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,,Erschließung des Humanen aus seiner Verleugnung
und Abwesenheits(

Zwischen methodischem und inhaltlichem Negativismus

EmiI Angehrn

Abstract

Die Welt des Menschen vom Negativen her zu erschließen, ist ein vielschich-
tiges Projekt. Es umfasst unterschiedliche Qualifikationen des Gegenstandes
und verschiedene Zugangsweisen zu ihm: unterschiedliche Bestimmungen
des Negativen (Endlichkeit, Mangel, Verfehlen, Leiden, Böses) und verschie-
dene Weisen negativer Erfassung (Beschreibung ex negativo, methodischer
und inhaltlicher Negativismus, kritische Darstellung, Deutung). Der Aufsatz
erkundet das Spektrum negativer Erkenntnis anhand exemplarischer Positi-
onen aus Negativer Theologie, Kritischer Theorie, Existenzphilosophie, Her-
meneutik und Negativismus.

Einleitung

Das Humane ,,aus seiner Verleugnung und Abwesenheit" zu erschließen - so

lautet eine prägnante Anweisung, unter welcher Ulrich Sonnemann das Projekt
Negativer Anthropologie fasstl. Sie steht exemplarisch für viele Ansätze nega-
tiven Denkens, wie sie nachmetaphysisches Denken kennzeichnen: als ein
Denken, das sich weder im Ausgang von ersten Prinzipien noch im Ausgriff auf
ein affirmatives Ganzes seiner Gnrndlagen versichert. Negatives Denken will
Wahrheit nicht im direkten Zugriff, sondern ex negativo, aus der Negation des

Defizienten und Nichtseinsollenden erfassen. Indessen ist die Anweisung, wie
sie Sonnemann formuliert und wie sie sich ähnlich bei anderen Repräsentanten

1 Sonnemann,1987,227
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negativistischen Denkens findet, eine vielschichtige, die unterschiedliche Wege
öffnet. Das Denken vom Negativen her begegnet uns in verschiedener Gestalt
und in varüerenden Konstellationen.

Unterschiedlich ist sowotrl die Natur des Gegenstandes wie die Zugangsweise
zu ihm: sowohl die Negativität dessen, womit das Denken konfrontiert ist, wie
die negative Erschließung und Auseinandersetzung mit ihm. Der negative Status

des Gegenstandes oszilliert zwischen dem Fehlenden und dem Negativwertigen,
dem,abwesenden' und dem,verleugneten' Humanen, zwischen defizitärer End-
lichkeit, erlittenem Leid und moralischem Übel, zwischen konstitutiver und
kontingenter Negativität. Der negative Modus der Betrachtung wiederum va-
riiert zwischen negativer Erschließung, normativer Verurteilung und kritischer
Abwehr, zwischen methodischem und inhaltlichem Negativismus, zwischen
Kritik, Widerstand und Transzendierung. Es sind ganz unterschiedliche Weisen

theoretischer Durchdringung und praktischer Stellungnahme, in denen das

Denken mit dem Negativen befasst ist. Die folgenden Überlegungen suchen ihr
Spektrum anhand exemplarischer Positionen aus Kritischer Theorie, Negativer
Theologie, Hermeneutik und Negativismus zu erkunden, um die Logik und die

Herausforderung negativen Denkens - des Denkens des Negativen und des

Denkens aus dem Negativen - zu verdeutlichen.

1. Formen der Negativität

1.1 Theoretische und praktische Negativität
Das Negative begegnet uns in zwei Grundformen: als das Nichtseiende und als

das Nichtseinsollende2. Negativität ist als theoretische wie als praktische, als

logisch-ontologische wie als lebensweltlich-volitive explizierbar, als Gegen-
stand eines theoretischen wie praktischen Negierens: des Feststellens, dass

etwas nicht ist, bzw. Bestreitens, dass etwas ist, und des Neinsagens zu einer
Forderung, einer Norm, einem Wunsch. Das Negative ist einerseits im Raum
von Sein und Nicht-Sein, andererseits von Sollen und Nicht-Sollen angesiedelt.

Beide Formen der Negativität sind Teil unseres kognitiven und handelnden
Wirklichkeitsverhdltnisses. Auf der einen Seite vollzieht sich unser Sprachver-
stehen und Erkennen im unhintergehbaren Spannungsverhdltnis zwischen An-
wesenheit und Abwesenheit, zwischen Sein und Nicht-Sein, zwischen Bejahen
und Verneinen; nach Tugendhat ist die Fähigkeit zur JalNein-Stellungnahme
konstitutive Voraussetzung des Gebrauchs propositionaler Sprache3. Auf der

Vgl. Theunissen, 1983, 41-42; Angehrn, 2014.

Tugendhat, 1976, 518.
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anderen Seite ist unsere Existenz praktischen und emotionalen Widrigkeiten
ausgesetzt, Gefahren, die uns bedrohen, Schmerzen und Schädigungen, die wir
erleiden. Menschliches Leben vollzieht sich zwischen Glück und Unglück, Ge-
lingen und Scheitern, und Hegel zögert nicht, die ,,Arbeit des Negativen"a, die
beim Negativen verweilt und durch es hindurch geht, als Weg des Lebens zu
sich selbst zu beschreiben.

Nun ist nicht von vornherein klar, wie sich theoretische und praktische Ne-
gativität zueinander verhalten, inwiefern sie ineinander verschränkt und Mo-
mente einer einheitlichen Problemkonstellation sind - oder unabhängig vonei-
nander unser Selbst- und Weltverhälhris bestimmen. Nach einem naheliegenden
Verständnis liegt die theoretische der praktischen Negation zugrunde: Dass ein
Sachverhalt als negativer - als Mangel, als Fehler - gegeben ist bzw erkannt
wird, bildet in dieser Sicht die Voraussetzung dafiir, dass wir uns praktisch-ver-
neinend - in Kdtik, Verurteilung, Zurückweisung - zu ihm verhalten können.
An ihnen selbst sind Bestreitung und Verurteilung logisch distinkte Akte und
voneinander unabhängig. Allerdings widersprechen profilierte Konzepte dieser
Aaordnung, sowohl hinsichtlich der Getrenntheit wie der Rangordnung beider
Negativitäten. Bestimmend ist für sie die ebenso gnindlegende Intuition, dass
wir ursprünglich affektiv-erleidend dem Negativen ausgesetzt sind und uns ab-
wehrend zu ihm verhalten, vor dem Bedrohlichen fliehen, gegen das Feindliche
Widerstand leisten. Dass das praktisch-aversive Verhalten dem logisch-negier-
enden zugrunde liege, ist die Leitidee in Freuds klassischer Abhandlung über
die Verneinung, die er als ,,intellektuellen Ersatz der Verdrängung"s aufweisen
will. Ahnlich macht Emmanuel Levinas in der Negativität, die im sinnlosen
Leiden als der schlechthinnigen ,,Verwerfung und Verweigerung von Sinn" er-
fahren wird, die ,,Quelle und den Kern jeder apophantischen Negation"6 aus. Die
erlebte Konfrontation mit dem Nichtseinsollenden wird hier zur Tiefenschicht
der logisch-prädikativen Praxis des Verneinens. Wie immer das Verhäiltnis zwi-
schen theoretischer und praktischer Negation bestimmt sei - offenkundig ist,
dass beide Weisen des Umgangs mit dem Negativen in unser Verstehen und
Verhalten eingehen, dass ihre Dualität einen Wesenskem des menschlichen
Selbst- und Wbltverhäiltnisses bildet.

4 Hegel,1952,20.
5 Freud, 1948, 12; Freud macht die analoge Fundierung für die Bejahung geltend:,,Die

Bejahung - als Ersatz der Vereinigung - gehört dem Eros an, die Verneinung - Nach-
folge der Ausstoßung - dem Destruktionstrieb" (ebd., t5).

6 Levinas, 1991, 100-101.
2
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1.2 Konstitutive und kontingente Negativität
Komplementär zur theoretischen und praktischen Negation ist eine andere

Grunddifferenz im menschlichen Umgang mit Negativität von Belang. Es gibt
Negatives, das unabdingbar zur mensctrlichen Lebensform gehört, und es gibt
Negatives, das uns kontingenterweise trifft, sei es, dass es von außen über uns

kommt oder von uns selbst hervorgebracht wird.
Menschliches Dasein hat auf der einen Seite mit konstitutiven Einschrän-

kungen, Märngeln und Leidenserfahrungen zu tun, die in der Endlichkeit der
menschlichen Natur gründen. Die Existenzphilosophie hat solche Erfahrungen
als Existenziale (Heidegger) oder Grenzsituationen (Jaspers) erkundet und
exemplarisch in der Konfrontation mit Leid, Schuld, Schicksal und Tod be-

schrieben. Es ist ein Motiv, das seit der griechischen Tragödie die Besinnung auf
das Sein und Wesen des Menschen leitet und das sowohl dessen äußere

Schwäche und Verletzbarkeit, sein Ausgeliefertsein an Krankheit und Tod, wie
seine innere Defizienz und HinfüIligkeit, seine Tendenz zur Uneigentlichkeit,
sein Scheitern und seine moralische Desintegration betrifft. Es sind Momente
des Fehlens und Verfallens, die, auch wenn sie beklagt, verurteilt und bekämpft
werden, doch zuletzt unhintergehbar, nie zur Gänze eliminierbar sind und als

solche in die menschliche Selbstverständigung integriert werden müssen. My-
then und Religionen ftihren sie zum Teil auf eine vererbte Schuld, eine Ursünde
zurück. Zum Teil mag kontrovers sein, wieweit sie im strengen, zumal ethischen
Sinn als Negativa zu gelten haben; wiederholt insistiert Heidegger darauf, dass

die Uneigentlichkeit nicht als moralischer Makel, sondern als konstitutive Seins-
form des Menschen im Zerchen der ,zunächst und zumeist' gegebenen, ,alltä-
glichen'Existenz zu verstehen sei. Gleichwohl ist unübersehbar, dass die Ver-
fallensphänomene, die zwar das Dasein ,entlasten', im Widerstreit zu einer
anderen Strebenstendenz stehen, die der Natur des Menschen ebenso wesent-
lich, in gewisser Weise tiefer innewohnt und der gegenüber das Verfallen im
Zeichen der ,Versuchung' stehtT. Mit Bezug auf das eigene Wollen verkö1pern
die Verfallsphänomene ein Negatives im Menschen, ein nicht wahrhaft Ge-

wolltes und insofern ein Nichtseinsollendes, wenn auch in anderem Sinne als

die Not, das Leiden und die Sterblichkeit, denen das endliche Lebewesen Mensch
unausweichlich ausgeliefert ist. Allesamt gehören sie zur conditio humana, die
dem Menschen unentrinnbar zugehört.

Solcher konstitutiver Negativität stehen kontingente Übel gegenüber, unter
denen wir leiden und gegen die wir uns wehren, typischerweise menschenge-

machte Übel, von denen wir annehmen, dass sie im Prinzip vermeidbar, be-
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kämpfbar, idealiter überwindbar sind: technische Katastrophen, Kriege, Gewalt,
Unrecht. Die Qualität des Leidens muss keine andere sein als bei natürlichen
Gebrechen und Krankheit, doch unterscheidet sich die praktisch-ethische Hal-
tung in grundlegender Weise: Es sind Übel, die wir kritisieren, die wir aus mo-
ralischem Protest oder emotionaler Abscheu verurteilen, gegen die wir uns em-
pören und gegebenenfalls Widerstand leisten. Solche Abwehr kann unter
bestimmten Bedingungen auch naturbedingte Schädigungen und Ereignisse be-
treffen - das Schicksal Hiobs, das Erdbeben von Lissabon (Voltaire), das Leiden
der Kinder unter der Pest (Camus), den Tod überhaupt (Canetti). Indessen bleibt
die Intuition davon unberührt, dass wir die dem menschlichen Bösen entsprin-
genden Katastrophen in anderer, abgründigerer Weise als ein Negatives, zu Ver-
urteilendes, Nichtseinsollendes erfahren, zugleich als eines, das nicht notwendig
sein muss, das kontingenterweise unser Leben und unsere Welt affiziert - auch

wenn Zweifel an seiner Vermeidbarkeit, seiner Ausrottbarkeit bestehen bleiben.

2. Methodischer Negativismus

Die polymorphe Konstellation des Negativismus ist, neben der Vielfültigkeit des

negativen Gegenstandes, durch den unterschiedlichen Umgang mit ihm, die
Weisen der Bezugnahme auf das Negative bestimmt. Deren Spannweite wird
durch die Erschließung aus dem Negativen auf der einen Seite, die kritische
Auseinandersetzung mit ihm auf der anderen Seite umrissen. Es ist eine Spann-
weite, die in unterschiedlichen Versionen als Polarität von Darstellung und
Kdtik, Rekonstruktion und Auflösung, Verstehen und Verurteilung zum Tragen
kommt. Eine grundlegende Dualität, die das negativistische Denken durchzieht,
ist die zwischen einem methodischen und einem inhaltlichem bzw ontologi-
schen Negativismus: zwischen einem Vorgehen, das auf die negative Erschlie-
ßung, die Beschreibung einer Sache ex negatito abzielt, und einem Denken, das

sich mit der Negativität in der Sache selbst auseinandersetzf. Der Typus des

methodisch-negativistischen Denkens lässt sich anhand dreier Paradigmen il-
lustrieren, in denen sich zugleich der Übergang vom methodischen zum inhalt-
lichen Negativismus abzeichnet.

2.1 Negative Theologie
Exemplarisch verkörpert scheint negative Erkenntnis in Gestalten negativer
Theologie oder negativer Metaphysike. Exemplarisch sind diese Gestalten darin,

8 Vgt. Theunissen, l99la,l7-L8.
9 Vgl. Westerkamp, 2006; Haag, 1983.7 Heidegger,1.963,127,177
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dass sie auf ein die Grenzen der Erkenntnis Transzendierendes, auf die wahre
Natur Gottes, auf das verborgene Ansich in den Dingen, abzielen, das aber der
menschlichen Vernunft entzogen bleibt und ntrr ex negativo, in negativen Aus-
sagen anvisiert und ausgedrückt werden kann. Von Gott vermögen wir nur zu

sagen, was er nicht ist, nicht, sein eigenes Wesen zu fassen. Die neuplatonische
Philosophie hat diese Denkfigur in eindringlichen Formen ausgearbeitet, von
Platons Idee des Guten ,jenseits des Seins"1o zu Plotins absolut Erstem jenseits

der vielen Dinge, der Sprache und des Erkennens, das ftir uns nicht mit einem
Namen benennbar ist und von dem wir nur negative Kenntnis haben, sofern wir
,,wohl etwas über Jenes aussagen, aber nicht ]enes aussagen, und weder Er-
kenntnis noch Denken seiner" haben: ,,Wir sagen ja aus, uas es nicht ist; und
was es ist, das sagen wir nicht aus."l1 In der Potenzierung der Negationen, die
sich identischerweise als Steigerung der Transzendenz hin zum Über-Unaus-
sprechlichen, zum Über-Seienden und zur ÜberfüLlle des Absoluten realisiert,
zieht der Neuplatonismus von Plotin zu Porphyrios, Jamblich und Proklos die
paradigmatische Linie eines negativen Denkens des Höchsten aus12. In bemer-
kenswerter Affinität zu dieser Denkfigur formuliert im Z0.Jahrhundert Emma-
nuel Levinas seine Kritik am identifizierenden Denken der Ph?inomenologie

unter dem TiLel Autrement qu'Affe ou Au-delä de I'essencer3 - einer terminolo-
gischen Reminiszenz, die mit einer inhaltlichen einhergeht. Durch die Denkge-
schichte hindurch bildet die üa negationis et eminentice ein Muster negativen
Denkens, das die epistemisch-sprachliche Negativität im Innersten mit dem Ab-
sehen auf eine höchste Fülle und A{frmativität verschränkt.

2.2 Phänomenologische Beschreibung ex negativo
Indessen ist die Figur des methodischen Negativismus nicht auf die Bindung an
eine emphatische Transzendenzorientierung, wie sie die negative Theologie
verkörpert, beschränkt. Sie liegt auch gemäßigteren, doch ebenso entschiedenen
Explorationen der Wahrheit ex negativo zugmnde. Sie kommt etwa ins Spiel,

wenn wir das Verstehen vom Missverstehen, das Gelingen vom Misslingen, das

Streben vom Verfehlen her erfassen und explizieren. Im Spiel ist nicht der dia-
metrale Gegensatz zwischen den Extremen des Negativen und Positiven, zwi-
schen Leiden und Glück, Aufbau und Destruktion, sondern die den Lebensbe-
wegungen immanente Spannung zwischen Erreichen und Verfehlen,
Verwirklichen und Nichtverwirklichen. Aus dem fragmentarischen, abgebro-

10 Platon, Potteia 509b.

11 Plotin, EnneadenV 3, 13, l;Y 3,74,1-7
72 Vgi.Halfirassen,2006.
13 Levrnas, 1.974.
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chenen Unterwegssein, der sturnrnen, verworrenen Geste ist die gerichtete Be-
wegtheit, der ,an sich' wirksame Sinn eines Wollens oder Tuns zu entnehmen,
aus der verdunkelten Spur das nichtmanifestierte Sagenwollen zu entziffern.
Namentlich phänomenologische Ansätze haben mit dem Potential solcher in-
direkter Exploration gearbeitet und sich darum bemüht, aus den defizienten
Seins- undVerhaltensformen den ,Sinn' der normalen, gelingenden Lebensform
zu verstehen. Exemplarisch begegnen wir diesem Vorgehen in Beschreibungen
Merleau-Pontys, die am Beispiel eines Gehirnverletzten aus dem Ersten Welt-
krieg dessen Defizite in unterschiedlichen Erlebens- und Verhaltensbereichen -
Wahrnehmung, Körperbewegung, Sexualität, Sprachverstehen, Kommunika-
tion - analysieren, um aus dem Fehlen heraus den lebensweltlichen Sinn des

,gesunden' Verhaltens sichtbar zu machen. Die negative Zugangsweise basiert
hier aufdem paradoxen Sachverhalt, dass die Sinnorientierung gerade dort, wo
sie fehlt bzw als fehlende oder pathologisch verzerrte erfahren wird, in ihrer
Eigenart hervortritt. Merleau-Ponty beschreibt das eigentümliche Defizit eines
Kranken, dessen partikulare motorische, sensorische, kognitive Kapazitäten
weithin unbeeinträchtigt sind, der aber nicht zur integrativen Formbildung in
der Lage ist, welche den Sinn des Erlebens konstituiert; er versteht die Worte,
doch nicht den Text oder die Pointe einer Geschichte, er verfügt über die
Sprache, empfindet aber nicht von sich aus das Bedürfnis, seine Welt zu be-
schreiben oder seine Erfahrungen mitzuteilen, er kann sich bewegen, geht aber
nicht unaufgefordert spazieren, wie er nicht von sich aus singt oder spielt. Es

ist eine ganze Dimension, die Sinndimension des Lebens, die ihm abhanden
kommt, und die in der phänomenologischen Beschreibung des defizitären Ver-
haltens indirekt hervortrittla. Was die existentielle Bedeutung des Sich-Bewe-
gens, der Erfahrung von Nähe und Ferne, des Hörens und Sehens ausmacht,
wird in einer spezifischen Wbise dort fassbar, wo sie sich gerade nicht manifes-
tiert und nur als unterdrückte, latente in die Struktur und Dynamik des Lebens
eingeht.

2.3 Die Hellhörigkeit psychischen Leidens
In einer noch anderen Form ist die Erschließung aus dem Negativen impsychi-
schen Leiden gegeben. Hier geht es nicht wie bei der lokalen Hirnschädigung
um eine generelle Beeinträchtigung der humanen Lebensform, deren unter-
drückte Gerichtetheit wie in einer Negatidolie sichtbar wird, sondern um
Formen des Leidens, die in bestimmten Ausprägungen zugleich in privilegierter
Weise mit Erfahrungen kommunizieren, die in Grundbedingungen des Mensch-

14 Merleau-Ponty, 19 45, 147 - 149, 228; vgl. Angehrn, 201,0, 105 - L07
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seins wurzeln. Die erlebte Verwirmng, der Schmerz, die Verzweiflung sind nicht
nur allgemeine Indizien des Menschlichen, sondern können in pathologischen
Verzerrungen des Erlebens auf Probleme verweisen, die der Existenz als solcher
innewohnen. Die verstehende Psychopathologie ist dieser Spur gefolgt, so in
der sogenannten Daseinsanalyse, die von Ludwig Binswanger und Medard Boss

inAnknüpfung an Heidegger enfwickelt worden ist und in deren HorizontAlice
Holzhey-Kunz die These formuliert, dass der seelisch leidende Mensch sich
durch eine besondere Hellhörigkeit für die Grundprobleme des Menschseins

auszeichnels. So kann etwa depressives Leiden als ,,unverhillltes Vernehmen des

existentialen Unzuhauseseins"l6 erscheinen, können psychische Krankheiten
generell als Manifestationen eines ,,Leidens am Dasein" 17 erscheinen und ihnen
sogar eine besondere Nähe zur Philosophie attestiert werden - wobei allerdings
die Differenz entscheidend ist, dass die philosophische Reflexion das besondere

Leiden von der umfassenden existenziellen Erschütterung trennt, während der
psychisch Kranke durch eine partikulare Bedrohung der allgemeinen Haltlo-
sigkeit der Existenz ausgesetzt sein kann. Dass er diese durchlebt, macht seine

Erfahrung in priviiegierten Fällen (wie Hölderlin) zum bevorzugten Medium
einer existenziellen Hermeneutik, aber auch zum ausweglosen Ort des Leidens,

welches verbietet, die Nähe zur Philosophie zu idealisieren oder die pathologi-
sche Qualität des Leidens zu verharmlosenl8. Das Verhdltnis zwischen dem ,nor-
malen' und dem pathologischen Erleiden der menschlichen Hinfülligkeit ist Ge-
genstand kontroverser Beschreibung, zwischen prinzipieller Andersartigkeit
und gradueller Differenz, worin die Krankheit als heuristischer Schlüssel und
,Vergrößerungsglas' für die Erfassung der conditio humana fungiert. Mit dieser

Metapher umschreibt Michael Theunissen den Zugang, den uns das klinische
Seelenleiden, dem er in Phänomenen des pathologisch gestörten Zeiterlebens
nachgeht, ztu Leidenserfahrung hin öffnet, die das normale Seelenleben als sol-

ches grundiert und die nach ihm zuletzt in der Zeitlichkeit des Daseins, der
entfremdenden Herrschaft der Zeit über das menschliche Leben wurzeltle.

In solchen Ansätzen verschiebt sich die Perspektive von einem rein metho-
dischen zu einem gleichzeitig inhaltlichen Negativismus. Ging es der negativen
Theologie darum, über den Weg des Negierens des Negativen - des Absprechens
von Prädikaten, die dem Endlichen, Vielen, Defizienten zukommen - einem
eminent Positiven - Unendlichen, Einen, Vollkommenen - sich anzunähern, so

15 Holzhey-Kunz, 2007,154;vgl. Schramme, 2003.

16 Hoizhey-Kun2,2007,197.
77 Holzhey-Kunz, 2001; vgl. Blankenburg, 2007,83-84.
18 Blankenburg, 1992,337-332.
79 Theunissen, 1997,15;vgl. Micali, 2013.
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zielte die phänomenologische Beschreibung darauf, im Verfehlen und Versagen
die Fluchtlinie des Wollens und Gelingens und darin die Umrisse einer sinnhaft
ausgerichteten Lebensform erkennbar zu machen. Auch in diesem zweiten Fall
gilt die Erkenntnis einem in sich Positiven, das aber über das Medium eines an
ihm selbst - nicht nur logisch-epistemisch - Negativen erschlossen wirdo. Im
dritten FaIl wiederum setzt die Erkenntnis ebenfalls im nicht-gelingenden Le-
bensvollzug an, doch nicht als Negativfolie eines Gelingens, sondern um durch
fün hindurch ein gleichsam tieferes Versagen, ein fundamentales Leiden am
Dasein erkennbar zu machen. Gleichwohl haben wir, wenn wir dieser Linie in
Richtung eines inhaltlichen Negativismus weiter folgen, zu prüfen, wieweit
auch darin nicht nur eine Wahrheit über den Menschen und sein Leben zutage
tritt, sondern in gewisser Weise eine Umkehr, eine Transzendierung des Nega-
tiven sich andeutet und gerade in der radikalisierten Negativität ein eigenes,
affumatives Wahrheitspotential entbunden wird.

3. Inhaltlicher Negativismus

Das Denken des Negativen ist inhaltlich um verschiedene Angelpunkte ange-
legt. Als solche fungieren die existentielle, die metaphysische, die historisch-ge-
sellschaftliche Negativität. Sie korrespondieren mit den genannten Figuren
konstitutiver und kontingenter Negativität und münden in die Frage, wieweit
Negativität den abschließenden Horizont der menschlichen Lebensform um-
reißt.

3.1 Existentielle Negativität
In pointierter Weise hat die Existenzphilosophie die negativistische Verfassung
des menschlichen Seins zum Thema gemacht. Ihr Ausgangspunkt ist die End-
lichkeit als Kennzeichen der Situiertheit, Bedingtheit, Unvollkommenheit der
menschlichen Existenz. Der Mensch ist in seinem Selbstbewusstsein und seiner
Selbstbestimmung, in seinem Tun und seiner Lebensführung kein souverän-au-
tarkes Wesen. Er ist von anderem abhängig, in seinem Wissen und Können be-
grenzt, in seinem körperlichen und seelischen Befinden verletzbar und hilfsbe-
dürftig, fremder Übermacht und Feindseligkeit ausgesetzt. Er ist sich selbst nicht
transparent und frei verfügbar. Er ist in seinem Wollen und Tun nicht im Ein-
klang mit sich, in seinem Streben und Tätigsein in innerer Disproportion, Wi-

In anderer Abschattung bringt Theunissen bei Kierkegaard die Unterscheidung zwi-
schen einem inhaltlichen Negativismus, der sich mit Phänomenen der ,,Defizienz des

Menschseins" befasst, und einem methodischen Negativismus, der ,,aus ihnen gelin-
gendes Menschsein" erschließt, zum Tragen (Theunissen, l99la 17 -18).
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dersprüchlichkeit zu sich selbst. Nicht eine heile, vollkornmende Wesensnatur
ist Grundlage seines Daseins, sondern die in sich defizitäre, sich widerstreitende,

,gefallene' Natur. Im Gegenzug zu einer affirmativen, essentialistisch begrün-
deten Anthropologie geht eine negativistische Verständigung über den Men-
schen von dieser Verfassung des Menschseins aus, in welcher die teleologische
Erfüllung von der Nichterfüllung wie vom eigenen Versagen und Scheitern un-
ablösbar ist. Der Mensch ist von der Grundbedingung seines Seins her dem Ne-
gativen in sich und außerhalb seiner ausgesetzt.

Dieser negativen Verfassung seines Seins entspricht eine eigene Selbstwahr-
nehmung, ein spezifischer negativer Zugang zu sich selbst. [r prominenten Po-
sitionen der Existenzphilosophie begegnen wir dem eigentümlichen Sachver-
ha1t, dass gerade Negativaffekten ein privilegierter Zugang zum Sein des

Menschen, auch eine privilegierte Selbsterschließung des Menschseins zuge-
sprochen wird. In Zuständen der Angst, der Verzweiflung, der Langeweile er-
fährt der Mensch, wie es in Wahrheit um ihn bestellt ist. Sie konfrontieren ihn
mit der Haltlosigkeit in sich selbst und im Ganzen, mit der Labilität seines

Wollens und der Fragilität seines Wirkens, mit der Tendenz zur inneren Leere

und Lähmung. Es sind Negativitäten, die dem menschlichen Sein konstitutiv
anhaften, die als solche zwar nicht das Ganze seiner Existenz und seiner Be-
findlichkeit ausmachen, sondern mit Gegenkräften und Gegentendenzen ein-
hergehen, doch nie zur Gänze überwunden oder ausgeschaltet werden. Sie sind
nicht einfach Indizien und Erschließungsmedien der conditio humana in ihrer
Ungesichertheit und Unerfülltheit, sondern an ihnen selbst negativ erlebte Zu-
stände, lastende Befindlichkeiten, Formen subjektiver Verfehlung und subjek-
tiven Leidens. In ihnen ist der Mensch dem Negativen in ihm selbst und in der
Welt ausgesetzt, demjenigen, wovor er zurückschreckt, was ihn bedroht, unter-
drückt und leiden lässt. KarlJaspers spricht von den ,Grenzsituationen', in denen
der Mensch mit sich selbst konfrontiert ist, signifikanterweise nicht in der Er-
fahrung seiner Macht und der Erfiillung seines Strebens, sondern in seiner Aus-
gesetztheit, im Sichverfehlen, im Leiden. Einen Fluchtpunkt dieser Konfronta-
tion bildet seit je das Gewahrwerden der letzten Auflösung und des Nichtseins,
des Todes. Die Sterblichkeit gilt der Tragödie als ein tiefster Makel des Men-
schenwesens in Auseinandersetzung mit den unsterblichen Göttern. Dazu
kommen vielf?iltige nrfahrungen von Unrecht und Gewalt, von körperlicher und
seelischer Versehrtheit, die sein Leben zum Ort des Leidens machen, dessen

Abgründigkeit nach Nietzsche nletzt nicht im erlittenen Schmerz, sondern in
seiner Sinnlosigkeit, in der Unmöglichkeit, Leiden rational bewältigen zu
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können, liegt21. Das nicht-begreifbare, nicht-artikulierbare, zur Stummheit re-
duzierte Leiden ist ein radikalisiertes Leiden. Für Emmanuel Levinas gilt das

unschuldig-sinnlose Leiden als inbegriff des Vernunftwidrigen sctrlechthin, das

sich unserem Verstehenwollen nicht nur entzieht, sondern direkt widersetzt22.

Indessen liegt die Provokation für den lebensweltlichen Willen zum Ver-
stehen wie für den philosophischen Vernunftglauben nicht nur im erlittenen,
sondern ebenso im begangenen, verschuldeten Negativen. Nicht nur das Leiden,
auch das Böse bildet das Skandalon, mit dem sich Theodizee und Geschichts-

philosophie seit je auseinandersetzen. Den Ursprung des Bösen zu verstehen
stellt die paradoxe Herausforderung für ein Denken dar, das die Wirklichkeit
vernünftig begreifen, die Negativität in ein rationales VerhäItnis zur Welt in-
tegrieren will. Den Menschen aus dem Negativen zu erkennen heißt sowohl das

malum physicum wie das malum morale als Elemente der conditio humana zu
explizieren. Die menschliche Lebensform ist aktiv wie passiv mit dem Negativen
verwoben. Es ist eine weitere Frage, in welcher Wbise beides unter sich zusam-
menhängt, wieweit die ontologische mit der praktischen Negativität, die seins-

mäßige Schwäche mit dem Bösen verschrärnkt ist. Eine bestimmte Linie dieser

Verbindung wird etwa in der idealistischen Naturphilosophie dort ausgezogen,
wo die Krankheit als organische Störung des Lebendigen mit dessen ethischer
Selbstverkehrung in einen inneren Bezug - gleichsam in einer Spiegelung zwi-
schen Pathologisierung des Bösen und Skandalisierung (Moralisierung) der
Krankheit - gesetzt wird23. Mit beidem ist der Mensch in seiner existentiellen
Selbsterfahrung konfrontiert. Beides ist ihm als Negativum, als Hinftilligkeit
unhintergehbar gegenwärtig, die Verletzbarkeit durch anderes und die Bedro-
hung durch und aus sich selbst.

Beides geht ein in die Erschließung des Humanen aus dem Negativen, wobei
der eigene Negativitäts- und Leidenscharakter der Selbsterschließung damit
einhergeht, dass diese keine ungetrübte Manifestation ist, sondern zur Verde-

ckung und Selbstverhüllung tendieren kann, die ihrerseits zum Moment der
vollzogenen, aber auch erlittenen Selbstverfehlung wird. Zur ,uneigentlichen'
Lebensform gehört neben der voluntativ-handlungsmäßigen Verfehlung die

Selbstverkennung als eigenes Defizit und als eigenes Leiden. Erlittener Schmerz
kann ebensowenig wie das Böse in uns problemlos vergegenwärtigt und zur
Sprache gebracht werden. Der Sprachlosigkeit des Leidens korrespondiert die
Verdrängung des Bösen - ohne dass beides zur absoluten Schranke würde:

27 Nietzsche,1980,47l-412.
22 Levinas,1991.
23 So Müller, 2014.
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Wie das Leiden danach verlangt, ,beredt' zu werden24, kommt der Protest gegen
das Böse nicht zum Verstummen. Die Erschließung aus der Leugnung und Ab-
wesenheit verharrt im Zwielicht zwischen Offenbarung und Verhüllung. In-
dessen bleibt sie auch - und in gewisser Weise gerade - als getrübte und ver-
ftilschte ein wahrheitshaltiges Indiz der Existenz, einZugangzur Wahrheit über
den Menschen.

3.2 Geschichtlich-gesellschaftliche Negativität
Alternativ zu diesen Gestalten der Verfehlung ist von einer Negativität zu han-
deln, die ihrerseits in die menschliche Lebenswelt eingehen und sie durch-
dringen kann, die wir aber nicht in gleicher Weise als konstitutiv für das
Menschsein, als teilhabend an der Natur des Menschen auffassen. Sie ist durch
das Tun des Menschen bedingt, sie begegnet als kontingentes Ereignis, als
Faktum der Geschichte, sie überwäiltigt das Individuum als äußeres Schicksal.
Im Blick ist die Erfahrung von Unrecht, Gewalt und Zerstörung, die ,,reale Hölle"
des gesellschaftlich-geschichtlichen Bösen, im Vergleich mit welchem Adorno
die Katastrophe der ersten Natur für ,,unbeträchtlich" hdlt25. Hier stellt sich in
zugespitzter V/eise die Frage der Theodizee, hier sind wir mit der radikalen Ir-
rationalität des Bösen, der Unerträglichkeit des Leidens, dem Abgrund des

Nichtseins konfrontiert. Es ist der Bereich, wo der Sprachentzug und die Un-
möglichkeit, mit dem Negativen zurechtzukommen, in härtester Weise erfahren
werden, wo die Kraft des Denkens und die ,,Ffüigkeit zur Metaphysik" vollends
unterlaufen, ,,gelähmt" sind26. Auschwitz ist die Signatur jener Erfahrung, in
welcher die ,,absolute Negativität", die ,,vollkommene Nichtigkeit" des Men-
schen gegenwärtig wird27. In vielfiiltigen Beschreibungen umkreist Adorno den
Paroxysmus des Negativen, in welchem Leiden und Böses in letzter Steigerung
real geworden sind. In gewisser Weise ist menschliches Leben hier in noch
stringenterer Weise durch das Nichtseinsollende herausgefordert als in der
Konfrontation mit Endlichkeit und Sterblichkeit, mit eigenem Verfehlen und
Scheitern, ist das Leben noch konsequenter zum unversöhnlichen Widerstand,
zur,,unbeirrten Negation"2s aufgerufen.

Man kann darüber streiten, wieweit sich in solchen Konstellationen Gra-
duierungen zwischen naturbedingten und menschheitlichen Negativitätserfah-
rungen aufrechterhalten, wieweit sich im Erleben konstitutive und kontingente

Adorno,1966,27.
Adorno, 1966,352.
Adorno, 1966,352.
Adorno, 7966,353.
Adorno, 7966,1.60.

"Erschließung 
des Humanen aus seiner Verleugnung und Abwesenheit" 101

Negativitäten auseinanderhalten lassen. In all dem finden offenkundige Über-
lagerungen, Übergänge, Verschränkungen statt. Der Schrei der Kreatur ange-

sichts von Zerstörung und Tod, der Schmerz der Krankheit in letzter Verlassen-
heit kann absolut sein, nicht durch ein radikaleres Leiden relativierbar.
Lebensweltlich, existentiell, sozial erfahrene Negativität kann sich mit einer ni-
hilistischen Weltsicht und metaphysischer Verzweiflung verbünden. Das von
Adorno beschworene Grauen, die ,reale Hölle' inmitten der Welt ist nicht das

schlicht Andere zum Reich des Teufels und der Verdammnis. Das malum morale

und das malum physicum öffnen sich zum malum metaphysicum. Die unter-
schiedlichen Kristallisationspunkte negativer Erfahrung stehen nicht für iso-
lierte Zonen der Erschütterung. Doch setzt die in der Sozialkritik virulente re-
alhistorische Negativität darin einen ganz bestimmten Akzent. Sie begründet
einen Negativismus, der auf der fundamentalen Nicht-Versöhntheit der Welt
beharrt. Wenn Hegel die Arbeit des Negativen und das Hindurchgehen durch
die Zerrissenheit als unabdingbaren Weg im Leben des Geistes beschreibt, so ist
es ein Weg, der am Ende aus dem Negativen heraus, zu einer höheren Versöh-

nung fifürt. Negative Dialektik aber insistiert auf der Unabschließbarkeit des

Umwegs, verschließt sich der spekulativen Überformung des Widerspruchs
durch die vereinigende Ganzheit. Sie steht in diesem Sinne exemplarisch fur ein
nach-metaphysisches Denken, das sich von substantiellen Fundamenten und
einem übergreifenden Vernunftoptimismus abgelöst hat und sich seiner Basis
in der Abwehr, im Neinsagen zum Nichtseinsollenden versichert. In einer ge-

wissen Weise stellt die realhistorische Negativität eine Radikalisierung der exis-

tentiellen Haltlosigkeit und Exponiertheit dar, ist das Leiden der Opfer von Ge-

walt und Entmenschlichung tiefer, heilloser als die Unentrinnbarkeit von
Krankheit und Tod. Auch nach einer anderen Hinsicht kann man sagen, dass

das Negative in seiner Radikalität erst in der historischen Perspektive zum
Durchbruch kommt, sofern - nach einer Lesart von Paul Riccur - die anthro-
pologisch-existentielle Besinnung nur die Möglichkeit des Bösen - die Fehlbar-
keit -, nicht seine Wirklichkeit freilegt, welche erst in den historisch-kulturellen
Zeugnissen der Menschheit, den ,symbolen des Bösen' ihren Niederschlag
findet2e. Im Ganzen gewinnt die negativistische Denkform ihre Schärfe in einer
zugleich anthropologischen und zeitdiagnostischen Wahrnehmung, welche
Phänomene der Entfremdung und Unterdrückung, der Zerrüttung und Zerstö-
rung, des sozialen Zwangs und psychischen Zerfalls, der Selbswerfehlung und
des Selbstverlusts in vielfacher Gestalt und Interferenz umgreift.

24

25

26

27

28 29 Riceur,1960.
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4. Geschlossener und offener Negativismus

Die Frage ist, wieweit sich solche Wahrnehmung des Negativen in sich befes-
tigen, in sich abschließen kann. Bekannt ist der Einwand gegen eine totale Kritik,
welche ohne Rekurs auf objektive Maßstäbe und vorgegebene Prinzipien aus-
kommen will. Der Aporie rückhaltloser Negation antwortet dialektisches
Denken mittels der Figuren der immanenten Kritik und der bestimmten Nega-
tion: Negatives soll nicht abstrakt verworfen, sondern auf das hin kritisiert
werden, was sich in ihm selbst, mit Bezug auf eine von ihm selbst prätendierte
Norm, ein von ihm selbst beanspruchtes Ziel als defizient erweist. Allerdings
setzt dieses Modell ein implizites, unversehrtes Maß des Richtigen im Falschen
oder gar ein in der Tiefe tätiges Streben voraus, das unter Bedingungen totaler
Verblendung jedoch in beiden Fällen in Frage steht. Im Zustand totaler Ent-
fremdung kann jede Spur des Unversehrten verwischt, im extremen Leiden jede
Widerstandskraft verstummt, in der lichtlosen Nacht jeder Vorschein des An-
deren erloschen sein. Und dennoch stellt sich die Frage, wieweit der Umgang
mit integraler Negativität von deren Anderem absehen kann. In tastenden und
zugleich emphatischen Formulierungen erprobt Adorno, dessen Negativitäts-
diagnose die abgründigste, unüberbietbarste zu sein scheint, diese Grenzbege-
hung - vom leisen Zwefel,,,ob dies denn alles sein könne"3o, bis zum Vorschein
des Lichts, das ,,in den fragmentarischen, zerfallenden, abgespaltenen Phäno-
menen aufgeht"31, vom Bemühen, ,,das Nichts so zu denken, dass es zugleich
nicht nur Nichts ist"32, bis zur Direktive der Minima Moralia, Philosophie im
Angesicht der Verzweiflung als Versuch zu betreiben, ,,alle Dinge so zu be-
trachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten" - getragen
von der Überzeugung, dass ,,die vollendete Negativität, einmal ganz ins Auge
gefasst, zur Spiegelschrift ihres Gegenteils zusammenschießt"33. In solchen Um-
schreibungen scheint sich die in dezidierter Antithese zu Hegel formulierte ,ne-
gative' Dialektik trotz allem mit dessen transzendierendem Hindurchgehen
durch das Negative im Innersten zu berühren. Allerdings wird man sich kaum
mit dem Sctrlusssatz begnügen können, dass gegenüber der in alledem an das

Denken gestellten Forderung ,,die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirk-
lichkeit der Erlösung selber fast gleichgültig"3a sei. Festzuhalten hingegen ist die
zweifache Distanzierung des konsequenten Negativismus gegenüber der Posi-

30 Adorno,7966,354.
31 Adorno,2007,786.
32 Adorno, 1,998,212.
33 Adorno, 7969,333-334.
34 Adorno,1969,334.
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tivität einer Heils- oder Ganzheitslehre wie der in sich beruhigten Negativität
des Nichts. Negativismus behauptet sich als Gegenkraft gegen einen metaphy-
sischen Nihilismus ebenso wie gegen postmoderne Konzepte der Indifferenz,
indem er gegen beide das Negative zumAusgangs- undAngelpunkt des Denkens

macht, in welchem er zugleich den Stachel der Negativität, das Nichtseinsol-
lende des Negativen zur Geltung bringt. Negativistisches Denken bewahrt in
sich das ungeminderte Spannungsverhältnis zwischen dem Negativen und
seinem Anderen, zwischen lGitik und Erschließung, Abwehr und Rettung, wie
Negative Anthropologie im Selbst den Widerspruch zwischen Selbsterkenntnis
und Verblendung, Verfallen und Selbstsein austrägt.
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Der Mensch als Wanderer ohne Ziel

Nietzsches negative Anthropologie

Oliver Victor

Abstract

Im Rahmen der metaphysikkritischen Philosophie Nietzsches, die sich von
Wesensdefinitionen im Allgemeinen distanziert, scheint die klassische Frage

der Anthropologie ,Was ist der Mensch?' obsolet zu werden. Die Situation des

Menschen gleicht in Nietzsches Metaphorik der eines Wanderers ohne Ziel,
der sich weder auf ein allgemeines Wesen noch auf einen universellen Sinn
stützen kann. Damit deutet sich an, wie Nietzsche den Menschen nicht denkt
und ihm mit Rückgriff auf die Negativität gewisse Konturen verleiht. Welche
Konsequenzen folgen aus der prinzipiellen Unbestimmbarkeit des Menschen?
Der Beitrag möchte den Folgen von Nietzsches Metaphysikkritik für seine
Anthropologie nachgehen, diese als eine negative Anthropologie typisieren
und zugleich ihre Potenziale ausloten.

Nietzsches Absage an metaphysische Systeme sowie an Letztbegrü,ndungen
jeglicher Art beeinflusste in erheblichem Maße die Entwicklung der Philosophie
seit dem lg.Jahrhundert. Insbesondere ist hier seine Zurückweisung transzen-
denter Sinnstiftungen, die mit einem radikalen Immanentismus einhergeht, zu
nennen. Nietzsches Destruktion metaphysischen Fragens nach ersten und
letzten Wahrheiten hat direkte Implikationen für sein Menschenbild. In letzter
Konsequenz erweist sich sein philosophisches Interesse als ein primär anthro-
pologischesl, wenn auch in einem modifizierten, sich von tradierten Mustern

Vgl. Würger-Donitza,2070,90; Fink, 7986,44 stellt die zweite Schaffensperiode Nietz-
sches als zentral dar. Diese lässt er mit Menschliches, Allzumenschlichesbeginnen; von
da an stehe der Mensch im Zentrum seiner Philosophie, die dadurch primär Anthro-
pologie werde.
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