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S elbstverständigung und Alterität.
Zwischen Phänomenologie und Hermeneutik

r. Hermeneutische Wende

In der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist mehrfach von einer her-

meneutischen Wende der Phänomenologie die Rede. Zumeist
bezieht man sich dabei auf die Philosophie Martin Heideggers, im
Gegensatz zum Ansatz der Phänomenologie, wie er durch deren
Begründer Edmund Husserl definiert worden ist. Mit gutem Recht

könnte man auch die Philosophie von Maurice Merleau-Ponty mit
dieser Figur charakterisieren, bildet doch die Frage nach dem Sinn

seit seinen frühen Schriften einen Leitbegriff der Analyse des

menschlichen Verhaltens und Wahrnehmens. Desgleichen ist das

Denken Paul Ricceurs in profilierter Weise mit dem Verhältnis von
Phänomenologie und Hermeneutik befasst, wobei für ihn jedoch
nicht eine einseitige ),Vende', sondern eher ein Wechselbezug zur
Diskussion steht: ,,Zwischen Phänomenologie und Hermeneutik be-
steht eine wechselseitige Zugehörigkeit, die es zu explizieren gilt.
Diese Zugehörigkeit kann von der einen wie von der anderen Seite

her erkundet werden."1 Die gegenseitige Verweisung, so Riceurs
These, gründet darin, dass jede der beiden Denkformen in je spezifi-

scher Weise der anderen zugrunde liegt. Ich möchte im Folgenden

dieser Verhältnisbestimmung nachgehen, wobei das besondere
Augenmerk der Frage gilt, inwiefern es sich hier nicht um eine reine
Methodenbesinnung bzw. Methodenverschiebung, sondern um
einen Zusammenhang handelt, der durch die Sache, um welche es

dem Denken geht, bedingt ist. Die Sache ist eine zweifache. Es ist
zum einen das subjektive Selbswerhältnis, das vom Cogito bis zur
Hermeneutik des Selbst im Blick ist, zum anderen dessen Fokussie-
rung auf das Wollen einschließlich der Negativgestalten des Unwil-
Ientlichen, der Verfehlung und des Bösen. Die Frage ist, inwiefern
die Auseinandersetzung mit dem Selbst, gerade in seinerVerletzbar-

r Riceurrg86a:4o.
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keit und Geftihrdung, in spezifischer weise mit einer hermeneuti-
schen Betrachtungsweise verbunden ist.

Ich möchte dieser Frage im Denkweg Riceurs nachgehen, indem
ich gleichzeitig einem inhaltlichen Leitfaden folge. Dieser betrifft
das verhältnis zwischen der selbstbeziehung und dem verhältnis
zum Anderen, das in unterschiedlichen Formen - als Beziehung zur
Welt, zu anderen Menschen, zur Geschichte, zum Fremden imiub_
jekt selbst - in Frage steht. unter verschiedenen Gestalten bringt
Riceur das verhältnis zwischen selbst und Andersheit zur sprachi,
wobei in diesem verhältnis, das zuinnerst mit der hermeneuiischen
Fragestellung verschränkt ist, eine stufenweise Radikalisierung statt-
findet. Im Folgenden soll die Dialektik von Selbst und Andeiem in
drei stadien entfaltet werden. Den Ausgangspunkt bildet die Idee
der Selbstbeziehung und eines existentiellen verstehens, wie es Hei-
degger ausgearbeitet hat und wie es dem menschlichen Leben als
solchem innewohnt. Eine zrareite Gestalt bildet der Umweg über die
Außerlichkeit des Ausdrucks und der Objektivierung, wie sie in der
hermeneutisch-kulturphilosophischen Tradition beichrieben und
reflektiert wird. Als drittes geht es, in gewisserWeise gegenläufig zur
werkgeschichtlichen Entwicklung bei Riccur, um die Vertiefung der
Andersheit zur Negativität, wie sie in der Auseinandersetzung mit
Schuld, mit dem Bösem und dem Leiden zum Tragen kommt. Zizei-
gen ist, in welcherWeise Andersheit sich in die reflexive Bewegung
des Selbst einzeichnen und in ein hermeneutisches verstehen auf-
nehmen lässt oder ihnen gegenüber ein Außeres und Fremdes
bleibt.

z. Existentielles Verstehen und Selbstverständigung

Bekanntlich hat nicht erst Husserl in der Krlsls das untersuchungs-
feld der Lebenswelt eröffnet, um die phänomenalität der Weltln
ihrer Bedeutsamkeit zur Sprache zu bringen. Seit den lg20erJahren
bildet die Lebenswelt unter Husserls schülern ein breit debattiertes
Thema.2 Um die Art und Weise, wie sich Gegenstände in unserer
Wahrnehmung und unserem Handeln konstituieren, konsequent zu
erforschen und die Phänomene zu ihrem Grund zurückzufirhren, ist
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es erforderlich, die Bedeutung zu erschließen, die ihnen im Kontext
unseres Lebens zukommt. Unser erkennendes Weltverhältnis im
AIItag wie in der Wissenschaft, in Technik und Sprache ist auf die
ursprüngliche Beziehung zurückzufi'rhren, die wir mit der Welt
unterhalten und die uns mit den Dingen kommunizierenlässt. Diese
Beziehung, so die These, ist ein Sinnverhältnis, das den Dingen einen
bestimmten Wert, eine bestimmte Funktion mit Bezug auf unsere
Interessen und unsere Hinwendung zurWelt verleiht. Phänomeno-
logische Beschreibung kann sich nicht darauf beschränken, Daten
und Relationen zu registrieren, mittels welcher sich die erschei-
nende Welt aufbaut, sie muss die Oberfläche durchdringen und den
Sinngehalt in den Erscheinungen aufi,veisen, sie muss die Erfahrung
verstehen und auslegen, von welcher sie Rechenschaft ablegt. Es ist
das Vergessen dieser erlebten Bedeutsamkeit, welches nach Husserl
die Fremdheit und Iftise der modernenWissenschaften ausmacht.

Nach Heidegger unterscheidet sich menschliches Leben dadurch
vom Sein der Tiere, dass der Mensch sich immer ein bestimmtes Bild
von den Dingen macht, dass er ein bestimmtes Verständnis seiner
selbst und der Welt entwickelt. Das Dasein ist grundlegend verste-
hend-auslegend. DerMensch ist ein az imaLhermeneuticum;3 Charles
Taylor hat die Formel vom Menschen als dem sich selbst interpretie-
renden Tier geprägt.a Heidegger hat die hermeneutische Verfasstheit
des Daseins unter dem Titel einer Hermeneutik der Faktizität erör-
tert.s Die hermeneutische Wende der Phänomenologie besteht nicht
nur darin, der Epistemologie der Wissenschaften ein zusätzliches
Fundament in Termini von Sinn und Deutung hinzuzufügen, um
ihre Funktionsweise angemessener zu beschreiben und konsisten-
ter zu begründen. Es geht darum, besser zu verstehen, was unser
Wille zum Wissen beinhaltet, worauf die begrifflichen Raster einer
Disziplin abzielen oder was bestimmte theoretische Operationen
bedeuten (wie etwa die geometrischen Konstruktionen, die Husserl
auf die Tätigkeit des Landvermessers zurückbezieht). Um aber diese
Bedeutungsschicht hervortreten zu lassen, reicht es nicht, die parti-
kularen Beziehungen zwischen einem bestimmten Begriffsschema
und einem praktischen Verfahren aufzuweisen. Vielmehr geht es

darum, von der Gerichtetheit der Existenz als solcher Rechenschaft

3 VgL Michel zoo8.

4 Taylor1985.

5 Heideggerrg8S.z Vgl. Gander zoo6.
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abzulegen, in welcher wissenschaftliche und technische Entwi.irfe
wurzeln. Um uns über den Sinngehalt der Wissenschaften, ihrer
Methoden und Zielsetzungen klar zu werden, müssen wir uns über
den Menschen, darübel was er ist und wie er sein Leben führt, ver-
ständigen.

Auch für andere Autoren definiert sich menschliche Existenz
wesentlich über ein Selbswerständnis, das zugleich eine Weise ist,
die Welt und die Dinge zu sehen. In derVorred e der Phcinomenologie
derWahrnehmung schreibt Merleau-Ponty: ,,Da wir in derWelt sind,
sind wir zum Sinn verurteib."6 Die implizite Anspielung auf Jean-
Paul Sartres Satz, dass wir zur Freiheit verurteilt seien, verweist auf
eine analoge Struktur in beiden Fällen: Wie wir nicht umhin kön-
nen, frei zu sein, was immer wir tun und bevor wir irgendeine Ent-
scheidung treffen, so öffnet sich uns die Welt je schon in einer Pers-

pektive der Sinnhaftigkeit: Die Dinge, die ich wahrnehme, die
Personen, die ich treffe, die Ereignisse, die ich erlebe, und die Erfah-
rungen, die ich mache - all dies hat ftir mich eine bestimmte Be-

wandtnis, es begegnet mir unter einer bestimmten Beleuchtung, in
welcher sich meine Bedürfnisse und Absichten, die Gerichtetheit
meiner Existenz widerspiegeln. All dies betrifft mich, indem es mir,
wie Heidegger ausführt, Möglichkeiten eröffnet oder Hindernisse
entgegenstellt. Phänomenologie soll nicht nur abstrakt die bewusst-
seinsmäßige Konstruktion von Wahrnehmungsgegenständen oder
das Funktionieren des Gedächtnisses nachzeichnen, sondern auf-
weisen, was es fur den Menschen bedeutet, sich beispielsweise an
vergangene Erlebnisse erinnern oder sich im Raum orientieren zu
können. Das Leben ist nicht zuerst ein organischer Prozess, der im
Nachhinein in das Bezugsnetz meiner Tätigkeiten und Interyretati
onen integriert würde, sondern es vollzieht sich von vornherein -
,immer schon', wie Heidegger das Apriori übersetzt - im Raum des

Sinns, es ist von Bedeutungen bewohnt, bevor der Verstand ihm
Begriffe zuordnet und einen bestimmten Sinn zuweist. Menschli-
ches Leben verdankt seine Intelligibilität nicht einem späteren Deu-
tungsakt, sondern ist, nach Ricaurs Wort, von Anfang an sinnbil-
dend: ,lVenn das Leben nicht ursprünglich sinnhaft ist, bleibt Ver-
stehen für immer unmöglich."7

6 Merleau-Ponty 1945: XIV
7 Ricceurrg6ga:9.
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Nun wirft die These solcher ursprünglicher Sinnhaftigkeit die
Frage auf, wie der Sinn im Leben selbst, im Medium der Erfahrungen
und Handlungen, sich herausbildet. Ricaur kommt mehrfach - nicht
ntletzt in seiner Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse - auf
dieses Problem zu sprechen, das er als Frage nach dem Verhältnis
zwischen lftaft und Sinn, ,,zwischen dem Leben als Trägervon Bedeu-

tungen und der Fähigkeit des Geistes, sie in einer kohärenten Folge
zu verknüpfen"8, oder, mit Bezug auf Sigmund Freud, als ,,Frage nach
der Beziehung zwischen Bedeutung und Begehren, zwischen Sinn
und Energie, das heißt schließlich zwischen Sprache und Leben"e
expliziert. Allgemeiner gefasst, ist es das Problem der Genese des

Sinns. Wieso kann die Welt von uns nicht nur erkannt, sondern ver-
standen werden; was macht sie unseremVerstand zugänglich und in
dem, was sie bedeutet, was sie uns sagt oder sagen will, begreifbar?
Was versetzt uns in die Lage, die Stimme der Dinge zu hören, ihre
Botschaft aufzunehmen? Was ist der Ursprung der Sinnhaftigkeit in
den Dingen? Was macht uns die Welt - mit der von Hans Blumen-
berg nachgezeichneten Metapher -,lesbar'nach dem Modell eines
Textes (dessen Sinn wir erfassen, den wir interpretieren, explizieren,
übersetzen können)?

Unverkennbar haben wir es hier mit metaphysischen Problemen
zu tun, die nicht in der Immanenz disziplinärer hermeneutischer
Fragen zu lösen sind. Die Antworten bewegen sich in einem weiten
Spektrum, das sich von der Bedeutungskonstitution durch mensch-
liche Sprache bis zu einem in der Ordnung der Natur begründeten
Sinn erstreckt. Auf der einen Seite gibt es die Fähigkeit des Men-
schen, Sinn zu stiften und die Welt nach seinerVorstellung zu gestal-

ten, Geschichten zu erfinden und Institutionen zu schaffen - all das,

was Merleau-Ponty ,jenes offene und unbegrenzte Vermögen des
Bedeutens"l0 nennt. Auf der anderen Seite haben wir das Sinnver-
Iangen, das mit der Fähigkeit einhergeht, gegebenen Sinn aufzuneh-
men und zu verstehen, den Anspruch der Sache, den Appell der
Anderen zuvernehmen. Die Metapher einer Sprache der Dinge wur-
zelt in der Intuition, dass letztlich nicht der Mensch selbst aus eige-
nem Vermögen die Bedeutung seiner Erfahrungen hervorbringt.
Doch wie immer man die Sinngenese im Dialog des Menschen mit

8 Ebd.

9 Ebd.: z+.

ro Merleau-Ponty 194g: zz6.
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der Welt situiert, ob man das Subjekt eher als Schöpfer oder Emp-
ftinger des Sinns betrachtet, festzuhalten bleibt in beiden Fällen der
unhintergehbare, ursprüngliche Sinncharakter menschlicher Exis-
tenz. Das Leben, sobald es menschliches Leben ist, ist sinnhaft struk-
turiert, eröffnet dem Menschen die Möglichkeit, sich selbst und die
Welt zu verstehen und in bestimmterWeise auszulegen. Dies meint
Ricceurs Formulierung, das Leben sei,ursprünglich sinnhaft'.

3. Die Hermeneutik des Selbst und
der hermeneutische Umweg

Nun findet solches Sichverstehen nicht im geschlossenen Kreis der
Reflexion statt. Wenn der enge Konnex zwischen Selbst und Verste-

hen einen Leitfaden des Riceur'schen Werks bildet, so beschränkt
sich seine Explikation nicht auf eine interne Erkundung des Lebens

des Subjekts. Das Delphische Gebot ,Erkenne dich selbst'wird nicht
auf dem Weg der Introspektion befolgt; auf Kants Frage ,Was ist der
Mensch?' oder die konkreteren Fragen lMer bin ich?', lVas ist der Sinn
meines Lebens?' eine Anfwort zu finden, liegt nicht in der Zuständig-
keit des Selbstbewusstseins. Um mich zu kennen, muss ich mehr als

mich kennen. Ich bedarf derVertrautheit mit der Geschichte und der
Gesellschaft, denen ich zugehöre, einer Kenntnis der Tradition und
Kultur, die mich geprägt haben. Ich bin mir nicht in unmittelbarer
Selbstpräsenz und ungetrübter Transparenz gegeben. Auch wenn die
Nähe im Selbstverhältnis absolut scheint, kenne ich mich nicht not-
wendig besser als ich andere kenne. MeinWissen von mir ist dem Irr-
tum ausgesetzt; ich bin mir in meiner Herkunft entzogen, ich kann
mich in der Deutung meiner Bedürfnisse, in der Artikulation meiner
Entwürfe verirren, in der Beschreibung meiner selbst täuschen. Dass

mein Leben nach Ricaur ursprünglich sinnhaft ist, bedeutet nicht
schon, dass es mir ein angemessenes Verständnis meiner selbst eröff-
net. Der Ort des Sichverstehens istjenseits der Selbstpräsenz.

Dies unterstreicht Ricau4 wenn er den Abstand betont, der den
von ihm verfoigten Weg vom Weg Heideggers trennt. Er unterschei-
det sie als den kurzen, direkten Weg, ,,den Weg einer Ontologie des

Verstehens nach dem Modell Heideggers"tr, und den langen Weg,
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den er gehen will und der über den Umweg des Anderen führt. Der
kurze Weg ist einet der nicht in die Methodendebatten der Herme-
neutik eintritt, sondern sich von vornherein im Rahmen einer ,,Onto-
Iogie des endlichen Wesens situiert, um darin das Verstehen, nicht
als Erkenntnisform, sondern als Seinsform", genauer als Seinsform
,jenes Seienden, welches verstehend existiert", zu erkunden.l2 Dies
bedeutet keinesfalls, dass Riceur sich von Heideggers Projekt einer
Hermeneutik der Faktizität distanziert, um sich stattdessen Metho-
denfragen der Hermeneutik zuzuwenden. Ganz im Gegenteil teilt er
das Anliegen jener Ontologie, das ihn hindert, sich in den techni-
schen Fragen einer Sprach- oder Interpretationstheorie zu verstri-
cken. Wie Hans-Georg Gadamer verwahrt sich Ricaur gegen die
Reduktion der Hermeneutik auf eine Methode, die sich mit dem
epistemologischen Anspruch der Naturwissenschaften zu messen
hätte. Was in der hermeneutischen Arbeit interessiert, ist die Auslo-
tung und Vertiefung jenes Selbstverstehens,.das der Existenz inne-
wohnt. Es geht darum, das in allem WelWerhältnis tätige Erschlie-
ßen und Deuten reflexiv anzueignen und in das ursprüngliche
Verstehen seiner selbst aufzunehmen. Statt sich vom Projekt einer
Hermeneutik der Faktizität abzuwenden, geht es vielmehr darum,
die Verankerung allen Verstehens im Sein und Selbswerhältnis des
Subjekts zu erforschen. Doch um diese tiefer liegende, vorgängige
Bedeutungsschicht zur Sprache zu bringen, haben wi6 so Ricaur,
einen ,,anderen Weg zu erkunden" und ,,das hermeneutische Prob-
lem in anderer Weise mit der Phänomenologie zu verschränken".13
Dieser andere Weg nimmt den Umweg über die Außerlichkeit, um
über die Außerung zum Selbst zurückzukommen. Es ist derWeg, auf
dem der Mensch sich der Welt, dem Anderen und Fremden öffnet,
um sich selbst zu erkennen, entsprechend dem allgemeinen Vorge-
hen der Hermeneutik, Distanzen und Grenzen zu überwinden, um
Vergangenes gegenwärtig, Fremdes zum Eigenenwerden zu lassen.la
Diesen Umweg gilt es genauerbestimmen.

Festzuhalten ist zunächst, dass es nicht um ein beziehungslos
Anderes, ein schlechthin Fremdes geht, das dem Verstehen hier
gegenübersteht, nicht um das Andere der Natur oder der Materie, in
welchem der Geist in keiner Weise zu sich kommt. Das der Herme-

rz Ebd.: rof.
13 Ebd.: 14.

14 Vgl. ebd.: zo.rr Riceur rg6ga: ro.
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neutik zugrundeliegende Modell ist das der Außerung und Verge-

genständlichung, worin das Andere letztlich von demselbenWesen
wie das in ihr sich artikulierende Subjekt ist. Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel hat dieses Modell in seinem Konzept des objektiven Geis-

tes ausformuliert, Wilhelm Dilthey hat es zur Objektivation des

Lebens erweitert und zur Basis der geisteswissenschaftlichen Verste-
henstheorie gemacht. Die Elementarstruktur, die nach Dilthey den
geschichtlich-kulturellen Sinnprozess trägt, wird durch die Triade
Leben-Ausdruck-Verstehen gebildet. Das Leben, das auch hier als

ursprünglich sinnhaftes und bedeutungsstiftendes gedacht ist, äußert
sich in objektiven Gestalten, die verstanden werden können - ver-
standen durch das Subjekt, das sich in ihnen ausdrückt, wie durch die
Gesprächspartnet Leser, Historiker, die letztlich an demselben Leben
teilnehmen. Geisteswissenschaften beziehen ihre Geltung aus der
Teilhabe an diesem Verständnis des Lebens, das sich in seinen Auße-
rungen manifestiert und gegenständliche Form gibt. Kulturgegen-
stände und historische Fakten, Dokumente und Texte sind Objekti-
vationen des Lebens, Sedimentierungen menschlichen Thns und
Hervorbringens. Dilthey vereinigt in diesem Modell, was Hegel in
den Sphären des objektiven und des absoluten Geistes getrennt
behandelte, die Formen der sozialen und geschichtlichen Verwirkli-
chung ebenso wie jene der kulturellen Reflexion und Repräsenta-
tion in Kunst, Religion und Wissenschaft. Wichtig ist, den Konnex
von Leben, Ausdruck und Verstehen nach beiden Seiten, im Ausgang
vom Leben wie vom Verständnis zu lesen. Leben vollzieht sich als

menschliches im Medium des Ausdrucks, indem es aus der Inner-
lichkeit des Geistes in die Welt der Geschichte und des Sozialen hin-
austritt, aber auch indem es sich vermittels der Außerung in seiner
Sinnstiftung für sich und für andere verstehbar macht. Umgekehrt
ist der Mensch nur in der Lage zu verstehen, weil er Teil des Lebens-
zusammenhangs ist und kraft der Partizipation am Lebendigen die
Fähigkeit der Sinnwahrnehmung besitzt. Verstehen ist nicht eine
gegenständliche kognitive Operation, die auf der Registrierung von
Daten und deren Auffassung nachVerstandesschemen beruhte, son-
dern eine Art Kommunikation oder Gemeinschaft, deren verbin-
dendes Milieu das Leben ist. Das Leben ist darin schöpferischer
Ursprung wie rezeptives Medium von Sinn, ursprünglich bedeu-
tungsstiftend und gleichzeitig Ort des Verstehens und Auslegens.

Leben versteht sich selbst, und es gibt kein Verständnis der mensch-
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Iichen Dinge, das nicht seinen Grund im Leben hätte. Diese wechsel-
seitige Zugehörigkeit von Leben undVerstehen bildet den Kern von
Diltheys Konzept der Objektivation.

Es lässt sich schematisch dem von Riceur ins Auge gefassten lan-
gen Weg, dem ,hermeneutischen Umweg' zugrunde legen. Wenn die-
ser vom Leben ausgeht, so überschreitet er den Binnenhorizont des
Lebendigen als solchen und durchmisst den ganzen Raum der For-
men, Werke und Zeichen, die Gegenstand hermeneutischer Ausle-
gung sind. Ein großer Teil der Schriften Riceurs - über Erzählung und
Erinnerung, Handlung und Textualität, Metapher und Psychoana-
lyse - lässt sich als Beitrag zu einer Theorie der Hermeneutik des Um-
wegs lesen. Methodologisch bestehen die Konsequenzen des unaus-
weichlichen Umwegs für Ricaur zunächst darin, den Aspekt der Ob-
jektivität emst zu nehmen, mit welcher uns die unterschiedlichen
Gestalten des Lebens entgegentreten. Konkret beinhaltet dies, über
die traditionelle Opposition von verstehender und erklärender Be-
trachtung hinauszukommen, um die Methode objektiv-explanatori-
scher Beschreibung in den Dienst eines vertieften Verstehens zu neh-
men. Dem Umweg über das Außen korrespondiert die von Ricaur
betonte ,Distanzierung' einer Methode, die den Ausdruck des Lebens
in seiner Brechung in kulturellen und geschichtlichen Konstellationen
auffängt. Wir haben keinen direkten Zugangzum Sinn, ohne Vermitt-
Ier und Interpret. In allgemeinster Weise bringt Ricceur das indirekte
Verstehen anhand der Logik des Symbols zum Tragen, das er als Logik
des zweifachen Sinns definiert und das in gewisser Weise flir unseren
verstehenden Weltbezug steht, der sich nicht mit einem Schlag, son-
dern über Stufen der Explikation und Auslegung vollzieht. Ebenso tritt
der objektive Charakter des Sinnprozesses in der Auseinandersetzung
um den Strukturalismus in Linguistik und Anthropologie hervor. Auch
hier widersetzt sich Riccur dem abstrakten Gegensatz zwischen
einem Idealismus des Geistes und einem naturalistischen Reduktio-
nismus, um die menschliche Existenz und ihre Sinnordnung im über-
gang und in derVermittlung zwischen Geist und Körper zu erfassen.

Die Frage ist, inwiefem sich in dieser Konstellation die eingangs
umrissene Dialektik von Selbstverständigung und Andersheit fassen
lässt. Wie wenige Autoren unterstreicht Ricaur die Bedeutung des
Bezugs zum Anderen als konstitutives Moment des Selbstverhältnis-
ses. Das Schlusskapitel des Buches Das Sehst aß ein Anderer, das
unter dem Titel ,Selbstheit und Andersheit'steht, macht einen drei-
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fachen Fokus der Andersheit geltend, mit dem eine dreifache Dezen-
trierung, ein dreifacher Entzug der Fundierungsrolle des Subjekts
einhergeht. Es sind dies die Alteritäten (die Riceur auch als Passivi-
täten behandelt) des Eigenleibs, des anderen Menschen und des

Gewissens. Wie sich Ricaur dagegen wehrt, die Vielfalt der Deu-
tungst)?en - den ,Konflikt der Interpretationen'- durch eine verein-
heitlichende Verstehenstheorie zu überwinden, so ist er der Auffas-
sung, dass man nicht vom Anderen im Allgemeinen oder von einem
absolut Anderen sprechen kann, sondern ,,dass die mit der Selbstheit
verbundene Andersheit sich nur in verschiedenartigen Erfahrungen,
in unterschiedlichen Bereichen von Alterität bekundet."r5 Nichtsdes-
toweniger gibt es bevorzugte Orte und Instanzen, die das Andere in
der Konstitution des Selbst zum Tragen bringen.

Unter ihnen kommt der Theorie Freuds in Ricaurs Werk ein be-
sonderer Rang zu. Diese Theorie und ihr Zentralbegriff des Unbe-
wussten haben in besondererWeise mit der hermeneutischen Refle-

xion zu tun, weil sie unmittelbar dasjenige in Frage stellen, was den
irreduziblen Kern einer Theorie des Selbst auszumachen scheint. Sie

bestreiten die Autonomie des Cogito wie die Möglichkeit einer rest-
Iosen Selbsterkenntnis. Nach narei Hinsichten akzentuiert Riceur
die Außerlichkeit des Anderen gegenüber dem Bewusstsein. Zum
einen stellt er die theoretischen Modelle heraus, anhand deren Freud
den psychischen Apparat und im Besonderen die Beziehungen zwi-
schen dem Bewusstsein und dem Unbewussten bzw zwischen den
Instanzen des Ich, des Über-Ich und des Es beschreibt. Auf den ers-
ten Blick greifen das topologische und das energetische Modell, die
das Seelenleben nach der Logik von Orten und Kräften beschreiben,
auf einVokabular zurück, das den anvisierten Phänomenen in keiner
Weise gerecht wird. Sie insistieren zum einen auf der Beziehung von
Innen und Außen, Einschluss und Ausschluss, Trennung und Über-
gang - im metapsychologischen Diskurs vertraute und doch der Ord-
nung des Lebens und des Psychischen zugleich gegenstrebige Meta-
phern. Sie heben zum anderen auf energetische Beziehungen nach
dem Vorbild der Übermittlung und Transformation von Kräften ab.

Dieses Modell soll von der Dynamik des Lebendigen Rechenschaft
ablegen, um darin zuletzt den Übergang vom Leben zum Bewusst-

sein beziehungsweise von der Kraft zum Sinn aufzuweisen - eine
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Beschreibung, die eher geeignet scheint, das Problem zu formulieren
als es zu lösen.

In Frage steht, wie Bewusstsein entsteht und Sinn in derWelt sich
herausbildet. \Äy'as an Freuds Konzeptualisierung interessiert, ist nicht
so sehr die begriffliche Inadäquanz als vielmehr die Stringenz, mit
welcher die räumlich-dynamische Beschreibung die Außerlichkeit
und Andersheit in der Konstitution des Selbst zum Tragen bringt.16 In
gewisser Weise nähert sich Freuds Beschreibung den in der neueren
Philosophie des Geistes diskutierten naturalistischen Ansätzen an,
und es ließe sich fragen, welcher Stellenwert dem von Riceur in der
Psychoanalyse ausgemachten,,gemischten Diskurs"lT im Horizont
dieser Debatten zukommen kann. Wie immer dem sei - Tatsache ist,
dass Riccur, auch wenn er seinerseits den objektivierend-distanzie-
renden Zug der psychoanalytischen Theorie -it w""hdr.rck betont,
gleichzeitig eine entschieden hermeneutische Sichtweise des subjek-
tiven Seins entwickeln will - wie Freud selbst, der in der Tfaumdeu-
tung (1900) den physikalischen Reduktionismus, dem er im Entwurf
einer Psychologle (1895) angehangen hatte, verwirft, um stattdessen
noch in den scheinbar sinnlosesten Außerungen und Traumbildern
eine Bedeutung auszumachen. Paradigmatisch hat Ricaur die indi-
rekte Sinnerschließung des dem Subjekt Entzogenen anhand des
Modells einer Hermeneutik des Verdachts ausgeftihrt, wobei er den
Einbruch in die Souveränität des Subjekts nicht auf den von der psy-

choanalyse vermessenen Bereich beschränkt, sondern in den Theo-
rien von Karl Marx und Friedrich Nietzsche analoge Konstellationen
erkennt. Nicht das subjektive Tun und Sagenwollen äußert sich in den
Gestalten, an denen Hermeneutik sich abarbeitet, sondern das Unbe-
wusste, das Klasseninteresse, der Wille zur Macht. Verstehen operiert
mittels einer genealogischen Analyse, die den Gehalt der Außerung
zugleich mit den Mechanismen ihrer Verstellung erforscht.

In allen diesen Fällen kommt das Verständnis seiner selbst nicht
auf dem direkten Wege des Insichgehens, sondern in Vermittlung
über das Andere und Außere zustande. Wie man die kritische Frage
aufgeworfen hat, ob Hermeneutik nicht dazu tendiert, Andersheit
zu nivellieren und ins Eigene einzugemeinden - entsprechend der
Grundtendenz der abendländischen Philosophie, welche nach Ldvi-

t6 Ahr.li.h 
"*"rstreicht 

Richard Rorty (1986) die Bedeutung des kausalistischen
Vokabulars in Freuds Beschreibung des Psychischen.

r7 Ricoeurrg6gb:16o.r5 Riceur rggo: 368.
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nas ,yor dem Anderen, welches anders bleibt"18, zurückschreckt - ,

so kann man umgekehrt fragen, ob nicht die Objektivierungen und

Veräußerlichungen, in denen das Subjekt sich gegenständliche Rea-

Iität gibt, ihm fremd und unassimilierbar bleiben. Es ist die Frage,

wieweit das Subjekt fähig ist, sich im Anderen zu finden und mit
sich eins zu werden. Dem Menschen ist keine metaphysische Sicher-

heit gegeben, dass die Versöhnung im Anderen gelinge. Georg Sim-

mel hat im Gegenteil von einer ,,Tragödie der Kultur"le gesprochen

und damit aufjene verselbständigte Objektivität verwiesen, welche

die Kulturobjekte au$zeichnet und sie zu einer dem Menschen

fremd gegenüberstehenden Welt werden lässt. Nicht nur Ernst Cas-

sirer hat diesem Verständnis kultureller Produktion widerspro-

chen.20 Auch für Ricaur steht fest, dass die Alterität des Objekts -
wie jene des Leibes und des anderen Menschen - in das Verhältnis

des Menschen zu sich selbst zu reintegrieren ist, wie umgekehrt an

der Differenz und Andersheit als nicht-reduzierbaren Momenten

einer Hermeneutik des Selbst festzuhalten ist.

+. Alterität und Negativität

Mit Andersheit hat Hermeneutik im Ganzen ihrer Arbeit insofern zu

tun, als sie sich mit dem Anderen des Verstehens konfrontiert sieht'

Hermeneutik ist nicht einfach eine Logik der Operationen des

Erkennens und Deutens, sondern eine Arbeit an dem, was sich

zunächst nicht versteht und sich dem Verständnis entzieht, eine

Auseinandersetzung mit dem Anderen des Sinns, dem Nicht-Sinn.

Dieses Andere begegnet dem Verstehenwollen in verschiedenen

Gestalten und in verschiedener Radikalität, in zugespitzter Weise

dort, wo es sich als ein nicht nur gegenüber dem Verstehen, sondern

in sich selbst Negatives bestimmt: als ein Anderes, das nicht nur
außerhalb des Sinns angesiedelt ist, sondern das die Sinnhaftigkeit

von sich aus verneint, gleichsam polemisch verweigert. Mit solcher

Sinnbestreitung haben wir im logischenWidersinn, in widersprüch-

lichen Formulierungen, aber auch bei sprachlich inkonsistenten

rB Ldvinasrg8S:r88.
19 Simmelrg8g.
zo Cassirerrgg4.
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Ausdrücken zu tun, die sich der Möglichkeit eines kohärenten Be-
greifens verweigern.

Indessen beschränkt sich derWidersinn, der im Rahmen der Her-
meneutik virulent wird, nicht auf logische oder semantische Inkon-
sistenzen. Vorrangig zum Problem wird vielmehr jener Sinnentzug,
der im Inhalt, in der Sache, mit der es das Denken zu tun h"t, gru.r-
det. Seit seinem Beginn hatte metaphysisches Denken eine scharfe
Grenze zwischen dem Verstehbaren und demjenigen gezogen, was
weder erkannt noch gesagt werden kann: Das Nichtsein, aber auch
das Unbestimmt-Unendliche sind für die klassische Metaphysikjen-
seits des Denkens wie der Sprache. Doch erschöpfen diese Instanzen
des Nicht-Seins nicht die Negativität, die sich dem Logos verweigert.
Neben der ontologischen Negativität dessen, was nicht ist, gibt es
die normative Negativität dessen, was nicht sein soll: die Negativität
dessen, was wir nichtwollen oder nichtwollen können, was uns be-
droht und ängstigt, was wir zurückweisen und wovor wir zurück-
schrecken. Das Negative in diesem Sinn ist das moralische wie das
physische Übel, das Böse und das Leiden. Die Frage nach seiner
Intelligibilität bildet ein offenes Problem in der Geschichte der Reli-
gionen wie der Philosophie. Auch hier liegt die Herausforderung an
eine nicht-reduktive Hermeneutik darin, solche Negativität nicht
nur als Grenze und Anderes, sondem als Umweg anzuerkennen, als
eine radikale Andersheit, von welcher der Mensch Rechenschaft
ablegen muss, wenn er sich über sich und die Welt verständigen will.

Das hier berührte Thema hat seit den Schriften der 1950erJahre
mit im Zentrum des Denkens von Ricceur gestanden. Das Interesse
seiner Untersuchungen zur Phänomenologie des Willens und zur
Symbolik des Bösen liegt nicht zuletzt darin, dass sich diese in ein
konzises Verhältnis zur Frage einer Hermeneutik des Selbst setzen
Iassen. In seiner Philosophie des Willens zeichnet Riceur die Um-
risse einer Anthropologie, die gegenüber einer phänomenologi-
schen Analyse eine markante Verschiebung vornimmt. Eine solche
ist in seinen Augen erforderlich, weil eine Theorie des Bösen sich
nicht auf der Grundlage einer Eidetik des Menschseins durchführen
lässt. Die phänomenologische Wesensanalyse gelangt nur dazu, die
allgemeine Struktur, gewissermaßen die transzendentalen Bedin-
gungen menschlicher Existenz zu beschreiben, zu denen auch die
Endlichkeit und das Prinzip der Fehlbarkeit gehören, doch nicht das
Böse in seiner irreduziblen Faktizität. Der von Ricaur als Kern der
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conditio humana herausgestellte innere Zwiespalt, die ,Dispropor-
tion'von Endlichem und Unendlichem, kann die Möglichkeit, doch

nicht das kontingente Faktum des Bösen erklären. So ist an dieser

Stelle der hermeneutische Umweg gefordert, der die Lektüre von

Symbolen und Mythen (Chaos, Befleckung, Sündenfall u.a.) ein-

schließt, die auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen eine Ant-
wort geben, zu welcher weder die Ansätze der Theodizee noch der

spekulativen Philosophie Zugang haben. Diese Lektüre bringt gleich-

sam erneut eine - anders als bei Heidegger konzipierte - Hermeneu-

tik der Faktizität ins Spiel, eine Hermeneutik der Zeugnisse der Völ-

ker und Kulturen, die darin ihr Verständnis der Bedingungen des

Menschseins niederlegen. Der Umweg ist nicht einfach einer über

die Obj ektivationen des Lebens, über die Werke, in denen der Mensch

sich in seiner Macht und seinem Können verwirklicht und zu erken-

nen gibt. Vielmehr ist es der Umweg über eine Außerlichkeit, die

nicht in gleicher Weise dem Hervorbringungs- und Ausdrucksvermö-

gen des Menschen erwächst. Die Mythen und die Symbole des

Bösen, auch wenn sie naturgemäß kulturelle Schöpfungen des Men-

schen sind, legen Zeugnis von einer Erfahrung ab, derer sie nicht
Herr sind. Im Gefäß jener Erzählungen und Bilder legen Menschen

Rechenschaft von etlvas ab, das ihnen widerfährt und von dem sie

betroffen sind, ohne dass sie dafiir schlechthin einzustehen oder fur
es Ursachen anzugeben vermöchten. Doch auch wenn dieses Zeug-

nis in seiner inhaltlichen Aussage nicht der Autorschaft des Men-

schen entstammt, betrifft es ihn in seinem Wesen und erweist sich

als grundlegend für sein Verständnis seiner selbst' Das konkrete

Selbstbild des Menschen resultiert aus einer hermeneutischen

Erkenntnis jenseits der Introspektion des Bewusstseins und der Re-

flexionsphilosophie.
Die darin entfaltete Konstellation ist für eine Hermeneutik des

Menschseins in zweierlei Hinsicht von grundsätzlicher Bedeutung:

zum einen im Blick auf die Erkenntnis des Selbst im Medium seines

Ausdrucks, zum anderen im Blick auf die Begegnung mit der Selbst-

verfehlung und dem Bösen.

Hermeneutische Selbsterkenntnis findet über Stufen der Artikula-
tion und reflexiven Verständigung statt. Ihr Ausgangspunkt ist eine

existentielle Erfahrung, die Ricaur als eine spezifische Begegnung

mit dem eigenen Streben undWollen, aber auch mit dessen Defizien-

zen und Verfehlungen in der doppelten Form des Unwillentlichen
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und des bösen Wollens zur Sprache bringt. In dieser zweifachen
Anlage des Menschen wollte er nach eigenem Bekunden gleichsam
ein Gegenstück zu Maurice Merleau-Pontys kurz davor erschiene-
nem (schon 1949 von Alphonse de Waelhens als philosophie de
L'ambiguitö gekennzeichneten)2r Hauptwerk liefem, indem er dessen
klassisch-phänomenologischen Zugang zu den kognitiven potentia-
Ien der Existenz durch die volitionale Dimension ergänzte. Diese
ursprüngliche Erfahrung bleibt nicht in der Sphäre des Erlebens ver-
schlossen, sondern öffiret sich dem Wort und äußert sich im Wort,
zuerst, so Ricaur, in einer Sprache des Bekennens, welche die großen
Symbole derVerfehlung (wie Erbsünde, Blindheit) transportiert und
in den Mythen eine sekundäre, narrativ-interyretierende Ausarbei-
tung findet, die ihrerseits in der Spekulation einer reflexiven Artiku-
lation zugänglich wird.22 Die Symbolauslegung,,bereitet den Einbau
der Mythen in die Selbsterkenntnis des Menschen vor.,,23 Ganz im
Gegenzug zu einer entmythologisierenden Zugangsweise wie derje-
nigen Freuds, die in den Mythen nichts anderes als,,in die Außenwelt
projizierte Psychologie"2a zu erkennen vermag, so dass Erzählungen
vom Paradies und Sündenfall als im Prinzip in psychologische Sach-
verhalte aufzulösende Chiffren erscheinen, kommen Mythen hier als
tiefere Einsicht zum Tragen, in welcher subjektives Wissen einen
Grund und Aufschluss über sich selbst findet. Ihre epistemologische
Funktion ist für die reflexive Verständigung nicht eine ätiologisch-
explikative, wie sie religiöse Ursprungserzählungen verkörpern, son-
dern eine verstehend-interpretative. Es geht darum, die Erfahrung,
welche das Selbst mit sich und der Welt macht, der Stummheit zu
entreißen, ihr eine Sprache zu verleihen, in welcher sie sich gegen-
wärtig werden und sich in ihrem Gehalt erschließen kann. philoso-
phische Reflexion ist darin auf etwas verwiesen, das sie nicht aus sich
generieren kann, sondern aus einer Sprache der Mythik und Syrnbo-
lik aufnimmt - eine, Philosophie mit Vorausse tztrng,,2'. In besonde-
rer Weise kommt diese Verfassung hermeneutischer Reflexion dort

zr So der Titel des Vorworts, das Waelhens r94g der zweiten Auflage von Merleau-
Pontys Ia structure du comportemenf vorangestellt hat; rg5r hat er ihn als Titel
der ersten Merleau-Ponty gewidmeten Monographie verwendet.

zz Vgl. Ricceur zoog; 25ff., 2o7ff.

4 Ebd.:27.
z4 Freud 1969: 287f.
z5 Riceur zoog: 576.
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zum Tragen, wo sie das Verstehen mit der Erfahrung des Negativen

konfrontiert.

5. Negativistische Hermeneutik

Der Übergang von der Reflexionsphilosophie bzw. von einer trans-

zendentalen Anthropologie zu einer Hermeneutik des Selbst ist

keine rein methodologische Verschiebung. Er zeigt sich als eine in

der Sache begründete Erweiterung und qualitative Umformung,

welche die Selbstbezüglichkeit des Bewusstseins aufreißt und die

eidetische Analyse in die Empirie des Willens und Entzifferung kul-

tureller Zeugnisse überführt.26 Dazu nötigt die Unverstehbarkeit des

Bösen und derVerfehlung, die nach Riceur nicht in einer Fundamen-

talontologie erfasst werden können, sondern dieser als das Nicht-

Intelligible, Opake und Absurde gegenüberstehen, welches eine

gänzliche Neufassung der Methode verlangt (vgl. \MU: 48). Was sich

im Vorausgehenden als Verschärfung der Alterität zur Negativität'

sozusagen als systematischer Endpunkt erwiesen hat, bildetwerkge-
schichtlich gewissermaßen den Ausgangspunkt in Ricaurs Denken'

Derhermeneutische Umweg, den er in den Schriften der 1960erund

1970erJahre zeichnet, ist nicht nur das kulturphilosophische Pen-

dant der objektivierenden Entäußerung des Geistes, sondern hat

gleichzeitig einen Grund in der Nichtidentität und Nicht-Selbst-

transparenz des Geistes, die seiner konstitutiven Defizienz und Ver-

fehlung geschuldet ist. Insofern lässt sich die ideengeschichtliche

lVende', die darin zum Zuge kommt, nicht allein als hermeneuti-

sche Wende der Phänomenologie kennzeichnen, sondern als eine

bestimmte Spezifizierung oder Radikalisierung dieser Wende, als

Wende zu einer bestimmten, negativen Hermeneutik, die konstitu-

tiv durch die Auseinandersetzung mit dem Negativen und seiner

Nichtverstehbarkeit bedingt ist. Ihr Profil verschärft sich, wenn das

Negative in umfassenderer Gestalt, nicht nur im Zeichen der Fehl-

barkeit und des Bösen zum Thema wird'
Die Überlegungen über das Böse, die Ricaur zwischen 1950 und

1960 in seiner Philosophie des Willens entwickelt hat, haben ihre Fort-

setzung in Veröffentlichungen der 1980er Jahre2T gefunden, in wel-

z6 Vgf*la, z8i., Szs.

z7 Riceur r986b; Riceur1988.

chen Ricaur gleichzeitig den Horizont erweitert, indem er nicht mehr
ausschließlich die schuld und das Böse im moralischen sinne thema-
tisiert, sondern ebenso das physische übel, dem der Mensch ausge_
setzt ist und das ebenso sehr einen skandal flir die vernunft und eine
Herausforderung ftir die Metaphysik darstellt. Man kann sogar erwä-
gen, inwiefern nicht das schuldhaft begangene, sondern das Jchuldlos
erlittene Übel die abgründigere provokation für die vernunft ist. In
gewisser weise kann man zwischen den Schriften der r960er und
jenen der 1980er und 1990erJahre in dieser Hinsicht eine verschär-
fung sehen. In den ersteren ist das Böse gleichsam in den Horizont
eines hermeneutischen Denkens eingebunden, das ihm vermittels der
Mythen und Symbole einen Sinn verleiht, es in den Raum des versteh-
baren einholt. Demgegenüber legen die späten Texte den Akzent auf
das skandalon des Leidens, das sie anklagen ohne es hermeneutisch
zu überformen, während zugleich das Negative selbst sich in noch
radikalerer weise der sprache, nicht nur dem rationalen Diskurs zu
entziehen scheint. Das sinnlose Leiden ist dasjenige, was in keiner
weise gerechtfertigt werden kann, der skandal dervernunft par excel-
Ience, das urbild des Absurden. In diese Richtung gehen Meditationen
von Emmanuel Ldvinas, für den das Leiden das Nichtassimilierbare -
,l'inassumable' - schlechthin darstellt, das sich der Rationalisierung
nicht nur entzieht, sondern direkt widersetzfi Es steht fur,,die verwerl
fung und verweigerung des sinns"28. Das sinnlose Leiden, auf das sich
jedes Übel zurück bezieht, ist sozusagen der absolute Nicht-sinn,
negativer als jede logisctre Verneinung, ,euelle oder Kern jeder apo_
phantischen Negation"2e. Hier scheinen wir auf eine äußerste Grenze
desverstehens, eine letzte Alterität zu stoßen, die weder transzendiert
noch in eine höhere synthese aufgenommen werden kann, sondern
ftir eine Grenze der Hermeneutik selbst steht.

Indessen scheint auch die Negativität des Bösen und des Leidens
am Ende nicht schlechthin ohne Berührung mit dem sinn, außerhalb
allen verstehens verbleiben zu können. Sie ist nicht ein absolutes
Negatives,3. das in jeder Hinsicht dem Denken unerreichbar ist. Auch
wenn sie sich demversuch der überftihrung in ein affirmatives Gan-
zes widersetzt, muss sie Eingang in den Horizont dessen finden, was
wir berücksichtigen und wovon wir Rechenschaft ablegen müssen,

i- L*i*r r99n, roo.
zg Ebd.:ror.

3o Vgl. Dalferth zor3.
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um uns über uns und die Welt zu verständigen. In seiner Begegnung

mit dem Anderen kann das Subjekt auf der Suche nach sich selbst

nicht vom Negativen abstrahieren, das sich seinem Verstehenwollen

widersetzt, weder vom Bösen, dessen es schuldig ist, noch vom Übel,

das es erleidet. Sein Wissen von sich umgreift das Gedächtnis dessen,

was es weder ertragen noch verstehen und aneignen kann' Nach Ldvi-

nas wird diese erweiterte Integration durch einen Perspektivenwech-

sel ermöglicht, durch den Übergang von einer theoretisch-kognitiven
zu einer intersubjektiv-ethischen Perspektive: ,,Das Leiden in einer

zwischenmenschlichen Perspektive zu betrachten'3l, heißt, ihm eine

Sinndimension zurückzuerstatten, außerhalb deren seine Konkretion

als Negatives für das Bewusstsein bloße Abstraktheit bleibt.
Es wäre der Frage nachzugehen, in welcher Weise sich auch in

den späteren Schriften Riceurs die Auseinandersetzung mit dem

Negativen mit einer analogen Blickwendung zum Intersubjektiv-
Ethischen verschränken lässt. Doch ist ebenso die Frage zu stellen,

ob in anderer Hinsicht eine vergleichbare Restitution des Verste-

hens nicht auch unabhängig vom Übergang zu einer Ethik der Ver-

antwortung, wie sie Ldvinas anvisiert, möglich ist' Wenn wir dem

Leitfaden einer Hermeneutik folgen, wie er sich im Durchgang

durch Riceurs Werk auseinanderlegt, so scheint es konsequent,

jenen Umweg des Verstehens bis zur äußersten Alterität des Negati-

ven als solchen auszuweiten. Im Ausgang von der Erfahrung des

Nichtseinsollenden, des Leidens und des Bösen, wird der Mensch

seiner selbst gewahr, und er findet keine Antwort auf die Fragen

lVas ist der Mensch?', ,Wer bin ich?', ohne in der Konfrontation mit
dem Anderen bis zu dessen äußerster Gestalt zu gehen' Die Herme-

neutik des Selbst findet ihren Grund in einer Erfahrung des Ande-

ren, die sowohl die Anerkennung wie die radikale Infragestellung
umfasst. Was in Konfrontation mit dem schlechthin nicht Rechtfer-

tigbaren, dem absolut Nichtverstehbaren als Grenze der Hermeneu-

tik auftritt, ist selbst in deren Horizont einzubeziehen. Die Grenze

der Hermeneutik gehört zur Hermeneutik selbst. Die Wendung von

der Phänomenologie zur Hermeneutik kehrt nicht an deren Grenze

zu jener zurück, sondern bringt ein eigenes Motiv der phänomeno-
Iogisch-existenzphilosophischen Philosophie zum Tragen, die das

Selbstsein in seinem Innersten nicht ohne die Tendenz zum Verfal-
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len und zur Selbstverfehlung, ohne die Erfahrung der Kontingenz
und der Angst gedacht hat. Die in Riceurs Denkweg entfaltete Dia-
lektik zwischen dem Selbst und dem Anderen, die sich von der
Immanenz des Cogito abkehrt und den Umweg über eine Außerlich-
keit nimmt, welche sowohl die Fremdheit des Gegenständlichen wie
die Negativität des Nichtverstehbaren umgreift, erweist sich zugleich
als eine Vertiefung des Verstehenwollens, das sich in der Auseinan-
dersetzung mit dem Anderen um einVerständnis des Selbst bemüht.
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