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Emil Angehrn

Vom Ende 
zum Anfang

Ist das Ende das Ende? – Die paradoxe, scheinbar un-
sinnige Frage macht nachdenklich. Offenkundig gibt
es Anlässe, bei denen es sinnvoll ist zu sagen, dass das
Ende nicht einfach das Ende ist. Dass etwas mit dem
Ende noch nicht abgeschlossen, nicht zu Ende ist, dass
es etwas nach dem Ende gibt. Etwas kann weitergehen,
Neues kann entstehen, das Ende kann ein Übergang
zu Anderem, ein neuer Anfang sein.

Im Normalfall sind solche Redeweisen damit verbun-
den, dass dasjenige, was zunächst als Ende erscheint,
sich im Nachhinein als ein erst vorläufiges, einstweili-
ges Ende erweist, als eine Zwischenstation, nach der
etwas sich weiterentwickelt, sich gegebenenfalls in
eine andere Richtung bewegt. Oder sie sind damit ver-
bunden, dass dasjenige, dessen Ende in Frage steht, in
sich differenziert, aufgefächert wird. Das Ende des
Konzerts ist noch nicht das Ende des gemeinsamen
Abends. Das Ende des irdischen Lebens ist für Gläubi-
ge nicht das Ende des Lebens schlechthin, sondern der
Übergang zu einem anderen, ewigen Leben.

Indessen ist die Rede, dass etwas mit seinem Ende
noch nicht wirklich zu Ende sei, nicht notwendig mit
solchen Doppelungen der Zeitperspektive oder des Ge-
genstandes verbunden. Zu denken gibt sie eben dann,
wenn es dasselbe ist, dessen Ende und Nicht-Ende in
Frage steht, wenn es nach einer bestimmten Hinsicht
zu Ende ist, nach einer anderen aber weitergeht, mög-
licherweise neu beginnt, wenn das Ende selbst ein neu-
er Anfang ist. Gerade in der Verflechtung von Ende und
Anfang, Anfang und Ende zeigt sich die schillernde
Natur der Beschreibungen vom Ende – aber ebenso der
Rede vom Anfang. Beide Begriffe erweisen sich bei nä-

herem Zusehen als mehr-
schichtig, als sozusagen mit
variierender Tiefenschärfe,
unterschiedlicher Zugriffstie-
fe versehen. Wie es ein Ende
nach dem Ende geben kann,

so kann es einen Anfang vor dem Anfang geben. Auch
der Anfang ist nicht einfach der Anfang. Zwischen bei-
den Figuren zeigt sich eine eigenartige Spiegelung, die
nicht nur die idealen Eckpunkte des Ersten und Letz-
ten, sondern deren interne Brechung betrifft. Wenn
wir auf die Figur des Endes in seiner Verflechtung mit
dem Anfang reflektieren – welcher der zurückliegende
erste wie der kommende, neue Anfang sein kann, auf
dem Weg „vom Anfang zum Ende“ wie „vom Ende
zum Anfang“ –, so ist zu verdeutlichen, in welcher Wei-
se darin die beidseitige Verdoppelung, die Zwiefältig-
keit des Anfangs wie des Endes, ins Spiel kommt.

Ursprung und Anfang

Auszugehen ist vom Ersten. Von dem, wonach die Phi-
losophie seit je gefragt und worüber sie sich zuerst de-
finiert hat: Nach Aristoteles ist die Philosophie die Er-
forschung der ersten Anfänge und Ursachen. Von
ihnen her begreifen wir alle Dinge, von ihnen her ent-
steht und durch sie besteht alles, was ist. Wenn Aristo-
teles die Erste Philosophie, die später so genannte Me-
taphysik, über die Erforschung der ersten Ursprünge
definiert, so kennzeichnet deren Fragerichtung auch
das alltägliche wie wissenschaftliche Erkennen und
Verstehen überhaupt. Wir verstehen etwas dann, wenn
wir seine Gründe und Ursachen erkennen – wenn wir
das Motiv eines Konflikts, die Ursachen des Klimawan-
dels, den Zweck einer Handlung erfassen. Es müssen
nicht wie in der Philosophie die ersten oder ältesten, es
können auch nachgeordnete, sekundäre Ursachen und
Gründe sein: Etwas verstehen heißt immer, etwas von
einem Anderen, Vorausliegenden, Grundlegenderen
her erfassen. Anfang, Ursache, Grund, Prinzip – es
sind unterschiedliche, zum Teil austauschbare Begrif-
fe, mit denen die Theorie dieses Zurückblicken und
dieses Erklären von einem Voraus- und Zugrundelie-
genden her formuliert. Sachlich bedeutsam ist die vier-
fache Auffächerung, nach der in der aristotelischen
Tradition die Anfänge, von denen her wir etwas begrei-
fen, differenziert werden, als Stoff-, Form, Wirk- und
Zweckursache: Wir erfassen etwas vom Stoff her, aus
dem es besteht, von der Form und Gestalt her, die ihm
seine Bestimmtheit verleiht, von der Wirkursache her,
die es hervorgebracht hat, und vom Zweck her, auf den
es hingeordnet ist. Nach all diesen Hinsichten, so die
These, können wir von der einen zur anderen Ursache
weiterfragen, bis wir zum allerersten Anfang, zum
tiefsten Grund, zum letzten Zweck gelangen.

Nun lässt sich in diesem Weitergehen eine andere
Differenz ausmachen, die nicht die Dimension, son-
dern die Abstufung des Weiterfragens betrifft und mit
den genannten Figuren eines Anfangs vor dem An-
fang, eines Endes nach dem Ende verbunden ist. Wenn
wir sie zunächst aufseiten des Anfangs aufnehmen, so
steht sie nicht nur für eine graduierbare Reihenfolge
oder eine beliebig wiederholbare Abstufung, sondern
für eine grundsätzliche Dichotomie (siehe Erläute-
rung). Es geht nicht einfach darum, dass wir hinter je-
dem Anfang nach einem noch früheren, vorausliegen-
den Anfang, hinter jeder Ursache nach einer tieferen,
zugrundeliegenden Ursache forschen können, dass
wir, um die Eigenart eines Verhaltens zu erhellen, etwa
hinter die psychologischen Motive auf die sozialen Be-

Die Frage des Lebensendes 
ist eine Frage des Lebens.
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dingungen – oder umgekehrt – zurückgehen können.
Sondern es geht darum, dass sich hinter dem Initial-
punkt der dunkle Hintergrund ausbreitet, dass sich
hinter dem bestimmten Gründungsakt die nicht auf-
gehellte Vorgeschichte öffnet. Wir können uns für bei-
des interessieren, wenn wir etwas aus seiner Geschich-
te begreifen wollen: für den bestimmten Stiftungsakt
– die Ernennung, den Gründerwillen, den Vertrag –,
der eine Institution ins Leben ruft und uns deren Sinn
und Zweck verstehen lässt, und für die dahinterliegen-
de, komplexe Geschichte, aus der heraus wir die Moti-
vation zu diesem Willen und die Bedingungen des
Gründungsakts zu erhellen suchen.

Die Differenz, die sich hier andeutet, ist von syste-
matischer wie ideengeschichtlicher Relevanz. Sie tritt
deutlicher hervor, wenn wir sie in zugespitzter Form
anhand der Begriffe des Anfangs und des Ursprungs
explizieren. Die beiden Begriffe, die im Kontext der phi-
losophischen Ursachen-
frage oft als austauschbar
behandelt werden und als
Übersetzungen für den-
selben Begriff fungieren
(namentlich den griechi -
schen Begriff der arche,
während im Lateinischen
die Differenz von origo
und initium gegeben ist),
sind gleichzeitig mit un-
terschiedlichen Konnota-
tionen verknüpft, denen
divergierende Interessen-
und Fragerichtungen ent-
sprechen.1Der Anfang ist
ein Erstes, von dem etwas
ausgeht, mit dem etwas
beginnt; der Ursprung ist
ein Erstes, zu dem wir zu-
rückgehen, das Späterem
voraus- und zugrundeliegt. Der Anfang ist prospektiv,
als Initialpunkt des von ihm Gesetzten oder aus ihm
Entstehenden gefasst, der Ursprung retrospektiv, als
Grund und Herkunft des aus ihm Gewordenen. Der
Anfang öffnet eine Zukunft, der Ursprung weist in die
Vergangenheit; der Anfang betont das Neue und An-
dere, der Ursprung das Alte und Zugrundeliegende.
Dem Pathos des Anfangens und Erneuerns steht die
Sehnsucht des Ursprungs, des Zurückgehens zum
Grund gegenüber.

Insoweit haben wir hier verschiedenartige Weisen
des Umgehens mit früheren Stadien beziehungsweise
mit dem Ausgangspunkt von etwas. Sie unterscheiden
sich nicht nur in der zeitlichen Tiefe, darin, dass der
Ursprung „älter“, weiter in die Vergangenheit verlegt
scheint als der Anfang. Sondern es ist etwas Anderes,
auf das wir uns beziehen, und es ist eine andere Weise,
wie wir uns auf Vergangenes beziehen. Am deutlichs-
ten unterscheiden sie sich unter dem Aspekt der Be-
stimmtheit. Der Anfang ist ein bestimmter Anfang, ein
Initialpunkt, idealtypisch ein plötzlicher, unvermittel-
ter Beginn, ein Entschluss, ein erster Ton, ein Befehl,

eine Setzung. Mit dem Anfang kommt etwas Neues in
die Welt. Hannah Arendt hat eine eminente Auszeich-
nung des Menschen darin gesehen, solche Anfänge
setzen, Neues schaffen zu können; doch auch in der
natürlichen Welt gibt es Einbrüche, Explosionen, wel-
che die gewohnten Bahnen aufbrechen und Neues her-
vorgehen lassen. Den Gegensatz zum bestimmten An-
fang bildet der diffuse Hintergrund, von welchem die
Gestalt sich ablöst, die dunkle Vergangenheit, aus wel-
cher die Initialbewegung hervorkommt. Je nach Per-
spektive gilt das Interesse in der Erkundung eines An-
fangs dem bestimmten Stiftungsakt oder der dahinter
sich öffnenden Herkunft, der Staatsgründung oder der
komplexen Vorgeschichte, der schaffenden Tat oder
den dunklen Ursprüngen des Begehrens.

Ideengeschichtlich sind mit dieser Divergenz alter-
native Wege des Zurückgehens zum Ersten verbunden.
Es ist die Dichotomie, die etwa als Differenz zwischen

dem Grund und dem Abgrund (oder „Ungrund“) um-
schrieben wird: zwischen einem Anfang, zu dem man
zurückgehen, den man freilegen, identifizieren, als
gründendes Fundament sicherstellen kann, und ei-
nem Ursprung, auf den man hindenkt, der dem Zu-
griff entgleitet, der sich als uneinholbar vorgängiger
der Benennung und klaren Erkenntnis entzieht. Es ist
die Differenz zwischen dem identifizierbaren Ersten
und dem uneinholbaren, „unvordenklichen“ Grund.
Mit dem letzteren Begriff hat Friedrich Wilhelm Jo-
seph Schelling den ewig dunklen Urgrund bezeichnet;
ähnlich haben Autoren wie Paul Ricoeur, Jacques Der-
rida und Emmanuel Lévinas das unvordenkliche Ver-
gangene (französisch le passé immémorial) zur Signatur
des nicht in Gegenwart zu Überführenden, je schon
Vorausliegenden, Vorgängigen gemacht. Es geht nicht
darum, hinter dem Anfang einen früheren, bestimm-
ten Anfang zu erschließen, sondern dessen gewahr zu
werden, dass hinter dem bestimmten Ausgangspunkt
eine unaufgehellte Vorgeschichte, ein nie ganz einzu-
holender Grund liegt. Nicht nur unsere Geburt, auch
die in der Vergangenheit sich verlierende Vorgeschich-

Abbildung:
The End
Timm Ulrichs, 1970;
Augenlid-Tätowierung
Foto: Hoerner,
Hannover
Lithografie:
ArtnetworX
www.artnetworx.de

Wenn der Bestatter nach
dem Tod von Timm Ulrichs
dessen Augen schließt, er-
scheint, wie am Ende eines
Films, „The End“ auf dem
Augenlid des Künstlers, der
damit die Abgeschlossen-
heit der Geschichte seines
Lebens zum Ausdruck
bringt.
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te unserer Ahnen gehört zu uns, macht dasjenige mit aus, was wir sind.
Zu uns gehört nicht nur der Anfang unseres Lebens, sondern der Anfang
hinter dem Anfang.

Abschluss und offenes Ende

Wie der Anfang, so oszilliert das Ende. Es gibt nicht einfach das Ende –
das Ziel einer Sache, das Schlussdatum einer Epoche, den Abschluss einer
Handlung, das Ende eines Lebens. Es gibt ein Jenseits des Endes, eine wei-
tergehende Bewegung, ein Ausgespanntsein auf ein späteres, weiteres
Ende. Wie in der Verkettung der vorausliegenden Ursachen, so können wir
im Ausgriff auf künftige Ziele und Zwecke immer weiter fragen. Es kann
sein, dass wir arbeiten wollen, um Geld zu verdienen, um damit eine Reise
zu machen, um dabei Bekannte zu treffen oder uns zu erholen – doch wozu
all dies selber gut sei, ist die je offene, wiederholbare Frage. Aristoteles hat
die Unbegrenztheit dieses Weiterfragens problematisiert (Metaphysik
II.2): Nach ihm ist es nötig, bei allen Warum-Fragen zu einer letzten Ant-
wort zu gelangen und bei dieser Halt zu machen: sei es bei einer ersten
Bewegungsursache, wenn wir nach dem Ursprung der Welt fragen, sei es
bei einer letzten Zweckursache, wenn wir das Wozu unseres Tuns und Wol-
lens ergründen wollen. Solange wir uns in der unbegrenzt-offenen Kette
der Prinzipien vom einen zum anderen weiterbewegen, laufen wir Gefahr,
am Ende überhaupt keine wirkliche Ursache, keinen wirklichen Zweck in
Händen zu haben: Die Suche nach dem ersten Anfang wie die nach dem
letzten Ziel kollabiert dann in sich. Wenn jedes Ziel um eines weiteren wil-
len erstrebt wird, findet am Ende überhaupt keine Zweckverfolgung statt.

In dieser Beschreibung wird eine Grundlagenentscheidung der Meta-
physik fassbar. Es ist die Entscheidung für das Bestimmte gegen das Un-
bestimmte, für das Begrenzte gegen das Unbegrenzte. Entgegen einer von
vielen geteilten Auffassung von der Höherwertigkeit des Unendlichen gilt
für Aristoteles und die an ihn anschließende Tradition die entschiedene
Gegenthese: Das Bestimmte ist das eigentlich, wirklich Seiende, das Un-
bestimmte paktiert mit dem Nichtseienden. Das Fortschreiten ins Unend-
liche, lateinisch progressus (beziehungsweise regressus) ad infinitum, ist
nach Aristoteles unmöglich: Denn nichts Unendliches kann sein. Eine
profilierte Anwendung findet dieser Gedanke in der Ethik: Das Fortschrei-
ten von einem Zweck zu einem höheren kann nicht ins Unendliche wei-
tergehen, sondern muss in einem letzten Endzweck zu seinem Abschluss
kommen. Als unendliches kommt das Streben zu keiner Befriedigung, zu
keiner Vollendung. Der Endzweck aber, in dem es zu sich selbst, zu seiner
Erfüllung und seinem Abschluss kommt, ist nichts anderes als das Glück,
das gute Leben. In diesem Sinne hat man das Glück als Instanz der nicht
unendlichen Wiederholbarkeit der Wozu-Frage definiert: Wer fragt, wozu
wir glücklich sein wollen (wie man fragen kann, wozu wir reich, gesund,
tapfer sein wollen), hat das Wort Glück nicht verstanden. Das Glück ist
dasjenige Ende, in welchem das menschliche Streben zu seinem wirkli-
chen Abschluss, seiner Vollendung kommt.

Das vielfältige Ende des Lebens

Nun ist die generelle Option für das Bestimmte, die ideengeschichtlich
den metaphysischen Hauptstrang des Denkens geprägt hat, nicht einfach
das letzte Wort. Nicht nur sind gegen sie von Beginn an kritische Gegen-
konzepte formuliert worden, die das Ungeordnet-Vielfältige, das Undurch-
sichtige, Diffus-Unbegrenzte als Dimension der Wirklichkeit und des Er-
kennens rehabilitieren. Auch lebensweltlich ist das Plädoyer für das
bestimmte, begrenzte, abschließende Ende nicht alternativenlos. Es gibt
nicht nur den finalen Schlusspunkt, in dem etwas an seine Grenze, zu sei-
nem Abschluss kommt.

Anzeige

Anzeige
Beck
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Wenn wir die Frage mit Bezug auf das für uns wich-
tigste, umfassende Ende: das Ende unseres Tuns und
Strebens, das Ende des Lebens konkretisieren, so kön-
nen wir drei unterschiedliche Gedanken vom Ende
auseinanderhalten.

Der erste ist der Gedanke vom Ende als Vollendung.
Es ist ein Idealbild der Lebensführung, mit dem Ende
unserer Lebensjahre zur Vollendung des Lebens zu ge-
langen. Gemeint ist damit nicht eine Erfüllung aller
Wünsche oder Verwirklichung aller Ideale. Gemeint ist
vielmehr ein Ende, in welchem der Mensch mit sich
und mit seinem Leben eins wird. Es ist ein Ende, in
dem der Mensch sich sein Leben zueigen machen, sich
mit seinem Leben versöhnen, sich von seinem Leben
als einem zu Ende geführten verabschieden kann. Es
ist das Idealbild eines befriedeten Sterbens, in dem das
Leben nicht nur endet, sondern ein Ganzes wird und
zu seinem Abschluss kommt.

Die zweite, entgegengesetzte Figur ist die des offe-
nen, sich öffnenden Endes. Es ist das Ende eines Le-
bens, das sich nicht in sich und auf sich abschließt,
sondern auf ein Anderes hin öffnet. Die Figur be-
stimmt den Gedanken des Todes als Übergang, als neu-

en Anfang und Hinü-
bergehen in ein
anderes Sein, wie er
weltweit im Glauben
der Kulturen, My-
then und Religionen
in unterschiedlichs-

ten Formen ausformuliert wird. Der Gedanke verkör-
pert exemplarisch die Verschränkung von Ende und
Anfang, worin dem Ende ein Anfang innewohnt, das
Ende zu einem neuen Anfang führt. Diese Verschrän-
kung findet sich mannigfaltig auch in gewöhnlichen,
alltäglichen Konstellationen realisiert, wo das Errei-
chen eines Ziels neue Wege öffnet, wo hinter einem
Gipfel ein anderer sichtbar wird. Demgegenüber ist
jene Figur des Lebensendes als Übergang in einer em-
phatischen Weise sowohl mit dem Zum-Ende-Kom-
men wie mit dem Neu-Anfangen, idealiter dem Über-
gang zu einem Höheren verbunden.

Von beiden Endfiguren, der in sich geschlossenen
Vollendung und dem sich auf ein Neues öffnenden
Ende, unterscheidet sich, drittens, die Figur eines „blo-
ßen“ Endes als Zu-Ende-Gehen, Enden, Auslaufen. Es
ist das Ende, das nichts außer dem bloßen Ende in sich
enthält, nichts Weiteres und Höheres als Zusatzdi-
mension des Endes – als Trost, Glück, Versprechen des
Endes – beinhaltet. Man könnte es, auf das Lebensende
bezogen, als eine resignative Figur auffassen, die nicht
dem Gedanken „Ist das denn alles?“ nachhängt, son-
dern mit dem Zu-Ende-Sein seinen Frieden macht, das
bloße Ende als Fluchtlinie des Lebens annimmt und in
sein Verständnis des Lebens integriert. Wir können
eine solche Grundhaltung mit stoischen Konzepten,
zum Teil auch mit ganz anderen, mystischen Lebens-
und Weltanschauungen verbinden. Die Ausrichtung
auf das bloße Zu-Ende-Gehen muss nicht notwendig
eine minimalistische – oder gar defätistische, pessi-
mistische, nihilistische – Orientierung darstellen. Sie

kann durchaus eine eigene, bejahende Werthaltung
zum Leben und zu seinem Ende tragen, eine eigene
Würde des Abschieds realisieren.

So haben wir schematisch drei Typen des Gedan-
kens vom Ende und des Sich-Beziehens auf das Ende
vor uns: das Ende als Vollendung, als Öffnung auf ein
Anderes und als „bloßes“ Ende ohne Vollendung. Sie
sind nicht von sich aus begrifflich oder ethisch geord-
net und hierarchisiert. Es ist nicht von vornherein klar,
welcher Typus das „eigentliche“, wahre Ende aus-
macht, welches Ende den höchsten, würdigsten End-
punkt des Lebens definiert, in welchem Ende ein ge-
lingendes Leben seinen idealen Flucht- und
Mündungspunkt findet. Es versteht sich nicht von
selbst, von welchem Ende her wir den Sinn des Lebens
bestimmen. Zum Teil geht die Option zwischen den
drei End-Figuren mit umfassenderen Lebenseinstel-
lungen einher. Ob wir unser Leben von einer inneren
Vollendung, vom Ausblick auf ein anderes Leben oder
von von einem in sich befriedeten – oder auch wider-
willigen, trostlosen – Zu-Ende-Gehen her verstehen,
hängt mit der Art und Weise zusammen, wie wir uns
überhaupt verstehen und uns über unser Leben ver-
ständigen. Zum Teil interferiert die Option zwischen
den unterschiedlichen End-Figuren mit den äußeren
Widerfahrnissen des Lebens, die sich dem Einzelnen
entziehen und die mit darüber entscheiden, ob sich
sein Leben auf einen Abschluss, einen neuen Anfang
oder ein bloßes Zu-Ende-Gehen hin ausrichtet.

Das Ende, so zeigt sich, ist nicht einfach das Ende
– auch wenn ihm nicht immer ein Trost, eine Hoff-
nung oder ein neuer Anfang innewohnt. Das Ende ist
eine vielgestaltige Figur, die in mehrfacher Weise mit
dem Anfang verschränkt ist, aus dem sie kommt, zu
dem sie führen kann, mit dem sie in einem Wechsel-
spiel steht. Welche Art Ende – als Erfüllung, Neube-
ginn, Auflösung – uns erwartet, zu welchem Ende un-
ser Leben führt oder führen soll, hängt davon ab, wie
wir leben und unser Leben verstehen. Die Frage des Le-
bensendes ist eine Frage des Lebens.

Emil Angehrn ist emeritierter Professor für Philosophie an der
Universität Basel.

Anmerkung:
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fang und Ursprung. Die Frage nach dem Ersten in Philosophie
und Kulturwissenschaft. Walter de Gruyter, Berlin/New York
2007, Seite 247–274

Als unendliches kommt
das Streben zu 

keiner Befriedigung.

Dichotomie
von altgriechisch dicha für „getrennt“. In der Philosophie wird damit
zumeist die Bestimmung eines Begriffs durch zwei sich ausschließen-
de Unterbegriffe bezeichnet, wie zum Beispiel die Bestimmung der
Seele als zusammengesetzt aus Bewusstem und Unbewusstem oder
die Definition des Menschen als Einheit von Körper und Geist.
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