannenberg usw.) der „Zirkelhaftigkeit"
zu Oberftlhren seien; allerdings geht er keineswegs auf alle Aspekte der von
seinen Kritikern verfassten Texte ein, wie bereits Fritzsche kritisch vermerkt hat:

Es kann gewiB lehrreich sein, daB auf diese, allmahlich allerdings etwas monoton an-
mutende und kaum einen der genannten Denker in seinem Gesamtwerk vorstellenden
Weise noch einmal die Illusion zerstort wird, daB es einen logisch zwingend beweis-
baren Gottesglauben gebe. Aber wem gegenober bedarf es dieses Beweises, zumal
fast alle der zitierten Denker die Unbeweisbarkeit ihrer 'natorlichen Theologie' selber

zugeben oder beteuern?"

Diesen Bemerkungen schlieBt sich E. HEINTEL an. Ihm zufolge kann es die Glau-
benserfahrung „mit den Erfahrungen der Philosophie des radikalen Fragens [...]
ohne weiteres aufnehmen",18 ungeachtet der Zirkelhaftigkeit des Glaubens. Diese
brauche namlich nicht unbedingt abgelehnt zu werden, vielmehr lasse sie sich
auch als die Eigenschaft bestimmen, die Glauben Oberhaupt ermogliche. „Gehort
es nicht immer zum Sinn von Glauben, daB in ihm ein Bezug auf eine 'uber-
natOrliche Wirksamkeit' Gottes besteht, und gehort es nicht andererseits zu einer
derartigen 'Obernaturlichen Wirksamkeit' Gottes, daB sie im Raume des Glau-
bens Sinn gewinnt?".19 Das radikale Fragen lasst dies auBer Acht. Es unterschei-
det zwischen Glaubensinhalt und Glaubensinhalt, wobei es letzteren negiert.

20

mOBte mich also nun dieser Wahrheit selber zuwenden und sie sich mir unmittelbar be-
zeugen lassen. Aber die Wahrheit der Offenbarung begegnet mir ja eben nicht unmittel-
bar, sondern nur im Zeugnis und durch das Zeugnis hindurch. Also bin ich doch wieder
auf den Anfang zurackgeworfen: ich mOBte primar dem Zeugnis glauben, um von der
Wahrheit des Bezeugten Oberzeugt sein zu konnen. Aber damit beginnt der ProzeB von
neuem: der Bezeugende weist darauf hin, daB sein Zeugnis nur darum wahr ist, weil sich
in ihm die Wahrheit sell,er bezeugt" Dieser Zirkeleinwand gehort zu Weischedels Kritik
an der Historizitilt des Evangeliums. Gollwitzer sagt namlich, dass das Evangelium „nur
in dem Bekenntnis und Zeugnis geschichtlicher Menschen" (Gollwitzer A, S. 8) zu uns
kommt. Gerade dieses historische Element aber ist fur Weischedel fragwordig (vgl.
V.3.3.3 und VII.1.4)
16 Kern, S 454-455.
17 Fritzsche C, S. 780.

18 Heintel, S. 254.

19 Ebd., S. 256.

20 Ebd., S. 257.
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Dadurch werde der Glaube „leet'.2, Es werde von seinem spezifischen zirkelhaf-
ten Nahrboden abgeschnitten und verwelke zum durren Strohbund.22 Aus diesem
Grunde hat Gollwitzer bereits zehn Jahre vor Heintel versucht, Weischedel von

23der Notwendigkeit eines „hermeneutischen Zirkels" zu Oberzeugen.
Heintel erlautert seine Argumentation durch einen Vergleich des Glaubens

mit der Ethik. Als Beispiel Bhrt er die von Weischedel kritisierte Ethik Kants an.
Wie bereits in Kapitel Drei dargelegt, meint der Berliner Philosoph, Kants kate-
gorischer Imperativ sei nicht so zwingend, wie Kant denkt.24 Faktisch ist dieser
Imperativ, Kants Ausgangspunkt, bereits durch das intendierte Ergebnis dieses
Imperativs, namlich den freien und verantwortlichen Menschen bestimmt. Aus-
gangspunkt und Ergebnis begranden sich also gegenseitig und bilden folglich
einen vollkommenen Kreis. Aber dieser Kreis darf laut Heintel nicht als Schwa-
che aufgefasst werden. Denn Ethik beruht immer auf „einem existenziellen
BeschluB aus Freiheit".25 Wenn Weischedel nun kraft des radikalen Fragens
sogar diesen freien Beschluss verbietet, kann letztlich „im Grunde tiberhaupt
nicht von einer philosophischen Moral (Ethik) gesprochen werden", was for
Heintel - so darfman annehmen - eine Absurditat ist.

Was Heintel in Bezug auf die Ethik ausfithrt, gilt ihm zufolge ebenso filr den
Glauben. Ethik und Glaube gehoren zu einer Dimension des Daseins, die sich
dem Denken entzieht, namlich zu der der Freiheit. Heintel spricht in diesem
Zusammenhang Ober „unabweisbare Fragen, auf die man nicht in der Weise
einzelwissenschaftlicher oder Oberhaupt theoretischer Verifikation bzw. Falsifi-
kation eine Antwort erhalten kann".26 Wie die Ethik fuBt auch der Glaube auf
einem freien Beschluss; die Vermittlung des theoretischen Denkens spielt hier
lediglich eine relative Rolle. Ethik und Glaube gehoren beide zum unbeweis-
baren Gebiet der Freiheit und sind deshalb gegen ein radikales Philosophieren,
das nach Beweisen fragt, vollig immun.

Weil Weischedel mit seinem radikalen Fragen so doktrinar an der Forderung
festhalt, class der Glaube, bevor man ihn akzeptiert, zuerst philosophisch ein-
sichtig gemacht werden muss, hat Gollwitzer Weischedel eines gewissen „Dog-
matismus" bezichtigt.27 Der Philosoph scheine sich radikal, d.h. dogmatisch der

21 Ebd., S. 256.
22 Vgl. ebd.. S. 253: „Der Sinn von Glaube laBt sich nun freilich nicht durch eine Philoso-
phie des radikalen Fragens bestimmen, u.zw. geht es hier um die systematische Aufgabe
der Philosophie selbst: der Sinn von Glauben kann nur Ober einen universellen AufriB der
moglichen Sinnverwirklichung des Menschen in ihrer jeweiligen Eigenstandigkeit und
iii)er ihre jeweilige Grenze hinaus vermittelt werden".
23

Gollwitzer A, S. 42; vgl. S. 7.
24 Vgl. III. 1.1.2

25 Heintel, S. 252.
26 Ebd.

27 Gollwitzer A, S. 136.
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Weise, in der sich der biblische Gott nun einmal im Glauben offenbart, zu
verschlieBen:

Wir mussen also fragen, ob nicht auch die Forderung nachprofbarer Gronde das Ge-
sprach unmoglich machen kann, dann namlich, wenn for das, was als akzeptabler
Grund angesehen werden kann, apriorische Bedingungen aufgestellt werden, so daB
damit schon dogmatisch entschieden ist, wie Wahrheit - und also auch: wie Gott sich
prasentieren muB, um von uns als Wahrheit und als Gott anerkannt zu werden. Dies
ware dann aber nicht echtes, erst recht nicht radikales Fragen, sondern Fragen aus
dem unbefragten Besitz von Wahrheit, namlich der Wahrheit dieser Wahrheitskrite-
rien, dieser Moglichkeitsbedingungen. Wenn Gesprach moglich sein soil, dann darf
jene MOglichkeitsfrage mit ihrer Liste von Bedingungen wohl gestellt werden, muB
aber in Schwebe gehalten werden zugunsten der Moglichkeit, daB Gott in seiner
Wahrheit sich uns anders prasentiert, ids wir es vorgesehen und vorausgesehen haben.

Daftlr offen zu sein, gehort zur Aufgabe menschlichen Denkens. 28

Auch Fritzsche betont, dies sei Aufgabe des Denkens. Mit Heintel vertritt er den
Gedanken, der Glaube mOsse als eine freie „Entscheidung" aufgefasst werden,
und zwar „angesichts einer Ambivalenz von mehreren rational bzw. logisch
gleichberechtigten Lebenseinstellungen':29 Das Denken durfe sich nicht von
vornherein dem Glauben verschlieBen, sondern ihn vielmehr als eine der mOg-
lichen Perspektiven der Wirklichkeit akzeptieren. Mit dem radikalen Fragen sei
namlich die Tragweite des Denkens noch keineswegs erschopft. Wenn der Glau-
be sich vom radikalen Fragen dadurch unterscheide, dass er sich 'nur' als „Hoff-
nung"30 und „Wagnis"31 prlisentiert, so liege darin noch kein Grund, ihn darum
nicht zu akzeptieren. Eine derart abweisende Position, wie Weischedel sie an den

Tag lege, ist fur Kern „groB nur im Neinsagen: das und jenes und auch das noch
sei unausgewiesen. Ich kann nur sagen: unausgewiesene Behauptungen von
Unausgewiesenheit":2 So dominiert wiederum die Immunitat des Glaubens

gegenOber dem radikalen Fragen.

VII.1.2 Erwiderungen von Weischedel

Aus der Analyse der Erwiderungen Weischedels im vorigen Kapitel geht hervor,
dass die Debatte Ober den Nihilismus zwischen Theologen und Philosophen von
grundlegend unterschiedlichen Paradigmen ausgeht und dass die Opponenten
ihre daraus abgeleiteten Standpunkte konsequent und konsistent vertreten. In-

28 Ebd., S. 136-137.
29 Fritzsche C, S. 780.
30 Gollwitzer A, S. 204f
3i Ebd., S. 229
32 Kern, S. 455.
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sofern ist kein Grund erkennbar, einen dieser Standpunkte ohne weiteres zu
verwerfen. Es nimmt nicht wunder, dass die Theologen, gestotzt von dieser
wichtigen Einsicht, den christlichen Glauben gegen Weischedels radikales Fra-
gen zu verteidigen suchen. Mit vollem Recht weisen sie darauf hin, dass ihr
Denken nicht vom Evangelium zu trennen ist, das ftir sie die absolute Norm
darstellt: Der Glaube ist unantastbar. Damit wenden sie Obrigens im Grunde
dasselbe Kriterium an, von dem Weischedel bezoglich des radikalen Fragens
ausgeht: Es darf sich durch externe Faktoren wie den christlichen Glauben keine
Grenzen setzen lassen.33 So erklaren nun ihrerseits die Theologen, der christ-
liche Glaube durfe sich nicht durch externe Faktoren wie das radikale Fragen
begrenzen lassen. Sowohl die Integritat der Philosophie als auch die der Theo-
logie hangt von der Loyalitat dem genannten Kriterium gegenOber ab. Verzicht
auf diese Loyalitat bedeutet Verrat der eigenen Disziplin, was zugleich eine
ehrliche Nihilismus-Diskussion unterminieren worde. Das lieBe weder der
Selbstrespekt des Theologen noch das Selbstbewusstsein des Philosophen zu.

Weischedel legt namentlich im Sinne der Ehrlichkeit der Debatte Verstandnis
mr die Position des Theologen an den Tag und verlangt keineswegs, „daB er
ohne weiteres und nur um der MOglichkeit eines Gesprachs willen seinen Glau-
ben aufgebe. Dies schon darum nicht, weil der Philosoph dann den einzigen
Gesprachspartner verlore, mit dem uber den Glauben zu diskutieren sich lohnte:
eben den glaubenden Theologen" (DuG 105).34 Und er kommt  ihm noch wesent-
lich weiter entgegen, ja er scheint der Theologie ein Zugestiindnis zu machen.
1973 veroffentlicht er den Aufsatz 'Was heisst Wirklichkeit?' in der Festschrift
fitr den Theologen Ernst Fuchs.35 Weischedel scheint dort indirekt auf die eben-
falls im Jahre 1973 erhobene, namentlich von Fritzsche vorgetragenen Kritik
einzugehen, das Denken durfe sich dem Glauben nicht a priori verschlieBen,

sondern solle ihn als eine der moglichen Perspektiven der Wirklichkeit akzeptie-
ren.36 Den Theologen zufolge ist es dem Denken unverwehrt, zum Glauben 'Ja'
oder 'Nein' zu sagen; diese Freiheit, sich zum Glauben zu entscheiden, darfnicht
ohne weiteres negiert werden (Heintel). Im genannten Aufsatz ist Weischedel
bereit, sowohl diese Wahlfreiheit als auch die Perspektive des Glaubenden als
eine der vielen Perspektiven zu akzeptieren. So seien zum Beispiel die plato-
nische, idealistische, positivistische, physikalische und alltagliche Perspektive
gleichermaBen als mogliche Erklarungen der Wirklichkeit zu respektieren. Diese
Menge von Sichtweisen sage auch etwas Ober die Wirklichkeit selbst aus: Sie sei
offenbar „zerkluftet" (WhW 344), da sie sich jeweils anders prtisentiere. Und das

33 Vgl. V.2.3
34 Vgl. DuG 297-298: „lch sehe ein: der Glaubende kann, wenn er sich nicht selber auf-
geben will, sich nicht auf ein wirklich radikales Philosophieren einlassen".
35 Fuchs und Weischedel waren bereits wahrend ihrer Studienzeit befreundet und haben
seitdem regelmaBig Ober den christlichen Glauben diskutiert (vgl. WhW 337).
16 Vgl. auch Gollwitzer B, S. 398-399, Anm. 25.
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wiederum bedeute, dass der einen Sicht kein hoherer Wirklichkeitsgehalt zu-
gespochen werden kann als der anderen:

Es gibt offensichtlich nicht die Wirklichkeit, sondern es gibt viele unterschiedliche
Wirklichkeitsebenen.  Das aber besagt: Man kann und darf nicht einen bestimmten As-
pekt auf die Wirklichkeit verabsolutieren; denn dann rebellieren die anderen Aspekte
(WhW 344).

Keine der [...] Betrachtungsweisen kann man also gegen die andere ausspielen;
man muB sie [...] nebeneinander als mogliche Perspektiven bestehen lassen. Man kann
nicht sagen: Dies ist wirklich und jenes nicht. Man kann nur sagen: Aus diesem Ge-
sichtspunkt ist dieses, aus jenem jenes das Wirkliche (WhW 340).

Darum sei auch die Art, in der sich der Glaubige der Wirklichkeit zuwendet, als
„eine bestimmte Blickweise" (WhW 343) anzuerkennen, in der die Wirklichkeit
erfahrbar ist. Man konne dieser Blickweise also mindestens „den formalen Cha-
rakter der Wirklichkeit" zusprechen. Als Teil der Gesamtheit von Perspektiven
gehore auch die christliche Sicht zu den moglichen Erklarungen der Wirklich-
keit. Die Frage, welche letztlich die richtige ist, sei lediglich von dieser Vielzahl
ausgehend nicht beantwortbar (WhW 344f.). Es stehe dem Menschen frei, sich
for die Perspektive zu entscheiden, die ihm am glaubwurdigsten zu sein scheine.

Angesichts der formalen Toleranz in Bezug aufjeden Zugang zur Wirklichkeit
gibt es filr diese Entscheidung auch ftir Weischedel „keine vorgegebenen Krite-

37
rien; das ist eine Sache der freien EntschlieBung" (WhW 344).

Hier scheint Weischedel also tatsachlich ein Zugestandnis zu machen. Er
toleriert den Glauben als freien Entschluss des Denkens. Dennoch hat Gollwitzer
bereits mit Recht darauf hingewiesen, dass Weischedels Toleranz bestimmte
Grenzen hat.38 Wie soeben gezeigt, fuBt diese Toleranz tediglich auf einer
Formalitat: Der Glaube wird von Weischedel nur insofern akzeptiert, als er die
Wahlfreiheit des Denkens nicht leugnen kann. Ober den Inhalt des Glaubens ist
damit freilich noch kein Wort gesagt. Der Inhalt bleibt far ihn bis zu seinem
Lebensende RuBerst fragwurdig.  Dies geht aus seinem 1975 publizierten Aufsatz
'Die Religionskritik der Philosophie' deutlich hervor:

Diese Toleranz bedeutet freilich nicht, daB der Philosophierende dem Glauben den
gleichen Rang in der Frage nach der Wahrheit des Gottlichen einraumte. Er wird im-
mer darauf bestehen, daB er selber den Gedanken Gottes in einer reineren Form denkt

37
Vgl. auch RP 41: „Wer wirklich Erfahrungen macht, der wird die Erfahrungen des An-

deren, mag er sie auch nicht teilen, doch respektieren. Und das, obwohl es etwas Be-
sturzendes hat, daB von der letzten, absoluten Wahrheit auf zwei verschiedene, einander
entgegengesetzte Weisen geredet werden kann. For den Philosophierenden jedenfalls ist
der Glaubende der verwundert betrachtete, aber nicht bekampfte, sondern tolerierte
andere, und keine rabies theologorum sollte ihn in dieser seiner gelassenen Haltung des
Geltenlassens beirren".
18 Vgl. VII. 1.3.
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als der glaubende Theologe: nicht belastet mit Berichten von historischen Fakten. Die
philosophische Grunderfahrung ist urspranglicher als die glaubende Grunderfahrung;
sie ist nicht durch die Notwendigkeit vorbestimmt, besondere geschichtliche Ereignis-
se forwahrhalten zu mossen. Ihr Feld ist die Unmittelbarkeit; man denke etwa an die
jederzeit mogliche, den Menschen Oberkommende philosophische Grunderfahrung
der universellen Verganglichkeit (RP 41)

Weischedels Akzeptanz des Glaubens ist nicht ontologisch, sondern ethisch fun-
diert: Jeder Mensch soll die Freiheit haben, zu denken, was er will.39 Aber was
jemand denkt, ist nicht notwendigerweise wahr. Das gilt auch for den christ-
lichen Glauben. Der Berliner Philosoph rtiumt zwar das Sein des Glaubens ein,
doch er zweifelt an dessen Wahrheit. Das radikale Fragen fOhrt ihn zu der Ober-
zeugung, der Inhalt des Glaubens bewege sich nur im Kreis und sei insofern
unbeweisbar.40 Darum bleibt filr ihn der Glaube im Zeitalter des Nihilismus eine
viel zu schwache Grundlage, als dass sich darauf das Dasein begronden lieBe.
Sein Zugestandnis an die Theologie ist also kaum mehr als eine hofliche Geste.

Allerdings protestieren die Theologen gegen dieses Bedenken der Zirkel-
haftigkeit mit Nachdruck. Denken, auch philosophisches Denken, bewege sich,
so meinen sie, immer in Kreisen. Es ware somit unfair und inkonsequent, speziell
den Glauben auf dieser Grundlage anzugreifen. Es ist bemerkenswert, dass kein
Geringerer als Martin Heidegger in Sein und Zeit ebenfalls den Wert des Zirkels
verteidigt. „Das Entscheidende ist nicht, aus dem Zirkel heraus-, sondern in ihn
nach der rechten Weise hineinzukommen" (SuZ 153). Dieser Zirkel des Verste-
hens ist kein Zeichen einer mangelhaften Logik, sondern gehort vielmehr zu der
existenzialen Struktur des Daseins, die jeder Logik vorangeht.41 Schaltet man
den Zirkel aus, um damit „der hochsten Strenge wissenschaftlicher Untersuchung
zu genugen" (SuZ 315), dann begibt man sich „einer positiven Moglichkeit
urspronglichsten Erkennens" (SuZ 153).

39 Obrigens hat er diese Akzeptanz ansatzweise auch im Hauptwerk formuliert. Vgl. GP II
59: „Wo einer aus subjektiver Ehrlichkeit meint, glauben zu mussen, da wird ihm der
Philosophierende seinen Respekt nicht versagen".
40 vgl. Anm. 15. Der Zirkeleinwand ist auch ein Diskussionsgegenstand zwischen Wei-
schedel und dem Theologen W. Pannenberg in dem Band Philosophische Theologie im
Schatten des Nihilismus. Im hier aufgenommenen Aufsatz 'Von der Fragwurdigkeit einer
Philosophischen Theologie. Antwort auf einige Kritiken' formuliert Weischedel den von
ihm bei Pannenberg nachgewiesenen Zirkel folgendermailen: „Der Mensch vernimmt im
Horen auf die Offenbarung die Wahrheit uber sein Wesen. Reflektiert er nun darauf, daB
das ihm Verkondete die Wahrheit ist, dann kann er von da aus sich der Wahrheit der
Offenbarung vergewissern"  (VFPT 173). Wiewohl Pannenberg in einem Brief an  Wei-
schedel seine Argumentation zu verteidigen versucht (Pannenberg-Brief, S. 178ff.), lasst
Weischedel sich nicht Oberzeugen (vgl. dessen BriefA 180).
41 Vgl. SUZ 315-316: „Nicht zu viel, sondern zu wenig wird fur die Ontologie des Daseins
'vorausgesetzt', wenn man von einem weltlosen Ich 'ausgeht', um ihm dann ein Objekt
und eine ontologisch grundlose Beziehung zu diesem zu verschaffen".
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Allerdings kritisiert Weischedel nicht den hier von den Theologen und Hei-
degger gemeinten, sogenannten hermeneutischen Zirkel. Im Gegenteil, dieser
Zirkel des Verstehens ist auch fir ihn „eine unbestreitbare Tatsache" (DuG 85).
Er verwirft einen ganz anderen Zirkel, der mit dem spezifischen Inhalt des Glau-
bens und mit Heideggers Philosophie zusammenhangt.

Wie so viele Bemerkungen von Heidegger sind auch die soeben angefilhrten
Ober den hermeneutischen Zirkel im Licht von dessen Seinsphilosophie zu
rezipieren. Er meint namlich, „daB Seiendes nur dann 'tatsachlich' erfahren wer-
den kann, wenn das Sein schon verstanden, wenngleich nicht begriffen ist" (SuZ
315). Das Sein ist also vorauszusetzen, wenn von einem Verstandnis von und
durch das Seiende aberhaupt gesprochen werden soll. Der so entstehende Zirkel
ist deshalb unvermeidlich. Das Problem ist aber, dass diese Voraussetzung des
Seins ftlr Weischedel auBerst fraglich bleibt.42 Damit verliert zugleich der von
diesem Sein abhangige Zirkel, der gerade wegen dieser besonderen Abhtingigkeit
nicht mit dem allgemeinen hermeneutischen Zirkel identisch ist, seine Glaubhaf-
tigkeit.43 Heidegger behauptet, die Wirklichkeit der Seienden konne nur Ober die

Voraussetzung des bisher namentlich von ihm selbst erorterten Seins verstanden
werden. Weischedel erklart umgekehrt, ein objektives Verstandnis der Wirklich-
keit sei nur zu gewinnen, wenn weitestgehend aufunbewiesene Voraussetzungen
verzichtet wird, zumal sie nicht notwendigerweise zurn hermeneutischen Zirkel
gehoren.

Ahnlich wie Weischedel implizit zwischen dem hermeneutischen Zirkel und
Heideggers Zirkel des Seins differenziert, unterscheidet er explizit zwischen dem
hermeneutischen Zirkel und dem Zirkel des Glaubens. Er bezweifelt stark, ob der
Zirkel, in dem sich der Glaube befindet - wobei der Glaube an das Zeugnis die
Voraussetzung filr den Glauben an das Bezeugte bildet und umgekehrt -, mit
dem hermeneutischen Zirkel identisch ist. Er schreibt:

42 Vgl. II.4.2.
43 Es ist beachtenswert, dass Heidegger den unter anderen von Weischedel formulierten
Zirkeleinwand gut kennt, aber ihn sofort aus der Sicht der Seinsphilosophie widerlegt
Vgl. SuZ 314-315: .,Der gegen die existenziale Interpretation vorgebrachte 'Zirkelein-
wand' will sagen: die Idee der Existenz und des Seins Bberhaupt wird 'vorausgesetzt' und
'darnach' das Dasein interpretiert, um daraus die Idee des Seins zu gewinnen. Allein was
bedeutet das 'Voraussetzen'? Wird mit der Idee der Existenz ein Satz angesetzt, aus dem
wir nach den formalen Regeln der Konsequenz weitere Satze Ober das Sein des Daseins

deduzieren? Oder hat dieses Voraus-setzen den Charakter des verstehenden Entwerfens,
so z;var, daB die solches Verstehen ausbildende Interpretation das Auszulegende gerade

erst selbst zu Wort kommen lajlt, damit es von sich aus entscheide, ob es als dieses Seien-
de  die  Seinsverfassung  hergibt,   auf welche  es   im   Entwurf formalanzeigend  erschlossen
wurdep Kann uberhaupt Seiendes hinsichtlich seines Seins anders zu Wort kommen? In
der existenzialen Analytik kann ein 'Zirkel' im Beweis nicht einmal 'vermieden' werden,
weil sie uberhaupt nicht nach Regeln der 'Konsequenzlogik' beweist".
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Der Zirkel des Verstehens unterscheidet sich von dem Zirkel, als der der Glaube sich
darstellt. Der Zirket des Verstehens ist eine schrittweise, in der Dialektik von mit-
gebrachtem Vorverstandnis und von auBen zukommender Einsicht sich abspielende
Aufhellung des Sinnes eines Textes und der darin gemeinten Sache. Bei dem Zirkel
des Glaubens dagegen geht es um einen einzigen ausdrucklichen Schritt: um An-
nahme oder Abweisung einer den Menschen bestimmen wollenden letzten Wahrheit.
Hier muB im Unterschied zum Zirkel des Verstehens ein absoluter Fixpunkt gegeben
sein, um die unbedingte Notwendigkeit des Glaubens enveisen zu konnen" (GP 11 23-
24; vgl. DuG 85)

Weischedel unterscheidet nachdrucklich zwischen einerseits dem Prozess des
Verstehens als solchem und andererseits dem Glauben. Zwar sei in beiden Fallen
von einem Zirkel die Rede, jedoch gehe es nur im ersten Fall um einen notwen-
digen Zirkel, verlaufe das Verstehen ja stets in einer Kreisbewegung: Aufgrund
der Kenntnis von alten Dingen lernt man neue Dinge kennen und diese neuen
konnen ihrerseits die alten besser erkleren. So befiihigt die Lektore von alten
Texten uns, neue zu begreifen und diese neuen Texte konnen demzufolge das
Verstindis der alten vertiefen. Texte verstehen wir erst auf Grund der vorhan-
denen Kenntnis der Sprache und Kultur, aber solche Kenntnis wird gerade durch
die LektOre von Texten erweitert. Dieser hermeneutische Zirkel ist durchaus
nicht der Gegenstand von Weischedels Kritik. Dieser Zirkel des Verstehens ist
auch fUr ilin einsichtig.

Ganz anders steht es um den Zirkel des Glaubens. Auch dies ist ein Zirkel,
aber in Weischedels Augen von gb:nzlich anderer Art als der hermeneutische
Zirkel. Zwar nutzt der Zirkel des Glaubens den hermeneutischen Zirkel, aber im
Falle des Zirkels des Glaubens geht es nicht in erster Linie um das Verstehen,
sondern um die Legitimation der Glaubenswahrheit.44 Denn der Glaube an das
Zeugnis wird durch den Glauben an das Bezeugte und der Glaube an das Be-
zeugte wird durch den Glauben an das Zeugnis legitimiert. Aber, so fragt Wei-
schedel, wenn das eine das andere legitimiert und davon also abhangig ist, wie
bin ich dann sicher, dass das Legitimierte auch wirklich wahr ist? Das erschlieBt
sich mir nicht lediglich aufgrund dieses Teufelskreises der unendlichen Legiti-
mation. Daher lehnt Weischedel den Zirkel des Glaubens ab und sucht weiter
nach Erkenntnis, die diesem Zirkel entgeht. Denn nur sie ist wirklich legitim,
und nur sie leistet der Drohung des Nihilismus ernstlich Widerstand.

In BerOcksichtigung der theologischen Kritik an seinem Zirkeleinwand for-
muliert Weischedel, indem er sich auf den klassischen Unterschied zwischen

44 Vgl. DuG 85-86: „Glaubender werde ich nicht dadurch, daB ich den Glauben im all-
gemeinen Zirkel des Verstehens allmahlich begreife; so kann ich mir hochstens die Glau-
bensaussagen verstandlich machen, aber niemals Ober die Wahrheit des Glaubens ins rei-
ne kommen. Man kann den Unterschied des allgemeinen Zirkels des Verstehens und des
Zirkels des Glaubens auch so bestimmen, daB im ersteren der Mensch je schon steht,
wahrend er in den zweiten durch einen ausdrocklichen EntschluB sich erst hineinbegeben
muB".



246 Kapitel VII

dem Grund der Erkenntnis (ratio cognoscendO und dem Grund des Seins (ratio
essendi) beruft, ein weiteres Gegenargument. Auch diese Ausfithrungen zeigen,
dass er nicht den hermeneutischen, sondern vielmehr einen anderen Zirkel meint,
wenn er die Wahrheit des Glaubens in Zweifel zieht:

[Es] konnte behauptet werden, indem ich hier einen Zirkel des Glaubens konstruiere,
abersahe ich die Differenz von ratio cognoscendi und ratio essendi. In der Tat hat das
Zeugnis den Charakter der ratio cognoscendi; von ihm her soil ja die Wahrheit des
Bezeugten erkannt werden. Das Bezeugte andererseits hat den Charakter der ratio
essendi; von ihm her soil ja das Zeugnis seine Wahrheit erhalten. Aber diese Unter-
scheidung hilft im Felde der Frage nach der Wahrheit des Glaubens nicht weiter. Sie
ware aufhellend, wenn es sich um Zeugnisse von innerweltlich feststellbaren Vorgan-
gen handelte. Wenn mir etwa einer sagt, drauBen scheine die Sonne, dann werde ich
solange nicht vollig von der Wahrheit seiner Aussage Oberzeugt sein konnen, als ich
mich nicht selber der Wahrheit des Bezeugten vergewissert habe. Ich muB also die
ratio cognoscendi durch die unmittelbare Erfahrung der ratio essendi fOr mich be-
wahrheiten. Eine derartige unmittelbare Erfahrung der ratio essendi aber gibt es auf
dem Felde des christlichen Glaubens nicht. Es sei denn, man wollte gewisse spiritua-
listische und pietistische Auffassungen Ober ein unmittelbares Sprechen Gottes im
Herzen des Menschen annehmen. Dagegen aber wehrt sich die protestantische Theo-
logie, und dies von ihrem Gesichtspunkt aus mit Recht; denn dann wird die Vermitt-
lung durch die Menschwerdung Jesu Christi und durch das Zeugnis davon fragwurdig,
und der Glaube droht, in ein allgemeines religioses Gemhl zu verschwimmen. Ganz
abgesehen davon, daB auch ein solches unmittelbares Sprechen Gottes im Menschen
seine eigene Problematik hat; denn wo finde ich das Kriterium dafur, daB es Gottes
Stimme und nicht meine eigene ist? Die Unterscheidung von ratio essendi und ratio
cognoscendi lithrt also nicht weiter; sie hebt die Zirkelhaftigkeit des Glaubens nicht
auf (DuG 84-85).

Weil die Theologen aufjeden Fall nicht auBerhalb eines bestimmten Zirkels des
Glaubens denken wollen - welcher dies auch sein mag -, ist es aus ihrer Sicht
verstandlich, dass sie Weischedel vorwerfen, er sei fOr diesen Zirkel nicht auf-
geschlossen.  For sie  ist er dogmatisch auf das radikale Fragen fixiert. Allerdings
ist es genauso versttindlich, dass dies aus Weischedels Sicht gerade umgekehrt
ist. „Dogmatisch ist doch nach allgemeinem Sprachgebrauch ein Reden, das
nicht fragt, sondern eine Behauptung aufstellt. Das aber ist es, was gerade nicht
der Philosoph, sondern der Theologe tut" (DuG 143).45 Dogmatische Philosophie
ist mr Weischedel eine contradictio in terminis (DuG 210). Radikales Fragen
verpflichtet sich nie zu einer Antwort, sondern hinterfragt stets kritisch ihre
Tragfdhigkeit. Die Begriffe 'radikal' und 'dogmatisch' mogen einander zu ah-

45 Daher Weischedels Protest gegen Gollwitzers Provokation: „Dein Gott, und gerade

nicht, wie Du meinst, der Gott der Philosophen, ist ein eifriger Gott, und er will partout
keine anderen Gotter neben sich dulden, auch nicht den friedfertigen Gott, an dem die
Philosophen hangen" (Brief D 311). Vgl. Anm.  4.
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neln scheinen, semantisch besteht zwischen ihnen allerdings ein eklatanter Un-
terschied:

Das 'Dogmatische' meines Fragens besteht, genau genommen, nur in dem Prinzip,
nichts zu akzeptieren, was mir nicht einsichtig gemacht wird. Das aber ist nur die
Kehrseite dessen, daB ich als Philosophierender auf Wahrheit aus bin. Wenn man das
als Dogmatismus bezeichnen will, so mag man es tun. Mir dagegen erscheint das Aus-
sein auf Wahrheit gerade als das auBerste Gegenteil alles Dogmatismus, namlich als
die Offenheit fur die Begegnung von Wahrheit, einer solchen Wahrheit freilich, die
sich mir einsichtig und darum akzeptabel machen kann (DuG 143).

Aber, so filgt Weischedel selbst hinzu, vielleicht leuchtet dem Theologen hier
das Wort 'einsichtig' nicht ein (DuG 144). Was meint Weischedel mit diesem
Wort? Er erklart, dass etwas filr ihn erst einsichtig ist, wenn es „das Element des
Zwingenden" aufweist (DuG 211). Der Philosoph soll durch die Sache selbst zu
der Feststellung gezwungen werden: „Wahrhaftig, so ist es!". Bleibt er seiner
Disziplin treu, so trifft er diese Feststellung nur, wenn das radikale Fragen ihn
dazu verpflichtet. Es ware mithin vollig inkonsequent, lediglich des Glaubens
wegen ein sacr(/icium inteUectus zu bringen. Wenn der Theologe das dennoch
vom Philosophen erwartet, sieht sich Weischedel aus seinem eigenen Gesichts-
punkt heraus gezwungen, dem nicht zu entsprechen - auf die Gefahr hin des
Dogmatismus beschuldigt zu werden. Formal raumt er also die Nachvollziehbar-
keit der Perspektive des Theologen ein, inhaltlich halt er an der philosophischen
Sicht fest.

VII. 1.3 Die Wahrheit des christlichen Glaubens

Da die Theologen uberzeugt sind, dass der christliche Glaube dem radikalen
Fragen von Weischedel gegenuber unantastbar (immun) bleibt, sehen sie keine
Notwendigkeit, die Wahrheit des Glaubens Ober eine philosophische Uminter-
pretation nachvollziehbar zu machen. Es gebe keinerlei Anlass, Erkenntnisse aus
der Vergangenheit, die inhaltlich noch immer richtig sind, durch sogenannte
aktuelle Erkenntnisse zu ersetzen.46 Es sei vollig abwegig, die Theologie gegen
die Philosophie austauschen zu wollen; der Gott der Bibel brauche seinen Platz
nicht dem Gott der Philosophen abzutreten. Oberdies sei die Philosophie genau
besehen gar nicht imstande, den biblischen Gott zu erkennen, geschweige denn
umzuinterpretieren. Helmut GoLLWITZER hat bereits die dogmatische (radikale)
Weise angeprangert, in der Weischedel mit dem Glauben umgehe und hinzu-

46 Wie Salaquarda ausfuhrt, lehnt bereits Barth so einen Ersatz ab. Vgl. Salaquarda B, S.
25: „Barth wehrt sich entschieden gegen das 'MiBverstandnis', demzufolge das Erzahlen
von Geschichten in der Bibel als Ausdruck eines naiven BewuBtseinsstandes zu verstehen
sei [...]. Das Vorgehen der biblischen Autoren ist keine zu Oberwindende Naivitat, son-
dern das einzig sachangemessene Verfahren" (vgl. auch ebd., S. 184, Anm. 5).
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gefilgt, ihm fehle Ciberhaupt „die Freiheit und Reife", die unerlasslich sei, um
66 47

„von sich aus zur [christlichen] Wahrheit zu gelangen . Die christliche Wahr-
heit sei nun einmal mit dem von Gott verurteilten Verstand „nicht ableitbar" und
bleibe demzufolge immer eine „Zumutung".48 Dies sei die Art, in der Jahwe

wirke; sie wird von Gollwitzer auch als „die innere Logik der Sache" umschrie-
ben.49

JOrg SALAQUARDA urteilt, Weischedel bleibe diese Logik verschlossen; seine

dogmatische Fixierung auf das radikale Fragen habe zur Folge, dass er die christ-
liche Dogmatik „als irrational (miB-) verstehen" mosse und insofem „blind [sei]

6650
gegen den Ansatz der Theologie . Die Theologie gehe von ganz besonderen

Voraussetzungen aus, die dem philosophischen Denken vOllig unzuganglich
blieben. Zudem sei auch Weischedels Philosophische Theologie nicht frei von
einem gewissen Irrationalismus. Die philosophische Grunderfahrung sei nymlich
genau genommen „rationalistischen 'Beweisen' nicht zuganglich", mithin ware
auch das radikale Fragen, das von dieser Grunderfahrung ausgeht, „vom Stand-
punkt des Rationalismus  als ' irrational' zu kritisieren".51 Theologie und Philoso-
phie hatten sich deshalb beide gegen ein Denken zu wehren, das ihre Vorausset-

zungen  als
' irrational' entlarven  will: Die Theologie gegen das radikale Fragen

und das radikale Fragen gegen den Rationalismus.52 Der Vorwurf, dass die Theo-
logie irrational sei, trifft also das radikale Fragen selbst genauso hart. Darum halt
Salaquarda es  r konsequenter, solche Vorwurfe einfach zu unterlassen. 53

47 Gollwitzer A, S. 137. Gollwitzer beruft sich hier auf 1Kor 1,18-25, wo unter anderem
steht, dass die Weisheit des Menschen Torheit ist for Gott und die Torheit des Evan-
geliums Weisheit.

48 Ebd., S. 138.

49 Ebd., S.  183, 201. Fuchs' Beitrag zu Weischedels Festschrift geht auf den christlichen
Wahrheitsbegriff ein. Vgl. E. Fuchs, 'Die Wahrheit des Glaubens', in: Schwan B, S. 441-
450.

50
Salaquarda B, S. 151. Salaquarda spricht wortlich von der Blindheit des „weitergehen-

den Denkens", eines Denken, dem er neben der Philosophie Hegels und Heideggers auch
Weischedels Philosophie des radikalen Fragens zuordnet (ebd., S. 214, Anm. 5). Vgl.
auch Shim, S. 138, Anm. 52: Weischedel „polemisiert [...] u.E. so stark, daB der fur das
Glaubensverstandnis grundlegende Sachverhalt vollig verkannt wird".
51

Salaquarda B, S. 150. Vgl. als Beispiel for Salaquardas Auffassung die philosophische
Kritik an Weischedel von J. Klowski und P. HoBfeld in IX. 1.2.
52 Vgl. Salaquarda B, S. 151: „Wie der Rationalismus blind ist gegen das weitergehende
Denken [hier: radikales Fragen] und es als Irrationalismus (miB-) versteht, so ist das
weitergehende Denken selbst blind gegen den Ansatz der Theologie und muB ihn als
irrational (miB-) verstehen"; ebd., S. 152: „Wie der Verstand nicht in der Lage ist, die
Wahrheit des weitergehenden Denkens zu begreifen, so kann dieses als Denken des
Sunders die Wahrheit, der das theologische Denken nach-denkt, nicht erfassen".

53 Vgl. ebd., S. 150: „Wenn Gollwitzer betont, daB Theologie von vor-rationalen Ge-
gebenheiten ausgeht und die von diesen aufgegebenen Probleme und Aufgaben rational
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Obrigens raumt Gollwitzer ein, dass der geschichtliche Charakter des Glau-
bens zugleich dessen ,Achillesferse" sei; wenn freilich das radikale Fragen dar-
auf insistiere, so sei dies in der Tat nicht zu leugnen.54 Aber genau dieses un-
sichere Element gehort zur inneren Logik der Sache. Es gehort zu dem, was den
Glauben vom sicheren Denken unterscheidet.55 In dieser Hinsicht macht Gerhard
NOLLER sogar aus der Not eine Tugend und erklart den historisch begrundeten
Glauben fOr relativ sicherer als die vielfach wechselnden Ergebnisse des Den-
kens:

Wenn man vor zweihundert Jahren in einem falschen Vertrauen in die ratio die zufil-
lige Geschichtswahrheit durch die Wahrheit der Vernunft Oberhohen wollte, so mogen
wir heute beim Anblick der wechselnden Vernunftwahrheiten und immer neuen philo-
sophischen Gutter als Christen froh sein uber die zufallige Geschichtswahrheit Jesus
Christus, die Halt gibt im Strom der Geschichte. 56

Gollwitzer weist darauf hin, dass es aufjeden Fall Glaubenselemente gibt, deren
Glaubwurdigkeit vom Glauben unabhtingig sind, die vielmehr als historische
Fakten vom Verstand bestatigt werden konnen. Dabei ist daran zu erinnern, dass
Jesus gelebt hat, class er ein Jude war und wegen seines Auftretens verurteilt und
als Verbrecher getotet wurde.57 Heinz KIMMERLE meint sogar, dass die GOttlich-
keit Jesu historisch glaubhaft zu machen sei: „Das Glaubenszeugnis der frahen
Christen, daB Jesus der verheiBene Messias, der Sohn und Gesandte Gottes, Gott
in seiner Gottheit selber sei, das seitdem durch fast 2000 Jahre hindurch wieder-
holt worden ist, lailt sich heute in der Wirksamkeit und der Verkondigung des
historischen Jesus als konkrete geschichtliche Wirklichkeit aufzeigen".58 Deshalb
halt Gollwitzer es fOr unrichtig, die Bedeutung von Gottes Menschwerdung in
Jesus Christus - die Inkarnation - als bloBe historisch-mythologische Behaup-

bedenkt [...], dann kann er daher sicher sein, daB es Weischedel ferne liegt, schon gegen
diesen Ansatz zu polemisieren: der Struktur des Vorgehens nach ware Weischedels Philo-
sophieren genauso zu beschreiben". Zwar nennt Weischedel die Theologie nicht affent-
lich 'irrational', aber Salaquardas Ausfohrungen zufolge impliziert sein radikales Fragen
dies durchaus (vgl. ebd., S. 15Of. und S. 215, Anm. 7).
54 Gollwitzer A, S. 178.
55

Vgl.  ebd.:  „Was von autlen als Achillesferse erschien,  ist von innen gesehen gerade die
Pointe der Geschichte Jesu: diese Anzweifelbarkeit, Verkennbarkeit. dieses Inkognito ist
genau die unabtrennbare Kehrseite der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, mit der
der Glaube Gott in Jesus die Menschheit auf besondere Weise beschenken sieht. Diese
Anzweifelbarkeit und Unkenntlichkeit hat Gott in Kauf genommen, als es ihm gefiel,  sich
mit den Menschen gemein zu machen".
56

Noller, S. 64.
57 Gollwitzer A, S. 179.
58 Kimmerle A, S. 35.
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tung zu „disqualifizieren", wie Weischedel es tut.59 Gollwitzer leugnet nicht,
dass die Bibel hier in Bildern spricht, aber er interpretiert diese Bilder ganz
anders als Weischedel. Dass Gott auf die Erde herabgestiegen ist, ist filr die
Theologie ebenso sehr ein Bild und solle darum nicht wortwortlich missverstan-
den werden. Dieses 'Herabsteigen' sei kein rb:umliches Geschehen, vielmehr
weise es auf eine gewisse Distanz zwischen Gott und Mensch hin, ohne eine
konstante Verbindung zwischen beiden auszuschliessen. „Gott ist ja nach dem
biblischen Glauben seiner ganzen Schopfung ebenso immanent wie transzen-
dent".60 In der Inkarnation geht es obendrein um das wunderbare Phdnomen,

daB Gott sich der Menschen in einer unerhorten Weise erbarmen, sich mit den Men-
schen in einer unerhorten Weise identifizieren kann, so namlich, dall er in einem
bestimmten Menschen inmitten der Menschheitsgeschichte die Last und die Schuld
des Menschseins auf sich nimmt und dadurch den Anfang einer neuen Weise, Mensch
zu sein, die wir von uns aus nicht erreichen konnten, zu uns bringt.

61

Das Bild der Inkarnation sei keine absurde Behauptung oder eine noch primitive,
mythologische Fassung einer eingehender auszuarbeitenden allgemeinen (philo-
sophischen) Wahrheit. Es deute dagegen „auf die massivste Storung unseres
Alleinseins, unseres Uns-selbst-Oberlassen-Seins, unserer Selbstherrlichkeit und
Selbstgenugsamkeit, die sich denken laBt: so real wie der konkrete Mitmensch,
so real wie die realen Miichte der Geschichte tritt uns Gott entgegen, keineswegs
nur als eine Idee, als ein letzter Grenzbegriff'.62 Daruber hinaus Rihle sich der
Glaubige kraft der Inkarnation in seinen existenziellen und ethischen Entschei-
dungen bestarkt, denn durch sie trete er die Nachfolge Jesu Christi an.63

Die Philosophie ist Gollwitzer zufolge absolut unmhig, diese theologische
Interpretation der Menschwerdung Christi zu verstehen,64 denn in ihr komme
eine Erkenntnis zum Ausdruck, die den Horizont der Philosophie ubersteige. Sie
habe insofern auch nicht das Recht, diese Interpretation durch eine Uminterpre-
tation zu ersetzen. An diesem Punkt erklart Gollwitzer, dass „das Bemohen um

59 Gollwitzer A, S. 139.
60 Ebd.

61 Ebd.

62 Ebd., S. 204.
63 Vgl. ebd: „Der Christ als Junger steht nicht einsam einer idealen, dem wirklichen Leben
fremden Forderung gegenober, die er allein auf sich gestellt erfollen muBte, sondern er
steht in der 'Nachfolge', d.h. das Leben mit seinen Entscheidungen und der Verwirk-
lichung dieser Entscheidungen, mit seinem Tun und seinem Erleiden wird gelebt als ein
Leben im Zusammensein, und zwar nicht nur im mitmenschlichen Zusammensein, son-
dem im Zusammensein mit Gott als einem personlichen Zusammensein". Zum Unter-
schied zwischen glaubiger und philosophischer Existenz vgl. VII.2.
64 Ebd., S. 139f
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Toleranz dem Philosophen einen Streich gespielt" hat.65 Denn es gehe hier nicht
nur um die relative Unvereinbarkeit von Philosophie und Theologie, sondern
letztere werde zudem ihres spezifischen Inhalts beraubt. Dieser Inhalt ist for das
radikale Fragen lediglich Wahrheit in ihrer vorlaufigen Gestalt. Erst der Philo-
soph meine, er bringe die Wahrheit auf den Begriff. Damit sei der Unterschied
zwischen Philosophie und Theologie zu Unrecht auf eine Formalitat reduziert, so
Gollwitzer.

Dem filgt Wolfgang TRILLHAAS hinzu, dass sogar eine vorlaufige Wahrheit
als solche respektiert werden mOsse. Sie habe einen bestimmten unersetzlichen
Wert. Weischedel leugne diesen historischen Wert, insofern sei seine Verurtei-
lung der Geschichte der Theologie und Philosophie viel zu undifferenziert:

Es ist damit zu rechnen, daB Satze, religiose oder philosophische Lehren oder gar
Systeme, die wir heute nicht mehr nachvollziehen, uns nicht mehr zu eigen machen
konnen, doch in dem damaligen Erfahrungshorizont wahr gewesen sind. Wurde sich
also die 'radikale Fraglichkeit' darin erschopfen, daB man historischen Gebilden ge-
genuber die Alternative auf 'Ja oder Nein' ('gelungen' oder 'gescheitert') stelit, dann

66
ware die Wissenschaftlichkeit der radikalen Frage selbst problematisch geworden.

Unter 'gescheitert' sei nicht unbedingt eine totale Abwertung der Erkenntnis zu
verstehen, wie Weischedel unzutreffenderweise suggeriere.67 Innerhalb der Su-
che nach Wahrheit konne auch eine solche Erkenntnis durchaus eine besondere
Bedeutung haben.68 Weil Denken ohne Ausrichtung auf wahre Erkenntnis un-
moglich ist, mussten historische religiose und philosophische Erkenntnisse min-
destens im Kontext ihrer Zeit wahr gewesen sein. Darum zeuge es nicht nur von
„Pietat", sondern sei es sogar „eine Forderung der Gerechtigkeit, zuzubilligen,
daB auch die Alten in dem Horizont ihrer Grunderfahrung dieser einen genuinen
Ausdruck verliehen haben'9.69 Das Urteil, dass diese alte Erkenntnis keine ewigen
Wahrheiten enthiilt - worauf das radikale Fragen zusteuert -, konne richtig sein,
tue aber dem historischen Wert dieser Erkenntnis, Oberhaupt philosophieren zu

65 Gollwitzer B, S. 388.
66 Trillhaas B, S. 95, Hervorhebung vom Verfasser.
67 Trillhaas nennt vier mogliche Bedeutungen des Wortes 'scheitern'. Erstens kann es
bedeuten, „daB sich eine Aufgabe als unlosbar erweist" (ebd., S. 99), ohne damit als Auf-
gabe zu verschwinden; zweitens, „daB sich eine Frage als falsch gestellt erweist, oder [...]
als Scheinproblem"; drittens, „daB sich heraustellt, daB es for ein Problem nicht, wie
zunachst vermutet, eine Losung, sondern mehrere gibt"; viertens, „daB eine LOsung heute
nicht mehr uberzeugt, obwohl sie fruhere Generationen uberzeugt hat". In seiner Diskus-
sion mit Weischedel verwendet er das Wort in dieser vierten Bedeutung.
6g Ebd., S. 95.

69 Ebd., S. 100.
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kOnnen, keinen Abbruch.70 Es liberrascht nicht, dass Trillhaas einem seiner
Aufsatze den Titel 'Das theologische Erbe in der abendlandischen Philosophie'
gegeben hat.

71

Trillhaas' Interesse filr philosophische und besonders religiose Erkenntnis der
Vergangenheit ist nicht als bloBe Achtung fur eine ehrwordige Tradition zu
kennzeichnen, sondern es geht in Verehrung Ober, so dass fitr ihn jede philoso-
phische Uminterpretation undenkbar ist. Explizit wehrt Trillhaas den Gedanken
ab, „die Philosophie konne im Medium des Denkens die Religion ersetzen oder
ihr konkurrierend zur Seite treten oder einen vergleichsweise 'reineren' Weg
zum Gottesgedanken weisen".72 Religiose Erkenntnis erklart er fur unersetzbare
Gotteserkenntnis. Damit schlieBt auch Trillhaas sich dem Urteil seiner Amts-
broder an.

VII.1.4 Erwiderungen von Weischedel

Der Begriff 'Wahrheit' spielt in der Nihilismus-Diskussion zwischen dem
Berliner Philosophen und den Theologen eine zentrale Rolle. Dies belegt unter
anderem das Buch Denken und Glauben, das als ein wiederholter Versuch
Gollwitzers gelesen werden kann, Weischedel von der Wahrheit des christlichen
Glaubens zu Oberzeugen. Unauthorlich wird Gollwitzer durch das radikale
Fragen dazu herausgefordert, luzide werden zu lassen, auf welche Weise die
christliche Botschaft sich bewahrt. Weischedel erklart sogar ausdracklich: „Ein
Gesprach zwischen dem Theologen und dem Philosophen ist - das mochte ich

10 Vgl. ebd., S. 95: „Es ist Weischedel naturlich durchaus zuzugeben, dall jede als sicher
angenommene oder als endgultig vermutete Erkenntnis aus gegebenem AnlaB wieder in
Frage gezogen werden kann. Es konnte aber von Zeit zu Zeit von grailerer Wichtigkeit
sein, daran zu erinnern, dail alles philosophische Fragen seinen Ernst und seine Unerbitt-
lichkeit der Suche nach Wahrheit, ja dem Drangen auf abschlieBende Erkenntnis ver-
dankt".
7I Der betreffende Aufsatz erschien in der Festschrift fur Weischedel. Vgl Trillhaas D, S.
405: „Von einer theologischen Erbschaft in der Philosophie kann ganz wesentlich dann
gesprochen werden, wenn der Philosophie durch die Theologie eine bestimmte Thematik
vermittelt wird";  ebd.,  S.  406: „Die Geschichte des deutschen Idealismus zeigt, wie junge
Theologen zwar ihre Thematik von der Theologie empfangen, die fur sie aber zugleich
zum AnstoB zu einer Bewegung zur Philosophie hin wird. Man emanzipiert sich von der
Theologie, von der Zensur des Denkens durch ein verpflichtendes Bekenntnis wie von der
Notigung zum Kirchendienst, aber man behalf das Thema bei. Das theologische Erbe in
der Philosophie entzieht sich dem Zwang, den biblischen oder kirchlichen Glauben, das
'Dogma' im Raum der Philosophie zu wiederholen, es einfach bestatigend neu zu denken
oder neu zu begrunden. Das Denken durchschreitet den Zweifel, ob das Problem nicht
etwa entgegengesetzt oder anders gelost werden mosse oder ob das Problem als solches
Oberhaupt durchgehalten werden kann".

72 Trillhaas B, S. 100.
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mit aller Entschiedenheit betonen - nur mOglich als ein Gesprach Ober die
Wahrheit des Glaubens" (DuG 71). Aber warum sagt Weischedel das? Was hat
er als konsequent fragender Philosoph eigentlich mit dem Glauben zu tun?
Entspricht es nicht eher dem radikalen Fragen, Phanomenen, die sich auBerhalb
dieses Fragens befinden, vij Ilig auller Betracht zu lassen? Warum zieht er es
nicht vor, sich auf die Probleme der philosophischen statt auf die der christlichen
Theologie zu konzentrieren?

Doch ist das alles nicht so simpel, wie diese Fragen vermuten lassen.
Philosophie ist mr Weischedel „die ausdruckliche Frage nach der Wahrheit"
(DuG  18). Die Wahrheit  ist  fitr den Philosophen nicht Neben-, sondern Haupt-
sache. Daher ist alles, was mit Wahrheit zu tun hat, fur ihn prinzipiell relevant.
Der christliche Glaube gibt vor, er vermge Ober die mr alle Menschen goltige
Wahrheit schlechthin: das Evangelium. Diese Oberzeugung weckt das Interesse
des Philosophen. „Sowohl dem Glauben wie dem Denken geht es [...] um die
Wahrheit. Und zwar, genauer gesprochen, nicht um irgendeine partikulare Wahr-
heit, sondern um die Wahrheit schlechthin: die uber alle partikularen Wahrheiten
letztlich entscheidende, das Dasein als Ganzes bestimmende und die Gesamtsicht
auf die Wirklichkeit leitende Wahrheit"  (DuG   18).  Wenn  nun die Glaubens-
wahrheit auf alles, also auch auf den Nihilismus Bezug hat, kann Weischedel sie
nicht einfach ignorieren.

Theologie und Philosophie, so wurde hier bereits herausgearbeitet, sprechen
unterschiedlich von der Wahrheit. Wahrend die Theologen ihren Glauben auf die
in der Heiligen Schrift geoffenbarte gottliche Wahrheit fundieren, begrundet
Weischedel sein Denken lediglich auf die Wahrheit der philosophischen Grund-
erfahrung. Dabei ist nicht von vornherein klar, ob es hier um dieselbe, nur un-
terschiedlich formulierte Wahrheit geht, oder ob diese zwei Ansatze im Wahr-
heitsverstiindnis wirklich grundlegend voneinander abweichen. For Weischedel,
der als Philosoph unablassig nach der universellen Wahrheit sucht, ist diese Un-
klarheit auBerst beunruhigend.73 Daher analysiert er den Glauben mittels des
radikalen Fragens so leidenschaftlich. Er will wissen, wie sich die Wahrheit des
Glaubens zur Wahrheit des Denkens verhalt. Er will herausfinden, ob diese
Wahrheiten als Antwort auf den Nihilismus beide gleich tragfdhig sind.

13 Vgl. DuG 18: ,.Was [...] die Philosophie als die ausdruckliche Frage nach der Wahrheit
angeht, so muB sie die Tatsache, daB auf zwei verschiedene Weisen von der Wahrheit
geredet wird, oder daB es gar zwei letzte Wahrheiten geben soil, aufs tiefste besturzen. Es
kann sie auf keine Weise gleichgultig lassen, daB in ihrer Nachbarschaft anders von der
Wahrheit geredet oder anderes als letzte Wahrheit behauptet wird. Es kann sie nicht unbe-
rOhrt lassen, daB ein anderer die gesamte Wirklichkeit anders sieht als sie selber». RP 31:
„Die Religion beanspruchi dasselbe zu geben, was auch sie, die Philosophie, zu verschaf-
fen beansprucht: die Wahrheit. Es kann aber doch im Blick auf dieselbe Sache nur eine

Wahrheit geben. Eben darum muB Streit zwischen Philosophie und Religion sein. Eben
darum gibt es philosophische Religionskritile'.
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Was 'Wahrheit' bei Weischedel bedeutet, wurde bereits in Abschnitt V.1.4
erlautert. Fur ihn sind Wahrheit und Wirklichkeit konvertibel; sie zeichnen sich
durch Eigenschaften aus wie Autonomie, Wirksamkeit und Unmittelbarkeit, was
in der folgenden Definition kulminiert: „Wahrheit und Wirklichkeit bewiihren
sich im Raum der Erfahrung darin, daB ein von sich selber her Wirksames in
unmittelbarer Prasenz erfahren wird" (GP II 205; vgl. DuG 294). Die Frage ist
nun, ob der Glaube diese Eigenschaften von Wahrheit und Wirklichkeit aufweist.
Weischedel fragt das namentlich bezoglich der Glaubensaussagen, denn streng
genommen ist die Frage nach der Wahrheit des Glaubens eine Frage nach der
Wahrheit der Glaubensaussagen (DuG 72). Sind diese Glaubensaussagen also
wahr? Aber worin besteht filr Weischedel eine wahre Aussage? Auch hierfur gibt
er selbst eine Definition:

Eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit der Sache, von der sie etwas aussagt, Ober-

einstimmt, oder, von der andern Seite her ausgedruckt: wenn die Sache wirklich so ist,
wie die Aussage behauptet. Ich sage etwa: drauBen ist es dunkel. Diese Aussage ist
wahr, wenn drauBen in der Tat, in Wirklichkeit, Dunkel herrscht. Die Aussagewahr-
heit ist also Obereinstimmung der Aussage mit der Wirklichkeit. Im Verweis auf diese
Wirklichkeit bekundet sich ihre Wahrheit (DuG 72).

Auch aus dieser Definition ist der enge Zusammenhang zwischen Wahrheit und
Wirklichkeit bei Weischedel erkennbar. Was wahr ist, ist wirklich und umge-
kehrt.74 Eine Aussage wird in der Regel im Hinblick auf die Wahrheit getroffen.
Um zu erfahren, ob diese Aussage auch wirklich wahr ist, muss sie „in der
Inaugenscheinnahme" (DuG 72) mit der Wirklichkeit verglichen werden. Nur
wenn der Inhalt einer Aussage unmittelbar mit dem ubereinstimmt, was die
Wirklichkeit zu verstehen gibt, ist die Aussage wahr. Wie steht es in diesem
Zusammenhang mit den Glaubensaussagen? Lassen sie sich unmittelbar in der
Inaugenscheinnahme bestatigen? 'Nein!', lautet die anfiingliche Antwort von
Weischedel in Denken und Glauben. Der Inhalt dieser Art Aussagen namlich
lasst sich nur mittelbar bewahrheiten:

Der Tod Christi am Kreuz kann mir nicht unmittelbar offenbar werden. Es gab zwar
Augenzeugen dieses Ereignisses. Aber wir selber konnen auf keine Weise Augen-
zeugen werden. Wir wissen von diesem Ereignis nur durch Berichte, also durch Aus-
sagen. Um eine solche Aussage wie die uber den Tod Christi am Kreuz zu bewahr-
heiten, versagt also der Ruckgriff auf den Augenschein (DuG 73).

Glaubensaussagen entbehren also der dritten Eigenschaft, durch die Wahrheit
und Wirklichkeit gekennzeichnet werden:

74 Vgl. DuG 72: „Wahrheit bedeutet nun Offenbarkeit der Sache selber in ihrer Wirklich-
keit, oder, wie man im AnschluB an Heidegger sagen kann: Wahrheit bedeutet Unverbor-
genheit".
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Zwar spricht auch und gerade der Glaubende davon, daB sich ihm die Wahrheit der
Erfahrung seines Glaubens aufdrtinge und daB sich darin das von ihrn Geglaubte als
von sich selber her wirksam und damit als wirklich erweise. Sofern also die Begriffe
von Wahrheit und Wirklichkeit im Hinblick auf die Momente der Wirksamkeit und
des Seins von sich selber her betrachtet werden, wird man nicht umhin konnen, auch
der Erfahrung des Glaubens Wahrheit und Wirklichkeit zuzusprechen. Es fehlt jedoch
zum vollen Begriff der Wahrheit und Wirklichkeit das vorhin erwahnte Moment der
unmittelbaren Prasenz. Das Geglaubte des Glaubens ist nicht in der Weise des unmit-
telbar Anwesenden gegeben. Daher rohrt es, daB seine Wahrheit und Wirklichkeit
nicht auBerhalb des auf vermittelnder Verkundigung beruhenden Glaubens erfaBt
werden konnen (DuG 294-295).

Der Umstand, dass dem Glauben die dritte Eigenschaft hinsichtlich Wahrheit
und Wirklichkeit fehlt, ist nach Weischedel auf den historischen Charakter des
Gaubens zuruckzuBhren. Die Wahrheit geschichtlicher Aussagen lasst sich
schwerlich an der Wirklichkeit prufen. „Es gehort ja gerade zum Wesen ge-
schichtlicher Ereignisse, daB sie nicht mehr unmittelbar gegenwartig sind und
also auch nicht durch unmittelbaren Augenschein bewahrheitet werden konnen"
(DuG 73). Gollwitzer hat ebenfalls eingeraumt, dass der historische Faktor die
Achillesferse des Glaubens ist. Angesichts dieser irritierenden Tatsache, die den
Schatten des Nihilismus offensichtlich Br beide Parteien wahrnehmbar macht,
konnen Philosoph und Theologe sich die Hand reichen.

Es gibt jedoch zugleich eine positivere Obereinstimmung zwischen ihnen.
Gollwitzer hat bemerkt, dass es verschiedene Glaubenssachen gibt, die nicht auf
den Glauben selbst beschrankt bleiben, sondern die als historische Fakten mit
dem Denken bestatigt werden konnen. So hat Jesus als Jude gelebt und wurde
wegen seines Auftretens verurteilt und als Verbrecher getotet. Diesem Unter-
schied in Glaubensaussagen stimmt Weischedel bei naherem Hinsehen vollig zu.
Er raumt ein, dass manche geschichtlichen Ereignisse tatsachlich viel glaub-
wurdiger sind als andere. In Denken und Glauben bleibt er in diesem Punkt noch
etwas reserviert. Dort gibt er zwar zu, dass Jesu Kreuzestod mit „einer uber-
waltigenden Wahrscheinlichkeit" (DuG 74) annellmbar ist, aber etwas, das
glaubwardig zu sein scheint, sei doch nicht absolut sicher. Deshalb zogert er,
eine solche Glaubensaussage zu akzeptieren. GlaubwOrdigkeit ist ihm hier noch
unzureichend. In Der Gott der Philosophen dagegen rbiumt er, vielleicht letztlich
doch durch Gollwitzers Bemerkung uberzeugt, ausdrucklich den von ihm ge-
nannten Unterschied ein. Weischedel vertritt nun den Standpunkt, der Glaube
enthalte Aussagen, die „auf dem Felde der reinen Historie" (GP II 53) liegen und
gerade darum far das Denken glaubwordig sind. Dass Jesus gelebt hat, von
Maria geboren wurde, unter Pontius Pilatus gelitten hat, gekreuzigt wurde, ge-
storben ist und begraben wurde, sind auch Weischedel zufolge Aussagen, die
nicht langer zu bestreiten sind. „Hier kann der Glaube an historisch feststellbaren
oder zumindest wahrscheinlichen Tatsachen seinen Anhalt finden. Das braucht
also nicht geglaubt zu werden; es kann gewuBt werden". Glaubwordigkeit und
Sicherheit scheinen also jetzt fir Weischedel nahezu identisch zu sein.
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Trotz dieses Zugestandnisses an Gollwitzer bleibt er sehr skeptisch gegen-
Ober Glaubensaussagen, die sich nicht mit der Historie vereinbaren lassen. Die
von Noller, Kimmerle und auch Gollwitzer gepredigte Bedeutung des histori-
schen Jesus als des Christus, d.h. des von Gott gesandten Sohns, der die Men-
schen vom Nihilismus erlost, ist nach Weischedel historisch unglaubwardig und
mit dem Weltbild anderer Kulturen unvereinbar (GP II 55).75 Dasselbe gilt fOr
Aussagen wie zum Beispiel, dass Maria Jesus vom Heiligen Geiste empfangen
und als Jungfrau geboren habe, dass er zur Holle hinabgestiegen, am dritten Tage
vom Tode auferstanden und zum Himmel aufgefahren sei:

All das sind keine historisch feststellbaren Tatbestande, sondern Charakterisierungen
des Menschen Jesus und seiner Geschichte von einer anderen, hoheren Geschichte
her. Man muB also [...] glauben, daB es eine solche andere Dimension gibt, und man
muB ferner glauben, daB diese sich in dem Menschen Jesus und in seiner gegen-
wartigen und zukonftigen Geschichte manifestiert habe und manifestieren werde (GP
II 53)

Damit will Weischedel Obrigens keineswegs leugnen, dass diese Aussagen im
Kontext ihrer Zeit wahr gewesen sein konnen, wie Trillhaas ihm unterstellt. Im
gewissen Sinne sind sie fitr Weischedel sogar noch stets wahr, freilich voraus-
gesetzt, dass ihr wahrer Kern auf dem Wege der Uminterpretation herausgeschaIt
wird. Daher sein entschiedener Protest gegen Trillhaas:

Ich habe selber in meinen historischen Darstellungen immer wieder darauf hingewie-
sen, daB die philosophisch-theologischen Aussagen ihren Sinn von den Erfahrungen
her erhalten, die in der jeweiligen geschichtlichen Situation gemacht worden sind.
Aber es ist ein anderes, Vergangenes historisch zu verstehen, ein anderes, Vergange-
nes als Grundlage des eigenen Denkens zu betrachten. Um das zweite aber geht es mir
vor allem. Man muB also fragen, ob jene Erfahrungsgrundlagen auch heute noch
nachvollziehbar sind, und zwar nicht bloB im historischen Verstehen, sondern auch
und gerade in der Hinsicht, daB sie die Basis des eigenen Philosophierens bilden kon-
nen. In diesem Sinne muB man auch an den Erfahrungen, die froheren Denkgebilden
zugrundeliegen, Kritik Oben (RPT 128)

Weischedel stimmt also den Theologen zu, insoweit es Glaubensaussagen be-
trifft, die historisch gesehen nachvollziehbar sind. Aber Aussagen, die dieses
Kriterium nicht erfttllen, bleiben fOr ihn inakzeptabel. Sie entbehren zu sehr der
dritten Eigenschaft von Wahrheit und Wirklichkeit, der Unmittelbarkeit. Daher
versucht er solchen Aussagen Ober eine philosophische Uminterpretation eine
neue, filr ihn wahre Bedeutung zu geben. Aussagen der christlichen Dogmatik,

75 Zu diesen fremden Kulturen kann vielleicht mittlerweile auch der moderne abendlan-
dische Mensch gerechnet werden. Denn in der Zeit, in der Weischedel an Der Gott der
Philosophen arbeitet (Sechzigerjahre), hat die Sakularisierung noch nicht so stark zu-
genommen wie heute. Es ist darum sehr die Frage, ob der gegenwartige Europaer mit den
Glaubensaussagen „von Jugend an vertraut" ist (GP II 55).
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die auf historisch fragwOrdigen Glaubensaussagen aufbauen, sind fik Weischedel
selbstverstandlich genauso bedenklich. Die Dogmen der Trinitat und der doppel-
ten Natur Jesu zum Beispiel sowie das Dogma der von Gott strukturierten Kirche
gehoren dazu (GP II 54). Zwischen solchen - vermittelten - Dogmen und den
historischen - unmittelbaren - Fakten uber Jesu Leben selbst sei ein viel zu
groBer Abstand entstanden, so erklart Weischedel.

Stellt diese Kritik eine konkrete Gefahr fOr den christlichen Glauben dar?
Oder bleibt sie dem philosophischen Paradigma verhaftet, von dem aus der Ber-
liner Philosoph argumentiert und dem das theologische Paradigma nun einmal
diametral gegenober steht?

Hier darf nicht unerwahnt bleiben, dass gegenwartige Theologen (Neutesta-
mentler) mithilfe der sogenannten historisch-kritischen Methode ahnlich wie
Weischedel die Glaubensaussagen einer Analyse unterziehen. Einerseits wird
dabei in der Regel, wie auch von Weischedel, die Wahrheit von Aussagen rein
historischen Charakters, zum Beispiel uber die Historizitat Jesu eingeraumt
Jesus hat wirklich existiert. Andererseits    ist    es j edoch bemerkenswert,    dass
manche Forscher, ebenso wie Weischedel, die Wahrheit von Aussagen, die eines
solchen historischen Charakters entbehren, bezweifeln. Genauer gesagt: Man htilt
diese Aussagen filr nicht wortwortlich wahr. Um nun doch die Bedeutung dieser
zweiten Art Glaubensaussagen herauszuschalen, versuchen Neutestamentler sie
aus der Sicht der damaligen Kultur zu verstehen. Die Ergebnisse dieses Ansatzes
stehen nicht selten mit dem, was die christliche Dogmatik uns lehrt, in scharfem
Konflikt. So war in der Kultur der Antike das Prfidikat 'Gottessohn' kein ein-
maliges Pradikat mit Obermenschlichem Inhalt, so E.P. Sanders. „All Jews were
'Sons of God' or even the (collective) Son of God".76 Dieses Pradikat bezieht
sich so gesehen nicht auf eine ubernaturliche Zeugung, sondern auf ein Ver-
trauensverhaltnis zwischen Schopfer und Geschopf. Jesus, als einer der vielen
Sahne Gottes, „could rely on his heavenly Father to answer his prayers".77

Dasselbe gilt ftir die Wunder Jesu. Im klassischen Altertum namlich wurden von
viel mehr Juden als nur Jesus Wunder vollbracht, und zwar dieselbe Art Wunder,
die von ihm berichtet werden.78 Wunder waren ein allgemein akzeptiertes, kul-
turelles PhD:nomen.79 Insofern bedeuteten die Wundertaten keineswegs, dass der

Wundertater per definitionem einen gOttlichen Status besaB.80 „Historically, it is
an error to think that Christians must believe that Jesus was superhuman, and

76 Sanders, S. 161.

77 Ebd.,S. 162.

7S Ebd., S. 138,163.
79 Ebd., S. 132: ,.In the ancient world most people believed in miracles, or at least in their
possibility"; ebd., S. 136: ,.Miraculous stories were common in the ancient world"; ebd.,
S. 160: „In the ancient world generally and in Palestine in particular: most people had no
difficulty believing in miracles".

80 Ebd., S. 133.
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also an error to think that in Jesus' own day his miracles were taken as proving
partial or full divinity".8' Hochstens bewiesen Jesu Wunder, „that he was on inti-
mate terms with God", wie das Pradikat 'Gottessohn'.82 Auch Glaubensaussagen
bezuglich des leeren Grabes Jesu, seiner Auferstehung und Erscheinung sollten
verschiedenen Autoren zufolge nicht wortwortlich mr wahr gehalten werden.83

Auch die Wahrheit solcher Aussagen sei vom kulturellen Kontext abhangig, in
dem sie stehen.

Neben den genannten Obereinstimmungen zwischen Weischedels Philoso-
phie und den Erkenntnissen der Neutestamentler gibt es auch einen entscheiden-
den Unterschied. Der Berliner Philosoph geht in seiner Beurteilung der Wahrheit
der Glaubensaussagen von der Philosophie aus. Dagegen ist der Ausgangspunkt
seiner Kritiker die Theologie. So scheint die Nihilismus-Diskussion unentschie-
den zu bleiben. Nun ist aber der Ausgangspunkt der Neutestamentler keineswegs
von der Theologie zu trennen. Im Gegenteil, sie beurteilen die Wahrheit der
Glaubensaussagen im Rahmen ihres Spezialgebiets innerhalb der Theologie. Das
Paradigma-Problem ist hier also nicht gegeben. Darum ist nicht auszuschlieBen,
dass die historisch-kritischen Befunde - welche manchmal denen von Weische-
del verwandt sind - filr die christliche Dogmatik - die ja ihren tiefsten Ursprung
im Text des Neuen Testaments hat - und damit filr die Art des Umgangs der
Dogmatiker mit dem schwierigen Grundproblem des Nihilismus langfristig Kon-
sequenzen haben. 84

"Ebd., S. 135.
82 Ebd., S. 163.
83

Vgl. beispielsweise Funk A, -B; De Jonge A, -B, -C; Ludemann A, -B.
84 Zu den Konsequenzen der historisch-kritischen Forschung vgl. weiter Van der Veken,
S. 142-143: „Christianity is the only religion that has not shunned a confrontation with the
Enlightenment. The critical and historical method in reading texts has largely been accep-
ted within liberal Protestantism and to a lesser degree also in the Roman Catholic Church.
The Encyclica Divino Ajjlante Spiritu of 1943 is a landmark. The encyclica recognizes the
fact that the Bible is written in a human language, and has to be understood in its context.
It also introduces the concept of literary genre. This is a major breakthrough in under-
standing the Bible as the word of God. 1 think that this 'move' in the understanding of
what it means that a text is accepted in an historical community of faith as divine rev-
elation can in the future not possibly be ignored. It shows that the meaning of the sacred
scriptures can be understood only in an historical context and brings about the task of
interpreting the very salvific meaning of the Gospel in every new historical situation. I
think that this is a major service that critical exegesis can offer also to other religious
groups, mainly to those religions which are rightly called religions of the Book, such as
Islam and Jewish religion. For historical reasons those communities escaped largely or at
least partially the confrontation with the Enlightenment and with contemporary critical
exegesis. It will be a major service not just to those religious groups but to humankind to
give them the example of a critical reading of holy texts which is not devastative for the
faith. The greatest danger for world peace is the claim of some 'communal religions' to
have a non mediated acces to divine decrees. This is the heart of fundamentalism. Al-
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VII.2 Radikales Fragen und Existenz

Als Philosoph ist Weischedel an der universellen Wahrheit interessiert. Daher
befragt er den Glauben im Hinblick auf diese Wahrheit radikal  und, wenn notig,
interpretiert er ihn um. Aber wer sagt eigentlich, dass die philosophische Wahr-
heit die ist, die der Mensch wirklich braucht? Doch nur der Philosoph? Eine
philosophische Uminterpretation des Glaubens konnte mr den Menschen nach-
teiliger sein als Glauben auf herkommliche Weise. Eine zu groBe rationale Er-
nochterung stilrzt den Menschen vielleicht in eine existenzielle Krise und nimmt
ihm all seine Traume. Die philosophische These, dass eine bescheidene Wahrheit
in jedem Falle besser sei als eine unbescheidene Illusion, wird darum von einem
Theologen wie Helmut GOLLWITZER mit alter Entschiedenheit verworfen. Er halt
diese These filr eine „unselbstverstandliche Voraussetzung" und ein „abenteuer-

66 85liches Zutrauen zur Wahrheit  . Wer ermisst die damit einhergehenden Risiken?
Zwar hat die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts viele Unwahrheiten durch Wahr-
heiten ersetzt, aber mit der Nebenwirkung „einer ganzlichen Unsicherheit".86
Man hat versucht, alle Mythen ins Reich der Fabel zu verbannen, ohne zu erken-
nen, dass diese Mythen den Menschen gegen allerlei „schreckliche Wahrheiten"
schutzen.87 Diese schutzende Funktion des mythischen Weltbildes wird heute
gewaltig unterschatzt, so Gollwitzer. Gerade in Anbetracht unserer fraglichen
Existenz ist es moglicherweise viel vernunftiger, die Wahrheit zu fitrchten und
zu fliehen:

Was spricht denn dafor, daB die Wahrheit so gebaut ist, daB sie uns ertraglich ware,
und daB wir so gebaut sind, daB wir sie ertragen konnten? [...] Wir setzen in unserem
Fragen nach Wahrheit, das doch ein Streben nach Wahrheit ist, voraus, daB wir fur die
Wahrheit geschaffen sind und die Wahrheit fur uns - wie kommen wir eigentlich
dazu? Woher wollen wir wissen, daB dies etwas anderes ist als der Leichtsinn der

though this phenomenon is also very complex, and although we can have respect for those
people who stick in an uncompromising way to their faith, a literal reading of texts is
possibly very dangerous [...]. To help religions to read their own 'holy books' in a con-
temporary 'enlightened'  way  is a first and great service not just to those religions them-
selves, but to the community of humankind. Only then a true dialogue amongst religions
is possible".
85 Gollwitzer A, S. 206.
86 Ebd. Auf Weischedel angewandt: ,.Wenn sich diese [Weischedels] Philosophische
Theologie als die Erfollung der 'christlichen Theologie' als der 'Wahrheit in ihrer vor-
liufigen Gestalt' betrachtet, dann kann man sich doch kaum des Eindrucks erwehren, dall
es sich bei dieser vollkommen gewordenen endgultigen 'Wahrheit' um eine schal ge-
wordene Wahrheit ohne Salz handelt, die niemand zu genieBen, geschweige sich in ihr zu
emeuern oder zu verwandeln vermag" (Heintel, S. 267).
8' Gollwitzer A, S. 206.
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Kinder im MD:rchen, die die verbotene Tur Offnen wollen, weil sie nicht ahnen, daB
dahinter nur Verderben fur sie lauert? 88

Nun raumt Gollwitzer ein, dass auch der christliche Glaube aufruft, der Wahrheit
zu folgen. Aber hier heiBt 'Wahrheit' die Wahrheit von Jesus Christus, die es
dem glaubigen Menschen in seiner Existenz ermoglicht, die schrecklichsten
Wahrheiten zu ertragen. „Der Grundbescheid [Gottes] ist Antwort auf die Frage

66 89der menschlichen Existenz . Hingegen sei die Kombination von Leben und
Wahrheit ohne Glauben absolut unmoglich." Gollwitzers Auskhrungen laufen
auf die These hinaus: Philosophieren und Existieren schlieBen einander aus. Die

Philosophie ist eine abstrakte Angelegenheit und bringt in existenzieller Hinsicht
wenig Trost:1 Dies gelte namentlich fur ein radikales Philosophieren, das auf
jede Frage zuerst eine Antwort fordert, bevor es etwas akzeptiert:2 Liebe,
Traurigkeit und Dankbarkeit sind jedoch Phanomene, die mit der menschlichen
Existenz eng zusammenhhngen, die jedoch, wie der Glaube, nicht bewiesen wer-
den konnen. So kann der Liebende seine Verliebtheit einem AuBenstehenden
nicht beweisen, sondern nur davon zeugen. Auch kann der Glaubende seinen
Glauben nicht Ober „die Sprache objektivierender Feststellungen" nachweisen.91
Eine allzu radikale Philosophie schlieBe sich filr solche Phiinomene und damit
fOr die menschliche Existenz ab.

Aufgrund dieser Analyse formuliert Gollwitzer die folgende Alternative. Ent-
weder man erkennt, dass das Philosophieren nicht als existenzielle Haltung an-
genommen werden kann, weil es offenbar nicht das ganze Leben umfasst. Oder
man entscheidet sich mr das Philosophieren als existenzielle Haltung, wobei das
Leben selbst und seine Moglichkeiten auBer Acht bleiben. Gollwitzer bevorzugt
deutlich das Erste: „Wenn eine Philosophie das Leben abschneidet, muB sie
falsch sein':94 Bei Licht besehen ist das Zweite nur das Resultat eines „Zirkels,

66 95

der das Philosophieren an eine bestimmte Existenzhaltung bindet . Nun trifft
Weischedels Zirkeleinwand diesen selbst. Christofer FREY erklart hierzu: „Bleibt

88 Ebd., S. 207. Wahrscheinlich denkt Gollwitzer hier an Marchen wie 'Marienkind' oder
'Fitchers Vogel' der Bruder Grimm. Diesen Hinweis auf die Broder Grimm verdanke ich
Frau Marjon Mutsaers der Zeeuwse Bibliotheek zu Middelburg.
89 Ebd., S. 23. In Denken und Glauben fohrt Gollwitzer beginnend mit seiner neunten
Vorlesung aus, es gebe eine enge Verbindung zwischen Glauben und Existieren.

90 Ebd., S. 208.
9' Der Glaube dagegen „umfaBt die ganze Person des Menschen, nicht nur eine seiner

Moglichkeiten, das Denken und Fuhlen und Wollen und Tun, auch seine Gemeinschafts-

beziehungen. In ihn wird alles eingebracht, was der konkrete Mensch ist" (ebd., S. 76).

92 Ebd., S. 44ff

91 Ebd., S. 45.

94 Ebd., S. 46.

95 Gollwitzer B, S. 400.
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Weischedel den von ihm gesetzten MaBstaben treu? Haufig wirft er Theologen
Zirkelargumente und Sprunge vor: Sie begrundeten die Wahrheit Gottes, indem
sie sie voraussetzten. Der Zirkel kehrt auf feinere Weise bei Weischedel wieder:
Das Philosophieren setzt sich selbst voraus; und der Sprung findet sich im
GrundentschluB zum Philosophieren„.96 Gollwitzer dagegen meint, dass das Le-
ben mehr Moglichkeiten bietet, und dass man auch problemlos Philosoph sein
kann ohne in Weischedels engen, dogmatisch-philosophischen Zirkel hinein-
gezogen zu werden. „Philosophieren kann Autokonfession sein, muB es aber
nicht sein':97 Die Philosophie solle sich hoten, eine subjektive Weltanschauung
zu vertreten, vielmehr solle sie Distanz zu allerlei existenziellen Haltungen wah-

98ren.
Mit Gollwitzer vertritt Wolfhart PANNENBERG den Standpunkt, dass ein allzu

radikales Philosophieren  r die menschliche Existenz vernichtend sei. Denn es
sei im Prinzip unmoglich, „in der Haltung radikal offener Frage ohne Antizi-
pation einer moglichen Antwort zu leben"." Dies sei nur moglich, wenn das
Fragen auf zentrale Lebensinteressen keinen Bezug habe. Andernfalls stelle das
radikale Fragen eine Gefahr flir die Existenz dar, der kaum standzuhalten sei.

Obrigens sieht Pannenberg, dass das von Weischedel intendierte radikale
Fragen eine Antwort antizipiert. Darum erklart er in seinem Brief an Weischedel,
es musse unterschieden werden zwischen einem Fragen, das dermaBen radikal
ist, dass sogar eine mogliche Antwort ausgeschlossen wird (das nihilistische
Fragen), und einem Fragen, das zwar radikal ist, aber immer auf eine eventuelle
Antwort bezogen bleibt (das philosophische Fragen).100 Zu dieser letzten Form
rechnet Pannenberg auch Weischedels radikates Fragen.

Trotz dieser Einsicht sucht Pannenberg ebenso wie Gollwitzer die Antwort
auf das radikale Fragen in der religiosen Tradition. Pannenberg expliziert, dass
das existenzielle Fragen nicht primar das Produkt des Menschen ist, weil dieser
hier gerade zur Debatte stehe. Der Mensch sei fOr sich selbst eine Frage. Diese
Frage sei im Dasein, d.h. in der Wirklichkeit verwurzelt. Darum gehe die Wirk-
lichkeit, oder besser gesagt die Macht uber alles Wirkliche, dem eigentlichen

96 Frey, S. 435.

97 Gollwitzer B, S. 401.
98

„Philosophie ist ein Tun des Menschen, keine Existenzhaltung, und als Tun 'welt-
anschaulich neutral'-, so interpretiert Salaquarda Gollwitzer (Salaquarda B, S. 141). Z.I.
zitiert er Gollwitzer folgenderma[len:,.'Es gibt nicht 'die' Philosophie als eine eigene, aus
sich selbst lebende und voranschreitende Hypostase, sondern es gibt nur den philosophie-
renden Afenschen, der auch in seinem Philosophieren kund tut, wie er dran ist"' (ebd., S.
211, Anm. 28; das Zitat stammt aus einer Reihe von unpublizierten Thesen Gollwitzers
und Weischedels aus dem Jahre 1959). Zur theologischen Aufgabenstellung hinsichtlich
der Philosophie vgl. VIII.3.
99

Pannenberg, S. 136.
100

Pannenberg-Brief, S. 177f. For diesen Unterschied und Pannenbergs Kritik dazu vgl.
weiter IX. 1.2.
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Fragen noch voraus und ermogliche es. Das gelte auch fOr die Antwort aufdieses
Fragen, sogar dort, „wo Antwortentwurfe [wie Weischedels Gotteslehre] als
Gegenbilder zu einer nicht mehr Oberzeugenden Tradition und zu einer ab-
gelehnten Gegenwartssituation entstehen".'o' In dieser Hinsicht ist die religiose
Tradition nach Pannenberg noch immer uberzeugend, da sie auf die besagte
Macht Ober alles Wirkliche verweist:

Eine philosophische Gotteslehre, die aus der Fraglichkeit des Menschseins und des
Endlichen uberhaupt auf die in solcher Fraglichkeit intendierte Antwort mrock-
schlietlt, [kann] immer nur auf diejenigen Antworten stoBen, die aus der geschicht-
lichen Erfahrung der Wirklichkeit, um die es bei der Existenzfrage des Menschen
geht, erwachsen sind, also auf die religiosen Antworten, die der philosophischen
Reflexion jeweils schon vorausliegen und ihr ein jeweils neues Verstandnis der
Fraglichkeit des Daseins allererst erschlossen haben. Denn in den Religionen geht es
eben um die jeweilige Erfahrung von der alles Wirkliche tragenden Macht, auf die die
Existenzfrage des Menschen sich richtet 102

Diese religiose Macht, durch die und an die der Mensch seine existenziellen
Fragen stellt und von der er eine Antwort bekommt, ist der Gott der Bibel.103
Dessen Dialektik von Frage und Antwort hat sich vor allem in Jesus Christus
offenbart. Durch Christus ist es moglich geworden, „im Lichte der Zukunft
Gottes" zu leben.'04 Die Tatsache, dass die menschliche Existenz uberhaupt zu
dieser Moglichkeit imstande ist, bildet einen Beweis fur den christlichen Glau-

105
ben, so Pannenberg.

VII.3 Erwiderungen von Weischedel

Ein Ruckblick auf dieses Kapitel lehrt uns, dass die theologische Kritik an dem
radikalen Fragen hier in drei kumulativen Phasen verlauft und also ein gewisses
Crescendo zeigt. Zunachst stellen die Theologen fest, dass ihre Ausgangsposition
von der Weischedels vollig differiert (VII.1.1). Dieser Unterschied macht die

101

Pannenberg, S. 137-138.

102 Ebd., S. 138.

m3 Ebd., S. 144f

104 Ebd. S. 145.
105 Mit diesen Vorstellungen nahert er sich  der Gedankenwelt von Karl Barth.  Vgl.  ebd.:
„So ist der biblische Gott in der Tat, im Sinne der zunachst paradox klingenden Formel
Karl Barths, die Antwort auf die Existenzfrage des Menschen, die als Antwort das Fragen
nicht beendet, sondern die Offenheit menschlichen Fragens Oberhaupt erst freigesetzt hat.
Das christliche Reden von Gott bewahrt sich so an der grenzuberschreitenden Offenheit
des menschlichen Daseins, die von ihm her in ihrer Tiefe entdeckt worden ist und darum
auch auf den Gott der Bibel als auf ihre letzte, unuberholbare Erfullung zuruckweist:
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Wahrheit des Glaubens gegen das radikale Fragen immun. AuBerdem meinen die
Theologen, dass ihre Glaubenswahrheit fiir das radikale Fragen schlechterdings
unerreichbar ist (VII. 1.3). Darum sei eine philosophische Uminterpretation des
Glaubens ein leeres Unterfangen. SchlieBlich bestreiten die Theologen, dass
Weischedel uberhaupt nach einer universellen Wahrheit fragt (VII.2). Radi-
kalisiere sich eine solche Frage, so werde sie zur Gefahr filr die menschliche
Existenz. Nur die Wahrheit des Glaubens sei zu ertragen.

Auf diese Gefahr wurde bereits in Abschnitt V.2.3 hingewiesen, wo nach den
Grenzen des kritischen Fragens gesucht wurde. In dem unter diesem Titel 1962
erschienenen Beitrag - seine Publikation lag zeitlich vor der der Kritik Gollwit-
zers und Pannenbergs - behandelt Weischedel u.a. dieses Problem. Wie bereits
Hume und Fichte konstatiert Weischedel, dass das radikale Fragen nicht auf
Kosten der menschlichen Gemutsruhe durchgesetzt werden darf Das gelte so-
wohl in individueller als auch in sozialer Hinsicht. Um konkrete Entscheidungen
treffen zu konnen, musse das Individuum das radikale Fragen befristet auf-
schieben. Auch solle er andere nicht mit dem radikalen Fragen belasten, wenn er
damit eine existenzielle Krise auslosen kOnne; wem angesichts der Harte des
Daseins der Glaube Trost spende, der mOge unbehelligt bleiben. Nur fur Men-
schen, die das radikale Fragen ertragen konnen, konne es heilsam sein. Indirekt
unterstutzt Weischedel die Theologen also in ihrem Pladoyer fur die Erhaltung
des Glaubens, und zwar unter Berucksichtigung der existenziellen Kondition des
Glaubigen. Ihm seien seine Mythen zu erhalten, wenn er nicht ohne sie existieren
konne.

Aber Gollwitzer argumentiert weiter und erklart, dass eine rein philosophi-
sche Existenz viele unbeweisbare Aspekte des konkreten Lebens - Liebe, Trau-
rigkeit, Dankbarkeit - unberucksichtigt lasse; auch der Glaube gehOre dazu.
Wiederum lenkt Weischedel ein und gibt, zumindest teilweise, diese Analogie zu
(DuG 56ff.). Sowohl bei der Liebe wie auch beim Glauben gehe es in der Tat um
eine Beziehung zwischen Personen, die nicht bewiesen, sondern von der nur
Zeugnis abgelegt werden konne. Doch bilde dieses Zeugnis noch keine Garantie
mr die Beziehung als solche. Wie die Liebe nicht gegenseitig zu sein brauche,
konne auch der Glaube auf bloBer Phantasie beruhen. Dennoch  habe der Lieben-
de in diesem Fall eine starkere Position. „Ich kann mich zwar durch Augenschein
davon uberzeugen, daB der, der mir von seiner Liebesbeziehung berichtet, in der
Tat in einer solchen steht. Ich kann ihn im Zusammensein mit seinem Partner
beobachten und vermag dabei auf Zeichen zu stoBen, die es mir gewiB machen,
daB er, wenn er von seiner Liebesbeziehung redet, von einer Wirklichkeit
spricht" (DuG 57). Etwas Analoges fehlt in Bezug auf die Glaubensbeziehung.
Nicht nur ist der Partner des Glaubigen unsichtbar, auch gibt es keine evidenten
Zeichen, die auf eine wirkliche Beziehung zwischen zwei Personen hinweisen.
Ferner verhalten sich die Liebesbeziehung und die Glaubensbeziehung vollig
unterschiedlich zur AuBenwelt. Wahrend der Glaubige andere in seine Bezie-
hung einbeziehen will, ist ein Dreiecksverhaltnis in der Regel nicht das Ideal des
Liebenden. Obendrein wird dieser nicht behaupten, dass seine Beziehung die
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Wahrheit und das Heil fOr alle Menschen enthalt - etwas, das der Glaubige wohl

tut. Deswegen befragt Weischedel den Glaubenden hinsichtlich der Wahrheit
seiner kuhnen Behauptungen nachdrOcklich, hingegen nicht den Liebenden.
Denn wiewohl die Liebesbeziehung ein evidenter Teil der menschlichen - also
auch philosophischen - Existenz sei, liege der Fall ftir die Glaubensbeziehung
vollig anders.

Es ist bemerkenswert, dass Pannenberg hier nicht den Argumenten des Theo-
logen, sondern denen des Philosophen folgt: Ein Mensch konne mit wesentlich
mehr Gewissheit Aussagen bezuglich der Liebe treffen als in Bezug auf Gott.
Insofern sei Gollwitzers Analogie fragwilrdig: „Der Vergleich hinkt, weil im
Falle des Liebenden dieser selbst durch seine Versicherung sich selbst bindet,
wahrend der Christ, der von Gott redet, doch nicht selbst Gott ist, sondern hin-
sichtlich der Moglichkeit von Gott zu reden genau so angefochten sein mume
wie jeder andere':106 Robert W. Jenson scheint sich dem anzuschlieBen. Dieser
Theologe bemerkt, dass Gollwitzers Beweisfuhrung mindestens „den Schein des
bloBen Behauptens" erzeugt.107 Sein Analogiegedanke beweise genau genommen

gar nichts. „Er ist genau derselben Art wie die 'Erklitrung; daB magnetische
Effekte von 'einer magnetischen Kraft' verursacht sind. Er zaubert bloB eine
Beschreibung der Schwierigkeit in eine Evokation einer - leider gar nicht vor-
handenen - LOsung. Der leere Analogiebegriff paBt der leeren Suche nach
speziell theologischen Bedeutungen ausgezeichnet".108

Obgleich Gollwitzer selbst zugibt, dass er Weischedels Analyse des Zusam-

menhanges zwischen Glaube und Liebe „weithin [...] zustimmen" kann, halt er
sie doch ftir nicht inehr  als eine Verschiebung der Problematik.'09 Er bezwei felt
namlich, dass das radikale Fragen die einzige Methode darstellt, Phanomene auf
ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen. Er fragt sich, wo Weischedel die
Grenze zwischen dem radikalen Fragen und anderen Formen des Nachprofens
ziehe. Vermutlich lautet die Antwort auf Gollwitzers Frage, dass Weischedel im
Prinzip nirgends eine Grenze zieht. Denn philosophisch gesehen ist filr ihn das
radikale Fragen die einzig akzeptable Methode. Nicht umsonst sagt er: „Ich
mache sie [die Nachprofung = das radikale Fragen] zum MaB der Wahrheit von
Aussagen Ober alle Dinge, sei dies nun die Sonne, die Liebesbeziehung oder die
Glaubensbeziehung" (DuG 58). Das radikale Fragen untersucht alles, und man-
che Phanomene (wie die Liebe) prasentieren sich dabei mit viel mehr Evidenz als
andere (wie der Glaube). Aufgrund dieser Evidenz halt Weischedel es filr unan-
gemessen, die erste Kategorie einer eingehenderen Untersuchung zu unterziehen.

Philosophieren bildet fUr Weischedel keinen Gegensatz zur Existenz. Nicht
nur hat das radikale Fragen seine Grenzen, auch wird ein Phanomen wie die

106 Ebd., S. 116, Anm. 4.
107

Jenson, S. 157.

'os Ebd., S. 158.

'09 Gollwitzer A, S. 67.
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Liebe durch dieses Fragen schlichtweg akzeptiert. Daher opponiert Weischedel
gegen Gollwitzers Trennung von Philosophieren und Existieren. Fur ihn ist die
Philosophie nicht nur ein Tun des Menschen; er beteuert, das sei sie auch. Es

gebe tatsachlich eine Art von Philosophieren, die als „Betatigung einer isoliert
gedachten Denkfunktion" (DuG 146) ausgeubt wird. Moglicherweise denkt Wei-
schedel hier an Disziplinen wie zum Beispiel die Logik und die Sprachphilo-
sophie, wo es mehr um logische Sat£e und weniger um die menschliche Existenz
geht. Selbst ist er jedoch an einem Philosophieren interessiert, das die mensch-
liche Existenz ins Zentrum ruckt. Konsequenterweise gilt sein Interesse dem
Nihilismus, der existenziellen Gefahr schlechthin. Einer Philosophie, deren Ein-
fluss lediglich auf das Arbeitszimmer beschrankt bleibt, kann er nichts abgewin-
nen:

Wenn ich uberhaupt etwas davon verstehe, was Philosophieren bedeutet, dann dies:
dall ich, wenn ich mich einmal darauf eingelassen habe, davon als der Mensch, der ich
bin, im ganzen bestimmt werde. Es erschiene mir als der schlimmste Verrat an dem,
was die Philosophie von mir fordert, wenn ich glaubte,  ich konnte auf der einen Seite
ein Philosophierender sein, und dann noch auf der anderen Seite ein davon un-
beruhrtes Dasein filhren. Philosophie, wie ich sie verstehe, ist kein Handwerk, das
man  ein paar Stunden lang betreibt,  um  dann in seiner Freizeit dies oder jenes tun  zu
konnen, ohne daB auch dies andere, was ich tue, davon in Mitleidenschaft gezogen
worde, Philosophie muB vielmehr, wenn sie lebendig sein soil, in all mein Denken
und in all mein Tun hinein ausstrahlen. Wenn ich mich dazu entschlossen habe, Philo-
sophierender zu sein, und wenn es mir damit ernst ist, dann habe ich mit diesem
EntschluB meine ganze Existenz auf das Philosophieren gestellt. Dann wird die Philo-
sophie zum bestimmenden Prinzip meines Lebens (DuG 146-147; vgl. 151)

Weischedel erklart hier, dass das Philosophieren auf einem existenziellen Ent-
schluss beruht. Gollwitzer und Frey vertreten hingegen die Auffassung, dieser
Entschluss laufe im Grunde auf einen unfundierten Zirkel hinaus: Philosophie als
Autokonfession. Aber stimmt dieser Zirkeleinwand? Denn Philosophieren bei
Weischedel ist kein beliebiges Geschehen, sondern geschieht erst aus Anlass der
philosophischen Grunderfahrung. Erkennbar ist hier eine nachvollziehbare Auf-
einanderfolge bestimmter Momente: Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit
- Grundentschluss zum radikalen Fragen. AnschlieBend bleibt dem Philosophen
nur, an diesem Entschluss festzuhalten. 110

"0 Vgl. VFPT 174-175: „In meinem Aufsatz [PTSN] habe ich ausdrucklich betont, [...]
daB das Verharren in der Radikalitat des Fragens aus der Freiheit eines Grundentschlusses
erwachst. An einem allerdings meine ich festhalten zu mussen: wenn einmal der Gang des
Fragens begonnen hat, dann kann ihm, wenn man nicht vom Wege abweichen will, nur
durch eine ausweisbare Antwort, nicht aber durch Behauptungen, und seien sie auch von
ehrwurdigem Alter, Einhalt geboten werden. Wenn ich also sage, das philosophische Fra-
gen konne nicht ungegrundet irgendwo haltmachen, dann ist damit kein apodiktischer
Satz ausgesprochen. Es handelt sich vielmehr um die Selbstaussprache einer Erfahrung,
die der Philosophierende, wenn er sich treu bleibt, mit sich selber macht".
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Wie auch immer, Pannenberg meint aufjeden Fall, dass Weischedels radi-
kales Fragen nicht ohne weiteres einem unfundierten Nihilismus zuzuordnen sei.
In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die Verteidigung von Weischedels

Philosophie zurockzustellen, um Pannenberg gerecht zu werden. In seiner Wi-
derlegung von Pannenbergs Kritik an Weischedel behauptet Johannes Hieber,
der folgende Vorwurf sei von Pannenberg erhoben worden: „Radikales Fragen
sei reines Distanznehmen einer leeren Negation, die Frage nach dem Grund hin-
gegen sei eine Frage, die auf Antwort aus sei".111 Damit geht Hieber uber Pan-

nenbergs wichtige Unterscheidung zwischen nihilistischem und philosophischem
Fragen hinweg.112 Weil Weischedel diesen Unterschied anfangs Obersieht (vgl.
VFPT 167ff.), weist Pannenberg ihn darauf in einem Brief hin. in Die Antwort
Weischedels enthalt ein Eingestandnis seines „Fehlers" in diesem Punkt (Brief A
180). Darum ist es ein wenig merkwardig, dass Hieber diesen Fehler nochmals
wiederholt. Nicht nur behauptet er, dass Pannenberg den genannten Vorwurf
gegen Weischedel erhebt, auch meint er, dass Pannenberg seinen Brief schreibt,
um diesen Vorwurf zudickzunehmen. '14 Aber ein nicht erhobener Vorwurf kann
nicht zurilckgenommen werden. Beide Behauptungen sind deshalb unzutreffend.

Trotzdem bedeutet diese Rehabilitierung von Pannenberg noch nicht, dass
dessen Standpunkt Weischedel Oberzeugen kann. Aussagen, in denen die
menschliche Existenz sowohl was ihre Fragen als auch was ihre Antworten be-
trifft ohne weiteres von einer gottlichen Macht abhangig gemacht wird, sind fur
ihn „bloBe Behauptungen" (GP II 80). In verschiedenen Publikationen stellt er

111 Hieber, S. 119. Kwang Seop Shim macht denselben Fehler wie Hieber. Vgl. Shirn, S.
114, Anm. 157: ,.Nicht wenige theologische Zeitgenossen [u.a. Pannenberg] haben nur
das radikale Fragen einseitig vor Augen und hegen den Verdacht eines Verkaufs des
Philosophierens an den Nihilismus".
Iii For diesen Unterschied und Pannenbergs Kritik dazu vgl. weiter IX.1.2.
Ill Vgl. Pannenberg-Brief, S. 177f Zur Untermauerung seiner Interpretation von Pannen-

berg zitiert Hieber ihn so: „'[...] handelt es sich bei der Fraglichkeit des Nihilismus, die
Weischedel beschreibt, nicht mehr um ein Fragen, das auf Antwort aus ist, sondern um
ein Infragestellen von allem im Sinne des Zweifels, der selbst zur Position geworden ist.

'.,

(Hieber, S.  119; vgl. Pannenberg, S.  129). Aber aus Pannenbergs Brief geht hervor, dass
er Weischedels radikales Fragen in der von Hieber angefohrten Passage gar nicht vor
Augen hat. Vgl. Pannenberg-Brief, S. 177: „Ich habe jedoch nicht [...] in dem bloBen

Fraglichmachen 'das Charakteristische' Ihres Ansatzes gefunden. In dem von Ihnen
zitierten Satz habe ich von der 'Fraglichkeit des Nihilismus, die Weischedel beschreibt ...'
gesprochen, also nicht von Ihrer eigenen Position, die - wenn ich recht verstanden habe -
uber die nihilistische Haltung der Fraglichkeit doch gerade herauskommen will, indem Sie
radikal in den Grund des Fragens und Fraglichmachens zuruckfragen". Shim (vgl. Anm.
111) scheint diesen entscheidenden Brief aberhaupt nicht herangezogen zu haben.
114 Vgl. Hieber, S. 120, Anm. 534: „Pannenberg nimmt die Vorworfe an Weischedel in
dem Brief an Weischedel zuruck. Er entkraftet [...] den Vorwurf des Nihilismus und
gesteht Weischedel einen philosophischen Ansatz zu".
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fest, dass Pannenbergs Bewahrheitung auf einen Zirkel hinauslauft.'15 Dieser
Theologe dOrfe sich zwar formal vom vorher besprochenen glUubigen Grund-
ansatz trennen, inhaltlich nehme er jedoch weiterhin die Heilige Schrift als116

Ausgangspunkt seiner Betrachtungen an. Und da dieser theologische Ausgangs-
punkt fur den Philosophen des radikalen Fragens unsicher ist, bleibt fur ihn
damit zugleich die menschliche Existenz im Ungewissen.

AbschlieBend sei darauf hingewiesen, dass es auch Theologen gibt, die die
Moglichkeit einer Verbindung zwischen Philosophieren und Existieren bei Wei-
schedel deutlich erkennen. So f thrt Jorg Salaquarda aus, dass Weischedels eige-
ne Lebensgeschichte eine Bestatigung dieser von anderen so scharf bestrittenen
Maglichkeit darstellt:

Ein Philosophieren, das nicht mit der Praxis des Lebens verbunden bleibt, hal er [Wei-
schedel] von jeher verworfen. Er war und ist bereit, die Konsequenzen unbequemen
Denkens und Handelns auf sich zu nehmen. lm 3. Reich bezahlte er seine antifaschis-
tische Einstellung mit dem Verzicht auf eine akademische Laufbahn. Auch in der
Nachkriegszeit und im Zuge der Errichtung und Konsolidierung der Bundesrepublik
Deutschland hat er sich in konkreten politischen Aktionen engagiert, etwa durch
Unterstutzung der Ostermarschbewegung und der Kampagne gegen die Notstands-
gesetze. Der Bildungspolitik gab er Anregungen und er trug dazu bei, daB konkrete
Verbesserungen fur die Studierenden erreicht wurden, indem er wichtige bildungs-
politische Einrichtungen mitbegrundete und an ihnen mitarbeitete (Studienstiftung,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Er gehorte schlieBlich [...] zu den Wegbereitern
der Universitatsreform. 117

Wenn man, ahnlich wie bei den alten Griechen, Weischedels Philosophie darauf-
hin Oberprofen will, wie sie bei ihm im konkreten Leben zum Tragen kommt, so
wird man anhand dieser Lebensskizze von Salaquarda konstatieren, dass der
Berliner Philosoph diese Profung ohne weiteres besteht. Er ist in der Tat „der
fragend Fragliche und der fragliche Fragende": Fragliche Existenz und existen-

15 Vgl, VFPT 173; Brief A 180; GP II 81. Vgl. auch oben Anm. 40.
"6 Vgl. VII. 1.1. Vgl Pannenberg, S. 118: ,.Das bloBe Postulat einer Sonderstellung des
biblischen Redens von Gott gegenober analogen theistischen Vorstellungen vermag sol-
che Rechtfertigung des Redens von Gott erst recht nicht zu leisten". Mit Weischedel
erklart Pannenberg gegenober Barth und Gollwitzer, dass der Glaube nicht ,.durch bloBe
Proteste und Versicherungen" (ebd., S. 117) verteidigt werden kann. Er musse vielmehr
„einer Bewahrheitung fahig" sein (ebd., S.  119). Auf die anschlieBend von Pannenberg
vorgeschlagene Bewahrheitung hat Weischedel dennoch in der zwischen beiden gefithrten
Polemik im Band Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus kritisch reagiert
(vgl. oben Anm. 40; vgl. auch GP Il § 108),
117

Salaquarda F, S. 8.
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zielles Fragen bilden bei ihm eine wirkliche Einheit. 118

"8 Hieber, S. 133. Vgl. ebd., S. 33: „Das Grundaxiom der Existenzphilosophie, die Identi-
tat von Denken und Dasein verhindert ein Entkommen aus der Fraglichkeit. Das mensch-
liche Dasein ist endlich und in seinen Moglichkeiten begrenzt. Dies erfordert Fragen nach
den Grenzen und nach den Moglichkeitsbedingungen des Daseins". Hieber rechnet Wei-
schedel mit Recht zu den Existenzphilosophen (ebd., S. 62). Der Einfluss von Denkern
wie Pascal, Kierkegaard, Jaspers und Heidegger ist Weischedel ein Leben lang bewusst

geblieben. Er schreibt: „Existenziell zu denken ist for mich [...] eine unabdingbare For-
derung"  (WW 319). Das radikale Fragen passt ganz und gar in dieses existenzphilosophi-
sche Denken Weischedels. „Er will zeigen, dass gerade das radikale Fragen die einzig
angemessene Form des Philosophierens ist, weil es, im Zeitalter des Skeptizismus und des
Nihilismus, die einzig angemessene Form des Existierens ist. Die Existenzphilosophie ist
identisch mit radikal fragender Existenz. Wer radikal fragend existiert, ist Existenzphilo-
soph im Sinne Weischedels" (Hieber, S. 63).



KAPITEL VIII

THEOLOGISCHE KRITIK AM VONWOHER

VIII. 1 Philosophische Theologie als eisernes Holz

Die im vorigen Kapitel dargelegte Ablehnung der philosophischen Wahrheits-
frage seitens namhafter Theologen filhrt schlieBlich dazu, dass auch die dritte
zentrale Idee in Weischedels Philosophischer Theologie, das Vonwoher, verwor-
fen wird. In dem Rudolf Bultmann gewidmeten Vortrag Phanomenologie und
Theologie charakterisiert Heidegger die christliche Philosophie als ein „holzernes
Eisen" (PhTh 32). Der Philosoph habe sich in Ausobung seines Amtes weitest-
moglich von extemen Faktoren zu distanzieren, die das Verstandnis der Sache
selbst beeintrachtigten. Dieser Aspekt ist auch fur Weischedels radikales Fragen
charakteristisch.' Einzig durch Verzicht auf allerlei unbewiesene Vorausset-
zungen kann ihm zufolge das wahre Wesen der Wirklichkeit bloBgelegt werden.
Christliche Theologie geht jedoch von einer ftir das radikale Fragen unbewiese-
nen Voraussetzung aus, dem Evangelium. Christliches Philosophieren heiBt des-
halb voraussetzen und zugleich nicht voraussetzen - ein innerer Widerspruch,
der Weischedel zufolge inakzeptabel ist.

Bemerkenswert ist nun, dass die Theologen ihrerseits die umgekehrte Kom-
bination ablehnen. Aus ihrer Sicht ist gerade eine autonome Philosophische
Theologie unmoglich. Wahrend die Philosophen einen theologischen Ansatz der
Philosophie in Zweifel ziehen, tun die Theologen das in Bezug auf einen philo-
sophischen Zugang zur Theologie. Viele Theologen halten die rein philoso-
phische Frage nach Gott ibr unzulassig; eine Philosophische Theologie ohne
jegliche Beziehung zum Glauben sei wie ein eisernes Holz. Weischedels philo-
sophischer Gottesbegriff - das Vonwoher - bilde da keine Ausnahme.

In dieser theologischen Ablehnung des Vonwoher bewegt man sich nicht
selten in den Spuren von Karl Barth. Dieser Protestant opponiert scharf gegen
eine nicht-christliche Erorterung der Gottesfrage.2 Neben der Philosophischen
Theologie verfallen auch die nicht-christlichen Weltreligionen diesem Verdikt.
Religiositat an sich ist namlich fOr Barth noch unzureichend, denn in der Regel
fange Religion - wie die Philosophische Theologie - beim Menschen und nicht
bei Gott an.3 Die christliche Religion dagegen beginne bei Gott und wende sich

i
Vgl. V.2.3.

2 Fur einen Oberblick hierzu in Barths gesamtem guvre vgl. GP Il § 100. Vgl namentlich
zu Barths Standpunkt in seiner Kirchlichen Dogmatik die Inauguraldissertation von Jorg
Salaquarda (Salaquarda B).

3 Salaquarda B, S. 52.
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erst dann dem Menschen zu.4 Darum konne man Gott nur Ober den christlichen
Glauben, nicht Ober die Religion im Allgemeinen oder Ober die Philosophische
Theologie kennen.3 Das (philosophische) Denken ist Barth zufolge durch die
Sunde getrubt und demzufolge unfahig, aus eigener Kraft Gott zu erreichen und
die Wahrheit zu erfassen.6 Kurzum: „Gott wird nur durch Gott erkannt„:

Zumindest einige theologische Kritiker von Weischedel teilen bestimmte
Aspekte von Barths extremen Auffassungen. Gerhard NoLLER zum Beispiel ver-
tritt den Standpunkt, auBerhalb des Glaubens sei keine Gotteserkenntnis maglich.

„Der Mensch, dem nicht der gnadige Gott begegnet, sondern der das Gottes-

problem fragend, suchend, strebend selbst losen will, stoBt auf das Nichts als
seine letzte Auskunft": Denn je mehr der Mensch denke, er konne zur Wahrheit
gelangen, desto mehr ziehe sich der Gott der Bibel zuruck und lasse den Men-
schen allein. Darum mosse der Gott der Philosophen wohl eine „Kreatur des
Nichts", d.h. „der Nichtgott" sem: Helmut GOLLWITZER stellt aufgrund von
Bibelstellen  wie  R8m  1,25  und  1 Kor  1,17-31   fest,  dass der Mensch „in einem

4 Also weist auch Barth, wenn auch nicht ohne systematische Nebenabsicht, auf den
grundlegenden Unterschied qua „Erkenntnisrichtung" (ebd., S. 88) zwischen Theologie
und Philosophie hin. -Kirchliche Dogmatik ist Theologie, die eine Anthropologie ein-
schlieBt, Philosophie ist Anthropologie, die eine 'Theologie' einschlieBr'.

5 Vgl. ebd., S. 52: „Gott wirklich kennen heiBt, nach Barth, ihn im Glauben anerkennen

[...]. Der religiose Mensch kann daher Gott gar nicht kennen"; ebd., S. 182, Anm. 6: „Die
Theologie oberproft, Barth zufolge, die kirchliche Rede von Gott, also die Verkundigung
und Bezeugung von Gottes geschichtlichem Offenbarungshandeln mit dem Menschen,
hinsichtlich ihrer Angemessenheit - nicht an die Vernunft, sondern an das Wort Gottes,
das ihr Kriterium darstellt. Innerhalb dieses Auftrags ist kein Raum for eine selbstandige
Thematisierung der Philosophie"; Pannenberg,  S.  115: „Die Konzentration auf die Selbst-

kundgabe der Wirklichkeit Gottes, der Abbruch alter anthropologischen 'Anknopfungs-
punkte', aller mit der Selbstbekundung Gottes konkurrierenden Stutzen for das Reden von
Gott ist nun in der Tat charakteristisch for Barths Denken"; Van Riessen A, S. 84: ;Fur
Barth ist die via negativa des philosophischen Denkens und Erfahrens eine Sackgasse, die
[...1 nur Vernichtung bedeuten kann" (Obersetzung vom Verfasser).
6 Vg|. Salaquarda B, S. 85f.; Van Riessen A, S. 104.

7 So lautet Pannenbergs Zusammenfassung von Barths Grundansatz (Pannenberg, S.  115).

S Noller, S. 59.
9 Ebd. Vgl. ebd., S. 50-51: „Man mag hier [...] fragen, ob der philosophische Gott und das

philosophische Nihil so sehr verschieden sind. Auch das Nichts ist nur eine der vielen

philosophischen Antworten auf die Frage nach den letzten Grunden und kann durchaus als
Position und als Grund des Seienden verstanden werden, wie Heideggers Vorlesung 'Was
ist Metaphysik?' lehrt. Auch das Nichts ist ein philosophischer Gott. Gerade von hier aus
wird die Frage nach der philosophischen Theologie for die christliche Theologie bren-
nend, weil die Verbindung mit der Philosophie, auch wenn diese von Gott redet und nicht
vom Nichts, das nihilistische Element enthalt und die Theologie mit in den Strudel des
Nihilismus zieht".
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tiefen Konflikt mit Gott und also mit der Wahrheit" steht.10 Der Mensch sei
jedenfalls auBerstande, diese gottliche Wahrheit zu durchschauen. Die (philoso-
phische) Vorstellung, zwischen Denken und Wahrheit sei ein positives VerhaIt-
nis denkbar, sei eine absolute Illusion. Vielmehr stunden wir „in einem negativen
d.h. nicht nur unermllten, sondern gegensatzlichen Verhaltnis zur Wahrheit" -
eine Situation, die sich erst nach dem Tod andere. 11 Die Philosophie konne die
Wahrheit nur „aus dem Menschenmoglichen", in methodischem Absehen vom
Evangelium ersinnen. 12 Daher  ist  filr Gollwitzer jeder autonome philosophisch-
theologische Versuch, Gott zu thematisieren zum Scheitern verurteilt. In dieser
Hinsicht halt er Weischedels Hauptwerk fur beachtenswert, das ja gegenOber der
Geschichte der Metaphysik insgesamt kritisch eingestellt ist. 13 Mit seinem Buch
mache Weischedel die Theologie auf „die Illusionen der naturlichen Theologie"
aufmerksam - freilich verfalle er ihnen in gewissem MaBe auch selbst.14 Tref-
fend fasst Salaquarda den Standpunkt Gollwitzers zusammen:

10 Gollwitzer A, S. 184.
11 Gollwitzer spricht von einer „Kluft von Denken und Sein", einer „tiefen Disharmonie
von Denken und Wahrheit" (ebd., S. 185).
12 Ebd., S. 22.
13 Vgl. Gollwitzer B, S. 388-389: „Was Weischedel [...] in seinem Buche faktisch tut, ist
das von mir Vorgeschlagene. Die Konsequenz, in der er es tut, macht sein Buch for die
Theologie so bedeutsam". Vgl. auch die folgende Anmerkung.
14 Ebd., S. 389. Weischedel zeigt die „scheinapriorischen Voraussetzungen" der natorli-
chen Theologie vortrefflich, so Gollwitzer. Es kann tatsachlich „von den ewigen Werten
und Wahrheiten, von der tex naturalis, von Geist oder idealer Weltschau, von transzen-
dentalem Verweis auf letztgultigen Sinn - von all den anthropologischen und ontologi-
schen Wahrheiten, auf denen Theologie hat aufbauen und durch die sie sich Plausibilitat
und allgemeine Legitimation hat erwerben wollen" gar nicht die Rede sein. ,.Dieser Gott
der Philosophen ist ganzlich untauglich, die Rolle des Gottes der naturlichen Theologie zu
spielen, so wenig [...], daB sogar die Notwendigkeit, Ober die Unbegreiflichkeit, Fraglich-
keit und Widerspruchlichkeit der Wirklichkeit hinaus von ihm zu sprechen, angezweifelt
werden kann. Das konnten wir schon vor Weischedel wissen; er hat es nun durch seine
Konsequenz bewiesen". Ausdrucklich unterstutzt Gollwitzer darum Weischedels Kritik an
der Philosophischen Theologie von Fries, Rahner, Pannenberg, Tillich, Scheler und Kro-
ger, d.h. Theologen, die den christlichen Glauben philosophisch beweisen wollen (ebd., S.
390,399; vgl. GP I 5ff. und GP Il 6Off.).

Der Theologe Eberhard Jungel kommt zu einem ganz ahnlichen Urteil wie Gollwitzer.
Vgl. Jungel, S. 436: „Man wird ja um die nuchterne Feststellung nicht herumkommen,
daB die vielfaltigen Versuche naturlicher Theologie, die Notwendigkeit Gottes unabhangig
vom Glauben zu erweisen, immer mehr in die paradoxe Lage geraten, dafilr zwar leicht
den Beifall der verunsicherten Glaubenden zu erhalten, nicht aber die Zustimmung der
sich im Denken vom Glauben suspendierenden Denker gewinnen zu konnen, die doch am
ehesten den Argumenten sola ratione zuganglich sein sollten. Wilhelm Weischedels
Scherbengericht Ober die bisherigen Versuche naturlicher Theologie ist ein in dieser
Hinsicht dem aufmerksamen Studium nicht genug zu empfehlendes, allerdings wenig
ermutigendes Resume'.
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Philosophie muBte sich nach Gollwitzers Theorie darauf beschranken, (offene) Dar-
stellung der Antwortlosigkeit der 'Welt' im Sinne des Geschaffenen zu sein. Wenn
die 'Fraglichkeit' in einem Vonwoher der Fraglichkeit 'gegrundet' wird, dann muB
Gollwitzer darin eine illegitime Ausweitung der Moglichkeiten philosophischen Den-
kens sehen. Philosophie wird dadurch zu einer Theorie, die keine endgultige Antwort
mehr zulassen kann. Da Theologie gerade zeigen will, daB Gottes Offenbarung eine
Antwort auf die offene Frage der 'Welt' darstellt - eine Antwort, die allerdings nicht
aus einer Analyse der Welt in ihrer Fraglichkeit gewonnen werden kann [...] - ist eine
philosophische Theorie, die diese Moglichkeit nicht systemimmanent offen halt, fur
sie dogmatisch-metaphysisch und antichristlich. Diesem Verdikt verfallt nach Goll-
witzers Argumentation zwar nicht Weischedels philosophischer Grundansatz, wohl
aber seine philosophische Theologie

I 5

Auch Jan VAN RIESSEN bewegt sich in den Spuren Karl Barths und kritisiert mit
Noller und Gollwitzer, dass der Weg von Weischedels Philosophischer Theolo-
gie „sich nicht am Horizont angenommener Fernen verliere, sondern im Zweifel
versande" und insofern „keine Antwort mehr auf die Vernichtungen dieses Zeit-
alters habe".16 .Wir sehen [...], dass die philosophische Skepsis vom Menschen

aus nie ein Weg zu Gott sein kann. Gott kann diesen Weg mit dem Menschen

gehen, aber [...] vom Menschen aus ist es der Weg der Sunde, der bewussten
Abkehr des Menschen von Gote'.17 Den Theologen zufolge kann ein selbstan-

diges Philosophieren also nie zu Gott fuhren. Eine autonome Philosophische
Theologie, wie Weischedel sie vertritt, halten sie fur unmoglich. Wenn Ober-
haupt von Philosophischer Theologie die Rede sein kijnne, so musse sie stets in
einem religiosen - namentlich christlichen - Kontext stehents

Mit Recht weist Karl BARI'HLEIN darauf hin, dass Weischedels Philosophi-
sche Theologie Gott thematisiert und dass 'Theologie' darum hier die Bedeutung
„Reden  von Gott" (Adyol vom  *E60  hat."  Gott sei somit  hier ein Forschungs-
objekt, von Aristoteles als '0Eokoyllal' bezeichnet.20 Allerdings gebe es noch
eine andere, vielleicht authentischere Bedeutung des Wortes 'Theologie', nam-
lich „ein Reden des Gottes (bzw. der Gotter) oder wenigstens ein Reden unter

15

Salaquarda B, S. 209, Anm. 12. Gerade in Anbetracht solcher philosophisch-theologi-
scher Irrwege meint Gollwitzer laut Salaquarda, dass Philosophieren im Grunde nur inner-
halb eines theologischen Kontextes gerechtfertigt ist. Vgl. ebd., S. 143: „Eigentlich kann
nur der Glaubende sachlich philosophieren, weil er am ehesten jede, die Sachlichkeit und
weltanschauliche Neutralitat der Philosophie gefahrdende Pseudotheologie durchschauen
und vermeiden kann".
16

Van Riessen A, S. 136 (Obersetzung vom Verfasser).
17 Van Riessen B, S. 96 (Obersetzung vom Verfasser).
18 vgl. VIII.3.
/9 Barthlein, S.  182. Vgl. GP I  11.
20 Barthlein, S. 184. Vgl. GP I 55.



Theologische Kritik am Vonwoher 273

Berufung  auf eine gOttliche Eingebung".2 1 In dieser zweiten Interpretation  sei
Gott nicht Objekt, sondern Subjekt. Es werde nicht tiber Gott gesprochen, son-
dern Gott spreche jetzt selbst. Dies sei, was Aristoteles mOglicherweise mit
'Osokoyia' gemeint habe. eEowayoi seien so gesehen Dichter wie Homer, Hesiod
oder Pherekydes, die dem gottlichen Reden dichterisch-mythisch Ausdruck
geben.

Der Kirchenvater Origenes habe, so Barthlein, beide Bedeutungen von
'Theologie' miteinander in einer christlichen Lehre verbunden, „die ein vom
Gott eingegebenes, inspiriertes Reden und zugleich ein wissenschaftliches Reden

66 22uber das Gottliche zu sein beansprucht . Dies nimmt er zum Anlass, an Wei-
schedel kritische Fragen zu richten:

Ist nicht auch die Theologie - wie jede andere Wissenschaft - an ein rationales und
zugleich an ein erlebbares, anschauliches Moment gebunden? Ist nicht wenigstens ein
religioses Erleben, eine religiose Erfahrung - wenn auch vielleicht noch nicht eine
explizite (tradierte) Offenbarung - eine unabdingbare Voraussetzung jeglichen Re-
dens Ober Gott, auch jeglicher wissenschaftlicher Theologie (im Sinne der 'Theolo-
gik')? Falls diese Frage bejaht werden mOBte,  hatte das Folgen  auch  for die von
Weischedel zum Thema erhobene Philosophische Theologie. Denn [...] ist die be-
kannte Unterscheidung zwischen naturlicher (d.h. hier: philosophischer) und uber-
naturlicher Theologie (d.h.: Offenbarungstheologie) dann noch so leicht aufrecht-
zuerhalten,21

Damit will Barthlein nicht in Abrede stellen, dass es einen wesentlichen Unter-
schied zwischen Philosophischer Theologie und der Theologie des Glaubens
gibt. Er behauptet nur, die erste sei ohne die zweite ohne Bestand, sie seien in
diesem Sinne untrennbar: Es gehe um ein wirkliches Abhangigkeitsverhaltnis.

Dieselbe Einsicht findet man bei Wolfgang TRILLHAAs pragnant formuliert,
der in diesem Zusammenhang auf eine klare Kontroverse zwischen ihm selbst
und Weischedel hinweist:

Weischedel insistiert auf dem Recht und der Moglichkeit einer 'Philosophischen
Theologie', welche unter Ausklammerung aller Glaubensinteressen ausschlieBlich in
die Observanz philosophischen Erkennens oder doch jedenfalls philosophischer Re-
flexion fa It. 'Religion' ist demgegenuber eine Sache fur sich und hat mit philo-
sophischer Theologie nichts zu tun. Demgegenober vertrete ich die Auffassung, daB
im Horizont des heutigen Philosophierens der Religionsbegriff unverzichtbar ist [...].
Zwischen diesen beiden Thesen kann es kein 'schiedlich - friedlich' geben, sondern
es ist nur Streit maglich.24

21 Barthlein, S. 183.

22 Ebd., S. 184.
21 Ebd

24 Trillhaas C, S. 14. Vgl. auch Trillhaas B, S. 91 ff
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Trillhaas ist Oberzeugt, class die Frage nach Gott per definitionem an die Religion
gebunden ist.25 Er erlautert seine Vorstellung durch einen Vergleich mit be-
stimmten Disziplinen. So kOnne zum Beispiel nicht nach dem Wesen der Zahlen,
Ebenen und Winkel gefragt werden, ohne Facher wie Mathematik und Geo-
metrie zu berucksichtigen. Auch sei eine philosophische Analyse des Wesens der
Musik undenkbar ohne Kenntnis von der Asthetik: Ton, Tonfolge, Harmonie
usw. Entsprechend bleibe die Philosophische Theologie, insoweit sie etwas von
Gottes Wesen verstehen will, immer von der Religion abhUngig.26 So gesehen sei

Philosophie nur „Wissenschaft von der Wissenschaft": Sie sei nicht autonom,
sondern stotze sich stets auf andere.27 Philosophische Theologie habe deshalb
nicht denselben Status wie echte Wissenschaft; es gebe keine „Konigswege" filr
die Philosophie.

Diese religionsphilosophische Kritik tragt auch Heinz KIMMERLE VOr, indem
er warnt, die bloB philosophisch gestellte Gottesfrage fibire in Ratlosigkeit. „Sein
[Weischedels] Insistieren auf der Fragestellung einer Philosophischen Theologie
gegenuber dem Kontext einer Philosophie der Religion indiziert, welche Art von
Theorie hier vorliegt und in ihre letzten Konsequenzen hinein durchdacht wird.
Es ist die Aporetik dieser Konsequenzen, die zu der abstrakten Durchhalteparole
dieses Philosophierens fahrt".28 Zwar sei die Geschichte der Metaphysik die
Geschichte eines immer radikaler werdenden Philosophierens. Alte metaphysi-
sche Antworten auf das Problem der Fraglichkeit warden zunehmend zweifel-
haft. Aber Weischedel fUhre diesen Zweifel so weit durch, dass die bisherige
Metaphysik aufhore zu sein: „Das Letzte in der Frage nach der Letztbegrandung
ist, daB es ein bestimmtes Letztes nicht gibt".29 Kimmerle flhrt aus, das radikale
Fragen werde hier ad absurdum gefUhrt. Aufgrund seiner Obertiebenen Distanz
den geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhangen gegenuber igno-
riere der Berliner Philosoph den bleibenden Einfluss dieser Zusammenhange auf
sein eigenes Denken. Trotzdem konne auch er sich nie diesem konkreten Ein-
fluss entziehen:

25 Trillhaas B, S. 92.
26 Vgl. Trillhaas C, S. 16. In der klassischen Metaphysik „war Gott unmittelbarer 'Gegen-
stand' philosophischer Satzaussagen [...]. Es scheint mir aber ein Element des neuzeit-
lichen BewuBtseins zu sein, daB uns die Wege einer solchen direkten philosophischen
Aussage liber Gott versperrt sind. [...] Die Philosophie hat nur eine indirekte Moglichkeit,
vom Gottlichen zu sprechen, namlich (unter den Bedingungen der Neuzeit) im Modus der
Religionsphilosophie"; Trillhaas B, S. 100: „Die Moglichkeiten einer neuzeitlichen kriti-
schen Philosophie reichen [...] nicht bis zu 'Gott selbst', es sei denn interpretativ durch
den Religionsbegriff hindurch"; Trillhaas A, S. 82: „Alle Aussagen Ober Gott, alle Ver-
kundigung von Gott, alles Bekenntnis ist Sache der Religion allein".
27 Trillhaas B, S. 92.
28 Kimmerle B, S. 246. Vgl. fur das folgende Argument auch die in VII.1.3 zitierte Kritik
von Trillhaas.

29 Kimmerle B, S. 245.
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Ober eine differenzierte Sicht der Geschichte der christlichen Theologie hinaus er-
fordert eine konkrete Betrachtungsweise, die diese Bezeichnung verdient, daB die
realgeschichtlichen Zusammenhange, in denen eine Theorie entsteht bzw. weiter-
entwickelt wird, berocksichtigt werden. Philosophie und vor allem Philosophische
Theologie bilden innerhalb dieser Zusammenhange eine eigene Form der theoreti-
schen Arbeit, die auch spezifische Oberlieferungsbedingungen mit sich bringt. Aber
unter der Voraussetzung der Anerkennung dieser besonderen Bedingungen bildet die
Wechselwirkung dieser Theorie mit der sich entwickelnden gesellschaftlich-politi-
schen Praxis, deren Moment sie ist, eine entscheidende Erklarungsdimension. Diese
Andeutungen mogen gentlgen, um deutlich zu machen, daB Weischedels Denken die
ideologiekritische Reflexion nicht in sich aufgenommen hat.

30

Weischedels Vernachlassigung der geschichtlichen und gesellschaftlichen Zu-
sammenhange - von Kimmerle unter anderem als religioser (christlicher) Zu-
sammenhang spezifizierol   -   sei   eine Vernachlassigung seiner eigenen philo-
sophisch-theologischen Moglichkeiten, Statt einer neuen Philosophischen Theo-
logie entstehe darum eine „Verstrickung in einem Theorietyp", die nichts Kon-
kretes bringe:2 Aufgrund dieser „Engftihrung seines Denkens" habe Weischedel
unberucksichtigt gelassen, dass Philosophische Theologie immer „im Kontext
einer Philosophie der Religion" zu treiben sei.33 Nur innerhalb dieses Kontextes
trafen Gott und Mensch einander. 34

Die theologische Ablehnung der rein philosophischen Frage nach Gott - eine
Frage, bei der jede Form von Religiositat methodisch35 auBer Betracht bleibt -
impliziert, dass Weischedels Gottesbegriff ausdrucklich fitr unmoglich gehalten
wird. Genau genommen konne er nichts anderes als ein Gebilde der Phantasie
sein, „ein Gott, den W. Weischedel [...] kreiert hat" (Noller), eine „philosophi-
sche Konstruktion" (KreB), „ein Gedankenkonstrukt" (Stoker), „eine Hypostase"

(Trillhaas), ein „Gott ohne Eigenschaften" (Heintel), „die Vergotzung der Le-

30 Ebd

n Vgl. ebd.: „Weischedel behauptet zwar, von der 'konkreten geschichtlichen Situation'
auszugehen, indem er die Bestimmtheit der Philosophischen Theologie durch die Ge-
schichte des Christentums voraussetzt [...]. Wie wenig konkret dieser Ausgangspunkt ist,
zeigt sich jedoch schon darin, daB er innerhalb der christlichen Tradition allein die
paulinische Linie zur Geltung bringt. Diese Perspektive fOhrt im historischen Teil seines
Werkes dazu, daB weder von Johannes noch von den Synoptikern noch vom Alten Testa-
ment uberhaupt die Rede ist".
12 Ebd., S. 246.

'  Ebd., S. 245,246. Fur die konkrete Ausarbeitung dieser These vgl. Vm.3.

34 Vgl. ebd., S. 246: „Gott als das Korrelat des religiosen Verhaltens kann nicht unabhan-
gig vom Relatum des sich verhaltenden Menschen erfaBt werden".
35 Fur die Verwendung des Wortes 'methodisch' vgi Kapitel VI, Anm. 43.
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36
benshaltung des Skeptikers" (Fritzsche), „nihilistischer Betrug" (Van Riessen).
Das Vonwoher sei zwar das Resultat einer zwingenden Argumentation, in
Wirklichkeit aber sei Gott gar nicht dergestalt denkbar. Obgleich auch die christ-
liche Theologie die Notwendigkeit einraumt, Gott zu denken, betrifft es dort „die
Notwendigkeit des Gedankens Gott, und gerade nicht die Notwendigkeit des
Gedankens Gott':37 Die Theologen unterscheiden hier zwischen inhaltlicher und
formaler Notwendigkeit. Weischedels Denken sei rein formal: „Das radikale
Infragestellen, bis etwas bleibt, was man notwendig denken muB".38 Philo-
sophisches Denken konne freilich auch, und musse sogar hauptsbichlich „als ein
solches Denken bestimmt werden, welches inhaltlich Notwendiges (nicht  formal:
notwendig) denken will". Kennzeichnend litr dieses inhaltlich Notwendige sei,
dass es, weil es die Notwendigkeit bereits in sich selbst enthalt, sich nicht aber-
mals zwingend beweisen lasst. Es sei von der Art eines ,Axioms", d.h. es sei
etwas, das unserem Nachdenken vorgesetzt ist.39 Die Notwendigkeit, mit der
Gott gedacht werde, gehe also nicht so sehr vom Denken, sondern vielmehr von
Gott selbst aus. Diese grundlegenden Bedenken der Theologie gegen die Meta-
physik formuliert Hans Georg GEYER pragnant: „Wo 'Gott' mit Nowendigkeit
gedacht wird, wird nicht an Gott gedacht; aber wenn an Ihn gedacht wird, wird
Er als notwendig gedacht".40 Weischedel denke den Gott der Philosophen mit
Nowendigkeit und denke darum nicht an Gott; erst wenn er den Gott der Bibel
denken wurde, worde er die Notwendigkeit dieses Denkens einsehen.

Weischedels Begriffsbildung des Vonwoher als 'Gott' ist fOr die Theologen
aullerst zweifelhaft, zumal er dieses Pradikat aus Ehrfurcht vor der langen philo-

41
sophisch-theologischen Geschichte nur „als zuRillig und zeitbedingt" erlaubt.
Allerdings ist mr die christliche Theologie das betreffende Pradikat keineswegs
beliebig: Es ist in der heutigen Zeit genauso aktuell wie vor zwei Millennien.
Dies lasst sich freilich vom Vonwoher nicht sagen. Vielmehr erhebt sich, so E.
HEINTEL, die Frage, ob es den Namen 'Gott' verdient. Diesen Namen verdanke
das Vonwoher der glaubigen Tradition, die doch von Weischedel verworfen
werde. Es ware also nur konsequent, wenn dieses „begrifflose 'Vonwoher' [...]
auch noch auf seinen Namen verzichten" musste.42 Aber dann wurde es vollig
bedeutungslos werden. „Der 'nihilistische' Gott der auf seinen Namen reduzier-
ten Philosophischen Theologie muB daher [...] vermittelt werden, damit Ober-

16 Nol|er, S. 49; KreB, S. 119; Stoker, S. 180 (Obersetzung vom Verfasser); Trillhaas B, S.
101; Heintel, S. 267; Fritzsche C, S. 781; Van Riessen A, S. 155 (Obersetzung vom
Verfasser).
37

Geyer, S. 87.
38 Fritzsche A, S. 540.

19 Gollwitzer A, S. 152.
40 Geyer, S. 87.

41 Fritzsche C. S. 781. Vgl. V.3.3.2.

42 Heintel, S. 265.
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haupt etwas gesagt und die Theologie des 'Vonwoher' nicht bei ihrem ersten
offenbarenden 'Wort' zum Verstummen verurteilt wird".43 Diese Vermittlung
werde evident, wenn Weischedel das Vonwoher als 'Geheimnis' auffasst. „Wie-
derum muB man sagen, daB das so als Geheimnis behOtete 'Vonwoher' nur
deshalb (und nicht als solches) ein 'Geheimnis' ist, weil es Weischedel auf den
Namen 'Gott' bezieht".44 Und wenn schon bei der Anwendung dieses Namens
auf das Vonwoher Fragezeichen entstunden, gelte das ebenso filr den Begriff
'Geheimnis'. Hier zeige sich wiederum der Einfluss der glaubigen Tradition. Das
Vonwoher „kann nicht einmal als deus absconditus gedacht werden, weil ein
solcher nur in der Abhebung vom deus revelatus her mehr sein kann als eine
bloBe (verbale) Floskel". Die Kennzeichnung als Geheimnis, mit der Weischedel
das Vonwoher des Nihilismus (der Fraglichkeit) wegen naher bestimmt und mit
der er es von Jahwe abhebt, habe er so weit durchgefithrt, dass das Vonwoher
allen Inhalt verliere.45 Zwar fordere das Reden uber Gott „die Aufgabe des
Schweigens", aber nur, um zu horen, was „Gott selbst (in seiner Offenbarung)
gesprochen hat".46

Wegen des inhaltsleeren und insofern sehr allgemeinen Charakters von Wei-
schedels „sakularisierter Dogmatik" lasst sich diese Dogmatik Hans-Georg
FRITZSCHE zufolge leicht mit allerlei „ganz anderen Weltanschauungen" wie
zum Beispiel jener der Stoiker vergleichen.47 So entstehe der Eindruck, dass
Weischedel sich die skeptische Lebenshaltung zu eigen gemacht und sie bis auf
das Niveau einer „Vergotzung" extrapoliert habe. Faktisch sei Weischedels
Philosophische Theologie also nichts anderes als eine aufgebauschte skeptische
Ethik:

Das wilrde [...] besagen, daB jenes abschlieBend skizzierte Ethos 8 nicht die logische

Konsequenz des philosophisch-theologischen Grundgedankens uber 'Gott' ist (kann
man Oberhaupt aus einem radikal entpersonalisierten Gottesbegriff ein Ethos ablei-

41 Ebd. Vgl damit Trillhaas B, S. 100: „Die Frage [bleibt] offen, ob das Vonwoher dieser
Fraglichkeit mehr sein kann als ein Hinweis auf die Dimension, in der 'Gott' gedacht
werden kann. Aber selbst dieser Oberschritt vom Vonwoher zum Gottesgedanken ist an
eine religiose Erfahrung gebunden, die (lber die Schwelle hilft".
44 Heintel, S. 267.
45

Vgl. ebd.: „Das nackte 'Vonwoher' ist daher auch nicht der 'Gottesbegriff im Zeitalter
des Nihilismus, sondern er ist der Gott dieses Nihilismus selbst. Es ist seine (des Nihilis-
mus) Weise von 'negativer Theologie', die ihr 'Geheimnis' freilich nur dann bewahren
und behuten konnte, wenn sie sich [...] als beredtes Schweigen verstehen und beherrschen
konnte" 'Schweigen' heiBt hier also nicht die stille Meditation, in der Gott erscheint,
sondern vielmehr das sinnlose Warten auf das Nichts.
46 Ebd., S. 268. Vgl. ebd., S. 269: „Hatte sich Gott nicht geoffenbart, dann muBte alle
Rede des Glaubens an dem deus absconditus im Aufgeben der Sprache verhallen".
47

Fritzsche C, S. 781.
48 Gemeint ist GP II 25Off.
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ten?), sondern, umgekehrt, die subjektive bzw. apriorische Wurzel dieser Konzeption
enthollt. Alsdann endete auch diese 'naturliche Theologie', wie alle von Weischedel
vorgefohrten, in einem Zirkel.49

Auf einem anderen Weg gelangt auch Wessel STOKER ZU der Schlussfolgerung,
dass Weischedels Philosophische Theologie - speziell das Vonwoher - auf
subjektiven Grunden beruht:

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Gott der Philosophen nichts
anderes ist als die Widerspiegelung der Wirklichkeit, wie Weischedel sie sieht. Diese
Vermutung bestatigt sich, da er ausfuhrt, dass in Analogie zu der Wirklichkeit der
Welt auch das 'Vonwoher' selbst seine beiden Momente von Sein und Nichtigkeit
schwebend in einer Einheit zusammenhalt. 50

Indem er die religiose Erfahrung nicht mit in seine Philosophische Theologie
einbezieht, kann er Gott das 'Vonwoher' der 'fraglichen' Wirklichkeit nennen. Den
Zwiespalt zwischen Sein und Nichtigkeit, der in der Wirklichkeit feststellbar ist, pro-
jiziert er in Gott. So ist Gott nichts anderes als die in gottliche Macht erhobene Welt-
wirklichkeit. Er ist ein Gedankenkonstrukt. 51

Hartmut KREB teilt diesen Standpunkt und halt ihn auBerdem fur anwendbar auf
andere sakularisierte Formen, Gott zur Sprache zu bringen:

Bei Weischedel erfolgt eine weitergehende, Oberdehnte philosophische Konstruktion
des Gottesbegriffs - Gott als Vonwoher der Fraglichkeit n die in ihren eigenen ni-
hilistischen Voraussetzungen befangen bleibt und hierdurch den Gottesbegriff auf
Grundaussagen einer einzelnen geistesgeschichtlichen Epoche reduziert. Die bei Wei-
schedel erkennbar werdende Gefahr eines Konstruktivismus und zugleich Reduktio-
nismus des Gottesgedankens ware heute - ungeachtet interessanter Einsichten der
Fragestellung insgesamt! - analog for zu einseitig formulierte naturwissenschaftliche
und kosmologische Deutungen des Gottesbegriffs namhaft zu machen  (z.B.:  'Gott  ...
ist Evolution').

52

Fur KreB ist faktisch nur die christliche Theologie imstande, gultige Aussagen
uber Gott zu treffen.53 Theologisches Denken durfe nicht beim heutigen, nihilis-
tischen Zeitalter stehen bleiben, sondern musse immer vorausblicken. Obwohl
der Nihilismus eine ernste Bedrohung darstelle, zeige die Theologie, dass diese
Ge fahr keineswegs auf den X6yoN vom 086< Ein fluss habe, so KreB.54

49 Fritzsche C, S. 781.
50

Stoker, S. 169 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).

3' Ebd., S. 180.

52 Kret S. 119-120.

53 Ebd., S. 120.
S4 Vgl. ebd.: „Deutlicher als in den Oberlegungen zum Gottesbegriff bei [...] Weischedel
ist von der Theologie herauszustellen, daft der Nihilismus sicherlich als epochaler Ein-
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VIII.2 Erwiderungen von Weischedel

Kritik an Weischedels philosophischem Gottesbegriff bedeutet Kritik an seiner
Antwort auf den Nihilismus. Denn das Vonwoher ist ihm zufolge das einzige
Phanomen, von dem das Denken wirklich erkennen kann, dass es sich der
destruktiven Macht des Nihilismus entzieht. Es ist sogar so, dass der Nihilismus,
wie das Sein, umgekehrt durch das machtige Vonwoher ermoglicht wird.55 Der
Gott der Philosophen ist das Vonwoher der Wirklichkeit als radikale Fraglich-
keit. Wenn dieser Gott sich aber als ein Abgott erweist, entfillt damit der Ansatz
zu einer moglichen Erklarung und Oberwindung des Nihilismus. Darum ist die in
diesem und namentlich auch im nachsten Kapitel geubte Kritik sowie Weische-
dels Erwiderung darauf von auBerster Relevanz. Wie geht er mit den bisher
referierten Einwanden um?

Die Frage nach der Maglichkeit einer selbstandigen Metaphysik, absehend
von welcher Religion auch immer, beschaftigt sowohl den frilhen wie auch den
spaten Weischedel in hohem MaBe. Bereits viele Jahre bevor er den definitiven
Entwurf seiner Philosophischen Theologie vorlegt, fithlt er sich beim Lesen von
Pascals Pensies dazu gedrUngt, bezOglich dieser Frage Stellung zu beziehen. Im
beruhmten Mamorial hat Pascal ja den Gott der Bibel angenommen und den Gott
der Philosophen verworfen.56 Dagegen opponiert Weischedel heftig, und sein
ganzes Leben lang wird er mehr oder weniger den entgegengesetzten Standpunkt
vertreten. Nicht umsonst heiBt sein Hauptwerk Der Gott der Philosophen.

57

Schon 1952 publiziert er unter demselben Titel eine Zusammenfassung eines
Vortrages, in dem er gleich eingangs Pascals Mdmorial zitiert. Seine hier
formulierte Reaktion kennzeichnet seine spater stets wiederkehrende Verteidi-
gung gegen die theologische Anklage: „Was veranlaBt den Glauben(len, Ober die
philosophische Rede von Gott ein so schroffes Nein auszusprechen?" (GPh  1)

Im Aufsehen erregenden Artikel 'Philosophische Theologie im Schatten des
Nihilismus' aus dem Jahre 1961 skizziert Weischedel zwei grundlegende Ge-
fahren filr die Philosophische Theologie (PTSN 24£). Die eine Gefahr stelle das
unvermeidliche Grundproblem des Nihilismus dar, das nun einmal mit der Natur
der Wirklichkeit zusammenhange. Die andere Gefahr liege nicht so sehr in der
Natur der Wirklichkeit selbst begrondet, sondern werde eher von Kritikern her-
aufbeschworen: Das vernichtende Urteil seitens christlicher Theologen wie Barth
und Bultmann, auf das er im zweiten Band des Hauptwerkes (1972) ausfilhrlich
eingeht.58 Zuntichst wiederholt Weischedel die ktimpferische These aus dem im

sehnitt wahrgenomen und beachtet werden sollte, er aber keinesfalls zwangslaufig als das
'Schicksal' (Weischedel) der Rede von Gott betrachtet werden darf'.
55 Vg|. V.3.3.1

56 Vgl. I.3.
57 Zur Entstehungsgeschichte dieses Titels vgl. 1.4.
58 Vgl. GP II §§ 100 und 102.



280 Kapitel VIII

Jahre 1952 erschienenen Vortrag: „Was [...] verschafft dem Glauben die Be-
fugnis, alles naturliche und vernonftige Reden von Gott, alle Philosophische
Theologie, von vornherein abzuweisen?" (GP II 4). Nach der Analyse der theo-
logischen Argumente gelangt Weischedel zu dem Schluss, Barths und Bultmanns
Ablehnung der Philosophischen Theologie beruhe faktisch auf dem christlichen
Glauben als dem einzigen, nicht sondigen Zugang zu Gott. „Das Reden von Gott
wird so ein Monopol der christlichen Offenbarung":9 Aber weil ihm diese Of-
fenbarung hochst fraglich zu sein scheint,  kann er die darauf fuBende Ablehnung
nicht akzeptieren. Ubrigens muss die Akzeptanz des Glaubens, so ist ihm durch-
aus bewusst, keineswegs zu einer Disqualifizierung der Metaphysik fiihren. Inso-
fern ist er mit einem extremen Standpunkt konfrontiert, der hauptsachlich seitens
der protestantischen Theologen verfochten wird.

Wenn Noller nun im Anschluss an Barth und Bultmann Weischedels Gottes-
lehre konkret angreift, so liegt es auf der Hand, dass letzterer unverzoglich das
Fundament des Angriffs erschuttert: „Noller Oberzeugt nur die bereits Ober-
zeugten"  (VFPT  162) - eine Auffassung,  die von Hieber geteilt wird.60 Nur filr
diejenigen, die denken, dass sie Gott lediglich Ober den christlichen Glauben
kennen, sei das Vonwoher eine beliebige Kreatur des Nichts. Fur alle anderen
aber bleibe dies noch dahingestellt. So versteht Weischedel das Vonwoher
durchaus nicht als ein subjektives Gedankenkonstrukt (vgl. Noller, KreB u.a.):

Die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, besteht keineswegs darin, einen neuen Gott zu
schaffen. Es liegt mir vielmehr daran, herauszufinden, ob die abendlandische Meta-
physik mit ihrer Intention auf einen 'Gott' nichts als ein groBer Irrtum gewesen ist,
oder ob das, was in ihr intendiert worden ist, in verwandelter Gestalt auch im Zeitalter
des Nihilismus noch von Bedeutung sein kann und wie diese verwandelte Gestalt
aussehen muBte (VFPT 165)

Zugleich macht dieses Zitat deutlich, dass Weischedel Gollwitzers rigorose Auf-
fassung keineswegs teilt. Die klassische Metaphysik, geschweige denn seine

eigene, ist ihm zufolge nicht ohne weiteres obsolet. Auch nicht der Glaube.
Ungeachtet des Nihilismus sind for ihn Metaphysik und Glaube noch immer
tragfdhig, vorausgesetzt, ihr relevanter Kern wird auf dem Wege der Uminter-
pretation herausgeschalt.61 Dieser klarende Charakter der Philosophie sei nicht
als Gegnerschaft gegen die Wahrheit in Bezug auf Gott aufzufassen. Differen-

59 Shim, S. 133.
60

Vgl. Hieber, S. 121: „For Weischedel ist diese Offenbarungstheologie zwar von hoher
innerer Geschlossenheit, aber einen Autweis Ober ihre Grunde gibt sie nicht an. Es ist
Weischedel zuzustimmen,  was   er Gber diese ' innere Geschlossenheit'   sagt".   Wie  Wei-
schedel meint auch Hieber, dass Noller sich „nicht wirklich und mit der angemessenen
Offenheit auf die Philosophische Theologie Weischedels" einlasst
61

Vgl. resp. V.3.3.2. und V.3.3.3. Zur Moglichkeit von Metaphysik vgl. auch den Exkurs
in Kapitel IV.
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zierend bemerkt Weischedel: „DaB dem Philosophen die Moglichkeit gultiger
Wahrheit fraglich ist und immer wieder fraglich wird, besagt noch nicht, daB er
sich in einem fundamentalen Gegensatz zur Wahrheit weiB" (DuG 212). Obri-
gens legt er durchaus VerstYndnis  ir den theologischen Widerstand gegen eine
philosophische Auslegung der Wahrheit an den Tag. Es ist ihm vollkommen
klar, dass ein uminterpretierendes Philosophieren auf den ersten Blick auf den
Glaubenden best(trzend und provozierend wirkt  (DuG  127).  Denn der Philosoph
macht das Fundament des Glaubens, die oberlieferte Botschaft von Gottes Offen-
barung in Jesus Christus, zunichte. Indem dieser Botschaft ihr historisch geprag-
ter Inhalt genommen und sie in eine unmittelbare Erfahrung von Gott uberftihrt
wird, verschwindet zugleich „das Wesentliche des christlichen Glaubens" (DuG
128). Es Oberrascht nicht, dass die Theologen dagegen protestieren und eine
autonome Philosophische Theologie zu untersagen trachten. Dem gegenOber ver-
tritt Weischedel die Auffassung, es sei Aufgabe der Philosophie, den Glaubigen
aus seinem dogmatischen Schlummer zu wecken:

Das philosophische Denken [...] hat die Selbstauslegung des Glaubens kritisch zu
untersuchen und daraufhin zu befragen, inwieweit sie aus den einsehbaren Notwen-
digkeiten der Sache selber erwachst, und inwieweit sie sich in nicht von der Sache
selber her zu rechtfertigenden traditionellen Auslegungsschemata bewegt. Die Sache
selber aber, an der das philosophische Denken die Aussagen des Glaubens miBt, kann
es nur im Versuch des denkenden Nachvollzugs erfassen (DuG 128).

Vielleicht etwas weniger radikal als der Protest seitens konservativer Theologen
wie Noller, Gollwitzer und Van Riessen ist die religionsphilosophisch orientierte
Kritik an Weischedel. Hier wird zwar nicht die Sundhaftigkeit des Menschen und
die damit zusammenhangende Blindheit seines Verstandes ins Feld gefuhrt, doch
auch diesen Kritikern zufolge kann Philosophische Theologie niemals autonom
sein. Sie bleibe stets von der Religion abhangig und sei deshalb im Grunde Reli-

62
gionsphilosophie (Barthlein, Trillhaas, Kimmerle).

Namentlich mit dem Religionsphilosophen Wolfgang Trillhaas hat Weische-
del sich ill,er die Moglichkeit der rein philosophischen Frage nach Gott intensiv
auseinandergesetzt; der Erijrterung dieser Frage widmet er zwei Artikel, beide
sind Erwiderungen auf Trillhaas: 'Religionsphilosophie oder Philosophische
Theologie? Eine Kontroverse zwischen Wolfgang Trillhaas und Wilhelm Wei-
schedel: II. Versuch einer Widerrede' (1973) und 'Die radikale Frage nach der
Wirklichkeit. Pladoyer Rir die Moglichkeit einer Philosophischen Theologie'
(1974). Weischedel halt es durchaus nicht mr problematisch, dass die Religions-
philosophie das Phanomen Religion analysiert und dass dieses Phanomen folg-
lich im Rahmen dieser Analyse vorausgesetzt wird (RPT 120). Doch lasse sich
das nicht eo ipso von der Philosophischen Theologie erwarten. Weischedel ver-
wirft das Postulat, die Philosophische Theologie habe wie die Religionsphilo-

62 Dies wird in VIII.3 eingehender ausgefuhrt
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sophie die Religion zum Ausgangspunkt ihrer Oberlegungen zu machen. Wer
das fordere, verkenne die Identitat der Philosophischen Theologie. Als Beleg
ftihrt er nahezu die gesamte Philosophiegeschichte an:

Haben nicht die Vorsokratiker gerade im Gegenzug gegen die Religion ihre Philo-
sophische Theologie entworfen? Sind etwa Platon und Aristoteles als Philosophen
homines religiosi? Und doch reden sie philosophisch von Gott. [...] Keiner der groBen
neuzeitlichen Philosophen - vielleicht Herder und Schleiermacher ausgenommen -
hat den von Trillhaas als verbindlich postulierten Weg ill)er die Religion eingeschla-
gen, weder Descartes noch Spinoza, weder Leibniz noch Lessing, weder Kant noch

63

Fichte, weder Schelling noch Hegel, und schlieBlich auch nicht Jaspers (RPT 121).

Darum verwirft Weischedel die Charakterisierung der Philosophie als Pseudo-
Wissenschaft (Wissenschaft von der Wissenschaft). Die Philosophische Theolo-
gie sei ein spezifisches Forschungsgebiet und nicht von der Religion abhtingig.64
Bereits 1953 hat der frilhe Weischedel die Differenz zwischen religioser und
metaphysischer Erfahrung klar expliziert.65 Dieser Erlauterung zufolge ist die
metaphysische Erfahrung - spater in Erfahrung der radikalen Fraglichkeit modi-
fiziert - eine areligiose und als solche neutrale Erfahrung. Sie konne im Prinzip
von jedem Menschen, sei er religios oder nicht-religios, durchgemacht werden.
Auf der Grundlage dieser Erfahrung entstehe das radikale Fragen, das seinerseits
die tiefsten Geheimnisse der Wirklichkeit erforscht. Dabei stelle sich das Von-
woher, so Weischedel, als das grOBte Geheimnis heraus. Dieser Gott sei somit
nicht primfir der Gott der Religion, sondern der Gott der Philosophie.

Die theologische Kritik an Weischedels Gottesbegriff als solchem lauft auf
zwei scharf vorgetragene Kritikpunkte hinaus. 1) Weischedels Methode Gott zu
denken stehe im Widerspruch zu der Weise, in der Gott sich (selber) denken

lasse. 2) Es sei unzulassig, das Vonwoher mit Gott zu identifizieren.
Ad  1) Hier zeigt sich wiederum die grundlegende Differenz der Paradigmen

in der Theologie einerseits und der Philosophie andererseits. Im Gegensatz zu
Weischedel nehmen die Theologen die Bibel als Ausgangspunkt ihrer Ober-
legungen an. Das bedeutet, wie sie selbst einraumen, dass sie Gott als Axiom

61 Vgl. FnG 31-32: ,.Fur die Vorsokratiker ist das Gottliche die OPX'l, Ursprung, Urgrund
und Abgrund alles Wirklichen. Auch der Gott der philosophischen Mystik weist in seiner
reinen Gestalt kaum spezifisch christiiche Merkmale auf. Ebenso steht es mit dem pan-
theistisch verstandenen Gott, wie ihn etwa Spinoza, der frilhe Schelling und Hegel lehren;
er entbehrt der Momente der Transzendenz, der Personalitat und der Offenbarung in
einem Gottmenschen".
64 vgl. RPT 121-122: „lch halte dafur, daB auch weiterhin der Philosophie ein eigenes
Gebiet von Sachfragen zugestanden werden muB, worunter sich etwa neben den ethischen
und asthetischen Problemen auch die Frage nach Gott befindet, unbeschadet dessen, daB
diese Frage, wie ich ohne Zogern zugestehe, auch vom Theologen und vom Religions-
philosophen legitim gestellt wird".
65 Vgl III.3.2.
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denken, d.h. als etwas, das unserem Nachdenken vorangeht. Rein erkenntnis-
theoretisch gesehen verlauft das theologische Denken also deduktiv. Man geht
von einer historisch uberlieferten Hypothese aus - der christlichen Botschaft -
und versucht, andere Thesen daraus abzuleiten - die christliche Dogmatik.
Illustrativ damr ist Gollwitzers Beweisfilhrung des Glaubens in Denken und
Glauben. So legt er dar, dieser Glaube, wenn er einmal angenommen werde,
biete eine erhellende und befreiende Erklarung verschiedener Aspekte der
menschlichen Existenz. Gerade darin stecke der 'Erfolg' des Glaubens. Dass die
christliche Botschaft „Menschen ergreifen konnte, hangt damit zusammen, daB
sie diese Phanomene des menschlichen Lebens in eine Erhellung ruckt, durch die
diese verstandlicher und zugleich hoffnungsvoll werden".66 So lerne der Mensch
erst uber den Glauben Phinomenen wie Schuld,67 Tod,68 Sinnfrage69 und
Mitmensch70 einen genau umschriebenen Platz in seinem Leben zu geben. Nicht
nur „vertieft" der Glaube diese Phanomene, auch „verscharft" er die damit ans

71Licht kommenden Probleme und gebe er darauf sogar eine geeignete Antwort.
Weischedel dagegen geht als Philosoph nicht von der Bibel, sondern von der

vielfiltigen sinnlichen Wirklichkeit aus und kommt dabei induktiv zu ganz ande-
ren Konklusionen als die Theologen. Die Erfahrung der Fraglichkeit, die sich uns
in allerlei Erscheinungen prasentiert, hat Weischedel gelehrt, dass der Sinn und
das Sein der Wirklichkeit durch ein sehr ernstes Problem bedroht werden, den
Nihilismus. Gerade dieser Ernst ftihrt ihm zufolge zur Forderung einer kompro-
misslosen, radikalen Untersuchung. Wolle man wirklich eine stichhaltige Erkla-

66 Gollwitzer A, S. 155. Auch in seiner elften und zwolften Vorlesung geht Gollwitzer
hierauf ausfuhrlich ein, wenn er Ober die,.Lebensbewahning" (ebd., S. 202ff.) bzw. die
-Erfahrung von Dasein und Welf' (ebd., S. 221 ff.) spricht.
67 Vgl. ebd., S.  155: „Als Botschaft von der gottlichen Vergebung antwortet sie auf die
allgemein erfahrbare Frage des Menschen nach Befreiung von seiner SchuW, von seiner
schuldhaften Vergangenheit und macht zugleich die Ohnmacht des Menschen gegenuber
dieser Frage, die Ohnmachtigkeit seiner Versuche, diese Frage von sich aus loszuwerden,
deutlich".
68 Vgl. ebd.: „Als Botschaft von der Obenvindung des Todes antwortet sie auf das all-

gemein erfahrene Ausgeliefertsein des Menschen an Zeit und Tod".

69 Vgl. ebd., S. 156 „Diese Botschaft laBt uns des Menschen nur noch zwischen den zwei
Weisen des VerstoBenseins und des Angenommenseins, der Sinnlosigkeit als Sinnwidrig-
keit und der Sinnerfollung ansichtig werden, dies aber nur dazu, da dem Menschen kund
wird, daB von Gott selbst, daB also vom Letzten her dieses 'Zwischen' entschieden ist
zugunsten einer Aufnahme in die Heimat, in die Gewahning bleibender SinnerfUllung".
'0  Vgl.  ebd.: „Als Botschaft vom Bruder-Werden Gottes  in der Menschwerdung  Jesu
Christi lehrt diese Botschaft, unser mitmenschliches Zusammensein zu bejahen, verheiBt
ihm Erfullung durch wahre Gemeinschaft, verspricht Oberwindung der trennenden
Schranken und gibt damit dem Angewiesensein und dem Gerichtetsein auf die anderen,
der Sozialitat des Menschen den Nachdruck und die VerheiBung des Liebesgebotes".
  Ebd; S. 157.
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rung des Wesens und der letztendlichen Folgen des Nihilismus finden, so musse

jede vorhandene Erklarung bezoglich ihrer TragBhigkeit geproft werden. Der bei
weitem gri;Bte Teil von Der Gott der Philosophen bildet nichts anderes als das

Ergebnis dieser kritischen Analyse. Aus diesem Umstand allein geht hervor, dass
viele philosophisch-theologische Entworfe auf unbewiesenen Voraussetzungen
(Axiomen / Hypothesen) beruhen, so dass auch die daraus deduzierten Thesen
unbewiesen bleiben. Ungefihr zehn Jahre davor hat Weischedel in seinem Streit-

gesprach mit Gollwitzer bereits festgestellt, dass ftir den christlichen Glauben
dasselbe gilt. Verschiedene Axiome dieses Glaubens halt er filr historisch un-
zuverlassig; sie seien insofern keine solide Grundlage Br eine vertretbare Theo-
logie:2 Deshalb zieht er konsequent die aus dergleichen Axiomen deduzierte
christliche Dogmatik in Zweifel.

So widerlegt er beispielsweise Gollwitzers BeweisfGhrung mit dem Nach-
weis, dass sich in der gegebenen theologischen Argumentation ein Zirkelschluss
verbirgt, der diese Argumentation unglaubwurdig macht.73 Wenn Gollwitzer
erlautert, die christliche Botschaft vertiefe und verscharfe zunachst bestimmte
Phanomene und Probleme der menschlichen Existenz, um dann darauf eine
Antwort zu geben, so entgegnet Weischedel, Vertiefung und Verscharfung seien
mithin Vorbedingungen filr diese Antwort. „Die christliche Antwort ist nicht
Antwort auf die Fragwurdigkeiten der Existenz als solche. Um als Antwort auf
sie zu passen, muB sie diese Fragwurdigkeiten allererst noch verscharfen. Ver-
scharft aber werden sie gerade nicht aus ihnen selber heraus, sondern im HOren
der christlichen Botschaft" (DuG  213; vgl. auch  186ff.). Doch selbst wenn die
christliche Antwort nahtlos auf die Fraglichkeit des Daseins passen worde, ware
damit keineswegs ein Wahrheitsnachweis ftir diese Antwort erbracht; dies zeige
das folgende Beispiel:

1ch denke mir einen Kranken, der sich uber die lange Dauer seiner Krankheit gramt
und nun leidenschaftlich die Frage nach seiner Genesung stellt. Nun kommt jemand
und sagt ihm, in acht Tagen werde er gesund sein. Kein Zweifel: diese Antwort paBt
exakt auf die Frage des Kranken. Und doch ist die Tatsache ihres Passens keine
Garantie fur die Wahrheit der Auskilnfte des Besuchers (DuG  188).

Im Allgemeinen konnten Illusionen ganz gut bestimmten Wunschen von Men-
schen entsprechen, aber diese Tatsache bilde als solche noch keinen Beweis

zugunsten dieser Illusionen (DuG 189). Daruberhinaus gaben auch andere Reli-

gionen und Weltanschauungen als die christliche passende Antworten auf die
Grundfragen der Existenz (DuG 213£). Es stelle sich mithin die Frage, welche
Antwort richtig ist.

Aus diesen Erwiderungen geht indirekt hervor, dass Weischedel die dedu-
zierende Methode, Gott zu denken, ablehnt. Sei es doch kraft dieser Methode

72 Vgl. VII.1.4.
73 Zur Natur von Weischedels Zirkeleinwand vgl. VII. 1.2.
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moglich, welche Hypothese auch immer an den Anfang einer Argumentations-
kette zu stellen. Und selbst wenn man das mit der christlichen Botschaft filr
einen Augenblick tue, so zeige sich, dass diese sich nicht unmittelbar, sondern
nur mittelbar, namlich Ober sich selber beweist, ein Teufelskreis. Also masse, so
Weischedel, Gott induktiv gedacht werden. Es sei besser, dass man Gott mit
Notwendigkeit denkt, als dass die Notwendigkeit, die vom Denken 'Gott' ge-
nannt wird, moglicherweise eine Illusion ist. Nur ein notwendig gedachter Gott
biete zureichenden Halt in einer Zeit, in der sich alle metaphysischen Sicher-
heiten auflosten. Der Gott der Philosophen, genauer gesagt das Vonwoher, bildet
den einzigen Gottesbegriff, der nach Weischedel diese Anforderung erfillk.

Ad 2) Der andere theologische Kritikpunkt in Bezug auf Weischedels Gottes-
begriff ist die Identifizierung des Vonwoher mit Gott uberhaupt. Es ist durchaus
nachvollziehbar, dass die Theologen hier eine ernste Verarmung im Denken uber
Gott beklagen. Der Gott der Bibel, der als liebevoller Vater sich seiner Kinder
erbarmt, ist von dem unpersOntichen Gott weit entfernt, fur den Weischedel
pladiert. Diese Kritik ist unbestreitbar und bringt auch Weischedel fitr einen
Moment ins Grubeln, wie seine Erwiderung auf Geyer aus dem Jahre 1967 zeigt:
.Allerdings bleibt - das ist Geyer zuzugeben - die Frage offen, ob es an-
gemessen ist, den so belasteten Begriff 'Gott' weiterhin im Zusammenhang der
philosophischen Problematik zu gebrauchen. Vielleicht sollte man sich mit dem
Ausdruck 'Vonwoher der Fraglichkeit' begnagen. Hieruber sind die Akten noch
nicht geschlossen" (VFPT 188).74 Trotzdem bleibt der persOnliche Gottesbegriff
der Theologie fOr Weischedel eine unbeweisbare Hypothese.75 Deshalb gibt er
sie auf und begnogt sich mit dem bescheidenen Vonwoher. Dennoch bezeichnet
er es als 'Gott', weil mit diesem Begriff seit der vorchristlichen, griechischen
(philosophischen) Tradition bereits das Prinzip der Wirklichkeit angesprochen
wird. Er bekundet Verstandnis filr das Befremden der Theologen und raumt
freimutig ein, dass der von ihm eingefithrte Gottesbegriff- im Vergleich zu dem,
was im Laufe der Jahrhunderte Ober Gott gesagt worden ist - nur wenig zu
bedeuten hat (GP II 238). Doch sei dies die Konsequenz eines radikalen Philo-
sophierens, das kraft des Mutes zur Verantwortung die Herausforderung des
Nihilismus annimmt: „Mit dem Wort 'Vonwoher' [...] ist der im Zeitalter des

74
Vgl. Geyer, S. 84f.

75 Vgl. V.3.3.2. Im Artikel "Der Gott der Philosophen' und die Theologie' bestreitet auch
Gollwitzer, die Typisierungen 'Person' und 'transzendent' seien zur Charakterisierung
Gottes angemessen. Denn, so schreibt er,,.was an Analogie und Dialektik fUr den Gott der
Philosophen aufzubieten recht ist [...], ist billigerweise auch for das Verstandnis der
christlichen Rede von Gott zu fordern" (Gollwitzer B, S. 387). Dem widerspricht freilich,
dass er in Denken und Glauben noch ausdrucklich erklart, der Glaube sei sowohl im Alten
wie auch im Neuen Testament „ein personaler Relationsbegriff' (Gollwitzer A, S. 76)
Und dieses Person-Sein sei nicht ausschlieBlich auf den Menschen zu beziehen: „So
wenig ist Glauben ein For-Wahr-Halten von Satzen und Sachverhalten, so sehr ist es For-
Wahr-Halten einer Person".
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Nihilismus einzig mogliche Begriff des Gottes der Philosophen ausgesprochen"

(GP II 217). Das Vonwoher sei das Maximum dessen, was auf induktive Weise
uber Gott gesagt werden kann. Daher nennt Weischedel das Vonwoher ein
Geheimnis. Denn viel mehr als eine in Dunkel gehullte Spur sei davon nicht
erkennbar.

VIII.3 Philosophische Theologie als Kontrollinstanz

Zwar lehnen die Theologen eine autonome Philosophische Theologie, in der die
Gottesfrage unabhangig von der Religion gestellt wird, unverkennbar ab, doch
bedeutet dies noch nicht, dass sie die Philosophische Theologie vollig negieren,
konne doch die Philosophie der Theologie groBe Dienste erweisen. Deshalb
unterscheiden die Theologen zwischen achristlicher und christlicher Philoso-
phischer Theologie, deren letzte Form ihnen ausschlieBlich akzeptabel zu sein
scheint.

Wohl kein anderer Weischedel-Kritiker hat die Bedeutung von Philosophi-
scher Theologie innerhalb des christlichen Kontextes so differenziert aufgefasst
wie Heinz KIMMERLE. Ihm zufolge vereinen sich die einzelnen Disziplinen Phi-
losophie und Theologie im Begriff 'Philosophische Theologie'. Philosophieren
sei zwar reines Denken, aber hinsichtlich der Gottesfrage sei es stets der Theo-
logie untergeordnet. Philosophische Theologie sei intellektuelle Klarung des
Evangeliums. 1hre Aufgabe bestehe darin, „die wesentlichen religiosen Gehalte
der christlichen Tradition im Hinblick darauf, daB sie filr die in der Gegenwart zu
treffenden Entscheidungen der einzelnen, der gesellschaftlichen und der politi-
schen Handlungseinheiten uber den weiteren Weg in die Zukunft von Bedeutung
sind, rein weltlich, d.h. menschlich-vernonftig zu interpretieren".76 Als Argu-
ment filr die Auffassung, Philosophische Theologie sei im Grunde christliche
Theologie, mhrt Kimmerle an, Gott sei uber Jesus Christus in die menschlich-
geschichtliche Existenz eingegangen. Also habe Gott sein Wesen „im Endlichen
dieser Existenz untergebracht", so dass dieses Wesen ftir das philosophische
Denken zuganglich geworden sei.77 Vor allem Jesu liebevolle Taten seien ein
Beweis der Gegenwart Gottes. „Jesu Gottlichkeit liegt gerade in seiner Mensch-
lichkeit'.78 Mit seinem Auftreten habe Jesus bestehende 'Gesetze', die die
Menschlichkeit verhindern, durchbrochen. Er habe sich von den herrschenden
politischen und theologischen Mitchten abgewendet und den Boden filr gesell-

76 Kimmerle A, S. 35.
77  Ebd. Vgl. damit Rom  1,19-20:  „Denn was  man  von Gott weiB, ist ihnen [den Heiden]
offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart, damit daB Gottes unsichtbares Wesen, das ist
seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt, an den Werken,
namlich an der Schopfung der Welt; also daB sie keine Entschuldigung haben".
78 Kimmerle A, S. 36.
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schaftliche und religiose Freiheit bereitet. Es sei die Aufgabe der Philosophi-
schen Theologie, diese christliche Freiheit ans Licht zu bringen. Hauptsachlich
an diesem Punkt wird die besondere Symbiose erkennbar, die Kimmerle vor-
schwebt:

Sofern die Philosophie durch die BewuBtmachung der unbewuBten Bindungen auf
ebendiese Freiheit zielt, die theoretischen Bedingungen ihrer Verwirklichung aufzu-
zeigen sucht, ist sie stets und aberall Philosophische Theologie. Sie ist durch ihre
eigene Fragestellung derselben Sache verpflichtet, die von ihrem Stifter her das Zen-
trum der christlichen Religion ausmacht. Sofern die Theologie ihre Wissenschaftlich-
keit ernst nimmt und die Sache der christlichen Oberlieferung nicht Itinger in dogma-
tischen Glaubensformeln, sondern - der gegenwartigen Weltsituation gemall - allein
durch menschlich-vernunftige Argumentation zur Sprache bringt, ist sie Philosophi-
sche Theologie.

79

Auch Gerhard NoLLER thematisiert den Begriff'Philosophische Theologie' ein-
dringlich.80 Zunfichst differenziert er auf zweierlei Weise. Einerseits unterschei-
det er zwischen vorchristlicher Philosophischer Theologie und Philosophischer
Theologie bezilglich des Christentums. Innerhalb dieser zweiten Kategorie kon-
statiert er einen Unterschied zwischen einer Mischform von christlicher und phi-
losophischer Theologie einerseits81 und Philosophischer Theologie im Dienste
des Christentums andererseits. Dieser zweiten Variante ordnet Noller Weische-
dels Entwurf zu.82 Philosophische Theologie, die dem christlichen Glauben dient,
bedeute, dass die christliche Theologie „die begrifflichen Mittel der Philosophie
und auch der Wissenschaft benutzt, um das geschichtliche Geschehen der Chris-
tusoffenbarung und des christlichen Glaubens begrifflich und wissenschaftlich
verstbindlich zu machen".83 Die von Weischedel konzipierte Gotteslehre bewalti-
ge diese Aufgabe ausgezeichnet:

Als Neubeginn konnte die philosophische Theologie Weischedels eine Art natorlicher
Theologie des modernen Menschen entwickeln und zur Vorstufe der Offenbarungs-
theologie werden. Der Gott, der 'die Herkunft der Fraglichkeit' ist, ware der von der

79 Ebd.
80 Noller, S. 53ff
s' Innerhalb dieser Mischform unterscheidet Noller genau genommen noch „zwei Wege
zur Wahrheit: die Offenbarungstheologie und die naturliche Theologie. Beide konnen
verschieden zueinandergeordnet sein. Offenbarungstheologie und naturliche Theologie
kOnnen total differieren oder auch identisch sein. Oder beide werden stufenweise zuein-
andergeordnet, einmal so, dall die Offenbarungstheologie die naturliche Theologie erganzt
und vollendet, oder so, daB die naturliche Theologie die Offenbarungstheologie erganzt
und vollendet, indem sie sie von der Geschichte zur Vernunft, und von der Vorstellung
auf den Begriff bringt" (ebd., S. 54).
82 Ebd., S. 58.

81 Ebd., S. 54.
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natorlichen Theologie erkennbare Gott, der Gott des naturlichen Gesetzes, jener ver-
borgene und geheimnisvolle Gott [...], der den Menschen in die Fraglichkeit und in
den Zweifel treibt. Gottes wahres Wesen dagegen muBte dem Menschen durch das
Evangelium Jesu Christi geoffenbart werden. Der naturliche Mensch kommt nicht bis
zur Erkenntnis des deus revelatus, sondern erkennt nur den deus absconditus.84

Um seine Interpretation zu stutzen, vergleicht Noller Weischedels Denken mit
dem des Theologen Gerhard Ebeling. Wie Weischedel weise auch Ebeling ex-
plizit auf die Wirklichkeit als Fraglichkeit hin.85 Diese Fraglichkeit werde von
jedermann erfahren, konne aber nach Ebeling nicht vom Menschen selbst
beantwortet werden. Der Mensch bleibe hier passiv. Nur der Gott der Bibel biete
einen Ausweg: „Der Weg geht von der Erfahrung, die jedermann zumutbar ist,
zur Begegnung mit Gott im Glauben".86 Mit Ebeling als Beispiel konne auch
Weischedels Philosophische Theologie ein Teil des Weges zum Evangelium
sein, so Noller. Ohne Evangelium aber bedeute diese Philosophische Theologie
gar nichts. Denn „filr eine systematische Anwendung ist die Basis zu schmal und
der Ansatz zu eng". Der Weg, den Noller der Philosophischen Theologie zu-
erkennt, ist tatsachlich ein schmaler Weg.

Nollers Auffassung, es gebe seitens der Theologie ein Interesse an einer
philosophischen Reflexion uber die Erfahrung der Fraglichkeit wird auch von
Hartmut KREB und vor allem von Jan VAN RIESSEN geteilt.87 Mit Tillich vertritt
Van Riessen den Standpunkt, die Aufgabe der Philosophie beschrbinke sich auf
die Darstellung der Fraglichkeit, wonach die Theologie zum Zuge komme. Zwar
konne die Philosophie die „existentielle Not" unserer Kultur thematisieren, doch
damit beschreite sie nur den Weg der „auf Offenbarung gerichteten Destruktion
und Weltentsagung - einen schmalen Pfad, auf dem Gott mit seiner Gnade

6488
eingreifen kann . „Die philosophisch beschriebenen Erfahrungen werden auf

46 89die theologische Antwort bezogen und daran gemessen . Zudem werde die

84 Ebd., S. 56-57.

SS Ebd., S. 57.
86 Ebd.,  S.  58.  Vgl.  ebd.,  S.  63: „Wenn der Christ zu bestimmten Haltungen der Existenz
kommt, dann nicht, weil er sie aus seiner Ohnmacht gegenuber der Fraglichkeit deduziert,
sondern weil sie ihm im Leben, Leiden und Sterben des geschichtlichen Jesus 'vor die
Augen gemalt' sind".
87

Vgl.  KreB, S.  119: „Auch jede theologische Entfaltung des Gottesgedankens [muss] auf
den jeweiligen menschlichen Erfahrungshorizont bezogen bleiben: Auch die Theologie
kann daher von den jeweiligen geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen nicht ab-
strahieren, sondern  ist in dieser Hinsicht auf philosophische Interpretationen, gerade auch
zum Nihilismus, angewiesen".
88

Van Riessen B, S. 96 (Obersetzung vom Verfasser).
89

Van Riessen A, S. 176-177; vgl. S. 62-63 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).
Van Riessens Formulierungen sind vergleichbar mit der apologetischen Verfahrensweise
Pascals in seinen Peads. Zuerst wird das Elend des Menschen und danach Gottes er-
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philosophische Reflexion als solche durch Heranziehung der Theologie wesent-
lich vereinfacht, denn die von der Theologie bereitgestellte „anthropologische
Norm" bilde eine Richtschnur filr die Philosophie zur Bestimmung des Ernstes
der Fraglichkeit.

90

In seiner letzten, vierzehnten Vorlesung in Denken und Glauben schlagt
Helmut GOLLWITZER Weischedel vor, den Versuch zu unternehmen, zwischen
Philosophie und Theologie einen Ausgleich zu finden und sie auf dem Wege
einer Synthese miteinander zu versohnen.91 Dieser Vorschlag enthalt drei Haupt-
punkte. 1) Zundchst moge der Philosoph die Erfahrung der Fraglichkeit bis zu
ihren fiuBersten Konsequenzen explizieren.'2 2) Wahrend dieser Explikation mo-
ge er erkennen, dass der Glaube wegen seines axiomatischen Charakters keine
zwingende Antwort auf die Fraglichkeit sein kann.  3) Dies impliziere nicht, dass
vom Philosophen ein sacrificium intellectus gefordert wird, denn Glauben und
Philosophieren konnten beide in einer Person durchaus hervorragend verschmel-
zen. Dieser Weg konne freilich nur dann erfolgversprechend beschritten werden,
wenn der Philosoph sich nicht a priori mit dem Nicht-Glaubenden identifizie-
re;v genau genommen sei der Philosoph „weder Glaubender noch Nicht-Glau-
bender, sondern eben Philosoph".94 Insofern musse er sowohl die Fraglichkeit
wie auch das Evangelium objektiv analysieren. Anders ausgedrackt: „In dieser
Haltung wird seine Philosophie davor geschutzt sein, Dienerin des Unglaubens
zu sein, was sie ja ebensowenig sein soll wie ancilla theologiae„.95

Die Untersuchung der Fraglichkeit sei aus glaubiger Sicht „sinnvoll und no-
tig", da der Glaubige ja glaube, die gottliche Wahrheit manifestiere sich in der
Schijpfung:6 So gelangt Gollwitzer zu folgender Aufgabenverteilung: Die Theo-
logie analysiere die Wahrheit im Hinblick auf„das Menschenunmogliche", w8h-
rend die Philosophie dies bezOglich „des Menschenmoglichen" betreibe. Also
stelle die Philosophie - hier Weischedels Philosophische Theologie - eine Er-
ganzung der Theologie dar. „Die Theologie bedarf neben sich der Philosophie:
sie bedarf als Denken des Glaubens der kritischen Untersuchung des Denkens
und der Sprache; sie bedarf wegen des Bezugs der Verkundigung auf die

losende Antwort dargetan (vgl.  I.1 und 1.3).
90 Ebd., S 178ff., 180. Mit 'anthropologischer Norm' meint Van Riessen die von der
Theologie vertretene „anthropologische Annahme eines unzerstorbaren humanum - des
unschatzbaren Werts des Menschen bzw. des Menschlichen".

91 Gollwitzer A, S. 275ff.
92 Gollwitzer formuliert diese Hauptaufgabe bereits zum Schluss seiner dreizehnten Vor-
lesung (ebd., S. 261)
91 Dies aber ist, so sagt Gollwitzer zutreffend, exakt die Position Weischedels.

94 Gollwitzer A, S. 276.
95 Ebd., S. 277.
96

Ebd., S. 283. Vgl. oben Anm. 77.
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menschliche Wirklichkeit der Selbsterkenntnis dieser Wirklichkeit im AusmaBe
des Menschenmoglichen".w Gollwitzer spricht in diesem Zusammenhang vom
„Dienst der Philosophie" an der Theologie, an anderer Stelle spricht er von der
„Dienlichkeit der Philosophie filr die Theologie".98 Dabei seien 'Dienst' und
'Dienlichkeit'  nicht  als  die traditionelle ancilla theologiae misszuverstehen,
zumal ja dieser Titel im Mittelatter „eine Degradierung der Philosophie" im-
pliziert habe.99 In seinem Vorschlag aber konne von einer Degradierung gar
keine Rede sein, wenn, christlich verstanden, jegliches menschliche Handeln im
Dienste des Mitmenschen steht.'  Philosophie diene als Grundwissenschaft auch
anderen Wissenschaften, ohne darum degradiert zu werden; also, warum solle so
etwas bei der Theologie der Fall sein? Eher das Gegenteil treffe zu: „Theologie
kann Notwendigkeit und Recht einer von allen theologischen Elementen sich
freihaltenden Philosophie nicht besser rohmen, als indem sie sagt, welchen
Dienst sie sich von einer solchen Philosophie verspricht".10' Trotz dieses Ruh-
mes rtiumt Gollwitzer mit Noller ein, class, in Obereinstimmung mit der genann-
ten Aufgabenverteilung, Philosophische Gotteslehre „immer nur vom Deus
absconditus, nie vom Deus revelatus" sprechen konne. Erst der Glaube biete die
Antwort auf die „Hoffnungslosigkeit", die das Philosophieren mit sich bringe.
Ohne diese christliche Antwort sei Philosophische Theologie „eine Theologie
ohne Theos"; die rein philosophische Frage nach Gott ende immer in einer
Aporie.

102

Die sprach- und religionsphilosophischen Funktionen, an die Gollwitzer
denkt, werden auch von anderen Kritikern reflektiert. KreB zufolge kann Philo-
sophische Theologie „zur begrij}lichen KID:rung des Gottesbegriffs", insbeson-
dere des christlichen Gottesbegriffes beitragen.103 Analog formuliert Wolfgang

97 Gollwitzer A, S. 283.
98 Gollwitzer B, S. 391.
99 Gollwitzer A, S. 283.

ip Ebd., S. 284. Vgl. auch Gollwitzer B, S. 391: „Dienlichkeit for andere ist doch nicht
gleich Dienstbarkeit und erst recht nicht gleich Erniedrigung!".
'oz Gollwitzer A, S. 284.
102 Ebd. Vgl. Kahl-Furthmann, S. 407: „Der Mensch kann Anhanger Jesu sein, ohne sich
den Weg zu einer Philosophischen Theologie zu verbauen. Er kann als Philosophierender
von dieser Tatsache absehen und sich im radikalen Fragen zu einer Philosophischen
Theologie wenden. Vielleicht darf noch hinzugefugt werden, daB Philosophische Theo-
logic nicht allein radikales Fragen sein kann. Sie ist auch Erkenntnis der menschlichen
Begrenzung und des Ortes, an dem Fragen wohl noch formuliert, aber nicht mehr im
Heischen nach einer Antwort gestellt werden konnen".
103

KreB,  S.  119. KreB stutzt sich hier auf Georg Simmel und Martin Buber. Vor dem Hin-
tergrund Kants betont Simmel KreB zufolge, „daB die Philosophie keinen Existenzaufweis
Gottes mehr leisten konne und sich 'der illegalen Spekulation' entheben musse; dennoch
konne sie 'die innere Logik, den Sinn der Einzelheiten und Zusammenhange' des Gottes-
gedankens begrifflich durchdringen. Solche philosophischen Oberlegungen vermogen
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TRILLHAAS: „Philosophische Theologie erwachst aus dem Bedurfnis der Theo-
logie, ihre Begriffe und Satze vernunftig zu interpretieren und kritisch zu le-
gitimieren".104 Die Philosophische Gotteslehre moge sich auf „die Auslegung
theologischer Begriffe, Satze und der ihnen zugrundeliegenden Erfahrungs-
reihen" beschranken. Die ihm zufolge „nachgangige" Philosophische Theologie
mOge sich mit „einer Prafung der Denkmaglichkeiten" beschaftigen - eine
Aufgabe, der sich die Philosophie schon von alters her widme. Diese historische
Sicht bezieht E. HEINTEL ebenfalls in seine Argumentation ein. In scharfem
Kontrast zu Weischedels Entwurf postuliert Heintel, es sei nicht ,Aufgabe der
philosophischen Theologie [...], unabhtingig von alter Wirklichkeit geschichtli-
chen  Glaubens eine Theologie auszubilden".'05 Eine Philosophische Gotteslehre
setze sich vielmehr zum Ziel, „die formulierten Anspruche wirklichen Glaubens
auf ihren Sinn hin kritisch zu profen, zunachst allgemein was den Sinn von
Glauben Oberhaupt angeht, dann speziell was die bestimmten Inhalte des Glau-
bens in bestimmten geschichtlichen Religionen betrifft. Das ist die Aufgabe ge-
wesen, die sich philosophische Theologie seit jeher gestellt hat".

Diese Aussagen lassen den Schluss zu, dass Philosophische Theologie aus
christlicher Perspektive schlicht Religionsphilosophie ist. Sie ist Vernunft inner-
halb der Grenzen der bloBen Religion und ist damit Weischedels Definition der
Philosophischen Theologie - wo die Verhaltnisse genau umgekehrt liegen -
diametral entgegengesetzt. Trillhaas definiert die Aufgabe der Philosophie, inso-
weit sie Gott thematisiert, ausdrucklich als Analyse der Religion: „Die Moglich-
keiten einer neuzeitlichen Philosophie reichen nicht weiter als bis zu diesem
Problem der Religion,  d.h.  bis zu der Aufgabe, diese Religion auf die Bedingung
ihrer Moglichkeit, d.h. kritisch zu prufen und eventuell Ober eine solche Kritik
hinweg zu begrunden".106 Philosophische Theologie in der kritischen Eigen-
schaft als Religionsphilosophie habe „daruber zu wachen, daB keine falschen
Phanomene als Religion ausgegeben werden".107 Den Theologen geht es in fast
all ihren Aufgabenstellungen fur die Philosophische Theologie um die Erhaltung
der religiosen Integritat. Die Philosophische Gotteslehre hat die Religion gegen
unrichtigen Sprachgebrauch, unrichtiges Denken und unrichtige Religiositat zu

auch zur begrifflichen Klarung der theologischen Gotteslehre beizutragen. Insbesondere
die z.T. an Simmel anknopfenden philosophisch-theologischen Erwagungen Martin Bu-
bers haben auch fOr die Theologie einen neuen gedanklichen Zugang zu einem relatio-
nalen und personalen Gottesverstandnis aufgewiesen".
104 Trillhaas C, S. 17.
105 Heintel, S. 252.
106 Trillhaas B, S. 100. Philosophie soil Fragen stellen wie: „Welcher Art sind die inten-
tionalen Akte, in denen uns religiose Erfahrung zuganglich wird? Was for einen mogli-
chen Sinn hat Religion, haben religiOse Lebensformen und Sprache?" (Trillhaas C, S. 16-
17).

'0  Trillhaas C, S. 17.
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schotzen. Insofern ist die Philosophische Theologie als eine echte Kontroll-
instanz der reinen (christlichen) Religion zu bezeichnen. 108

VIII.4 Erwiderungen von Weischedel

Weischedel vertritt den Standpunkt, die Zeit des christlichen Glaubens sei vor-
Ober, er konne nur noch innerhalb des Kontextes seiner Philosophischen Theo-
logie aufrechterhalten werden, wie er dies in seiner philosophischen Uminter-
pretation des Glaubens dargelegt hat. Dem halten die Theologen entgegen,

109

eine autonome Philosophische Theologie sei unmoglich, sie konne nur innerhalb
des Kontextes des Glaubens (der Religion) betrieben werden und sei nichts
anderes als Religionsphilosophie. In Abschnitt VII. 1.3 wurde ausgefilhrt, dass
die Theologen die skizzierte Uminterpretation entschieden ablehnen, da der
Glaube keineswegs uberholt sei und Jahwe sich auf ganz andere Weise, als der
Philosoph wolle, offenbare. Gott wird wie ein Axiom vorausgesetzt, daher mosse
er, jedenfalls erkenntnistheoretisch gesehen, deduktiv gedacht werden. Weische-
del dagegen denkt Gott induktiv. Diese zwei Ansatze der Vorstellung von Gott
stehen in diametralem Gegensatz zu einander. So verwundert es nicht, dass Wei-
schedel sich aus seiner Sicht mit Verve gegen die Reduktion der Philosophischen
Theologie auf die Religionsphilosophie wehrt.

Auf den ersten Blick scheint der Berliner Philosoph toleranter als die Theo-
logen zu sein. Bereits in Abschnitt VII.3 wurde erwahnt, dass er einraumt, es
gebe eine Art von Philosophieren, die als „Bet8tigung einer isoliert gedachten
Denkfunktion" (DuG 146) betrieben wird. Er gesteht der Theologie sowie der
Religionsphilosophie zu, die Frage nach Gott und dem Gottlichen legitimerweise
m thematisieren.lio Doch reduziert sein Eintreten filr eine Uminterpretation seine
Toleranz auf nicht mehr als eine formale Geste. 11' AuBerdem lehnt er ausdruck-
lich die von Noller und Gollwitzer formulierten Vorschlage zu einer Synthese
von Theologie und Philosophie heftig ab; implizit gilt dasselbe filr den Vor-
schlag Kimmerles. Nollers Vermittlungsversuch, in dem dieser die Philosophi-
sche Theologie als Vorstufe der Offenbarungstheologie auffasst, nahme, so
Weischedel, dem Philosophieren „den Ernst der denkerischen Bemuhung"
(VFPT 163) - worin Roland Kollmann ihm beipflichtet.112 Darilberhinaus hat

108
Pannenberg definiert den Begriff 'Kontrollinstanz' als die menschliche „Welt- und

Selbsterfahrung", an der sich das Evangelium immer wieder bewahren konnen muss (Pan-
nenberg-Brief, S. 179).
109 Vgl. V.3.3.3.
110 Vgl. Anm.  64.
111 Far diese strikt formale Toleranz von Weischedel vgl. VII. 1.2.
112

Vgl. Kollmann, S. 134: „Abgelehnt werden muB der Vorschlag von Noller, man kOnne
doch die Philosophie Weischedels im Sinne einer Stufentheorie der Offenbarungstheo-
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Weischedel in seinem Hauptwerk die Theologie von Ebeling, die Noller als
Beispiel heranzieht, stark kritisiert (vgl. GP II § 103). So stoBt Nollers Versuch,
Theologie und Philosophie miteinander zu versohnen, bei Weischedel auf
entschiedene Ablehnung.

Gollwitzers Vorschlag gar lasse, so Weischedel, die Philosophische Theolo-
gie auf die Ebene einer FuBbank der Offenbarungstheologie herabsinken. Diese
Rezeptionsweise nehme die Erfahrung der Fraglichkeit faktisch nur in Augen-
schein, insoweit der Glaube darauf eine entsprechende Antwort hat. Der so
Philosophierende denke „nicht mehr aus der erfahrenen Fraglichkeit heraus
fragend auf eine Antwort zu [= induktiv], sondern er denkt umgekehrt sein

113
Fragen von der ihm zuteil gewordenen Antwort her [= deduktiv]" (DuG 301).
Diese Vorstellung ist mr Weischedel inakzeptabel, weil so der Philosoph seiner
Identitat verlustig ginge. Sein Denken stunde dann a priori im Zeichen des Glau-
bens. Darauf kann er mit Heidegger nur gelassen reagieren: „Der Philosophieren-
de muB seine Werkstatt schlieBen" (DuG 301):14 Nur das radikale Fragen sei die
einzige wirklich philosophische Reaktion auf die Philosophische Grunderfah-
rung. Denn nur solches Fragen, dem auch der Glaube unterzogen wird, gehe
unvoreingenommen mit der Drohung des in der Fraglichkeit erfahrenen Nihi-
lismus um. Darum sei rein philosophisch gesehen jede andere Reaktion purer
„Selbstverrat" (GP I 35).115

In diesem Zusammenhang vermutet Weischedel sogar, die von den Theo-
logen entworfene Aufgabenverteilung sei vielleicht auf eine latente Angst vor
dem radikalen Fragen zurackzuffhren, werde doch das philosophische Denken
„verengt" (GP II  18) und nur „harmlosen Regionen zugewiesen  [...], in denen es
sich tummeln kann, ohne den Glauben zu gefahrden".116 Diese Zuweisung einer

logic vorschalten [...] Dieses Denkmodell muB deshalb abgelehnt werden, weil hier keine
Vermittlung, sondern nur AusschlieBlichkeit, keine Verstandnismoglichkeiten, sondern
nur Abgrenzungen moglich sind".
1 13  Vgl.  GP II  18:  „Der eine setzt sich selber der Frage  aus; der andere nimmt diese  ent-
gegen, leitet sie weiter an eine hohere Instanz, hort deren Antwort und teilt diese dem
Fragenden mit. Das besagt: Der Theologe beantwortet die Frage des Philosophen gar
nicht so, daB er sich, in welchem Umfang auch immer, durch sie in seinem Glauben in-
fragegestellt stihe, sondern er verkundigt eine schon von vornherein feststehende Antwort,
die er sich von der fur ihn maflgebenden Autoritat geben laBt".
114

Vgl. damit Heideggers mundliche Erklarung, zitiert in Kapitel VI, Anm. 40.
1

15  Vgl.  DuG  301: „Im Obergang zum Glauben verliert  der bis dahin Philosophierende
sein Wesen als Philosophierender, sofern for ihn forderhin weder die philosophische
Grunderfahrung der Fraglichkeit noch das daraus hervorgehende radikale Fragen im Mit-
telpunkt seiner Existenz und seines Denkens stehen. Er kann noch Philosophie treiben,
[...] aber vom Wesen her ist er nicht mehr Philosophierender. Seinem denkenden Exis-
tieren ist die Mitte herausgebrochen, sein Philosophieren hat die Radikalitat eingebuBt".
116 Mit einigem Spott schreibt Weischedel seinem Freund Gollwitzer: „Wie ein Mensch,
der so lebendig wie Du ist und das, was er denkt und glaubt, in die Existenz hineinnimmt,
dem Philosophen das gleiche immer wieder abstreiten kann, bleibt mir schlechterdings
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lediglich kontrollierenden Funktion der Philosophie verkenne ihren wesentlichen
Kern. Philosophieren sei radikales Fragen und monde als solches von sich her in
die Frage nach Gott ein. Das radikale Fragen sei die Wurzel der Metaphysik:
„Von seinem radikalen Wesen her drangt das Fragen schlieBlich Ober alles
einzelne Grundende und Entspringenlassende hinaus und richtet sich auf einen
moglichen Ursprung des Seienden im Ganzen, auf einen Grund, in dem es
grundet, daB das Seiende aberhaupt ist und daB es so ist, wie es ist. auf einen
Grund und Ursprung alter Wirklichkeit Oberhaupt" (GP I 29):17 Philosophische
Theologie durfe also nicht, wie die Religionsphilosophie, zur Kontrollinstanz der
Religion gemacht werden, weil dies den Mehrwert eines selbstandigen Philo-
sophierens verkenne.' 18  Wahrend  die Religionsphilosophie unter anderem unter-
suche, inwiefern eine bestimmte Religion sinnvoll, wahr, glaubhaft, echt und
verstehbar ist,"' stelle die Philosophische Gotteslehre die Frage nach der Wahr-
und Wirklichkeit Gottes uberhaupt (RPT 124).120 Weischedel erklart, Religions-

unerfindlich. Das gehort vermutlich zu Deiner unterschwelligen Abweisung des Philoso-
phierens als einer Gefahr for Dich und Deinen Glauben. Du willst es Dir nicht erlauben,
das Philosophieren wirklich ernst zu nehmen, und darum trennst Du es flugs vom Exis-
tieren; denn nun hast Du einen Freiraum fur den Glauben. So, meine ich, webt es im
Grunde Deiner schwarzen Seele" (Brief D 311).
"7 Vgl. V.2.2.
"8 Vgl. Mink, S. 3: „Weischedels Philosophische Theologie unterscheidet sich insofern
von einer philosophischen Theologie scholastischer Pragung, als das Philosophieren im
Verhaltnis zur Theologie keine dienende Funktion einnimmt, der philosophische Vollzug
des Fragens vielmehr absoluten Vorrang hat. Weischedel ist einer der wenigen Philoso-
phen, die es in der Gegenwart noch wagen, eine Philosophische Theologie zu entwerfen,
wobei das Spezifische seines Denkansatzes darin besteht, daB er ohne Bezugnahme auf
einen Offenbarungsglauben oder eine andere, ihm Halt gebende Position auskommt".

'19 Vgl.  Trillhaas A,  S.  18: „Wie lange  ist eine Religion 'sinnvoll' und insofern  in  sich

'wahr<, namlich glaubhaft, echt, verstehbar? Und wann ist sie unwahr? Was gibt es for
Kriterien filr religiose Unwahrheit im philosophischen Sinne?". Abgesehen von dieser
Wahrheitsfrage in Bezug auf Religion seien die Aufgaben der Religionsphilosophie „die
Religionsbegrundung" (ebd., S. 15), eine „Phanomenologie der Religion" (ebd., S. 16),
eme ,Jiermeneutik I...1 der religiosen Sprache", „die soziologischen Probleme der Reli-
gion" (ebd., S. 17) und schlieBlich eine „Religionskritik" (ebd., S. 18).

120 Vgl. GP I  11: „An diesem Punkte nun wird die grundsatzliche Begrenztheit der reli-
gionsphilosophischen Fragestellung [...] offenkundig. Ihre vorwiegende Richtung auf das
subjektive Verhalten kann zwar interessante Ausblicke auf die Art verschaffen, wie Men-
schen sich auf Gott richten; aber sie verstellt, wenn man bei ihr verharrt, die Mi;glichkeit,
nach Wahrheit und Wirklichkeit des in solchem Verhalten Intendierten auch nur zu fra-
gen. Wie es Br eine Farbenlehre nicht ausreicht, uber das Sehen von Farben zu handeln,
so bleibt die Religionsphilosophie unzulanglich, solange sie auf der Ebene der Unter-
suchung des religiosen Verhaltens verweilt". Mit dieser Bemerkung Ober Farbenlehre und
Religionsphilosophie reagiert Weischedel auf einen von Trillhaas angestellten und in
VIII.1   erwahnten  Vergleich.   Trillhaas  meint,   dass  die  Frage  nach  Gott per definitionem
mit der Religion liiert ist wie Zahlen mit der Mathematik und Musik mit der Asthetik.
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philosophie einerseits und Metaphysik (hier: Philosophische Theologie) anderer-
seits seien zwei separate, legitime Disziplinen, jede mit ihrem eigenen For-
schungsgebiet. Keine sei durch die andere nachgerade zu schlucken. Insofern
lasst sich mit einer Anspielung auf Kimmerle vielleicht sagen, dass Philo-
sophische Theologie den Gott der Religion und Philosophische Theologie den
Gott der Philosophen untersucht. Freilich kommt diese Differenz wesentlich
besser zum Ausdruck, wenn man schlicht von 'Religionsphilosophie' und 'Philo-
sophischer Theologie' spricht.

Weischedel fuhrt diesen Vergleich weiter und erklart, die Religionsphilosophie erforsche
genau genommen hauptsachlich das Phanomen Religion - den religiosen Menschen und
dessen Erfahrungen, Rituale usw. Die systematische Frage nach dem Grund und Ursprung
der Wirklichkeit Oberhaupt - Gott - gehore dagegen traditionell zur Metaphysik, ins-
besondere der Philosophischen Theologie.



Ruckblick

Im Ersten Abschnitt dieses Dritten Teils wurde die theologische Kritik an Wei-
schedels Metaphysik erortert. Gleich zu Beginn stellte sich heraus, dass diese

spezifische Kritik in einen wesentlich grOBeren Rahmen zu stellen ist, dass der
Disput zwischen dem Berliner Philosophen und den Theologen zu einer Diskus-
sion Ober ein aktuelles und grundlegendes Problem gehort, mit dem sich viele
Gelehrte in Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen, den Nihilismus.
Darauf hat Weischedel eine Antwort gefunden. Diese Antwort hat nicht nur
starkes Interesse geweckt, sondern auch heftigen Protest bei vielen Vertretern der
christlichen Theologie ausgelost. Das liegt zweifellos an den diametral unter-
schiedlichen Paradigmen, von denen die Disziplinen Philosophie und Theologie
ausgehen. Wahrend der Philosoph Weischedel den Nihilismus von der sinnlichen
Wirklichkeit her angeht und aufgrund dieses Ansatzes feststellt, dass der Glaube
keinen Trost mehr spendet, stellen die Theologen den Nihilismus gerade in den
Kontext einer transzendenten Wirklichkeit und relativieren folglich die Ergebnis-
se von Weischedels Denken.

Die Nihilismus-Diskussion droht also auf eine Aporie hinauszulaufen, 1 und
zwar im Hinblick auf die drei wesentlichen Begriffe der von Weischedel entwi-
ckelten Gotteslehre. Die Theologen formulieren dabei stets ihre Kritik aus einer
rein religiosen Sicht: Der in der Erfahrung der Fraglichkeit begegnende Nihilis-
mus sei angesichts der guten Schopfung zu groB, verglichen mit der Gottverlas-
senheit jedoch wiederum zu klein. Das radikale Fragen, das in der Refiexion des
Nihilismus entstanden ist, versage nicht nur darin, den Glauben zu entlarven,
sondern konne auch nie zu der einmaligen Wahrheit des Glaubens durchdringen,
ja es bilde sogar eine Gefahr fitr die menschliche Existenz. Das Vonwoher sei ein
dem Nihilismus adaquater Nichtgott; Philosophische Theologie sei keine selb-
standige Disziplin, sondern sei der Religionsphilosophie zuzuordnen.

Seinerseits begegnet Weischedel dieser Kritik in allen Fallen aus rein philo-
sophischer Sicht. Phanomene wie Verrat und die Zukunft befahigen ihn, die Gute
der Schopfung zu relativieren und die Offenheit Rir das Kommende auf das
Gebiet der Sinnlichkeit zu beschranken. Er respektiert das Phanomen der An-
fechtung, identifiziert sie sogar mit der Fraglichkeit, aber verwirft ihren theologi-

' Diese ausweglos verlaufende Debatte zwischen Philosophie und Theologie wurde in
einem anderen Zusammenhang von Peter Jonkers pragnant charakterisiert. Vgl Jonkers,
S.   45: „Wer prinzipiell  Oberzeugt  ist, sein Leben werde  von der Vorsehung Gottes  ge-
lenkt, mag imstande sein, seine Oberzeugung zu erlautern, freilich nicht, sie jemandem zu
beweisen, der erfahrt, dass sein Leben lediglich das Resultat von autonomen Willens-
erklarungen und einer Menge Zufall ist. Wenn auch beide ihre Grund-Oberzeugungen for
absolut rational halten, so liegt es doch auf der Hand, dass hier nur von einer immanenten
Rationalitat gesprochen werden kann, die nicht weiter reicht als die einzelnen Gruppen,
die diese Grund-Oberzeugung teilen [...]. Wenn sie auch miteinander reden, so kann dies
doch nur ein Gesprach sein, in dem aneinander vorbeigeredet wird" (Ubersetzung vom
Verfasser).
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schen Kontext. AuBerdem raumt er ein, grundsatzlich bestehe formal die Wahl-
freiheit ftir die Wahrheit des christlichen Glaubens. An manchen Punkten aber
zieht er die Historizitat gewisser Glaubensinhalte in Zweifel und halt eine philo-
sophische Uminterpretation for unerlasslich. SchlieBlich halt er die theologische
und religionsphilosophische Frage nach Gott ftir absolut legitim, verficht aber
seinerseits die Legitimittit einer autonomen Philosophischen Theologie.

Die Position, die Weischedel in der Nihilimus-Debatte den Theologen gegen-
Ober vertritt, weist starke Parallelen zu der des grOBten deutschen Philosophen
der Aufklarung Immanuel Kant (1724-1804) auf. Fur beide ist der zentrale
Begriff der der Vernunft; fOr sie bildet die Vernunft das Kriterium zur Wahr-
heitsfindung, einschlieBlich der Profung der Glaubenswahrheit: Beispielsweise
unterscheidet Kant in einer seiner letzten Schriften, Der Streit der Fakultaten
(Erster Abschnitt. Der Streit der philosophischen Fakultat mit der theologi-
schen), zwischen „Kirchenglauben" und „Religionsglauben": Unter dem ersten

versteht er den traditionellen christlichen Glauben, mit dem zweiten bezeichnet
er die philosophische Vernunft. Analog spricht Kant ftinf Jahre zuvor in Die
Religion innerhalb der Grenzen der bloBen Vernunft vom Gegensatz zwischen
„Offenbarungsglauben" und „Vernunftglauben".4 Unter 'Religion' versteht er
dabei nicht so sehr die inhaltliche Lehre einer gottlichen Offenbarung (= Theo-
logie), als vielmehr das rationale Bewusstsein unserer moralischen Pflicht.5 Reli-
gionsglauben sei deshalb nichts anderes als die „Gesetzgebung der Vernunff'.6
Weil sich nun das Wesen der Religion und des Religionsglaubens in der Moral
ausdrucke, sei Kirchenglauben nur wichtig, insoweit er im Dienste der Moral
steht.7 In diesem Sinne sei er nichts anderes als ein „Vehikel des Religions-

2 Kann es Zufall sein, dass Weischedel die Schriften Kants aufs Neue herausgegeben hat,
oder steckt dahinter unter anderem eine heimliche Bewunderung for die 'vernunftige'
Weise, in der Kant philosophierte? Vgl. Immanuel Kant, Werke in sechs Banden (Darm-
stadt   1956ff.),  auch  erschienen als Werke in zehn Banden (Darmstadt  1983). Daneben

publizierte Weischedel zusammen mit Norbert Hinske eine Kant-Seitenkonkordanz
(Darmstadt 1970). AuBerdem edierte er das Kant-Brevier (Frankfurt  am  Main  1974).  Dar-
Oberhinaus hat er sich in verschiedenen Artikeln mit Kants Philosophie auseinander-

gesetzt (vgl. Schwan G, hier 518ff.)
3 Kant, Bd. 9, S. 30Off.

4 Kant, Bd. 7, S 833ff
S Vgl. ebd., S. 822: „Religion ist (subjektiv betrachtet) das Erkenntnis aller unserer Pflich-
ten als gottlicher Gebote". Vgl. auch Kant, Bd. 9, S. 30Of
6 Kant, Bd. 9, S. 301.

7 Vgl. ebd., S 307-308: „Nehme ich das Glauben ohne diese moralische Rocksicht bloB in
der Bedeutung eines theoretischen Furwahrhaltens, z.B. dessen was sich auf dem Zeugnis
anderer geschichtmaftig grundet, oder auch weil ich mir gewisse gegebene Erscheinungen
nicht anders als unter dieser oder jener Voraussetzung erklaren kann, zu einem Prinzip an,
so ist ein solcher Glaube, weil er weder einen besseren Menschen macht noch einen sol-
chen beweiset, gar kein Stock der Religion; ward er aber nur als durch Furcht und Hoff-
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glaubens".8 Wie Weischedel interpretiert Kant also den traditionellen Offen-
barungsglauben um und subsumiert ihn dem Vernunftglauben. Aber ist diese
Akzentuierung der philosophischen Vernunft nicht stark ubertrieben? Tut sie der
authentischen Bedeutung von 'Glauben' nicht Unrecht? Heutzutage werden sol-
che Fragen nachdracklich gestellt. Das Paradigma der Aufklarung wird Zweifeln
unterzogen, zumal sie eine so delikate Angelegenheit wie den Glauben hinter-
fragt.

Dieser Problematik widmet sich die Schlussbetrachtung dieser Untersuchung.
AuBerdem werden darin Schlusse aus der philosophischen Kritik an Weischedels
Metaphysik gezogen, die im hier folgenden Zweiten Abschnitt dieses Dritten
Teils zur Sprache kommt. Faszinierend ist, dass diese Kritik nicht in einer ge-
fahrlosen Distanz verharrt. Weil das Paradigma der philosophischen Kritik - in
scharfem Kontrast zur theologischen - sich kaum von Weischedels eigenem
Paradigma unterscheidet, ist fbrmal gesehen ein Konflikt kaum denkbar. Mit-
nichten fithren hier divergierende Ansatze zu scharfen Kontroversen. Der Aus-
gangspunkt der philosophischen Kritiker liegt, nicht anders als bei Weischedel,
in der sinnlichen Wirklichkeit. Paradigmatisch gesehen verlaufen ihre Argumen-
tationen also parallel. Doch ftihrt diese Aufhebung der 'erkenntnistheoretischen
Schwierigkeit' zu einer wesentlich direkteren Konfrontation zwischen beiden
Parteien. Wenn in diesem Kontext ein Konflikt entsteht, liegt dies an einem rein
philosophischen Problem, d.h. einer systematischen Schwierigkeit in Weische-
dels Metaphysik. Erweist sich eine derartige Schwierigkeit als unuberwindlich,
so kann sie eine ernste Bedrohung flr Weischedels Antwort auf den Nihilismus
darstellen.

nung aufgedrungen in der Seele erkanstelt, so ist er der Aufrichtigkeit, mithin auch der
Religion zuwider".

8 Ebd., S. 308; vgl. S. 301.
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KAPITEL IX

PHILOSOPHISCHE KRITIK AN DER RADIKALEN

FRAGLICHKEIT, DEM RADIKALEN FRAGEN

UND DEM VONWOHER

IX. 1 Der Fundierungsvorwurf

IX. 1.1 Der Urheber des Fundierungsvorwurfs: Wolfgang Muller-Lauter

Zum Schluss dieses Dritten Teils zur Kritik an Weischedels Philosophischer
Theologie sei der Fokus  von der Theologie auf die Philosophie gelenkt.  Zwar hat
Weischedel bezuglich seines Entwurfs hauptsachlich mit Theologen disputiert -
ein Streitgesprach, das sich auf den zweiten Blick als eine Nihilismus-Diskussion
entpuppt -, doch war es insbesondere ein Philosoph, mit dem er eine intensive
Debatte geftihrt hat. Er hieB Wolfgang MULLER-LAUTER (1924-2001). Dieser
philosophische Kritiker war aus verschiedenen Gronden eine bemerkenswerte
PersOnlichkeit und verdient es deshalb, so weit erforderlich, vorgestellt zu wer-
den. Zunachst gehOrt er m der Schar von Schillern, die Weischedel nach dem
Zweiten Weltkrieg um sich sammelt. 1960 promoviert Muller-Lauter bei Wei-
schedel mit einer Arbeit Ober dessen Doktorvater Heidegger.1 Zur Skizzierung
des groBen Einflusses des Berliner Philosophen auf seine Studenten sei Muller-
Lauter selbst zitiert:

Die bohrende Intensitat, mit der Weischedel, auf seine Weise seinem Lehrer Martin
Heidegger folgend, Texte auf das in ihnen ungesagt Vorausgesetzte hin befragte, zog
die Anspruchsvollen unter den Jungeren machtig an. Besonders Ende der 50er Jahre
kamen viele Philosophiestudenten nach Berlin, um Weischedel zu horen. Es steht mir
noch vor Augen, wie lebhaft es in seinen Doktorandenseminaren zuging. Ich brauche
nur die Namen meiner damaligen Assistenten-Kollegen zu nennen, um einen Ein-
druck von der Vielfalt der in Weischedels Umkreis vertretenen Positionen zu geben:
Margherita von Brentano, Norbert Hinske, Michael Theunissen. Man wird uns vier
kaum auf einen Nenner bringen konnen, es sei denn auf den eines von personlichem
Betroffensein und existenziellem Engagement bestimmten Philosophierens, wie Wei-
schedel es vertrat.2

1

W.  Muller-Lauter, Afoglichkeit und IFirklichkeit bei Martin Heidegger (Berlin  1960).
2 Muller-Lauter D, S. 34. Dem Vorwort zur in Anm. I zitierten Dissertation ist zu ent-
nehmen, dass Weischedel Muller-Lauter nicht nur in wissenschaftlicher, sondern auch in
persOnlicher Hinsicht eine Hilfe gewesen ist. Offenkundig lag eine starke und lebens-
langliche Beziehung vor, was allein schon aus der Tatsache hervorgeht, dass Weischedel
die postum herausgegebene Arbeit Skeptische Ethik seinen beiden Schulern Muller-Lauter
und Michael Theunissen widmet, sowie aus der Tatsache, dass der erste Schuler aus An-
lass von Weischedels 70. Geburtstag eine Rede halt unter dem Titel 'Von der Zwiespaltig-
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Aufgrund dieser Beschreibung darf man annehmen, dass das Denken von Mul-
ler-Lauter unter dem pragenden Einfluss von dem Weischedels stand. Es durfte
nicht Oberraschen, class er genau wie sein Lehrer ein starkes Interesse filr das
Problem des Nihilismus entwickelt. In einem ausschlieBlich Muller-Lauter ge-
widmeten Artikel hat Ciano Aydin vor kurzem gezeigt, dass sich der Weische-
del-Schuler Ober die Beschaftigung mit diesem Grundproblem zunehmend auf
Nietzsche einlasst - eine entscheidende Begegnung, die letztlich die Laufbahn
von Muller-Lauter bestimmt.3 Neben einem viel beachteten Buch publiziert er
zahllose Aufsatze uber den Philosophen mit dem Hammer.4 Der Beitrag 'Nihilis-
mus' im Standardwerk Historisches Worterbuch der Philosophie unterstreicht
seinen Status als Kenner der Materie Oberhaupt.5 Auch der Artikel 'Zarathustras
Schatten hat lange Beine ...' aus dem Jahre 1963 (Nachdruck 1971), eine wich-
tige Erwiderung aufWeischedels Aufsatz 'Philosophische Theologie im Schatten
des Nihilismus', zeugt von Moller-Lauters Kompetenz. Bereits der Titel verweist
deutlich auf Nietzsches berahmtes  Werk Also sprach Zarathustra. Ein Buchfur
AUe und Keinen, in dem die Figur Zarathustra sich mit seinem eigenen Schatten
auseinandersetzt.6 Muller-Lauter betont, nach einem geistesgeschichtlich bemer-
kenswerten „Vorspiel" in Russland habe Nietzsche erstmals den Nihilismus ins
Bewusstsein des abendiandischen Denkens geruckt, doch fragt er sich: „Hat
Nietzsche die Logik des Nihilismus zu Ende gedacht?".7 Diese kritische Frage
sei zu verneinen. Zwar habe Nietzsche den Nihilismus thematisiert, doch noch
nicht so radikal wie zum Beispiel Fjodor M. Dostojewskij. „Nietzsche bleibt im
Durchdenken der Konsequenzen des Nihilismus hinter dem zuruck, was Dos-
tojewskij sah".8 Der russische Autor beschreibe in seinem Roman Die Damonen
bereits eine extreme Form von Nihilismus, die auf verborgene Weise in der
sogenannten dritten Stufe des Nihilismus nach Nietzsche anzutreffen sei.9

keit eines Philosophen'; abgesehen davon sei auf den Briefwechsel zwischen Lehrer und
Scholer hingewiesen.
3 Vgl. Aydin.
4 Das betreffende Buch tragt den Titel: Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensatze lind
die Gegensatze seiner Philosophie (Berlin / New York  1971). Muller-Lauters Aufsatze er-
schienen in drei Banden: Uber Werden und Wille zur Macht. [Nietzsche-Interpretationen,
Bd. 1] (Berlin / New York 1999); Uber Freiheit und Chaos [Nietzsche-Interpretationen,
Bd. 2] (Berlin / New York 1999); Heidegger und Nietzsche. [Nietzsche-Interpretationen,
Bd. 3] (Berlin / New York 2000)
5 Vgl. Muller-Lauter E.
6 Vgl. Nietzsche, Bd. 2, S. 509ff. Vgl. Muller-Lauter A, S. 101 f

7 Muller-Lauter A, S. 88.
s Ebd., S. 100.

9 Ebd., S. 94ff.
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Insgesamt unterscheidet Muller-Lauter mit Hermann Rauschning drei Stufen
des Nihilismus in der Zeit nach Nietzsche.'0 Die erste Stufe (etwa 1900) besteht
in einer Distanzierung von jeder objektiven Sinn- und Wertordnung, die ein
Hindemis fur die menschliche Schopferkraft darstelle und daher durch die
Selbstverwirklichung ersetzt werde."  In der zweiten Stufe aber (nach dem Ersten
Weltkrieg) werde von der Selbstverwirklichung wieder Abstand genommen, da
sie letztlich in sinnlose Einsamkeit mhre. Daher werde dem Ideal der Selbst-
verwirklichung der Glaube an einen kollektiven Sinn - den Staat, das Volk, die
Klasse - gegenubergestellt. 12 Wesentlich sei nicht langer die Freiheit des Ichs,
sondern vielmehr dessen Aufopferung. SchlieBlich verliert man in der dritten
Stufe (nach dem Zweiten Weltkrieg) auch noch den Glauben an die enttauschen-
de Kollektivitat.13 Hier erreiche der Nihilismus einen Hohepunkt: Die dritte
Stufe sei die der „Entwirklichung der Wirklichkeiten".14 Charakteristisch  ir den
Menschen auf dieser Stufe sei seine Verwendung des Begriffspaares 'weder-
noch':5 Er sei weder an dem Gott der Bibel noch an dem Gott der Philosophen
interessiert. Es gebe „weder Gut noch BOse, weder Verantwortung noch Schuld,
weder Bindung noch Verpflichtung". Es gebe nur „totale Sinnlosigkeit'9.16

Doch impliziert ein wirklicher Nihilismus nach Muller-Lauter, dass die An-
nahme der Sinnlosigkeit als solche ebenfalls bezweifelt wird: „Die Dialektik des
Nihilismus [...] muB auch noch diese letzte Verabsolutierung negieren".17 Die
Folge ist nicht wiederum eine Verabsolutierung der Negation, denn diese wird
nun gerade negiert. Anders ausgedruckt „Das Nichts wird fraglick' 18 Muller-
Lauter hat hier also keine bloBe Negation der Negation im Auge. Nicht das
Nichts selbst, sondern dessen Verabsolutierung wird abgelehnt. Diese bemer-
kenswerte Dialektik findet Muller-Lauter in dem genannten Roman Dostojew-
skijs auf geniale Weise vorgeftlhrt.19 Dies ereignet sich anlasslich der Frage,  ob

10 Ebd., S. 91 ff. Vgl Rauschning, Kapitel III-IV.
" Muller-Lauter A, S. 91.
 Ebd., S. 92.
n Vgl. ebd., S. 93-94: „Das Wesentliche des ddgagement der dritten Generation beruht in
einer doppelten Negation: in der Negation dessen, was die vorangegangenen Genera-
tionen aus den nihilistischen Zusammenbruchen noch retten oder gewinnen zu konnen
glaubten, - des Glaubens an die schopferische Autonomie des Selbst und des Glaubens an
die Moglichkeit eines sinnvollen Aufgehens in kollektive Gebilde".

14 Ebd., S. 92.

"Ebd.,S. 93.
 Ebd.,S. 94.
17 Ebd., S. 95.

18 Ebd., S. 96.
19 In seiner Schrift Dostoevskijs Ideendialektik C1974) gibt Muller-Lauter eine ausfuhr-
liche Interpretation des russischen Autors. Nietzsche schreibt, dass Dostojewskij „der
einzige Psychologe" ist,,.von dem ich etwas zu lernen hatte: er gehort zu den schOnsten
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man an Jesus Christus glauben muss oder nicht.  Weil auf diese Frage nicht sofort
eine bejahende Antwort gegeben werden kann, scheint der Unglaube sich zu
melden. Doch auch an diesen Unglauben mosse man - glauben. Hier tritt also bei
Dostojewskij ein Paradox in den Vordergrund, das Maller-Lauter „die Paradoxie
der Dialektik der Fraglichkeit" nennt.20 Er umschreibt sie wie folgt:

Wenn man sowoh! an eines als auch an ein anderes glauben kann, kann man weder an
das eine noch an das andere glauben; man kann aber auch nicht einfach an beides
nicht glauben, beides schlechthin negieren. Das konnte man nur, wenn man ein Drit-
tes hatte, an das man glaubte und von dem her man die Negation vollzoge. Da es aber
kein Drittes neben dem Glauben und dem Glauben an den Unglauben gibt, werden

Glaube und Unglaubefraglich. [...] Glaube wie Unglaube bleiben in der Schwebe. 21

Die so ins Bewusstsein geruckte Fraglichkeit verabsolutiert nicht mehr eine be-
stimmte Position. Die Fraglichkeit „ist nur als das Fraglichwerden des bisher
Negierten, hierin erschopft sie sich".22 Der Widerspruch zwischen bestimmten
Positionen kann in der Fraglichkeit weder gelost noch beiseite geschafft wer-
den.23

Diese besondere Dialektik der Fraglichkeit / des Nihilismus, die in Dostojew-
skijs Roman erscheint, hat Nietzsche nie bemerkt, so Muller-Lauter. Zwar seien
in Nietzsches Philosophie Spuren von Fraglichkeit zu finden, aber keine kon-
sequente Reflexion daruber. Namentlich beirn spateren Nietzsche sei sogar eine
zunehmende „dogmatische Verhartung" erkennbar.24 Den Willen zur Macht habe
er verabsolutiert.25 Dies liegt ganz anders bei dem Philosophen, an welchen M01-
ler-Lauter sich in seinem Artikel faktisch wendet. Er stellt die folgende These

auf. „Weischedels Philosophie des radikalen Fragens ist Ausdruck der oben
beschriebenen letzten Konsequenz des Nihilismus".26 Wie Dostojewskij habe
auch Weischedel den Nihilismus konsequent durchdacht. Das von ihm beschrie-
bene Schweben zwischen Sein und Nichts, das die radikale Fraglichkeit kenn-
zeichnet, rechne mit jeder Verabsolutierung, inklusive der des Nichts ab.27

Diesem Grundgedanken schlieBt sich Muller-Lauter an. Sein Lehrer setzt den

Glocksfallen meines Lebens" (Nietzsche, Bd. 2, S. 1021).
20 Muller-Lauter A, S. 98.
21 Ebd.

22 Ebd., S. 100.

23 Ebd., S. 99.

24 Ebd., S. 100.

25 Ebd., S. 101.

26 Ebd., S. 102.
27 Ebd., S. 105. Vgl. Shim, S. 198: ,.Die Frage nach dem Sein in der Erfahrung der radi-
kalen Fraglichkeit wird zur Fraglichkeit sowohl des Seins wie des Nichts".
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von Nietzsche und anderen eingeschlagenen Denkweg fort. Weischedels radikale
Analyse des Nihilismus macht die besondere Art dieses Phanomens sehr deut-
lich.

Trotzdem zweifelt Muller-Lauter an der Fundierung des von Weischedel
entwickelten Denkweges. Muller-Lauter gibt den bereits in Abschnitt V.3.3.2
schematisch wiedergegebenen Fundierungszusammenhang folgendermaBen wie-
der: „Radikales Fragen - Fraglichkeit (Herausforderung des Fragens) - Gott
(Vonwoher der Herausforderung des Fragens)".28 Der Fundierungszusammen-
hang besteht also aus zwei grundlegenden Schritten: 1) Die Fraglichkeit begran-
det das radikale Fragen; 2) Das Vonwoher begrundet die Fraglichkeit. Beide
Schritte werden, wie noch zu zeigen sein wird, nicht nur von Muller-Lauter,
sondern nach seinem Beispiel auch von anderen kritisiert.29 Es ist dieser Fun-
dierungsvorwurf, der, trotz Weischedels anfanglichen Protests,30 ganz am Ende
seines Lebens zu einer zweiten philosophisch-theologischen Selbstberichtigung
fithrt.3 ' Wie sieht der Fundierungsvorwurf im Einzelnen aus?

Ad   1)   Weischedel   stellt  zunachst die These  au f,   dass das radikale Fragen
durch die Fraglichkeit begrundet wird.32 Dieser erste Schritt ist jedoch ftir MuI-
ler-Lauter nicht nachvollziehbar, da er mit der soeben beschriebenen Dialektik
des Nihilismus in diametralem Widerspruch stehe. Dort ist die Fraglichkeit gera-
de die Folge eines immer radikaler werdenden Philosophierens. Deswegen stellt
er hier ausdrucklich eine Gegenthese auf, namlich, „daB das Fragen allererst die

66 33Fraglichkeit konstituiere . Die Situation der Fraglichkeit kann seiner Meinung
nach erst erfahren werden, nachdem das radikale Fragen alle metaphysischen
Antworten fraglich gemacht hat. So etwas geschieht nur in einem Zeitalter, in
welchem das nihilistische Denken sich schon unverkennbar manifestiert, d.h. seit
Nietzsche. Dies bedeutet also, dass die Fraglichkeit eine zeitgebundene, vom
Gang der Geschichte abhangige Erfahrung ist.34 Von einer „vorgeschichtlich
gesetzten Fraglichkeit", wie Weischedel glaubhaft machen wolle, konne keine

28 Muller-Lauter A, S. 108.
29

Vgl. der nachste Abschnitt.

30 Vgl. IX.2.
3I Vgl. IX.3. Die erste Selbstberichtigung findet ja im Zusammenhang mit dem Wandel
im Denken Weischedels statt (vgl. IV.2)
n Vgl. V. 1.3.3 und V.2.1.
33

Muller-Lauter A, S.  108. Auch anderswo schreibt Muller-Lauter, dass die Erfahrung der
radikalen Fraglichkeit ihm „oft eher als Resultat kritischer Reflexion erschienen [ist] denn
als unmittelbarer Anfang, wie Weischedel sie selber auffaBt" (Muller-Lauter D, S. 36)
34 Vgl. Muller-Lauter A, S. 109: „Die Erfahrung der Fraglichkeit im Sinne Weischedels
ist die Erfahrung, die die Philosophie nur in einer nihilistischen Spatphase machen kann,
hier aber, getrieben von der nihilistischen Dialektik, machen mI(#. Das nimmt ihr nichts
an Gewicht, offenbart vielmehr gerade ihre beklemmende Aktualitat
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Rede sein:5 Deshalb sei der von ihm intendierte erste Schritt im Fundierungs-
zusammenhang „nicht zwingend".

Ad 2) Wenn der erste Schritt in Weischedels Philosophischer Theologie fur
Muller-Lauter bereits Zweifeln unterliegt, gilt das umso mehr filr den zweiten
Schritt, bei dem das Vonwoher die Fraglichkeit begrundet.36 „Was nOtigt, Ober
diese Fraglichkeit zu deren Herkunft hinauszugehen, eine solche Oberhaupt an-
zunehmen, - selbst wenn diese, jeder Fixierbarkeit entzogen, als verbal zu
denkendes Herkommen bestimmt wird?".37 Wiewohl Weischedel seinem SchOler

zufolge das radikale Fragen mit Recht langer durchhtilt als Denker wie Jaspers
und Heidegger, tauscht auch er dieses Fragen letztlich gegen eine bestimmte
Verabsolutierung ein. „Denn seine Annahme eines Vonwoher der Fraglichkeit ist
eine Absolutsetzung, eine sublime zwar, aber doch eine Setzung, die in die

66 38
Fraglichkeit selber zuruckgenommen werden muBte . Unter 'Vonwoher der
Fraglichkeit' sei nicht so sehr der metaphysische, als vielmehr der historische
Hintergrund der Fraglichkeit zu verstehen. Diesem komme man uber eine Ana-
lyse der Entstehungsgeschichte der Fraglichkeit auf die Spur.  Wenn man faktisch
wisse, was fraglich geworden ist und wie, kenne man das Vonwoher der Frag-
lichkeit. Dies mosse man sich ganz konkret vorstellen. Die Fraglichkeit ist nach
Muller-Lauter keine unmittelbare Erfahrung (Weischedel), sondern eine ver-
mittelte: Die Opposition zwischen Sein und Nichts stehe immer schon in einem
konkreten historischen Kontext. Das Vonwoher bilde eigentlich nichts anderes
als diesen Kontext und sei mit einem Gott der Philosophen nicht vereinbar.39

IX. 1.2 Die Wirkungsgeschichte des Fundierungsvorwurfs

Muller-Lauters Fundierungsvorwurf hat seitens zahlreicher Kritiker, nicht zuletzt
erwartbarerweise von Theologen viel Zustimmung erhalten. Nach Wolfhart PAN-
NENBERG bestreitet Muller-Lauter „mit Recht, daB das Fragen aus einer voruber-
gehenden Erfahrung der Fraglichkeit (im spezifisch nihilistischen Sinne) kom-
me„.40 Dieser erste Schritt des Fundierungszusammenhangs ist mr Pannenberg

l' Ebd.
36 Vgl. V.3.3.1.
37 Muller-Lauter A, S. 109.
18 Ebd., S. 110
39

Angesichts des Nihilismus kann nach Muller-Lauter, im Gegensatz zu Weischedel,
nicht linger von einem solchen Gott die Rede sein.  Vgl.  ebd.,  S.  112: „Kann man auf dem
Wege der von mir beschriebenen (konkret-geschichtlichen) Dialektik zu einem 'Gott der
Philosophen' gelangen? Ich sehe vorerst keine Moglichkeit dazu". Deshalb meint der
Weischedel-Schiller, (tass „die Fraglichkeit Gottes sein vorlaufig letztes Wort ist".
40

Pannenberg, S.  131, Anm. 28. Ubrigens steht Pannenberg auch auf dem Standpunkt, die
Fraglichkeit sci keine zwingende Konsequenz des Fragens, wie Muller-Lauter vorschlagt,
wenn er fur ein konsequentes Durchdenken des Nihilismus pladiert. Pannenberg expli-
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ebenfalls inakzeptabel. Dasselbe gilt Rir den zweiten Schritt: Muller-Lauter
erkldre „mit Recht, daB nach dem Ursprung der nihilistischen Fraglichkeit nur im
geistesgeschichtlichen Sinne sinnvoll gefragt werden kOnne".41 Pannenbergs
Haupt-Bedenken ist, dass Weischedel das radikale und das nihilistische Fragen
immer wieder verwechsele.42 Durch diese Verwechslung werde die philoso-
phisch-theologische Intention verfehlt, zumal das von Muller-Lauter vertretene
nihilistische Fragen nie zu dem angestrebten Fundierungszusammenhang fihren
werde.43

Auf den geistesgeschichtlichen Charakter von Weischedels Philosophieren
wurde auch von Muller-Lauters Schuler JOrg SALAQUARDA hingewiesen.44 Im
Artikel 'Die Philosophische Theologie Wilhelm Weischedels' aus dem Jahre
1979 gesteht Salaquarda, Weischedels Entwurf konne ihn nicht uberzeugen.

45

Mit dieser Bewertung setzt er die Analyse in seinem vier Jahre frither er-

ziert: „Auch dazu kommt es nicht notwendig, sondern nur dadurch, daB ein Teilmoment
des Fragens, numlich das Hinausgehen uber gegebene Antworten, abstrakt mr sich ge-
nommen wird, so daB das Fragen nur noch in einem Abstandnehmen von behaupteten
GewiBheiten besteht, keine Antwortintentionen mehr enthalt" (vgl. auch ebd., S. 129,
Anm. 26). Dieses nihilistische Fragen, das Pannenberg vom radikalen Fragen unter-
scheidet (vgl. oben VII.2 und VII.3), lehnt er heftig ab. Zwar meint er mit Moller-Lauter,
dass das nihilistische Fragen mit „der neuzeitlichen Geistesgeschichte" zusammenhangt
(Pannenberg, S. 131), jedoch vor allem „aus einem Streben nach Emanzipation vom
christlichen Erbe". Ein solches Streben halt Pannenberg aus seiner theologischen Sicht for
Oberflussig, ja er beschreibt das nihilistische Fragen als „Schwache", „leeres Distanz-
nehmen" und sogar als „eine Faulheit des Geistes". Fragen ist for Pannenberg nur sinn-
voll, wenn es auf eine Antwort abzielt. In dieser Hinsicht bejaht er Weischedels Intention,
schrankt jedoch ein, dass diese Intention doch wieder durch den Nihilismus gestort wird
(vgl. unten).
4< Pannenberg, S. 129, Anm. 26,
42 Ebd., S. 130.
41 Vgl. ebd., S. 129-130: „Der Obergang von der nihilistischen totalen Fraglichkeit zu
dem Gedanken, daB das Fragen auf ein 'Vonwoher' verweist, hat andere Struktur als das
nihilistische Fragen selbst und ist deswegen nicht schlossig als Konsequenz des nihilis-
tischen Fragens darzutun"; Pannenberg-Brief, S. 177: „Wenn die nihilistische Fraglichkeit
noch einmal fraglich gemacht wird im gleichen Sinne des Fragens, wie es das nihilistische
Fraglichmachen selbst ist, so kann man dadurch nie zu einem Vonwoher dieses nihilis-
tischen Fragens gelangen, sondern allenfalls nur zu dem von Muller-Lauter beschriebenen
Nihilismus der Gleichgultigkeit, dem eben selbst das Fraglichmachen fraglich geworden
ist".
44

Salaquarda promoviert bei Mailer-Lauter 1969 zum Doktor der Theologie mit einer
Arbeit Ober Karl Barth (vgl. Salaquarda B). Aus Salaquardas Bibliografie (vgl. www.
univie.ac.at/fb-ev-theol/biblioe/salaquarda/salaquarda.htm [eingesehen am 28.06.2006])
geht hervor, dass er in den Jahren nach der Promotion wie sein Lehrer ein starkes (philo-
sophisches) interesse for Nietzsche und das Grundproblem des Nihilismus entwickelt.
45 Salaquarda G, S. 95.
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schienenen Beitrag 'Metaphysik und Erfahrung' (zur Festschrift des Berliner
Philosophen) weiter fort. Dort beschriinkt er sich noch auf einen Vergleich von
Weischedels und MOller-Lauters Denken mit dem sogenannten Skeptiker-Ein-
wand und konstatiert, dass beide Denker, jeder aus seiner je eigenen Sicht,
konsistent argumentieren.46 Ausdrticklich schreibt er, er wolle hier „nicht den
Versuch" machen, „eine der beiden Weisen des fragenden ROckgangs zu einem
'Vonwoher' als die 'richtige' zu erweisen".47 Im spater erschienenen Artikel
dagegen unternimmt er genau diesen Versuch. AuBerdem argumentiert Salaquar-
da nicht auf der Grundlage theologischer Denkmuster, sondern aus rein philo-

9 48
sophischer Sicht: Es geht ihm um „einen immanenten Einwand . Wie sieht
dieser Einwand aus?

Bei Weischedel mhren einzelne Erfahrungen der Fraglichkeit zur Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit und diese letztlich zur Frage nach der Bedingung der
Moglichkeit der Fraglichkeit, d.h. dem Vonwoher. Dagegen hat Salaquarda zu-
folge Muller-Lauter auf eine Alternative hingewiesen, die mindestens so uber-
zeugend sei: „Wer die Erfahrung radikaler Fraglichkeit macht, kann nach der
Bedingung ihrer Moglichkeit auch in dem Sinne fragen, daB er je konkreten
geschichtlichen Bewegungen des Fragens und Fraglichmachen nachgeht, aus
denen zunachst die Fraglichkeit von Bestimmtem erwachsen ist".49 Weischedel
und Muller-Lauter weisen  also auf zwei verschiedene Fragerichtungen hin, nam-
lich eine „transzendental-philosophische" und eine „historisch-genealogische".
Wahrend die erste Richtung die Fraglichkeit einer abstrakten systematischen
Untersuchung unterwirft, versucht die zweite Richtung die konkrete geschicht-
liche Entwicklung von radikalem Fragen zur radikalen Fraglichkeit nachzuvoll-
ziehen. Wie verhalten sich beide Fragerichtungen zueinander?

In Beantwortung dieser Frage erklart Salaquarda, dass viele groBe Denker
seit der Mitte  des 18. Jahrhunderts zunehmend die Auffassung vertreten,  der
heutige Mensch lebe in einem „Zeitalter der Krise'. Sowohl Marx und Nietz-
sche wie auch Heidegger weisen darauf hin. Obgleich diese Denker sich bezug-
lich ihrer Interpretation der genannten Krise wesentlich unterscheiden, meinen
sie alle, die Zeit der klassischen Metaphysik sei voruber - ein Urteil, dem sich
auch Weischedels Philosophische Theologie nicht entziehen kann, so Salaquar-
da:

Die transzendentale Frage nach einem Vonwoher der Fraglichkeit im Sinne der sach-
lich-vorgangigen Bedingung ihrer Moglichkeit, ist von allen diesen Ansatzen aus
obsolet geworden. Sie geht unter im Wirbel der Erfahrung, daft auch die Art des meta-

46 Salaquarda E, S. 23ff

47 Ebd., S. 25.
48

Salaquarda G, S. 95.
49 Ebd., S. 96

50 Ebd., S. 98.
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physischen Fragens, nicht nur die auch von Weischedel zuruckgewiesenen sachhalti-
gen Antworten, im Verlauf einer Geschichte geworden ist; daB sie aus einer bestimm-
ten Konstellation und aus bestimmten Bedingungen erwachsen ist. und daB sie mit
diesen zutiefst fragwordig geworden ist.

51

Aus diesen Worten darf man deduzieren, dass Salaquarda die von Muller-Lauter
vorgeschlagene Fragerichtung wahlt. Das nihilistische Fragen, das sich im Laufe
der Geschichte entwickelt hat, steht im Widerspruch zu Weischedels meta-
physischem Fragen. Angesichts des Ernstes des Nihilismus ist dieses Fragen und
damit das metaphysisch gedachte Vonwoher der Fraglichkeit nicht langer halt-
bar.52 Salaquarda weist sogar einen Widerspruch in Weischedels Denken nach:

Einerseits fallt Weischedel die Krise wohl nicht radikal genug auf, denn die Art des
metaphysischen Fragens halt sich bei ihm durch. Andrerseits ist er vielleicht zu radi-
kal, wenn man so sagen darf. Indem er im Vonwoher der Fraglichkeit den Gott der
Philosophen zu erkennen meint, tendiert er, wohl gegen seine erkliirte Absicht, dazu,
das Ver-endende einer alten Weltgestalt (nenne man sie Metaphysik oder Nihilismus
oder Klassengesellschaft oder wie auch immer) als dieses zu verfestigen, anstatt durch
vielfach beirrtes, aber beharrliches Analysieren dieses bestimmten Nichts, die Spur
eines Neuen, ZukunftsverheiBenden in Erfahrung zu bringen, das nicht in den Ab-
grund der Fraglichkeit geworfen zu werden verdient. 53

Dieser Kritik zufolge spricht Weischedel dem Nichts eine zu geringe Kraft zu,
denn sein metaphysisches Fragen bricht unter dem Druck des nihilistischen Fra-
gens ein; andererseits verleiht er ihm ein zu groBes Gewicht, insofern sein Got-
tesbegriff eine bestimmte Verabsolutierung des Nichts enthfilt. Dieses Argument
entspricht der theologischen Kritik an der radikalen Fraglichkeit. Denn, wie in
Kapitel Sechs dargelegt, vertreten auch die Theologen die Auffassung, dass der
Berliner Philosoph die Bedeutung des Nichts sowohl uber- als unterschatzt. Aber
wiihrend diese aus einer spezifisch theologischen Sicht argumentieren - resp. der
Gote der Schopfung und der Gottverlassenheit - ist Salaquardas Ansatz rein
philosophisch gepragt.

Ein dritter Kritiker, der ebenfalls an diesem Punkt ansetzt, beschaftigte uns
bereits sehr in den theologischen Kapiteln: Helmut GOLLWITZER. Dieser Denker,
der ebenso wie andere Theologen nicht nur theologische, sondern auch philo-
sophische Kritik geObt hat, ist besonders hervorzuheben, weil ihm Weischedel

51 Ebd.
52 Darum beendet Salaquarda einen kurzen Artikel uber Weischedel von  1987 nach einem
Hinweis auf Moller-Lauter mit der folgenden kritischen Bemerkung: „Lailt sich das
'Vonwoher der Fraglichkeit' auch als die je geschichtlich-kontingente Ermoglichungs-
bedingung der als fraglich erfahrenen Wirklichkeit verstehen [...]? Dann liette es sich
freilich nicht als eine oder gar als die einzig zeitgematle Gestalt Gottes auffassen" (Sala-
quarda H, S. 393).
g Salaquarda G, S. 98-99.



312 Kapitel IX

anlasslich seiner Bemerkungen einen wichtigen Brief schrieb - hierzu mehr in
Abschnitt IX.3. In seinem Aufsatz "Der Gott der Philosophen' und die Theo-
logie'  aus dem Jahre 1975 formuliert Gollwitzer einige kritische Fragen,  die  ihm
zufolge „in den immanenten Problembereich" gehoren:

Mit welcher Schlossigkeit entsteht aus Weischedels Auffassung der Philosophie als
radikalen Fragens die Frage nach dem Vonwoher, die Frage nach Gott, durch die erst
eine Philosophie zur philosophischen Theologie wird? Welche Notwendigkeit treibt
Ober den Aufweis der Wirklichkeit als Fraglichkeit hinaus zur Frage nach einem Wo-
her, einem Grunde, einer Ermoglichung dieser Fraglichkeit? Weshalb nicht stehen-
bleiben bei einer soliden Skepsis, die bestrebt ist, alle erreichten Antworten zu falsifi-
zieren, und die weiB, daB unsere Erkenntnisse auch unser Produkt sind, Menschen-
gemachte also, die die Wirklichkeit nicht einzufangen vermogen, sondern fragwurdig
vor immer neu fraglicher Wirklichkeit? 54

Gollwitzer bemerkt selbst, dass solche Fragen bereits friiher gestellt wurden,
unter anderen von Wolfgang MOller-Lauter, aber er stellt auch fest, dass Wei-
schedel darauf keine zufriedenstellende Antwort gegeben hat.55 Obwohl Wei-
schedel Heidegger in dessen Destruktion der herkommlichen Metaphysik folgt,
besonders der Vorstellung von Gott als einem hochsten Seienden und einem
personlichen Schopfer, beschrankt der Schuler sich nicht auf das unergrondliche
Sein selbst. Vielmehr kreiert er doch wieder einen neuen Gottesbegriff, so Goll-
witzer.56 Aber gerat Weischedel damit nicht in eine unmogliche Position? Er will
namlich „mehr als Heidegger und weniger als jene Metaphysik". Einerseits will
er - mit der alten Metaphysik und gegen Heidegger - ein deutliches Fundament
der Wirklichkeit nachweisen, andererseits - mit Heidegger und gegen die alte
Metaphysik - nicht 18nger in Begriffen des Seienden, der Partizipation und der
Kausalitat denken. Ist diese Kombination jedoch nicht fatal? Impliziert das
Streben nach einem Fundament der Wirklichkeit nicht immer die Annahme des
klassischen Kausalitatsprinzips? Dies ist in der Tat, was Gollwitzer vermutet.
„Dem Sog der Kausalitatskategorie, in der die altere Metaphysik dachte, kann
Weischedel nicht entgehen, solange er auf der Unterscheidung der Wirklichkeit
und ihres Vonwoher insistiert: Was ermoglicht, ruft, erwirkt, hervorgehen lai]t,
ist eben ein anderes als das Ermoglichte und Gerufene selbst".57 Es stelle sich

54 Gollwitzer B, S. 382. Mit diesen Einwanden geht Gollwitzer laut Smit noch weiter als
Muller-Lauter. Vgl. Smit, S. 225: „Muller-Lauter trifft Weischedel mit einem Argument,
das als Konsequenz des ganzen Entwurfs der Philosophischen Theologie anzusehen ist,
nimlich: das radikale Fragen mache auch das Vonwoher fraglich. Gollwitzer aber trim
Weischedel harter mit der Behauptung, er brauche uberhaupt kein Vonwoher, um die
Wirklichkeit als Fraglichkeit herauszuarbeiten".

Ss Gollwitzer B, S. 382, Anm. 5.
S6 Ebd., S. 383.
57

Ebd., S. 383-384. Marius Schneider weist auf die Obereinstimmung bzw. Abhangigkeit
von Weischedels Denken im Verhaltnis zu der klassischen Erkenntnislehre und Onto-
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aber entschieden die Frage, ob es aufgrund des Kausalimtsprinzips uberhaupt
„notwendig ist, uber die Fraglichkeit hinaus nach einem mit ihr nicht identischen
Grunde zu fragen und einen solchen anzunehmen„.58 Gollwitzer verneint dies,
denn weiter als bis zur Fraglichkeit der Wirklichkeit reiche das Denken nicht.
Gott als das Vonwoher der Fraglichkeit sei so gesehen faktisch nichts anderes als
eine Spiegelung dieser Wirklichkeit, eine „mythologisierende Umschreibung der
Unbegreiftichkeit", ein „analytischer [...] Satz", „tautologisch". Deshalb filge
dieser Gottesbegriff der Erkenntnis nichts hinzu. Damit wird also auch fur Goll-
witzer der zweite Schritt des Fundierungszusammenhangs obsolet.

Dasselbe gilt ubrigens fOr den ersten Schritt. Nach Gollwitzer geht die radi-
kale Fraglichkeit dem Denken nicht voran, sondern sie kommt umgekehrt auf-
grund eines unbegrundeten „Reflexionsvorganges" zustande:' Die philosophi-
sche Grunderfahrung Oberfalle den Menschen nicht, sondern sei eher das Resul-
tat einer menschlichen „Grunduberzeugung" oder eines „Grundgefilhls".60

logie. Vgl. Schneider, S. 72: „Nicht nur setzt er [Weischedel] auf Seiten des Menschen die
Moglichkeit jenes Grundentschlusses mit allen ihr entsprechenden anthropologischen
Gegebenheiten voraus; er vertraut auch in seiner Beurteilung der geschichtlichen Lehr-
meinungen wie der Verschiedenheit zwischen substantieller Metaphysik und der Philoso-
phie des schwebenden Vonwoher mit ungeprofter Selbstverstandlichkeit der Fahigkeit
seines Verstandes, die Wahrheit zu erkennen und er vertritt selbst theoretisch eine natur-
liche Anlage unseres Denkens, 'das, was ihm als Problem entgegentritt, zu durchdenken'.
Und ebenso kann die mit Nachdruck wiederholte Leugnung der Berechtigung des tra-
ditionellen ontologischen Denkens nicht daruber hinwegtauschen, daB der Verf. auch von
diesem Denken standig Gebrauch macht. Seine Feststellung zum Beispiel, daB Ohnmacht
eine Machtigkeit voraussetzt, kann konsequenterweise nur auf der Grundlage der traditio-
nellen Ontologie mit ihrem Kausalitatsprinzip vertreten werden".

58 Gollwitzer B, S. 384.
59 Ebd.,S. 395. Diese pauschale Verwerfung muss von Gollwitzers Akzeptanz der Frag-
lichkeit unterschieden werden (vgl. Kapitel VI, Anm. 11). Erst wenn die Einzelerfahrung
der Fraglichkeit sich allzu sehr zu einer ganzlichen (= radikalen) Fraglichkeit erweitert,
wie dies bei Weischedel geschieht, protestiert Gollwitzer (vgl. Gollwitzer B, S. 393f.).
Damit weicht er wie Pannenberg von Muller-Lauter ab (vgl. oben Anm. 40) Beide Theo-
logen schlieBen sich zwar Muller-Lauters formaler Kritik am Fundierungszusammenhang
an, jedoch nicht seinem inhaltlichen Pladoyer for das nihilistische Fragen und die dadurch
namentlich von Dostojewskij und Weischedel bloBgelegte radikale Fraglichkeit.
60 Gollwitzer B, S. 396. Der Franzose Robert Theis formuliert seine Kritik am ersten
Schritt des Fundierungszusammenhangs wie folgt: „Die Fraglichkeit ist also in gewissem
Sinne die Bedingung der Moglichkeit des radikalen Infragestellens. Man muss sich hier
freilich fragen, ob Weischedel nicht einem Kreisargument verfallt, denn wie kann man
etwas, was gerade nicht in Zweifel gezogen ist, fur fraglich halten? Wie kann also das
radikale Fragen auf der Basis der Fraglichkeit entstehen? Unseres Erachtens gelingt es
Weischedel nicht, diesen zentralen Punkt auf befriedigene Weise zu erhellen. Er nimmt
seine Zuflucht zu den Erfahrungen der Fraglichkeit, wie zum Beispiel dem Misslingen,
dem Verrat, der Langeweile usw. als Erfahrungen, die dem Menschen plotzlich wider-
fahren. Aber man muss sich fragen, ob diese Erfahrungen als Erfahrungen der Fraglich-
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Abgesehen von Pannenberg, Salaquarda und Gollwitzer haben weitere Den-
ker Muller-Lauters Fundierungsvorwurf aufgegriffen. Etwa im Artikel  'Die phi-
losophische Theologie und der Nihilismus. Die beiden Pole des Begrundungs-
rationalismus, die in eins zusammenfallen, um gemeinsam aufgehoben zu wer-
den'  von 1974 kritisiert Joachim KLOWSK[  mit  Muller-Lauter,  dass  Weischedels
philosophische Grunderfahrung keine unmittelbare, sondern vielmehr eine „his-
torisch vermittelte" Erfahrung ist, so dass sein systematischer Ansatz die Basis
verliere.61 Auch der Berliner Philosoph entkomme nicht der Tradition des abend-
liindischen Denkens mit ihrer spezifischen Weltauffassung und Sprache. Erst
dadurch, dass die kritische Philosophie Nietzsches die Tradition in ein anderes
Licht geruckt habe, sei die radikale Fraglichkeit erfahrbar geworden. Diese

Erfahrung bilde darum nichts anderes als eine Widerspiegelung „der denkeri-
schen Ergebnisse der Tradition". Damit sei der erste Schritt des Fundierungs-
zusammenhanges aufgehoben. Auch der zweite Schritt wird bei Klowski obsolet:
„Muller-Lauter [...] lehnt - und dies mit Recht - die von Weischedel aus der
Position des Nihilismus der Fraglichkeit entwickelte Konzeption des Vonwoher
genannten Gottes ab".62 Die hier in Frage stehende Philosophische Gotteslehre
ist mr ihn unhaltbar.

Obrigens meint Klowski, dass f{ir Muller-Lauters eigene nihilistische Philo-
sophie genau genommen dasselbe gilt. Nach Klowski leiden sowohl Lehrer als
auch Schuler an dem „Begrundungsrationalismus", d.h. dem falschen Hang, ein
philosophisches Fundament fur bestimmte Propositionen zu suchen.63 Bei Wei-
schedel sei dieser Hang evident, aber auch Muller-Lauter sei ihm erlegen, solan-
ge er bei der radikalen Fraglichkeit stehen bleibe. Denn wenn man auch diese
noch fraglich mache, sei eine Aporie unvermeidlich. „Ein weiterer dialektischer
Schritt, also die Negation der Fraglichkeit von allem, fiihrt entweder zu einer der
alten Positionen und damit zu einem Zirkel oder zu einem Fraglichwerden der
Fraglichkeit und danach zu einem Fraglichwerden des Fraglichwerdens der Frag-
lichkeit und so ad infinitum".64 Um in Zukunft derartige Aporien zu vermeiden,
schlagt Klowski vor, den verifizierenden Begrundungsrationalismus einfach
durch den von Karl Popper verfochtenen falsifizierenden „pankritischen Ratio-
nalismus" zu ersetzen. Popper mfolge hangt die Wahrheit einer Behauptung
nicht von ihrem Fundament ab, sondern von ihrem Widerstand gegen Kritik -
ein niemals abgeschlossenes und dadurch sicheres Verfahren.65

keit anders aufgefasst werden konnen als als die Basis fur oder im Dienste der Losung des
radikalen Infragestellens" (Theis, S. 141, Obersetzung vom Verfasser).
61 Klowski, S. 366.
62 Ebd., S. 367.

63 Ebd., S. 368.

64 Ebd.
65

Vgl. ebd.,.Dem pankritischen Rationalismus zufolge sind [...1 alle Ergebnisse, zu denen
man jeweils kommt, nicht richtig aufgrund letztgultiger Begrundungen, sondern allein
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H. KUNZ bezweifelt die radikale Fraglichkeit als Fundament far das radikale
Fragen (Schritt eins) und vermutet, es sei vielmehr von einer umgekehrten
Beziehung auszugehen. „Handelt es sich bei diesem 'Fraglichwerden' tatsachlich
um prim r erfahrene Sachverhalte und nicht vielmehr um sekundare Resultate
einer an das zunachst fraglose Begegnende herangetragenen fragenden, mithin
denkenden Aktivitat? Diese Frage ist in etwas verb:ndertem Sinn Weischedel
bereits von seinem Schuler Muller-Lauter gestellt worden".66 Ein Phanomen wie
die Fraglichkeit ist nicht dasselbe wie Dinge, Erlebnisse und Geschehnisse, so
Kunz. Nur diese lassen sich auf ihre „Beschaffenheit, Seinsart usw." hin be-
fragen, weil sie uns, „dem Befragen vorgb:ngig, irgendwie begegnen oder ge-

6 67geben" sind, und zwar „als vorerst noch unbefragte Gegenstande .  Mit der
radikalen Fraglichkeit liegt dies vollig anders; diese hat keine konkrete Realitat.
„Die Fraglichkeit als solche eignet ihnen [den Gegenstanden] von sich aus so
wenig wie das Gesehenwerden eines Baumes eine ihm selbst wie die Form, die
Farbe u.a. zukommende Eigenschaft bildet': Die von Weischedel postulierte
Fraglichkeit ist darum nichts anderes als eine „denkende Hypostasierung von
befragten einzelnen Objekten".

H. OGIERMANN und Roland KOLLMANN weisen uber Muller-Lauter auf das
subjektive Element in der Annahme des Vonwoher der Fraglichkeit hin (Schritt
zwei). „Das Fragen als subjektive Moglichkeit garantiert nicht, daB da 'wirklich'
noch etwas zu erfragen und zu ersehen sei", so Ogiermann.68 Darum Mlt er das
Vonwoher fur eine „problematische" Idee. Auch filr Kollmann ist dieses Vonwo-
her genau besehen Weischedels „eigene subjektive Erfahrung", was eine „innere

69Inkonsequenz" des Philosophierens als radikales Fragen darstelle.
Niederlandische Philosophen wie Wessel STOKER und Rudolf SMIT schlieBen

sich ihren kritischen deutschen Kollegen ausdrucklich an. Genau wie Klowski
betont Stoker, dass Weischedels philosophische Grunderfahrung keine unmittel-
bare, sondern eine historisch vermittelte Erfahrung sei.m Er stutzt sich dabei auf
MOller-Lauters historische Darstellung der drei Stadien des Nihilismus und seine
Einordnung Weischedels in das dritte Stadium:

deshalb, weil sie den Widerlegungsversuchen bisher widerstanden haben. Nichtsdesto-
weniger ist es zwar moglich, daB diese Ergebnisse auch wirklich wahr sein konnen, d.h.,
daB sie stets unwiderlegt bleiben werden. Das muB jedoch prinzipiell offen und somit
fraglich bleiben, da uns der Blick in die Zukunft und erst recht in eine sich ins Unendliche
erstreckende Zukunft verwehrt ist".

66 Kunz, S. 233.

67 Ebd., S. 234.
68

Ogiermann, S. 572.
69

Kollmann, S. 133.
70 Stoker, S. 172ff
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Mit dieser Situierung von Weischedel innerhalb des Nihilismus bestatigt Muller-Lau-
ter, worum es mir geht. Die Grunderfahrung der radikalen 'Fraglichkeit' ist nicht eine
unmittelbare, allgemein menschliche Erfahrung, sondern beruht auf einer Konklusion.
Es ist die auBerste Konsequenz einer Entwicklung innerhalb des Nihilismus. 71

Muller-Lauter hat gezeigt, dass Weischedels sog. unmittelbare Grunderfahrung
der radikalen 'Fraglichkeit' durch eine Entwicklung innerhalb des Nihilismus vermit-
telt ist.

72

Wahrend Stoker auf diese Weise den ersten Schritt im Fundierungszusammen-
hang kritisiert, tut Smit dasselbe in Bezug auf Schritt zwei: „Muller-Lauters
Einwand ist [...] berechtigt. Das Vonwoher kann sich nicht der Fraglichkeit
entziehen; Weischedel habe es als Absolutum - und in dem Sinne als Grund -
gesetzt, er breche das Fragen ab".73 Nach Smit „ill,ersieht" Weischedel, dass bei
einem systematisch durchgehaltenen radikalen Philosophieren, wie dies MOller-
Lauter versucht, konsequent jede Verabsolutierung, also auch das Vonwoher,
fraglich werden muss. 74

Die Wirkungsgeschichte des Fundierungsvorwurfs geht weit uber Kritiker
hinaus, die sich direkt auf Muller-Lauter berufen haben. Ein nicht unwesentlicher
Teil der vorgebrachten Kritik bezieht sich zwar nicht unmittelbar auf MOller-
Lauter, doch kann hier von einer verwandten Argumentation gesprochen werden.
Annemarie GETHMANN-SIEFERT ZUm Beispiel bekundet in ihrem Aufsatz 'Zur
Dialektik von Erfahrung und Notwendigkeit in der philosophischen Gottesfrage'
aus dem Jahre  1973 ein starkes Interesse an dem Fundierungszusammenhang von
Weischedels Philosophischer Theologie. Dieser Zusammenhang mache ihr zu-
folge evident, dass der Protest des Berliner Philosophen gegen Schelling und
Hegel - namlich, dass sie ihre Philosophie ungenugend unterbauen - genauso auf
ihn selber anwendbar ist.75 Johannes HIEBER teilt diesen Standpunkt und fasst
ihn wie folgt zusammen:

Annemarie Gethmann-Siefert kritisiert, dass Weischedel an den Anfang seiner Be-
grundung ein Begrundungstheorem stellt, das dem der historischen philosophischen
Gotteslehre analog sei. Faktische Erfahrung erweise sich als notwendig. Dabei lasse
Weischedel die Diskussion um die Methodenelemente seiner Systematik aus. Der
Erfolg oder Misserfolg im Ansatz wie im Ziel sei dem Zufall geglockter oder weniger
gegluckter Assoziation aberlassen. Weischedel konne sich nicht der idealistischen
Spekulation im Sinne Hegels entziehen. 76

71 Ebd., S. 174 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).

72 Ebd., S. 173.

73 Smit, S 165-166.

74 Ebd., S. 166.
75 Gethmann-Siefert, S. 25 lf.
76 Hieber, S. 118.
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Gethmann-Siefert bezweifelt, dass die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit
notwendigerweise zur Annahme des Vonwoher der Fraglichkeit filhrt (Schritt
zwei).77 Ihrer Auffassung zufolge ist dieses Vonwoher eigentlich nichts anderes
als ein „Vorurteil", und zwar „im Sinne eines Prinzips der Deduktion aller
wirklichen Wirklichkeit aus dem summum ens".78 Im diesen Sinne bleibe Wei-
schedel der klassischen Metaphysik verhaftet, auch wenn er selbst die These
vertritt, er habe zu ihr Distanz gewonnen.

Bemerkenswerterweise verwirft auch Hans-Georg GEYER uber einen Ver-
gleich mit dem deutschen Idealismus den zweiten Schritt im Fundierungszusam-
menhang. In diesem Vergleich weist Weischedels Grundentschluss Geyer zu-
folge drei Vergleichsmomente auf: 1) Das ,Moment der Setzunif: Das philoso-
phierende Ich identifiziert sich mit dem fraglichen Ich der philosophischen
Grunderfahrung. 2) Das „Moment der Entgegensetzungs'. Das philosophierende
Ich setzt sich selbst dem Sinn der Grunderfahrung der Fraglichkeit als in die
Ohnmacht sturzende, machtige Wirksamkeit entgegen. 3) Das „Moment der
Zusammensetzung": Das philosophierende Ich setzt sich mit der Grunderfahrung
derart zusammen, dass es jetzt vollzieht, was es bereits in dieser Erfahrung
erlitten hat: Das Fraglichmachen.79 Geyer fragt sich, warum Weischedel in diese
Dialektik, in der die Wirklichkeit als Fraglichkeit expliziert wird, Gott einfOhit.
Das Wort 'Gott' sei hier bloB ein „entbehrlicher Titel", der lediglich die Wirk-
lichkeit als machtige (gottliche) Fraglichkeit zu bestatigen habe.= Gott und
Fraglichkeit seien so gesehen dasselbe. Daher folgert Geyer entwaffnend, dass
Gott in der Philosophischen Theologie von Weischedel nichts anderes sein kann
als „nur ein Pradikat der radikalen Fraglichkeit; sein Fehlen macht das meta-

66 81
physische Denken nicht drmer, sein Gebrauch nicht reicher. Er ist uberflussig .

77
Vgl. Gethmann-Siefert, S. 253: „Kann die apriorische Struktur der Erfahrung, die radi-

kale Fraglichkeit, in ihrer philosophischen Reflexion auf ein Apriori im Sinne eines ' Wo-
her' alter Fraglichkeit stoBen, das sich - wie verbal auch immer - als eine Herkunft aus
Gott beschreiben lailt?" Alexander Schwan bezweifelt sogar Weischedels philosophische
Konsistenz in diesem Punkt. Vgl Schwan A, S. 222: ,.Die Philosophische Theologie, in
der das 'fragende Wesen' des Philosophierens 'ausschwingt', wird zur Theologie des
Vonwoher der radikalen Fraglichkeit [...], wenn auch kritisch gefragt werden muB, ob
Weischedel damit seiner Ontologie der radikalen Fraglichkeit treu bleibt oder ob er diese
nicht vielmehr mit seiner Philosophischen Theologie gerade aus den Angeln hebt, weil
der mit der Philosophischen Theologie unternommene Versuch der Fundierung for den
gewahlten ontologischen Ansatz in sich widersprilchlich sein konnte".
78 Gethmann-Siefert, S. 253.
79 Geyer' S. 85.

w Ebd., S. 84.
8' Ebd., S. 86.
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Zu diesem Schluss, namlich, dass das Vonwoher faktisch nichts anderes als
die Fraglichkeit selbst ist, gelangen auch Kritiker wie W. KERN,82 Anton ANT-
WEILER83 und der Flame J.-H. WALGRAVE. Er hiilt Weischedel in diesem Punkt
far „dunkel und doppeldeutig",84 was er wie folgt erltiutert:

Wir konnen [...] nicht sagen, ob dieses Vonwoher eine Wirklichkeit ist, die sich von
der fraglichen Wirklichkeit unterscheidet [...]. Entweder ist das Vonwoher eine 'Wirk-
lichkeit' (lassen wir das Wort 'Seiende' fallen) oder nicht. Wenn nicht, dann ist das
'Rufen' oder die 'Intention' des Vonwoher schlicht Nonsens. Ist es aber doch eine

Wirklichkeit, dann ist es eine Wirklichkeit, die nicht auf das Ganze der in Frage
gestellten Dinge zuruckgeflhrt werden kann. Sollte dies dennoch moglich sein, so ist
es nicht das Vonwoher, sondern erzwingt es ebenso sehr wie alles Obrige die Frage
nach seinem Vonwoher. 85

Walgrave problematisiert also die Beziehung zwischen Fraglichkeit und Von-
woher. Im Grunde weist er wie Gollwitzer auf die filr beide komplizierte Tat-
sache hin, dass Weischedel einerseits mit der klassischen Metaphysik ein festes
Fundament fik die Wirklichkeit sucht, wiihrend er sich dabei andererseits mit
Heidegger vom Denken in Begriffen des Seienden distanziert. Die spezifische
Seinsweise des Vonwoher bleibt insofern notwendigerweise vage, so dass Schritt
zwei des Fundierungszusammenhangs Zweifeln unterworfen bleibt.

Auch Schritt eins wird von Walgrave kritisch beleuchtet. Im Geiste Joachim
Klowskis weist er darauf hin, dass das Fragen, wenn es „radikal logisch durch-
geflihrt" wird, zum Scheitern der Idee der Fraglichkeit ftihren muss.86 „Ist die
radikale Fraglichkeit der Dinge selbstfraglich? Ist sie bloB subjektiv? Dann ist
die radikale Fraglichkeit ebenso wenig eine erste Evidenz, auf der ein philoso-

82 Vgl. Kern, S. 455:„Darf man bei Weischedels rigoroser Kritik an den anderen philoso-

phischen und theologischen Denkversuchen nicht zweifelnd fragen, ob er, wenn schon die
Frage nach dem Woher der radikalen Fraglichkeit des menschlichen Daseins legitim ist
[...], die Moglichkeit einer Antwort darauf nicht seinerseits - voraussetzte? Oder will er's
bei dem Postulat belassen, daB eben, solle eine positive Aussage moglich sein, dem Von-
woher irgendeine Weise der Prasenz zukommen musse [...]? Oder ist 'das letzte Wort der
hier versuchten Philosophischen Theologie' [...] streng nach der acht Momente aufzahlen-
den Analyse von 'Geheimnis' [...] zu verstehen? Dann worde es m.E. auf schlechthin
negative Weise nur die Erfahrung der menschlichen Fraglichkeit selber ansprechen, und
'Gott' ware eine Art GroBtautologie derselben".
83 Vgl Antweiler B, S. 126-127: „Bestimmt man aber das Vonwoher als den Grund for
das Werden, uberspringt man eine Grenze, ohne etwas zu gewinnen. Denn von woher ist
das Vonwoher? Wenn es aus sich selbst ist: warum nicht auch die Wirklichkeit? Weische-
del laBt das, versteckt, zu, wenn er sagt, das Vonwoher sei in allem gegenwartig. Wozu
denn also die Unterscheidung zwischen Vonwoher und Werdendem?".
84

Walgrave, S. 172 (die Obersetzungen stammen vom Verfasser).
SS Ebd.

86 Ebd., S. 173.
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phisch vertretbarer offener Nihilismus fuBen kann. Wir landen im reinen Skepti-
46 87zismus . Ubrigens bedeutet dies nicht, dass Walgrave tatsachlich mr einen

solchen Skeptizismus pladiert. Obwohl er das strenge Streben nach kognitiver
Sicherheit anerkennt, weist er zugleich auf dessen Grenzen hin. Diese Grenzen
setze der Mensch selbst: „Ist das Sehen der Evidenz nicht von einem sehenden
Akt des Denkers abhangig, so dass mangels dieses Aktes oder beim Nichtwollen
dieses Aktes das Sehen fehlt?"88 Radikales bzw. nihilistisches Fragen durfe
somit nie uber „das Menschliche des Menschen" hinweggehen, denn dann bliebe

89nichts anderes als ein leerer Phanomenalismus ubrig.
Die These, es lieBe sich noch wesentlich radikaler fragen, als dies bei Wei-

schedel der Fall ist, vertritt auch P. HoBFEl.D. In seinem Beitrag 'Zur Philosophi-
schen Theologie des radikalen Hinterfragens' von  1981, auf den hier abschlie-
Bend kurz eingegangen werden soll, kritisiert er diesen Punkt gleich eingangs mit
aller Scharfe und erklart, dass die Philosophische Theologie von Weischedel sich
leicht dem Verdacht aussetzt, „der radikal Fragende habe sich selbst zu wenig in
Frage gestelle:w HoBfeld, der sich hier nachdrucklich auf die Seite des Positivis-
mus stellt, kritisiert, dem Denken Weischedels (und Heideggers) Mgen nur
„Wort- und Begriffsmystifizierung", „Stimmungen und Zustandsgefithle" zu-
grunde. Diese Auffassung wird zum Schluss des Artikels in Bezug auf den
Obergang zwischen Fraglichkeit und Vonwoher (Schritt zwei) weiter ausgefillirt.
HoBfeld expliziert: Wenn Weischedel anlasslich der philosophischen Grund-
erfahrung fragt: 'Von woher kommt die Fraglichkeit als solche?', dann enthilt
diese Frage fir den Berliner Philosophen bereits die Antwort. Das Fragewort
'von woher' werde zur Wesenheit 'Vonwoher' hypostasiert und damit komme
das radikale Fragen zu #uh zum Stillstand, so HoBfeld. Denn „wenn ich keine
Antwort weiB, antworte ich: ich weiB es nicht, oder ich setze fOr mein Nichtwis-
sen ein groBes X ein".91 Hinsichtlich unbeantwortbarer radikaler Fragen konne
man einfach besser gestehen, unwissend zu sein; eine Ober einen „Sprachtrick"
erhaltene erzwungene Hypostase sei ohnedies keine echte Antwort. Weischedel
habe mithin verstiumt, das radikale Fragen wirklich bis zum Ende durchzuhalten.
Diese Ausdauer sei dagegen im Positivismus gegeben - er sei ein heilsames
purgatorium fur metaphysisches Denken.

Soweit der Uberblick uber die philosophische Kritik an Weischedels Metaphy-
sik. Er beginnt mit der Kritik bei Muller-Lauter, jenem Schiller und wichtigstem
Kritiker in diesem Zusammenhang, der Ober eine historische Analyse des zentra-

87 Ebd.,S. 172.

  Ebd., S. 172-173.

89 Ebd., S. 173.

w HoBfeld, S. 108.
91 Ebd., S. 118.



320 Kapitel IX

len Problems - des Nihilismus - letztlich den gesamten Fundierungszusammen-
hang des radikalen Fragens, radikaler Fraglichkeit und Vonwoher in Zweifel
zieht. Es folgte die Erwahnung einiger Denker, die sich dem Fundierungsvorwurf
Mailer-Lauters explizit angeschlossen haben. SchlieBlich wurden der Vollstan-
digkeit halber noch solche Kritiker referiert, bei denen die betreffende Kritik
implizit zur Sprache kommt. Nun erhebt sich wiederum die Frage, wie Weische-
del auf diese Kritik reagiert hat. Diese Frage ist insofern von auBerster Wich-
tigkeit, weil die Argumente nicht auf einer relativ gefahrlosen (theologischen)
Distanz stehen bleiben, sondern einen immanenten Charakter haben und deshalb
das Denken des Berliner Philosophen im Kern treffen. Anders ausgedruckt: Je
sttirker diese Argumente, umso schwacher die von ihm gegebene Antwort auf
das Grundproblem.

IX.2 Erwiderungen von Weischedel

Weischedels anmngliche Erwiderung auf den Fundierungsvorwurf ist im Prinzip
abweisend. Er lehnt sowohl die Kritik am ersten wie auch die am zweiten Schritt
im Fundierungszusammenhang seiner Philosophischen Theologie ab. Das geht
namentlich aus seiner Erwiderung auf Muller-Lauters Kritik hervor. Nicht nur
kehrt dieser Schuler den Fundierungszusammenhang  um  180  Grad  um,  oben-
drein verwirft er den von seinem Lehrer angenommenen Gott der Philosophen.
Schematisch dargestellt:

Schritt 1 Schritt 2

Weischedel Fragen 4- Fraglichkeit 4- Vonwoher

Muller-Lauter Fragen -t Fraglichkeit -* MenweheF

Abbildung 2

Einsichtig ist Muller-Lauter zufolge nur die durch das radikale / nihilistische
Fragen freigelegte radikale Fraglichkeit - ein Verdienst, das Weischedel, Ober
Nietzsche hinaus, mit Dostojewskij teile.

Weischedels Aufsatz 'Von der Fragwordigkeit einer Philosophischen Theo-
logie. Antwort auf einige Kritiken'   aus dem Jahre 1967 enthalt unter anderem

eine Erwiderung auf die Vorwurfe seines scharfsinnigen Schulers (VFPT 19Off.).
Zunachst stimmt er dem Vergleich zwischen ihm selbst und Dostojewskij vollig
zu. Er bestatigt Muller-Lauters Darstellung seiner Position als Ausdruck der au-
Bersten Konsequenzen des Nihilismus: „Mit dieser Feststellung hat MOller-
Lauter in der Tat meinen philosophischen 'Standort' richtig begriffen" (VFPT
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192). Darauf erortert er die Kritik am ersten Schritt des Fundierungszusammen-
hangs, dem Obergang zwischen radikaler Fraglichkeit und radikalem Fragen.
Auch hier lenkt er ein und akzeptiert zum Teil die Umkehrung. Aber sie kann ihn
nicht Ilberzeugen. Denn er vermisst eine philosophisch begrtindete Erkllirung fOr
diese Umkehrung. Das radikale Fragen bleibt ungeklart:

DaB etwas fraglich werden kann, wenn sich jemand fragend darauf richtet, ist un-
bestreitbar; insofern lailt sich Maller-Lauters Auffassung am Phanomen ausweisen.
Aber sein Gesichtspunkt faBt, wie ich meine, nicht das Ganze der Sache. Das Pro-
blem, das sich mir stellt, lautet: woraus entspringt denn dieses Fragen selber? Wie
kommt es, dall der Mensch die Wirklichkeit nicht fraglos hinnimmt, sondern sie in
Frage stellt? Das erwachst - nach meiner Auffassung - daraus, daB das Fragen von
etwas, das dem Fragenden begegnet, hervorgerufen wird. Was aber kann dies anderes
sein, als daB ihm die Wirklichkeit als fraglich erscheint? Das Seiende in seinem
scheinbar sicheren Bestehen muB sich als erschattert zeigen, damit das Fragen er-
wachen kann. Das aber geschieht [...] in gewissen Grunderfahrungen, in denen sich
die Wirklichkeit im Modus der Fraglichkeit zeigt. Eben dies nun ist gemeint, wenn in
meiner Konzeption von der Vorglingigkeit der Fraglichkeit vor dem Fragen die Rede
ist (VFPT  194).

Schon in Denken und Glauben erwahnt und widerlegt Weischedel beilaufig Mul-
ler-Lauters Kritik am ersten Schritt des Fundierungszusammenhangs, auch wenn
er seinen Schuler nicht mit Namen nennt:

Nun konnte man einwenden, die Fraglichkeit sei nicht ein Modus der Wirklichkeit
selber, sondern ich brachte sie von mir aus durch mein Fragen an die Wirklichkeit
heran. Dem widerspricht allerdings die Tatsache, daB die Erfahrung der Fraglichkeit
ursprunglicher ist als das Fragen, und daB ich in jenen geschilderten Erfahrungen die
Fraglichkeit als etwas mir Begegnendes erfahre. Nicht ich bringe ja Tod und Vergang-
lichkeit in das Sein, sondern dies sind Geschehnisse in der Wirklichkeit, von denen
her diese als fraglich erscheint (DuG 268).

92

Man fragt laut Weischedel nie ohne Grund. Fragen stellt man, wenn die Wirk-
lichkeit dazu selbst Anlass gibt, d.h., wenn ein Problem auftaucht. Es ist zwar der
Mensch, der auf dieses Problem hinweist und es thematisiert, aber das entspricht
der Natur der Wirklichkeit, zu der auch der Mensch selbst gehOrt. Diesen pro-
blematischen Charakter der Wirklichkeit nennt Weischedel radikale Fraglichkeit.
Mit seiner nachdracklich vorgetragenen Auffassung der Wirklichkeit als radikale
Fraglichkeit will er zugleich den Subjektivismus vermeiden, dem Muller-Lauter
mit seiner Betonung des fragenden Menschen verhaftet bleibt: „Ich intendiere
freilich nicht eine massive Objektivitat des Bestehens, sondern eine gerade in
ihrem Bestehen fragliche Objektivitat, aber eben doch eine Objektivitat, die nicht
bloB das Gemachte des Menschen ist" (VFPT 195).

92 In Der Gott der Philosophen sagt Weischedel  dasselbe,  hier jedoch mit ausdrucklicher
Bezugnahme auf seinen Schuler (vgl. GP II 187-188, Anm. 1).
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Auch auf die Kritik am zweiten Schritt des Fundierungszusammenhangs,
dem Obergang zwischen Vonwoher und radikaler Fraglichkeit, geht Weischedel
anfangs zustimmend ein und raumt die MOglichkeit einer Rekonstruktion der
Fraglichkeit in ihren historischen Darstellungsformen ein (VFPT 197). Tatsach-
lich konne von einem rein geschichtlichen Vonwoher der Fraglichkeit gespro-
chen werden. Doch kann ihn diese Sichtweise wiederum nicht zufriedenstellen,
vermisst er doch auch hier eine rein philosophische Erklarung. Die radikale Frag-
lichkeit bleibe ungekliirt.

Die Frage ist [...], ob eine solche Rockbeziehung der Erfahrung der Fraglichkeit auf
ihre geschichtliche Herkunft die eigentlich philosophische Problematik trifft. Wie es
dazu gekommen ist, daB in der neuesten Neuzeit die Wirklichkeit als radikal fraglich
erfahren wird, ist doch offenbar eine Sache eher der Geistesgeschichte als der philo-
sophischen Problematik. Diese muB sich darauf richten, zu ergrunden, was von jener
Erfahrung und von dem in ihr Erfahrenen her Ober die Seinsverfassung der Wirklich-
keit ausgesagt werden kann. Das ist denn auch die philosophische Intention meiner
Versuche einer Philosophischen Theologie in der Situation der Fraglichkeit von allem
(VFPT 197).

Auch in seinem Hauptwerk stellt Weischedel fest, dass Muller-Lauter die Pro-
blematik „ins Philosophiehistorische" abbiegt (GP II 212, Anm. 1), wahrend er
selbst versuche, „die systematisch-philosophischen Konsequenzen aus der Erfah-
rung der radikalen Fraglichkeit zu ziehen. Das aber kann nur so geschehen, daB
in den Bereich der Bedingung der Moglichkeit hinabgefragt wird..93

Bei Licht besehen verwirft der Lehrer die von seinem SchOler ins Spiel
gebrachte Alternative ftlr den Fundierungszusammenhang durchaus nicht zur
Gfinze. Er gibt zu, dass das radikale Fragen problematisiert und dass unsere Per-
zeption der Wirklichkeit als radikal fraglich eine bestimmte Vorgeschichte hat.
Er widerspricht erst heftig, sobald Muller-Lauter den Fundierungszusammen-
hang vollig durch seine Alternative ersetzen will. Dieses Vorgehen lasse namlich

offen, wie das radikale Fragen und die radikale Fraglichkeit uberhaupt bestehen
konnen. Insofern durfte Weischedel an Muller-Lauters historischer Charakteri-
sierung der Tatsachen vor allem storen, dass aus dieser Sicht die metaphysische
Fragestellung unzureichend zur Geltung kommt. Und gerade an dieser Fragestel-
lung ist der Metaphysiker Weischedel interessiert. Deswegen erklart er vermit-
telnd, zwischen ihm und seinem Schiller bestehe hinsichtlich der Analyse des
Nihilismus nur eine „Differenz der Erfahrungen" (VFPT 198; vgl. 195). Mit
dieser Schlussfolgerung lasst er einerseits die Sicht von Muller-Lauter intakt,
wahrend er andererseits seinem eigenen Ansatz gerecht wird.

GegenOber Geyers Kritik, die Weischedel in demselben Aufsatz behandelt
(VFPT   181 ff.), argumentiert er analog. Wiederum verwirft  er den Gedanken,
dass das Vonwoher seine Bedeutung nur der vorhandenen Fraglichkeit entnimmt.

91 Vgl. hierzu V.3.3.1.
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Seiner systematischen Analyse der nihilistischen Problematik werde Geyer nicht
gerecht. „Geyer Ilbersieht [...], daB die Intention meines Aufsatzes [= PTSN]
dahin geht, zu untersuchen, in welchem Sinne die Tradition der Philosophischen
Theologie auch im Zeitalter des Nihilismus noch fortgefGhrt werden kann"
(VFPT 188). Dabei sei die systematische Frage nach dem Vonwoher der Frag-
lichkeit unerlasslich.

Gerechterweise muss betont werden, dass durchaus nicht jeder, der sich der
Muhe unterzogen hat, sich in Weischedels Philosophische Theologie zu vertie-
fen, diese negativ beurteilt. Im Gegenteil, Peter-Josef Mink zum Beispiel wertet
die von Weischedel angefilhrte Differenz der Erfahrungen zwischen ihm und
seinem Schuler Muller-Lauter positiv und schreibt:

Wenn Weischedels Schiller den von seinem Lehrer vorgelegten Fundierungszusam-
menhang umkehrt, hat das in den Augen des Verfassers vor allem in den je unter-
schiedlichen Zugangs- bzw. Erfahrungsweisen seinen Grund. Wahrend Muller-Lauter
den Zusammenhang von Fraglichkeit und Fragen gewissermaBen im Nachhinein und
aus der Distanz analysiert, wurzelt Weischedels Option in einer spezifischen Fraglich-
keitserfahrung, die den Einzelnen in bestimmten Situationen von auBen her Oberfallt,
und als ontologisches Phanomen alle Wirklichkeit erfaBt.94

Smit geht darin noch weiter. Wahrend er sich, wie gesagt, Maller-Lauters Kritik
am zweiten Schritt des Fundierungszusammenhangs anschlieBt, widerspricht er
seiner Kritik am ersten Schritt. Folglich distanziert sich Smit explizit von Stokers
Argumentation;'5 implizit gilt damit dasselbe bezuglich der Argumentation von
Denkern wie Salaquarda und Klowski. Nach Smit verkennen diese Kritiker die
von Weischedel angenommene Moglichkeit, derzufolge der historische und der
systematische Ansatz der Fraglichkeit eine Synthese bilden:

Muller-Lauter hat mit seiner These von Weischedels Philosophie als letzter Konse-
quenz der Entwicklung des Nihilismus vollig recht - Weischedel selbst stimmt dieser
These [...] zu. DaB der Mensch die Erfahrung der Fraglichkeit als eine solche deuten
kann, ist philosophiegeschichtlich vermittelt. Er erftihrt aber trotzdem in solcher Er-
fahrung die Fraglichkeit unmittelbar, und zwar als das 'Wie' der Erfahrung. Gesetzt,
daB jemand entlassen wird oder eine geliebte Person verliert, und sagt: 'Meine Welt
bricht zusammen' - dann benennt er kurz und bundig, worum es hier geht. Das Ent-
lassenwerden oder das Sterben des Geliebten ist vielfach vermittelt.  Es wird jedoch im
Augenblick, in dem es passiert, im Modus der Fraglichkeit erfahren, in den genannten
Fallen als die Fraglichkeit des Sinnes. Ein solches Zusammenbrechen des Systems der
Sinnhaftigkeit aufgrund des Verschwindens eines zentralen Sinngebenden (z.B. des
Geliebten oder der Arbeit) kann jeder erleben. Allerdings wird nicht jeder diese Erfah-
rung als Erfahrung der Fraglichkeit des Sinnes bestimmen, schon darum nicht, weil
nicht jeder diese Terminologie zur Verfugung hat. Trotzdem bricht in dem Augen-
blick, in dem jemand entlassen wird oder sich von seinem Geliebten verabschieden

94 Mink, S. 98, Anm. 66.
95 Smit, S. 216ff
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muB, das System der Sinnhaftigkeit tatsachlich zusammen. Daraus laflt sich schliellen:
Die radikale Fraglichkeit ist unmittelbar prasent - das hat Weischedel gilltig auf-
gewiesen.

96

Smit erklart also, dass unsere Perzeption der Wirklichkeit als radikal fraglich
zwar Ober ein Denken ermoglicht wird, das im Laufe der Geschichte an Radikali-
tat zugenommen hat, dass aber andererseits zugleich die Fraglichkeit ein Phano-
men eigener Art sei, das als solches zu der (radikalen) Frage nach Sinn und Sein
Oberhaupt veranlasse.

Wie Smits Position ist auch die von Hieber ambivalent. Einerseits teilt Hieber
die Kritik Gethmann-Sieferts, andererseits Obt er unmissverstandlich Kritik an
Muller-Lauters Denkmodell:

Moller-Lauter bleibt interpretatorisch [...] weit hinter dem zurack, was Weischedel zu
bieten hat. Er ist zu sehr der Aufklarung verhaftet und der Autonomie der radikal
fragenden Person. Die Konsequenz aus seiner Position: Ein radikal fragendes Indivi-
duum kann in dem Akt des radikalen Fragens niemals einen festen Punkt finden, ohne
aus dem radikalen Fragen herauszuspringen und dogmatisch zu werden.97

Hieber halt es for „nicht richtig", Weischedels Denken auf eine bloB historisch-
nihilistische Perspektive zu reduzieren, da das seiner spezifischen metaphysi-
schen Zielsetzung nicht gerecht werde.98 'Muller-Lauters Position betont das
aufklitrerische Fragen im Philosophieren Weischedels zu stark und vermllt dem
Subjektivismus und dem Historismus, die eine sinnvolle Auseinandersetzung
und Weiterentwicklung der metaphysischen Fragestellungen nicht zulassen':e

AuBerdem widerspricht Hieber - kraft einer Argumentation, die an den alt-
bekannten Skeptiker-Einwand erinnert - dem Rationalismus von Klowski heftig:

Dieser extrem neopositivistische Artikel [Klowskis] mag in sich konsistent und 10-
gisch sein, die Unreflektiertheit seiner Axiome ist nicht annehmbar. Ohne den begron-
dungsrationalen Standpunkt kann der Fallibilist seinen eigenen Standpunkt Oberhaupt
nicht formulieren. Die Antizipation der Wahrheit der geschichtlichen Wissenschafts-

96 Ebd., S. 220. Mink weist darauf hin, dass die von Muller-Lauter ins Feld gefuhrte
Geschichte bei Weischedel eine anders gelagerte Bedeutung hat. Vgl. Mink, S. 150: „Man
kann festhalten, daB die geschichtliche Dimension fOr den Berliner Philosophen nicht die
Perspektive bildet, die bestimmend ist. Sie ist insofern von Bedeutung, als sie seine sys-
tematische Absicht affirmativ begleitet. Weischedel will ja gerade aus der Subjektivitat
ausbrechen. Mit seinem Frageansatz ist er von Anfang an aufjenes Gottliche aus, das dem
enthoben ist, was sich in der Mannigfaltigkeit der Gestalten dartut. Es ist Weischedels
philosophisch-theologische These, daB der Gott der Philosophen immer schon das 'Von-
woher' gewesen ist, das haufig von den Menschen miBverstanden wurde".
97 Hieber, S. 115.

98 Ebd., S. 116.

99 Ebd., S 116-117.
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entwicklung ist sein leitendes Prinzip. Er setzt die objektivierte Zeitlichkeit und die
Gultigkeit seiner Logik voraus. Doch gegen die eigenen Grande ist dieser Standpunkt
blind. Er begeht eine petitio principii, wenn er sie anwendet, um sie abzulehnen. Sein
Produkt, der Erkenntnisgewinn aus der Kontingenz der geschichtlichen Wissen-
schaftsentwicklung, ist fOr Begrundungen ungeeignet, er beschreibt bestenfalls die
Methodik der positiven Wissenschaften. 100

Damit verteidigt Hieber, jedenfalls in gewissem MaBe, die Positionen sowohl
von Weischedel wie auch von Moller-Lauter - Positionen, von denen Salaquarda
bereits gezeigt hat, dass sie gegen den hier gegen Klowski vorgebrachten Skep-
tiker-Einwand immun sind. 101

SchlieBlich grenzen Hieber und Kwang Seop Shim die Philosophische Theo-
logie Weischedels von der herkommlichen Metaphysik dadurch ab, dass sie den
Vorwurf, dass der Berliner Philosoph allzu sehr vom Kausalitatsprinzip Ge-
brauch mache (besonders Gollwitzer), entkraften. Das Vonwoher lasse sich nicht
langer als absoluten Seinsgrund denken, der die Seienden kausal schaffe.102 Des-
halb werde der zweite Schritt im Fundierungszusammenhang durch diesen Vor-
wurfnicht tangiert. Daher Shims Metakritik:

Trotz dieser Einordnung von Weischedels Denken reichen u.E. diese - durchaus
ermutigenden - Kritiken nicht aus, um das Wesen des 'Vonwoher' sachgemall zu
begreifen. Denn sie sehen es Oberwiegend im [...] Kausalitatsprinzip. Dies ist der
mangelnde Punkt der Kritik an Weischedel, die den Geschehens- und den Geheimnis-
charakter vom 'Vonwoher' nicht ernst genug nimmt, der unter dem Terminus 'Vor-
gehen' konkretisiert wird. 101

'oo Ebd., S 117-118.

lot Vgl. IX. 1.2.
102 Vgl. Hieber,  S.   53:  „Das  Feld des substanziellen Seinsbegriffs sei verlassen,  so  Wei-
schedel. Bedingung der radikalen Fraglichkeit und radikale Fraglichkeit sind nicht seien-
der Grund und seiendes Gegrundetes". Vgl. V.3.3.2 der vorliegenden Arbeit.
'03 Shim, S. 128, Anm. 17. So interpretiert Weischedel zum Beispiel die Dialektik von
Ohnmacht und Macht ganz anders als Schneider (vgl. oben Anm. 57). Vgl. GP 11 230: „Es
kommt freilich alles darauf an, daB man nicht einem substantivischen MiBverstandnis
erliegt. Man darf sich unter der Machtigkeit, von der die Rede ist, nicht ein machtiges Sei-
endes, einen machtigen Geist oder gar eine machtige Person vorstellen: ein Wesen, das
Ober aller Wirklichkeit herrscherlich thronte und Ober Sein und Nichtsein Macht hatte.
Unter der Machtigkeit des Vorgehens des Vonwoher wird vielmehr dieses Geschehen
selber - verbal gedacht - verstanden: das Wirksamsein als machtiges Wirksamsein. Allein
diese Aussage 15Bt sich aus der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit rechtfertigen.

Der Begriff der Machtigkeit des Vonwoher darf auch nicht damit gleichgesetzt wer-
den, daB in der christlichen und der vom Christentum bestimmten philosophisch-theologi-
schen Tradition das Wirken Gottes als Macht und als Allmacht bezeichnet wird. Es geht
hier nicht um ein mit einem unumschrankten Willen ausgestattetes Wesen, dem aberdies
noch die Macht zukommt, durchzusetzen, was es in seinem Willen beschlossen hat. Das
alles sind bloBe Deutungen und Interpretationen des hier gemeinten Phanomens. Was man



326 Kapitel IX

Das Problem ist hier, dass die Kritik an Weischedel vollkommen von der gan-
gigen Logik abhangig bleibt. Diese Logik aber ist nach Shim nicht imstande, das
Wesen des Vonwoher adaquat zum Ausdruck zu bringen. „Das Vonwoher der
Fraglichkeit ist nicht die Antwort auf die regressive Frage ad infinitum der Lo-
gik".

104 Der Obergang zwischen Fraglichkeit und Vonwoher darf denn auch nicht
als eine mathematisch berechenbare eins-zwei-Relation vorgestellt werden, so
Hieber:

Die Bedingung der Moglichkeit der Fraglichkeit ist eine Herausforderung for diese.
Das Herausfordern ist aber kein Grund-Folge-Verhaltnis. Das eine kann nicht mit 10-
gischer Notwendigkeit aus dem anderen gefolgert werden. Das radikale Fragen hat die
Moglichkeiten des Grundes und des Begrundens als Methode langst vernichtet [...].
Grund und Folge sind zu statisch und losen das Missverstandnis einer substanziellen
Metaphysik aus.

105

Es ist also evident, dass Weischedel mit seinen Erwiderungen auf die philo-
sophische Kritik keineswegs allein steht.

IX.3 Selbstberichtigung von Weischedel

Obwohl Weischedel, wie soeben gezeigt, durchaus die MOglichkeit offen stand,
seine Gedankengange gegen den Fundierungsvorwurf mit Nachdruck zu verteidi-
gen, hat er in seiner letzten Lebensphase teilweise kapituliert. Dies war de facto
eine zweite Selbstberichtigung; die erste findet ja schon im Rahmen des Wandels
statt.'06 Diese zweite Selbstberichtigung geht namentlich  aus zwei Schriften her-
vor, beide aus dem Jahre 1975, namlich dem Vortrag Die Frage nach Gott im

skeptischen Denken und einem von Smit veroffentlichten Brief Weischedels an
Gollwitzer. Vor allem in diesem Brief raumt  er ganz explizit ein,  dass er die  Kri-
tik am zweiten Schritt des Fundierungszusammenhangs - im Gegensatz zur
Kritik am ersten Schritt (vgl. unten) - nachvollzogen und sich faktisch zu eigen

gemacht hat. Er bekennt seinem glaubigen, zugleich philosophierenden Freund:

Zu Recht weisest Du auf einen noch ungeklarten Punkt hin, indem Du die Frage
stellst, mit welchem Grunde ich den Oberschritt vom radikalen Fragen, das auf die
radikale Fraglichkeit antwortet, zum 'Vonwoher' als 'Gott' vollziehe. Du hast auch

verantwortlich sagen kann, ist nur: Von woher die radikale Fraglichkeit in allem Wirk-
lichen kommt, das muB ilber diese fragliche Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit Macht ha-
ben".
,04 shira, S. 232.

1OS Hieber, S. 53. Auch Shim betont, dass das Vonwoher „nicht als der die Sein-Sinn-
Frage zu Ende bringende erste Grund" aufzufassen ist (Shim, S. 232).
106 Vgl. IV.2.
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recht, wenn Du meine bisherigen Antworten auf ahnliche Anfragen von Kritikern 107

als unzureichend empfindest. Hier Iici;t wirklich der kritische Punkt meiner ganzen
Konzeption (Brief D 307).

Weischedel gesteht ein, dass er den Obergang zwischen Fraglichkeit und Von-
woher immer als einen nachvollziehbaren „Schritt" (Brief D 308) aufgefasst hat,
wahrend doch bei naherem Hinsehen eher ein unbegrandeter „Sprung" erfolge.
Diese Erkenntnis hat nachteilige Konsequenzen fur den Fundierungszusammen-
hang: „Ich kann nicht [...] den 'Gott der Philosophen' aus der bloBen Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit herausdestillieren". Bedeutet dies nun, dass Muller-
Lauters nihilistisches Fragen im Nachhinein obsiegt? Ist Philosophische Theo-
logie im Zeitalter des Nihilismus wirklich unmOglich?

Weischedel bestatigt die Unhaltbarkeit einer Gotteslehre, derzufolge Gott nur
als Vonwoher, d.h. als Bedingung der Moglichkeit der radikalen Fraglichkeit
vorstellbar ist. Es fillt in der Tat auf, dass im postum erschienenen Vortrag Die
Frage nach Gott im skeptischen Denken - der einzigen philosophisch-theologi-

schen Publikation nach Weischedels letzte Umdenken - die Idee 'Vonwoher'

bedeutend weniger auftaucht: de facto nur ein Mal (FnG 32). Mink schreibt
insofern mit Recht: „Die im Hauptwerk verwendeten Ausdrucke 'Bedingung der
Moglichkeit' oder 'Vonwoher' treten aus dem Blickfeld".108 Statt dessen tritt das
Wort 'Geheimnis' in den Vordergrund. Gott ist das Geheimnis (FnG 3Off.).
Dieses Geheimnis ist freilich im Grunde noch immer das Vonwoher als Be-
dingung der Moglichkeit der radikalen Fraglichkeit. Weischedel hbilt namlich an
der Idee der „Machtigkeit" (FnG 32) fest, wobei das Geheimnis, genau wie das
Vonwoher, „alles Wirkliche in seinem scheinbar gesicherten Bestand erschuttert
und in die Fraglichkeit wirft. Daher wurde in froheren Veroffentlichungen des
Verfassers das Geheimnis als das Vonwoher der radikalen Fraglichkeit bezeich-
net".'09 Trotzdem vertritt er nun,  wie zu zeigen  sein wird, die Auffassung,  dass
diese Seinsweise des Gottes der Philosophen sich klarer durch den Begriff

107 Gemeint sind Maller-Lauter und Geyer (vgl. Gollwitzer B, S. 382).
108 Mink, S. 132. Smit berichtigt Mink zu Unrecht. Laut Smit sagt Mink, dass die Begriffe
'Vonwoher' und 'Bedingung der Moglichkeit' in Die Frage nach Gott im skeptischen
Denken Oberhaupt nicht vorkommen (Smit, S. 243, Anm. 21). Aber „aus dem Blickfeld"
treten, wie Mink schreibt, ist etwas anderes als vallig abwesend sein. Faktisch formuliert
Mink ganz prazise, denn er weist auf die Entwicklung in Weischedels Denken hin, der-
zufolge das Vonwoher als Bedingung der Moglichkeit zwar nicht abwesend ist, aber doch
erheblich weniger Nachdruck erhalt als zuvor.
IN Zum Vonwoher als Machtigkeit und als Geheimnis vgl. bereits V.3.3.2. Auch in sei-
nem Brief an Gollwitzer sagt Weischedel, dass trotz des relativen Verlusts des Vonwoher
„das Problem immer noch bleibt, ob nicht das Schweben des Wirklichen eines Ermog-
lichenden bedarf' (Brief D 308).
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'Geheimnis' als durch einen Begriff wie 'Vonwoher' fassen lasst. So versucht er,
dem Fundierungsvorwurf entgegenzutreten.

110

Zur Illustration gibt der Berliner Philosoph drei Beispiele, die, wie Smit
zutreffend bemerkt, bereits im Hauptwerk als Beispiele der Erfahrung der Frag-
lichkeit fungieren."' 1) Ein Ding ist (FnG 26). Aber es kann genauso nicht sein.
Warum ist es denn eigentlich 112 Dies heiBt Fraglichkeit: Das Ding schwebt
zwischen Sein und Nichts. Diese Fraglichkeit kann sich selbst nicht erklaren.
„Hier bleibt es beim Geheimnis: dem Geheimnis des Seins Oberhaupt': 2) Was
ist die Bedeutung von Vergfinglichkeit und Tod (FnG 27)? Gibt es ein Bleiben-
des, das der Verganglichkeit entgeht? Bildet der Tod vielleicht den Durchgang
zu einem anderen Leben? Oder reprasentieren Verganglichkeit und Tod das
definitive Ende des Seins? Alles bleibt fraglich. Wiederum st8Bt das Denken auf
ein Geheimnis. 3) Dasselbe geschieht anlasslich einer Refiexion Ober die Welt
im Ganzen. Man kann sich die Frage stellen, inwiefern das Universum sich
ausdehnt, ob es ein Ende hat, was denn 'da drauBen' ist und ob dies schon ge-
dacht werden konne. Diese geheimnisvolle Situation wird durch die modeme

Physik nur noch verscharft. Denn was gab es 'vor' dem Urknall? Oder war er
reiner Zufall?

In all diesen Beispielen drangt sich das Geheimnis der Wirklichkeit als
Fraglichkeit von sich aus dem Menschen auf, so Weischedel. Es sei kein Gebilde
unserer Phantasie. „Nicht eigentlich ruhren wir an das Geheimnis, sondern dieses

rohrt uns an" (FnG 28) Demnach sei das Geheimnis eine bestimmte Wirklich-
keit. Es entspreche den bereits aufgestellten Kriterien fur Wahrheit und Wirk-
lichkeit."3 Daruber hinaus  sei das Geheimnis im Gegensatz  zu den gewohnten
Seienden nicht einmal mehr als fragliche Wirklichkeit erfahrbar. Sein Wider-
stand gegen das radikale Fragen sei erheblich grOBer. Zwar kenne man das Ge-
heimnis Ober das Schweben zwischen Sein und Nichts, aber selbst gehore es

"' Smit behauptet, dass Weischedel im Vortrag Die Frage nach Gott im skeptischen
Denken,.das Geheimnis mit dem Vonwoher gleichsetzt" (Smit, S. 243) und damit - im
Gegensatz zum Brief an Gollwitzer - noch ,.uber die Kritik Gollwitzers und Muller-
Lauters hinweg" geht. Aber die Tatsache, dass Weischedel den Begriff'Vonwoher' durch

den Begriff 'Geheimnis' ersetzt und insofern nicht damit gleichsetzt, weist auf ein kriti-
sches Moment hin: Gerade dieser Ersatz resultiert aus dem Fundierungsvorwurf. Diese

Interpretation wird auBerdem durch die Tatsache bestatigt, dass Weischedel selbst in
seinem Brief den genannten Vortrag als erstes Beispiel fur seine modifizierte Auffassung
anfuhrt (Brief D 309).
"1 Smit, S. 237.
112 Hier entsteht  also  aufs  Neue die metaphysische Grundfrage: Warum ist Oberhaupt
Seiendes und nicht vielmehr Nichts?
"1 Vgl. V. 1.4. Vgl. FnG 28: „Das Geheimnis ist eine Wirklichkeit. Denn zum Begriff des
Wirklichen gehort zum ersten, dall es sich dem Menschen aufdrangt, zum zweiten, daB
dieser nicht dawider kann, und zum dritten, daB es sich als von sich selber her seiend
zeigt. Diese Merkmale treffen auf das Geheimnis zu".
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nicht zu diesem Schweben. Es sei weder Sein noch Nichts, sondem vielmehr
eine beidem zugrunde liegende gottliche Region.

114

Die hier erorterte terminologische Modifikation von 'Vonwoher' zu 'Ge-
heimnis' bleibt nicht die einzige MaBnahme, die Weischedel in Reaktion auf den
Fundieningsvorwurf trifft. In seinem Brief an Gollwitzer macht er auBerdem den
Vorschlag, die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit durch eine weitere zu
ergfinzen, die er „Ahnung" oder „Ahndung" nennt (Brief D 308f.):15 Mit Recht
charakterisiert Mink diese neue Erfahrung als eine „sublime affirmative Erfah-
rung", d.h. eine unterstutzende Idee filr eine Philosophische Theologie aufgrund
der Fraglichkeit. Letztlich wird das Geheimnis also auf der Grundlage der

116

Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit und der Grunderfahrung der Ahndung
thematisiert. 117 Damit ist Weischedels zweite Selbstberichtigung abgeschlossen.

Obrigens behtilt der erste Schritt des Fundierungszusammenhangs in Wei-
schedels jungstem Entwurf unverandert seinen Platz. Die Kritik an diesem
Schritt tangiert ihn kaum:

Heute nun ist das Philosophieren vollig zu sich selbst gekommen, und zwar insofern,
als es endgultig zum radikalen Fragen geworden ist [...]. Und dies nicht aus der Will-
kur des Philosophierenden heraus, sondern von der als fraglich und immer fraglicher
erfahrenen Wirklichkeit selber her, die dazu zwingt, ihre Fraglichkeit zu bedenken.
Die Grunderfahrung des gegenwartigen Denkens ist so die Erfahrung der radikalen
Fraglichkeit (FnG 19).

114
vgl. Brief D 309: „Ich meine, man durfe in der Tat [...] eine 'gottliche Region' anneh-

men, in der unsere fragliche Wirklichkeit beruht".
11' In seinem Hauptwerk weist Weischedel auf die ,.Ahnung vom Sein" (GP I 487) bei
Heidegger hin. Es ist beachtenswert, dass dieser tatsachlich schreibt: „Das eigentliche
Ahnen ist die Weise, durch die Wesenhaftes uns ankommt" (WhD  173).
116 Mink, S. 148. Smit schreibt, „daB nicht mehr die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit,
sondern die 'Ahndung' die Grunderfahrung ist, die den Gott der Philosophen erfahren
lailt" (Smit, S. 247) Diese Formulierung aber legt den Gedanken nahe, die Fraglichkeit
als Grunderfahrung habe sich in philosophisch-theologischer Hinsicht erledigt. Dass dies
keineswegs der Fall ist, geht nicht nur aus der Tatsache hervor, dass Weischedel im oben
genannten Vortrag an dieser Erfahrung explizit festhalt  (vgl.   FnG 19), sondem   auch
daraus, dass er sie in dem Brief an Gollwitzer nicht ablehnt, sondern erganzt. Er schreibt:
„Dem 'Geheimnis' [...] entspricht als Erfahrungsweise nicht, wie ich bisher meinte, nur
die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit mit ihrem immanenten Hinweis auf die Ratsel-
haftigkeit der Wirklichkeit, sondern eine eigene Erfahrungsweise, die ich als 'Ahnung'
oder besser als 'Ahndung' bezeichnen mochte" (Brief D 308, Hervorhebung vom Ver-
fasser). Die Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit, in der sich das Geheimnisvolle
der Wirklichkeit bereits vermittelt, ist zwar nicht langer ausreichend, aber verschwindet
keineswegs. Sie wird, damit das Geheimnis a/s solches erfahren werden kann, durch die
Grunderfahrung der Ahndung erganzt. Deshalb ist Minks Umschreibung der Ahndung als
'affirmativ' hervorragend.
117 Was diese Grunderfahrung der Ahndung eigentlich beinhaltet, bleibt offen (vgl. Mink,
S. 133; Smit, S. 247).
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Noch immer begrundet die Fraglichkeit das radikale Fragen, nicht umgekehrt.
Und weil Weischedel an dem Gedanken festhalt, dass die fragliche Wirklichkeit
im gottlichen Geheimnis beruht,

118 bildet der Gott der Philosophen eo ipso die
tiefere „ErmOglichung" (FnG 29) des radikalen Fragens. Gott ist „das Unvor-
denkliche", d.h. dasjenige, was dem ganzen Denken vorangeht. Dieses 'Voran-
gehen' kann man sich genau genommen auf zweierlei Weise vorstellen. Gott als
Geheimnis ist sowohl Ursprung (ontologisch) als auch Ziel (erkenntnistheore-
tisch) des Denkens. Er ist der eigentliche „AnstoB" fitr das radikale Fragen, und
zugleich gabe es „kein radikales Fragen, wenn es kein Geheimnis gabe, das jenes
anzieht" (FnG 29). Nicht anders als froher begrandet der Gott der Philosophen
die ganze Wirklichkeit und gibt er sich auch in dieser Eigenschaft zu erkennen.
Denken und Sein stellen wiederum eine Einheit dar. Der modifizierte Fundie-
rungszusammenhang, der in der zweiten Selbstberichtigung als Konsequenz des
Fundierungsvorwurfes entsteht, kann wiederum als Kreis skizziert werden:

Geheimnis

0 +
Fraglichkeit Fragen

34

Ahndung
Abbildung 3

Anhand dieser Modifikationen versucht Weischedel seine Grundlegung einer
Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus aufrechtzuerhalten.

Trotzdem erhoben sich auch gegen diesen letzten Entwurfkritische Stimmen.
So hat Smit den neuen Fundierungszusammenhang mit einigen wichtigen Frage-
zeichen versehen: 19 Zuntichst wiederholt er die Kritik, die er bereits anlasslich
des alteren Entwurfs vorgetragen hat. Er vertritt den Standpunkt, der Schritt von
fraglicher Wirklichkeit zum Geheimnis sei unzureichend begrundet. Die Einfi h-
rung der Grunderfahrung der Ahndung andere nichts daran. Die Wahr- und
Wirklichkeit dieser Erfahrung sei durchaus zweifelhaft. Sie konne „schwerlich
Oberzeugen"; es bleibe „vage", welche Erfahrung Weischedel hier eigentlich
meint. 120 Obendrein sei sie uberflussig, wenn die fragliche Wirklichkeit bereits
aufdas Geheimnis hinweist (vgl. die drei Beispiele oben).

115 Vgl. Anm. 114.
1

19 Smit, S. 288ff.
120 Ebd., S. 290. Vgl. ebd., S. 296: „Das Einschalten der 'Ahndung' als einer neuen,
unmittelbaren Erfahrung von Gott, ist unbefriedigend".
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Ohne zu spekulieren lasst sich kaum sagen, wie Weischedel dieser Kritik
begegnen worde. Tatsache ist, dass im Vortrag Die Frage nach Gott im skepti-
schen Denken - er war wie gesagt die einzige philosophisch-theologische Publi-
kation nach seinem letzten Umdenken - nur ein vorsichtiger Anfang erkennbar
ist, den Gott der Philosophen anders zu denken. Smit r3umt selbst ein, dass die
Grunderfahrung der Ahndung eher wie eine „vorlaufige" denn wie eine defi-
nitive Losung prasentiert wird. 121 Dass diese 'Losung' nicht explizit im Vortrag
dargelegt, sondern lediglich in einem personlichen Brief angedeutet wird, besm-
tigt den noch sehr tentativen Charakter von Weischedels letzten metaphysischen
Gedanken. Im selben Brief schreibt Weischedel denn auch: „Die Ahndung [...]
gehort zu dem, was ich meine mir in meinem Alter nun endlich erlaubten 'meta-
physischen Trdiume' nenne. Ich will sie so wenig wie moglich extensiv traumen,
und ich will versuchen, sie so sehr wie moglich ihres Traumcharakters zu
entkleiden. Aber wie das geschehen kann,  ist mir noch nicht recht klar" (Brief D
308-309). Dabei bleibt ein ganz anderes Problem noch auBer Betracht, namlich
die komplizierte Beziehung zwischen Weischedels philosophisch-theologischem
und seinem ethischen Denken - ein Thema, das Muller-Lauter ebenfalls an-
gesprochen hat. 122 Vielleicht ist kunftige Forschung nicht nur imstande, dieses
Problem zu klaren, sondern vor allem den metaphysischen Faden dort wieder
aufzunehmen, wo ihn der Berliner Philosoph liegen lieB.

121 Ebd., S. 296.
122 Muller-Lauter D, S. 37f. For eine ausfithrliche Analyse dieses Problems vgl. das Funf-
te Kapitel von Smits Studie.



SCHLUSSBETRACHTUNG

ANTWORT AUF DEN NIHILISMUS?

Einleitung

Zum Abschluss dieser Studie, die der Philosophischen Theologie von Wilhelm
Weischedel gewidmet ist, sei erneut die Grundfrage gestellt: Gibt es eine trag-
fahige Antwort auf den Nihilismus? Wichtig ist hier das Wort 'tragfdhig: Was
bedeutet dieses Wort? Ein Philosoph wie Weischedel sucht Antworten, die radi-
kalen Fragen standhalten. Dieses Fragen proft jede magliche Antwort auf ihre
Tragfdhigkeit und das heiBt in diesem Kontext 'Einsichtigkeit' hin. Was damit
gemeint ist, verdeutlicht vor allem das Streitgesprach zwischen Weischedel und
Gollwitzer in Denken und Glauben, in dem der Berliner Philosoph ausdrucklich
erkldrt, dass er „nicht blind, sondern sehend, nicht vor aller Einsicht, sondern erst
aus Einsicht Glaubender werden" will (DuG 38).1 Vergleichbar dem skeptischen

Apostel Thomas muss Weischedel also zuerst etwas sehen, bevor er es annehmen
kann: Er verlangt zwar keine wissenschaftlichen Beweise, jedoch durchaus
rationale Argumente, die jedermann unmittelbar Oberzeugen, so class er sagen
kann: „Wahrhaftig, so ist es!" (DuG 211). Da er ein sacrificium intellectus zu
bringen ablehnt, muss ftir ihn - in casu fur seinen Verstand - der Wahrheits-
gehalt von Aussagen unmittelbar sichtbar, genauer: einsichtig sein. Aussagen,
denen diese unmittelbare Einsehbarkeit mangelt, fehlt die Evidenz. Sie bleiben
fragwurdige Behauptungen, sind also unhaltbar. In einer haltbaren, tragfdhigen
Antwort auf das Grundproblem dagegen verliert die Fraglichkeit ihre undefinier-
bare und unabwendbare Anziehungskraft. Mit ihr bricht durch den Schatten des
Nihilismus ein Licht, das so hell und klar scheint, dass es nicht nur Rir wenige
Auserkorene, sondern fur jedermann deutlich wahrnehmbar ist, so Weischedel.

Nun erheben sich zwei wesentliche Fragen: 1) Ist Weischedels eigene Ant-
wort auf den Nihilismus - der Gott der Philosophen - tragfdhig? 2) Ist Ein-
sehbarkeit das einzige gilltige Kriterium ftir Tragfiihigkeit oder ist von verschie-
denen Kriterien auszugehen und gibt es insofern eventuell mehrere tragfdhige
Antworten?

Die erste Frage bezieht  sich auf die vor allem in Kapitel V und IX explizierte
und kritisierte Theologie des Vonwoher. Konkret: Entsprechen Weischedels
Erwiderungen auf die philosophische Kritik, insbesondere seine zweite Selbst-
berichtigung3 dem von ihm selbst postulierten Tragfdhigkeitskriterium? Stellt der
Begriff 'Geheimnis' eine akzeptable Alternative ftlr den Begriff 'Vonwoher'
dar? Ist die Grunderfahrung der Ahndung eine annehmbare Erganzung zur

'
Vgl. in diesem Zusammenhang bereits VII. 1.2.

2 Vgl. Joh 20,24-29.

3 Vgl. IX.3.
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Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit? Sind andere Vorschlage womoglich
ilberzeugender?

Die zweite Frage bezieht sich auf Weischedels Diskussion mit der christ-
lichen Theologie: Sie droht in die Aporie zu flhren, denn der Philosoph geht
von einem ganz anderen Paradigma aus als seine theologischen Opponenten: Die
Argumente beider Parteien stoBen daher stets emeut auf eine Mauer der Ver-
standnislosigkeit. Es kommt zu einem „Gesprach, in dem aneinander vorbei-
geredet wird".5 Kann ein solches Gesprach in ein wechselseitiges Verstandnis
uberfuhrt werden? Vielleicht bietet eine Theologie der Hoffnung als alternative
Antwort auf das Grundproblem ausreichend Halt und ermoglicht sie doch noch
ein solches Verstandnis. In dieser Schlussbetrachtung werden die beiden Haupt-
fragen sukzessive behandelt.

Theologie des Vonwoher

Aufgrund der philosophischen Kritik sah Weischedel sich genotigt, seine Philo-
sophische Theologie in manchen Punkten zu modifizieren; namentlich korri-
gierte er den zweiten Schritt im Fundierungszusammenhang, d.h. den Schritt
zwischen Fraglichkeit und Vonwoher. Denn er erkannte, dass dieser Schritt
eigentlich eher ein unfundierter Sprung ist. Wortlich bekennt er: „Ich kann nicht
[...] den 'Gott der Philosophen' aus der bloBen Erfahrung der radikalen Fraglich-
keit herausdestillieren" (Brief D 308). Zwecks nunmehriger Oberbrockung der
Kluft zwischen Fraglichkeit  und Gott Bhrt  er die Begriffe 'Geheimnis'  und
'Ahndung' ein. Das Geheimnis tritt an die Stelle des Vonwoher, wahrend die
Ahndung als eine affirmative Erfahrung die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit
erganzt. Aber konnen sie der Pritfung des radikalen Fragens - eines Fragens, an
dem Weischedel lebenslanglich festhaIt - wohl standhalten? Sind Geheimnis und
Ahndung tragfdhig im Sinne von zureichend einsichtig? Und entsteht andernfalls
in Weischedels radikalem Philosophieren nicht ein Widerspruch?

Vorausgeschickt sei der wiederholte Hinweis, dass die genannten Begriffe
lediglich vorlaufige Versuche Weischedels darstellen, seinen Kritikern ein wenig

entgegenzukommen. Von einem wohlfundierten und terminologisch ausgereiften
System kann hier mithin keine Rede sein. Das mindert nicht die Bedeutung der
soeben entwickelten Fragen, geht es doch um die Tragfdhigkeit von Weischedels

Philosophischer Theologie Oberhaupt. Sind diese Punkte geklart, so lasst sich
einschatzen, welchen Wert Weischedels Denken im Hinblick auf den Nihilismus
fur uns haben kann.

4 Vgl. Teil Drei, Erster Abschnitt.

S Jonkers, S. 45 (Obersetzung vom Verfasser). Vgl. Anm. 1 des Ruckblicks zu Teil Drei.
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Wir wollen uns zunachst die Idee der Ahndung einmal naher ansehen. Wie
gesagt, wissen wir nicht, was Weischedel damit genau gemeint hat: Zwar ist
bekannt, dass 'ahnen' so etwas heiBt wie 'ein Vorgeftihl oder eine Vermutung
haben', aber Weischedels philosophische Interpretation dieses Konzepts bleibt
sehr vage. Es scheint, als habe er den Begriff'Ahndung' lediglich in dem wenige
Monate vor seinem Tod geschriebenen Brief an Gollwitzer eingefilhrt.7 Aus der
betreffenden Passage kann nur geschlossen werden, dass die Erfahrung der
Ahndung eine Art Bestatigung dessen darstellt, was er zuvor ausschlieBlich auf
der Grundlage der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit plausibel zu machen
versuchte. AuBerdem ist das Objekt der Ahndung nicht langer das Vonwoher,
sondern das Geheimnis bzw. eine gottliche Region. Weitere konkrete, inhaltliche
Hinweise suchen wir vergebens. Allerdings erlautert Weischedel, er gelange mit
der Ahndung in „die Nahe zu mystischen Aussagen" (Brief D 308); die Ahndung
sei im Grunde nichts anderes als ein „metaphysischer Traum". Aber sind der-
artige Trtiume nicht gerade Gegenstand von Weischedels radikaler Kritik an der
Metaphysik? In Abschnitt V.2.2 wurde ausgefUhrt, dass der Vollzug des ra-
dikalen Fragens in erster Linie eine konsequente Hinterfragung von allerlei
metaphysischen Antworten auf den Nihilismus impliziert.8 Gesucht wird ja eine
tragflihige Antwort, die imstande ist, dem Nihilismus zu begegnen. Ein so kriti-
scher Anspruch lasst sich mit einer so vagen Idee wie der Ahndung schlechter-
dings nicht in Einklang bringen, so behutsam diese Idee auch eingefUhrt worden
sein mag.

Wenn schon die Erfahrung der Ahndung gewissermaBen nebulos ist, so ist es
evident, dass dasselbe zwingend filr die Idee des Geheimnisses gilt, zumal sie
sich ja teilweise auf diese Erfahrung stutzt. Demnach ist, wie bereits Smit zutref-
fend ausfithrt, der Schritt von Ahndung zu Geheimnis philosophisch gesehen
nicht ohne weiteres einsichtig.' Die Tatsache, dass die Erfahrung der Fraglichkeit
letztlich zur Erfahrung eines Geheimnisses fuhrt, wie Weischedel in Die Frage

nach Gott im skeptischen Denken mithilfe von drei Beispielen zeigt,10 impliziert
keineswegs, dass dieses Geheimnis notwendig eine bestimmte (metaphysische)
Realitat reprasentiert. Dass etwas filr uns ratselhaft ist, kann auch bedeuten, dass
wir die Wirklichkeit einfach noch zu wenig durchschauen. Es ware insofern eine
unzulassige Extrapolation, unser eigenes Unvermogen in gottliche Spharen zu
hypostasieren. Das Geheimnis ist also allenfalls wirklich, insoweit es auf unsere
Unkenntnis hinweist. Vorerst ist es nicht mehr als ein Gebilde des menschlichen
Geistes.  Ob es daruber hinaus noch auf eine gottliche Region verweist, lasst sich

6 Vgl. Kapitel IX, Anm. 117.
  Vgl. Brief D. Vgl. auch Mink. S. 133, Anm. 170.
' Die ersten drei Teile von Weischedels Hauptwerk, das insgesamt funf Teile umfasst,
sind ganzlich diesen kritischen Fragestellungen gewidmet.
9 Vgl. IX.3.

'o Ebd.



336 Schlussbetrachtung

schon aufgrund unserer Unkenntnis nicht beweisen. Es zeigt sich, dass radikales
Hinterfragen den problematischen Charakter auch von Weischedels letzten philo-
sophisch-theologischen Betrachtungen bloBlegt. Bei Licht besehen bilden sowohl
die Ahndung wie das Geheimnis einen Widerspruch zu dem von ihm stets
beftlrworteten radikalen Philosophieren.

Wegen der Unzulanglichkeit von Begriffen wie 'Ahndung' und 'Geheimnis'
sind wir wiederum ganz und gar auf die Theologie des Vonwoher zurack-
geworfen. Nun hat Weischedel diese Theologie nie wirklich verlassen. Wie in
Abschnitt IX.3 dargelegt, fasst er das Geheimnis im Grunde noch immer als das
Vonwoher als Bedingung der Moglichkeit der radikalen Fraglichkeit auf. Mit
seiner zweiten Selbstberichtigung verwirft er die Theologie des Vonwoher nicht,
sondern versucht er sie mr seine Kritiker lediglich plausibler zu machen. Wie wir
nunmehr aber zeigen konnten, geht diese Selbstberichtigung mit bestimmten
Inkonsequenzen im Denken des Berliner Philosophen einher. Es erhebt sich
somit die Frage nach einem alternativen Ansatz zur LOsung dieses Problems.
Kann die Theologie des Vonwoher vor dem Hintergrund der an ihr geubten
philosophischen Kritik plausibel gemacht werden? Das ist die Kernfrage der
Weischedelforschung.

Es ist unmoglich, sie hier ausfithrlich zu behandeln. Es geht um ein schwie-
riges Problem, mr das Weischedel selbst keine tragfdhige Losung gefunden hat.
Vorlaufig konnen hochstens einige Vorschlage gemacht werden, die moglicher-
weise den einzuschlagenden Weg anzudeuten vermogen. So ist es zunachst
wichtig, Spekulationen, wie sie Weischedel in seiner zweiten Selbstberichtigung
angestellt hat, zu vermeiden. Will man den Nihilismus auf eine wirklich philo-
sophische Weise Oberwinden, so sind verschwommene und zweifelhafte Antwor-
ten inakzeptabel. Andernfalls ubte man Verrat am Philosophieren als radikalem
Fragen - ein Weg, den Weischedel stets scharf verurteilt hat. 11 Unsere Aufgabe
besteht also darin, die philosophische Kritik an der Theologie des Vonwoher
radikal ernst zu nehmen  und auf dieser Grundlage zu prilfen, ob diese Theologie
noch akzeptabel ist.

Zur Prazisierung der Aufgabenstellung sei der wichtigste Teil der philosophi-
schen Kritik, als deren Urheber Muller-Lauter gelten darf, noch einmal skizziert:
Der Schritt zwischen Fraglichkeit und Vonwoher wurde von Weischedel un-
zureichend einsichtig gemacht.12 Diese Kritik bezieht sich vor allem auf den in
den Abschnitten V.3.2 und V.3.3.1 meiner Studie dargestellten Schritt. Es ist

i
i  Vgl.  DuG  144: ,Als Philosophierender existiere  ich im fragenden Denken. Die Abdan-

kung des fragenden Denkens erschiene mir als Verrat an der Aufgabe, in die ich mich
gestellt weiB"; GP I 35: "Es ware [...] Selbstverrat, wollte die Philosophische Theologie
[...] auf ihr philosophisches Wesen und damit auf die Radikalitat ihres Fragens verzich-
ten..
12 Muller-Lauters Kritik am ersten Schritt des Fundierungszusammenhangs sei hier also
beiseite gelassen, denn sie stellt - mindestens for Weischedel - nicht die wichtigste
Schwierigkeit dar.
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bemerkenswert, dass Weischedel dieser Kritik nicht sogleich zustimmt, sondern
sie im Gegenteil anfangs sogar widerlegt.13 Zwar kann er den von Muller-Lauter
vorgeschlagenen geistesgeschichtlichen Ansatz, demzufolge die kulturgeschicht-
lichen Hintergronde der Fraglichkeit bildlich dargestellt werden, anerkennen.
Aber eine solche kulturelle Analyse, in der insbesondere die Entwicklung des
Menschen im Mittelpunkt steht, lasse doch auBer Betracht, wie die Fraglichkeit
(= die Moglichkeit des Nichts / des Nihilismus) als Wesen der ganzen Wirk-
lichkeit entsteht. Weischedel ist nicht so sehr an der Frage interessiert, wie der
Mensch in der Geschichte die Fraglichkeit erfahren hat, sondern von woher die
Fraglichkeit selbst Oberhaupt kommt. Dies ist eine echt metaphysische Frage. Es
geht um den Ursprung der Wirklichkeit als Fraglichkeit, d.h. als Schweben
zwischen Sein und Nichts.

Ungeachtet dieses Unterschieds zwischen dem Ansatz von Muller-Lauter und
jenem Weischedels, mit dem letzterer sein systematisches Verfahren verteidigt,
muss das Resultat dieses Verfahrens tragfdhig sein. Anders ausgedrtickt: Die
metaphysische Frage nach dem Ursprung der fraglichen Wirklichkeit ist das
Eine, das Vonwoher als Antwort auf diese Frage ein Anderes. Diese Antwort halt
Weischedel zunachst mr zufriedenstellend,  so dass er meint, es genage,  auf den
genannten Unterschied hinzuweisen. Erst spater setzen bei ihm Zweifel ein; in
seinem Brief an Gollwitzer erklart er warum. Im Nachhinein nAmlich scheint er
der Auffassung zu sein, sein spater Entwurf weise zu viel Ahnlichkeit mit seinem
frilhen Entwurf auf. Diesen frilhen Entwurf gab er auf, weil er bei naherer Be-
trachtung erkannte, dass der Schrin von Fraglichkeit (erste Grunderfahrung) zu
Sein und Seinsgrund (zweite Grunderfahrung) ein unfundierter Sprung sei. Diese
Einsicht Rihrte zum Wandel im Denken Weischedels.14 Analog scheint er in ho-
hem Alter erneut seinen Entwurf zu revidieren.  Ihm wird klar, „daB durch einen
Wegfall der zweiten Grunderfahrung der Oberschritt von der ersten Grunderfah-
rung zum Gedanken des 'Vonwoher' nicht ohne Sprung abgeht" (Brief D 308,

Hervorhebung vom Verfasser). Seine Selbstkritik, die er an seinem frohen Ent-
wurf ubt, scheint mit der an dem spaten Entwurf nahezu identisch zu sein: In
beiden Fallen ist von einem unfundierten Sprung von Fraglichkeit zu Gott (d.h.
ontologisch: von Gott zu Fraglichkeit) die Rede. Die Widerstands higkeit des
Nihilismus erweist sich, so Weischedels eigenes Urteil, wiederum als fatal. Es
erhebt sich allerdings die Frage, inwiefern die erste Selbstkritik wirklich mit der
zweiten zu vergleichen ist. Gibt es keinen grundlegenden Unterschied zwischen
den kritisierten Entworfen?

Der Denkweg, den Weischedel nach dem Wandel verfolgt, ist von auBerster
Vorsicht gepr gt. Mehr als zuvor ist ihm bewusst, dass der Nihilismus nicht da-
durch uberwunden werden kann, class man darauf eine beliebige Antwort gibt.

15

13 Vgl. IX.2.
I4

Vgl. Kapitel IV.
15 Warum sich dieses Bewusstsein  um 1957 (erste Selbstberichtigung: Wandel)  bei  Wei-
schedel verscharft, geht aus seinen Veroffentlichungen nicht unmittelbar hervor. Mog-
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Darum entwickelt er in seinem Hauptwerk seine kompromisslose philosophische
Methode des radikalen Fragens, mit der er allerlei Antworten einer grondlichen
Profung unterzieht und schlieBlich verwirft. Unter Einsatz des Kriteriums, das er
bei dieser Prufung anwendet - unmittelbare Einsichtigkeit -, erweist sich auch
sein eigener fruherer Entwurf als unhaltbar. Die Bestandigkeit von Sein und
Seinsgrund ist keineswegs unmittelbar einsichtig. Sein und Seinsgrund konnen
als Antwort auf das Grundproblem nicht langer aufrechterhalten werden. Diese
Antwort ist ein bloBes Postulat.

Nach dem Wandel entspricht es dem radikalen Denken des Berliner Philo-
sophen, seine Gedanken Ober Gott zu uberprufen und folgerichtigerweise die
Begriffsbestimmung des Vonwoher auBergewohnlich stark einzugrenzen, um
eventuelle Verwechslung mit verschiedenen Seinsbegriffen zu vermeiden. Dieser
Vorgang ist eine konsequente Reaktion auf die philosophische Grunderfahrung
der radikalen Fraglichkeit. Denn, wenn die Wirklichkeit sich als ein Schweben
zwischen Sein und Nichts erweist, wobei das Nichts ebenso stark wie das Sein
ins Gewicht fallt, gibt es streng genommen keinerlei metaphysische Begrtindung
daftir, in einer Theorie Ober den moglichen Ursprung der Wirklichkeit dem Sein
mehr als dem Nichts Rechnung zu tragen. Dafilr finde sich in der Wirklichkeit
selbst jedenfalls kein Argument. Diese Konsequenz wurde, so Weischedel, in der
Geschichte des metaphysischen Denkens nicht gezogen, was einer Unterschat-
zung der Bedeutung des Nihilismus gleichkomme.

Bei der Suche nach einer philosophisch tragflihigen Antwort auf das Grund-
problem muss die Moglichkeit des Nichts also bis zur auBersten Konsequenz
beracksichtigt werden. Andernfalls worde man der Wirklichkeit nicht gerecht;
vielmehr worde der Nihilismus nur scheinbar Oberwunden und rettete man sich
zu leicht in das Sein. Dieser Grundgedanke zieht sich durch die ganze Theologie
des Vonwoher. Damit weicht Weischedel von seinem frtihen Entwurf ab. In der
Theologie des Vonwoher ist Gott zwar ein Grund, allerdings gemeint als Vor-
gang des Gr{indens, nicht als statischer Seinsgrund.16 Zur Annahme eines sol-
chen Seinsgrundes kann man sich lediglich entschlieBen, wenn die Wirklichkeit
selbst dazu Anlass gibt, d.h., wenn das Sein faktisch bestandig, d.h. unfraglich
ist. Dem aber ist - berucksichtigt man die Erfahrung der Moglichkeit des Nichts
- durchaus nicht so.

Darin besteht der entscheidende Unterschied zwischen Weischedels Bihem
und spb:tem Entwurf. Dennoch vergleicht er beide Entwurfe miteinander, wobei
er im Nachhinein auch die Theologie des Vonwoher in gewissem Sinne filr unzu-
reichend hbilt. Aber warum? Lasst sich dieser Vergleich mlassigerweise ziehen?
Dass im friihen Entwurf ein unfundierter Sprung von Fraglichkeit zu Sein und
Seinsgrund vorliegt, kann tatsachlich kaum geleugnet werden. Wenn das Nichts

licherweise konnen, wie bei der zweiten Selbstberichtigung, Briefe oder Schriften im
NachlaB darilber Aufschluss geben. Es ist auch nicht auszuschlieBen, dass er spontan zu
dieser verscharften Einsicht gelangte.

16 Vgl. V.3.3.2.
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den Abgrund des Seins bildet, wie wir taglich erfahren konnen, gibt dieses un-
bestandige Sein nur wenig Anlass, dahinter einen bestandigen Seinsgrund zu
vermuten. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Die Annahme eines
solchen Seinsgrundes im Bihen Entwurf ist ein Sprung aber den Abgrund des
Nichts und insofern nicht tragfahig. Im spaten Entwurf ist davon aber keine Rede
mehr. Der Seinsgrund ist dort verlassen. Fast jede Assoziation zwischen Von-
woher und Sein ist aufgehoben. Das Vonwoher ist nur noch Sein, insoweit es die
Bedingung seiner MOglichkeit darstellt. 17 So ist dem Vonwoher nur ein die Welt-
wirklichkeit in ihrem Sein haltendes und in ihr Sein bringendes Sein zuzu-
schreiben. Die Tatsache, dass das Vonwoher das Sein ermoglicht, bedeutet hier
nicht, dass das Sein damit bestandig ist. Denn das Nichts, das ebenso sehr durch

· 18   ·das Vonwoher ermoglicht wird, vernichtet das Sein wieder. Die Theologie des
Vonwoher ubergeht nicht nur nicht die Prasenz des Nichts, sondern rbiumt ihr
gerade eine sehr wichtige Stellung im Ganzen ein. Zumindest in diesem Sinne
kann man sich nicht zu einem Sprung von Fraglichkeit zu Vonwoher entschlie-
Ben.  Denn im Gegensatz zum frahen Entwurf wird nunmehr nicht ohne weiteres
Ober das Nichts hinweggesprungen, sondern wird es in der Theologie des Von-
woher ausdrucklich thematisiert und einbezogen.

Es bleibt deshalb unklar, warum der Berliner Philosoph seinen frohen mit
seinem spaten Entwurf vergleicht, wobei er diesen letzten Entwurf (teilweise)
revidiert. Wie soeben gezeigt, ist durchaus ein deutlicher Unterschied zwischen
beiden Entwurfen feststellbar, und zwar in dem Sinne, dass, vorausgesetzt im
spateren Denken ware Oberhaupt von einem Sprung uber den Abgrund des
Nichts die Rede, dieser aufjeden Fall ganz anders zu beurteilen ware als jener im
fraheren Denken. Solange in der Theologie des Vonwoher keine solchen Sprun-
ge nachweisbar sind, bleibt sie streng genommen akzeptabel.

Theologie der Hoffnung

Die Theologie des Vonwoher ist eine Theologie, die auf dem Prinzip der ver-
nunftigen Einsichtigkeit grondet. Sie bestimmt ihre Tragftihigkeit. Fur Weische-
del ist nur tragfdhig, was filr die Vernunft unmittelbar sichtbar ist. Dies ist sein
Wahrheitskriterium. In der Einleitung dieser Schlussbetrachtung wurde erneut
darauf hingewiesen, dass er dieses Kriterium zugleich hinsichtlich seiner Beur-
teilung des christlichen Glaubens anwendet: Er will„nicht blind, sondern sehend,
nicht vor aller Einsicht, sondern erst aus Einsicht Glaubender werden" (DuG 38).
Tragidhig ist eine Antwort auf den Nihilismus ihm zufolge nur eine einsichtige
Antwort; die Wahrheit des Glaubens in seiner tradierten Form ist mr ihn nicht

u Vgl. V.3.3.1.
18 Ebd.
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einsichtig, mithin unhaltbar. Eine philosophische Uminterpretation des Glaubens
scheint ihm deshalb unerlasslich.

Bereits im Ruckblick im Rahmen von Teil Drei wurde Weischedels Stand-

punkt mit dem von Immanuel Kant verglichen. Auch Kant pladiert filr eine phi-
losophische Uminterpretation des christlichen Glaubens. Ihm zufulge ist dieser
Glaube nur nOtzlich, insoweit er uns an unsere moralische Pflicht erinnert, eine
Pflicht, die erst durch die Vernunft rein bestimmt wird. Sowohl Kant wie auch
Weischedel betonen, das autonome Denken sei Profstein der Wahrheit. Ein sol-
ches Denken vertraut lediglich auf seine Erkenntnis. Es lehnt mit Nachdruck ab,
sich mit Dingen einzulassen, die es nicht unmittelbar einsehen kann. Theologie
und Ethik haben dieser strengen rationalen Anforderung zu genugen, andernfalls
sind sie inakzeptabel.

Hier stellt sich eine wichtige Frage, namlich, ob mit der von Kant und Wei-
schedel dem Denken gegebenen Bedeutung alle Moglichkeiten des Denkens er-
schopft sind. In seiner Suche nach Wahrheit konnte das Denken in der Tat nur
dasjenige akzeptieren, was seinen strengen Anforderungen unmittelbar ent-
spricht. Damit konnte es dann zufrieden sein und die Wahrheitsfrage ferner auf
sich beruhen lassen. Das scheint bei Kant und Weischedel tatsachlich zu ge-
schehen. Jedenfalls entscheidet sich Weischedel daftlr, mit dem philosophischen
Denken aufzuhoren, sobald die Grenzen von vernunftgemaBer, d.h. hier sicht-
barer Gewissheit erreicht sind. Natorlich ist das sein gutes Recht. Aber ist es die
einzig vemunftige Entscheidung? Genauer formuliert: Hort Vernunftigkeit mit
Sichtbarkeit auf?

In der Regel nennen wir Dinge, die unmittelbar durch das Denken eingesehen
werden, 'wahr' oder 'wirklich'. Sichtbarkeit ist fik uns gewohnlich ein zuverlas-
siges Kriterium fi r die Wahr- und Wirklichkeit eines Phanomens. Unter einer
'wahren Aussage' verstehen wir folglich die sichtbare Obereinstimmung einer
Aussage mit der Wirklichkeit Diese unsere Einsichtigkeit endet freilich an
einem bestimmten Moment. Wir sind dann nicht langer imstande, die Wirklich-
keit von Phanomenen und die Wahrheit von Aussagen durch das Denken zu
bestatigen oder zu leugnen. Wir konnen dann wie Weischedel beschlieBen, mit
dem Denken aufzuharen und mit den Erkenntnissen, die wir gesammelt haben,
zufrieden zu sein. Eine solche Entscheidung ist zweifellos eine vernOnftige Ent-
scheidung. Doch gibt es noch eine zweite, ebenfalls vernanftige Moglichkeit.
Menschen sind namlich nicht nur imstande, Dinge zu berucksichtigen, die sie
sehen, sondern zugleich Dinge, die sie (noch) nicht sehen. Menschen kOnnen ja
vermuten, einschatzen, erwarten, antizipieren, theoretisieren und hoffen. Diese
Eigenschaften sind wertvolle Eigenschaften des Denkens. Schon sehr lange
spielen sie eine groBe Rolle in der menschlichen Sucht nach Erkenntnis. Regel-
maBig kommen zuerst wissenschaftliche Theorien zustande, d.h. Annahmen uber
die Natur der Wirklichkeit, die erst danach - wenn moglich - praktisch erprobt
werden. Vernonftiges Denken ist also mehr als lediglich hell und klar Einsehen;
es kann auch zur Vorbereitung aufein derartiges Einsehen dienen.
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Bezeichnend fitr diese vorbereitende Phase ist das Fehlen eines uberzeugen-
den Beweises. Das bedeutet nicht, dass dieser Beweis Ilberhaupt nicht existiert,
sondern lediglich, dass er im Moment nicht vorhanden ist. Dadurch entzieht sich
die Bestatigung einer Vermutung, einer Erwartung, einer bestimmten Hoffnung
usw. zwar mrs Erste der menschlichen Erkenntnis, aber genau das ist cha-
rakteristisch: Jemandem, der Erwartungen hat, Vermutungen anstellt oder eine
Hoffnung hegt, sind die Grenzen seiner Erkenntnis bewusst und damit zugleich
die Maglichkeit, diese Grenzen vielleicht einmal zu uberschreiten. Der Vorwurf
einer bloBen Spekulation ist hier also verfehlt, denn Erwarten, Vermuten und
Hoffen sind per definitionem spekulativ. Dieser Vorwurf trifft nur eine Argu-
mentation, die Oberzeugen soll, was ihr freilich wegen schwacher Argumente
nicht gelingt.

Weil nun die spekulativen Flihigkeiten des Denkens im Prinzip genauso ver-
nunftig sind wie die logischen Eigenschaften, braucht sich die Qualifikation
'tragftihig' nicht nur auf strenge Argumentationen zu beschranken. Erwartungen
und Vermutungen konnen - vorausgesetzt, dass sie nicht wider alle Vernunft
sind - gleichfalls vertretbar und somit gewissermaBen tragfdhig sein. Im Kontext
des hier gestellten Problems bedeutet dies, dass eine eventuelle Antwort auf den
Nihilismus womoglich auf mehr als eine Weise gegeben werden kann. Statt sich
auf eine Antwort zu beschranken, die rein einsichtig ist, kann man auBerdem ftlr
eine Antwort aufgeschlossen sein, die dieser Einsichtigkeit vorlaufig entbehrt.
Wie haben wir uns eine solche spekulative Antwort vorzustellen?

In der Diskussion zwischen Weischedel und den christlichen Theologen
wurde ein wichtiges Thema noch zu wenig beleuchtet, namlich der enorme
spekulative Reichtum des Glaubens. In unserer Zeit gibt es besonders einen
Theologen, der explizit auf diesen Reichtum hingewiesen hat: Jurgen Moltmann
(geb. 1926). In verschiedenen seiner Schriften gibt er seiner Verwunderung dar-
uber Ausdruck, dass die christliche Theologie im Laufe der Jahrhunderte dem,
was mr ihn den Kern des Glaubens ausmacht, so wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt hat: der Hoffnung. „Christlicher Glaube [ist] wesentlich Hoffnung': 1 In
einem personlichen Rockblick auf sein Leben berichtet er, wie dieser Kern sich
fur ihn selbst, wahrend der Lekture von Ernst Blochs beruhmtem Werk Das
Prinzip Hoffnung,20 aufzuhellen begann: „Ich erinnere mich gut daran, wie ich
einen ganzen Urlaub mit dem 'Prinzip Hoffnung' im Tessin verbrachte und von
der SchOnheit der Schweizer Berge nichts sah. Mein erster Eindruck war der:
'Warum hat sich die christliche Theologie dieses Thema entgehen lassen, das
doch ihr eigenes sein muBte? Wo ist der urchristliche Geist der Hoffnung in der
heutigen Christenheit geblieben?":21 Indem die christliche Theologie stets die

19 Moltmann F, S. 26.
20 Vgl. Ernst Bloch, Gesamtausgabe in 16 Banden (Frankfurt am Main 1977), hier Bd. 5.
21 Moltmann D, S. 9- 10. Vgl. auch Moltmann C, S. 20: ,.For a long time faith in God has
been saturated more with anxiety about the future than with hope in a new future of the
earth". An anderer Stelle bezieht Moltmann auch die Philosophie in seine Verwunderung
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Ruckkehr zum verloren gegangenen Paradies betont, richtet sie die Aufmerksam-
keit auf die Vergangenheit statt auf die Zukunft. So konserviert sie die mittler-
weile bereits verloren gegangene Vergangenheit: „What is history? It is ex-
pulsion from paradise and the way into an alien land. What is salvation? It is
return to paradise and the way back into the homeland. History is 'paradise lost';
salvation, 'paradise regained"'.22 Die Sunde start die gute Schapfung, die Gnade
macht sie wieder gut.23 Aufgrund dieser Betrachtungsweise aber andert sich die
urchristliche „Glaubenshoffnung" in „Glaubenserinnerung".24 Die eigentliche
Bedeutung der christlichen Botschaft - die Hoffnung auf einen Exodus aus der
Dramatik der Vergangenheit und Gegenwart zu einer absolut neuen Zukunft -
gerat so in Vergessenheit.25 Aufgrund dieser Entdeckung beginnt Moltmann sei-
ne Gedanken weiter auszuarbeiten, was schlieBlich in seiner wichtigsten Arbeit
Theologie der Hojfnung. Untersuchungen Zur Begrundung und zu Konsequenzen
einer christlichen Eschatologie aus dem Jahre 1964 resultiert, gefolgt von einer
groBen Zahl von Vortragen und Aufsatzen Ober dasselbe Thema.

Was ist Hoffnung fOr Moltmann? Diese Frage bezieht sich auf verschiedene
Aspekte in Moltmanns Theologie. Zunachst schlieBt er sich dem Apostel Paulus
durchaus an, wenn dieser schreibt: „Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht
Hoffnung; denn wie kann man des hoffen, das man sieht? So wir aber des hoffen,
das wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld".26 Damit weist Paulus auf
den spezifischen Charakter der Hoffnung hin. Hoffnung ist nicht auf etwas

gerichtet, was unmittelbar sichtbar oder einsichtig ist, sondern auf etwas, was
dies gerade (noch) nicht ist. Verkennt man diesen Abstand zwischen Subjekt und
Objekt, dann verschwindet der spekulative Charakter der Hoffnung, womit das
Subjekt einen wichtigen Teil seines Erkenntnisvermogens verliert. Moltmann
denkt ahnlich wie Paulus. Auch ftlr ihn ist die Hoffnung „auf das noch nicht

mit ein. Vgl. ebd.,  S.  15: „It is surprising that the category of the new has for centuries
scarcely been considered by philosophers and theologians, even though it should provide
the chief concept for every philosophy of history and paraphrase the most valuable ele-
ment in the Christian hope. It is only today that we find, in Ernst Bloch, a magnificent
philosophy of hope, in which the novum is made the central theme".

22 Moltmann C, S. 21.

8 Ebd., S. 22.
24 Moltmann B, S. 180.
2S Moltmann C, S. 21. Vgl. Moltmann B, S. 179: „Das Neue des Evangeliums beweist

sich [...] nicht an den Entsprechungen zum guten Alten, sondern am Widerspruch zu dem,
was ist und was war. Es begrondet nicht Kontinuitaten, sondern setzt den Widerspruch.
Was im 'bodenlosen Staunen' der Ostererscheinungen aufblitzt, findet keine Entsprechun-
gen in der vorhandenen Geschichte, auch nicht in der vorhandenen Schopfung. Es ist auf
neue Schopfung aus. Es findet hier allein darin Entsprechung, daB die Glaubenden gedul-
dig hoffen und tatig erwarten und mit ihrer Hoffnung auf das, was sie noch nicht sehen,
das in Frage stellen, was sie sehen".
26 ROm 8,24-25.
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Sichtbare" gerichtet.27 Hoffnung ist „nicht Sicherheit, denn sie richtet sich nicht
auf das, was man sieht, sondem auf das, was man nicht sieht".28 Es liegt auf der
Hand, dass sich die von Paulus und Moltmann skizzierte Hoffnung erheblich von
dem Ansatz unterscheidet, dem Weischedel in Analogie zu Kant folgt. Wahrend
die Theologen mit einem Mangel an einsichtiger Gewissheit zufrieden sind, ist
dieser Mangel fur die Philosophen gerade untragbar; so Oberrascht es nicht, dass
sowohl Kant als auch Weischedel eine allzu spekulative Hoffnung ablehnen. 29

Moltmann ist Oberzeugt, dass Hoffnung unverbruchlich mit dem Wesen des
Menschen verbunden ist; der Mensch sei ein „Hoffnungswesen".30 Im Gegensatz
zum Tier, das in einem geschlossenen System lebt und also in gewissem Sinne
'fertig' ist, entbehre der Mensch einer solchen Geschlossenheit: „Der Mensch ist
nicht ein fertiges Wesen, wie eine Ameise oder eine Biene. Sein Wesen ist ihm
nicht gegeben, sondern aufgegeben. Also ist er sich selbst verborgen und darum
standig auf der Suche nach seinem wahren Wesen':M In diesem Sinne ist der

27 Moltmann A, S. 14.
28

Moltmann E, S. 57.
29 Zu Kant vgl. den Ruckblick in Teil Drei, Anm. 7. ln seiner Kritik der reinen Vernunft
stellt Kant zwar die Frage „Was darf ich ho#en'!" (Kant, Bd. 4, S. 677), aber in der For-
schung wird im Allgemeinen angenommen, dass diese Frage for Kant eine rein ethische
Bedeutung hat. Vgl. HWPh, Bd. 3, Sp. 1163-1164: „Kant hat zwar die Hoffnung als
anthropologische Grundkategorie erkannt, aber ihr Ziel bleibt - auch in inhaltlicher Ent-
faltung als teleologische Urteilskraft - innerhalb der Grenzen der bloBen Moralitat. Ihre
weltgeschichtliche Bedeutung filr den Fortschritt des menschlichen Geschlechts zum
Besseren wird durch 'Geschichtszeichen' wie die franzosische Revolution beglaubigt, die
Kant mit Begriffen der thomistischen Sakramentstheologie als signum rememorativum,
demonstrativum, prognostikon beschreibt. 'An die Stelle kosmologischer und geschicht-
licher Eschatologien tritt die praktische Verwirklichung eschatolgischer Existenz'.  Die
'spes quae' wird damit auf die 'spes qua' reduziert". Bei Moltmann steht die Hoffnung
primar im Zeichen Gottes, d.h. der Unendlichkeit, bei Kant dagegen im Zeichen der Ethik,
d.h. der Endlichkeit. Gott ist filr Kant lediglich eine Folgerung aus seiner Aufklarungs-
ethik. Daher schreibt er in seiner Kritik der praktischen Vernunft:-Es ist moralisch
notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen" (Kant, Bd. 6, S. 256). Vgl. auch zum Unter-
schied zwischen den Auffassungen von Moltmann und Ernst Bloch Anm. 40.

Zu Weischedel vgl. DuG 241: ,,Eine ganz andere Frage ist freilich, ob der Philosoph
sich auf diese Hoffnung einlassen kann, wenn sie ihm bloB als Hoffnung entgegentritt.
[...] Er wird sich fragen, ob er selber, und zwar als Philosophierender, sich darauf ein-
lassen soil. Und das wird er wiederum davon abhangig machen mossen, ob ihm die Be-
rechtigung solcher Hoffnung, ja, ihre Notwendigkeit, einsichtig gemacht werden kann. Da
dies offenbar nicht mt;glich ist, wird der Philosoph hier beiseite treten' . Allerdings stehen
Worte wie 'Notwendigkeit' und 'einsichtig machen' (Weischedels Wahrheitskriterium)
gerade im Widerspruch zum Wesen der Hoffnung.
30 Moltmann E, S. 36.
31 Ebd., S. 35.
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Mensch for sich selber „ein Experiment".32 Er hofft zu entdecken, wer oder was
er eigentlich ist. Faktisch bildet die Hoffnung wal"trend dieser Entdeckungsfahrt
den einzigen Halt:

Der Vogel braucht Luft, um zu fliegen. Der Fisch braucht Wasser, um zu schwimmen
usw. Der Mensch aber, so sagt man, ist nicht an eine bestimmte Umwelt gebunden. Er
ist ein weltoffenes Wesen, das sich in seinen Kulturen Oberall selbst seine Umwelt
bauen kann und muB. Und doch gibt es ein Element und eine Umwelt, ohne die er
nicht menschlich leben kann, und das ist die Hoffnung. Sie ist der Atem des Lebens.
Mit der Hoffnung meinen wir hier also  1. eine Eigenart des spezifisch menschlichen
Seins und 2. jenes Medium, Element und Fluidum fur das spezifisch menschliche
Sein. 33

Daraus folgt, dass ein Leben ohne Hoffnung fur den Menschen unmoglich ist.
Laut Moltmann erkranken Menschen und sterben sie sogar, wenn sie bemerken,
dass es in bestimmten Situationen fur sie keine Hoffnung mehr gibt.34 Diese
Menschen haben sich dann selbst aufgegeben, d.h. alle Hoffnung verloren. Ohne
eine Zukunft, auf die man hoffen kann, wird das Leben sinnlos.35 Bezogen auf
unsere Thematik heiflt das: Ohne Hoffnung keine Antwort auf das Grundpro-
blem.

Oberwindung des Nihilismus impliziert eine Zukunft, in der das Nichts ab-
wesend ist. Eine solche Zukunft steht Moltmann tatsachlich mr Mensch und
Welt vor Augen. Er hofft auf eine Zukunft, in der „the negatives of death,
suffering, tears, guilt, and evil have disappeared from reality, that is, in a new
creation, which, figuratively speaking, is no longer a mixture of day and night,
earth and sea, and in which, ontologically speaking, being and nonbeing are no
longer intertwined".36 Die von Weischedel beschriebene Wirklichkeit als Frag-
lichkeit, d.h. als Schweben zwischen Sein und Nichts, ist hier durch eine Wirk-
lichkeit ersetzt, in der nur noch das Sein herrscht. Moltmann spricht von der
Erlosung des Menschen aus seinem sterblichen Korper.37 In diesem Zusammen-
hang ist filr einen christlichen Theologen wie Moltmann die Geschichte von Jesu

12 Ebd., S. 36.
33

Ebd. Hoffnung ist ,.nicht etwas, was der eine hat und der andere nicht hat, sondern eine
Grundbefindlichkeit oder das wichtigste Constituens des menschlichen Lebens. Es hofft
der Mensch, solange er lebt, und umgekehrt lebt er in der ihm eigentumlichen Lebendig-
keit nur, solange er hofft". Vgl. Moltmann A, S. 27: „Ohne Hoffnung zu leben [ist] wie
nicht mehr zu leben [...]. Holle ist Hoffnungslosigkeit".
34 Moltmann E, S. 37.
35 Vgl. Moltmann A, S. 301: „Sinnvolles Handeln ist immer nur in einem Envartungs-
horizont mOglich, sonst wurden alle Entscheidungen und Aktionen verzweifelt ins Nichts
stoBen und unverstandlich und sinnlos in der Luft hangen".
36 Mottmann C, S. 61.
37 Moltmann A, S. 195.
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Auferstehung von den Toten exemplarisch filr die Auferstehung aller Menschen.
Hoffnung bei Moltmann ist genau genommen Auferstehungshoffnung, die von
der Geschichte der Auferstehung Jesu inspiriert ist. Dabei sagt Moltmann aus-
drucklich (ahnlich wie Weischedel), die Historizitat von Jesu Auferstehung
bleibe unbewiesen; sie sei vorerst „not historically verifiable".38 Darum inter-
pretiert Moltmann die Geschichte von der Auferstehung Christi eher als eine
zukunftige Moglichkeit - als ein Versprechen, auf dessen Einlasung man hoffen
konne -, denn als eine vollendete historische Tatsache, die man begreifen kOn-

39ne.
Mit seiner Hoffnung auf eine vollige Oberwindung des Nihilismus differiert

Moltmann erheblich von den Vorstellungen seines groBen Inspirators Ernst
Bloch. Wahrend sich fur den marxistischen Philosophen Bloch die Hoffnung auf
eine bloB menschliche Verbesserung der gegenwartigen irdischen Wirklichkeit
bezieht, dehnt Moltmann die Hoffnung auf eine ganz neue Wirklichkeit aus, die
im Grunde nur von Gott geschaffen werden kann. Hoffnung bei Moltmann ist
somit nicht nur Hoffnung fur die jetzige Menschheit, sondern zugleich Hoffnung
Bir alle Toten.40 Ohne diese uneingeschrankte Hoffnung ober den Tod hinaus

38 Moltmann C, S. 51. Vgl Moltmann A, S. 179: ,.Nirgends wird der Vorgang der Auf-
erweckung Jesu selber auf eine historisierende oder mythologische Weise beschrieben.
Was zwischen der Erfahrung seiner Kreuzigung und Grablegung und seinen Osterer-
scheinungen eigentlich geschehen ist, bleibt im Dunkel des noch Unbekannten und des
noch Verborgenen Gottes [...1. Was also 'Auferstehung von den Toten' eigentlich ist und
wie es in der Auferweckung Jesu 'eigentlich gewesen ist', das behaupten auch die neu-
testamentlichen Osterberichte nicht zu wissen". Zu Weischedels Auffassung daruber vgl.
VII. 1.4.
8

Vgl. Moltmann A, S. 172-173: „Das Geschehen der Auferweckung Christi von den
Toten [ist] ein Geschehen, das nur im Modus der VerheiBung verstanden wird. Es hat
seine Zeit noch vor sich, wird als 'geschichtliches Phanomen' nur in seiner Bezogenheit
auf seine Zukunft begriffen und vermittelt dem Erkennenden eine Zukunft,  in die er ge-
schichtlich gehen muB. Man wird darum die Auferstehungsberichte immer auch eschato-
logisch lesen mussen unter der leitenden Frage: was darf ich hoffen?"; Moltmann C, S.
33: „By 'resurrection' the earliest Christians did not mean a return of the dead Christ into
mortal life or a restoration of the fallen creation. They meant, rather, the entrance of
something completely unexpected, the inbreaking of a qualitatively new future and the
appearance  of a life which  is no longer 'life toward death'  but  'life out of death.'  In the
historical novum Christi they saw the anticipation and the already effective promise of
that which was ultimately and universally new"
40 Vgl Moltmann C, S.  16-17: „For Ernst Bloch the eschatological hope links itself to the
possibilities of historical activity in the sphere of that-which-is-not-yet Wes Noch-Nicht-
Seins) This is a magnificant conception. Nevertheless, the question remains open: What
does this hope accomplish in the sphere of that-which-is-no-longer (des Nicht-Mehr-
Seins)? In Bloch's thought the hope for the new thing of the future is linked with what
men can do. But do we not need also a hope which is connected with what we must suffer
in sacrifice, in pain, and in dying? We naturally have hope when we are young. But do we
not need hope also when we are old and incapable, when we can no longer help ourselves
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richtet sich die Hoffnung Moltmann zufolge lediglich auf eine fast aussichtslose
Utopie.41 Eine Hoffnung aber, die dem Tod trotzt und ein seliges Jenseits erwar-
tet, schafft die Moglichkeit zu bedingungsloser Liebe zwischen Menschen.42

Denn diese Liebe endet nicht im Tod, sondern ist mit der Hoffnung auf ein
herrliches Wiedersehen danach verknupft. Sie ist unvereinbar mit einer Gleich-
gultigkeit, die sich aus der Angst speist, den anderen durch den Tod zu verlieren:
Die Haltung des Stoikers, der zeit seines Lebens Abstand von anderen wahrt,
damit er bei einem eventuellen Todesfall allzu viel Kummer vermeidet,43 steht in
diametralem Widerspruch zu der von Moltmann verteidigten eschatologischen
Hoffnung, die unbedingte Liebe impliziert. Hoffnung bringt Liebe hervor, die
Angst und Gleichgoltigkeit vertreibt.

Oberwindung des Nihilismus ist fir Moltmann sowohl die Hoffnung auf ein
Leben nach dem Tod als auch die dankbare Bejahung der heilsamen Konsequen-
zen, die eine solche Hoffnung fitr das Leben hier und jetzt mit sich bringt: Wer
auf ein herrliches Jenseits hofft, entwickelt von sich aus Sensibilitat gegenober
dem Elend im Diesseits. Die bedingungslose Liebe, zu der seine Hoffnung ihn
bringt, vergrOBert seine Verbundenheit mit allen, die leiden und sterben.44 Nicht
umsonst ist Theologie bei Moltmann nicht selten politische Theologie: Wer in-
standig auf eine neue Welt hofft, in der alle Menschen miteinander in Harmonie
leben, will selbstverstandlich diese neue Welt bereits hier und jetzt ein wenig
gestalten. So komme es zu aufrichtiger Solidaritat. Der Hoffende „wird heimat-
los mit den Heimatlosen um der Heimat der Versohnung willen. Er wird friedlos
mit den Friedlosen um des Friedens Gottes willen. Er wird rechtlos mit den

and when finally death robs us of all hope? Do we not need hope also for those who are
gone,  for the dead,  in order to remain  in love? Here the militant optimism  of Das Prinzip
Hoffnung is silent".

41 Ebd., S. 159ff.

42 Moltmann B, S. 266.
4  So sagt der Stoiker Epiktet in seinem Handbuch der Moral: -Bei allem, was dir Freude
macht, was dir nlitzlich ist oder was du gern hast, denke daran, dir immer wieder zu
sagen, was es eigentlich ist. Fang bei den unbedeutendsten Dingen an. Wenn du zum Bei-
spiel an einem Topf hangst,  dann  sage  dir:   'Es  ist ein einfacher Topf,  an  dem ich hange.'
Dann wirst du dich namlich nicht aufregen, wenn er zerbricht. Wenn du dein Kind oder
deine Frau kuilt, dann sage dir: 'Es ist ein Mensch, den du kuBt.' Dann wirst du deine Fas-
sung nicht verlieren, wenn er stirbt" (Epiktet, Fr. 3).
44 Moltmann B, S. 266. Umgekehrt starkt die Liebe die Hoffnung. Vgl. ebd., S. 33: „Dem
Liebenden wird das Leid der Kreatur unertraglich. So wird der Glaubende zum Hoffen-
den". ebd., S. 54: „Im Schmerz der Liebe, die sich bemuht, das Tote festzuhalten, wird
Hoffnung auf den Sieg des Lebendigen uber die Holle des Todes wach. Je tiefer der
Glaube ins Seufzen der ganzen Kreatur einstimmt und je weiter die Liebe allen verlas-
senen Wesen solidarisch wird, um so umfassender wird der Horizont der Hoffnung auf
Gott und seine kommende Gegenwart in einer neuen Schopfung".
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Rechtlosen um des Gottesrechtes willen".45 Diese Auffassung Moltmanns lauft
darauf hinaus, dass ohne Hoffnung Individualismus entstehe und mit ihm die
Gefahr, dass jedermann ausschlieBlich filr sich selbst lebt, so dass die Solidaritat
schwinde. Denn ohne Hoffnung sei das Leben im Grunde ohnehin sinnlos. Jedes
hohere Ziel fehle. Die Folge sei eine zynische, relativistische und nihilistische
Mentalitat.46

Gegen solche Tendenzen wendet sich Mottmanns Theologie der Hoffnung.
Darum kann sie wie Weischedels Theologie des Vonwoher als eine Antwort auf
das Grundproblem aufgefasst werden. Diese beiden Theologien differieren zwar
hinsichtlich des Ansatzes der jeweiligen Antwort (resp. Sichtbarkeit vs. Unsicht-
barkeit) erheblich, aber insofern beide Ansatze an sich keineswegs unvernunftig
sind, sind die sich darauf grOndenden Theologien mitnichten unhaltbar. Zugleich
kann auf der Grundlage dieser Vernunftigkeit und Haltbarkeit das 'Gesprach'
zwischen Theologie und Philosophie, 'wobei aneinander vorbeigeredet wird'
(was in Teil Drei eingehend dargelegt wurde), in ein gegenseitiges Verstandnis
umgebogen werden, wobei Philosophie und Theologie einander auf fruchtbare
Weise erganzen. So kann jemand das Grundproblem zunachst rein von der Philo-
sophie aus angehen wollen. Die Antwort, die er dann sucht, entspricht der Ar-
gumentationsfahigkeit seines Geistes und kann ihn zur Theologie des Vonwoher
filhren. Aber dabei braucht er nicht stehen zu bleiben. Er kann anschlieBend den
Wunsch hegen, das Grundproblem von der Theologie aus anzugehen. Die Ant-
wort, die er dann sucht, entspricht der SpekulationsBhigkeit seines Geistes und
kann ihn zur Theologie der Hoffnung filhren. Diese Theologie bildet dann eine
Ergb:nzung der Theologie des Vonwoher. Der Gott der Philosophen und der Gott

45 Moltmann A, S. 204. Vgl. auch Moltmann B, S. 184, 246.
46 In Das Experiment Ho»ung beschreibt Moltmann die moderne Mentalitat auf ein-
drucksvolle Weise. Nach dem Vorbild der Stoiker apostrophiert er den modernen Men-
schen als den „apathischen Menschen" (Mottmann E, S. 93ff). 1ch zitiere lediglich eine
Passage: „Leben heiBt [...] nur noch Handeln und Herstellen, Machen und Herrschen. Die-
se einseitige Ausrichtung auf Aktion und Erfolg aber macht Menschen unmenschlich  und
verdrangt die anderen, die schwacheren und sensibleren Seiten des Lebens: Wer leidet, ist
krank. Wer weint und trauert, zeigt keine Kraft. Die Welt hat uns nichts mehr zu sagen.
Sie betrifft uns nicht. Man kann mit ihr machen, was man will. Keine Verzweiflung zer-
reiBt uns das Herz. Wir werden hart im Nehmen und im Geben. Fremdes Leid ruhrt uns
nicht. Liebe ist keine Passion mehr, sondern nur noch sexueller Akt. Der Erfolgsmensch
weint nicht und er lacht nur aus Hot'lichkeit. Kalte ist ihm Gewohnheit. Was seine Aktivi-
tat fordert, ist fur ihn gut. Was seinen Erfolg hindert, ist schlecht. Der andere Mensch ist
nur der Konkurrent im Kampf ums Dasein. 'Oberleben des Tuchtigsten' (Survival of the
Fittest) ist seine Eschatologie. Wie er die Welt kontrollieren will, so hat er auch sich
selbst standig unter Kontrolle. Kurz: wer an den Gott der Aktion und des Erfulges glaubt,
wird ein apathischer Mensch. Er merkt nichts mehr von der Welt, von anderen Menschen
oder von seinem Leibe. Es ist ihm unbekannt, was seine Aktionen far Leiden verursachen.
Er will es nicht wissen und verdrangt die kreuzigenden Erfahrungen aus seinem Leben»

(ebd., S. 95-96).
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der Bibel sind so gesehen im Grunde ein und derselbe Gott - ein Gott, der sich
wohl unterschiedlich offenbart und so den diversen Auspragungen des einen
menschlichen Geistes entspricht.

Beschluss

Gibt es eine Antwort auf den Nihilismus? In dieser Studie wurde herausgear-
beitet, dass es mindestens zwei mogliche Antworten gibt. Die eine wird in der
Philosophischen Theologie Weischedels, die andere in der christlichen Theologie
Moltmanns formuliert. Diese zweite Antwort begegnet uns Obrigens bereits in
einem ganz anderen, nicht-christlichen Kontext bei Platon. Vor allem in den
Dialogen Apologie und Phaidon, die vom Tod des Sokrates handeln, spielt die
Hoffnung (LATTiO auf ein Jenseits eine zentrale Rolle.47 In der Apologie erlautert
Sokrates, dass Todesangst absolut unbegrondet ist, cia wir faktisch nicht wussten,
ob der Tod ftir die Toten furchtbar ist.48 Er erlautert seine optimistische Haltung
mit zwei moglichen Umschreibungen des Todes, die beide positiv sind. Der Tod
sei entweder ein traumloser Schlaf oder eine Obersiedlung der Seele in einen
anderen Ort.49 Das Erste sei ohnehin „ein wunderbarer Gewinn" im Vergleich zu
allen schlechten Tagen und Nachten, die man auf Erden zubringen musse.50 Das
Zweite sei das grOBte Gut, das jemandem passieren konne, denn im Jenseits
bestehe die Chance, glucklich und ewig zu leben und dabei trefflichen Menschen
zu begegnen.5 1 Dies alles sind flir Sokrates Grunde, „zu hoffen", dass der Tod

52
„etwas Gutes" ist.

In Phaidon flihrt Platon diese Gedanken noch weiter aus, so dass der Hoff-
nung eine dominierende Rolle zukommt. So hofft Sokrates nach seinem Tod bei
guten Menschen anzukommen. Ohnehin hegt er „frohe Hoffnung, daB es etwas

47 Wenn Moltmann schreibt: „For die Griechen war die Hoffnung ein Obel aus der Buchse
der Pandora, zur Verwirrung des menschlichen Geistes ausgeschuttet, damit die Men-
schen sich nicht Oberheben" (Moltmann B, S. 254), wird er den Griechen nicht gerecht,
sicher nicht Platon, bei dem die Hoffnung hinsichtlich des Jenseits einen hohen Stellen-
wert hat. Die Hoffnung hat bei den Griechen zwar eine negative Seite, aber ebenso sehr
und bei Platon insbesondere eine positive (vgl. hierzu Schrijen).
48

Vgl. Platon, Apologie, 29a-b: „Den Tod forchten, ihr Manner, das ist nichts anderes, als
sich dunken, man wfire weise, und es doch nicht sein. Denn es ist ein Dunkel, etwas zu
wissen, was man nicht weiB. Denn niemand weiB, was der Tod ist, nicht einmal, ob er
nicht for den Menschen das grOBte ist unter allen Gutern. Sie forchten ihn aber, als wOB-
ten sie gewiB, das er das grOBte Ubel ist. Und wie ware dies nicht eben derselbe verrufene
Unverstand, die Einbildung, etwas zu wissen, was man nicht weiB!".

49 Ebd., 40c.

50 Ebd., 4Od.

m Ebd., 40e-41 c.

52 Ebd., 40c.
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gibt fur die Verstorbenen", etwas, das hauptsfichlich filr rechtschaffene Men-
schen ein Segen sei.53 Dabei denkt er namentlich an diejenigen, die sich mit Phi-
losophie beschtiftigt haben.54 Philosophen hassten den Tod nicht, weil sie gerade
dann vielleicht in einen „unsichtbaren" Ort Obersiedeln,55 wo sie „Hoffnung
haben, dasjenige zu erlangen, was sie im Leben liebten - sie liebten aber die
Weisheit -, und des Zusammenseins mit demjenigen entledigt zu werden, was
ihnen zuwider war" - und das war der Korper.56

Das Denken Platons zeigt,  dass Ho ffnung auf ein Leben nach  dem Tode nicht
ausschlieBlich eine religiose Idee ist. Aufjeden Fall gehort diese Idee nicht bloB
zum Christentum. Auch aus Moltmanns phanomenologischer Analyse der Hoff-
nung als Teil des Wesens des Menschen geht hervor, dass Hoffnung nicht nur
etwas filr Glaubige, sondern fOr den Menschen als solchen ist. Der Mensch ist
nicht nur ein argumentierendes, sondern auch ein hoffendes Wesen, ungeachtet,
ob er sich nun Philosoph oder Theologe nennt. Er ist sowohl animal metaphysi-
cum (Weischedel) als auch animal sperans (Moltmann). Die Philosophie kann
diese Tatsachen nicht ohne weiteres ignorieren, schon gar nicht, wenn sie mit ei-
nem Problem wie dem Nihilismus konfrontiert wird. Philosophieren ist kritisches
Denken; es ist also vollkommen richtig, dass der Philosoph das Grundproblem
zuerst von diesem kritischen Denken aus angeht. Aber mit demselben Denken
kann er anschlieBend entdecken, dass die Hoffnung auf eine Oberwindung des
Nihilismus gleichfalls eine bestimmte Vernunftigkeit enthalt. Diese Hoffnung
betrifft dann ein alternatives Kraftemessen des menschlichen Geistes in seinem
Ringen mit dem Grundproblem. Dies bedeutet, dass der Philosoph zur Suirkung
der Theologie des Vonwoher die Theologie der Hoffnung heranziehen kann.
Freilich muss er sich dabei vor einer Verwechslung beider Theologien huten
Denn wir haben bereits gesehen, dass Weischedels Idee der Ahndung, die offen-
kundig jener der Hoffnung verwandt ist, seine Theologie des Vonwoher gerade
geschwacht hat.

AbschlieBend lasst sich die Feststellung treffen, dass zu den kunftigen Auf-
gaben der Philosophie zunachst eine kritische Ausarbeitung der Theologie des
Vonwoher, insbesondere der komplizierten Dialektik zwischen Sein und Nichts
gehort, mit dem Vonwoher als deren Bedingung der Moglichkeit. Mit dieser
Aufgabe wird die Argumentationsfahigkeit des menschlichen Geistes herausge-
fordert. Daneben kann die Philosophie jedoch, wie Moltmann berechtigterweise

D
platon, Phaidon, 63c.

54
Ebd., 63e-64a.

55
Ebd., 8Od. Zu Platons Unterscheidung zwischen der sichtbaren (korperlichen) und der

unsichtbaren (geistigen) Welt vgl. ebd., 78bff. Als Philosoph hofft er auf die Obersiedlung
der unsichtbaren Seele in die unsichtbare Welt.
S6

Ebd., 67e-68a. Zur Differenz zwischen der philosophischen und der christlichen Hal-
tung  dem Tod gegenober vgl. Moltmann D,  S.  91 ff Wahrend Platon uber einen Verweis
auf das Sterben Sokrates' den Tod als eine Art Freund auffasst, betont Moltmann ilber
einen Verweis auf das Sterben Jesu den feindlichen Charakter des Todes.
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empfiehlt,57 der Hoffnung bedeutend mehr Aufmerksamkeit schenken. Bloch hat
zwar eine Philosophie der Hoffnung entwickelt, doch tangiert er damit nicht die
Grenzen des Todes. Womoglich kann die Hoffnung erneut mit dem Vorbild Pla-
tons ein metaphysisches Thema werden und lasst sich Moltmanns phbinomenolo-
gische Analyse der Hoffnung mithilfe der Philosophie erweitern. Diese Aufgabe
ware eine Herausforderung filr die Spekulationsfahigkeit des menschlichen Geis-
tes.

57 Vgl. Anm. 21.



SAMENVATTING

ANTWOORD OP HET NIHILISME?

DE FILOSOFISCHE THEOLOGIE VAN WILHELM WEISCHEDEL

In dit proefschrift is getracht om het belangrijkste aspect uit de wijsbegeerte van
66n van Martin Heideggers minder bekende leerlingen, te weten de filosofische
theologie van Wilhelm Friedrich Weischedel (1905-1975), op historisch en sys-
tematisch verantwoorde wijze te presenteren en te bediscussieren. Terwijl het
denken van andere Heidegger-leerlingen, zoals Hannah Arendt en Hans-Georg
Gadamer, op relatief brede belangstelling van vakgenoten kan rekenen, ligt dat
anders voor de filosofie van Weischedel. Dit laatste is zonder meer merkwaardig,
aangezien deze denker net als diens beroemde leermeester een fundamenteel
thema aansnijdt: het nihilisme. Daaronder wordt hier de absolute zinloosheid en
eindigheid van al het zijnde bedoeld. God is dood! Het valt derhalve niet te
ontkennen dat Weischedel, zelfs indien men het met zijn inhoudelijke stellingen- diens antwoord op het nihilisme - volstrekt oneens zou zijn, een thema ana-
lyseert dat ons allen letterlijk en figuurlijk tot in het diepst van ons bestaan raakt.
Alleen al om die reden, zo luidt het motief van deze studie, verdient hij nadere
aandacht.

Die aandacht kan over drie opeenvolgende gebieden worden verdeeld: 1) de
voorgeschiedenis van Weischedels filosofische theologie, 2) Weischedels eigen
filosofisch-theologisch ontwerp, 3) kritiek op Weischedels filosofische theologie.
Bijgevolg is aan elk gebied een geheel apart deel van dit proefschrift gewijd.
Omdat, zoals uit de algemene inleiding duidelijk wordt, in de filosofiegeschiede-
nis reeds vaker over het nihilisme is nagedacht, wordt in het eerste deel nagegaan
of er bepaalde gedachten uit die geschiedenis speciaal voor Weischedel van
groot belang waren. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Zowel elementen uit
het denken van de zeventiende-eeuwse Franse wis- en natuurkundige Blaise
Pascal, alsmede aspecten uit de wijsbegeerte van Martin Heidegger blijken bij
Weischedel terug te keren.  Het feit dat de laatste ook zelf zijn schatplichtigheid
aan zijn beide voorgangers tot uitdrukking brengt, vormt eveneens een aanlei-
ding tot een onderzoek naar hun invloed op hem.

Dit onderzoek begint bij Pascal (hoofdstuk I). Ofschoon de term 'nihilisme'
in Pascals tijd nog geen vakterm is, brengt hij nochtans de betekenis van die term
in zijn beroemde Pensies reeds heel pregnant onder woorden. Hij omschrijft de
mens namelijk als een godloos (zowel ethisch als ontologisch) en daardoor stuur-
loos wezen. De atheYst mist een passend antwoord op belangrijke levensvragen,
zodat zun geest feiteluk in een constante staat van rusteloze ontreddering ver-
keert. Weliswaar tracht hij deze ellendige toestand te ontvluchten door zich in
allerlei oppervlakkigheden zoals sex, spel en werk te begeven, maar deze ver-
strooiing biedt slechts tijdelijk troost en kan het immer knagende gevoel van
eindigheid nooit definitief wegnemen. Vandaar Pascals voorstel om voor dit ge-
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voel niet langer te vluchten, maar het onder ogen te zien. Alleen dan kan er vol-
gens hem een beslissend antwoord op het nihilisme worden gevonden. Zo'n
antwoord vindt hij inderdaad, maar niet meer met behulp van de filosofie. In
tegenstelling tot zijn analyse van de eindige menselijke existentie is Pascals ver-
klaring van die existentie niet wijsgerig, maar theologisch. De mens is een door
de erfzonde van God gescheiden wezen en daarom tot een ongelukkig bestaan

gedoemd. Niettemin verlost Christus de mens van de zonde en maakt daardoor
de verzoening met God mogelijk. Pascal kiest dus uitdrukkelijk de God van
Abraham, Isalik en Jacob, niet die van de filosofen.

Weischedels receptie van Pascals denken is ambivalent. Enerzijds accepteert
hij Pascals filosofische conclusies omtrent de menselijke existentie. Verschillen-
de gedachten van Pascal, zoals bijvoorbeeld de vlucht voor de eindigheid in de
verstrooiing, treft men ook bij Weischedel aan. In dit opzicht lijkt hij dus door
Pascal te zijn beYnvloed. Anderzijds echter distantieert hij zich van Pascals
theologische verklaring van de existentie. In wezen is het christelijk geloof net
zozeer een vlucht voor de eindigheid, aldus Weischedel. Hij meent dat Pascal de
filosofische analyse zonder gegronde reden voortijdig aforeekt en vervangt door
het geloof. Welbeschouwd blijft daarmee het nihilisme onbeantwoord.

Wanneer vervolgens het denken van Heidegger wordt onderzocht, blijkt de
situatie min of meer vergelijkbaar (hoofdstuk II). Net als Pascal geeft ook Hei-
degger in werken als Sein und Zeit, Die Grundbegriffe der Metaphysik en Ein-
fuhrung in die Metaphysik een uitvoerige beschrijving van de eindige menselijke
existentie. Opmerkelijk daarbij is dat ook Heidegger verschillende gedachten van
Pascal lijkt over te nemen, zoals bijvoorbeeld de vlucht voor de eindigheid in de
verstrooiing (Pascal: divertissement), alsmede noties als nieuwsgierigheid (curio-
sitd) en verveling (ennui). Heidegger meent eveneens dat de nihilistische situatie
waarin het zijnde verkeert dermate ernstig is, dat tenminste de vraag naar een
antwoord opnieuw moet worden gesteld. Derhalve stelt hij de vraag naar het zijn.
Met deze filosofische vraag wijkt hij duidelijk af van Pascal die op dit cruciale
punt de wijsbegeerte voor de theologie inruilt. Heideggers vraagstelling brengt
hem met name in zijn latere werken tot de overtuiging dat het niets / het nihi-
lisme niet tegenover het zijn staat, maar er veeleer mee samenvalt. Juist via de
afwezigheid van het zijn, via het niets dus, wordt namelijk duidelijk dat het zijn-
de is en niet niets is. Dit is kennelijk de wijze waarop het zijn zich openbaart: het
niets is slechts de sluier van het zich onthullende zijn.

Ook Weischedels receptie van Heideggers denken is uiterst ambivalent. Als
rechtstreekse leerling, precies in de periode dat onder andere Sein und Zeit ont-
staat, wordt hij aan de ene kant door Heideggers besef van een breekbare exis-
tentie aangesproken. Allerlei noties uit Sein und Zeit, waaronder de angst en het
men, vinden bij Weischedel een welwillend gehoor. Hetzelfde geldt voor de
verveling (Grundbegrge der Metaphysik) en de mogelijkheid van het niets (Ein-
fuhrung in die Metaphysik). Zelfs Heideggers fenomenologische methode - 'zu
den Sachen selbst!'  - zal Weischedel gedurende  de  rest  van zijn leven blijven
volgen. Aan de andere kant krijgt hij steeds meer moeite met de later door
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Heidegger ontwikkelde zijnsfilosofie. Het daarin gethematiseerde zijnsbegrip is
volgens Weischedel te vaag en daarom als antwoord op het nihilisme te onzeker.

Op grond van deel 66n uit deze studie kan worden geconcludeerd dat Wei-
schedel met behulp van Pascal en Heidegger weliswaar een belangrijk filosofisch
probleem leert kennen, maar dat hij hun oplossing voor dat probleem verwerpt.
Het probleem blijft dus bestaan en Weischedel is thans gedwongen om zelf naar
een oplossing te zoeken. Aan die zoektocht is deel twee gewijd. In zijn vroege
periode meent Weischedel een metafysisch fundament voor de werkelijkheid te
hebben gevonden dat voldoende weerstand biedt aan de dreiging van het nihi-
lisme (hoofdstuk III). Dit fundament geeft hij namen als 'der Seinsgrund' en 'das
Absolute'.  Het  is  de  God  van de filosofen. Uit allerhande geschriften  van  Wei-
schedel over ethiek, kunst en metafysica blijkt dat het nihilisme telkens in ver-
schillende gedaanten verschijnt, maar door hem steeds op dezelfde metafysische
wijze wordt beantwoord. Daarmee lijkt het probleem te zijn opgelost.

Omstreeks het jaar 1957 echter acht Weischedel de oplossing uit zijn vroege
periode niet langer overtuigend. Er ontstaat een aperte ommekeer in zijn denken
(hoofdstuk IV). Het wordt hem allengs duidelijk dat het nihilisme een nog groter
probleem is dan hij aanvankelijk al dacht. Hij beseft dat de door hem aangeno-
men zijnsgrond eerder een willekeurig postulaat is dan een via streng redeneren
verkregen inzicht. Bijgevolg verwerpt hij zijn eigen vroege filosofisch-theo-
logische ontwerp. Vanaf die tijd is hij dus (opnieuw) gedwongen, naar een ander
antwoord op het nihilisme uit te zien (hoofdstuk V). Deze keer is hij evenwel
bijzonder streng en accepteert hij slechts 66n ding als uitgangspunt, namelijk het
onmiskenbare feit dat de werkelijkheid constant door de mogelijkheid van het
niets wordt bedreigd. Deze mogelijkheid dient zich immers via allerlei negatieve
ervaringen aan, bijvoorbeeld via de ervaring van verveling, angst, mislukking,
verraad, geweld en dood. Weischedel omschrijft haar met het begrip 'radicale
Fraglichkeit'. De werkelijkheid is radicaal fraglich, hetgeen wit zeggen  dat  ze
zowel uit zijn als uit niet-zijn bestaat, waarbij niet op voorhand valt te zeggen
welke van beide aspecten in de toekomst zal overheersen. De consequentie van
dit cruciale inzicht houdt in dat metafysische uitspraken over de werkelijkheid
als geheel in overeenstemming moeten zijn met de notie van de radicale Frag-
lichkeit. Metafysische uitspraken bijvoorbeeld waarin zonder meer de bestendig-
heid van het zijnde wordt geponeerd - al dan niet met een verwijzing naar God
als fundament - zijn onhoudbaar, want strijdig met de ervaring van de radicaal
fragliche werkelijkheid. De genoemde bestendigheid dient dus eerst overtuigend
te worden aangetoond, alvorens ze kan worden geaccepteerd.

De filosofiegeschiedenis nu bevat talrijke pogingen om de bestendigheid van
het zijnde aan te tonen. Al die pogingen dienen dus aan een streng wijsgerig
onderzoek te worden onderworpen. Het leeuwendeel van Weischedels hoofd-
werk Der Gott der Philosophen is precies aan dat onderzoek gewijd. Met zijn
methode van het radicale vragen gaat hij na of er metafysische ontwerpen be-
staan waarin het nihilisme overtuigend wordt overwonnen. Zijn conclusie valt
negatief uit. In het verleden namelijk blijft men zozeer aan het zijnsdenken han-
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gen, dat men nauwelijks oog heeft voor de mogelijkheid van het niets. Men
miskent de werkelijkheid als radicale Fraglichkeit. Bijgevolg wordt het zijn ten
onrechte verabsoluteerd. In zijn kritisch onderzoek wijst Weischedel op deze
verabsolutering door telkens opnieuw onbewezen metafysische vooronderstellin-
gen, die in de loop der geschiedenis zijn ontstaan, te ontmaskeren.

Het radicale vragen heeft evenwel niet slechts een kritische functie. Welis-
waar dringt het gezien z'n radicaliteit enerzijds tot de kern van ondeugdelijke
wijsgerige hypothesen door, maar anderzijds is het ook een radicaal doordenken
van de Fraglichkeit als zodanig. Dit doordenken, waarbij het niets net zo zwaar
meeweegt als het zijn, brengt Weischedel tot nieuwe metafysische inzichten.
Indien de werkelijkheid bestaat uit een soort zwevende toestand tussen het zijn
en het niets, kan haar fundament niet langer met een vorm van zijn worden ge-
Ydentificeerd. Immers, het niets uit de ervaring der Fraglichkeit vormt de tegen-
pool van het zijn en blijft derhalve in een louter zijnsdenken zowel onverklaard
als onoverwonnen. De voorstelling van God als een vorm van zijn is dus te be-
perkt. De God van de fragliche werkelijkheid moet niet alleen de God van het
zijn, maar tegelijk de God van het niets zijn. Deze God, die zich aan iedere zijns-
bepaling onttrekt, noemt Weischedel 'het Vonwoher'. Daarmee is volgens hem
eindelijk een houdbaar antwoord op het nihilisme gevonden.

Die houdbaarheid is later echter door velen ernstig betwijfeld. Weischedels
filosofische theologie als geheel heeft felle kritiek ondervonden. Daarover gaat
deel drie van deze studie. Die kritiek kan in theologische en filosofische worden
onderverdeeld. Kenmerkend voor de theologische kritiek is dat ze sterk op het
gezag van de Heilige Schrift is gebaseerd. Kenmerkend voor de filosofische kri-
tiek is juist haar immanente, d.w.z. zuiver wijsgerige benadering.

De theologen richten een breed scala van verwijten tot Weischedel. Die
verwijten hebben betrekking op alle drie de belangrijkste noties uit diens meta-
fysica: de radicale Fraglichkeit, het radicale vragen en het Vonwoher. Voor wat
betreft de eerste notie menen de theologen enerzijds dat Weischedel de ernst van
het nihilisme overschat (hoofdstuk VI). Vanuit het bijbelse perspectief namelijk
is de schepping in principe gewoon goed. Weliswaar geschiedt het kwaad, maar
dat past op 66n of andere manier in Gods plan en heeft dan ook niet het laatste
woord. Anderzijds echter menen diezelfde theologen tegelijkertijd dat Weische-
del de ernst van het nihilisme onderschat. Vanuit hetzelfde bijbelse perspectief is
er immers geen groter drama dan dat God de wereld aan haar lot over zou laten.
Voor deze mogelijkheid van het niets - de zogenaamde godverlatenheid - heeft
de filosoof Weischedel geen oog gehad, aldus de theologen.

Ook de tweede notie, die van het radicale vragen, ontkomt niet aan het theo-
logisch oordeel (hoofdstuk VII). Dit vragen wordt zowel in zijn kritische als in
zijn creatieve functie verworpen. Zo vindt het christelijk geloof zijn oorsprong in
God, waardoor het immuun is voor een eventuele ontmaskering door het radicale
vragen. Reeds de waarheid van de christelijke geloofskennis blijft als zodanig
voor dit zondige vragen volledig buiten bereik. Daarnaast verkeert iemand die
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zich volkomen aan de povere opbrengst van dit vragen overlevert in existentieel
gevaar. Radicaal vragen en gezond leven gaan niet samen.

Tenslotte wijzen de theologen eveneens het Vonwoher af (hoofdstuk VIll).
Men omschrijft het onder meer als een niet-God, een creatuur van het niets, een
filosofische constructie en zelfs nihilistisch bedrog. Er is maar 66n God en dat is
de God van de bijbel (vgl. Pascal). De God van de filosofen is een contradictio
in terminis. 'Een autonome filosofische theologie is zoiets als een ijzeren hout.
Een filosoof die het toch waagt om geheel zelfstandig de godsvraag te stellen,
dus zonder enige betrekking tot de christelijke theologie, begaat een zondige en
daarmee doodlopende weg. Godskennis - zo stellen de theologen heel nadruk-
kelijk - is uitsluitend mogelijk via het christelijk geloof Deze scherpe afwijzing
van het filosofische godsbegrip impliceert overigens niet dat men de wijsgerige
godsleer volledig verwerpt. Filosofische theologie is mogelijk, mits binnen een
christelijke context. Haar dienende taak is dan beperkt tot godsdienstfilosofische
activiteiten, zoals het controleren van religieus taalgebruik en religieuze feno-
menen in het algemeen op hun rationaliteit.

De filosofen benaderen de zaak heel anders en richten hun kritiek met name
op de systematische funderingssamenhang van Weischedels metafysica (hoofd-
stuk IX). De grondlegger van die kritiek is Wolfgang Muller-Lauter, een leerling
van Weischedel. In essentie verwijt deze leerling zijn leermeester de neiging tot
hypostaseren. Terwijl Weischedel meent dat de radicale Fraglichkeit (lees: het
nihilisme) als objectieve realiteit het uitgangspunt vormt voor het radicale vra-
gen, draait Muller-Lauter dat om: op grond van het radicale vragen ontstaat de
notie van de radicale Fraglichkeit. Ook het Vonwoher kan niet uit de fragliche
werkelijkheid worden afgeleid, maar wordt door het radicale vragen gehypo-
staseerd. Weliswaar waardeert Muller-Lauter het feit dat vrowel niemand het
nihilisme zo consequent heeft doordacht als zijn eigen leermeester, maar het gaat
in de eerste plaats om een cultureel en geen metafysisch fenomeen. Deze filo-
sofische kritiek kent een ware receptiegeschiedenis, waarvan in dit proefschrift
een ruim overzicht wordt geboden.

Weischedel heeft zowel op de theologische als op de filosofische kritiek
gereageerd. In deze studie is getracht om die reactie, die soms fragmentarisch in
zijn geschriften voorkomt, systematisch te ordenen en telkens achter een bepaald
kritiekpunt te plaatsen. Aldus ontstaat een soort dialoog tussen Weischedel en
zijn critici. In engere zin behelst deze dialoog een toetsing van de in deel twee
gepresenteerde filosofische theologie; in ruimere zin betreft het een discussie
over het nihilisme als zodanig. Het gedeelte van deze nihilisme-discussie dat op
Weischedel en de theologen betrekking heeft, draait uiteindelijk uit op een apo-
rie. Noch kunnen de theologen hem bekeren, noch kan hij de theologen overtui-
gen. Het verschil in paradigma's blijkt uiteindelijk te groot om echt inhoudelijk
tot elkaar door te dringen. Capituleren zou dan neerkomen op verraad aan het
eigen paradigma. Omdat dit probleem in het gedeelte van de nihilisme-discussie
dat op Weischedel en de filosofen betrekking heeft afwezig is, krijgt de kritiek
hier meer voet aan de grond. Op het eind van z'n leven voelt hij zich dan ook
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gedwongen om de filosofische critici tegemoet te komen door zijn wijsgerige

godsleer enigszins te modificeren.
Die modificatie wordt echter in de slotbeschouwing van dit proefschrift be-

kritiseerd. Niet alleen zijn de door Weischedel geopperde wijzigingen in strijd
met diens eigen methode van het radicale vragen, ook blijkt er feitelijk helemaal
geen noodzaak tot wijziging. Zijn latere filosofische theologie blijft dus voorals-
nog buiten schot.

Tot slot volgt een voorstel tot een mogelijk alternatief antwoord op het nihi-
lisme. Via een beroep op het denken van de christelijke theoloog Jurgen Molt-
mann wordt het thema 'hoop' geYntroduceerd. Vergelijkbaar met fenomenen als
theoretiseren en anticiperen vormt ook hopen een bepaalde, speculatieve eigen-

schap van de menselijke geest. Een werkelijk verantwoorde hoop op het godde-
lijke kan de schaduw van het nihilisme helpen doorbreken. Die hoop is zeker niet
alleen christelijk; reeds Plato verdedigt haar.
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LEBENSLAUF
2

Am 8. September 1968 wurde ich, Hans Clement, als zweiter Sohn des kaufm:in-
nischen Angestellten Arend Clement und seiner Ehefrau Corrie, geb. Meeuwse,
in Middelburg geboren, wo ich meine Schulausbildung an der damaligen Stede-

lijke Scholengemeenschap (heutzutage Nehalennia) erhielt. Nach Erlangung der
Hochschulreife studierte ich Theologie und Philosophie in Leiden, Tilburg,
Utrecht und Nijmegen.

Im Sommer 1998 schloB ich an der Katholieke Universiteit Nijmegen (jetzt
Radboud Universiteit Nijmegen) meine Studien in der Philosophie mit einer
Magisterarbeit uber Glauben und Philosophieren bei Wilhelm Weischedel ab,
mit dessen Werken und Wirken ich mich seither eingehend befasse. So ist auch
mein erster wissenschaftlicher Artikel, geschrieben anl8sslich des 25. Todestages
Weischedels, diesem Philosophen gewidmet: 'De filosoof van het radicale vra-
gen. Ter herinnering aan Wilhelm Weischedel', erschienen in: Tijdschrift voor
Filosofie 62/4  (2000).  Bereits  im  Jahre  1999  publizierte  ich  in  dieser  internatio-
nal renommierten philosophischen Zeitschrift eine Rezension und bin seitdem ihr
stindiger Mitarbeiter.

An der Bibliothek der Provinz Zeeland zu Middelburg, die den Status einer
Universimtsbibliothek zugesprochen erhielt, bin ich als Beamter angestellt, wo
ich bei der Sektion Katalogisieren in wissenschaftlicher Funktion (Betreuung der
geisteswissenschaftlichen Abteilungen wie Philosophie, Theologie, Geschichte,
Musik usw.) tatig bin. Im Jahre 2001 hatte ich das Glock, das in dieser Biblio-
thek vorhandene, vermutlich vollstandige (Euvre der in ihrer Zeit geschatzten
niederlandischen Komponistin Henrietta Jacoba van Campens Nieuwland, geb.
Witsen (Amsterdam  1875 - Domburg 1959) wiederzuentdecken.  Ihr  (u.a.)  wid-
mete ich den Aufsatz 'Verborgen componisten in de Zeeuwse Bibliotheek te
Middelburg', in: Nehalennia 134 (2001). AuBerdem habe ich im Jahre 2005 in
der Reihe Exempla Musica Zelandica, hrsg. von der 'Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen', in enger Zusammenarbeit mit meinem Bruder
Albert das Klavierwerk von Witsen als Band VII dieser Reihe veroffentlicht.
Weitere Publikationen bezuglich desselben Themas sind momentan in Vorberei-
tung.
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 hne Ubertreibung kann man sagen, dass der Philosoph
Wilhelm Friedrich Weischedel (1905-1975) - ein Schuler
Martin Heideggers - im Problem des Nihilismus, d.h.
des Todes Gottes und des damit verbundenen Sinn- und
Seinsverlusts, die tiefste Herausforderung des Denkens
sah. Vor allem seine Philosophische Theologie entfaltet
dieses Grundproblem.

Uber verschiedene denkerische Schritte gelangt
er zu einer ihm plausibel erscheinenden Antwort auf den
Nihilismus, zum Gott der Philosophen. Diese Schritte
aber wurden Gegenstand heftiger Kontroversen. Sowohl
theologische wie auch philosophische Kritiker haben sie
abgelehnt.

In der vorliegenden Studie setzt sich der Verfasser
mit dem historischen Nhhrboden, der Entwicklung  und
den Schwierigkeiten der Weischedelschen Gotteslehre
auseinander. Denn nur auf der Basis einer solchen
Auseinandersetzung lasst sich kliiren, ob diese Lehre heute
ein Licht im Schatten des Nihilismus sein kann.

<

 ansClement (1968) studierteTheologieund Philosophie
in Leiden, Tilburg, Utrecht und Nijmegen.


	INHALT
	VORREDE
	EINLEITUNG
	ERSTER TEIL   NIHILISMUS IN DER VORGESCHICHTE VON WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE
	Einfuhrung
	KAPITEL I
 FRAGLICHKEIT UND GOTT BEI PASCAL
	KAPITEL II 
FRAGLICHKEIT UND SEIN BEI HEIDEGGER
	ZWEITER TEIL 
WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHE THEOLOGIE
IM ZEITALTER DES NIHILISMUS
	Einfuhrung
	KAPITEL III 
DER FROHE WEISCHEDEL
	KAPITEL IV 
DER WANDEL IM DENKEN WEISCHEDELS
	KAPITEL V 
DER SPATE WEISCHEDEL
	DRITTER TEIL 
DIE NIHILISMUS-DISKUSSION ANLASSLICH
WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE
	Einfuhrung
	ERSTER ABSCHNITT 
THEOLOGISCHE KRITIK AN
WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE
	KAPITEL VI 
THEOLOGISCHE KRITIK AN DER RADIKALEN FRAGLICHKEIT
	KAPITEL VII 
THEOLOGISCHE KRITIK AM RADIKALEN FRAGEN
	KAPITEL VIII 
THEOLOGISCHE KRITIK AM VONWOHER
	ZWEITER ABSCHNITT 
PHILOSOPHISCHE KRITIK AN
WEISCHEDELS PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE
	KAPITEL IX
 PHILOSOPHISCHE KRITIK AN DER RADIKALEN
FRAGLICHKEIT, DEM RADIKALEN FRAGEN
UND DEM VONWOHER
	SCHLUSSBETRACHTUNG
	SAMENVATTING
	LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
	PERSONENREGISTER
	LEBENSLAUF

