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Zusammenfassung (deutsch)

Im Titel der vorliegenden Arbeit ('Perspektiven der Totalphilosophie im Werk

von Walter Schulz') deuten sich die Leitfragen an, die die Struktur und das

Vorgehen bestimmen: Was versteht Walter Schulz unter Totalphilosophie? Wel-

che Aufgaben hat diese? In welchen Ausprägungen 'gibt es' Totalphilosophie?

Warum sieht Schulz darin die einzige Möglichkeit, Philosophie zu betreiben? 

In  dem von  Schulz  gewählten  Begriff  der  Totalphilosophie  bündelt  sich  in

Anlehnung an Hegel  das  Vorhaben,  dass  die Philosophie die Zeit  (und ihre

Wandlungen)  bzw. 'die'  Wirklichkeit  in  Begriffe  fassen solle.  Daraus  erklärt

sich,  dass  die  Totalphilosophie  als  Theorie  der  Ganzheit  der  Wirklichkeit

expliziert werden soll. Damit ist auch gesagt, dass Schulz eine Selbstbegrün-

dung der Philosophie in einer philosophiefernen, nachmetaphysischen Zeit zu

leisten sucht, denn in das Gedränge der Wissenschaften geraten, kann die Phi-

losophie vermeintlich kaum noch Fuß fassen.

Da die Philosophie heutzutage weder auf Seinswahrheiten noch auf ein ver-

nünftiges System rekurrieren kann, gestaltet sich der Zugang zur Wirklichkeit

als  durchaus  schwierig,  denn  Schulz  nimmt  von  jeglichen  endgültigen

(Fest-)Setzungen Abstand. Die Wirklichkeit stellt sich für Schulz allein dar in

der Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt, wobei sowohl das Subjekt der

Vermittlung (Ich) als auch das Objekt (Welt) hochgradig instabil sind und keine

Haltepunkte offerieren, von denen aus die Vermittlung starten könnte. Wie

also kann die Totalphilosophie auf dieser 'Basis der Instabilität und Haltlosig-

keit' die Wirklichkeit und die Zeit auf den Begriff bringen, ohne auf endgültige

Definitionen (Begriffe) rekurrieren zu können und gleichzeitig über das Ganze

der Wirklichkeit sprechen, wenn die Wirklichkeit doch 'etwas' ist, das nur in

den Vermittlungen zugänglich ist? Welche Perspektiven bietet die Konzeption

der Philosophie als Totalphilosophie? 

Die  alleinige  Möglichkeit  des  Zugangs  zum Ganzen  erkennt  Schulz  (im An-

schluss an Hegel) über die Teile des Ganzen, über die allein das Ganze ver-

ständlich ist, während die Teile nur in Ausrichtung auf das Ganze hin ihren

Sinn erhalten. Die 'Teile' sind in unserem Fall die Vermittlungsformen und -ver-

suche der Philosophie, die die Arbeit durchgängig fokussiert. 
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Schulz formuliert drei Ausprägungen der Totalphilosophie, die je verschiedene

Vermittlungsformen in den Blick nehmen, und in denen sich das Subjekt je

anders konstituiert.

In  der  ersten  Ausprägung  basiert  die  Totalphilosophie  auf  einem  verant-

wortlichen Subjekt, das im (politischen und ethischen) zwischenmenschlichen

Handeln sein Ziel findet. Dies liegt darin begründet, dass die Vermittlungs-

formen  der  Moderne,  namentlich  Verwissenschaftlichung,  Verinnerlichung,

Verleiblichung-Vergeistigung,  Vergeschichtlichung sowie  Verantwortung bis

auf  die  Verantwortung  entweder  das  Subjekt  (Ich)  oder  das  Objekt  (Welt,

Wissenschaft, Geschichte) hypostasieren, sodass der jeweils  andere Pol der

Vermittlung  'untergeht'.  Die  Verantwortung  als  Schlussstein  der  Philosophie

umgreift alle vier anderen Kategorien. 

Dies ist die 'Stelle', an welcher der bisherige Forschungsstand verbleibt. Dem

gegenüber zeigt die vorliegende Arbeit, dass die Schulz'sche Totalphilosophie

nicht in der Ethik ihre endgültige Ausprägung findet und daher nicht die 'Philo-

sophie der veränderten Welt' das Hauptwerk von Walter Schulz darstellt. 

Die Ausformulierung der zweiten Form der Totalphilosophie basiert auf der

Erkenntnis,  dass das verantwortliche Subjekt ein einheitliches sein müsste.

Nachdem Schulz die Unmöglichkeit eines solchen erkannt hat, ist er gezwun-

gen, die Totalphilosophie als eine Philosophie des fortwährend zerbrechenden

Subjekts zu formulieren. Mit dieser Brüchigkeit des Subjekts ist auch die Tat-

sache  verbunden,  dass  wir  an  der  Welt  ebensowenig  Halt  finden  können.

Schulz kennzeichnet daher den Bezug zwischen Ich und Welt als gebrochenen

Weltbezug,  da der Mensch weder an dem einen noch an dem anderen Pol

einen endgültigen Halt oder eine umfassende Orientierung findet und im 'Zwi-

schen' verbleiben muss. Die 'neue', Schulz'sche Form der Philosophie der Sub-

jektivität basiert auf den Instabilitäten aller Aspekte, sodass allein eine The-

matisierung der Versuche des Menschen, in der Welt Fuß zu fassen, möglich

erscheint. Diese ist nur im Rückgriff auf eine Vermögenslehre möglich, denn

die Vermögen als Könnensformen, mittels derer der Mensch seine Lebenspra-

xis auslotet, ermöglichen ein kurzzeitiges Eingliedern in der Welt. Weil sich

das  Subjekt  je  neu  im  Können,  das  dem Nichtkönnen  abgerungen  werden
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muss, konstituiert, gibt es kein Subjekt, das dem Können vorausginge. 

Die vorliegende Arbeit wird erstmalig herausstellen, dass diese Form der Ver-

mittlung nicht in derselben Art und Weise scheitert, wie dies bei den Vermitt-

lungsformen aus der 'Philosophie in der veränderten Welt' der Fall war. 

Das Können als Selbstermächtigung impliziert eine Selbstzuwendung, welche

als Reflexion aufzufassen ist. Diese Reflexion ist in 'Ich und Welt' noch unbe-

stimmt  und  muss  'angestoßen'  werden.  Wie  dies  konkret  vonstattengehen

kann, beantwortet sich für Schulz erst unter Formulierung der Totalphiloso-

phie  als  Metaphysik.  Eine  nicht-metaphysische  Totalphilosophie  würde  die

ungelösten, und vor allem nach wie vor drängenden metaphysischen Fragen

nicht bewahren und könnte das Subjekt nicht verorten.

Erst von der 'Metaphysik des Schwebens' her werden folglich alle Perspektiven

und alle Probleme dieser Totalphilosophie ersichtlich, denn als Metaphysik soll

sie sich ein letztes Mal mit den großen Themen der Philosophie beschäftigen.

Diesen finalen Charakter erhält sie dadurch, dass Schulz seine neu konzipierte

Metaphysik als  Vollendung der klassischen Metaphysik kennzeichnet – in eins

damit nicht nur als Höhepunkt, sondern auch als  Endpunkt bzw. als letzte

Möglichkeit.  Ohne eine klassische,  dogmatische Metaphysik  zu  intendieren,

muss  Schulz  seine  'neue  Art  der  Metaphysik'  auf  der  philosophischen, nir-

gendwo ankommenden Reflexion fußen, die an keiner Stelle dauerhaften Halt

findet. Daher betitelt Schulz sie als 'Metaphysik des Schwebens', denn der Be-

griff der immer nur im Vollzug gegebenen Reflexion ist das Schweben.

Ein weiterer Verdienst dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie sich die Möglich-

keit, die Ganzheit der Wirklichkeit zu thematisieren, mit der von Schulz nicht

explizit benannten Kombination der Schulz'schen Interpretation des spekulati-

ven Satzes (Hegel) mit der 'Metaphysik des Schwebens' erweitert: Nur vor dem

Hintergrund des Zusammenwirkens von Hegel, Heidegger und Gadamer erklärt

sich die Ansetzung der 'doppelten Reflexion' (vgl. unten genauer), die allein

die  Vermittlungen,  und  in  eins  damit  die  Wirklichkeit,  adäquat  bedenken

kann. Hierbei sehen wir uns allerdings mit der Problematik konfrontiert, wie

die Reflexion starten kann, wenn sie an keinem der Pole einen Halt oder einen
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Startpunkt finden kann (dieses Problem stellt und löst sich für Schulz erst in

der 'Metaphysik des Schwebens'). 'Den Stein des Anstoßes' verortet Schulz in

der Kunst; ohne die Kunst gäbe es keine Reflexion der Vermittlungsleistung

(und der Wirklichkeit) der Philosophie. Schulz schränkt 'die Kunst' aus mehre-

ren Gründen auf den Roman des 19. und 20.Jahrhunderts ein. Diese Wahl be-

gründet er unter anderem damit, dass sowohl der Ichzerfall, die Negativität

als auch ihre Transformation durch den Roman treffender als durch andere

Kunstformen dargestellt werden können.  

Die  Ganzheit  der  Wirklichkeit,  von  der  Hegel  noch  als  System  sprechen

konnte, scheint nach Schulz allein im Roman auf. Nur in der Romankunst und

in der Poesie können nach Schulz die großen metaphysischen Fragen themati-

siert werden. Schließlich ist es dem Menschen allein in der doppelten Refle-

xion der Romanformen (diese besagt, dass der Leser nicht nur die erzählte

Geschichte  und  verschiedene  Interpretationen  bedenkt,  sondern  auch  den

Rückbezug zu sich selbst) und der in ihnen vorgestellten Transformationsfor-

men der Negativitäten möglich, wieder zum Subjekt seiner Wirklichkeit  zu

werden, sodass die 'gescheiterte'  Philosophie des verantwortlichen Subjekts

erst hier ihren Abschluss erhält. 

Trotz dessen, dass Schulz die 'Metaphysik des Schwebens' als Vollendung der

klassischen  Metaphysik  deutet,  ist  seine  Totalphilosophie  nicht  die  letzt-

mögliche Philosophie,  die in  der Moderne Bestand haben kann.  Dieser Ge-

danke begründet den Anstoß für den letzten Teil der Arbeit, der zum einen

kritische  Aspekte  (vor  allem  in  Bezug  auf  Philosophie  und  Kunst)  in  der

Schulz'schen Totalphilosophie  ausmacht  und zum anderen mit  Schulz  –  und

über  ihn  hinausgehend  –  an  zwei  ausgesuchten  modernen  Philosophen  ab-

schließend aufzeigt, ob und wie eine Verknüpfung von Totalphilosophie und

modernen angewandten Ethiken Bestand haben kann. 
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Abstract (english)

The title of the doctoral thesis at hand, “Perspectives of the 'total philosophy'

in Walter Schulz' works”, already indicates the main research questions which

will determine the structure and procedure of this work.  What does Walter

Schulz mean by creating a so called 'total philosophy'? What tasks should it ful-

fil? Why does 'total philosophy' seem to be the only possibility for Schulz to

engage in philosophy nowadays?  What types of manifestations of this 'total

philosophy' exist? 

By conceiving his philosophy as 'total philosophy', Schulz bundles up philoso-

phy's intention – referring to Hegel – to conceptualize both the contemporary

thoughts, their changes and reality. This includes that 'total philosophy' has to

be explicated as a theory of reality in its  whole. This procedure indicates

Schulz'  attempt to carry out a self-foundation of philosophy in a period of

time, in which society is largely characterized as not being particularly inter-

ested in philosophical thoughts. In addition, philosophy seems to be – by defi-

nition – post-metaphysical. As a result, philosophy finds itself in a tight mingle

of sciences and is not able anymore to gain a proper foothold. 

As philosophy nowadays can neither refer to a final truth nor to a rational sys-

tem, access to reality is highly restricted. This becomes more 'problematic'

through the fact that Schulz distances himself from relying on any final posi-t-

ings. 

Schulz understands reality merely as a mediation process between subject and

object. In addition to that, both the subject of the mediation (self) and the

object (world) are highly unstable, which means that they are unable to offer

any starting points for the mediation. How is 'total philosophy' therefore capa-

ble of conceptualizing reality and time – finding itself in the middle of such

instability and groundlessness? How can it discuss a totality of reality, if real-

ity is falling apart in every moment? Which perspectives can such a type of

philosophy offer?  

Schulz reveals the single possibility to enter this totality - referring to Hegel –

by having an access via its parts. The sum of parts is able to explain totality,

while individual parts receive meaning only in their orientation towards the
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totality. The 'parts' we are speaking of are in fact forms and attempts of the

mediation which are performed by philosophy and which this thesis focuses on

continuously. 

Schulz specifies three manifestations of 'total philosophy', which each focus

on different types of mediation, and which each constitute the subject in a

different manner. 

The first type of 'total philosophy' is based on a responsible subject which

finds its final destination in acting in an interpersonal ethical and political

manner. This is  conclusively justified by the fact that all  modern forms of

mediations (namely 'scientification',  'internalization',  'embodiment'-'spiritual-

ization', 'historicality' and 'responsibility'), with the exception of 'resonsibility',

are hypostasizing either the subject (self) or the object (world, history, sci-

ence) with the result that the respective other pole is disregarded. 'Responsi-

bility' as philosophy's keystone encompasses the other four categories. 

This represents the current state of research. In contrast to that, this thesis

indicates that Schulz' 'total philosophy' does not find its final manifestation

when  being  understood  as  ethics.  Therefore  Schulz'  first  well-known  book

('Philosophy in the Altered World') cannot be named as his key work (as the

state of research did).

The characterization of the second type of Schulz' 'total philosophy' is based

on the insight that the responsible subject is supposed to be a unity. Shortly

after Schulz has identified the impossibility of such a homogeneous subject,

he was forced to conceive his 'total philosophy' as a 'philosophy of the continu-

ally crumbling subject'. Related to this fragility of the subject is our inability

to get a grasp of the world. Hence Schulz terms the relation between the self

and the world as a 'broken relatedness to the world' and states that finding a

broad orientation is impossible. Therefore one has to stay in the intermediary.

This 'new' kind of the 'philosophy of subjectivity' rests upon the instability of

all  aspects  –  with  the result  that  only  the  thematisation  of  these  human

attempts to gain a foothold seems to be possible. This thematisation is only

achievable by a doctrine of faculties, as the faculties (interpreted as forms of

capabilities, with which one can get to the bottom of one's life-praxis) allow
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only a short-time affiliation in the world. As the subject is constituted during

this process of capabilities, which is continuously extracted of the inability,

there 'is' no subject existing 'before' this process, as Schulz emphasized. 

One of the main tasks of the given thesis is to highlight – for the first time

ever – that this kind of mediation does not fail in the same manner as the first

one did. The 'capability'  (taken out of the doctrine of faculties) - understood

as a kind of self-authorization – implicates a self-perception respectively a

self-devotion which can be regarded as reflection. This reflection in Schulz'

book 'Self and World' is undetermined and has to be initiated. The description

of the specific process seems only to be possible by framing the 'total philoso-

phy' as metaphysics. A 'total philosophy' which is not based on metaphysics

would not be able to enshrine the unsolved and open – and most of all: still

pressing metaphysical questions and would also not be able to (re-)locate the

subject. Only starting from the 'metaphysics of levitation' allows us to catch

sight  of  all  perspectives  and  all  problems of  the  given  'total  philosophy',

because being a and acting as metaphysics ensures to talk one last time about

philosophy's fundamental problems. 

The 'total philosophy' receives this final character because Schulz is declaring

his 'new' metaphysics as  fulfillment of classical metaphysics. -  'Fulfillment'

does not only mean 'perfection' but also 'end' or: 'last possibility'. 

Without intending classical, dogmatic metaphysics, Schulz has to rest his new

type of metaphysics on a philosophical, nowhere and never arriving reflection,

which cannot find any long-term foothold. This explains why Schulz entitles

this kind of philosophy as 'metaphysics of levitation' as the term of the reflec-

tion which does only 'exist' during the enactment is 'levitation'. 

Another important contribution of this thesis is to reveal how the possibility

to take hold of the wholeness of reality becomes available by the combination

(which Schulz does not label) of Schulz' interpretation of Hegel's  speculative

proposition with the 'Metaphysics of Levitation': Only in the light of the com-

bination of Hegel, Heidegger and Gadamer, we are able to understand Schulz'

idea of the 'double reflection' (cf. below), which is the only way to consider

the mediations (and, surely, closely linked: the reality). 
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Now we are confronted with the problematic nature of reflection: how can it

be started if it is unable to gain foothold on any starting point (actually Schulz

understands  and  solves  this  problem not  before  having  written  the 'Meta-

physics of Levitation'). 

It  is  the art which is  initialing the reflection of the mediation and of the

reality. 'Art' is limited by Schulz for several reasons to the novel of the 19th

and 20th century. This choice is well-founded by explaining that both the de-

cay of the self, the negativity and its transformation can be shown best in the

novel. The wholeness of reality (of which Hegel could talk about as being a

system)  appears  nowadays  –  according  to  Schulz  –  only  in  these  novels.

According to that fact, the big and everlasting metaphysical questions can be

discussed only in novels and in poetry. In conclusion, an individual can only

become the subject of its reality by (double)reflecting the different – in the

novels  included  –  ways  of  transforming  the  negativity.  'Double  reflection'

means to reflect not only the narrated decay of the 'self' and the different

(existing) interpretations, but also to think (as the reader) about the self-

reference of the novel's content.   

Hence the once 'failed' 'philosophy of the responsible subject' receives now its

finalization. 

Despite the fact that Schulz is interpreting his 'metaphysics of levitation' as

completion of classical metaphysics, his 'total philosophy' is not the last possi-

ble modality of philosophy which can last in the modern age. 

This thought constitutes the last part of the thesis which focuses on critical

aspects (especially in terms of philosophy and art) in Schulz' 'total philosophy'

and which talks – with and against Schulz – about two chosen modern philoso-

phers and illustrates, how and if an alliance between 'total philosophy' and

modern applied ethics can endure. 
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1 Einleitung: Die Selbstbegründung der 

Philosophie angesichts ihrer Notlage

1.1 Biographische Vorbemerkungen

Walter Schulz (1912-2000) war ein origineller Denker, dessen Philosophie nicht

vergessen werden darf, wenn man einen bedeutsamen Aspekt der Philosophie

nicht außer Acht lassen möchte. 

Gerade weil  die heutige Philosophie Walter  Schulz  weitestgehend aus  dem

Blick verloren hat, ist die Beschäftigung mit seinen Gedanken, Interpretatio-

nen, Denkansätzen und -anstößen umso lohnenswerter, denn er erkundet, was

die Philosophie heutzutage noch zu leisten vermag. 

Wer mit Schulz philosophiert, bemerkt, dass seine Gedanken  noch aktueller

als in den 70er- und 80er-Jahren des 20.Jahrhunderts sind, denn mehr denn je

sucht der global vernetzte Mensch nach Antworten und nach Halt. – Wir kön-

nen zwar  dank des  wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts  das  Universum

gleichsam bis in den letzten Winkel ausleuchten, aber dennoch verlieren wir

unseren Halt in der Welt und sind vielerorts schlichtweg überfordert von der

Vielzahl an Folgen und Möglichkeiten. 

Wer sich mit Schulz auf das Wagnis des Denkens einlassen will, darf sich nicht

(ebensowenig wie Schulz selbst) scheuen, unbequem und unzeitgemäß zu phi-

losophieren. Dies bedeutet auch, Sachverhalte zu bedenken, die von Philoso-

phen seiner und unserer Zeit als nicht be-denkens-wert eingestuft wurden und

werden. Unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen oder von universitä-

ren Forderungen (nach bestimmten Trends, wie zum Beispiel nach der Nutz-

barmachung der Ethik für die Wissenschaft) und von zeitgenössischem Denken

begeht Schulz seinen Weg. Dieser Weg zeigt sich – zumindest in der Rück-

schau, von der 'Metaphysik des Schwebens' her - als ein einheitlicher Denkzu-

sammenhang:  Ihm gelingt  es,  ohne  das  philosophische  Denken  einengende

(endgültige) Setzungen, Festlegungen oder Definitionen die aktuellen Möglich-

keiten der Philosophie umfassend zu bedenken.
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Schulz löst die Philosophie bewusst aus der Rolle, in die die Gesellschaft und

viele Philosophen sie als angewandte Ethik 'zwängen'1. Derart eröffnet er der

Philosophie in der Gegenwart wieder einen großen Möglichkeitsraum, denn für

ihn steht es außer Frage, dass die Philosophie ohne Bezug zu aktuellen Proble-

men bedeutungslos wäre (vgl. PO, S.272f)2.  

Durch die Fokussierung auf das 'eigenste' Element der Philosophie, nämlich auf

die Reflexion, stellt Schulz das  Können der Philosophie heraus: Er reduziert

somit  die Philosophie gleichsam auf ihren Kern, und  nur dadurch wird der

Blick frei für das Wesentliche, nämlich dafür, dass Philosophie auch heutzu-

tage mehr sein kann und soll als eine Mahnwache oder als ein Anzeiger gesell-

schaftlicher Missstände. 

Diese Art des Reflektierens, dessen Kennzeichen eine Offenheit in alle Rich-

tungen und das Absehen von finalen  Setzungen sind3,  hat mehrere Folgen:

Zum einen werden weder Probleme noch Widersprüche für eine 'gelungene

Argumentationslinie' übersprungen. Zum anderen gilt es, die nie versiegenden

metaphysischen Fragen neu zu bedenken - mögen wir auch bei dem Versuch,

sie zu beantworten, unsere Möglichkeiten erheblich überschreiten. 

Selbstredend könnte man fragen, wer heutzutage nach dem 'Tod' Gottes (das

besagt: nach der Deklaration seiner Unwichtigkeit) und der Möglichkeit, den

Urknall in CERN nachzustellen4, noch Metaphysik (hier auch im Sinne von: die

Wissenschaft transzendierendes Denken) benötigt – aber die großen Fragen,

welche die Menschen seit jeher beschäftigen, so unter anderem nach dem Tod

1 Die angewandte Ethik ist selbstredend nur eine Form der verschiedenen Strömungen
der heutigen Philosophie. 

2 Auch wenn die Schulz'sche Philosophie in seinen letzten Lebensjahren resignativer er-
scheint, so kann doch der Versuch unternommen werden, mit Schulz, aber zugleich
über ihn hinausgehend, seine Philosophie auf die heutigen Probleme anzuwenden, wie
dies im Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit geschieht.  

3 Überall, wo bei Schulz die Rede davon ist, dass seine Totalphilosophie auf keine festen
Setzungen rekurriert, müssen wir anmerken: In bzw. während der Vermittlung (Sub-
jektivität) zwischen Mensch und Welt kommen durchaus Setzungen zustande (in dem
Sinn, dass mittels eines Satzes etwas in die Form einer Aussage gebracht wird). 
Daher kann man nicht pauschal sagen, dass es in der Schulz'schen Philosophie über-
haupt keine Setzungen gibt. Jedoch hat die Vermittlung keinen festen Bezugspunkt
und bleibt 'bodenlos' – folglich entspricht allein die Rede darüber, dass es keine end-
gültigen Setzungen gibt bzw. eine jede widerrufen wird, den Intentionen von Schulz. 

4 Die Nachstellung des Urknalls ist nicht nur eine wissenschaftliche Leistung, sondern
verstärkt gleichsam die Ansicht, dass der Mensch Gott nicht mehr 'benötigt', wenn der
Mensch gleichsam das 'größte Wunder in der Geschichte des Alls'  selbst 'herstellen'
kann.
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oder nach dem Sinn des Lebens, sind nach wie vor – trotz allen Fortschritts –

unbeantwortet und werden es auch immer bleiben5. 

Schulz lässt seine Leser in einer gewissen Weise 'frei', denn jeder muss selbst

reflektieren, handeln und die wesentlichen Fragen für sich selbst beantwor-

ten, anstatt die Reflexion durch 'fertige Wahrheiten' zu beenden. Dass dieses

(philosophische) Denken nicht eingestellt wird, ist heutzutage wichtiger denn

je, da es mehr und mehr aus dem Fokus der technokratischen und funktionell

denkenden Gesellschaft rückt. Bequem scheint es, andere Menschen oder die

Technik an unserer Statt denken zu lassen; um es überspitzt zu formulieren:

Was hat sich tatsächlich diesbezüglich seit Kants bekannter Schrift  'Was ist

Aufklärung?' verändert (vgl. Kant, 1923, S.35ff)?

Habilitation und universitäres Wirken 

Walter Schulz war bis in die Nachkriegszeit weitgehend unbekannt. Dies än-

derte sich 1955, als er seinen ersten Ruf nach Tübingen erhielt, den er an-

nahm. Diesem Ruf folgten weitere Rufe nach Konstanz, Göttingen, Frankfurt,

Hamburg und Freiburg, welche er allesamt ablehnte (vgl. PO, S.280f). Inner-

halb weniger Jahre so viele Rufe zu erhalten, beweist, wie sehr Schulz als Phi-

losoph geschätzt wurde. 

Dies lag auch in seiner ihn noch bekannter werden lassender  Habilitations-

schrift  begründet,  die  als  herausragende,  „epochemachend[e]“  Leistung  in

der Schellingforschung bezeichnet wurde (Breuninger, 2004, S.270). Seine 'Be-

rühmtheit' basierte darauf, dass er die Idealismusforschung gleichsam 'auf den

Kopf gestellt' hatte:  Vor seiner Zeit wurde die Climax Fichte–Schelling–Hegel

in der Lehre als feststehend angenommen, die auf den Arbeiten von Richard

Kroner beruhte (vgl. V, S.322; vgl. auch Kroner, 1961). Schulz hingegen zeigte

auf, wie und dass der späte Schelling den eigentlichen Höhepunkt, die Voll-

Endung6, des Idealismus darstellt und dass dieser – und nicht Hegel – dem Nach-

5 An dieser Stelle sei verwiesen auf Kant, der diese große Fragen als mit dem Menschen
selbst in der Welt seiend betrachtete (vgl. Beginn von Kapitel 3). 

6 Voll-Endung bedeutet für Schulz hier nicht nur Perfektion, sondern auch An-das-Ende-
Kommen im Sinne einer Befristung; im 'Höhepunkt' ist bereits das Ende angelegt. An-
fang und Ende des Idealismus sind gleichsam in der Voll-Endung verschlungen. Durch
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idealismus den Weg bereitete durch die Feststellung des Scheiterns der Ver-

nunft (PO, S.279)7.  

In  der  eben  umrissenen  Schulz'schen  Habilitation  scheinen  bereits

einige Problemstellungen resp. Themen auf, die sein komplettes philo-

sophisches Werk durchziehen - so zum Beispiel Subjektivität oder Meta-

physik (vgl. Wandschneider, 1992, S.560). Ebenso sind  Weltflucht und

Weltbindung sowie deren unvermittelbares Widerspiel bereits in Grund-

zügen  erkennbar.  Gerade  der  für  das  Schulz'sche  Werk  so  zentrale

Wandel der Bedeutung von  Subjektivität wird in Bezug auf den Um-

bruch vor und nach Schelling untersucht, der sich in der Gleichsetzung

von  Prinzip und  Subjekt zeigt, welche sich im Verlauf von Schellings

Philosophie  (und  noch  stärker:  im  Nachidealismus)  als  unhaltbar  er-

wiesen hat (vgl. Breuninger, 2004, S.64f). 

Das  Subjekt  war  nicht  mehr  in  der  Lage, denkend  bezüglich  seiner

Absolutheit Sicherheit zu gewinnen, sodass die verfallen(d)e klassische

Metaphysik das Subjekt in einer nicht aufzuhebenden Ungesichertheit

zurückließ.  Damit  ist  auch  gesagt,  dass  die  Philosophie  nach Hegel

zwingend nachmetaphysisch ausgerichtet ist. Mit dieser Ungesichertheit

ist  das  Subjekt  noch  heute  konfrontiert  (vgl.  Wandschneider,  1992,

S.564). 

Kommen wir zurück zu Schulz' Wirken in Tübingen: Vielen seiner ehemaligen

Studenten ist Walter Schulz primär als Universitätslehrer in Erinnerung geblie-

ben8. Er war als Lehrer der Philosophie sehr erfolgreich und „hatte – wie sein

die Schulz'sche Schellinginterpretation wurde nicht nur der Deutsche Idealismus neu
gedacht, sondern auch der Beginn des Nachidealismus als ein im Idealismus systemim-
manent angelegtes Ende verstanden (vgl. Breuninger, 2004, S.18).

7 Auch Horst Fuhrmans hatte – nach Schulz – bis dato die Schellingforschung stark beein-
flusst: Nach Fuhrmans hatte „der späte Schelling […] neben die negative Philosophie,
das heißt die idealistische Vernunftphilosophie, die positive Philosophie gesetzt, die
eine Darstellung der christlichen Schöpfungslehre gebe: ihr Zentralthema sei die Frei-
heit Gottes als Schöpfer“ (PO, S.279f). Diesen Ansatz widerlegt Schulz in seiner Habi-
litation, denn seiner Lesart nach hatte Schelling nicht zwei gleichberechtigte Philoso-
phien nebeneinander gesetzt: „Schelling selbst nennt eine solche Vorstellung einen
Skandal der Philosophie“, denn negative und positive Philosophie seien „die Wegstre-
cken  eines  einzigen  Bewegungsganzen  […]:  die  negative  Philosophie  negiert  die
Vernunft als absolutes Prinzip und setzt aus sich das „Unvordenkliche“ heraus, die
Freiheit als reine Tätigkeit, bei dem die positive Philosophie ansetzt, die nun […] den
Vernunftentwurf „a posteriori bestätigt“. Schellings Spätphilosophie ist ein geschlos-
senes Ganzes“ (ebd.).

8 Vgl. ausführlich zu Schulz' Wirken als Universitätsprofessor in Tübingen: Breuninger,

20



Verleger Günther Neske […] erwähnte – die Gabe, die „Kritik der reinen Ver-

nunft“ in zehn Sätzen erklären zu können. Er lebt mehr als in seinen Büchern

in der Erinnerung seiner Hörer weiter. Dies ist kein Zufall: Sein Vortragsstil

war einprägsam und klar. Bei  ihm hat der philosophische Gedanke beinahe

mühelos  seinen  […]  klaren  sprachlichen  Ausdruck  gefunden“  (Breuninger,

2004, S.19). 

Trotz einer immensen Hörerschaft in Tübingen hatte Schulz keine Schüler im

eigentlichen Sinne – vielleicht auch, weil seine Gedanken nicht wie bei ande-

ren Denkern zu einprägsamen Formeln zusammengefasst werden können9. Ihm

lag es überdies in philosophischer Hinsicht fern, sich einer Denkschule seiner

Zeit anzuschließen, da er eine andere Art der Philosophie intendierte als zum

Beispiel der späte Heidegger, Habermas oder Luhmann. Auch deshalb war und

ist es schwer, ihn in eine 'Denkschublade' zu stecken. 

Während seine anderen Werke nur wenig rezipiert wurden (vgl. ebd., S.34),

wurde seine oftmals als Hauptwerk gekennzeichnete Schrift 'Philosophie in der

veränderten Welt'  mitunter 'falsch'  (das heißt:  nur philosophiegeschichtlich)

gelesen. Ohne Frage ist die 'Philosophie in der veränderten Welt' ein großes

Werk der Philosophiegeschichte, aber wenn man es  nur als ein solches liest,

lässt  man  Schulz'  eigenen  Gedanken  und  Intentionen  keinen  Raum.  Seine

Fähigkeit, die Philosophiegeschichte mit ihren Positionen, Theorien, Systemen

und Schulen zu 'verflüssigen',  gleichsam wieder lebendig werden zu lassen,

wurde wenig wahrgenommen. 

Jenseits des Vorhabens, Befunde auf eine 'zeitliche Perlenkette' reihen zu wol-

len, arbeitet er als systematischer Denker heraus, dass ein Abdanken der Phi-

losophie trotz des Scheiterns vieler vorhergehenden Theorien die schlechteste

aller Möglichkeiten wäre. Die unerlässliche und un-bedingte Beschäftigung mit

der Philosophiegeschichte lehrt den Leser der Schulz'schen Werke nicht nur,

mit welchen Problemen sich die Philosophie bis dato befasste und weshalb die

jeweiligen Theorien an ihr Ende kamen, sondern auch, warum diese Themen

2004, S.11-34.
9 Beispielsweise kann man basierend auf einem Kernsatz Nietzsches zu Gottes Tod (vgl.

Nietzsche, 1973, S.256) dessen gesamte Philosophiekonzeption erklären – das gelingt
in diesem Sinne bei Schulz nicht. 
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und Problemfelder nach wie vor wichtig sind und bleiben (vgl. PO, S.274).

Insgesamt betrachtet nimmt es daher nicht wunder, dass wenige der heute

lehrenden Philosophen seinen Namen –  geschweige denn seine Gedanken –

kennen. Dass aktuell an Hochschulen und Universitäten 'modernere' Themen

wie künstliche Intelligenz, Transhumanismus, Hirnforschung oder Wirtschafts-

ethik  in  den  Mittelpunkt  der  Lehre  rücken,  torpediert  die  Unbekanntheit

seines Wirkens, denn nur wenigen Philosophen erscheint die Schulz'sche Philo-

sophie als zeitgemäß oder anwendbar auf die heutigen Problemsituationen. 

- Zu zeigen, dass dies eine folgenschwere Fehleinschätzung ist, ist nur  eine

der Intentionen der vorliegenden Arbeit.
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1.2 Chronologischer Überblick über den Forschungs-

stand seit 200310

1.2.1 Renate Breuninger und Werner Raupp: Walter Schulz

(2003)

2003 erschien im Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon (des Verlages

Traugott Bautz) ein Lexikonartikel über Walter Schulz, welcher von Breuninger

und Raupp verfasst wurde. Darin werden nebst Schulz' Biographie die Gesamt-

heit  seiner  Werke  sowie  die  bis  dato  vorhandene  Sekundärliteratur  vorge-

stellt11. Detailliert zeigt der Artikel die Stationen des Schulz'schen Lebenswe-

ges auf, darunter Schulbildung, Studium, Kriegsdienst, Promotion, Habilitation

sowie  seine  Professur  in  Tübingen:  „Von  Studenten  aller  Fachrichtungen

besucht, zählten seine oft in überfüllten Hörsälen stattfindenden Veranstal-

tungen zu den universitären Ereignissen, womit er zu einer Tübinger „Institu-

tion“ wurde“ (Breuninger/Raupp, 2003, Sp.1406).

Auch die Beeinflussung seines Denkens durch Gadamer und Heidegger wird be-

schrieben. Schon früh befasst sich Schulz mit den Themen, die den Weg zu

seiner Habilitationsschrift und in eins damit zu dem Ruf nach Tübingen ebnen,

den er erst dank seiner Habilitationsschrift erhielt (vgl. ebd., Sp.1407f). Zen-

trale Fragen, nämlich erstens, wie der Mensch heutzutage eine Orientierung

für seine Lebensführung erhalten kann, wenn weder die 'ewigen' philosophi-

schen Fragen noch die Metaphysik von Bedeutung zu sein scheinen, und zwei-

tens, auf welcher Basis eine moderne Ethik fußen kann, bereiten den Boden

für die 'Philosophie in der veränderten Welt', in der die Ethik die Möglichkei-

ten der  modernen Philosophie umschließt  (vgl.  ebd.,  Sp.1409).  In  'Ich  und

Welt' wird die „Reflexion […] als Methode des philosophischen Denkens“ her-

10 Die Wahl des Jahres 2003 resultiert daraus, dass Breuninger in ihrem 2004 erschie-
nenen Buch über das Gesamtwerk von Walter Schulz die bis dato wichtigen Artikel,
Bücher und Aufsätze bespricht  (vgl.  Kapitel  1.2.2)  und in  der  vorliegenden Arbeit
keine Wiederholung stattfinden soll (vgl. Kapitel 1.2.1). 

11 Dieser Artikel wurde 2007 in der Neuen Deutschen Bibliothek (NDB) und 2013 in der
Baden-Württembergischen Biographie (BWB) noch einmal - gekürzt und aktualisiert -
veröffentlicht. Die folgenden Quellenangaben beziehen sich auf den Artikel des Bio-
graphisch-Bibliographischen Kirchenlexikons (2003), da er die ausführlichste Version
darstellt.
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vorgehoben - dabei „erscheint das Subjekt als eine Struktur, in der Weltflucht

und Weltbindung durch ihre Differenz aufeinander bezogen sind“ (ebd.). Diese

von Paradoxie geprägte Struktur nimmt vor allem in der modernen Kunst, so

schreibt Schulz in der 'Metaphysik des Schwebens', eine konkrete Gestalt an

(vgl. ebd., Sp.1410). 

Diesen Ausführungen zur Entfaltung des Denkens folgt eine Liste von Primär-

und Sekundärliteratur seit 1962. Seine Ethik gab zu vielerlei Schriften (zum

Beispiel in der christlichen Soziallehre) und Zeitungsartikeln den Anstoß. Zur

'Metaphysik des Schwebens' gab es vor 2004 allerdings nur einen Aufsatz von

Dieter Wandschneider (1992). 

1.2.2 Renate Breuninger: Die Philosophie der Subjektivität

im  Zeitalter  der  Wissenschaften.  Zum Denken  von

Walter Schulz (2004)

Die 2004 erschienene Monographie 'Die Philosophie der Subjektivität im Zeital-

ter der Wissenschaften. Zum Denken von Walter Schulz' von Breuninger ist das

erste ausführliche Buch, das über Walter Schulz verfasst wurde. Es existierten

vor  2004  nur  mehrere  Zeitungsinterviews,  ein  Dokumentarfilm  ('Ein  Mann

namens Schulz') und kurze Aufsätze zum Denken von Schulz (vgl. Breuninger,

2004, S.23ff). Die Geschlossenheit aller Schulz'schen Werke scheint bei Breu-

ninger ebenso auf wie die Aktualität seiner Philosophie: 

Im – von Schulz diagnostizierten - „Exodus der Philosophie in die Wissenschaf-

ten“  (ebd.,  S.79)  ist  erstens  inbegriffen,  dass  der  Philosophie  selbst  die

Intention innewohnt, wissenschaftlich werden zu wollen, und zweitens, dass

sie aufhört,  Philosophie im eigentlichen Sinn zu sein. Luhmann, Habermas,

Wittgenstein  und  Gadamer  gelten  Schulz  hierfür  als  Aufweis  (vgl.  ebd.,

S.80ff). All diesen Denkern ist gemein, dass sie an die „Vollendung der Meta-

physik“ anschließen; diese „bedeutet […] das Ende eines rein in der Vernunft

gegründeten Erkennens. Die Philosophie verinnerlicht in der Vollendung der

Metaphysik ihr Scheitern an der Wirklichkeit“ (ebd., S.79).   
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Schulz versucht sich in der 'Philosophie in der veränderten Welt'  an einem

„nachmetaphysischen Ansatz der Philosophie der Subjektivität“, der nur gelin-

gen kann mittels einer fundamentalen „Auseinandersetzung mit der modernen

Wissenschaftlichkeit“  (ebd.,  S.104).  Er  will  eine  umfassende  „Theorie  der

Wirklichkeit“ unter dem Titel 'Totalphilosophie' leisten (ebd., S.107), die von

dem Vorhaben geleitet ist, die Kategorien ausfindig zu machen, mit welchen

die  Philosophie  die  Wirklichkeit  erfasst.  „Diese  Kategorien  […]  werden  als

Momente einer dialektischen Bewegung herausgestellt, in denen das Denken

in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit vor sich selbst gebracht wird“

(ebd.)12.

Wie Schulz räumt auch Breuninger der Verantwortung großen Raum ein (vgl.

ebd.,  S.133–S.160),  da diese Kategorie alle  anderen umschließt (vgl.  ebd.,

S.133). Nur die beiden Instanzen seiner Ethik, nämlich Vernunft und Mitleid,

können  das „Leben als höchstes Gut“ bewahren (ebd., S.144). Die Vernunft

kann - in Anlehnung an Hegel und an das von Schelling aufgezeigte Scheitern

der Vernunft - „aus sich selbst heraus keine Regeln des guten Lebens entwi-

ckeln. Ihre ethische Funktion sieht Schulz im Entwurf und in der Realisierung

von Ordnungen des Zusammenlebens. Aber auch hier gibt es keine […] allge-

meingültigen Regeln. […] Diese Ordnungen sind […] Ordnungen auf Widerruf“

(ebd., S.146). Auch „[d]as Mitleid hat […] eine aufschließende Bedeutung. Erst

indem es das Leben in seiner gefährdeten, ausgesetzten Kreatürlichkeit wahr-

nimmt, kann es als etwas dem Menschen Anvertrautes, als Gut also, gesehen

werden. Damit  wird […] eine gewisse Universalität des Mitleids  von Schulz

behauptet. Beim Mitleid […] sieht man gerade von der bestimmten Person ab

und meint nur noch den Leidenden als Leidenden“ (ebd., S.147). 

Die Kategorie der Verantwortung gilt Schulz als 'Endpunkt' des „Sachstandsbe-

richt[s] der Philosophie“ in der 'Philosophie in der veränderten Welt', die im

„Appell [mündet, D.A.], sich in seiner Subjektivität, und das heißt, in seiner

Verantwortlichkeit zu begreifen“ (ebd., S.165; vgl. auch S.140). Dieses verant-

wortliche Subjekt stellt Schulz dem modernen Ichzerfall entgegen.  

Die Einheit des verantwortlichen Subjekts hinterfragt Schulz im Übergang zu

12 Schulz' Kategorien dürfen keinesfalls als substanziell in der Nachfolge der klassischen
Ontologie aufgefasst werden.
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'Ich und Welt': Er erkennt, dass das Ich, die Welt und der Weltbezug höchst

problematisch geworden sind: Wie kann im Anschluss an die Postmoderne noch

von  einem Ich gesprochen werden? Auf welche Art und Weise kann das Ich

noch in einen Bezug zur Welt treten, wenn Ich und Welt leere Bestimmungen

zu sein scheinen? Wir haben es, weil an keinem Pol Halt gefunden werden

kann, mit einem nie endenden Widerspiel von Weltflucht und Weltbindung zu

tun (vgl. ebd., S.187). In der neuartigen Vermögenslehre von Schulz scheinen

verschiedene Formen der Weltbindung auf. Überdies wird die Vermögenslehre

in  der  'Metaphysik  des  Schwebens'  „unter  einer  neuen  Perspektive

zusammen[gefasst, D.A.]. Die neue Perspektive wird hier ausdrücklich „Meta-

physik“ genannt. Weltbindung und Weltflucht werden in der Kunst zu einer

eigenen Auffassung der Wirklichkeit verdichtet“ (ebd., S.221). Hierin findet

Breuninger den Übergang zur 'Metaphysik des Schwebens' (vgl. ebd., S.222–

S.233). Darin wird die Bedeutung der Kunst in den Vordergrund gestellt, denn

wer nach der Subjektivität frage, müsse sich dessen Gewahr sein, dass diese

Frage nur im Durchgang durch die Kunst zu beantworten sei. Nichtsdestotrotz

ist „[d]as Ergebnis der Metaphysik des Schwebens […] ein negatives. Am Bei-

spiel des Ichromans, in dem Schulz einen […] Kulminationspunkt der Moderne

sieht,  zeigt  er,  wie  dem  Menschen  alle  Haltepunkte  seines  Daseins

entschwinden und nur das Ich noch bleibt, allerdings in einer rätselhaften und

unfaßbaren Weise“ (ebd., S.232). 

Breuninger erschließt, dass verschiedene 'Negativitäten' das Ich so sehr hinter-

fragen,  dass  eine  Ethikkonzeption  rigide  einzuschränken  ist  (vgl.  ebd.,

S.247ff). Folglich sei eine aktualisierte Ethik erforderlich, welche die Verant-

wortung vor der Geschichte und die Vernunft als Instanz der Ethik relativiere –

'übrig' bleibe allein das Mitleid als 'Mittel' gegen die potentiell immer vorhan-

dene Egoität (vgl. ebd., S.268). 

Alle Schulz'schen Werke werden von Breuninger unter dem Gesichtspunkt der

Ethik gelesen. Daher wird die Totalphilosophie nur als Ethik expliziert. 
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1.2.3 Siegfried Reusch: Subjektivität – subjectum der

Macht  (2004)

Reusch befasst sich mit verschiedenen Ausprägungen, Stellungen und philoso-

phischen Interpretationen von Subjektivität. Vor allem fokussiert er die Sub-

jektivität in der engen Verzahnung mit politischer Macht (wobei das Subjekt

als Grundlage dieser Macht interpretiert wird); „das Ausüben von Macht [ist,

D.A.]  die  Form  des  „In-der-Welt-Seins“  der  Subjektivität“  (Reusch,  2004,

S.191).  Hierbei  findet  man sich  auf  eine  Doppeldeutigkeit  verwiesen:  Zum

einen ist die Macht im Subjekt begründet, wenn man das einzelne Subjekt als

Grund bzw.  hypokaimenon versteht. Zum anderen bestimmt und begründet

die  (politische)  Macht  die  Subjektivität.  Als  Hauptthese  formuliert  Reusch

daher: „Subjektivität […] ist das machtvolle, nach Fichte vor allem vernunft-

geleitete, Gestalten von Welt und Gemeinschaft durch ein Ich, das sich zu sich

und zur Macht selbst ermächtigt hat und als solches für sein Handeln verant-

wortlich ist“ (ebd.).  Reusch  verfasste  im  engeren  Sinn  keine  Arbeit  über

Schulz, sondern verwendete dessen Forschungsergebnisse (vgl. ebd.), weshalb

dieser Arbeit kein weiterer Raum eingeräumt wird. 

1.2.4 Johannes Czaja: Metaphysik des Schwebens als Kon-

sequenz  des  Scheiterns  der  klassischen  Ontotheo-

logie und Metaphysik (2007)

Czaja verfasste 2007 einen richtungsweisenden Aufsatz  mit  folgender Leit-

frage: „Warum denn jetzt schon wieder Metaphysik […], nachdem man diese

ziemlich kapriziöse […] Königin der Philosophie, weil sie nicht zurücktreten

wollte,  der  Ämter  enthoben  […]  hat“  (Czaja,  2007,  S.219)?  -  Dies  ist  im

Grunde die Frage, die man Walter Schulz stellen kann und muss. Um diese zu

beantworten,  zeigt  Czaja,  wie  sich  die  Trias  Gott–Welt-Mensch nach  der

Abdankung  der  Metaphysik  zu  einer  Bipolarität,  nämlich  zwischen  Ich  und

Welt,  wandelte.  Daraus  ergebe sich  die Notwendigkeit  des  Menschen,  sein

Leben führen und bedenken zu müssen sowie verantwortlich zu handeln (vgl.
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ebd., S.220f). In diesem Sinne schreibt er, „dass Schulz […] den „anthropologi-

schen Rest“ der Metaphysik rettet, die der Subjektivität verpflichtet ist, also

ganz dem Menschen selbst“ (ebd., S.223). Dass der Mensch einen gebrochenen

Weltbezug hat, wird in der 'Metaphysik des Schwebens' „vor dem Hintergrund

der großen Epocheneinschnitte vom Aspekt der Kunst her“ zum Thema (ebd.,

S.224f).  Nur  mittels  einer  totalphilosophisch  geleiteten  Kunstinterpretation

könne das „Wesen der Metaphysik“ (MdS, S.13) in der Moderne neu ergründet

werden. Als Basis dieser  Metaphysik des Schwebens gilt Schulz die Reflexion

im Sinne einer offenen Dialektik (vgl. Czaja, 2007, S.226). Dass die Kunst „als

Schweben eine Mischung von Schein und Sein, Wahrheit und Lüge, […] von

Anschauung  bzw.  Wahrnehmung  und  Reflexion“  ist  und  damit  auch  die

moderne Heimatlosigkeit, Zweideutigkeit und Ungesichertheit aufweist (ebd.,

S.231), zeigt sich vor allem im modernen Ichroman: darin wird „von der onto-

logischen  Metaphysik  radikal  Abschied  genommen,  und  hier  erst  wird  das

Suchen  nach  Möglichkeiten,  die  Negativität  durch  eine  neue  Positivität  zu

überwinden, aufgegeben“ (ebd., S.232). 

Czaja  verortet  die  Grundaussage der  'Metaphysik  des  Schwebens'  nun aber

nicht auf der Ebene der Literatur, sondern betont, dass Schulz die 'Metaphysik

des Schwebens' „gegen die Stillstellung der Reflexion“ ansetzt (ebd., S.234).

Diese (Schulz'sche) Art der Metaphysik stelle jeden vor die Aufgabe, sich selbst

in Auseinandersetzung mit der Ästhetik selbst zu konstituieren:  „Das Durch-

denken der menschlichen Grundsituation im Sinne einer totalphilosophischen

Orientierung ist auch dann noch sinnvoll, wenn es keine Ergebnisse zeitigt und

zweideutig bleibt“, so schließt Czaja (ebd., S.235). 
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1.2.5 Johannes  Czaja:  Die  Metaphysik  des  Schwebens.

Philosophie, Ontologie, Metaphysik – die Geschichte

einer Verwirrung (2009)

Nach dem Ende der Metaphysik zeigte sich, dass die Wissenschaft 'nur' eine

Fortsetzung der Ontologie ist, weil sie wie die klassische Ontologie versucht,

'alles' in einem Systemzusammenhang zu erklären. Wie Breuninger beschreibt

Czaja, dass Schulz die 'Metaphysik des Schwebens' gegen die wissenschaftliche

Nüchternheit ansetzt (vgl. Czaja, 2009, S.33f). Mit Schulz könne die Philoso-

phie aus der „Sackgasse der traditionellen Metaphysik“ geführt werden, so

Czaja. 'Sackgasse' bedeutet, dass sich „das Subjekt […] als Subjekt erkennt

und doch auch zugleich zum Objekt macht […]. Das Subjekt muss sich seiner

Endlichkeit als leibliches Wesen, als Mensch bewusst werden und seine Exi-

stenz „leben“, darf also diese nicht nur reflektieren“ (ebd.,  S.35). Zudem

muss das Subjekt stets den Bezug zu Anderen bedenken, ohne „sich in einem

philosophischen System „festzustellen““ (ebd.). 

Im zweiten Teil seines Aufsatzes fokussiert Czaja die  Grundbedingungen der

Moderne, mit denen sich Schulz ab 'Ich und Welt' befasst. Darunter fallen der

gebrochene  Weltbezug,  der  im Widerspiel  aus  Weltbindung  und  Weltflucht

entsteht,  sowie  die  philosophische  Reflexion,  die  das  nicht  zu  beendende

Schweben zwischen diesen Polaritäten aufzeigt, sowie „dass wir Menschen „in

keiner Weise für die Wirklichkeit gearbeitet“ sind“ (ebd., S.36). Dennoch sind

wir gezwungen, unsere Stellung in und zu der Welt zu bedenken: „Der Mensch

ist nicht einfach in die Wirklichkeit hineingeworfen. Der Mensch hat seinen

Platz in der Welt zu suchen, zu verstehen, zu behaupten. Was ist der Mensch?

Ein Dasein und ein Können, mit der er sich in der Welt gegen die ihn überfal-

lende transzendentale Obdachlosigkeit […] wehrt“ (ebd.). Czaja schließt: „Ob

wir Trost finden, bleibt dahingestellt. Aber wer die Pole des Negativen wie

Möglichen erobert, reflektiert sein Leben […], mag [er, D.A.] eine Heimat ge-

funden haben oder nicht – der Verzweiflung, der Vernichtung des Ich […] hat

er widerstanden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger“ (ebd.). 
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1.3 Die Explikation der Totalphilosophie als Zielset-

zung der vorliegenden Arbeit

1.3.1 Leitlinien der vorliegenden Arbeit

Wie im Hinblick auf den aktuellen Forschungsstand zu Walter Schulz offenbar

wird, ist dieser – soweit sich die bisher erschienenen Aufsätze und Bücher auf

einen Nenner bringen lassen – durch die Abwesenheit von drei eng verknüpf-

ten Themenkreisen gekennzeichnet, die der vorliegenden Dissertation Anstoß,

Motivation und Struktur geben. 

(1) Der  erste  Themenbereich  umfasst  die  unterschiedlich  begründete

Abwesenheit  der  'Metaphysik  des  Schwebens'  im  Kanon  der  bedeutsamen

Schulz'schen Werke. Allein in den Abhandlungen von Wandschneider (1992),

Fahrenbach (2001), Breuninger (2004) und Czaja (2007 und 2009) wird der 'Me-

taphysik des Schwebens' Platz eingeräumt – jedoch in sehr geringem Umfang.

Nur in Ansätzen finden wir in diesen Schriften Hinweise darauf, welches Po-

tenzial tatsächlich in der 'Metaphysik des Schwebens' steckt.

Der bisherige Forschungsstand ist ebenso wie die Rezeption von Walter Schulz'

Werk davon geprägt, die 'Philosophie der veränderten Welt' als Hauptwerk zu

interpretieren, welches das Frühwerk 'Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik'

gleichsam vervollständigte (vgl. Kapitel 1.1).

(2) Auf das Engste mit dem Gesagten ist verbunden, dass der Forschungs-

stand – den diese Dissertation weiterführen und zugleich kontrastieren wird –

nicht erkannt hat (bzw. beruhend auf der eben erläuterten Hypostasierung der

'Philosophie in der veränderten Welt' als Hauptwerk: nicht erkennen konnte),

dass alle Schulz'schen Werke und in eins damit die Entfaltung seiner Totalphi-

losophie (die im Unterkapitel 1.3.2 ausführlich erklärt wird) erst und nur im

Rückblick von der 'Metaphysik des Schwebens' aus ihre volle Bedeutung erhal-

ten. 

Allein bei Breuninger (2004) werden sowohl das Vorhaben als auch das Vor-
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gehen der Totalphilosophie ausführlich dargelegt, wobei diese nach Breunin-

ger in der Ethik (und folglich in der 'Philosophie der veränderten Welt') ihren

Schlussstein findet (vgl. Kapitel 1.2.2). Um die Totalphilosophie allerdings in

ihrem vollen Umfang verstehen zu können, ist  es unerlässlich, die in  allen

Schlüsselwerken  ('Philosophie  in  der  veränderten  Welt',  'Ich  und  Welt'  und

'Metaphysik des Schwebens') aufscheinende Totalphilosophie vollständig aufzu-

weisen.

Die erste Form finden wir in der 'Philosophie in der veränderten Welt'

vor,  in  der sich die Totalphilosophie als  Philosophie des verantwort-

lichen Subjekts zeigt. Wie in Kapitel 2 ausgeführt wird, bedenkt Schulz

in der 'Philosophie der veränderten Welt' die Vermittlungsformen, die in

der modernen, nachmetaphysischen Zeit Bestand haben können. Vier

der fünf Vermittlungsformen (Verwissenschaftlichung,  Verinnerlichung,

Verleiblichung-Vergeistigung und Vergeschichtlichung) scheitern, sodass

sich seiner Ansicht nach der Mensch allein in der  Verantwortung (dies

schließt auch ein: im ethischen und politischen Miteinander) zu einem

verantwortlichen Subjekt 'zusammenschließen' kann (vgl. ausführlich in

den Kapiteln 2.1 und 2.2). 

Die  zweite Form der Totalphilosophie beschreibt Walter Schulz in 'Ich

und Welt'13.  Diese Neuausrichtung der Totalphilosophie wurde für  ihn

13 Gerade in 'Ich und Welt' beginnt die „terminologische Unschärfe“ (IW, S.12) in Bezug
auf die Bezeichnungen. In vorherigen Werken tritt  dieses Problem für Schulz noch
nicht so sehr in den Vordergrund. Diese 'Unschärfe' bezieht sich vor allem auf die Be-
griffe, die in Verbindung mit  Subjektivität stehen, also  Ich,  Selbstbewußtsein,  Be-
wußtsein,  Selbst,  Egoität,  Mensch oder  Subjekt.  Ein Beispiel für das Verschwimmen
der Grenzen finden wir in der 'Metaphysik des Schwebens': „[I]m folgenden wird […]
nicht von Selbstbewußtsein, sondern von Subjektivität geredet. Dies hat seinen Grund
darin, daß der Begriff Subjektivität vieldeutig […] ist […]. Er fungiert […] als Sammel-
begriff und als Gegenbestimmung zu […] Objektivität […]. [Das, D.A.] besagt […], daß
das Ich für uns nicht unbedingt, sondern endlich ist, und […] daß es nicht nur Prinzip
des Wissens, sondern eine Bestimmung des gesamtmenschlichen Verhaltens ist“ (MdS,
S.515). 'Verschuldet' wird diese Unschärfe durch die 'Nichtdefinierbarkeit' dieser Ter-
mini.  Schulz  verwehrt  sich  gegen  alle  Versuche,  endgültige  Bestimmungen  fest-
zulegen in all seinen Ausformungen der Totalphilosophie, denn jeder einzelne dieser
Begriffe sagt seine je eigene Zirkelhaftigkeit aus (vgl. IW, S.84; vgl. unten). 
Wir wollen an dieser Stelle wenige erklärende Hinweise geben, deren Zusammenhänge
sich im Verlauf der Arbeit erschließen werden: Das Ich, von dem Schulz spricht, ist nie
ein substanzielles oder absolutes, es steht immer in Bezug zur Welt, was er im Begriff
der Subjektivität aussagt. Der Mensch, der sich einst zum Subjekt seiner Wirklichkeit
machen konnte, indem er die außermenschliche Wirklichkeit in einer bestimmten Wei-
se wahrnahm, kann dies heutzutage aus verschiedenen Gründen nur schwerlich. Diese
Problematik möchte Schulz lösen – und wer nach dem Subjekt im Sinne von 'Grundlage
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notwendig durch die Fokussierung des 'Ichs'. In der 'Philosophie der ver-

änderten Welt' konnte er noch von einem Ich sprechen; doch im Zuge

von 'Ich und Welt' erkannte er, dass es 'das' Ich nur als zerfallen(d)es

'gibt',  auf  dem  man  keine  Verantwortungsethik  mehr  fußen  kann.

Ebenso wie das Ich ist auch die Welt, der zweite Pol der Vermittlung,

instabil, sodass auch die Vermittlung 'gebrochen' bleibt. Eine 'neue' Ver-

mittlungsform  findet  Schulz  in  einer  den  Bedingungen  der  Moderne

gerecht werdenden Vermögenslehre, die das Können des Menschen in

den Vordergrund rückt. Mit dem Können als Selbstermächtigung, und in

eins damit als Selbstzuwendung, geht eine Reflexion des eigenen Kön-

nens einher.  

Diese zweite Form jedoch beschreibt nicht, wie und wo die philosophi-

sche Reflexion ihren Ausgang nehmen kann,  weshalb Schulz  sich ge-

zwungen sieht, auch diese Vermittlung in einer dritten Form zu erwei-

tern. Erst durch das Verständnis des Scheiterns resp. des Ungenügens

der vorherigen Vermittlungsformen lässt  sich der Wert und die Beson-

derheit, kurzum: das Können der Totalphilosophie als  Metaphysik des

Schwebens angemessen würdigen und begreifen (vgl. unten ausführli-

cher). 

Mit jeder dieser drei Formen der Totalphilosophie gibt Walter Schulz eine ver-

schiedene Form der Konstitution des Subjekts an, wobei das in der 'Philosophie

der veränderten Welt' aufgeworfene Problem, nämlich dass der Mensch auf-

grund der Verwissenschaftlichung nicht mehr das Subjekt seiner Wirklichkeit

sein kann, erst in der 'Metaphysik des Schwebens' seinen Abschluss findet. 

(3) Die vorliegende Arbeit möchte die als Metaphysik konzipierte Totalphi-

der Wirklichkeit' fragt, fragt in eins damit nach der Konstitution des Subjekts, also
dessen Subjektivität. 
Als 'Absicht' seiner Philosophie der Subjektivität benennt er zum Beispiel zu Beginn
von 'Ich und Welt': „Das Zirkelgeschehen, das das Ich darstellt, haben Kant und die
frühen Idealisten eindeutig herausgestellt. Sie haben aber versucht, über den Zirkel
doch  noch  hinauszukommen  und  die  Leistungen  des  Ichs  in  einem  konstruktiven
System zu erfassen. Es gilt aber gerade, bei diesem Ergebnis, mit dem nichts anzu-
fangen ist, stehen zu bleiben“ (ebd., S.11f). 
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losophie mit der Schulz'schen Interpretation des spekulativen Satzes Hegels

untermauern. Seinen Ursprung findet dieses Ansinnen in dem von der Autorin

herausgestellten – und von Schulz nicht eigens gekennzeichneten - Zusammen-

wirken der 'Metaphysik des Schwebens' (1985) mit der kleinen Schrift 'Anmer-

kungen zur Hermeneutik Gadamers' (1970). In der letzten Schrift zeigt Schulz,

wie mithilfe des spekulativen Denken Hegels die philosophische Hermeneutik

Gadamers – unter Bezugnahme auf zentrale Aspekte der Heidegger'schen Phi-

losophie wie Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit – erschlossen werden kann mit

dem Ziel, den Geisteswissenschaften eine totalphilosophische Ausrichtung zu

geben. 

1.3.2 Totalphilosophie als Theorie der Wirklichkeit

In dem scheinbar sperrigen und leicht misszuverstehenden Begriff 'Totalphilo-

sophie' bündelt Schulz in direkter Anlehnung an Hegel den Gedanken, dass die

Philosophie die Zeit (und ihre Wandlungen) bzw. 'die' Wirklichkeit in Begriffe

fassen solle (vgl. Hegel, 1986b, S.26)14. Aus diesem Grund expliziert Schulz

seine Totalphilosophie als Theorie der Wirklichkeit. 

Der Besprechung von Schulz' Gedankengängen sei ein kurzer Exkurs zur Meta-

physik vorangestellt: 

Hegel spricht – verkürzt dargestellt – von  einem vernünftigen System,

das als Ganzheit 'alles' umfasst. Weil die Wirklichkeit vernünftig geord-

net ist, kann sie mittels der Vernunft verstanden werden. Mithilfe von

(dynamischen)  Begriffen  kann  das  'Ganze  der  Wirklichkeit'  (als  das

Wahre) umrissen werden: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was

wirklich ist, das ist vernünftig“ (ebd., S.24). Die Wirklichkeit ist folglich

dasjenige, über welches vernünftig und verständlich gesprochen wer-

14 Vgl. auch: „Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das was
ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner
Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso töricht zu
wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Zeit hinaus, als, [sic!]
ein Individuum überspringe seine Zeit […]. Geht seine Theorie in der Tat darüber hin-
aus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, so existiert die wohl, aber nur in seinem
Meinen – einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden läßt“ (Hegel,
1986b, S.26).
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den  kann.  Dabei  kann  die  vernünftige  Rede  als  solche  nur  in  dem

Zusammenhang des Systems stattfinden. 

Dass  und warum Schulz  nicht mehr auf  diese Hegel'schen Annahmen

rekurrieren kann, hängt auf das Engste mit dem von ihm herausgestell-

ten  'Ende der  Metaphysik'  zusammen:  Die  klassische  Metaphysik  be-

dachte unter anderem Fragen nach Gott, nach dem Unterschied von

Materie und Geist, nach der Unsterblichkeit der Seele, nach der Frei-

heit des Willens oder danach, worin die Welt gründet (vgl. S, S.27). 'Mit'

einer Hinterwelt  (hinter  oder  über der hiesigen Welt) 'versehen'  war

diese Art der Metaphysik seit Platon15 an das Substanzdenken sowie an

ein – wie auch immer geartetes – Höchstes gebunden. Im Zuge der Anti-

nomien Kants wurde diese Art der Metaphysik überwunden (vgl. MdS,

S.253ff).  In  der sich im Anschluss  an Kant entwickelnden Metaphysik

rückte der Grund der Freiheit in den Fokus (zum Beispiel bei Schelling,

vgl. Kapitel 3.1.1.1). Die Vernunft blieb weiterhin diejenige 'Kraft', mit-

tels derer die Verknüpfungen von Welt, Gott und Mensch aufgewiesen

wurden – so unter anderem auch in der Spekulation Hegels (vgl. PhW,

S.257).

Auch  diese  Form  der  Metaphysik  wurde  destruiert  -  am  radikalsten

durch Nietzsche und Heidegger, die Schulz als diejenigen Denker kenn-

zeichnet, die die Metaphysik 'zu Ende' bzw. 'an ihr Ende' denken (vgl. S,

S.231): Es war Nietzsche, der die 'metaphysische Kuppel auf der Wirk-

lichkeit' als Schein entlarvte, so Schulz (vgl. IW, S.29). Dass er Gott für

tot erklärt hat (vgl. Nietzsche, 1973, S.159), ist zentral16, doch tiefer

15 Platon, den Schulz als  den Begründer der Zweiweltentheorie kennzeichnet, hat die
nicht-sinnliche Ideenwelt als Vermittlung zwischen Mensch und Wirklichkeit gesetzt.
Die Abbilder verweisen auf die Urbilder, denn die nach oben führende Transzendenz-
bewegung  findet  ihre  Entsprechung  in  der  Stufenordnung,  die  durch  einen  Oben-
Unten-Dualismus gekennzeichnet ist: Die untere Welt ist 'weniger wertvoll', aber zu-
gleich ist sie 'Bühne' (im Sinne eines Erscheinungsraums) der oberen Welt. Dergestalt
sind beide Welten verzahnt (vgl. MdS, S.202). 

16 Wenn die Vernunft nicht mehr das Medium zur 'Korrespondenz' mit Gott ist bzw. nicht
mehr  die  Schöpfung  durchdringt,  dann  impliziert  die  Rede  von  Gottes  Tod
zwangsläufig auch, dass die Welt als 'sinnloses Getriebe' zu kennzeichnen ist. Durch
den Tod Gottes hat man der Metaphysik gleichsam 'den Kopf abgeschlagen'; und auch
die Frage, ob man die Welt vernünftig erklären kann, wird obsolet, wenn man nicht
mehr auf einen Schöpfer rekurrieren kann, der bis dato als Garant des von Vernunft
geleiteten Weltverstehens galt.
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reicht folgende Feststellung: „Wir Alle [sic!] sind seine Mörder! […] Wie

vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um

den ganzen Horizont wegzuwischen“ (ebd.)17? 

Trotz  dieses  Standpunktes  repräsentiert  Nietzsches  Philosophie  nach

Schulz nicht das  endgültige Ende der Metaphysik, da er sich nach wie

vor mit metaphysischen Fragen auseinandersetze. - Nur im Falle einer

absoluten  Gleichgültigkeit  der  Metaphysik  gegenüber  wäre  gemäß

Schulz die Metaphysik vollständig überwunden (vgl. W, S.55; vgl. auch

GM, S.104).  'Halb  tot,  halb  lebendig'  scheint  die Metaphysik  im aus-

gehenden 19.Jahrhundert zu sein (vgl. GM, S.100), wobei ihr Zu-Ende-

Kommen unausweichlich ist, da die Metaphysik ihr Ende nach Schulz

wesensimmanent in sich trägt. 

Für Schulz gilt Heidegger als der (endgültige) Enddenker der Metaphysik

(vgl. H, S.97f), denn dessen Philosophie steht der auf ein Höchstes zu-

geordneten  und  substanzgebundenen  Metaphysik  aus  verschiedenen

Gründen  radikal  entgegen  (vgl.  Heidegger,  1977b,  S.2ff).  Einer  der

Hauptgründe ist, dass Heidegger das Dasein aus seiner Endlichkeit her-

aus auslegen will, nicht aber in negativer Abgrenzung zur Unendlichkeit

Gottes (vgl. MdS, S.56). (Da Heidegger – unter anderem in seiner Schrift

'Was ist Metaphysik?'  - eine Kritik an der klassischen Metaphysik vor-

nimmt, könnte man versucht sein zu glauben, dass Schulz denselben

Weg einschlägt bzw. Heideggers Gedanken 'nur' nachgeht, aber Schulz'

Abgrenzung  von  Heidegger  zeigt  sich  erstmalig,  wenn  auch  schwach

ausgeprägt  (vgl.  H,  S.135),  in  der  Schrift  'Über  den  philosophiege-

schichtlichen Ort Martin Heideggers'18 und deutlicher in den 'Anmerkun-

17 Mit diesem Nihilismus geht für Nietzsche auch Entlastung einher: „[W]ir Philosophen
[…] fühlen uns bei der Nachricht, daß der „alte Gott todt“ ist, wie von einer neuen
Morgenröthe angestrahlt; unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, […] Erwar-
tung, – endlich erscheint uns der Horizont wieder frei“ (Nietzsche, 1973, S.256).

18 Heidegger ist gerade durch diesen Aufsatz auf Schulz aufmerksam geworden. Dabei
war er beeindruckt von Schulz' Methode des Denkens, woraus sich eine enge Freund-
schaft entwickelte (vgl. Breuninger et al., 2007, S.20). Schulz berichtet in einem In-
terview über seinen Besuch bei Heidegger im Schwarzwald: „Einmal gingen wir […]
spazieren, auf einem Feldweg im Schwarzwald. […] In mir schätzte er einen Mitstrei-
ter, der gleichwohl eine gewisse Distanz zu ihm wahrte - ablehnen durfte man ihn
nicht, aber auch nicht hinter ihm hertrampeln, das mochte er ebensowenig“ (Saltzwe-
del/ Schreiber, 1996, o.S.).
Von dieser Freundschaft zeugen auch die Einladungen Heideggers an Schulz nach Todt-
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gen zur Hermeneutik Gadamers'.) Weil Heidegger seine Philosophie am

Sein ausrichtet (und Schulz darin eine 'substanzfreie Modifikation' von

Gott sieht (vgl. GM, S.26)), kennzeichnet er Heideggers Philosophie als

„Übermetaphysik“ (HD, S.306), das heißt als letzte Fortführung dieser

Art von Metaphysik (vgl. GM, S.110)19.

Dieser Einschub liefert die Erklärung, warum Schulz weder auf verschiedene

metaphysische Entwürfe noch auf Heidegger oder auf das Hegel'sche System

zurückgreifen kann und warum das Vorhaben der Totalphilosophie in der Mo-

derne auf eine andere Art und Weise sowie auf einer anderen Basis geleistet

werden muss.

Gerade in Bezug auf  System,  Wahrheit  und Vernunft zeigen sich die größten

Unterschiede in den Philosophien von Hegel und Schulz. Schulz verfolgt zwar

auch das Ziel, 'die' Wirklichkeit auf den 'Begriff' zu bringen, aber die Anfüh-

rungszeichen deuten bereits die im Folgenden beschriebenen Problematiken

an: 

(1) Auf die Wirklichkeit angewandt ist der Begriff der Ganzheit nicht

objektiv zu verstehen. Die Wirklichkeit,  soweit sie vernünftig ist,  ist

nach Hegel nur im System zu erfassen (vgl. oben), weshalb sich der He-

gels Begriff der Ganzheit immer auf das System bezieht. 

(2) Eine objektivierbare  ganze Wirklichkeit kennen wir nach Schulz

nur in der Flucht20, gleichsam als Negativfolie. Vor allem zeigt sich die

nauberg, zum Beispiel im Brief Heideggers an Schulz vom 05.02.1959: „[W]as durch
die Bitte bestätigt sein soll, Sie möchten in der kommenden Zeit keine Gelegenheit
vorbeigehen lassen, […] zu uns zu kommen und meiner Bereitschaft zum förderlichen
Gespräch gewiß zu sein. Es gibt für uns nur noch das Eine, die Wenigen, die das Den-
ken vermögen, in einer fruchtbaren Sammlung zueinander zu bringen“  (Heidegger,
1959, o.S.). 

19 Zur Übermetaphysik: Vgl. Kapitel 5.2.
20 Als eine exemplarische Wissenschaft, die den 'Fluchtcharakter' der Moderne verkör-

pert, gilt Schulz die Soziologie. Diese 'teilt'  den Menschen gleichsam in einen zum
Beispiel ökonomisch orientierten Teil (den  homo oeconomicus) und einen 'Rest'  auf
(vgl. PhW, S.155). Quasi in der Fortführung von Hobbes findet heutzutage eine „zu-
nehmende Mechanisierung der Denkweise“ statt (Brodbeck, 2011, S.45). Der homo
oeconomicus gleicht einer als Axiom dienenden „Maximierungsmaschine“ (ebd., S.47).
Auf der einen Seite soll das menschliche Handeln beschrieben werden, das aber – auf
der anderen Seite – wertfrei alle Situationen optimieren soll. Das Ergebnis ist kein
Handelnder mehr, sondern ein Rollenmodell, das „sich nur nach bestimmten, objektiv
beschreibbaren Funktionen verhält“ (ebd.). - Analog ist diese Teilung für den homo
politicus oder andere Konstrukte denkbar. 
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Ganzheit  der Wirklichkeit  in  der Stimmung der Angst, wie Schulz im

Anschluss an Heidegger und Kierkegaard formuliert. Schon für Hegel ist

die Ganzheit der Wirklichkeit nur im System objektivierbar. Hegels Dik-

tum, wonach das Ganze das Wahre sei (vgl. oben), gilt für Schulz nicht

mehr, weil die Ganzheit der Wirklichkeit nicht mehr in einem geschlos-

senen Wissenssystem gegeben ist. 

(3) Nach Schulz gibt es nicht 'die' Wirklichkeit als Objekt (ebensowe-

nig wie bei Hegel); diese entsteht immer nur in der Vermittlung21 bzw.

in der Auseinandersetzung von Subjekt und Objekt, von Ich und Welt22.

Von einer  ewigen Wahrheit  kann bei  Schulz ebensowenig  gesprochen

werden wie davon, dass die Philosophie diese hütet. 

(4) Die  Begrifflichkeiten  der  Schulz'schen  Philosophie  haben  keine

eindeutige, auf etwas Feststehendes gerichtete Referenz mehr – sicher-

lich tauchen gewisse Leitbegriffe wie Ich, Welt oder Wirklichkeit in sei-

nen Werken fortwährend auf,  aber diese sind weitestgehend negativ

bestimmt (daher muss die Bezeichnung einer auf den Begriff gebrach-

ten Wirklichkeit sehr differenziert betrachtet werden). 

Damit ist gesagt, dass Schulz vor allem aussagt, was die Begriffe nicht

beinhalten,  weil  er  keine  positiven  'Wesensaussagen'  treffen  möchte

Schulz bespricht in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Rolle: Weil die Wirklich-
keit als Ganze zerklüftet ist, flüchtet man in Teilbereiche, genauer: in Rollen (vgl.
PhW, S.177). Die Soziologie 'stülpt' die Rolle gleichsam über das Individuum (vgl. ebd.,
S.195). Das Individuum als Rollenträger betrachtet sich dabei stets von außen durch
die Augen anderer Rollenträger, die vermeintliche Erwartungen haben. Der Einzelne
trainiert sich so eine Rolle an (vgl. ebd., S.182) und objektiviert sich gleichsam für die
Anderen  (vgl.  ebd.,  S.200).  'Entindividualisiert'  handelt  man  'typen-haft'  in  „einer
durchschnittlichen Alltäglichkeit“ (ebd., S.195) – ganz im Sinne von Heideggers Man:
„Das  Man,  das  kein  bestimmtes  ist  und  das  Alle,  obzwar  nicht  als  Summe,  sind,
schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor […]. Durchschnittlichkeit, Einebnung konsti-
tuieren als Seinsweisen des Man […] „die Öffentlichkeit““ (Heidegger, 1977b, S.169f). 

21 Anders als andere Philosophen beschreibt Schulz die Vermittlung nicht dahingehend,
'wo genau' sie stattfindet (im Geist, in der Realität,...), aber es wird deutlich, dass sie
eine  Reflexionsleistung  ist  und  anders  gelagert  ist  als  die  Vermittlung  bei
beispielsweise Kierkegaard oder Marx. 

22 Wir wollen bereits an dieser Stelle darauf verweisen, dass die Vermittlungen nicht ab-
geschlossen werden können, es aber dennoch 'Vermittlungsergebnisse' gibt, die auch
nach der Vermittlung nicht 'weg' sind – wenn im Laufe der vorliegenden Arbeit von
'punktuellen' Vermittlungen gesprochen wird, ist genau dies gemeint. Zwar schreibt
Schulz, dass es keine Wirklichkeit jenseits der Vermittlungen gibt (vgl. unten), aber
wir tragen zum Beispiel immer unsere Vergangenheit mit und vermitteln uns auf ihrer
Grundlage  mit  der Gegenwart;  wir  fangen nicht  jeden Moment  'neu  zu  leben'  an.
Nachdem die Wirklichkeit uns in der Vermittlung zugänglich geworden ist, ist es an
uns, die Deutungen zu optimieren, zu belassen oder zu negieren. 

37



(diese Tatsache kennzeichnet er als Negativität der Philosophie, die je-

doch als dialektische Bestimmung auf ihr Gegenteil verweist und daher

auch positive Aspekte beinhaltet). „Diese Zweideutigkeit der Grundbe-

griffe ist nicht aufzuheben, sondern anzuerkennen. In ihr zeigt sich ja

die „Misere“, der sich eine Philosophie in einer nichtmetaphysisch ge-

stimmten Zeit ausgesetzt sieht, wenn sie, ohne metaphysische Rücken-

deckung, nicht darauf verzichten will, totalphilosophisch vorzugehen“

(MdS, S.148).  Das 'letzte Wort'  dieser  Negativität  und Zweideutigkeit

der Begriffe ist die 'Metaphysik des Schwebens'. 

Die erläuterten Aspekte gründen in der Instabilität aller Versuche, die Philoso-

phie an jedweden Polen oder finalen Setzungen 'fest-zu-stellen'  (- über die

Gründe der Instabilität ist noch zu sprechen). Kurzum: Dass Schulz die Wirk-

lichkeit und die Zeit in Begriffe fassen will, bedeutet, dass er sich gegen alle

Endgültigkeiten wendet. Daher manifestiert sich die Totalphilosophie nicht in

einem  'Bewusst-Sein',  sondern  in  einem  dynamischen,  undogmatischen

'Bewusst-Werden' (dieses Werden impliziert ein Mehrfaches: Welt und Ich sind

keine Entitäten, sondern sie sind Momente in der Vermittlung. In dieser Ver-

mittlung entsteht  die Wirklichkeit,  die immer  Wirklichkeit  für  ein Subjekt

ist). 

An dieser Stelle drängt sich die Frage danach auf, was Schulz zu leisten im

Stande ist im Rahmen all dieser Negativitäten bzw. welche Aufgaben seine

Totalphilosophie tatsächlich noch bewältigen kann. 

Schulz sieht sich erstens mit der Aufgabe einer umfassenden Zeitanalyse kon-

frontiert, weil die  Wirklichkeit immer von der jeweiligen Zeit abhängig ist, in

der sie 'stattfindet' (1), sowie zweitens mit der Erfassung der Ganzheit der

Wirklichkeit 'auf Umwegen' (2):

(1) Wie aber kann und will Schulz seine Zeit auf den Begriff bringen, wenn

es seiner Ansicht nach nur instabile Begriffe und eine nicht durchgängig auf-

scheinende Wirklichkeit gibt? 

Alle Instabilitäten spiegeln sich in der Zeitsituation wider: Nach dem Aufweis
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der Unwiederbringlichkeit der klassischen Metaphysik (vgl. oben) blieb die Phi-

losophie ohne Anspruch auf totales Wissen – gleichsam verunsichert und ihrer

Stellung beraubt -  zurück (vgl.  MdS, S.276).  Die (Natur-)Wissenschaften im

19.Jahrhundert strömten in dieses Vakuum und lösten sich auf der Suche nach

der Wahrheit vollständig von Religion und Philosophie ab. Diese Entwicklung

hat der  Verwissenschaftlichung Tür und Tor geöffnet (vgl. ebd., S.136; vgl.

ausführlich in Kapitel 2.1.1)23. Mit der Verwissenschaftlichung geht  auch ein-

her,  dass  die  Philosophie  ihren  Rang  als  Grundlagenwissenschaft  aufgeben

musste und gleichsam in Teildisziplinen zersplittert wurde. Totalphilosophisch

vorzugehen beinhaltet daher nach Schulz auch die Bemühung, die Philosophie

vor der scheinbar unumgänglichen Zersplitterung in ihre (verselbständigten)

Disziplinen zu bewahren, wie zum Beispiel  Logik,  Sprachphilosophie,  Meta-

physik,  Gesellschaftstheorie,  Ästhetik  oder angewandte  Ethik24 –  um  nur

wenige Bereiche zu nennen. Unerlässlich ist es für ihn daher, die Totalphilo-

sophie  im  Zusammenhalt  aller  philosophischen  Disziplinen  zu  konzipieren,

denn nur derart kann sie die Ganzheit der Wirklichkeit des Menschen themati-

sieren.

Seit jeher versucht 'die' Wissenschaft, dem Menschen eine Heimat zu bieten

und Antworten auf  alle Fragen des Lebens zu geben (vgl. Breuninger, 2004,

23 Es waren aber nicht nur die Wissenschaften, die versuchten, den Platz von Religion
und Philosophie einzunehmen, sondern es war auch die Philosophie selbst, die Denk-
muster  der  Naturwissenschaften  'einbürgerte'.  Dies  zeigt  sich  unter  anderem  im
Logischen Positivismus oder bei Wittgenstein (vgl. ausführlich in Kapitel 2). 

24 Die Formen von angewandter Ethik sparen beispielsweise nach Schulz wichtige meta-
physische Fragen aus: der Mensch als solcher sowie seine Wirklichkeit stehen in diesen
modernen Ethikformen, die auf dem Nährboden der Wissenschaften gedeihen, nicht
mehr  im  Zentrum  der  Betrachtung.  Problematisch  sei  dabei,  dass  diese  „Binde-
strich-Philosophien“ (Breuninger, 2004, S.271) suggerierten, dass sie viele Probleme
des Alltags lösen könnten, indem sie verschiedene ethische Positionen (oft in Redukti-
on auf Kant und den Utilitarismus) auf alle möglichen und un-möglichen Bereiche des
Lebens  anwenden;  entstanden  sind  zum  Beispiel  Bioethik,  politische  Ethik,  Wirt-
schaftsethik, Finanzethik. Erstaunlich scheint an diesen Formen zu sein, dass sie –
vordergründig - nicht mit den Folgen des Endes der Metaphysik zu kämpfen haben und
den Eindruck vermitteln, als ob sie leichtfüßig über das Problem 'hüpfen', während die
Metaphysik gleichsam fragt: „Hast du vergessen, daß ich die Schwelle bin, worüber du
springen oder den Hals brechen mußt“ (Schiller, 1957, S.44)? 
Tatsächlich aber stellen diese Formen eine „Flucht […] vor dem Problem der Wirklich-
keit“ dar (Breuninger, 2004, S.271). Wie ist das möglich? - Es sind doch auf den ersten
Blick  gerade die  'Bindestrichphilosophien',  die  sich  mit  'der  Wirklichkeit'  befassen.
Warum ist diese Form der Ethik für Schulz im Vergleich zur Totalphilosophie eine Re-
duktion, schärfer formuliert: ein Verrat, der die Denaturierung der Philosophie för-
dert? All diese Fragen klären sich vor allem in den Kapiteln 2.1 und 5.1.
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S.79). In das Gedränge der Wissenschaften geraten, kann die Philosophie ver-

meintlich kaum noch Fuß fassen, und auch aus dem Blickwinkel der Gesell-

schaft  und der  Wissenschaften25 scheint  sie  bestenfalls  Luxus zu  sein  (vgl.

PhW, S.8). Nicht wenige Personen deklarieren ihre Unwichtigkeit, da exakte

Wissenschaften doch Antworten auf alle Fragen zu geben scheinen, die Philo-

sophie kein Wissen fördern könne und daher keine Wissenschaft im eigent-

lichen Sinn sein könne. Tatsächlich scheinen die (Natur-)Wissenschaften auf

den ersten Blick effizienter als ein Großteil der philosophischen Strömungen

zu  sein,  obwohl  erstere  oftmals  nur  effizienten  Leerlauf  produzieren26:

Während  der  Philosoph  gleichsam  nachdenklich  stehen  bleibt,  rast  der

Wissenschaftler  um die Welt,  um letztlich  wieder 'neben'  dem Philosophen

anzukommen, denn die großen Lebensrätsel bleiben (- um es mit Marquard zu

formulieren:  „Beim  Dauerlauf  Geschichte  rechnen  ohnehin  nur  die  fort-

schrittlichsten Fortschrittsphilosophen damit, daß er ad finem stattfindet: für

sie lohnt es sich, sich zu sputen […], um stets ganz vorn zu sein. […] Die

anderen aber dürfen bummeln, denn sie können einsehen: die aussichtsreiche

Aktualitätsstrategie  besteht  gar  nicht  darin,  die  eigene Aktions-  und  Lern-

geschwindigkeit zu steigern, sondern […] gelassen zu warten, bis der Weltlauf

– von hinten überrundend – wieder bei einem vorbeikommt“ (Marquard, 1978,

S.83)). 

Es ist erkennbar geworden, dass weder 'die' Wissenschaft noch 'die' Philosophie

(speziell: die Metaphysik) einen Anspruch auf totales Wissen haben darf. Als

zerklüftete Arten des Weltzugangs haben diese Formen ihre haltgebende bzw.

Weltvertrauen offerierende 'Potenz' sowie ihre metaphysische Bedeutung ver-

loren (vgl. MdS, S.276)27. 

25 Die Schulz'sche Rede von 'der' Wissenschaft, die all seine Werke durchdringt, ist si-
cherlich unspezifisch. Schulz meint meist die Naturwissenschaften, wenn er von  der
Wissenschaft spricht – mitunter bezeichnet er damit aber auch Wissenschaften, die
man üblicherweise den Geisteswissenschaften zuordnen würde, wie zum Beispiel die
Soziologie. Diese ist in ihrer modernen Ausprägung für Schulz keine klassische Geistes-
wissenschaft  mehr,  da  sie  sich  mathematischer  Modelle  bedient  und  somit  einen
hohen (wissenschaftlichen) Exaktheitsanspruch hat, anders als zum Beispiel seine To-
talphilosophie. 

26 Dieser Aussage würden die meisten (Natur-)Wissenschaftler sicher nicht zustimmen. 
27 Auch die Kunst befindet sich in einer solchen Stellung, wobei  sich  für  die Schulz'sche

Philosophie daraus  durchaus Vorteile  ergeben, wie vor  allem in Kapitel  4 deutlich
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Auf dieser Basis intendiert Schulz nun das schwierige Vorhaben eines Selbstbe-

gründungs-  und  Selbstbesinnungsversuchs  der  Philosophie angesichts  ihrer

Notlage (vgl. PhW, S.8). Das Vorhaben der Totalphilosophie, die Zeit auf den

Begriff zu bringen, beinhaltet folglich, dass sie sich mit gegenwärtigen Proble-

men und mit Problemstellungen bezüglich eines Subjekts, das an der Wissen-

schaft oder an der Philosophie keinen Halt  findet, auseinandersetzen muss

(trotz dieses Vorranges der Gegenwart verlieren dabei weder die Geschichte

noch die Vergangenheit ihre Bedeutung28). Fernab jeder Endgültigkeit müssen

auch die totalphilosophischen Begriffe vorläufig bleiben. Diese Vorläufigkeit

fußt auch auf der unendlichen philosophischen Reflexion, die alle zwischen-

zeitlichen Grenzen fortwährend überschreitet (vgl. ausführlich im Einschub:

Die Reflexion der geleisteten Vermittlungen).

(2) In  Hinblick  auf  diese  'Bestandsaufnahme'  scheinen  die  Möglichkeiten

einer modernen Philosophie gering (vgl. PO, S.311). Weil Hegels Weg in seiner

Konsequenz nicht mehr begehbar ist, muss sich Schulz der nicht-vernünftig

verstehbaren Wirklichkeit 'auf Um-wegen' nähern. Was aber versteht Schulz

genau unter 'Wirklichkeit'?

Wir sehen uns konfrontiert mit einer hochgradig unverständlichen und komple-

xen29, nicht gegenständlichen und nicht vernünftig gegliederten Wirklichkeit.

Diese Unverständlichkeit  zeigt  sich über dem 'unschließbaren Abgrund',  der

zwischen der Lebenswelt und der Welt der Wissenschaft waltet. Schulz dia-

wird. 
28 Diese Wichtigkeit der Geschichte entlehnt Schulz den Gedanken Gadamers und Hei-

deggers, wobei er sich dagegen ausspricht, ob der Vergangenheit als perfekt gewor-
dene  (Gadamer)  oder  ob  der  Schicksalshaftigkeit  der  Geschichte  (Heidegger)  die
menschliche Ohnmacht herauszustellen, vgl. ausführlich in Kapitel 4.1.3. 

29 Analog zu Wirklichkeit hat sich auch der Systembegriff gewandelt. Anders als der klas-
sische Systembegriff ist der wissenschaftliche ein formaler, der sich abhängig von der
Umgebung wandelt (vgl. VF, S.72f). Rheinberger zum Beispiel spricht von einem „Feld
von Systemen“, das ob der Unüberschaubarkeit von Politik, Globalisierung und Gesell-
schaft(en) nicht koordinierbar bzw. nicht im Ganzen verständlich ist, denn es mangelt
diesem an einem verbindlichen Zentrum (Rheinberger, 1992, S.51f). Wir finden uns
hierbei auf die Problematik verwiesen, dass sich ein Wissenschaftler aus 'der Welt' ein
sehr kleines Spektrum 'herausschneidet', um in diesem unter bestimmten Parametern
seine Untersuchung durchzuführen. Daher haben wir es oft mit sehr 'kleinen' Fragen zu
tun, die nicht mehr das 'Ganze' (im Sinne von Schulz' Totalphilosophie) in den Blick
nehmen (vgl. ebd., S.22f).
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gnostiziert die Unfähigkeit  dieser  beiden Welten, dem modernen Menschen

eine Heimat zu bieten sowie die Wirklichkeit darstellen zu können30. 

Anstatt  den  Verlust  der  traditionellen  Idee  einer  festen,  sicherheitsver-

mittelnden Wirklichkeit zu betrauern, spricht Schulz sich dafür aus, diese Idee

aufzugeben, obgleich die Vorstellung einer dynamischen, un-fassbaren und un-

gegenständlichen Wirklichkeit beunruhigend wirken möge (vgl. WW, S.16ff).

Unter  Bezugnahme auf  Hegel  versteht Schulz  die  Wirklichkeit  als  Subjekt-

Objekt-Verflechtung, wobei sich beide Pole gegenseitig bedingen, ohne den

jeweils anderen Pol (er-)setzen zu können (vgl. Breuninger, 2004, S.112). Der

Unterschied von Objekt und Subjekt darf dabei nicht 'wegdialektisiert' werden

(vgl. IW, S.93). Dialektik ist für Schulz die Art des Denkens, die sich nicht an

Methoden oder Instrumenten orientiert (wie das wissenschaftliche Denken);

sie  stellt  selbst  das  Leitseil  des Denkens  dar  (vgl.  PhW, S.843).  Zwar sind

weder  Vermittlung noch  Dialektik eindeutig  definiert,  aber  dies  bedeutet

nicht, dass sich Schulz gegen jede Form von Dialektik aussprechen würde. Er

wendet  sich  allein gegen die „Absolutsetzung der Reflexion und die damit

verbundene Deklarierung der Dialektik als einer reinen Bewegung des Selbst-

vollzuges des Geistes“ (ebd., S.846). 

Wie bei Hegel 'existieren' auch in Schulz' Totalphilosophie Subjekt und Objekt

nicht unabhängig voneinander bzw. nebeneinander, sondern sie bedingen sich

fortlaufend. Die Erkenntnis geht folglich nie von einem dieser Pole aus – sonst

„zerstört man den Prozeß, in dem sich Subjekt und Objekt miteinander und

gegeneinander vermitteln“ (ebd., S.845)31. Subjekt und Objekt (Ich und Welt;

um es  mit  Schulz  zu  fassen)  sind „ineinander  verflochten  […],  so  daß die

30 Es  ermangelt  'den  Wissenschaftlern'  (um  diese  pauschal  zusammenzufassen)  nach
Schulz an einem Gespür für die Lebenswelt; Traditionen oder Konventionen werden
per se, weil sie der Lebenswelt entstammen, als antiquiert angesehen. Aber auch die
entgegengesetzte Sichtweise (Habermas oder Husserl), nämlich dass die Lebenswelt
als das Fundament gilt, auf dem die Wissenschaft ruht, begreife nach Schulz nicht den
komplexen Wirklichkeitszusammenhang (vgl. Breuninger, 2004, S.25; vgl. auch PhW, 
S.143f und vgl. ausführlich in Kapitel 2.1.1.1). Zur Verdeutlichung: Ein Auto wissen wir
nur durch Übung und Anleitung, nicht intuitiv, zu bedienen - das Benutzen findet über 
einem Abgrund des Nichtverstehens statt: „Unsere Technik […] ist von heute und trägt
uns immer rascher ins Morgen, wogegen unsere gesellschaftlichen Gefühls-, Denk- und
Verhaltensweisen zumeist von vorgestern sind. Das Ergebnis sind eben Ohnmachtsge-
fühle des Menschen“ (Behrendt, 1967, S.289). 

31 Auch an dieser Stelle erkennt man die Tragweite des idealistischen Verständnisses von
Subjektivität, das auch in Kapitel 3.1 genauer besprochen wird. 
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Bestimmung des einen notwendig zugleich immer die Bestimmung des anderen

ist“ (ebd.). 

Die Wirklichkeit zeitigt sich in der Gegenwart je neu, wie Schulz in Anlehnung

an Heideggers Begriff des Zeitigen formuliert (vgl. ausführlich in Kapitel 4.1).

Auch gibt es für Schulz nur eine je eigene Wirklichkeit, die – mit Heidegger

gesprochen - an das jeweilige Dasein gebunden ist (vgl. GM, S.42)32.  

Nur in der Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt 'gibt es' folglich die Wirk-

lichkeit33 – bzw. nur in der Vermittlung ist der Zugang zur Wirklichkeit möglich,

die grundsätzlich nie substanziell 'anwesend' ist. Weil diese Wirklichkeit nicht

als vom Subjekt oder vom Objekt ausgehend verstanden werden darf (denn sie

ist keine bedingte Wirklichkeit, deren Erscheinen zum Beispiel die Erfüllung

der vom Subjekt gesetzten Bedingungen wäre), ist sie durch nichts außer ihr

Liegendes bedingt und verfolgt daher keine externen Zwecke. Weil sie durch

nichts  außer  ihr  bedingt  ist,  hat  sie  die  Form  des  Ganzen  als  Form  der

Selbstgegebenheit. Ohne auf ein außer ihr Liegendes rekurrieren zu können,

ist sie demnach nur aus sich selbst verständlich. 

Für Schulz liegt es auf der Hand, dass wir mit der Schwierigkeit des Zugangs

zur Wirklichkeit konfrontiert sind, sofern diese nicht in einem bestimmten Pol

verankert ist. Die alleinige Möglichkeit des Einstieges bzw. des Zugangs zur

Wirklichkeit findet Schulz (im Anschluss an Hegel) allein in ihren Teilen, über

die das Ganze der Wirklichkeit verständlich wird - während zugleich die Teile

nur in Ausrichtung auf das Ganze hin ihren Sinn erhalten und nicht alleinste-

hend verständlich sind (vgl. PhW, S.848). 

Die 'Teile' sind in unserem Fall die Vermittlungsformen und -versuche der Phi-

losophie, denn nach Schulz sei die 'Sache der Philosophie' seit jeher der Ver-

mittlungsversuch des Menschen mit seiner 'Umgebung', um es pauschal zu for-

mulieren. Ob der Mensch dabei als  Ich, Selbstbewusstsein, Dasein, Subjekt

oder Subjektivität bezeichnet wird und die 'Umgebung' als Gott, Natur, Welt,

32 Dennoch spricht sich Schulz gegen eine Ganzheit aus, wie sie sich dem Dasein - gemäß
Heidegger im Vorlaufen in den Tod - zeigt (vgl. GM, S.43; vgl. ausführlich in Kapitel
3.2.1.3).

33 Für Schulz gibt es zwar 'traditionelle' Vermittlungsformen, die sich ausgeprägt haben,
aber auch diese müssen je neu geleistet werden (vgl. ausführlich in Kapitel 3.3). Wie
bereits angemerkt wurde, bleiben manche Vermittlungsergebnisse 'nach' der Vermitt-
lung bestehen und lösen sich nicht umgehend auf. 
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Geschichte,  Kultur  oder  Wissenschaft34 -  letztlich  seien diese Termini  nach

Schulz 'nur' Platzhalter für die Vermittlung zwischen Ich und Welt.

Diese These untermauert er in seinem Frühwerk 'Der Gott der neuzeitli-

chen Metaphysik' (1957), in dessen Zentrum das Problem der nur mittels

Gott gelingenden Selbstvermittlung des Subjekts steht (die Subjektivi-

tät als Vermittlung bzw. als Konstitution des Subjekts muss den 'Umweg'

über ein Absolutes nehmen, denn erst dann wird das Subjekt als ein sol-

ches bestätigt). Alle in diesem Buch vorgestellten Philosophien (begin-

nend mit Cusanus und endend mit Heidegger) eint, dass das Subjekt

(Dasein) einer 'Vermittlungspotenz' bedarf, die entweder in Gott, dem

Absoluten, der Vernunft oder im Sein gefunden wird (vgl. GM, S.112). -

Diese  Wege  erweisen  sich  allesamt  für  Schulz  unter  den  modernen

Gegebenheiten  als  unbegehbar  (vgl.  oben).  Nichtsdestotrotz  ist  die

Frage nach der Subjektivität als eine der Wirklichkeit zugrunde gelegte

Vermittlung eine metaphysische Frage, die man in keinem Zeitalter ver-

nachlässigen dürfe (vgl. Breuninger, 2004, S.14). 

Im Rückgriff auf  ein zentrales Ergebnis seiner Habilitation, nämlich dass die

Faktizität  der  Vernunft  den  notwendigen  Boden  aller  Vermittlungen  bildet

(vgl.  unten  ausführlicher),  zeigen  sich  für  Schulz  in  der  Moderne  'neue'  –

jedoch geschichtlich ausgeprägte – Vermittlungsformen, die nach dem Schei-

tern  der  idealistischen  (vernunftgeleiteten)  Vermittlungsformen  sowie  dem

'Unvermögen' der modernen 'Teilphilosophien', die Wirklichkeit auf den Begriff

zu bringen, noch möglich sind, aber auch erst in eins mit dem 'Ende' der Meta-

physik größeren Raum erhalten. 

Als  diese  Vermittlungsformen  benennt  Schulz  Verwissenschaftlichung,  Ver-

innerlichung, Verleiblichung-Vergeistigung, Vergeschichtlichung sowie Verant-

wortung,  die jeweils  verschiedene Teilaspekte der Wirklichkeit  beleuchten.

Jede der ersten vier genannten Formen hypostasiert dabei entweder das Sub-

jekt (Ich) oder das Objekt (Welt, Wissenschaft, Geschichte) der Vermittlung,

sodass der jeweils andere Pol 'untergeht'. Wenn derart ein Monopol im wahr-

34 Dies sind jeweils nur exemplarisch ausgewählte Pole. 
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sten Sinn des Wortes entsteht, scheitert letztlich die gesamte Vermittlung,

weil diese aus der Dialektik beider Pole besteht. 

In der 'Philosophie der veränderten Welt' stellt Schulz die  Verantwortung als

Schlussstein  der  Philosophie  in  das  Zentrum seiner  Totalphilosophie.  Diese

Wahl begründet er damit, dass diese Kategorie zum einen alle anderen vier

umgreift (bzw. diese in ihr münden) und zum anderen damit, dass es dem

Menschen nur innerhalb der Kategorie der Verantwortung (speziell: nur durch

politisches Handeln im zwischenmenschlichen Bereich) möglich ist,  sich als

Subjekt seiner Wirklichkeit zu konstituieren. Es ist daher das verantwortliche

Subjekt, auf dem die gesamte Totalphilosophie in dieser ersten Interpretation

fußt und in dem sie ihren Abschluss findet.    

Ein Aspekt, der sich bereits im Titel der 'Philosophie der veränderten Welt'

andeutet, rückt nun ins Zentrum: Es ist die Rede von einer veränderten Welt -

und verändert bedeutet auch instabil. Diese Instabilität der Welt legt Schulz

ausführlich in 'Ich und Welt' dar35. Weil die Pole Ich und Welt in einem dialekti-

schen Verhältnis stehen, ist auch das Ich seiner Sicherheit beraubt (in dieser

Situation befand sich das Ich tatsächlich schon 'vor' der 'Philosophie in der ver-

änderten Welt', aber erst im Umbruch zu 'Ich und Welt' wird dieses Problem

für Schulz augenscheinlich).  In der Brüchigkeit des Ichs bzw. des Subjekts36

liegt begründet, warum Schulz nun eine 'neue' Philosophie der Subjektivität

entwerfen muss, denn wer nach dem Subjekt fragt, spricht auch von seiner

Konstitution, der Subjektivität.

Obwohl sich die Unmöglichkeit erwiesen hat, die Totalphilosophie in einem

verantwortlichen Subjekt,  das der Wirklichkeit  unterlegt  ist,  zu verankern,

nimmt  Schulz  grundsätzlich  von  einer  Philosophie  der  Subjektivität  keinen

Abstand. Auch ohne auf die 'Ergebnisse' des Idealismus rekurrieren zu können,

bleibt das Subjekt nach Schulz das der Wirklichkeit unterlegte Element bzw.

35 Obwohl Breuninger (2004) bereits die Werke 'Philosophie in der veränderten Welt' und
'Ich und Welt' bespricht, ist es für das Verständnis der vorliegenden Arbeit unerläss-
lich, diese beiden zentralen Bücher von Schulz unter anderen Gesichtspunkten neu zu 
lesen. 

36 Die Begriffe Subjekt und Ich nutzt Schulz oft synonym, wobei seine Rede vom Ich kein
substanzielles oder absolutes Ich bezeichnet. 
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dasjenige, auf dem sich die Wirklichkeit zeigt. Die nicht klar hervortretende,

erst herauszuarbeitende Legende bzw. Folie ist das  subiectum (vgl. Breunin-

ger, 2004, S.14f). - Dieses nicht-substanzielle Subjekt ist immer schon vermit-

telt, denn die Vermittlung ist undenkbar ohne das Zugrundegelegte. (In die-

sem Gedankengang schließen sich  Vermittlung und  Wirklichkeit als tragende

Pfeiler der Schulz'schen Philosophie in einer einheitlichen Konzeption zusam-

men.)

Schulz  kennzeichnet  den  Bezug  zwischen  Ich  und  Welt  als  gebrochenen

Weltbezug,  da der Mensch weder an dem einen noch an dem anderen Pol

einen endgültigen Halt oder eine umfassende Orientierung finden kann und

folglich  im 'Zwischen'  verbleiben  muss  (diesen  'Zustand'  wird  er  später  als

Schweben bezeichnen). Im Hinblick auf die Gesamtsituation zeigt sich, dass

nicht nur die 'Vermittlungsinstanz' verloren gegangen ist, sondern dass auch

die Pole, zwischen denen die Vermittlung stattfindet, instabil und nicht defi-

nierbar sind. -  Gerade unter diesen 'verschlimmerten'  Bedingungen ist eine

Neuausrichtung der Totalphilosophie unerlässlich.

Die zweite Form der Totalphilosophie eröffnet eine Thematisierung der Ver-

mittlung,  die  dem Menschen das  Fußfassen in  der  Wirklichkeit  ermöglicht.

Diese  Vermittlungsform führt  Schulz  in  einer  Wiederaktivierung  der  Ver-

mögenslehre aus, die er der Tradition entlehnt und modifiziert. Daher stellt

sich die zweite Ausformulierung der Totalphilosophie als Vermögenslehre dar. 

Diese  Form der  Vermittlung  scheitert  indessen  nicht  in  derselben  Art  und

Weise, wie dies bei den Vermittlungsformen aus der 'Philosophie in der verän-

derten Welt'  der Fall war, aber sie erfüllt dennoch nicht die zweite Haupt-

bedingung, die Schulz (erst im Rückblick von der 'Metaphysik des Schwebens')

an die Totalphilosophie stellt: Die Totalphilosophie muss nicht nur eine Philo-

sophie der Subjektivität sein, sondern sie soll auch zwingend als Metaphysik

konzipiert werden. Zwar ist das Können eine Vermittlungsform, die Festigkei-

ten transzendiert, aber sie thematisiert nicht eigens metaphysische Themen.

Schulz bespricht das Können eher unter einem anthropologischen denn einem

metaphysischen  Gesichtspunkt.  Zwar  wohnt  dem  je  eigenen  Können  eine
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Selbstzuwendung (und somit der Akt der Reflexion) inne, aber wie und wo

diese Reflexion ihren Ausgang nehmen kann, ist ebenso unklar, wie die Frage,

wie diese Formulierung der Vermögenslehre, in dessen Zentrum ein Können im

Sinn von Übung steht, metaphysische Themen besprechen kann.   

Erst in dem Moment, in dem Kunst als eine besondere Art von Können in den

Fokus von Schulz rückt (in der 'Metaphysik des Schwebens'), werden sowohl

alle  Möglichkeiten als  auch alle  Probleme (genauer:  die Undurchsichtigkeit

und die (Teil-)Auflösung der Frage nach den Möglichkeiten) dieser Totalphilo-

sophie ersichtlich, denn als Metaphysik soll sie sich ein letztes Mal mit den

großen Themen der Philosophie beschäftigen. Ihren finalen Charakter erhält

diese  Art  der  Totalphilosophie  dadurch,  dass  Schulz  seine  neu  konzipierte

Metaphysik als  Vollendung der klassischen Metaphysik kennzeichnet (folglich

nicht nur als Höhepunkt, sondern auch als  Endpunkt und in eins damit  als

letzte Möglichkeit). 

In Bezug auf die Metaphysik zeigt sich eine analoge Problematik wie in Bezug

auf die Totalphilosophie im Ganzen oder auf die Wirklichkeit: Schulz schließt

mit diesen Termini (grundsätzlich) an die philosophische Tradition an, muss

aber die 'entnommenen' Aspekte ihren positiven Bestimmungen 'berauben', da

sie andernfalls der Moderne nicht gerecht werden würden. Diese Metaphysik,

die er Metaphysik des Schwebens nennt, kommt ohne Grund, ohne Hinterwelt,

ohne System und ohne Wahrheit aus, weshalb sie mit der traditionellen Meta-

physik – grob formuliert - nur die großen Fragen und das Transzendieren als

solches gemein hat.  - Gleichsam 'fußt' die Metaphysik des Schwebens allein

auf der Halt- und Bodenlosigkeit des modernen Subjekts.

Eine 'Lösung' der in der Totalphilosophie aufgeworfenen Probleme zeigt sich in

der von Schulz nicht explizit benannten Kombination seiner Interpretation des

spekulativen Satzes Hegels mit der 'Metaphysik des Schwebens'. Erst vor die-

sem Hintergrund ist das totalphilosophische Vorhaben zu einem endgültigen

Abschluss zu bringen37. Zudem wird die  totalphilosophische Reflexion durch

37 Diese kurze Zusammenfassung erklärt natürlich nicht das gesamte Denken von Schulz,
denn die Einflüsse auf sein Denken sind in der gesamten Philosophiegeschichte zu ver-
orten; dennoch sind es diese drei Haupteinflüsse, die sein Philosophieren maßgeblich
prägen; vgl. ausführlich in Kapitel 4.1.2.
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die Kritik der Hermeneutik Gadamers, die mittels des spekulativen Denkens

Hegels  und  Heideggers  Zeitlichkeit und  Geschichtlichkeit geschieht,  von

Schulz spezifiziert: 

Einschub: Die Reflexion der geleisteten Vermittlungen

Die Herausstellung der Reflexion als die Methode der Philosophie impli-

ziert für Schulz, dass diese nur in einem 'Zwischen' ihren Anfang finden

kann, folglich nicht in oder an einem festen Pol. Sie kann ihre Bedeu-

tung nur vor dem Hintergrund des Vermitteltseins vollständig erlangen,

da sie alle (geschehenen) Vermittlungen bedenkt. „Im Unterschied zur

absoluten Reflexion [des Idealismus, D.A.] ist die Reflexion bei Schulz

nicht  als  Transzendenzbewegung  angesetzt,  in  der  sich  die  Vernunft

dem welthaft Seienden entgegensetzt, um dieses als ihren Gegenstand

begreifen  zu  können“  (Breuninger,  2004,  S.129).  Folglich  hat  die

Schulz'sche Art der Reflexion weder ein festes, positives Ende (vgl. IW,

S.44) noch gibt es eine „absolut richtige Methode zur Erfassung der Sub-

jektivität  […],  weil  die  Subjektivität  zweideutig  ist.  Es  bleibt  daher

nichts anderes übrig, als in der Auslegung der Subjektivität methodisch

sich nicht festzulegen, sondern „dialektisch hin und her zu gehen“ […].

Dies Verfahren ist sicher unbefriedigend. Es entspricht dem Sachverhalt

der Subjektivität“ (ebd., S.41f), die „nicht Herr[in, D.A.] im eigenen

Haus“ ist (ebd., S.243). 

Als  nicht-substanzielles  'existiert'  das  Subjekt  genau  genommen  nur

während des  problematisierenden  Denkens  (vgl.  Breuninger,  2004,

S.191 und S.217f). Diese Art des Denkens entspricht als Reflexion einem

Schweben zwischen nicht in dialektischer Logik aufhebbaren Gegensät-

zen  bzw.  Polen.  Die  unendliche Reflexion  in  Schulz'  Totalphilosophie

übersteigt (destruiert) jede erreichte Grenze mittels  eines 'nächsten'

Gedankens (vgl. IW, S.11)38, denn das Denken erreicht „[s]eine philoso-

38 Diese – der Schulz'schen Philosophie innewohnende – Methode kann nicht fortwährend
im Alltag praktiziert werden (vgl. IW, S.20), denn auch „[d]er Philosoph muß sich […]
vor dem Verschweben im luftleeren Raum des Unendlichen zurückhalten“ (VF, S.35).
Dass die Alltagswelt kaum Sicherheit biete – und falls, eine auf Schein beruhende, sei
nicht zu ändern. Schulz verweist im Zuge dessen auf Nietzsche, dem die sicheren
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phisch legitime Möglichkeit und Wirklichkeit  […] nur dort, wo es die

eigene Auswegslosigkeit als unaufhebbar erfährt, […] wo es […] in die

Aporie gerät“ (GW, S.83)39.  Erst in der beunruhigenden Reflexion geht

uns „der Lastcharakter der Wirklichkeit des Menschen“ auf (Breuninger,

2004, S.132). Ohne Halt an einer festen Wirklichkeit zu haben, weiß der

Reflektierende, dass er weder das Ich in der Welt noch die Welt im Ich

verankern kann, da der „Zwiespalt von Ich und Welt [nie, D.A.] endgül-

tig [zu, D.A.] vermitteln“ ist (MdS, S.305). (Rilkes Zeile „Bleiben ist nir-

gends“ verdeutlicht dies (Rilke, 1955, S.687).) Dennoch dürfe die Her-

ausstellung dieser kritischen Reflexion „nicht dazu führen, die im Zuge

der […] Reflexion [gewonnenen, D.A.] Erkenntnisse […] zu nivellieren.

Daß […] [sie, D.A.] kein definites Ende […] finden kann, bedeutet eben

nicht, daß es auf dem lebenszeitlich unendlichen Weg der Reflexion zu

keinen Erkenntnissen und Ergebnissen kommen könne“, so führt Fah-

renbach aus (Fahrenbach, 2001, S.182).

Zusammengefasst:  die  Schulz'sche  Philosophie  ist notwendig  und  in

Deckungsgleichheit Reflexion40.  Anders  als  die  instrumentelle,  alltäg-

liche Reflexion will  das problematisierende, unendliche Denken nicht

'ankommen' (wie zum Beispiel der cartesianische Zweifel41); es gibt we-

Grundsätze, die als Fundament unseres Lebens gelten, nur Vorurteile waren. Aber –
und das ist der entscheidende Punkt – „der Schein dieser Sicherheit ist lebensnotwen-
dig” (IW, S.55). Mehr noch: „Philosophie ist  nicht nur Negation der Sicherheit des
Lebens als  einer Scheinsicherheit,  sondern auch Einsicht  in  die Notwendigkeit  der
Rückkehr in diese Scheinsicherheit, weil das Philosophieren selbst eben keine absolu-
te Sicherheit gewährt” (ebd.). 

39 Gerade die Reflexion  des Subjekts (genitivus  subjectivus und objectivus)  ist  dafür
symptomatisch (vgl. IW, S.152): „Das Ich ist mit sich selbst nicht so identisch wie ein
Ding, es entgleitet sich ständig […]. Wir sind immer schon in Welt- und Lebensbezüge
eingebunden, spielen  bestimmte Rollen,  deren Summe nie deckungsgleich  mit  un-
serem Selbst ist. Wie sind nie ganz wir selbst. Es gibt kein Dahinter, kein Wesen, das
irgendwann einmal enthüllt würde“ (Breuninger, 1997, S.50). Diese Überlegung könnte
nicht stattfinden, solange man wie die klassische Philosophie die Gleichsetzung von
Sein und Denken nicht hinterfragt, und folglich das Subjekt nicht „zum unlösbaren
Problem wird“ (IW, S.155).

40 Nun beruht zwar grundsätzlich jede Philosophie auf einer Art von Reflexion, oftmals
aber nur so lange, bis Seinswahrheiten oder endgültige Setzungen gefunden werden.

41 Es zeigt sich, dass die Schulz'sche Reflexion im Groben Descartes' methodischem Zwei-
fel entspricht (vgl. Breuninger, 2004, S.275): Descartes stärkt die Stellung der Refle-
xion in der Philosophie, da diese zwingend nötig ist, um die Subjektivität begreifen zu
können (vgl. ebd., S.50), er inauguriert das Sich-seiner-als-Ich-gewiss-Sein (vgl. PhW,
S.253). Der fortwährende Zweifel gilt ihm darüber hinaus als ein eindeutiges Zeichen
für die menschliche Endlichkeit, denn Gott zweifelt nicht (vgl. GM, S.37): „[I]ch habe
mir eingeredet, daß es schlechterdings nichts in der Welt gibt: keinen Himmel, keine
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der (wie in der Ontologie) ein Halt-bietendes Sein noch ein Denken im

Sinne eines  positiven Erkennens, auf das sich die Philosophie stützt42.

(Die klassische Ontologie vertrat die Ansicht, dass die (Welt-)Angst nur

durch die Sicherheit des Seins  aufgehoben werden könne und derart

den Menschen „vor der Unsicherheit des Herumirrens“ bewahre (MdS,

S.304). Die traditionelle Kreation einer Überwelt führt nach Schulz zu

einer  Stilllegung  der  Reflexion,  um  das  menschliche  Sicherheits-

bedürfnis 'zu befriedigen' (vgl. ebd., S.317).)

Schulz versteht  Reflexion vor allem in der 'Metaphysik des Schwebens'

als  doppelte Reflexion,  die nicht nur den Inhalt  reflektiert,  sondern

auch die Wirkung der 'Reflexionsergebnisse'  auf den Reflektierenden,

wie vor allem in den Kapiteln 4.1.4 und 4.3.4 ausgeführt wird. Diese Art

der Reflexion ist eine 'ichbezeugende' Reflexion, allerdings nicht im ide-

alistischen Sinn: Das Subjekt formiert sich (nur in der Reflexion) punk-

tuell, zerfällt aber im nächsten Augenblick wieder (Ichzerfall). Auch für

das Problem (das sich für Schulz in den vorherigen Werken noch nicht

als ein solches stellte), wie die Reflexion starten kann, findet er nun

eine Lösung: Er zeigt, dass nur 'die' Kunst, speziell der Roman des 19.

und 20.Jahrhunderts, die philosophische Reflexion anstoßen kann. 

Verkürzt könnte man daher als Diktum der Schulz'schen Totalphilosophie

formulieren: 'Ohne die Romane gibt es keine Philosophie'. 

Dies ist folgendermaßen zu begründen:

Erde, keine denkenden Wesen, keine Körper, also doch auch wohl mich selbst nicht?
Keineswegs;  sicherlich  war  ich,  wenn ich mir  etwas  eingeredet  habe“ (Descartes,
1993, S.21). Mit Schulz gesprochen: Das Denken erhebt sich zweifelnd zum Subjekt
und sucht seinen Anfang (vgl. Breuninger, 2004, S.50) bzw. eine Sicherung (vgl. GM,
S.36). Schulz verweist auf die grundlegende Stellung des cartesischen Zweifels, denn
das „aktive Infragestellen“ gilt ihm als Beginn der Philosophie der Subjektivität (MdS,
S.303). 
Unterschiede zu Schulz zeigen sich dahingehend, dass Descartes' Zweifel zurückzuver-
folgen ist auf die Substanz bzw.  res, die zweifelt – Schulz ist in dieser Hinsicht viel
radikaler: Seine Reflexion ist weder mit konkreten Inhalten noch mit einem (festen)
Ich in Verbindung zu bringen (vgl. Breuninger, 2004, S.276).

42 Dennoch herrscht zwischen beiden Arten des Denkens (Festigung und Verunsicherung)
eine  Dialektik  vor,  weswegen  sich  Schulz  dagegen  verwehrt,  eine  'Art'  absolut  zu
setzen (vgl. MdS, S.305). 
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(1) Nur die Romane können – aufs Ganze gesehen – die Vermittlung

leisten, die dem nachidealistischen Subjekt 'abhanden' gekommen ist43,

da es über keine eigene 'Vermittlungspotenz' verfügt. 

(2) Im  Roman  werden  die  Gegenwart und  die  'Geschichtlichkeit'

greifbar, denn nach Schulz aktualisiert sich die zu erschließende Ge-

schichte in der Gegenwart. Damit wird die Zeit zur Sprache gebracht;

auch, indem der Roman den Menschen in seiner Wirklichkeit und in sei-

ner Stellung zur Welt thematisiert.

(3) Die Ganzheit der Wirklichkeit, von der Hegel als System sprechen

konnte, scheint lediglich in den Stimmungen der Romane auf44. 

(4) Es sind allein die Romankunst und die Poesie für Schulz, die die

großen metaphysischen Themen zur Sprache bringen können. 

(5) Wie die Ganzheit der Wirklichkeit ist auch der Roman nur aus sei-

nen Teilen verständlich, wobei diese erst im Gesamtgefüge ihren Sinn

und ihre Ausrichtung erhalten (gewissermaßen kann man den Roman

daher  mit  dem Hegel'schen  System  'parallelisieren',  aber  nur  dahin-

gehend, dass beide auf die Wirklichkeit verweisen. Nicht aber darf man

den Roman als 'Systemersatz', aus dem eine vernünftige Ordnung oder

die Wahrheit entspringen würde, verstehen). 

(6) Schließlich ist es dem Menschen allein in der Reflexion der in den

Romanen vorgestellten Möglichkeiten des Umgangs mit Negativität mög-

lich, die Negativitäten in eine neue Form der Subjektivität zu transfor-

mieren: Die Negativität, welche beinhaltet, dass der moderne Mensch

keinen Halt  hat und Begriffe keinen Referenten haben, wird in eine

neue  Vermittlungsform  transzendiert,  die  in  den  Stimmungen  der

Romane stattfindet. In diesen Stimmungen gründet eine neue Form der

Subjektivität, die die gegebenen Negativitäten transformiert hat.

- Aus all diesen Gründen kennzeichnen wir die 'Metaphysik des Schwe-

bens' als das eigentliche Hauptwerk von Schulz45. 

43 Genauer: Das substanziierte Ich ist 'verloren gegangen'.
44 Vgl. ausführlich in Kapitel 4.3.3.2.
45 Hierin einbegriffen ist der Wandel der Schulz'schen Philosophie: während er in der
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2 Totalphilosophie als Philosophie der 

Verantwortung

Schulz sieht die Totalphilosophie vor die Aufgabe gestellt, die Wirklichkeit als

Vermittlung zu ergreifen. Wie in Kapitel 1 anklang, scheitern alle Vermitt-

lungsformen, die auf das Sein, die Vernunft oder ein Absolutes rekurrieren.

Daher beginnt an dieser Stelle – nach der Feststellung der Unmöglichkeit, die

Vermittlung  mit  den  genannten  'Medien'  zu  leisten  –  der  erste  Schritt  der

Schulz'schen (eigenen) Philosophie, die zwar in den Werken vor der 'Philoso-

phie in der veränderten Welt' bereits durchschien, aber noch keinen expliziten

Ausdruck fand. 

    

2.1 Fünf Formen der Wirklichkeitsauffassung

Die 'Philosophie in der veränderten Welt' leistet eine Reflexion aller Vermitt-

lungen  (bzw.  Vermittlungsversuche),  die  für  Schulz  nach  dem  Ende  der

klassischen Metaphysik noch Bestand haben können. Die verschiedenen Ver-

mittlungsstrukturen  haben  den  Charakter  von  Sinnperspektiven46 (Sinn ver-

weist hier darauf,  wie man sich die Wirklichkeit begegnen lässt, daher  ent-

steht Sinn – so interpretiert - im Stattfinden der Vermittlung). Aber (und das

ist ein zentrales Schulz'sches 'Aber')  es ist keine Einheit der Sinnrichtungen

mehr gegeben. Schulz macht stattdessen vielfältige Sinnformen aus, die den

fünf Kategorien entsprechen und die sich im geschichtlichen Verlauf ausgebil-

det haben. Es gibt keine Rangfolge unter den Vermittlungsformen; allein dass

die Verwissenschaftlichung von Schulz als in der Moderne vorherrschend ange-

sehen  wird,  begründet  ihre  Stellung  zu  Beginn  der  'Philosophie  der  ver-

änderten Welt'. Auch die Stellung der Verantwortung ist wohlbegründet, denn

'Philosophie in der veränderten Welt' die fünf aus der nachidealistischen Philosophie-
geschichte  hervorgegangenen  Vermittlungsformen  zugleich  als  Formen  des  Welt-
zuganges bzw. als Formen der Wirklichkeitsauffassung interpretiert, die jeweils einen
Teilaspekt der Wirklichkeit 'aufscheinen' lassen, ist in seinem Hauptwerk, der 'Meta-
physik des Schwebens', von der 'Wirklichkeit im Ganzen', die zumindest in bestimmten
Kunstformen aufleuchtet, die Rede. 

46 Vgl. dazu auch: Breuninger, 2004, S.123ff. 
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in dieser münden die anderen vier Vermittlungsformen. 

In allen Vermittlungsformen deutet die Vorsilbe 'Ver-' den Prozesscharakter der

jeweiligen Vermittlung an: 

(1) Die Verwissenschaftlichung (2.1.1) leistet die Vermittlung mithilfe von

Hypothesen und Modellen. 

(2) Bei den Vermittlungsformen der Verinnerlichung findet die Hypothesen-

bildung primär im Inneren statt (2.1.2).

(3) Die Verleiblichung lehnt sich stark an die philosophische Anthropologie

an, während die Vergeistigung den Geist bzw. die Vernunft als 'Vermitt-

lungsorgan' in den Fokus rückt (2.1.3). 

(4) Die  Vergeschichtlichung beschreibt  Vermittlungsformen, in  denen die

Geschichte als Medium der Vermittlung gekennzeichnet wird (2.1.4). 

(5) Als Schlussstein und Glanzpunkt der Philosophie bieten  Verantwortung

und Ethik den Ort, an dem die Philosophie  ihren eigenen Sinn findet

(2.1.5) – zumindest in der 'Philosophie in der veränderten Welt'.

2.1.1 Verwissenschaftlichung

Schulz benennt die Verwissenschaftlichung als erste Form der Vermittlungen,

weil er zu der Auffassung gelangt ist, dass die Moderne in jeglichen Bereichen

von ihr durchdrungen ist - dabei hat er nicht nur verschiedene Naturwissen-

schaften im Blick, sondern auch die Geisteswissenschaften, die Philosophie

und das alltägliche Denken. 

Was versteht Schulz genau unter  Verwissenschaftlichung und wie unterschei-

det sich dieser Begriff von 'Wissenschaft'?

Wie sich in Kapitel 1.3.2 verdeutlichte, versuch(t)en die (Natur-)Wissenschaf-

ten, das Vakuum zu füllen, das durch das 'Ende' der Metaphysik entstanden ist.

- Und scheinbar gewinnt man mithilfe der Wissenschaft am Seienden Halt. Mit-

hilfe eines Zitats von Feuerbach wollen wir jedoch die 'Scheinbarkeit' aufwei-

sen, die auch Schulz in den Vordergrund stellt: „Man vergißt, daß der Mensch

selbst von den Prädikaten her Gott allererst gesetzt hat und tut so, als ob
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Gott  als  Träger  der  Prädikate  eine ganz und gar  fraglose  Wirklichkeit  sei“

(PhW, S.371). Was hat nun Gott mit der Verwissenschaftlichung zu tun? Die

Wissenschaft  hat  die  Rolle  der  klassischen  Metaphysik  übernommen47; der

Mensch versucht mittels der Wissenschaft sowie ihrer Anwendung in allen Be-

reichen (so auch in der Philosophie) Halt zu gewinnen, aber er hat vergessen,

dass  er  diese  selbst  erschaffen  hat  (vgl.  Breuninger,  2004,  S.122).  Schulz

warnt nicht vor der Wissenschaft als solcher, sondern vor der Verwissenschaft-

lichung (vgl. PhW, S.457), also der Übernahme des wissenschaftlichen Denkens

in alle Bereiche48. Insofern 'die' Technik49 das Subjekt einebnet und vergleich-

gültigt (weil es in 'der' Technik nur rational in Bezug auf die Sachbezogenheit

thematisiert wird (vgl. PO, S.312)), bedeutet dies die Zerstörung von Selbst-

bestimmung. Schulz wendet sich gegen „die naive Vorstellung, daß die Wissen-

schaften die eindeutige Grundlage herausstellen können, nach der der Mensch

sich dann einfach zu richten habe, so, als ob sein Verhalten nur der selbstver-

ständliche Fall einer Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse sei. […] [D]aß

zwischen den Einsichten der Wissenschaft und deren Anwendung ein garstig

47 Wir verweisen auf Max Born, dem gemäß die Physik die Funktion der Metaphysik stel -
lenweise zu übernehmen versucht: „Im Jahre 1921 glaubte ich – und diese Überzeu-
gung wurde von der Mehrzahl meiner wissenschaftlichen Zeitgenossen geteilt – [sic!]
daß die Physik zu einer objektiven Erkenntnis der von deterministischen Gesetzen be-
herrschten Welt führe. […] Im Jahre 1951 war von diesen Überzeugungen wenig übrig.
Die Grenzlinie zwischen Subjekt und Objekt erschien nicht mehr deutlich, sondern
verschwommen,  deterministische  Gesetze  hatten  statistischen  Platz  gemacht,  und
wenn auch die Physiker aller Länder auf ihrem Gebiete einander gut verstanden, so
hatten sie doch nicht zum gegenseitigen Verstehen der Völker beigetragen, sondern
sich an der Erfindung und dem Gebrauch der grauenhaftesten Zerstörungswaffen be-
teiligt“ (Born, 1959, S.V).

48 Schulz' Begriff der Verwissenschaftlichung nimmt teilweise seinen Ausgang bei Heideg-
gers  Technikkritik  („[d]ie  Herrschaft  der Technik  kann […] so radikal  werden, daß
schließlich das philosophische Denken überhaupt […] verdrängt und überflüssig ge-
macht wird“ (PhW, S.532)). Vgl. dazu: Kapitel 5.2.

49 Wie auch beim Begriff Wissenschaft spricht Schulz unspezifisch von 'der' Technik, wo-
mit er vor allem die naturwissenschaftlich genutzte Technik meint. Er schreibt, man
könne sich vor der Technik so sehr fürchten, dass man sie ob der eigenen scheinbaren 
Hilflosigkeit als einen modernen Dämon brandmarke (vgl. WW, S.16). 
Weitere Schattierungen des Begriffs 'Technik' leuchten zum Beispiel bei Fröhlich auf.
Er stellt die These auf, dass der Mensch ohne Technik und Instrumentalisierung der Le-
bens- bzw. Umwelt nie ganz Mensch sei (vgl. Fröhlich, 2012, S.159). Es gäbe keinen
Bereich, der nicht von der Technik (jedweder Art) durchwaltet sei (vgl. ebd., S.167).
Eine solche Aussage ist abhängig vom Technikbegriff. Für ihn ist „Technik […] das in-
strumentum, mit dem der Mensch handelnd mit der Welt umgeht“ (ebd., S.169). So
gilt ihm die Technik der Lyrik zum Beispiel als eine Technik zur Weltauffassung. Er fol-
gert, dass man nicht 'die Technik' verneinen dürfe, sondern nur die fälschliche und
missbräuchliche Verwendung und Absolutsetzung einer bestimmten Technik (vgl. ebd.,
S.177).
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breiter Graben liegt, daß kein Wissen dem Menschen den Entschluß zum Han-

deln abnehmen kann, […] ist doch kaum zu leugnen“ (EA, S.9)50. 

Die Schulz'sche Philosophie will die Ergebnisse der Wissenschaft nicht ignorie-

ren (da sein Verständnis von  Wirklichkeit nicht nur Hegels Philosophie ent-

lehnt ist, sondern auch der modernen Physik51); jedoch solle die Philosophie

ihrem Standpunkt treu bleiben. Dieser dürfe nicht aufgegeben werden in der

Überzeugung, alles 'Philosophische' oder 'Metaphysische' müsse wissenschaft-

lich eingeebnet werden, so Schulz52. Die Philosophie dürfe sich nicht zu einer

(Natur-)Wissenschaft  oder  zu  einer  verwissenschaftlichten  Philosophie  ma-

chen,  nur weil die  Wissenschaft  und  die  Orientierung  an  ihren  Methoden

augenblicklich als zeitgemäßer erscheine. Die grundsätzlichen metaphysischen

Fragen dürfen nicht vernachlässigt werden (vgl. IW, S.151).

2.1.1.1 Vier Hauptkennzeichen der Verwissenschaftlichung

(1) Strukturwandel in den Wissenschaften53

Anschauung in antiker und neuzeitlicher Wissenschaft

Schulz hebt den Wandel in der Wissenschaft hervor, indem er eine Abgrenzung

zwischen 'klassischer' Physik und moderner Forschung leistet, um zu verdeutli-

chen, gegen welche Art  des wissenschaftlichen Denkens er  sich tatsächlich

wendet: 

In der Antike war Wissenschaft Wissenschaft über die Natur. Man untersuchte

das Sichtbare, 'schaute es an', um auf die ewig (gleich) seiende Ordnung 'hin-

ter' den Dingen schließen zu können (vgl. PhW, S.12). Über Aristoteles' Welt-

sicht notiert Schulz: „Die Welt ist wie ein geordnetes Zimmer; jedes hat sei-

nen Platz; wenn es von diesem entfernt wird mit Gewalt, strebt es wieder zu

50 Man beachte hier den engen Bezug zur Ethik. 
51 Die Verschränkung von Objekt und Subjekt bzw. die Aufhebung der Trennung beider

Pole mittels des Experiments beschreibt Schulz ausführlich im Unterkapitel „Die Welt
der Physik und ihr Verhältnis zur Lebenswelt“, vgl. PhW, S.131ff.

52 Zur Verwissenschaftlichung der Philosophie im Logischen Positivismus und bei Wittgen-
stein: vgl. unten genauer. 

53 Vgl. MdS, S.253f. 
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ihm hin: Schweres nach unten, Leichtes nach oben“ (IW, S.215).

Die neuzeitliche Naturwissenschaft war hingegen von der Täuschung des Men-

schen durch das Sichtbare überzeugt, sodass die Naturgesetze hinter der 'Sin-

nenscheinwelt' erkannt werden sollten54. Trotz dieses Unterschiedes zur Antike

waren zum Beispiel Descartes und Galilei – wie auch Aristoteles - der Ansicht,

„„von sich aus“ zum Wesen der Natur vorstoßen zu können […]: das besagt

aufgrund der ihnen als vernünftigen Wesen eigentümlichen Kraft der Erkennt-

nis“ (PhW, S.91). - Es wurde folglich nach wie vor von einer vernünftigen,

potentiell erkennbaren Ordnung ausgegangen (vgl. ebd., S.92). 

Begonnen hat die 'Karriere' des Experiments, das in der Moderne eine immense

Rolle für die Verwissenschaftlichung spielt, in der Neuzeit: Die Natur sollte

begriffen und berechenbar werden; in Anlehnung an Descartes notiert Schulz:

„[W]ir [Menschen, D.A.] werden uns auf dem Wege der Wissenschaft zu Meis-

tern  und  Besitzern  der  Natur  machen  können“  (WW,  S.9).  Newtons  Träg-

heitsgesetz, das es so in der Antike nicht gegeben hätte, verdeutlicht nach

Schulz, dass man in diesem Gesetz von einem nicht in der Realität vorkom-

menden Idealfall ausgehe. Newton konnte das Gesetz nicht in der 'Schau' der

Natur 'sehen', sondern konstruierte es denkenderweise (vgl. ebd., S.9f; zum

Experiment vgl. unten ausführlicher).

In Kants Denken fand ein weiterer (Um-)Bruch statt, denn die Vermittlung tritt

bei ihm unter dem Titel der Transzendentalität auf55. In diesem Sinne ist die

Wahrnehmung des Raumes (genitivus objectivus) auch als  genitivus subjecti-

vus zu verstehen, denn es gibt den Raum nur als gesehenen bzw. wahrgenom-

menen, wie er zu Beginn der 'Kritik der reinen Vernunft' ausführt: Der im Sub-

jekt verankerte Raum ist der Bezug, in dem wir auf die Wirklichkeit bezogen

sind (vgl. Kant, 1911a, S.51ff (B37ff))56. Die objektive Gültigkeit des Sehens

54 Wichtig ist in Bezug auf die moderne Verwissenschaftlichung primär nicht, dass die
Sinne täuschen, sondern dass die Verwissenschaftlichung die Sinne als 'gute' Quelle der
Wahrnehmung ausschließt, weil die moderne Wissenschaft mittels des Experiments die
'Erscheinungen' und ihre Ausdrucksformen selbst bedingen kann; vgl. unten genauer.

55 Kant nennt „alle Erkenntniß transcendental , die sich nicht sowohl mit Gegenstän-
den, sondern mit unserer Erkenntnißart von Gegenständen, so fern diese a priori mög-
lich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transcen-
dental-Phi losophie  heißen“ (Kant, 1911a, S.43 (B 25)). 

56 Vgl. auch: „Kant legt klar, daß die formalen Strukturen des gegenständlichen Seienden
auf die reine Anschauung und den Verstand zurückgeführt werden müssen. Dort wer-
den sie verankert und gewinnen unbedingte Gültigkeit. Die Gesetze werden subjek-
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und des Denkens ist bedingt durch die Transzendentalität - erst in der Tran-

szendentalität (und nicht in der Empirie) konstituiert sich die Subjektivität

(vgl.  PhW, S.114f; vgl. auch Kant, 1911a, S.49 (B33)).  Derart stellen Kants

Gedanken gleichsam die Schnittstelle zwischen Antike und Moderne dar, denn

die in der Natur vorherrschenden „Gesetze werden […] nicht als Tatsachen

vorgefunden,  sondern  sie  gründen  in  der  denkenden  Subjektivität,  die  als

transzendentale eine Bedingung der Erkenntnis ist“ (WW, S.10). 

Wissenschaft als methodisch geleistete Forschung 

Die modernen Wissenschaften bauen nicht mehr auf der  Anschauung auf (sie

kommen zwar nicht ohne eine Theorie zurecht, aber diese darf nicht im Sinne

der griechischen theoria verstanden werden, bei der die Anschauung als Fun-

dament gilt. Die 'moderne Theorie' entspringt der Wissenschaft (vgl. unten).

Ein weiterer  Unterschied zeigt  sich dahingehend, dass  es  in  der modernen

Wissenschaft kein abgeschlossenes Wissensfeld mehr gibt, das es zu ergründen

gilt (vgl. PhW, S.13). Dies hängt auch damit zusammen, dass Wissenschaft als

Forschung ein Prozess ohne Letztbegründungen ist, in dem gefundene Ergeb-

nisse ständig korrigiert werden müssen (vgl. VF, S.72)57. Mehr noch: Das Inter-

esse an einem 'Wesen der Dinge' oder an 'letzten Wahrheiten' scheint – zumin-

dest in den Naturwissenschaften – auf längere Zeit verloren gegangen zu sein;

die Fragen danach werden „vergleichgültigt. Darin liegt das eigentlich Unphi-

losophische der Wissenschaft“, wie Schulz kritisiert  (PhW, S.91).  Nach Carl

Friedrich von Weizsäcker stelle sich das Problem der Wahrheit überhaupt nicht

mehr, denn die Wissenschaft sei kein Ort der Wahrheit (mehr). Ihre Aussagen

betreffen nicht mehr das Seiende, sondern umfassen nur mögliche Ausgänge

in Experimenten (vgl. Weizsäcker, 1949, S.173). Nur in diesem kleinen, auf

Axiomen fußenden Bereich  kann die Wissenschaft  über  Wahrheit  sprechen,

tiviert, und damit wird die Welt aufgeteilt in die erfahrbare Welt der Erscheinungen
und in die unbekannte Welt der Dinge an sich“ (MdS, S.234). 

57 In diesem Zusammenhang verweist Schulz auf Popper, demzufolge etwas nur solange
als wahr gilt, bis das Gegenteil bewiesen wird – es gibt keine absolute Wahrheit mehr
(vgl. MdS, S.233), sodass nun die Falsifikation anstatt der Verifikation tonangebend ist
(vgl. ebd., S.331).
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wobei 'wahr' in diesem Zusammenhang bedeutet, dass man beruhend auf aus-

gesuchten  Axiomen  zu  logischen  systemimmanenten  Schlussfolgerungen

gelangt; dies hat mit einer 'dem Kosmos innewohnenden ganzheitlichen Wahr-

heit' nicht mehr viel gemein58.

(2) Modelle und Experimente

Die moderne Wissenschaft als  Forschung 'baut' sich mit Hilfe von Experimen-

ten, Modellen oder Maschinen ihre eigene Erfahrungsbasis - daher benötigt sie

nicht mehr den Menschen als Grundlage, als Subjekt der Wirklichkeit, sondern

fußt  'die'  (ihre)  Wirklichkeit  und  Wahrheit  auf  Modellen:  Am  Beispiel  des

Modells homo oeconomicus wird offensichtlich, dass die Nutzung von Modellen

bedenklich wird, wenn Modelle nicht mehr als solche erkannt werden, sondern

als  unumstößliche  'Wahrheiten'  deklariert  werden59.  Der  Forscher  hantiert

nicht mehr mit etwas Seiendem, sondern mit einem Modell, um 'sehen' zu kön-

nen, was es eigentlich 'nicht gibt'  (wie zum Beispiel ein Atom). Das Modell

„steht für etwas, durch dessen Abwesenheit es überhaupt erst wirksam wer-

den kann. […] Ein Modell ist ein Modell in der Perspektive dessen, was an ihm

'zu wünschen' übrig läßt“, und mit Hilfe dessen nur die im Experiment zugäng-

lichen Fragen  beantwortet werden können (Rheinberger, 1992, S.85).  Durch

das Experiment findet eine 'Okkupation der Vernunft' durch die Wissenschaft

statt.  Das verinnerlichte Denken (das zum Beispiel  mittels  mathematischer

Formeln ein solches wird) ist nicht mehr mit der Welt verknüpft (vgl. ausführ-

58 Wenn man in einem Gedankenexperiment 2=0 setzt und auf beiden Seiten 1 addiert,
dann besagt die Gleichung 3=1. Dies ist unter der Voraussetzung, dass 2=0 ist, system-
immanent und logisch richtig. Auch 1+1=2 ist nur eine willkürliche Setzung.
Wissenschaftliche Wahrheit ist nach Schulz Satzwahrheit, die sich auf einen Sachver-
halt bezieht. Wenn Sachverhalt und Aussage übereinstimmen, dann  ist das wissen-
schaftliche Wahrheit. Diese Aussagen sind logisch richtig, aber deshalb nicht zwingend
wahr (vgl. dazu auch die vorhergehenden Fußnoten). Die 'klassische' Bedeutung von
Wahrheit im Sinne von 'entbergen' und 'aufscheinen' scheint nicht mehr von Belang zu
sein.
Wir erinnern an Heideggers Zeilen zur Wissenschaft, die den Schulz'schen Gedanken in
mancher Hinsicht ähneln: „Die „Wissenschaft“ ist die Verleugnung alles Wissens von
der Wahrheit […]. [K]ein Wissender wird die „Wissenschaftler“ beneiden – die erbärm-
lichsten Sklaven der neuesten Zeit“ (Heidegger, 1984, S.4). 

59 In solchen Fällen kann es zu Aussagen wie der folgenden kommen: „Ethische Fragen
[auf dem Kapitalmarkt, D.A.] sind nicht modellkonsistent“ (Schäfer, 2011, S.367). 
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lich in Kapitel 2.1.2.1). Man muss daher 'nach' dem Experiment künstlich einen

Weg 'nach außen' bzw. 'in die Welt' finden (dies geschieht unter dem Titel der

'Verifikation',  in der keine Spur von Wirklichkeit zu finden ist, weil man ja

noch nicht einmal weiß, was Wirklichkeit ist). 

Anhand der beschriebenen Sachverhalte zeigt sich, dass in der Moderne die

Wissenschaft bzw. die Forschung mit Nichtwissen statt mit unbezweifelbaren

Gegebenheiten  beginnt;  das  Experiment  bedingt  dabei  einen  'Bumerangef-

fekt'.  -  Damit wird die Tatsache bezeichnet, dass sowohl die Forschung als

auch der Forscher durch ihre Geschichte, Umgebung und Kultur so beeinflusst

sind, dass die Methoden des Experiments auf eine spezielle Weise zugeschnit-

ten werden. Die vom Forscher gesetzten Verfahren verfolgen ihn gleichsam

wie einen weggeworfenen Bumerang. Ein damit zusammenhängender Aspekt

ist, dass man in etwa weiß (genauer: wissen muss), was man herausfinden will

und darauf  das  Experiment  ausrichtet.  Im eigentlichen Sinn erforscht  man

nichts Neues. Tatsächlich arbeite man selten mit einem einzelnen Experiment,

sondern mit mehreren vernetzten, die sich kontrollieren und alle auf  einer

Grundannahme fußen, so führt Rheinberger aus (vgl. Rheinberger, 1992, S.25).

Freie oder offene Fragen wie in der Philosophie sind daher in der Naturwissen-

schaft nicht erwünscht, weil sie – unter dem Paradigma von Nutzen und von

Effizienz - nicht zielführend sind.

Neben den beschriebenen Eingrenzungen der Forschung sei die Wissenschaft

nach Schulz Sachzwängen unterworfen. „Sachzwänge sind nicht Vorgegeben-

heiten von einer in sich ruhenden Welt her, Sachzwänge sind Verlaufszwänge.

Der dieser Technologie adäquate Mensch ist […] dadurch ausgezeichnet, daß

er sich dem Prozeß der Technologie angepaßt und ihm keine von außen kom-

menden Bedingungen,  etwa wertender  Art,  auferlegt“  hat (EA,  S.6).  (Hier

zeigt sich das Problem, dass der Mensch durch die Experimente und Modelle

von 'seinem' Platz als Subjekt der Wirklichkeit 'verdrängt' wurde, besonders

deutlich.)
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(3) Durchdringen aller Lebensbereiche und Wissenschaften

Die Verwissenschaftlichung ist für Schulz  das Kennzeichen der Moderne, das

das  gesamte gesellschaftliche Denken  und Handeln  beeinflusst.  'Verwissen-

schaftlichung' bedeutet nicht allein, dass 'alles' von Wissenschaft durchdrun-

gen ist und auch nicht, dass die Philosophie durch die Wissenschaft verdrängt

wird, sondern hauptsächlich, dass das wissenschaftliche Denken in alle Teilbe-

reiche des Lebens eindringt (vgl. Breuninger, 2004, S.115), zum Beispiel in Me-

dizin,  Pädagogik,  Soziologie,  Arbeitswelt,  Psychologie,  Politik,  Geschichte -

aber auch in die Alltagswelt, wie Schulz am Exempel des Mondes beschreibt:

dieser 'verkomme' zu einem Trabanten und habe all seine Mystik und Romantik

verloren (vgl. S, S.184): „Mir fällt es […] schwer, vom Mond im Sinne Johann

Peter Hebels als dem eigentlichen […] Generalnachtwächter zu reden, seit es

gelungen ist, von der Erde aus eine Verbindung mit dem Mond herzustellen“

(WW, S.11). 

Das Eindringen des wissenschaftlichen Denkens in 'alte' Geisteswissenschaften

erläutert Schulz anhand des stattgefundenen Wandels in der Soziologie: An-

ders als die klassische praktische Philosophie fokussiere die Soziologie haupt-

sächlich die funktionellen Bezüge zwischen den Menschen. Die erstellten The-

orien müssen mit der 'wahren Realität' in Bezug gebracht werden und in jener

getestet werden. Die Verifikation findet nicht mittels der gesamten Mensch-

heit statt, sondern mittels Stichproben – aber wer garantiert die Deckungs-

gleichheit  von  Empirie  (im  Sinne  eines  arrangierten  Forschungsfeldes)  und

Wirklichkeit? „Die Empirie ist das für die wissenschaftliche Fragestellung prä-

parierte  Forschungsfeld“,  so  fasst  Schulz  die  Problematik  zusammen (PhW,

S.13). Wie auch die Physik entwirkliche die Soziologie die gegebene Realität,

um mit ihr 'arbeiten zu können'. Ohne den letzten Schritt, nämlich die 'Rück-

führung' der Ergebnisse 'in das Leben', wäre die Soziologie nach Schulz gleich-

sam nur ein Gedankenspiel. Die Sozialwissenschaft wurde erst in dem Moment

zu einer 'richtigen' Wissenschaft, als man sie mit mathematischen Daten und

Modellen unterfütterte (vgl.  ebd.,  S.174f).  Als  „ein Produkt der verwissen-

schaftlichten Gesellschaft […] ist [die Soziologie, D.A.] nur in dieser Gesell-

schaft möglich, und nur in  ihr  hat sie eine echte Funktion“ (ebd.,  S.202).
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Damit geht einher, dass die Soziologie im Zuge dieser Verwissenschaftlichung

keine philosophischen Probleme mehr bedenkt (vgl. ebd., S.146). So verwun-

dert es nicht, dass Schulz die moderne Soziologie aus der Riege der Geistes-

wissenschaften  ausgrenzt,  da  er  sie  primär  als  naturwissenschaftlich  ge-

stützte Forschung versteht (vgl. ebd., S.18).

(4) Kapitalisierung des Wissens

Kapitalisierung meint in der ursprünglichen Wortbedeutung, dass man Gegen-

ständen  oder  Ereignissen,  zum Beispiel  Kriegen,  einen  Geldwert  zuordnet.

Schulz verwendet Kapitalisierung in einer etwas anderen Akzentuierung, näm-

lich in dem Sinn, dass dem Kapital eine Eigendynamik innewohnt und daher

mehr Geld um des Geldes willen erstrebt wird. Diesen Gedanken überträgt er

auf das Wissen: er spricht davon, dass in  der modernen Wissenschaft  eine

Kapitalisierung der Wissenschaft bzw. des Wissens stattfindet. Das bedeutet,

dass  die  Wissenschaft  zum  'Selbstläufer'  geworden  ist  (vgl.  EA,  S.9):  Man

möchte folglich  das  Wissen  nicht  erhalten,  um Wesensfragen  abschließend

beantworten zu können, sondern nur, um weiteres Wissen zu erlangen (vgl.

PhW, S.215) - der Wert des Wissens bemisst sich bei dieser Herangehensweise

allein an seinem Wert für die Forschung (in dieser Hinsicht nähert sich Schulz

auf Umwegen wieder der ursprünglichen Bedeutung von Kapitalisierung).  

Zur  Veranschaulichung dieser  'Wissenskapitalisierung'  wollen  wir  zwei

Beispiele betrachten: 

Zuerst sei Olaf Küppers zitiert:  „Wir werden uns in der Wissensgesell-

schaft der Zukunft […] auf einen uneingeschränkten Szientismus ein-

stellen  müssen  […].  Und  wir  werden  es  lernen  müssen,  den

wissenschaftlich-technischen  Fortschritt  nicht  als  Fluch,  sondern  als

Chance zu begreifen, uns endlich von den Fesseln […] eines über zwei-

tausend Jahre alten Natur- und Menschenbildes zu befreien“ (Küppers,

2008,  S.12f).  Ohne das Vorhandensein von absoluter  Wahrheit  müsse

nach Küppers verbessertes Wissen vorheriges Wissen kontrollieren, da

der 'normale' Bürger zu dieser Kontrolle nicht mehr in der Lage sei (vgl.
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ebd.). 

Doch auch 'die' Wissenschaftler verfügen nicht automatisch durch mehr

Wissen  über  sichereres  Wissen,  wie  an  folgendem  Beispiel  deutlich

wird:  In  CERN forscht man nach dem „„Gottesteilchen““  (Sauerbrey,

2012, o.S.). Auch wenn die Wissenschaftler ihre Hypothesen bestätigen,

besitzt die Menschheit nicht den „goldenen Schlüssel […], der alle Rät-

sel erschließt […]. Auch die Ergebnisse der Experimente sind oft Kon-

junktive, kein Ja oder Nein, sondern eine Aussage darüber, wie wahr-

scheinlich Ja und Nein sind. […] Die Wissenschaftler haben Vorsicht trai-

niert. Wissen […] verhält sich zu mehr Wissen umgekehrt proportional.

[…]  Je  mehr  man  entdeckt,  desto  mehr  neue  Fragen  stellen  sich“

(ebd.).

Dies sind nur zwei Beispiele dafür, wie die Verwissenschaftlichung die Wissen-

schaft  hermetisch  vor  dem  Menschen  abriegelt  (vgl.  Breuninger,  2004,

S.116)60. Weil dem Laien die notwendige Präsenz in den Wissenschaften abge-

sprochen wird, kommen  Probleme und Fragestellungen nicht  von außerhalb

der Wissenschaften (zum Beispiel aus der Mitte der Gesellschaft oder von der

Philosophie), sondern werden intern gestellt. Ob der Laie existiert oder nicht,

ob er die Vorgehensweisen kritisiert oder nicht, ob er sich für den Fortschritt

und die Ergebnisse der Forschung interessiert oder nicht, ändert das Proce-

dere  der  Wissenschaft  nicht.  Mit  der  Abwesenheit  mannigfaltiger  ethischer

Überlegungen in der Forschung ist eng verknüpft, dass es für viele Forscher als

ausgemacht gilt, dass sie 'alles Erforschbare' erforschen wollen – ob sich dabei

ethische Probleme stellen, wird oft nicht reflektiert. Wer alles macht, was

möglich ist, verrichtet Wissenschaft als ein 'Job'61: Wenn man Atomreaktionen

erforscht und am Ende des Prozesses eine Atombombe steht, werden viele

Wissenschaftler antworten, es sei an den Politikern, verantwortlich mit den

'neutralen'  Ergebnissen  umzugehen,  keiner  sei  schließlich  gezwungen,  eine

60 Den Wissenschaften einen absoluten Vorrang zuzusprechen, gleicht einer Art Ersatzre-
ligion – um es überspitzt mit Fontane zu formulieren: Man ersetzt einen Götzendienst
durch einen anderen („unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst, aber wir müssen uns
ihm unterwerfen, solange der Götze gilt“ (Fontane, 1959, S.375)).

61 Vgl. dazu Arendts Rede von Gott als 'Jobholder' in der Vita activa. Dieser Begriff bein-
haltet, dass auch Berufe, die aus Berufung vollbracht werden sollten, nur von ‚Stell-
vertretern’ verwaltet werden. Gesteigert werden kann diese Überlegung bis hin zu
Gott als Jobholder (vgl. Arendt, 1981, S.213).
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Atombombe zu benutzen – so wird der Forscher die Verantwortung los, um

nicht zu sagen: verantwortungslos62.

2.1.1.2 Konsequenzen der Verwissenschaftlichung

(1) Vergleichgültigung

Die Verwissenschaftlichung impliziert auch, dass die sinnliche Erfahrung als

nicht mehr wertvoll eingestuft wird. Es sind nicht nur die technischen Geräte

und Formeln, die die direkte Anschauung abgelöst haben (sodass wissenschaft-

liche Ergebnisse vor allem für die Forscher interessant sind; vgl. oben), son-

dern auch wir werten die sinnliche Erfahrung ab - dies geschieht heutzutage

sicherlich in einem stärkeren Maß als zu Zeiten von Walter Schulz: Nach Schulz

versorgt  uns  die  Cyberwelt  mit  Milliarden  Informationen,  aber  mit  keiner

'wahren' sinnlichen Erfahrung63. Zwar wird versucht, mittels einer 3D-Darstel-

lung den Binärcodes Leben einzuhauchen, aber wir wissen um die Künstlich-

keit dieser Versuche, wobei die Grenzen heutzutage stellenweise stark ver-

schwimmen, wie in der 'virtual reality' deutlich wird. Diese 'Entzauberung der

sinnlichen  Welt'  bereitet  der  Vergleichgültigung  Grund  und  Boden  (vgl.  S,

S.15f; vgl. unten genauer).

In der Verwissenschaftlichung tritt die Vernunft hauptsächlich als Rationalität

resp. Rechnen auf und gleicht kaum noch einem 'Vernehmen' (beispielsweise

im Sinne Aristoteles', vgl. PhW, S.99f), das mit einer 'Antenne zur Wirklichkeit'

versehen  wäre.  Man  rechnet  mit  den  erhaltenen  Daten,  die  keinen  Bezug

mehr haben zur sinnlichen Erfahrung; so bekommt das pythagoreische Diktum

„„Alles ist Zahl““ (Beutelspacher/Baptist, 2008, S.15) eine ganz neue Wen-

dung. Die Formen und Folgen der Vergleichgültigung durchziehen heutzutage

sehr viele Bereiche und Themenfelder, so zum Beispiel die Philosophie, die

62 Das Spannungsfeld zwischen Ethik und Technik ist aktueller denn je und fokussiert ne-
ben der Genforschung mit all ihren Ausprägungen zum Beispiel die Themen künstliche
Intelligenz und Datenschutz, vgl. Kapitel 5.3.

63 Auch die heutige Rede einer 'real life experience' weist auf die Trennung von 'wahrer'
Welt und digitaler Welt hin.
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Ethik, die Frage nach der Verantwortung, den modernen Umgang mit dem Tod,

die Wertung der Geschichte oder die Kunst. In der Ethik zeigt sich die Ver-

gleichgültigung besonders deutlich:  

Mit  zunehmender  Privatisierung  der  Ethik (vgl.  PhW,  S.640)  werden

Werte unverbindlicher (man soll sich – salopp formuliert – bloß nicht

erwischen lassen beim Betrug). Dass der  Deutsche Ethikrat Hochkon-

junktur hat, ist kein Zufall; er 'denkt' gleichsam für den einzelnen Poli-

tiker, sofern sich dieser das Denken abnehmen lässt. Auch Firmen stel-

len einen  Ethics Officer ein, der neben der Mitarbeiterschulung oder

dem Verfassen ethischer Richtlinien oftmals als 'Galionsfigur' dient. Dies

sind nur wenige Beispiele64, die die Schulz'sche These, dass jeder einem

anderen 'Wertegott' folgen könne, untermauern (vgl. ebd., S.154). Man-

che  Menschen  folgen  klassischen  christlichen  Werten,  andere  lassen

sich von ökonomisch orientierten Werten wie Nutzoptimierung auch im

Privaten leiten65. In diesem Kontext erklärt der Wirtschaftsethiker Karl

Homann in Anlehnung an Hobbes, jeder sei per Definition nur auf seinen

Vorteil aus; wer ethisch handle, ohne dass Gesetze absicherten, dass

die  anderen  das  auch  täten,  mache  sich  ausbeutbar  (vgl.  Homann,

2008, S.6). Es „bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst so zu han-

deln, wie er es von seinen Konkurrenten befürchtet […]: Der Ehrliche

ist der Dumme“ (ebd., S.9; vgl. unten genauer). 

Die Vergleichgültigung betrifft viele Lebensbereiche, was wiederum die Stel-

lung  der  Wissenschaften  stärkt;  das  Leben  wird  'idiotensicher',  wenn  der

Mensch sich an Maschinen anstatt an 'das Seiende' hält – um es überspitzt zu

formulieren. Der Wissenschaft selbst ist der Mensch als solcher gleichgültig

(vgl.  oben);  damit  ist  auch  gesagt,  dass  der  Mensch  von der  Wissenschaft

keine ethische Handlungsorientierung erhält (vgl. PhW, S.157). 

64 Diese Beispiele sollen nicht besagen, dass alle Menschen die Ethik heutzutage 'falsch',
gar nicht, oder nur gewinnorientiert nutzen, dennoch soll über diese Ausprägungen
nach dem Wegfall verbindlicher Regeln und Horizonte nicht hinweggegangen werden.
Mit Schulz gesprochen sind dies die (indirekten) Folgen der Verwissenschaftlichung.

65 Kierkegaards  Notiz  hat  nicht  an  Aktualität  eingebüßt:  „Wie  sehr  das  Zeitalter  am
Nutzdenken krankt, zeigt sich […] daran, dass ein Kind nicht einmal mehr die Zeit hat,
die Schönheit einer Pflanze […] zu bewundern, weil es sofort die Frage stellt: „Wozu
ist das nütze““ (Schmid, 2013, S.8)? 
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Exkurs: Banalität als Unterform der Vergleichgültigung (Eichmann)

Nach Arendt kommt mit dem Typus Eichmann eine neue Qualität des

Bösen zum Vorschein. Das Böse ist nicht mehr dämonisch wie bei Dosto-

jewski66, und auch nicht verführend (Faust), es ist viel 'banaler': Eich-

mann  wollte  weder  Macbeth  noch  ein  anderer  „Bösewicht“  sein

(Arendt, 1964, S.15f), sondern er war schlichtweg an seiner Karriere in-

teressiert. Folglich wäre er nie dem Gedanken verfallen, seinen Chef zu

töten, um dessen Posten einzunehmen. „Er hat sich nur […]  niemals

vorgestellt, was er eigentlich anstellte“ (ebd.). Ein Hauptorganisator

der Judendeportationen hatte sich nicht vorgestellt, was er 'anstellte'?

Arendt  ist  der  Ansicht,  dass  nur  reine Gedankenlosigkeit  ein  solches

Verbrechertum  ermögliche  (vgl.  ebd.,  S.16).  So  kommt  sie  zu  dem

Schluss, „dass das Böse keine Tiefe hat. Die Gestalt Eichmanns vermit-

telt das faktische Bild eines ungewöhnlich beflissenen, gedanken- und

phantasielosen  und  damit  realitätsfernen,  oder  auch  realitätslosen,

Menschen. Er hat keine Tiefe, weil dies Weltbezug, Denken und Urteilen

bedeuten würde. Denken hat mit Tiefe zu tun“ (Heuer, 2005, S.10). Das

Böse wird nicht personifiziert (zum Beispiel wie in der Figur des Teu-

fels), sondern es existiert nach Arendt in den zwischenmenschlichen Be-

ziehungen  (vgl.  ebd.,  S.5):  „‚Banalität  des  Bösen’ […]  bedeutet  […]

nicht Böse-Sein, sondern Böses-Tun. Die Taten werden nicht von einen

bösen Charakter begangen, sondern von jemandem, der die Wirklich-

keit verloren hat und dessen Böses-tun [sic!] von dem Nichttun des Den-

kens begleitet wird“ (ebd., S.12). 

Eichmann hat seine 'Pflicht' getan (vgl. Arendt, 1964, S.173), aber nie-

manden eigenhändig umgebracht, weshalb er von seiner Unschuld über-

zeugt bleibt: „„Ich hatte mit der Tötung der Juden nichts zu tun. Ich

habe niemals einen Juden getötet, aber ich habe auch keinen Nichtju-

den getötet““ (ebd., S.49); „sein „Wille war nicht, Menschen umzubrin-

gen.“ Seine Schuld war sein Gehorsam, und Gehorsam werde doch als

Tugend gepriesen. Seine Tugend sei von den Regierenden mißbraucht

worden“ (ebd., S.294).  Arendt schreibt an Jaspers darüber: „Was das

66 Vgl. zu Dostojewski: Kapitel 4.3.3.2.
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radikal Böse nun wirklich ist, weiß ich nicht, aber mir scheint, es hat

irgendwie mit den folgenden Phänomenen zu tun: Die Überflüssigma-

chung von Menschen als Menschen (nicht sie als Mittel zu benutzen, was

ja ihr Menschsein unangetastet läßt und nur ihre Menschenwürde ver-

letzt), sondern sie qua Menschen überflüssig zu machen“ (Arendt/Jas-

pers, 1985, S.202).

Wie aber stellt sich die Verbindung zwischen diesen Ausführungen und

der  von  Schulz  diagnostizierten  Verwissenschaftlichung  dar?  Obwohl

Schulz selbst nicht auf Arendt rekurriert, können wir davon ausgehen,

dass Arendts Rede von der Banalität des Bösen für die Schulz'sche Total-

philosophie von Belang sein könnte: das Böse nistet sich seit jeher in

die vermeintlich 'besten' Absichten im Alltag ein, zum Beispiel in die

Pflichterfüllung.  Auch  ist  die  Vergleichgültigung  bzw.  Banalität  des

Bösen mit einer Vergleichgültigung des Menschen (Überflüssigmachung)

zu erklären, gegen die sich Schulz ausspricht (obwohl für ihn die Ver-

gleichgültigung des Denkens, der Ethik und der Werte durch die Verwis-

senschaftlichung  potenziert  wird,  gibt  es  Formen  der  Vergleichgülti-

gung, wie sie Arendts Banalität des Bösen inkludiert, die unabhängig

von der Verwissenschaftlichung Bestand haben. Zum Bösen bei Schulz:

vgl. Kapitel 2.1.5). 

(2) Verwissenschaftlichte Philosophie am Beispiel Wittgensteins

Verwissenschaftlichte Philosophie

Nicht nur die Soziologie und andere Geisteswissenschaften wurden verwissen-

schaftlicht (vgl. oben), sondern auch die Philosophie. Dieser 'Spezialfall' stellt

für Schulz eines der Hauptprobleme der verwissenschaftlichten Moderne dar.

Als 'Parade'-Beispiele verwissenschaftlichter Philosophie gelten ihm der Logi-

sche Positivismus67 oder Wittgensteins Philosophie (dem innersten Wesenskern

67 Mitte bzw. Ende des 19.Jahrhunderts hatte vor allem die (Natur-)Wissenschaft großen
Einfluss auf die Philosophie: Im Logischen Positivismus wurde Philosophie als  Logik
oder als Sprachphilosophie gedeutet, um sich an die Mathematik bzw. Naturwissen-
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der Philosophie entsagend, 'schrumpft' die Philosophie bei Wittgenstein zusam-

men zu einer logischen Satzkontrolle, was Schulz als 'Hochverrat an der Philo-

sophie' brandmarkt; vgl. unten ausführlicher). Andere Formen von verwissen-

schaftlichter  Philosophie  erkennt  Schulz  in  der  modernen  philosophischen

Anthropologie68, in der politischen Ethik oder in der in verschiedenen Ausprä-

gungen angewandter Ethik69. 

Festzustellen ist nach Schulz, dass große Bereiche der Philosophie im 20.Jahr-

hundert durchdrungen sind von dem Gedanken, die Philosophie hätte nur noch

eine Daseinsberechtigung, wenn sie sich an andere Wissenschaften anlehne70.

schaft anzulehnen. 
Der Logische Positivismus will die Philosophie wissenschaftlich fundieren (vgl. PhW,
S.19). Weil die Philosophie 'alles und nichts, Gott und die Welt' zum Thema hat (um es
sehr vereinfachend zu formulieren), muss sie entweder abgeschafft oder grundlegend
geändert werden, um Schritt halten zu können mit den an die Naturwissenschaft an-
gelehnten Ansprüchen, die der Logische Positivismus an sie stellt (vgl. ebd., S.29). In
diesen  Denkzusammenhang  ist  auch die  Sichtweise  Carnaps  einzuordnen,  nämlich,
„daß die Worte wie Ideen, das Gute […] oder auch Gott und Ich ohne Sinn seien“;
ebenso  kennzeichnete  man  die  Metaphysik  als  „sinnlose  Sprachdichtung“  (MdS,
S.297f).

68 Für Schulz findet der exponentielle Anstieg der Verwissenschaftlichung nach Heideg-
ger statt, daher kritisiert Schulz zum Beispiel Plessner nicht ob der Verknüpfung von
Biologie und Philosophie, denn Plessner bespreche im Rahmen der 'exzentrischen Posi-
tionalität' durchaus – mit Schulz gesprochen – noch metaphysische Themen, vgl. Kapi-
tel 2.1.3.2. 

69 Die  Bindestrichphilosophien  bzw.  ihre  Popularität  seien  als  „Folge  der  Verwissen-
schaftlichung“ zu deuten, so führt Breuninger aus (Breuninger, 2014a, S.9), denn we-
gen der durch die Verwissenschaftlichung hervorgerufenen Unüberschaubarkeit ertöne
der Ruf nach Wissenschaftsethiken lauter (vgl. Breuninger, 2004, S.249).

70 Am  Beispiel  des  Wirtschaftsethikers  Karl  Homann  wollen  wir  die  Aktualität  der
Schulz'schen Überlegungen aufzeigen, weil dieser die Ethik der Ökonomie unterord-
net: Er fragt nicht: „Ist die Wirtschaft ethikgerecht?“, sondern: „Ist unsere Ethik wirt-
schaftsgerecht“ (Homann, 2008, S.2)? Die (klassische) Ethik, die auf Normen basiert,
'funktioniere' nicht mehr, weil – nach Homann – alle Menschen (ob als einzelne Markt-
teilnehmer oder als Firmenakteure)  nur egoistisch an ihrer Selbsterhaltung interes-
siert seien – der Markt zwinge selbst den moralischen Marktteilnehmer, „auf den eige-
nen Vorteil zu achten [und andere präventiv auszubeuten, D.A.], weil er sonst von an-
deren Wettbewerbern ausgebeutet wird“ (ebd., S.6).
Die Sanktionen, die Hobbes im  Leviathan vorsieht, ersetzt Homann durch Vorteile,
welche den Marktteilnehmern dargeboten werden: „Moral muss anreizkompatibel aus-
gestaltet werden, wenn sie im Wettbewerb bestehen können soll“ (ebd., S.14). Unter
Bezugnahme auf das Gefangenendilemma argumentiert Homann, dass die Menschen
einsähen, dass eine Kooperation sich zum gegenseitigen Vorteil auswirke.  Die Ethik
müsse  daher  mit  Anreizen  versehen in  einer  Rahmenordnung festgehalten  werden
(vgl. ebd., S.4). Dieser Ansatz bringt „die Mitmenschen ab ovo als Assets, als Potentia-
le für meine individuelle Besserstellung, in Ansatz […]; die anderen treten damit […]
als Potentiale in meine Sphäre ein“ (Homann, 2004, S.9). 
Hier hat man, vielleicht stärker noch als bei Derrida, so etwas wie die 'absolute Ver-
wissenschaftlichung'  erreicht  (vgl.  Breuninger,  2004,  S.102;  vgl.  ausführlicher  in
Kapitel 3.1.1.4): Anreize, Gewinn und Vorteile sind bei Homann das Maß aller Ethik
geworden; dies ist auch dadurch bedingt, dass er Philosophen und Wirtschaftsethiker
wie Peter Ulrich radikal kritisiert, ebenso „O.Höffe, der im Geiste Kants einen „Welt-
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Dieser  'zeittypischen  Anlehnung'  an  die  Wissenschaften  stellt  Schulz  seine

Totalphilosophie entgegen. 

Auch gegen die Gedanken von Baumgartner und Höffe wendet sich Schulz.

Diese konstatieren zwar nicht das 'endgültige Ende' der Philosophie, sind aber

der Ansicht, dass die moderne Philosophie durch die modernen Denkweisen

sehr geschwächt ist und ihre Fraglosigkeit verloren hat: daher müsse sie fort-

während begründen, wofür sie  (noch) gebraucht würde (vgl.  Baumgartner/

Höffe, 1980, S.261). Es seien nicht die Wissenschaften selbst, die die Philoso-

phie zunehmend in Frage stellten, sondern die gesellschaftliche technokrati-

sche Ausrichtung, „ferner das […] Absterben der großen Traditionen: all dies

hat ein Klima geschaffen, in  dem philosophische Reflexion als  überflüssige

Tätigkeit, […] als privater Luxus erscheint“ (ebd., S.262). Schulz spricht sich

anders als Höffe und Baumgartner dafür aus, dass die Philosophie nicht nur als

Mahnmal fungieren soll, um auf die durch die Verwissenschaftlichung verur-

sachten Schäden hinzuweisen, sondern in einem viel umfassenderen Blickwin-

kel die Wirklichkeit des Menschen in Abhängigkeit von seiner Zeit und seiner

Geschichtlichkeit betrachten soll (vgl. auch in Kapitel 4.1).

staat“ mit überragender Macht deduzieren zu müssen – und zu können – glaubt […]. Da
ist sie wieder […], die arrogante Besserwisserei der Philosophie“ (Homann, 2004, S.8).
Homann wendet sich gegen Formen der Ethik, die als Sollen formuliert sind und sich
an den Einzelnen richten,  denn schließlich könne man nicht  erwarten,  dass  diese
Ethikformen etwas bewirken könnten oder dass das 'Gewissen' als Instanz funktioniere
(vgl. Homann, 2008, S.3).
Homann zeigt zur Untermauerung seiner Thesen an ungelösten 'Weltproblemen' (wie
„Armut, […] Verletzung der Menschenrechte, […] Seuchen, […] Vertreibung, Umwelt-
zerstörung, Klimawandel, Energiemangel, Korruption, Kinderarbeit, […], organisierte
Kriminalität,  […]  Terrorismus“)  auf,  dass  die  bisherigen  Ethiken  diese  nicht  lösen
konnten (ebd., S.9); dies mag so sein, nur fragt er nicht 'cui bono?', sondern deklariert
die Unternehmer als Heilige: „Die Herausforderung, die die Marktwirtschaft für unsere
Moralvorstellungen darstellt, lässt sich an der Geschichte vom Heiligen Martin illus-
trieren.  In  kalter  Winternacht  trifft  er  auf  einen  frierenden  Bettler,  nimmt  sein
Schwert, zerteilt seinen Mantel und gibt die eine Hälfte dem Bettler. So die Legende,
die Kindern als leuchtendes Vorbild für Mitmenschlichkeit erzählt wird. Jetzt die öko-
nomisch inspirierte Fortsetzung: Vermutlich haben dann beide gefroren, weil der Hei-
lige Martin den Mangel nur gleich verteilt, nicht aber beseitigt hatte. Unter Bedingun-
gen der modernen Marktwirtschaft hätte er eine Mantelfabrik gebaut, dem Bettler
und anderen Bettlern Arbeit gegeben, damit diese sich die Mäntel selbst kaufen könn-
ten. Und er hätte dabei sogar selbst noch Gewinn erzielt – aber dann wäre er gewiss
nicht heilig gesprochen worden! Wer Gewinn macht, kann kein moralisches Vorbild
sein, selbst dann nicht, wenn er […] die Hungernden speist und die Nackten bekleidet.
Die katholische Kirche hat bis heute keinen Unternehmer heilig gesprochen“ (ebd.,
S.7).
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Wittgenstein 

Der  zentrale Vorwurf  von Schulz  an  Wittgenstein  lautet,  dass  Wittgenstein

keine Philosophie, die diese Bezeichnung wahrlich verdient, betreibe71. Für

Wittgenstein ist „Philosophie […] verglichen mit der Wissenschaft sinnlos. Sie

hat keinen eigenen Gegenstand und dient nur zur Erläuterung wissenschaftli-

cher Sätze, ihr Ziel ist es daher, sich zugunsten der Wissenschaft überflüssig

zu machen“ (W, S.46). - Diese 'Bankrotterklärung' hat folgenden Ursprung:

Wittgenstein vertrat die Ansicht, dass Leben und Wissenschaft zwei vonein-

ander getrennte Bereiche darstellen (vgl. ebd., S.9). Philosophie dürfe sich

daher nicht mit 'mystischen' Themen wie 'Tod', 'Leben', 'Glück' oder der „Welt

im Ganzen“ befassen, da man sich philosophisch nachdenkend (nach Wittgen-

stein:  logisch  schlussfolgernd)  diesen  'leeren  Begriffen'  nicht  nähern könne

(ebd., S.46). Philosophie soll „[n]ichts […] sagen, als was sich sagen läßt, also

Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun

hat  –,  und  […]  wenn ein  anderer  etwas  Metaphysisches  sagen  wollte,  ihm

nach[…]weisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung

gegeben hat“ (6.53) (Wittgenstein, 1984, S.85). Derart schlussfolgernd kommt

Wittgenstein zum 'quod erat demonstrandum' der Überflüssigkeit der Philoso-

phie (vgl. W, S.54). 

Doch nicht nur die Philosophie ist nach Wittgenstein überflüssig: „Der Zweck

des Philosophierens ist es, den Untergang der Subjektivität in der logischen

Richtigkeit herbeizuführen. Es geht dabei […] um das Ausscheiden von Über-

flüssigem und Unklarem […] zugunsten der Reinheit des logischen Gedankens“

(ebd., S.32). Nur Logik ist „a priori“, weil „nicht unlogisch gedacht werden

kann“  (5.4731)  (Wittgenstein,  1984,  S.57).  „Es  gibt  also  kein  Subjekt,  das

„über“ der Logik stehend logisch oder unlogisch zu denken vermöchte“ (W,

S.31). All diese Gedanken finden ihren Ausdruck im Schlusssatz des Tractatus:

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“ (7) (Wittgen-

stein, 1984, S.85).

71 Ob sich  Schulz  und Wittgenstein  tatsächlich  philosophisch  so  entgegenstehen,  wie
Schulz herausstellt, wird in Kapitel 5.2 hinterfragt. 
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Schulz'  Kritik  an  einer  solch  'unphilosophischen'  Auffassung  von  Philosophie

kann nicht ausbleiben. Wittgensteins Forderung nach der Selbst-Überflüssig-

machung der Philosophie widerspricht Schulz, denn „es wird immer eine Zwei-

deutigkeit von Sagbarem und Unsagbarem geben“ (W, S.33). Er wirft Wittgen-

stein  Naivität  in  Hinsicht  auf  die  radikale  Trennung  von  Wissenschaft  und

Leben vor, denn Leben und Wissenschaft beeinflussen sich nach Schulz ständig

(vgl. ebd., S.48f). Schulz ermittelt bei Wittgenstein eine fatale „Uninteres-

siertheit an „Hintergrundsproblemen““ (ebd., S.54). Für Wittgenstein ist Phi-

losophie Logik, für  Schulz hingegen bleibt die Philosophie ein sich selbst be-

gründendes Denken.  Diese Abgrenzung von Wittgenstein und Schulz eröffnet

den Blick auf die für Schulz verheerenden Folgen der Verwissenschaftlichung

der Philosophie: 

(3) Die leere Innerlichkeit

Die  Verwissenschaftlichung zieht eine Konstruktion einer Welt der Innerlich-

keit durch Heraustreten aus der sinnlichen Welt mit sich (vgl. oben). Diese

Innerlichkeit besteht allein aus logischen Operationen, weshalb der Bezug zur

Welt nur noch durch Modelle 'gelingt'. Gleichsam stellt sich die Innerlichkeit

der 'Wirklichkeit' entgegen, um diese zu beherrschen. Darüber hinaus muss der

Innenraum, dem keine sinnliche Erfahrung mehr entspricht, zum Beispiel mit

Kulturprodukten  'gefüllt'  werden;  nicht  ohne  Grund  folgten  die  Romantik72

oder der Historismus auf Newtons Errungenschaften (vgl. unten ausführlicher

in den Kapiteln 2.1.2.2 und 2.1.4.2).  

72 Die Romantiker konstruierten eine (heile) innere Welt zur Kompensation der Leere. Im
Zuge dessen wird der romantische „Nachtkultus“ verständlicher, denn die Romantiker
wollten  sich  dergestalt  auch  vom  vernünftigen,  aufklärerischen  Licht  abgrenzen
(Borchmeyer,  2014,  S.53).  Die  Romantik  entschlüsselt  die  verhüllte  Schönheit  der
Welt, „welche nur der Phantasie zugänglich ist – abgeschirmt von der Tagesrealität,
eben in der Nacht, in Schlaf und Traum“ (ebd., S.64). 
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(4) Der Hiatus zwischen wissenschaftlicher Welt und Lebenswelt73

Es ist erst die moderne ('postheideggersche') Verwissenschaftlichung gewesen,

die die Trennung zwischen wissenschaftlicher Welt und Lebenswelt74 radikali-

sierte (vgl.  Breuninger,  2004, S.65).  Heutzutage sind beide 'Welten'  stärker

denn je getrennt (vgl. PhW, S.144). Es findet zwischen ihnen weder eine 'ein-

sichtige' Vermittlung statt (vgl. ebd., S.13) noch kann man eine 'Welt' als 'rich-

tigere'  Wirklichkeit  deklarieren.  Beide  Welten  sind  dialektisch  aufeinander

bezogen, ohne je zu einer Einheit zusammengeschlossen werden zu können

(vgl. ebd., S.848). Zur Verdeutlichung seien die Zeilen Dahrendorfs zitiert, in

denen er erklärt, „daß der Tisch, der Braten, der Wein des Naturwissenschaft-

lers sich in paradoxer Weise von dem Tisch, dem Braten und dem Wein unserer

alltäglichen Erfahrung unterscheiden. Wenn wir ein Glas abstellen […] wollen,

dann bietet sich ein Tisch als geeignete Unterlage an. Er ist glatt, fest und

eben, und ein Physiker würde uns mit seiner Bemerkung wenig stören, daß der

Tisch „in Wirklichkeit“ ein keineswegs solider Bienenkorb von Atomteilchen

ist. Ebensowenig kann uns der Chemiker den Geschmack am Diner verderben,

indem er Braten und Wein in Elemente auflöst, die als solche zu verzehren wir

schwerlich je versucht sein werden“ (Dahrendorf, 1969, S.13). - Mit Schulz

formuliert: Welche 'Welt' bewohnen wir bzw. haben wir einen gleichberechtig-

ten Zugang zu beiden Welten?

Tatsächlich hat beinahe kein Mensch beispielsweise eine  exakte Vorstellung

davon, was ein Quarks ist; man kann bestenfalls die Definition aufsagen und

weiß vielleicht, dass „der Name […] einem Roman von James Joyce entnom-

men [ist, D.A.]. Und nun ist man bemüht, die Existenz dieser Quarks, bisher

ohne  Erfolg,  experimentell  nachzuweisen.  Es  könnte  jedoch,  so  vermuten

einige Physiker, sein, daß die Quarks überhaupt nur „hypothetische Teilchen“

sind, die nur mathematisch existieren“ (PhW, S.111). - Wie kann derart der

interessierte Laie noch einen konkreten Zugang zur wissenschaftlichen Welt

erhalten?  In einer gegenläufigen Bewegung zu dem eben beschriebenen Phä-

nomen wird die Lebenswelt angereichert mit technischen Geräten sowie mit

73 Ob die Schulz'sche Trennung von Lebenswelt und wissenschaftlicher Welt praktikabel
ist, wird in Kapitel 5.2 diskutiert.

74 'Lebenswelt' wird von Schulz im Sinn von Alltagswelt aufgefasst, in der wir die Dinge
verstehen, mit denen wir umgehen. 
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Gebrauchsanweisungen, die uns all  das erklären, was wir  aufgrund unserer

Lebenserfahrung nicht leisten können; die Lebenswelt ist keine  verstehbare

Welt mehr im Heidegger'schen Sinn (vgl. Breuninger, 2004, S.87). 

Die Verinnerlichung als Folge der Verwissenschaftlichung 

Die Vermittlungsleistung der Verwissenschaftlichung fokussiert nur das Objekt,

nicht aber den denkenden Menschen als Subjekt. Der Mensch 'existiert' nur als

Forscher oder als erforschbares 'Man' (vgl. oben zur Soziologie), unabhängig

von  seinem  Charakter  und  von  seinem  Weltbezug (vgl.  PhW,  S.134).  Das

Subjekt der Vermittlung wird gleichsam 'verschluckt', wenn allein das Objekt

bei  der  verwissenschaftlichten  Vermittlung  von  Interesse  ist,  denn  nur  am

Objekt gewinnt das wissenschaftliche Denken Halt und Grund (vgl. dazu auch

Kapitel 3.1.1). 

(Diese Orientierung am Objekt kann verschiedene Formen innerhalb der Ver-

wissenschaftlichung annehmen: In der klassischen Naturlehre kann das anzu-

schauende, feste Objekt begriffen werden: das Denken verschwindet im Ob-

jekt (1). Überdies wird in der Moderne der Absolutheitscharakter des Objekts

aufgehoben im Experiment, im Modell oder in Apparaten: hier wird das Objekt

erst durch Experimente hervorgebracht (2).)

Wenn keine 'ebenbürtige' Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt stattfin-

det, kann die Wirklichkeit nicht in einem ausreichenden Maße erfasst werden,

sodass  sich  die  Vermittlungsform der  Verwissenschaftlichung  für  Schulz  als

unzureichend  erweist.  Daher  ist  die  Totalphilosophie  nun  vor  die  Aufgabe

gestellt, weitere Formen der Vermittlung zu beleuchten – diesem Vorhaben

geht Schulz im Verlauf der 'Philosophie in der veränderten Welt' nach. Wäh-

rend  das  Objekt  in  der  Verwissenschaftlichung  das  Subjekt  'verschluckte',

geschieht in der Verinnerlichung die Gegenbewegung: Hier wird das Subjekt

von einigen Denkern absolut gesetzt als Quelle aller Erkenntnis. 
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2.1.2 Verinnerlichung

Bevor die Frage beantwortet wird, was  Verinnerlichung für Schulz bedeutet,

sei  hervorgehoben,  dass  es  keine  einheitliche  (eine) Verinnerlichung  gibt,

denn Schulz fasst unter dem Begriff Verinnerlichung verschiedene Denkbewe-

gungen von Augustinus bis Heidegger zusammen (vgl. PhW, S.249). Trotz dieser

Vielfalt haben viele Ausprägungen der Verinnerlichung ihren Ursprung im Ver-

lust des Weltvertrauens und stellen somit den „Versuch, im Reich der Gedan-

ken vor der bedrängenden Realität Ruhe zu finden“, dar (ebd., S.326). Es fin-

det eine Abtrennung des Subjekts von der Außenwelt  statt, woraufhin sich

eine  Selbstbesinnung  „als  Ursprungsprinzip  einer  im  Medium  des  reinen

Gedankens sich vollziehenden Weltkonstruktion etabliert“ (ebd., S.248). 

Für Schulz ist es außerordentlich wichtig, die für ihn zentralen Ausformungen

der Innerlichkeit aufzuzeigen und zu destruieren, auch wenn es auf den ersten

Blick einfacher wäre, diese 'Fehlwege' zu ignorieren. Eine begründete Destruk-

tion  bedeutet  nach  Schulz  ein  Ernstnehmen  der  Tradition,  weshalb  die

Destruktion nicht übergangen werden kann (vgl. ebd.). Der Argumentations-

weg dieser Destruktion fußt im Wesentlichen darauf, dass Schulz das Subjekt

nicht als einziges Prinzip ansetzen will,  denn die Wirklichkeit ist, wie dar-

gelegt wurde, ein dialektisches Zusammenspiel zwischen Subjekt und Objekt

bzw. zwischen Subjekten (vgl. PO, S.291; zur Interaktion zwischen Subjekten

äußert sich Schulz vor allem im Rahmen der Vermittlungsformen Vergeistigung

und Verantwortung, vgl. unten genauer). 

2.1.2.1 Drei Unterformen von Verinnerlichung

Da es nicht zielführend wäre, alle von Schulz besprochenen Ausformungen der

Verinnerlichung aufzuzeigen, liegt in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf

drei Grundformen, wobei diese von Schulz nicht als solche benannt werden. 

(1) Die erste Form zielt  ab auf  eine Verinnerlichung im Sinn von Logik:

Hypothesen und reines Denken entstehen im Kopf; die Logik ist  solutus ab
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esse. So ist auch die Mathematik 'eine Sache' der Innerlichkeit, die von allen

Inhalten abstrahiert. Inhalte werden durch Zeichen (als Platzhalter) repräsen-

tiert; im einfachen Beispiel bedeutet dies, dass man Zahlen einführt, obwohl

es diese in der Natur nicht gibt. Die  Verinnerlichung impliziert nach Schulz

eine  ab-strahierende Bewegung (aus der Welt heraus) ist. Dabei findet ein

Verlust der gegenständlichen Welt statt, denn 'im Kopf' wird gleichsam eine

neue Welt  aufgebaut.  Man muss  nun Modelle bauen,  um diese 'neue'  Welt

erfassen zu können, denn diese Innerlichkeit kann man nicht mehr kommuni-

zieren bzw. gibt es kaum noch Verbindungen von Experten und Laien, wie sich

in Kapitel 2.1.1 gezeigt hat.

(2) In einer zweiten Bedeutung75 bezeichnet Verinnerlichung den Weg nach

innen: Die Welt wird im Inneren gebildet. In dieser Hinsicht bringt Schulz So-

krates, Augustinus76 (reditus in se ipsum), Descartes, Kant, die Existenzphilo-

sophie und den Deutschen Idealismus  in  einen Zusammenhang,  wenngleich

sich diese Denker untereinander in Grundsätzlichem nicht einig waren - exem-

plarisch hierfür seien Kierkegaard und Hegel genannt77. All diesen genannten

Philosophen ist nach Schulz gemein, dass der Mensch sich allein durch die Ab-

kehr von der äußeren Welt den 'höherwertigen' „geistigen Werten, die nur in

der Innenwelt zu finden sind“, 'annähern' kann (IW, S.267):  Dieser Grundge-

danke durchwaltet bis Hegel große Teile der klassischen Philosophie; „gerade

in der Doppelwertigkeit, daß die Subjektivität durch Egoität gekennzeichnet

ist, und daß sie zugleich doch der Ort des Bezuges zu den eigentlichen, das

heißt den übersinnlichen Gütern ist“  (ebd.). Mehr noch: Nach dem Ende der

klassischen Metaphysik vergrößert sich der Riss zwischen äußerer und innerer

Welt zunehmend (vgl. PhW, S.256). 

75 In dieser zweiten Ausprägung werden die Verinnerlichung im Sinne von Transzendenta-
lität und im Sinne der Romantik zusammen behandelt. Die erste Form bezieht sich un-
ter anderem auf Kant, wie am Raum deutlich wird: Der Raum ist nicht deckungsgleich
mit der äußeren Realität, sondern er wird in der Innerlichkeit gebildet (vgl. Kant,
1911a, S.51ff (B37ff); zum Raum vgl. Kapitel 2.1.1). 

76 Vgl. ausführlicher: MdS, S.218ff.
77 Kierkegaard ist der Ansicht, „der Herr Professor Hegel habe vergessen, was er selbst

sei, nämlich ein existierender Mensch. Hegel ist […] zur reinen Spekulation geworden,
und in seinem System als Mensch aufgehoben und verschwunden“ (PhW, S.276). 
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(3) Die dritte Bedeutung von Verinnerlichung verweist auf Kompensation78,

denn manche Philosophien, die Schulz der Verinnerlichung zuordnet, entstan-

den (auch) als Folge der Verwissenschaftlichung (gleichsam als Flucht aus und

in Abwendung von der schwer verständlichen Welt): Wenn der Mensch ob der

Verwissenschaftlichung durch verschiedene Rollenmodelle (wie das Modell des

homo oeconomicus) definiert wird, besteht er aus zwei 'Teilen';  ein Teil ent-

spricht dem Rollenmodell (in diesem Fall: sein ökonomisch orientierter Teil)

und der andere dem 'Rest', der leer ist und 'gefüllt' werden will, zum Beispiel

mit Kultur(-industrie). 

Die Kulturindustrie jedoch gibt nur vor, den Menschen umfassend zu verste-

hen. Ein Beispiel hierfür finden wir bei Nietzsche: Er beschreibt den Menschen

seiner Zeit als zerrissen; seinem Inneren gehört kein Äußeres zu und umge-

kehrt. Daher sei auch das angesammelte Wissen unnütz, wenn all die Bildung

keinen Bezug mehr zur Welt habe (vgl. Nietzsche, 1972, S.268ff). „Der moder-

ne Mensch schleppt zuletzt eine ungeheure Menge von unverdaulichen Wis-

senssteinen  mit  sich  herum,  die  dann  bei  Gelegenheit  auch  ordentlich  im

Leibe rumpeln“ (ebd.,  S.268).  Gerade Bücher stünden bei vielen Menschen

stellvertretend für die je eigenen Gefühle und Gedanken (vgl. ebd., S.272f).

Nietzsche beklagt den Verlust der 'echten' Innerlichkeit, da sich unsere Emp-

findungen nach literarischen Figuren richten; sie wollen sich ebenso verklei-

den und verlieren sich dabei selbst (vgl. ebd., S.270ff). Bei Nietzsche deutet

sich an, dass selbst die besten Kulturprodukte nicht genügen, um die durch

die  Verwissenschaftlichung  verursachte  Leere  tatsächlich zu  kompensieren,

wie am folgenden Exkurs zur Langeweile verdeutlicht werden soll:  

78 Die Kompensation wird im Verlauf der Arbeit im Zuge der Vergeschichtlichung ausführ-
licher beschrieben. Auch die Geisteswissenschaften und damit auch der Historismus
sind Reaktionen auf die zunehmende Bedeutung der Naturwissenschaften (vgl. Kapitel
2.1.4.1).
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2.1.2.2 Exkurs: Langeweile

Den vorherigen Satz des letzten Absatzes verschärfend, muss man for-

mulieren: Mitunter führt gerade das optimierte Kulturprodukt oder ein

überhandnehmender Aktionismus gegen die innere Leere in die Lange-

weile, die verschiedene Ausprägungen annehmen kann:  

(1) Anhand weniger Zitate aus den 'Bekenntnissen des Hochstaplers

Felix  Krull'  wird  die  'leichteste'  Form  der  Langeweile  offenbar,  die

schnell zu Tage tritt. Krull führt sein Doppelleben, um der alltäglichen

Langeweile zu entkommen:  „Wie sehr ermüdend und langweilig ist es

nicht,  unter  Briefen  […]  ein  Leben  lang  immer  dieselbe  Namens-

unterschrift ziehen zu müssen! Die Hand lahmt schließlich dabei vor […]

Überdruß“  (Mann,  1955b,  S.65).  Schon  als  Kind  beginnt  Krull,  sich

regelmäßig zu kostümieren: „Ach, das waren herrliche Stunden! Wenn

ich  aber  nach  beendeter  Kurzweil  meine  schale  […]  Alltagskleidung

wieder angelegt hatte, so befiel mich […] ein Gefühl unendlicher […]

Langerweile [sic!], das mich den Rest des Abends mit ödem Gemüt in

tiefer […] Niedergeschlagenheit hinbringen ließ“ (ebd., S.31). 

Letztlich beschreibt Thomas Mann hier die erste Heidegger'sche Form

der Langeweile, die sich dahingehend zeigt, dass uns der Alltag, das

Warten, das Nicht-Erleben langweilt (vgl. unten ausführlicher). 

(2) Eine  andere  Form  der  Langeweile  findet  sich  in  Kierkegaards

Schriften. Seine Pseudonyme langweilen sich nicht nur wenige Stunden,

sondern sie  langweilen sich am Leben. Kierkegaard lässt A schreiben:

„Ich klage darüber, daß sie [unsere Zeit, D.A.] erbärmlich ist; denn sie

ist ohne Leidenschaft. Die Gedanken der Menschen sind dünn […]. Pfui

über sie! Darum kehrt meine Seele immer wieder zu dem Alten Testa-

ment zurück und zu Shakespeare. Dort […] haßt man, dort liebt man

[…], dort sündigt man“ (Kierkegaard, 2005c, S.37). A betont, wie sehr

ihn  das  Schicksal  langweile:  „Elendes  Schicksal!  vergebens  [sic!]

schminkst du gleich einer alten Metze dein zerfurchtes Gesicht, verge-
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bens lärmst du mit den Narrenschellen“ (ebd., S.39).

Die Langeweile wird von Kierkegaard als Wurzel des Übels gekennzeich-

net (vgl. ebd., S.332). „Die Götter langweilten sich, darum schufen sie

die Menschen. Adam langweilte sich, weil er allein war, darum wurde

Eva erschaffen. […] [D]ann langweilten Adam und Eva sich gemeinsam,

dann langweilten Adam und Eva und Kain und Abel sich en famille, dann

nahm die Volksmenge in der Welt zu, und die Völker langweilten sich en

masse.  Um sich  zu  zerstreuen,  kamen sie  auf  den Gedanken,  einen

Turm zu bauen, so hoch, daß er bis in den Himmel rage. Dieser Gedanke

ist ebenso langweilig, wie der Turm hoch war“ (ebd.). 

Ohne Kierkegaards Ausführungen zur Langeweile ausführlich zu inter-

pretieren, wollen wir festhalten, dass seiner Ansicht nach der Glaube

den Menschen aus der Langeweile bzw. aus dem ästhetischen Stadium

führt - diesen Weg aus der Vergleichgültigung (in der Sonderform: aus

der Langeweile) heraus kann Schulz nicht begehen.

   

(3) Eine der Moderne getreue Analyse der Langeweile liefert Heideg-

ger (vgl. Heidegger, 1983a, S.113-S.230). Ihm gemäß muss die Lange-

weile durchgestanden und nicht verdrängt werden, um vor sich selbst

gebracht werden zu können (vgl. ebd., S.114). Die erste – oben ange-

deutete  -  Form der  Langeweile  bezeichnet  Alltäglichkeiten,  die  uns

langweilen, uns in ihrem Hinhalten 'leer-lassen' (vgl. ebd., S.124). Der

zweiten Form der Langeweile wird man sich erst im Rückblick bewusst;

es ist nun ein nicht genau Benennbares, das jemanden langweilte (vgl.

ebd., S.176). In diesem 'Zustand' spüren wir nur noch das 'angehaltene

und anhaltende' Jetzt (vgl. ebd., S.160ff). Die tiefste, dritte Form der

Langeweile  verweist  auf  das  absolute  Losgelöstsein  von  allen  Eigen-

schaften oder Dingen, die uns umgeben. Dass 'es' 'einem' langweilig ist,

transzendiert jedes 'ich' oder 'uns', alles ist gleich-gültig: „Name, Stand,

Beruf, Rolle […] als das Meinige und Deinige fällt von uns ab“ (ebd.,

S.203).  Heideggers  Überlegungen  zur  Langeweile  münden  in  einem

Überstieg über den Gelangweilten: erst, wenn man sich befreit hat, im
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„Blick der Entschlossenheit“, eröffnen sich die ehemals brachliegenden

Möglichkeiten (vgl. ebd., S.224). 

(4) Um den Bogen zu den Schulz'schen Analysen zur Verinnerlichung

zu schließen, sei  die These gewagt, dass  die Langeweile heutzutage

stärker  und  umfassender  als  zu  Zeiten von Schulz  die  Menschen er-

greift. Gewiss ist dies auch der Überreizung durch den exponentiellen

Anstieg der medialen Möglichkeiten geschuldet. Wenngleich die Lange-

weile  kein  'neues'  philosophisches  Thema  ist  (Pascal,  Kierkegaard,

Nietzsche,  Kant  et  al.),  greift  diese  heutzutage,  anders  als  früher,

durch alle Gesellschaftsschichten (vgl.  Breuninger/ Schiemann, 2015,

S.9f). 

Es ist im Anschluss an Heideggers Thesen zu fragen, ob sich die Erleb-

nisgesellschaft langweilen muss, um wieder auf eine Sinnperspektive zu

stoßen. Exakt getaktete Events und Erlebnisse lassen die Sinnsuchenden

mitunter leerer als zuvor zurück. Nicht ohne Grund hatte bereits  Hei-

degger die Langeweile als eine Grundbefindlichkeit des modernen Men-

schen gekennzeichnet (vgl. ebd., S.21). In engem Zusammenhang mit

Schulz'  Thesen über  die  Folgen  der  Verwissenschaftlichung steht  der

aktuelle „Umgang mit der Langeweile, [nämlich, D.A.] dass ihr kaum

Raum gelassen wird. Sie hat keinen Platz in einer Berufswelt, deren

Merkmale die Verdichtung von Handlungsabläufen und die Beschleuni-

gung […] sind“ (ebd., S.22). Die Langeweile wird verdrängt, weil und

„solange eine gigantische Unterhaltungsindustrie dafür sorgt, dass Zei-

ten der Leere erst gar nicht an Einfluss gewinnen“ (ebd., S.23)79.   

79 Vgl. auch: „„In der schlechten alten Zeit resignierten die bejahrten Leute, […] ver-
trieben sich die Zeit mit Lesen und Nachdenken. Stellen Sie sich das vor: mit Nach-
denken! […] Heutzutage – […] das ist wahrer Fortschritt! – arbeiten die alten Leute
[…] [und, D.A.] sind immer beschäftigt, das Vergnügen läßt ihnen keine Muße, […] um 
[…] nachzudenken““ (Huxley, 1986, S.61). 
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2.1.3 Vergeistigung und Verleiblichung

Wie sich abzeichnet, scheitern nach Schulz sämtliche Formen der Verinnerli-

chung,  weil  sie  den  Subjektpol  hypostasieren.  In  Abgrenzung  zu  den  drei

Unterformen  der  Verinnerlichung  rückt  die  Doppelkategorie  Vergeistigung-

Verleiblichung in den Vordergrund. Wie auch im Rahmen der Verinnerlichung

stellt Schulz in dieser Vermittlungsform verschiedene Denker, die sich mit dem

Hauptproblem der Anthropologie befassen, nämlich dem Verhältnis von Leib

und  Geist  (vgl.  PhW,  S.336),  zusammen,  um Gemeinsamkeiten  bzw.  große

'Denkbögen' aufzuzeigen, die sich durch die Jahrhunderte und durch die ver-

schiedenen  Gattungen  der  Philosophie  ziehen.  Können  die  Vermittlungs-

formen, die den Menschen primär als Geist bzw. als vernünftig oder die den

Menschen als  Leib bzw. Körper (nicht im Sinne eines von der Wissenschaft

untersuchbaren Zellhaufens)80 auffassen, die Probleme lösen, welche für die

Verinnerlichung unlösbar waren, weil sie den konkreten Menschen außer Acht

gelassen hatte81? Beide Formen, Vergeistigung und Verleiblichung, spiegeln die

„Entwicklung der abendländischen Anthropologie“ wider (ebd., S.9) und sind

daher nur als strukturelle Einheit denkbar: Man kann den Menschen nicht nur

als Körper oder  nur als Geist ergreifen; beides prägt ihn nach Schulz unaus-

weichlich.

2.1.3.1 Vergeistigung

Unter die Denkbewegung der Vergeistigung summiert Schulz Philosophen, die

zwischen der Antike und dem Deutschen Idealismus (einschließlich Hegel) ge-

wirkt haben. Platon ist dabei einer der wichtigsten Denker, da er als obersten

Seelenteil die Vernunft benennt und somit den Grundstein für die Vergeisti-

gung legt (vgl. PhW, S.341). Kant findet sich ebenso in dieser Reihe, denn für

ihn ist es die Vernunft, durch die der Mensch seine Triebgebundenheit trans-

80 Zur Inkarnation des Leibes hat Feuerbach maßgeblich beigetragen: Der Mensch (und
nicht der Geist wie bei Hegel) ist als inkarnierter Geist das Prinzip der Philosophie;
vgl. unten ausführlicher.

81 Es wird sich zeigen, dass nur eine Philosophie, „die sich unter die Leitbegriffe „Verge-
schichtlichung“ und „Verantwortung“ stellt“, die Verinnerlichung gelungen aufheben
kann (PhW, S.249).
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zendieren kann – dies gelingt jedoch nur, wenn die Vernunft ein verpflichten-

des Gebot, das man sich ob seiner Autonomie selbst gegeben hat, ist (vgl.

ebd., S.360).  Hegel ist der Ansicht, dass die Vernunft das Weltganze ordnet

und überdies die Weltvernunft und die Vernunft des Menschen als Identität

denkbar sind (vgl. ebd., S.353). 

Trotz der Kürze dieser Hinweise, die in der 'Philosophie der veränderten Welt'

selbstredend mehr Raum einnehmen (vgl. PhW, S.336-S.368) und weitere Phi-

losophen  umgreifen,  kann  man zusammenfassen,  dass  diesen  Theorien  zu-

grunde liegt, dass die Philosophie den Geist bzw. die Vernunft zu  dem rich-

tungsweisenden Prinzip erhebt, weil das Seinsganze auch von der stärksten

und ranghöchsten Form, der Vernunft, durchwaltet ist (vgl. ebd., S.369). Die-

ser knappe Überblick liegt darin begründet, dass für Schulz im Hinblick auf die

Vergeistigung primär  nicht  der  geschichtliche  Wandel  von  Platon  zu  Hegel

wichtig ist, sondern vor allem Hegels Gedanken zum Geist, mit deren Hilfe

Schulz den Horizont zu den Mitmenschen erschließt:  

Der Einzelne benötigt das Miteinander und die Kommunikation mit anderen

Subjekten für  seine  'Selbstwerdung'  (vgl.  IW,  S.164;  vgl.  dazu auch Hegel,

1986c, S.146ff). Bei Hegel „ist [das Selbst, D.A.] immer schon von geistigen

Ordnungen getragen“ (IW, S.262; vgl. auch Hegel, 1986c, S.325ff). Als diese

Ordnungen erscheinen die sittlichen Gemeinschaften des objektiven Geistes,

in denen geregelt ist, wie sich der Mensch ethisch verhalten soll (vgl. PhW,

S.782)82.  Mit  Schelling formuliert: es geht um die Überwindung der Egoität

(vgl. ausführlich in Kapitel 3.1.1.1), denn der Einzelne wird intersubjektiv zur

Gemeinschaft hin aufgeschlossen. 

Im Selbstbewußtsein ist in der Andere 'mitgegeben', denn erst in Absetzung zu

anderen und im Bezug auf andere erfahre ich, wer ich bin (vgl. PR, S.8f; vgl.

„Selbstbewußtsein ist Zweiheit und Einheit zugleich“ (ebd., S.9; vgl. Hegel,

1986c, S146ff)). Es findet eine Ausdifferenzierung einer sittlichen, nicht pri-

mär durch einen Vertrag zusammengehaltenen Gemeinschaft statt. Stets ist

die Menschheit durchdrungen vom Drang zur Gemeinschaft; die Zusammen-

stellungen differieren freilich, wie Schulz an seinen Überlegungen zum Nah-

82 Zur Differenzierung von subjektivem, objektivem und absoluten Geist: vgl. PhW, S.363
und Hegel, 1986c: Abschnitt (BB): Der Geist.
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und  Fernhorizont  darlegt  (vgl.  PhW,  S.791ff,  vgl.  auch  Breuninger,  2004,

S.153ff). Mit all diesen Ausführungen versehen erschließt sich die Bedeutung

der Vergeistigung und der Vernunft für Schulz' Konzeption der Ethik in der 'Phi-

losophie in der veränderten Welt' (vgl. ausführlich in Kapitel 2.1.5). 

2.1.3.2 Verleiblichung

Der Mensch wurde, wie Schulz im Rahmen der Vergeistigung ausführt, in der

Philosophie bis hin zu Hegel vor allem als Geisteswesen aufgefasst. Erst im

ausgehenden  19.Jahrhundert  fand  die  Verkehrung  ins  Gegenteil  statt:  Die

menschliche Leiblichkeit (samt der Triebe und der Sinnlichkeit) ermöglichte –

anstelle der Vernunft - die Vermittlung mit der Welt (vgl. PhW, S.337). Stell-

vertretend für die Anthropologie, die selbstverständlich 'intern'  auch vielen

Wandlungen  unterworfen  ist,  sollen  Feuerbachs  und  Plessners  Ansätze  be-

leuchtet werden.  

(1) Die 'metaphysische Anthropologie' Feuerbachs83 

Feuerbach ist einer der ersten nachhegelschen Denker, der die Leiblichkeit in

den Fokus der Philosophie rückt. Die Feuerbach'sche Anthropologie möchte –

im Gegensatz zur modernen philosophischen Anthropologie (vgl. unten) – auch

die Rolle der Metaphysik einnehmen, sodass diese Art der Anthropologie mit

einer  reinen  Biologie  nicht  viel  gemein  hat  (vgl.  PhW,  S.371f). Feuerbach

erklärt den Menschen zum wichtigsten Prinzip der Philosophie84. So konstitu-

iert sich nach Schulz die Philosophie als metaphysische Anthropologie, in der

83 Der Terminus der 'metaphysischen Anthropologie' ist der Kapitelbezeichnung zu Feuer-
bach in der 'Philosophie der veränderten Welt' entlehnt (vgl. PhW, S.369).

84 Um dies zu verstehen, muss man den Umweg über Gott nehmen: „Nur im Elend des
Menschen hat Gott seine Geburtsstätte. […] Gott ist , was der Mensch sein wil l“, so
schreibt Feuerbach (Feuerbach, 1983, S.84): das Leibliche wird vom Menschen subtra-
hiert und daraus 'entsteht' Gott (vgl. PhW, S.372) – trotz dessen ist Gott in Feuerbachs
Philosophie  nicht  der  primäre  Gegenstand  der  Philosophie,  sondern  der  sinnliche
Mensch (vgl. GM, S.94). Eine abstrakte Vollkommenheit (ein absoluter Gott) ist in den
metaphysischen Hinterwelten nicht mehr aufzufinden, daher  steht  der  leibliche
Mensch im Zentrum – gewissermaßen auf Gottes Platz als „ens metaphysicum“ (ebd.,
S.95).
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der Mensch primär durch die Sinnlichkeit85 (die Sinne) und nicht durch den

Geist determiniert ist: „In der Sinnlichkeit zeigt sich die Wahrheit als Wahr-

heit  der Empfindung“ (EA,  S.3; vgl.  Feuerbach,  1983,  S.61).  Dieser  Ansatz

bündelt sich in der Gleichsetzung von Sinnlichkeit, Wirklichkeit und Wahrheit

(vgl. Feuerbach, 1983, S.87) – wie anders dachten doch Platon oder Hegel!

Es ist gemäß Feuerbach der sinnliche Mensch, der lebt, fühlt und wahrnimmt

und nicht das abstrakte (absolute) idealistische Ich Fichtes oder die Hegel'sche

Vernunft (vgl. ebd., S.105). Feuerbach intendiert daher die Begründung einer

neuen Philosophie:  sie  „ist  das  zu  Verstand gebrachte  Herz.  Das  Herz  will

keine abstracten, keine metaphysischen oder theologischen – es will wirk-

liche, […]  sinnliche  Gegenstände“ (ebd., S.90). Anders als die 'leiblose',

idealistische,  abstrakte  Geistesphilosophie  will  Feuerbach  ein  leibliches,

sinnliches, wirkliches Wesen etablieren, auf dem seine Philosophie fußt; „der

Leib  in  seiner  Totalität  ist  mein  Ich“ (ebd., S.91). Seine neue Philo-

sophie ist nicht bar jeder Vernunft, aber es waltet darin eine andere Form der

Vernunft  als  im  Idealismus,  nämlich  „die  Vernunft,  deren  Wesen  das

menschliche  Wesen,  also  nicht eine  wesens-,  farb-  und  namenlose

Vernunft, sondern auf die mit dem  Blute  des  Menschen  getränkte Ver-

nunft“, ist (ebd., S.105).

(2) Moderne philosophische Anthropologie am Beispiel Plessners

Das Mangelhafte des Menschen, gleichsam seine 'Negativ-Biologie'86, ist die Ba-

sis der modernen philosophischen Anthropologie. Diese will weder Leib, Geist,

Vernunft noch Triebe von vornherein absolut setzen, sondern es ist primär ge-

85 Am Auge als „„Lichtorgan““ (Feuerbach, 1983, S.40) verdeutlichen sich Feuerbachs
Überlegungen zur Sinnlichkeit: „Was ist das Licht, als erleuchtendes, hell machendes
Wesen, als Objekt der Optik, ohne das Auge? Nichts. […] Was ist […] das Auge ohne Be-
wußtsein? Gleichfalls Nichts – ob ich sehe  ohne  Bewußtsein  oder  nicht sehe, ist
identisch.  Erst  das  Bewußtsein des  Sehens ist  die  Wirklichkeit  des  Sehens“ (ebd.,
S.60f).  Die Sinnlichkeit gilt Feuerbach als  „Zusammenspiel von Verstand und Gefühl
[…]. Die Sinnlichkeit selbst wird als eine schon gebildete, als eine sich in den Empfin-
dungen durchsichtig  gewordene Sinnlichkeit  verstanden,  […]  die nicht  einfach  nur
(passivisch) genießt, sondern als Einheit von Denken, Fühlen und Wollen […] eine neue
Form der Erfahrung darstellt“ (Gamm, 2009, S.63f). 

86 Vgl. auch: „Der Mensch ist ein […] mannigfaltiges Ding, [so, D.A.] daß die Definitionen
alle ein wenig zu kurz geraten. Er hat zuviele Enden“ (Scheler, 1972, S.175).
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boten, eine wissenschaftliche Untersuchung durchzuführen. Zusätzlich müsse

man Begriffe wie Leib und Geist analysieren, bevor man sie ungefragt als Leit-

ziele der Untersuchung angebe. Für diese Untersuchung wird oftmals der Ver-

gleich  zwischen  Tier  und  Mensch  geleistet  (vgl.  PhW,  S.419)87.  Daran,  wie

Scheler, Plessner und Gehlen den Menschen kennzeichnen, erkennt man ein

'meta-biologisches'  (im Sinne von: die reine Biologie überschreitendes) Vor-

gehen:  Bei  Scheler  ist  der  Mensch  ein  Geisteswesen;  Plessner  und  Gehlen

betonen, dass der Mensch ob seines Selbstverhaltens sein Leben führen muss.

Dies sind philosophische Bestimmungen, die die biologische Empirie weit über-

steigen. Auch, dass die Selbstreflexion den Menschen vom Tier trennt, ist nach

Schulz eine genuin philosophische Betrachtungsweise (vgl. ebd., S.458f).

In der Nachfolge von Feuerbach befasst sich unter anderem Plessner mit der

Biologie des Menschen, in die er das 'Geistige' einbezogen weiß (vgl. unten ge-

nauer).  An seinem Beispiel  sollen diese Überlegungen vertieft  werden: Die

nach Plessner für den Menschen charakteristische exzentrische Positionalität

besagt, dass der Mensch primär Körper ist und zudem im Körper ist. Zusätzlich

kann er von außerhalb auf sein Körpersein und auf sein Im-Körper-Sein blicken

(vgl. Plessner, 1975, S.293). Diese Exzentrität impliziert zwangsläufig negativ

akzentuierte Aspekte, unter anderem das Exzentrisch-im-Nichts-Stehen (vgl.

Bielefeldt, 1994, S.80), das der Mensch durch Kompensierung seiner „Hälften-

haftigkeit“  überwinden  will  (Plessner,  1975,  S.311).  Hierbei  wird  deutlich,

dass die exzentrische Lebensform als Ergänzungsbedürftigkeit dem Menschen

aufgegeben ist (vgl. ebd., S.310f).

Plessners drittes anthropologisches Gesetz (des utopischen Standorts) besagt,

dass sich der Mensch zu dem, was er ist, erst machen muss (vgl. ebd., S.308).

Er ist stets im utopischen Standort verfangen, sodass sein Handeln fortwäh-

rend von dem Ziel geleitet ist, (s)eine letzte Zuflucht zu finden. Diese Hei-

mat, nach der sich der Mensch sehnt, wäre nach Plessner nur in einem „nicht

von [einer, D.A.] unerschütterliche[n] Gewißheit“ getragenen Gott zu finden

(ebd., S.342). Durch seine „konstitutive Wurzellosigkeit“ gelangt der Mensch

„zum Bewußtsein der absoluten Zufälligkeit des Daseins und damit zur Idee

87 Dabei sind es die Unterschiede und nicht die Gemeinsamkeiten von Mensch und Tier,
die dem Vergleich Anstoß geben (vgl. IW, S.24).    

83



[…] des Absoluten oder Gottes“ (ebd., S.341). Plessner spricht nicht zwingend

von einem christlichen Gott, denn „[d]ie Vorstellungen vom Göttlichen wech-

seln […]. Eins bleibt für alle Religiosität charakteristisch: sie schafft ein De-

finitivum. Das, was dem Menschen Natur und Geist nicht geben können, […]

will sie ihm geben. Letzte Bildung und Einordnung, den Ort seines Lebens und

seines Todes, Geborgenheit, Versöhnung mit dem Schicksal, Deutung der Wirk-

lichkeit, Heimat schenkt nur Religion“ (ebd., S.342). Zwar errichtet sich der

Mensch mit Hilfe von Religion und Kultur eine zweite zeitweilige Heimat, aber

diese ist keine endgültige: „Wer nach Hause will, in die Heimat, in die Gebor-

genheit,  muß sich dem Glauben zum Opfer bringen. Wer es  aber mit dem

Geist  hält, kehrt  nicht zurück“, weshalb Plessner vom  utopischen Standort

spricht (ebd.).

Die  Verbindung  zwischen  Plessner  und  Schulz zeigt  sich  zum einen  dahin-

gehend, dass die Transzendentalität in der Biologie des Menschen vorgeprägt

ist und zum anderen, dass die exzentrische Positionalität hochgradig reflexiv

sowie dialektisch ist, denn sie spiegelt die Spannung zwischen Ich und Welt

wider. Dergestalt bestehen gewisse Parallelen zwischen Plessners utopischem

Standort und der Schulz'schen Ortlosigkeit (vgl. Fahrenbach, 2001, S.178; zur

Schulz'schen Ortlosigkeit: vgl. Kapitel 3.2.1 und 4.2). Zwar erschafft sich der

Mensch (s)eine Welt (Plessner), aber er bildet keine Einheit mit ihr und bleibt

daher  haltlos.  Stets  im  utopischen  Standort  verweilen  müssend,  wird  der

Mensch nie eine befriedigende Endgültigkeit finden (vgl. IW, S.51). Schulz for-

muliert das dritte Gesetz Plessners so, dass der Mensch nur im Nirgendwo sei-

nen Ort finden kann (vgl. PhW, S.440). 
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(3) Das Scheitern von Vergeistigung und Verleiblichung

Verleiblichung  und  Vergeistigung  bilden  eine  dialektische  Struktureinheit88.

Wie  auch  in  der  Vergeistigung  tritt  in  der  Verleiblichung  die  Tendenz  zur

Objektivierung stark hervor, denn der Geist wird mittels der biologischen Aus-

stattung des Menschen erklärt (die Biologie bildet das Fundament der Vermitt-

lung)89. 

Zur Verdeutlichung des Scheiterns bzw. der Schwachpunkte der Vermittlungs-

formen  Vergeistigung und  Verleiblichung  greift Schulz auf Marx zurück, der

zum einen die Vergeistigung Hegels, auf die sich Schulz primär bezieht, hin-

terfragt (vgl.: „[d]ie Geschichte wird nicht von den Ideen der Vernunft be-

stimmt; die realen Konstituentien des Geschehens sind  ökonomischer Natur“

(MdS, S.278) – dieses Zitat deutet selbstredend nur einen Bruchteil der Kritik

an, die Schulz und Marx in Bezug auf Hegel formulieren. An dieser Stelle ge-

nügt aber der Hinweis darauf, dass die Überwindung der Vernunft, die das Ge-

schehen durchwaltet, in den Vordergrund zu stellen ist).  

Zum anderen benennt Marx in seinen 'Thesen über Feuerbach' die der Feuer-

bach'schen Anthropologie innewohnenden Problematiken, die auch Schulz an

der Verleiblichung Feuerbachs kritisiert: Zwar verstünden Feuerbach und Marx

den Menschen als Gemeinschaftswesen, so schreibt Schulz, aber „Feuerbach

springt […] vom Einzelnen direkt auf das Allgemeine und Ganze. Er mystifi-

ziert  sodann dies  an sich schon schwer faßbare Ganze,  indem er eine all-

gemeine Empfindung und eine allgemeine Liebe als Gefühl der Humanität for-

dert. Feuerbach übersieht die mittleren Bestimmungen […], er übersieht die

Dimension der Geschichte, Geschichte verstanden als der Raum konkret-allge-

meiner  Veränderungen  zwischenmenschlicher  Beziehungen  durch  den  Men-

88 Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts sei Feuerbachs folgende Aussage zitiert: „Laß
einem Menschen seinen Kopf, gieb ihm aber den Magen eines Löwen oder Pferdes – er
hört sicherlich auf, ein Mensch zu sein“ (Feuerbach, 1983, S.108).

89 Wir wollen an dieser Stelle in gebotener Kürze verweisen auf die Optimierung des Kör-
pers, die dem Leitbegriff „Body-Engineering“ unterstellt  ist:  „Bio- und Gentechno-
logie, Informations- und Nanotechnologie stoßen zur Verbesserung der körperlichen
Fitness bis in die molekulargenetische Tiefenstruktur des menschlichen Lebens vor“
(Gamm, 2009, S.337) - nicht nur schneller und länger soll der Körper Leistung erbrin-
gen, sondern es sollen alle Fehlfunktionen kompensiert werden (vgl. ebd.): „Körper
sucht Ausgleich, Körper sucht Aussehen, Körper sucht Abenteuer. Der Körper wird zum
signifikanten Ausdruck menschlicher Ich-Identität. Er wird als Projekt betrachtet, in
das man investieren muss“ (ebd., S.339).
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schen selbst“ (PhW, S.554). Den Feuerbach'schen Mangel an der Geschichtlich-

keit der Sinnlichkeit betont Marx bereits in der ersten These: „Der Haupt-

mangel  alles  bisherigen  Materialismus  (den  Feuerbach'schen  mit

eingerechnet),  ist,  daß  der  Gegenstand,  die  Wirklichkeit,  Sinnlichkeit  nur

unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als

sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv“ (Marx, 1969, S.5). Die

sechste der elf Thesen untermauert dies: „[D]as menschliche Wesen ist kein

dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist

es das ensemble [sic!] der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (ebd., S.6). Dieses

Fehlen der geschichtlichen Dimension findet Schulz weder bei Hegel noch bei

Plessner90 vor (vgl. oben), sodass die Kritik in dieser Hinsicht nur auf Feuer-

bach abzielt. 

Aufgrund dessen, dass sich die Vermittlungsformen in der 'Philosophie in der

veränderten Welt' dialektisch bedingen, gleichsam wie Magnete anziehen und

zugleich abstoßen, liegt es auf der Hand, dass sich Schulz nach dem Aufweis

des Scheiterns von Verleiblichung und Vergeistigung derjenigen Vermittlungs-

form widmet, die den durch die Geschichte bedingten Menschen fokussiert. 

2.1.4 Vergeschichtlichung

Weil die Vergeschichtlichung vielschichtiger als die vorhergehenden Vermitt-

lungsformen ist, und weil sie eine tragendere Rolle in der Schulz'schen Total-

philosophie als zum Beispiel die Verleiblichung einnimmt, ist das vorliegende

Kapitel (2.1.4) komplexer als die vorherigen Kapitel.

(1) Schulz behandelt in einem großen Bogen unter dem Leitbegriff der Ver-

geschichtlichung  die  klassische  metaphysische  Betrachtungsweise  der  Ge-

schichte zwischen Augustinus und Hegel, die im Groben drei Grundvorausset-

zungen zur Basis hat, nämlich (a) ein die Geschichte lenkendes Absolutes (zum

Beispiel den Weltgeist oder Gott), das die Geschichte sinnvoll lenkt bis hin „zu

90 Bei Plessner wird die geschichtliche Dimension des Menschen in der Abgrenzung des
Menschen zum Tier betont, die ihren Ausdruck in den Plessner'schen 'anthropologi-
schen Grundgesetzen' findet (zum Beispiel in Bezug auf die Kultur), vgl. oben. 
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einem guten Ende“ (b).  Weiterhin  (c)  ist  die Geschichte von der Vernunft

maßgeblich  durchdrungen  (VV,  S.620)  –  dieses  metaphysisch  geleitete  Ge-

schichtsverständnis wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter ausgeführt. 

(2) Wie die Verinnerlichung ist auch die Vergeschichtlichung eine Kompen-

sationsbewegung, die sich stellenweise erst im Gegenzug zur Verwissenschaft-

lichung ausbildete.

(3) Sodann befasst sich Schulz mit dem Historismus, der die Geschichte sei-

ner Meinung nach hypostasiert. 

(4) Als Gegenbewegung zum Historismus bespricht Schulz den Ahistorismus,

der die (scheinbar zwingende) Auflösung des Subjekts deklariert. 

(5) Darüber hinaus setzt sich Schulz mit der Hermeneutik Gadamers ausein-

ander, die sein Denken in großem Maße beeinflusst hat (vgl. auch Kapitel 4.1).

(6) Letztlich entstehen in Abgrenzung zu all  diesen Wegen ((1)-(5)),  die

Schulz aus verschiedenen Gründen nicht begehen will, seine eigenen Gedan-

ken, die er unter dem Titel 'Vergeschichtlichung' zusammenfasst (daher ist die

von  Schulz  geleistete  Bezeichnung 'Vergeschichtlichung'  für  die  Gesamtheit

aller Formen ((1)-(6)) irreführend).  Vergeschichtlichung im Sinne Schulz'  ist

charakterisiert  durch  eine  enge Verknüpfung  von  Geschichte,  Handeln  und

Ethik,  denn  die menschliche Lage ist  stets  eine geschichtlich und gemein-

schaftlich  bedingte,  sodass  man  immer  mit  anderen  Menschen  in der  Ge-

schichte handelt. Nur wenn man erkenne, wie die Geschichte das eigene Han-

deln bedinge, könne man „zeitgemäß denken und handeln“, so führt Schulz

aus (PhW, S.470)91. 

91 Schulz widerspricht der Meinung, dass Philosophie und Geschichte nichts miteinander
gemein hätten. Es sei bei Weitem nicht so, dass Philosophie 'nur' Handlungsanweisun-
gen in Form einer – wie auch immer gearteten - Ethik formuliere, während die Ge-
schichte nur 'nacherzähle' (vgl. VV, S.616). Unter dem Horizont der Geschichte bewe-
gen sich alle Analysen. Mehr noch: Die Philosophie ist immer historisch, wenn sie sich
mit sich selbst befasst und versucht, ihre Zeit auf Begriffe zu bringen (vgl. ausführlich
in den Kapiteln 1.3.2 und 4.1).
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2.1.4.1 Geschichte als Kompensation

Geschichte  ist  nebst  der  Verinnerlichung  auch als  Kompensation  der  Ver-

wissenschaftlichung  aufzufassen92,  denn  sie  rekonstruiert  gleichsam  den

verloren gegangenen Menschen in seiner Wirklichkeit, nachdem die Verwissen-

schaftlichung den Menschen als Rollenträger bzw. als Wissenschaftler fokus-

siert hat, nicht aber um seiner selbst willen. Die Wissenschaft bleibt „abstrakt

[…] und läßt daher den Menschen in seinem geschichtlich-kulturellen Sein leer.

Dieser Mangel wird von den Geisteswissenschaften behoben“ (PhW, S.548).

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Odo Marquard, der die Ver-

geschichtlichung als Kompensation, mit Schulz gesprochen: als die zen-

trale Antwort auf die Verwissenschaftlichung, interpretiert, wenngleich

er nicht auf die Schulz'schen Termini rekurriert. Er zeigt mittels seiner

Kompensationstheorie93, dass die versachlichte, entzauberte Welt eine

Ausklammerung der lebensweltlichen Probleme impliziert. Und „[w]enn

die Entzauberung der Welt als Folge der Rationalisierung kompensiert

92 Man darf die Geschichte jedoch nicht als reine Gegenbewegung zur Verwissenschaft-
lichung interpretieren, denn auch die Verwissenschaftlichung unterliegt der Geschich-
te. 

93 Wir wollen uns in Kürze mit Marquards Überlegungen zur Inkompetenzkompensations-
kompetenz der Philosophie befassen: 

 Die Kompetenz der Philosophie lässt sich in unserer Zeit seiner Meinung nach eher als
Inkompetenz denn als Kompetenz beschreiben.  Kompetenz versteht Marquard dabei
als Deckungsgleichheit von Bereitschaft, Fähigkeit und Zuständigkeit –  dies besagt,
dass  man zugleich für etwas zuständig ist, und infolgedessen seine Fähigkeit demon-
striert, aber auch erst für zuständig erklärt wird, nachdem man einen 'Befähigungs-
nachweis' erbracht hat  (vgl. Marquard, 2003, S.31).
Detailliert beschreibt er, wie die Philosophie weder den Menschen zu einem Heil füh-
ren konnte (und wie dies dem Christentum besser gelang), noch in technologischer
Hinsicht „zum Nutzwissen der Menschen führen“ konnte - hierfür zeichneten sich die
Naturwissenschaften als geeigneter aus (ebd., S.32). Ebensowenig führte die Philoso-
phie als Politik „zum gerechten Glück der Menschen“ (ebd.). Selbst im Bereich der Le-
bensweisheiten und Lebensführung spiele die Philosophie eine untergeordnete Rolle,
so Marquard. Immer gäbe es eine Disziplin, die 'besser' sei, sodass auf allen Gebieten
die Inkompetenz der Philosophie bezeugt werde (vgl. ebd., S.33f): „[S]chließlich ist
die Philosophie kompetent nur noch für […] das Eingeständnis der eigenen Inkompe-
tenz“ (ebd., S.39). Ihr bleibt nur die Aufgabe, ihre Inkompetenz zu deklarieren, „so-
wie […] eine […] Kleinigkeit, […] die die Philosophie […] vollends problematisch macht
[…]:  ihre Inkompetenzkompensationskompetenz“ (ebd.).  Diese Marquard'sche Wort-
schöpfung verweist auf die Art und Weise, wie die Philosophie selbst ihre offensichtli -
che  Inkompetenz  kompensiert.  Die  Inkompetenzkompensationskompetenz  führt  die
Philosophie in zwei mögliche 'Sackgassen'. Entweder erhebt sie sich zur „absoluten In-
stanz“ oder sie bezeugt „ihre Selbstverwandlung in ein gerade noch lebensfähiges
Nichts“ (ebd.). Der Philosophie bleiben daher im Rahmen ihrer Inkompetenz (oder zu-
mindest: ihrer Kompetenzunsicherheit bzw. ihrer Kompetenznostalgie) nur Extreme:
Entweder Nichts oder Alles sein zu wollen (vgl. ebd., S.43).
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werden muss, dann bedarf es sozusagen einer neuen Verzauberung“, so

schreibt Marquard (Marquard, 2007, S.66). 

Er kommt zu dem Schluss, dass der europäische Roman (gleichsam als

'Vertreter der Geisteswissenschaft') nur deshalb so erfolgreich war, weil

zuvor die Naturwissenschaften einen großen Aufwind verspürten – der

das  Menschliche  in  den  Vordergrund  bringende  „Geist  des  Humors“

(Mann, Fontane) kompensiere den „Geist der Theorie“ (ebd., S.71). Die

Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften resultiert daher aus den

auf Formen reduzierten Naturwissenschaften. Als ein solches Resultat

befinden sich die Geisteswissenschaften keinesfalls in einer Opferrolle,

denn sie kehren nicht „hinter das [zurück, D.A.], was verwaltete Welt

und  instrumentelle  Vernunft  aus  dem  Menschen  gemacht  haben,

sondern [sind, D.A.] ihre „Kompensation““ (Gladic, 2015, o.S.). 

Auch  Schulz gesteht  der  Geschichte  durchaus  eine  Entlastungsfunktion  zu,

aber in einer etwas anderen Akzentuierung als Marquard: Die Gegenwart als

Vermittlung von Subjekt und Objekt beinhaltet immer schon Leistungs- und

Wirklichkeitsdruck  (vgl.  PhW,  S.550;  vgl.  ausführlich  in  Kapitel  3.2.2.2).

Blicken wir in der Rückschau auf das Erlebte, so erscheint dieser ehemalige

Druck nicht  mehr  so stark.  Möglicherweise  besteht  auch deshalb  ein  solch

großes  mediales  Interesse  an  der  Vergangenheit,  das  sich  mitunter  in  der

Vielzahl der Geschichtsdokumentationen und historischen Romane zeigt. Wo-

möglich ist dieses Interesse – nicht nur, aber auch - als Flucht aus der Gegen-

wart zu interpretieren, in Folge derer man sich mit der vermeintlich weniger

komplexen  Vergangenheit  auseinandersetzt.  Die  vergangene  Geschichte  ist

eine überschaubare, verstehbare Welt (vgl. VV, S.626); alles wirkt klein und

'vorbei'.  -  Auf  diesem Wege bietet  die Geschichte dem Menschen eine un-

verbindliche Entlastung an, so Schulz (vgl. ebd., S.639).

(Das Gesagte bedeutet  nicht, dass jegliche Geschichtsforschung einer Flucht

vor dem Alltagsdruck geschuldet wäre, sondern zeigt nur eine mögliche, näm-

lich die von Schulz geleistete, Interpretation des medial gestiegenen Interes-

ses an der Vergangenheit.)  
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2.1.4.2 Historismus

Vertreter des Historismus sprachen sich energisch dagegen aus, die Geistes-

wissenschaften in den Naturwissenschaften 'untergehen' zu lassen und forder-

ten stattdessen die Gleichwertigkeit von Geisteswissenschaften und Naturwis-

senschaften (vgl. unten). Im Rückgriff auf Dilthey formuliert Schulz in Bezug

auf den Historismus: „Daß Geschichte Prinzip alles Verstehens ist, dies ist eine

Einsicht, die durch das Selbstverständnis des Menschen  aktualisiert werden

muß“ (PhW, S.493). Als Grundmerkmale des Historismus benennt Schulz fol-

gende Aspekte94: Erstens wird die 'Unzeitgemäßheit' der traditionellen Meta-

physik deklariert (vgl. ebd., S.514), denn es sollen die Normen vorgebenden,

überzeitlichen Systeme abgebaut werden (vgl. ebd., S.492). Zweitens hält der

Historismus an einer strikten Abgrenzung zur Naturwissenschaft fest und drit-

tens stellt auch der Historismus einen 'reditus', einen Weg in die Innerlichkeit,

dar (vgl. ebd., S.510; vgl. auch Kapitel 2.1.2). 

Für Schulz stehen in dieser Betrachtung des Historismus vor allem Vico und

Dilthey im Vordergrund: Vico fällt besonders ins Gewicht, weil seiner Ansicht

nach die Geschichte den Menschen stärker und 'näher' (be-)treffe als die Na-

tur. Gerade in einer den Positivismus befürwortenden Zeit sei es wichtig, dies

herauszustellen, da sowohl dem Positivismus als auch dem Ahistorismus (siehe

unten) die Tendenz innewohne, die Bedeutung der Geschichte für den Men-

schen zu leugnen, so führt Schulz aus (vgl. PhW, S.490).  Die Geschichte sei

hingegen das einzige 'Element', das der Mensch verstehen könne, da sie von

ihm selbst hervorgebracht werde, während die Natur immer unverständlich

bleiben müsse (vgl. ebd., S.487). Dilthey betont die Wichtigkeit der Geschich-

te als wahren Lebensraum des Menschen, in dem der Mensch sein Wesen aus-

bildet (vgl. ebd., S.471). „Verstehen ist Aneignen der […] vergangenen Ge-

schichte“, denn nur diese ermöglicht uns, uns zu begreifen (IW, S.253). Im

Zuge dessen gilt Dilthey die Geschichte als gleichberechtigte Wissenschaft ne-

ben den Naturwissenschaften (vgl. PhW, S.515). 

94 Schulz teilt 'den' Historismus in eine erste Phase vor Hegel und in eine zweite Phase,
die mit Hegel einsetzt, wobei die Geschichte im Verlauf dieser Entwicklung eine zu-
nehmend  zentralere  Stellung  erhält,  sodass  sie  sich  vom  „„Randproblem““  zur
„Grundbestimmung“ wandelt (PhW, S.492f).
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Wenn man die negativen Aspekte des Historismus außen vor lässt95, so stimmt

Schulz mit Dilthey zumindest in folgender Hinsicht überein: „Das Leben legt

sich in der Geschichte aus. Es ist zwar immer nur „in gebrochenen Strahlen“

zu erfassen, aber es durchstimmt als Ganzes doch alle seine Erscheinungen“

(ebd., S.514). 

2.1.4.3 Ahistorismus

Nach  Schulz  erweist  sich  die  Denkweise  des  Ahistorismus  als  hochgradig

problematisch, auch wenn ihre Folge (nämlich ein starkes Desinteresse an der

Geschichte)  auf  den  ersten  Blick  kein  dringendes  Problem  aufzuwerfen

scheint.  Er  erklärt,  wie  der  Ahistorismus  von  der  verwissenschaftlichten

Denkweise durchdrungen ist, denn die Wissenschaft  als Forschung will nicht

mehr auf der Tradition aufbauen (für welchen Physiker sind für seine eigene

Forschung zum Beispiel Galileos Probleme tatsächlich von Belang?). 

Die  Verwissenschaftlichung  impliziert  eine  radikale  Geschichtslosigkeit,  die

von einer fatalen  Berechenbarkeit flankiert wird. Das Ableben der unbere-

chenbaren Geschichte bzw. das 'Herausschneiden' derselben aus dem wissen-

schaftlichen Prozess wird nicht betrauert, da solchermaßen eine größere Pla-

nungssicherheit vorherrscht (vgl. PhW, S.595). Wenn sich die Geschichte als

„Dimension unserer Lebenswirklichkeit“ auflöst, wird auch die Vergangenheit

als reines, uns nicht bewegendes Objekt gedeutet, und weist nicht mehr auf

die  Möglichkeiten  des  Praxisbezugs  des  Handelns  hin  (Breuninger,  2004,

S.127). Handeln würde zu einem 'Machen' werden, das innerhalb von techni-

schen,  kausal  klaren  Bedingungen  stattfände (vgl.  ebd.)96.  In  gleichsam zu

95 Schulz kritisiert am Historismus, dass dessen Hauptaugenmerk auf der Vergangenheit
liege. Mithilfe von Heideggers Geschichtlichkeit übersteigt Schulz Diltheys reines Ver-
bleiben in der Vergangenheit auf die Zukunft hin: „Immer schon muß ich mich von
meiner Vergangenheit her auf meine Zukunft entwerfen“ (PhW, S.529f; vgl. ausführ-
lich in Kapitel 4.1.3).

96 Praxis gibt es für Schulz im eigentlichen Sinn nur noch in politischem Handeln, daher
steht er dafür ein, dass der Einzelne die Gesellschaft und die Geschichte aktiv mitge-
stalten sollte (vgl. PhW, S.599; vgl. unten genauer). 
– Trägt aber das politische Engagement des Einzelnen Früchte oder ist es (wie heute
viele Menschen glauben, die von der Vergleichgültigung ergriffen sind) ein sinnloses
Aufbegehren gegen nicht fassbare Strukturen? Noch heute wird diese Frage diskutiert,
die nach Schulz auch den Ursprung des Strukturalismus förderte: Vom Einzelnen ge-
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Wittgenstein parallelen Argumentationsmustern (vgl. Kapitel 2.1.1.2) erklärt

der Strukturalist Sebag, auf den Schulz verweist, dass Geschichte – weil sie

zufällig und nicht notwendig ist – keine Wissenschaft sein könne: Die „Notwen-

digkeit […] ist nur zu finden auf einer […] gereinigten Ebene, die eine be-

stimmte Anzahl von Variablen enthält, die sich gegenseitig definieren“ (PhW,

S.591). - Auch hier zeigen sich die radikalen Folge eines scheinbar 'harmlosen'

Desinteresses an der Geschichte (vgl. ebd., S.595).

Entgegen des Vorgehens des Strukturalismus betont Schulz, dass sich das Sub-

jekt  und  die  es  umgebenden  Strukturen  zwar  nicht  ohneeinander  denken

lassen, dass aber eine gegenseitige Bedingung stattfindet, die der Struktura-

lismus in Abrede stellt. Vehement stellt Schulz heraus, dass der Strukturalis-

mus nicht in der Lage sei, auf diesem Weg die aktuellen Probleme zu lösen,

denn der endliche Einzelne (das Subjekt) sei der Dreh- und Angelpunkt des

Handelns und nicht „Strukturen als „Quasisubjekte““ (ebd., S.593)97. Aus die-

sen Gründen sieht Schulz sich verpflichtet, „den Menschen an sich selbst, das

heißt, an sein Handlungsbewußtsein und seine Verantwortung […] in bezug auf

die Gestaltung der Gesellschaft, zu erinnern“ (ebd., S.599; vgl. ausführlicher

in den Kapiteln 2.1.4.5 und 2.1.5). 

2.1.4.4 Philosophische Hermeneutik (Gadamer98)

Gadamer ist der Auffassung, dass die Geschichte den Menschen in all seinem

Handeln und Denken prägt. Diese Prägung findet auch dahingehend statt, dass

wir nur durch die Auseinandersetzung mit der Tradition als „unser dialektisch

Anderes“ 'auf-geschlossen'  werden, weil die Gegenwart diese Aufgabe nicht

hinreichend bewältigen kann (MdS, S.65). In konsequenter Fortführung wird

nach Schulz von Gadamer die Geschichte absolut gesetzt, sodass sie über den

plante politische Handlungen verliefen oft ohne Ergebnis – und so kam man zu dem fa-
talen  Fehlschluss,  dass  die  Welt  voller  Technik  und  Wissenschaft  den  Einzelnen
machtlos zurücklasse (vgl. ebd., S.593).

97 Auf dieses Argumentationsmuster greift Schulz im Zuge seiner Kritik an Foucault und
Derrida zurück, vgl. Kapitel 3.1.1.4.

98 An dieser Stelle besprechen wir Gadamer relativ kurz, da seine Theorie unter differie-
renden Gesichtspunkten in Kapitel 4.1.2.2 ausführlicher dargelegt werden soll. 
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Menschen 'hinweggeht',  ohne dass  dieser  etwas zu  ihrem Verlauf  beitragen

könnte. Gadamer spricht hierbei von einer uns befallenden  Ohnmacht, denn

die Superstrukturen, die aus dem Netz zwischen Technik,  Politik  und Wirt-

schaft  entstehen,  übergreifen  jeden,  aber  keiner  überblicke  sie  (vgl.  VV,

S.639). Diese Strukturen „sind vollkommen durchrationalisiert, ihr Zusammen-

hang dagegen erscheint eigentümlich irrational“, so beschreibt Schulz die Aus-

breitung der Ohnmacht, die seiner Ansicht nach auch auf die Hermeneutik

Gadamers zurückzuführen sei (ebd.). 

- Obwohl Schulz nun den Grundgedanken Gadamers übernimmt, nämlich dass

der Mensch immer schon in der Geschichte steht, transformiert er diesen ob

der Unmöglichkeit der Absolutsetzung der Geschichte, wie sich im folgenden

Unterkapitel (sowie in den Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3) verdeutlichen wird.

2.1.4.5 Die Stellung der Vergeschichtlichung innerhalb der Total-

philosophie 

In gewisser Weise ist die Vergeschichtlichung der  Schlussstein im Aufbau der

verschiedenen Formen der Wirklichkeitserfassung, da alle Formen der Vermitt-

lung geschichtliche Ereignisse darstellen. In der Vergeschichtlichung steht der

Mensch (und nicht die Metaphysik oder Gott) als  handelnder im Mittelpunkt,

was auch für die Schulz'sche Konzeption der Ethik von entscheidender Bedeu-

tung ist (vgl. unten). Ersichtlich wird hier, dass Vergeschichtlichung und Ver-

antwortung  letztlich  schwer  zu  trennen sind;  des  besseren  Verständnisses

wegen müssen wir diese Trennung aber vornehmen.

Schulz definiert die Vergeschichtlichung als  Chance, die oben beschriebene

Ohnmacht (Gadamer) nicht nur negativ zu betrachten. Man soll die ihr inne-

wohnenden Verbesserungsmöglichkeiten bedenken und demgemäß „handeln.

[…] Vergeschichtlichung ist mehr als die bloß theoretisch-abstrakte Erkennt-

nis, daß Geschichte ein dialektisches Geschehen ist. Vergeschichtlichung be-

deutet, daß man diese Dialektik konkretisiert, das heißt sich die je eigene

Situation kritisch aneignet“ (VV, S.639)99: Der Einzelne muss sich mit seiner

99 Dieses Aneignen findet mittels der doppelten Reflexion statt, vgl. Kapitel 4.1.4.
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Zeit befassen und die konkreten Verbesserungsmöglichkeiten bedenken, die er

in ethischer Hinsicht leisten kann (vgl. ebd., S.640). 

Es  genügt nach Schulz nicht,  ob der vermeintlichen Übermacht der Super-

strukturen  passiv  und  ohnmächtig  sich  diesen  unterzuordnen.  Trotz  der

geschichtlichen  Bedingtheit  muss der  Mensch  aktiv  handeln,  denn  Verge-

schichtlichung bedeutet  nach  Schulz  per  Definition  die  Verschränkung  von

Handlungsbezug und Geschichtsbewusstsein, wobei die Vergeschichtlichung als

„Reflexionshandlung  […]  das  verstehende Subjekt  voraus[setzt,  D.A.]“  (PO,

S.297).  Dabei  zeigt  diese  Reflexion  dem Reflektierenden  die ihn  zwingend

belastende Wirklichkeit auf; „[d]iese Negativität der Reflexion ist […] Manifes-

tation  der  Vergeschichtlichung“ (Breuninger,  2004,  S.132).  An  dieser  Stelle

setzt  die  Schulz'sche  Ethik  ein,  die  sich  in  der  Dialektik  zwischen  der

geschichtlichen Bedingtheit des Menschen und seiner Verantwortung bewegen

muss (vgl. VV, S.641). 

2.1.5 Verantwortung

Die unsichere Stellung des Menschen in metaphysischer Hinsicht und die Fol-

gen der Verwissenschaftlichung machen es unablässig, das menschliche  Han-

deln  jenseits  der Vergleichgültigung zu  betrachten und die Bedeutung von

Verantwortung und Ethik zu betonen, ohne sie absolut zu setzen oder sie in

festgefügten Formeln erstarren zu lassen.

Die  Faktizität  des  Menschen  schließt  mit  ein,  dass  das  'Dasein'  sich  selbst

überantwortet  ist und dass der Lebensvollzug abgerungen werden muss, wie

Schulz  im Anschluss  an  Heidegger  herausstellt  (vgl.  Kapitel  3.3.3).  Verant-

wortung  ist  somit  nicht  einfach  'da',  sondern  entsteht  erst  im  aktiven,

zwischenmenschlichen Handeln. Nur in wenigen Fällen ist man allein für sich

verantwortlich,  denn  ein  Großteil  unserer  Handlungen  betreffen  die  Mit-

menschen,  für die  und  vor denen man verantwortlich ist (vgl. PhW, S.705).

Bewusst wählt Schulz daher den sachlich-positiven Begriff der Verantwortung,

weil dieser Terminus immer schon andere Menschen miteinbezieht und sich
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nicht  allein  um das  gelungene  Leben  des  Einzelnen  dreht.  Diesem Begriff

wohnt ein starker Appellcharakter inne, wohingegen 'Schuld' zu negativ akzen-

tuiert wäre (vgl. VF, S.97). „Der Appell aber setzt […], um vernommen werden

zu können, das Subjekt bereits voraus“ (Breuninger, 2004, S.160)100.  

In  dieser  kurzen  Einführung  zur  Verantwortung deuten  sich  nun  schon  die

Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten zur  Verwissenschaftlichung,  zur  Verin-

nerlichung,  zur  Verleiblichung,  zur  Vergeistigung und vor allem zur  Verge-

schichtlichung an.  Die  Kategorie  der  Verantwortung  bündelt  alle  anderen

Kategorien in sich, denn in allen Bereichen wird in eine unübersichtliche Wirk-

lichkeit hinein gehandelt, aber dennoch ist der Mensch verantwortlich für sein

Tun, zumindest dahingehend, dass er sich  ver-antworten (im Sinn von: Ant-

wort geben) muss101.  Die Schulz'sche Ethikkonzeption grenzt sich weitestge-

100 Dies ist einer der Hauptgründe, warum Schulz im Zuge des Ichzerfalls seine auf dem
verantwortlichen Subjekt fußende Ethik nach der 'Philosophie in der veränderten Welt'
relativieren muss.

101 (1) Der Mensch ist für die verwissenschaftlichte Welt verantwortlich, wie auch für
die  Möglichkeiten,  die  man  nicht  nutzen  sollte  (zum  Beispiel  Atomwaffen).  Das
Problem  der  Verantwortung  zeigt  sich  auch  dahingehend,  dass  die  Verwissen-
schaftlichung  sowohl  den  verantwortlichen  Forscher  als  auch  den  Laien  ausspart.
Verwissenschaftlichung bedeutet in letzter Konsequenz ein scheinbar absolut sach-
liches, unzufälliges, planbares, rationales Verhalten ohne jegliche Verantwortung (vgl.
Breuninger,  2004,  S.135).  Zudem ist  eine Verwissenschaftlichung ethischer Themen
festzustellen, was zur Folge haben kann, dass man die Ethik als überflüssig erachtet
(vgl. PhW, S.637f).
(2) In Bezug auf die Verinnerlichung sind wir verantwortlich für das 'Ausfüllen'
unserer  leeren  Innerlichkeit.  Wie  sich  gezeigt  hat,  ist  die  Überwindung  der  Ver-
innerlichung nur möglich durch eine von  Verantwortung und Vergeschichtlichung ge-
leitete Philosophie (vgl. ebd., S.249). 
(3) Die Verantwortung in Bezug auf Verleiblichung zeigt sich in der Verantwort-
lichkeit für seinen Leib. Dieser Aspekt ist für die 'Philosophie in der veränderten Welt'
jedoch nicht so maßgeblich wie die Verantwortung in Verkettung mit der Vergeisti-
gung: Nur in einer Gesellschaft, die der Einzelne aktiv mitgestaltet, kann er zum Sub-
jekt seiner Wirklichkeit werden (vgl. ebd., S.850). - Weniger resignativ als in seinen
späteren Werken ruft Schulz in der 'Philosophie in der veränderten Welt' den Einzelnen
zum politischen Handeln auf; auch wenn der Einzelne nicht alle Probleme lösen kann,
so ist er doch nie zur absoluten Ohnmächtigkeit verurteilt, „denn die Menschheit ist
[…] die abstrakteste und die konkreteste Bestimmung zugleich, sie betrifft nicht nur
alle, sondern auch jeden einzelnen in seiner humanitas“ (ebd., S.627). Daher werden
allein in dieser zwischenmenschlichen  Verantwortung  Ich und  Welt  adäquat  vermit-
telt. 
(4) Verantwortung und Vergeschichtlichung sind dialektisch verwoben, denn man
hat Verantwortung vor der Geschichte, vor den Mitmenschen, vor kommenden und
vergangenen Generationen (diese 'Ansprüche' an den Einzelnen, vor allem in Bezug auf
die Verantwortung vor der Geschichte, relativiert Schulz in seiner Spätphilosophie).
Daher spricht Schulz notwendigerweise von einer ethischen Vergeschichtlichung und
von einer Ethik, die an die je eigene Geschichte geknüpft ist: „Freilich sind in dieser
Wechselwirkung Vergeschichtlichung und Verantwortung nicht gleichrangig. Die Ver-
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hend ab von der traditionellen Ethik,  wobei Schulz  diese in Teilen für  die

Gegenwart fruchtbar macht.

„[D]u  möchtest  dir  ein  Stichwort  borgen  -  allein  bei  wem“  (Benn,  1960,

S.216)? - Diese Frage zeigt, wie die aktuelle Zeitsituation das Ausformulieren

einer der Moderne angemessenen Ethik nicht erleichtert (vgl. unten).  Ganz

anders als zum Beispiel Fichte („[i]ch besitze […] den Prüfstein aller Wahrheit

[…]. Aus dem Gewissen allein stammt die Wahrheit“ (Fichte, 1981, S.258))

nimmt sich die Schulz'sche Ethik bescheiden aus und spricht nicht von 'Wahr-

heit'. Wenngleich Schulz es anders formuliert, so stimmt er mit Fichte dahin-

gehend  überein,  dass  sich  das  Du  und  das  Ich  vereinigen  mögen  „in  der

gemeinsamen Ausrichtung auf […] eine bessere Welt“ (PhW, S.333). Anders

formuliert:  der  Andere gewährt  Halt  und fordert  mich zugleich (vgl.  ebd.,

S.334). „Der Mensch […] ist immer der Mensch mit dem anderen Menschen“

(Breuninger, 2004, S.141), oder mit Fichte formuliert: „Nur am Du kann das

Ich zum Ich werden“ (ebd., S.254). Die Ethik bestimmt dialektisch das Han-

deln;  wir verwirklichen sie handelnd, während sie uns umgreift (vgl. PhW,

S.333). Die Ethik als „harte Notwendigkeit“ - und nicht als Luxus (IW, S.182) -

fußt auf dem neuen Wirklichkeitsbegriff „als Wechselgeschehen von Subjekti-

vem und Objektivem“ (PhW, S.704).  Genau genommen ist  sie  notwendiger

denn je, denn sie thematisiert das nur kurzzeitig mögliche und doch auf lange

Sicht scheiternde Fußfassen des Menschen in der flüchtigen Wirklichkeit (vgl.

Breuninger, 2004, S.158). Aufgrund dieser 'Unsicherheitsfaktoren' (vgl. dazu:

Kapitel 1.3.2) rücken ethische traditionelle Begriffe in den Hintergrund, wie

Schulz am Beispiel von 'Ge-wissen', 'Schuld', 'Tugend' oder 'sittlichem Empfin-

den' zeigt (vgl. VF, S.88). Obwohl er seine Ethik nicht metaphysisch102 fundie-

ren will, ist er der Meinung, dass gewisse Grundelemente klassischer Ethiken

modifiziert überdauern sollten (vgl. PhW, S.631), um eine verwissenschaftli-

che Ethik zu verhindern (in Skinners Philosophie findet Schulz ein Beispiel für

die Verwissenschaftlichung der Ethik: Skinner zufolge sei die Ethik 'eine Sache'

der Gewöhnung (habits) und könne psychologisch trainiert werden (vgl. ebd.,

S.694ff)). 

antwortung ist „letzte Instanz““ (ebd., S.631). 
102 Im Sinne von traditioneller Metaphysik, nicht im Sinne der Metaphysik des Schwebens.
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2.1.5.1 Die  Modifikation  der  ethischen  Grundbegriffe  Gut und

Böse in Vernunft und Mitleid

Auch wenn Gut und Böse heute keine relevanten Termini mehr zu sein schei-

nen, so existiert in jedem Menschen nach wie vor der Grundkonflikt zwischen

diesen beiden Bestimmungen: Das „Paradoxon aller Ethik […] [ist, D.A.]: die

Ethik muß der Tatsache des unausrottbaren Bösen in der Welt eingedenk sein

und doch unverrückbar auf eine Optimierung des menschlichen Zusammenle-

bens hinarbeiten“ (PhW, S.699). In jedem Menschen klafft der Riss der Egoität

(um es mit Schelling zu formulieren) und möglicherweise waltet in der heuti-

gen Zeit mehr Egoismus denn je, daher ist nach Schulz „eine […] verantwortli-

che Vermittlung des Guten als der Ordnung, innerhalb deren der Mensch ein

menschliches Leben führen kann“, dringend erforderlich (PhW, S.781). 

Das Böse betrifft potentiell jeden, denn vom Egoismus ist der Schritt nicht

mehr weit zum Bösen; „dessen eklatanteste Ausprägung [ist, D.A.] der Hang

des Menschen zur Grausamkeit“ (Breuninger,  2004, S.150).  Fortwährend ist

das Böse „strukturell anwesend, […] als Aggression, Grausamkeit, Lebensneid,

Geiz und in den anderen Formen des Lebensfeindlichen. Das Böse definiert

sich dann als das Bezugslose, das sich auf das Ego einschränkt. Es liegt in der

bezugslosen Selbstversenkung, in dem Sich-in-sich-selbst-Vergraben, und da-

rin, wo jeder Bezug zur Wirklichkeit fehlt“ (ebd., S.152). Das Gute hingegen

bezeichnet Schulz als „Überwindung der unreflektierten Selbstbezogenheit“

(ebd., S.26). Schulz spricht sich gegen eine Güterethik aus, die vorgibt, was

gut ist, und bezieht  gut und  böse stets auf menschliches Verhalten anderen

Menschen gegenüber. Ein Verhalten ist somit als gut zu bezeichnen, wenn es

den  Lebensraum des  Mitmenschen nicht  einschränkt  –  im Zuge dessen be-

spricht er Lorenz'  Theorie, dem gemäß das Böse ungezügelter  Aggressivität

entspricht (vgl. PhW, S.766f). 

Dass  das  Mitleid  dieser  Grausamkeit  entgegenwirken  kann  (vgl.  unten

genauer), ist auch ein Grund dafür, dass Schulz an die Stelle der Bestimmun-

gen  Gut und  Böse Vernunft und  Mitleid als 'zeitnahere' Bestimmungen setzt

(vgl. ebd., S.718). Als Maximen des Handelns gelten Schulz dabei „die Minde-

rung des Leidens und die Mehrung der Wohlfahrt“ (ebd., S.853). Dabei sollen
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Mitleid und Vernunft „als „Quellen“ der ethischen Einstellung aktualisiert wer-

den können“ (ebd.):

(1) Mitleid

Mitleid soll nach Schulz als Pendant zur Grausamkeit alle Bereiche und Hand-

lungen 'austarieren', für die die Vernunft nicht 'zuständig' ist (vgl. PhW, S.751).

Über das Mitleid als Affekt kann man nicht verfügen. Man wird zwar von Affek-

ten betroffen, aber dies geschieht nicht zwingend gewollt oder als Folge der

freien Reflexion. Erst in der Betroffenheit wird einem bewusst, was man auch

sein kann, nämlich das alltäglich Übergangene bzw. das Niedergehaltene. 

Breuninger hat ausgeführt, dass man sich im Mitleid seiner Kreatürlichkeit und

Verletzbarkeit  bewusst  wird.  So  eröffnet  sich  im  Mitleiden  nicht  nur  die

eigene Kreatürlichkeit, sondern auch, dass uns im Bewusstsein der eigenen

Verletzbarkeit die Verletzbarkeit und Schutzbedürftigkeit jeder anderen Krea-

tur etwas angeht. Oder positiv gefasst: Es bedeutet, dass uns der Schutz der

Kreatur anvertraut ist und wir die Leidenden nicht sich selbst überlassen dür-

fen (vgl. Breuninger, 2004, S.146f). 

Schulz bezieht das Mitleid über den Nahhorizont (in dem der Kontakt mit dem

Nächsten stattfindet) hinaus auf  den Fernhorizont:  „ich  […] muß mir  klar-

machen, daß ich als Leidender mit allem Lebendigen identisch bin. Das be-

sagt:  Die  Haltung der  Reaktion,  wenn ich  einen Leidenden sehe,  kann er-

weitert  werden  zu  einer  Einstellung  aktiver  Bereitschaft“  (PS,  S.344).  Im

Unterlassen von Interventionen machen wir uns schuldig. Daher ist im Mitleid

der  Appell  enthalten,  im  Sinne  des  Schutzes  der  gefährdeten  Kreatur  zu

handeln.  Basierend  auf  der  Annahme,  dass  uns  die  leidende  Kreatur

anvertraut ist, kann das Handeln nicht fallbezogen sein, sondern muss einer

Ordnung unterstehen, die unnötiges Leiden verhindert. In diesem Sinn ist im

Mitleid  die  Forderung  nach  politischem  Handeln  inbegriffen,  das  nur  als

gemeinschaftliches  realisiert  werden  kann  und  allein  im  Rückgriff  auf  die

Vernunft möglich ist: 
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(2) Vernunft

Dass  die  Vernunft  sowohl  in  der  modernen  Philosophie  als  auch  in  der

Schulz'schen  Totalphilosophie  nicht  metaphysisch  (im  Sinn  der  klassischen

Metaphysik) verankert ist, ist nach Schulz durchaus auch als positiv zu werten,

denn erst diese Verunsicherung ermöglicht eine Loslösung von dogmatischer

Festigkeit hin zu einer an aktuellen Problemen orientierten „Neuorientierung

der Ethik“ (PhW, S.851). Diese 'neue' Vernunft ist in der Lage, die im Mitleid

geforderten und für das zwischenmenschliche Handeln zwingend notwendigen

zeitweiligen Ordnungen im Anschluss an Hegel103 zu entwerfen, die ständig

angeglichen werden müssen (vgl. ebd., S.749). Schulz will die Vernunft nicht

verstanden wissen als ein Vermögen, das den Menschen immer fehlerfrei auf

den rechten Weg leiten würde. Primär gilt ihm die Vernunft als ein Denken,

das das aufgegebene Allgemeine (im Sinn von  Aufgabe einer Gemeinschaft)

mitbedenkt. Egoistische Motive sowie Aggressionen sollen einer „übergreifen-

den Ordnung“,  die Schulz  als  „Willen  zum Guten“ einführt,  untergeordnet

werden (ebd., S.837). 

2.1.5.2 Das politische Handeln als Konstituens des Subjekts 

Verantwortungsvolles Handeln bedarf eines einheitlichen Subjektes, das  nur

im politischen Handeln existiert,  denn in  der  Politik  befassen wir  uns  mit

unserer Wirklichkeit, die wir gestalten können und müssen. Nur als ein solches

Handlungssubjekt ist das Subjekt nicht mehr schwebend, sondern festgelegt;

erst hier ist es weder das produktive Subjekt der Wissenschaft noch ein rein

biologisch gedeuteter Mensch: „In der Verantwortung […] erhebt der Mensch

sich zum Subjekt seiner Wirklichkeit, in der Weise, daß er in der Geschichte

Fuß faßt“ (Breuninger, 2004, S.163). - In wechselnden Gruppierungen handelt

man nach Schulz im Nah- und Fernhorizont und konstituiert sich je neu. Politik

ist derart das Medium, in dem Subjekt und Objekt vermittelt sind und in die-

ser Vermittlung die Wirklichkeit fundieren. Mit Arendt könnte man formulie-

103 Vgl. Kapitel 2.1.3.1.
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ren104: das tätige Ich gibt es nur in der Politik, das sich darstellt als „dialekti-

sches Spannungsverhältnis zwischen dem Ich und den anderen […], und zwar

als ein Spannungsverhältnis im positiven und im negativen Sinne“ (EA, S.5)105.

Das politische (verantwortliche) Handeln - unter Leitgabe von Vernunft und

Mitleid - konstituiert die Subjektwerdung (so wird der Mensch zum „hypokai-

menon seiner Welt“): „Indem er [der Mensch, D.A.] sich in der Verantwortung

auf die Erfüllung der Herausforderung, Subjekt zu sein, beansprucht, verleiht

er seinem Handeln einen Sinn“ (Breuninger, 2004, S.140). Nur durch das ent-

schlossene Ergreifen106 dieser speziellen Verantwortung wird der Mensch nach

Schulz zum Subjekt seiner Wirklichkeit bzw. schließt sich zu einem solchen

zusammen (vgl.  ebd.).  Verantwortung ist  daher  die zentrale Kategorie der

fünf  Kategorien,  die  alle  anderen  vier  in  sich zusammenfasst (vgl.  PhW,

S.851).  Die Ethik ist deshalb notwendig der „Schlußstein“ jeder Philosophie,

104 Vgl.:  „Handeln  als  Neuanfang  entspricht  der  Geburt  des  Jemand“  (Arendt,  1981,
S.167).

105 All diese Gedanken relativierte Schulz in seinem Spätwerk (ab 1989), denn es wurde
ihm bewusst, dass die Ethik zwischen Negativität, Endlichkeit und Resignation ihren
Platz finden muss und dass sie auf einem zerfallenen, uneinheitlichen Ich fußt (vgl.
Breuninger, 2004, S.250). Die Grundidee der minimierten Ethik lässt sich mit einem Zi-
tat von Camus andeuten: „Auch bei seiner größten Anstrengung kann der Mensch sich
nur vornehmen, den Schmerz der Welt rein mengenmäßig zu verkleinern. Aber Unge-
rechtigkeit und Leid werden bleiben“ (Camus, 1953, S.308).
Negativität,  Ichzerfall,  Weltzerfall  und  Endlichkeit  bestimmen  somit  Schulz'  neue
Ethik (vgl. Breuninger, 2004, S.23). Unter diesen Prämissen kann es – weniger denn je
- einen festen Ethikkanon geben (vgl. ebd., S.249). Was aber kann diese Ethik noch
leisten? Für Schulz bedeutet Ethik in seiner Spätphilosophie 'nur noch' die „Aktualisie-
rung des Lebens als eines höchsten Gutes“ (ebd., S.268), ohne Rückgriff auf ein ver-
nünftig handelndes, einheitliches Subjekt.
'Übrig' bleibt die Resignation: „Es könne ihm [dem Menschen, D.A.] nicht abgenommen
werden, sich den eigenen Kopf über die Verhältnisse zu zerbrechen, auch wenn man
als einzelner nicht mehr gestaltend eingreifen könne“ (ebd., S.27). Trotz dessen über-
lässt Schulz der Resignation 'nicht kampflos das Feld': „Der Mensch muß sich seiner
Situation stellen und sich ver-antworten […]: er muß eine Antwort suchen auf die Pro-
bleme, die der gebrochene Weltbezug mit sich bringt. Solange wir leben […] bleibt
das Wissen, […] daß es um uns geht und daß wir nicht nur bedingt sind. Wir können
nicht existieren im Bewußtsein, nur Marionetten zu sein“ (S, S.369). Das folgende Zi-
tat Schweitzers stellt Schulz mehrmalig in den Vordergrund, um seine Gedanken zur
Resignation zu untermauern: „Resignation ist die Halle, durch die wir in die Ethik ein-
treten“ (Schweitzer, 1923, S.244).
Resignation meint  hier  erstens,  dass  Ethik  nicht  mehr  im  Absoluten  als  Rückver-
sicherung begründet ist.  Zweitens muss  ein potentielles  Scheitern der Handlungen
gleichberechtigt neben dem potentiellen Erfolg bedacht werden, auch in Bezug auf
das endlose Böse; aber „dennoch so zu handeln, als ob eine bessere Menschheit eines
Tages Wirklichkeit  würde, dies ist  die  Paradoxie,  der alle  Ethik  untersteht“ (PhW,
S.633).

106 Dies muss noch präzisiert werden: es gibt 'ethisch gute' Verantwortung (1) und Verant-
wortlichkeiten bzw. Pflichten im Sinne Eichmanns (2); Verantwortung zu ergreifen ist
folglich nicht per Definition gut.
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weil kraft ihrer die Philosophie die Wirklichkeit auf den Begriff bringen kann –

als Theorie der Wirklichkeit ist Philosophie Ethik; Ethik ist also nicht 'nur ein

Teil' der Philosophie (Breuninger, 2004, S.156). 

- Mit diesem 'Ergebnis' beschließt Schulz in der 'Philosophie der veränderten

Welt' seinen ersten Entwurf von Totalphilosophie.
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2.2 Das Scheitern der Verantwortung als Medium der

Totalphilosophie

Die Frage danach, was Philosophie kann und wie ihre Selbstbegründung zu

leisten ist, muss mit der 'Philosophie in der veränderten Welt' auf den ersten

Blick negativ beantwortet werden: Vom Standpunkt der Wissenschaft betrach-

tet „kann“ Philosophie „nichts Besonderes“ (Giel, 1995, S.27): „Der Ingenieur

kann Brücken bauen […], der Forscher neues Wissen […] schöpfen: Der Philo-

soph  kann  nichts  in  diesem Sinne“  (ebd.,  S.28). –  Schulz  entgegnet,  dass

„diese  Meinungen  im  Grunde  unwichtig  [seien,  D.A.].  Über  das  Sein  oder

Nichtsein der Philosophie hat noch nie der sogenannte Zeitgeist entschieden.

[…] [W]er sie – diese Philosophie – nicht will, der soll sie lassen“ (IW, S.11). 

Die von Schulz als  Reflexion konzipierte Philosophie offenbart erst auf den

zweiten Blick ihr Können, denn die Reflexion bedenkt die verschiedenen Ver-

mittlungsformen der Moderne.  Das Fragen nach den Vermittlungen, das die

Wissenschaft nicht leisten kann, ist daher ein Fragen der Philosophie nach

sich selbst. 

Die Philosophie greift erst in die Wirklichkeit ein und konstituiert das Subjekt,

wenn sie als Totalphilosophie zur Ethik wird. Der Mensch muss Subjekt seines

Handelns sein, was er nicht automatisch, qua seines Menschseins, ist. Allein

als Handlungssubjekt in der Gemeinschaft bzw. in der Politik gelingt dies. 

Eine zweifache Problematik zeigt sich nun: 

(1) Wir sind mit dem Auseinanderklaffen von Realität und Theorie konfron-

tiert: Es ist fraglich, inwiefern die moderne Politik dem Einzelnen angemes-

sene Handlungsräume zugesteht bzw. ob diese nicht schon von der Politik vor-

gegeben  sind.  Darüber  hinaus  gleicht  Schulz  sittliches,  gemeinschaftliches

Handeln mit vernünftigem Handeln - diese Gleichsetzung ist zu hinterfragen.

(2) Philosophisch problematischer ist die Unmöglichkeit eines einheitlichen

Subjekts, auf dem die Totalphilosophie fußen kann: Obwohl Schulz die Ethik

als  Schlussstein kennzeichnet,  zeigt  sich für  ihn  im Rückblick  von 'Ich und

Welt' aus, dass alle fünf Formen letztlich scheitern. Auch das eine Ich, das den
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Appell zur Verantwortung vernahm, ist ab 'Ich und Welt' nur noch in Bruchstü-

cken vorhanden (vgl. Breuninger, 2004, S.165)107.

Ohne eine gelungene Vermittlung von Ich und Welt geht das schlechthin Spezi-

fische der Philosophie verloren, also eigentlich die 'ganze' Philosophie, denn

das Philosophische der Philosophie ist nach Schulz gerade die Vermittlung.

In 'Ich und Welt' wird der Versuch unternommen, eine 'reine' Vermittlung, die

weder von der Welt noch vom Ich ausgeht, zu entwerfen, denn Ich und Welt

sind zerfallen und sind deshalb keine 'guten Haltepunkte', an denen man die

Vermittlung 'befestigen' könnte. Im Fokus von 'Ich und Welt' steht nun deshalb

die Dreipoligkeit aus Weltbindung, Weltflucht und der verbindenden (neuen)

Vermittlung, nämlich dem Können:  Das Ich als Selbstvollzug ist stets in die

Welt verwoben (denn das Können 'gibt' es nur als Selbstvollzug, und dieser ist

immer welthaft vermittelt), aber gleichzeitig impliziert die Selbstsetzung den

Überstieg der Faktizität im Können. Das Können expliziert Schulz mithilfe sei-

ner Vermögenslehre, die in der 'Metaphysik des Schwebens' neu aufgenommen

und erweitert wird. Folglich sind die Kapitel 2 bis 4 auf das Engste verbunden:

Das Und im Titel von 'Ich und Welt' lässt sich als Verbindung aller Schulz'schen

107 Auch in unserer Zeit sind wir nicht fähig, das  Ich zu definieren: Selbstbewusstsein
habe ich, ich bin meiner selbst bewusst, ich bin Person, ich habe Identität, ich habe
eine Seele, einen Geist, Intelligenz, Triebe, Gefühle; Gene und Gesellschaft lenken
mein Tun. Zudem bin ich Subjekt und Objekt zugleich, kann mich von außen betrach-
ten, stelle mein erfasstes gewesenes Ich meinem gegenwärtigen, noch nicht erfassten
Ich gegenüber: „In der Reflexion scheint das Ich sich selbst hoffnungslos hinterherzu-
laufen, ohne sich je einholen zu können“ (Orth, 2012, S.69). Ständig wird man mit der
Aufgabe konfrontiert, sich zu finden, neu zu erfinden, wiederzufinden. Durch die Glo-
balisierung dreht sich das 'Rad'  von Gesellschaft, Politik, Sozialgefüge, Geschichte,
Identität, Selbstbild und Hirnforschung schneller denn je, sodass man sich fortwäh-
rend neu ausrichten muss. Auch eine Transplantation schafft Identitätsprobleme bzw.
-veränderungen  (vgl.  Breuninger/Oesterreich,  2012,  S.12f):  Bleiben  wir  dieselben,
wenn wir uns Organe einpflanzen lassen, die in Schweinen herangezüchtet werden
(vgl. Irrgang, 2005, S.44f, S.116ff)? Auch das Gesicht ist prägend für unsere Identität:
„Es giebt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat meh-
rere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang, […] es wird schmutzig […]. Das
sind sparsame, einfache Leute […]. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Ge-
sichter auf […] und tragen sie ab. […] [S]ie sind kaum vierzig; da ist schon das letzte.
[…] Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen, ihr letztes ist in acht Tagen durch,
hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier, und da kommt […] die Unterlage her-
aus, das Nichtgesicht“ (Rilke, 1966, S.711f). 
Dies sind nun nur wenige Denkanstöße zur Problematik des (einheitlichen) Ichs. Trotz
der Schwierigkeit, das paradoxe Subjekt zu begreifen (vgl. IW, S.18), ist es zu versu-
chen,  denn  wir  haben  keine  andere  Wahl,  „wir können  uns  nicht  loswerden”,  so
schreibt Schulz (MdS, S.459).
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Werke ausmachen,  denn dieses  Und existiert  nur  in  den Augenblicken des

Schwebens. Man kann daher schließen, dass die 'Metaphysik des Schwebens'

das in der Einleitung von 'Ich und Welt' aufgeworfene Problem des  Und löst,

das  sich  in  der  'Philosophie  der  veränderten  Welt'  für  Schulz  noch  nicht

gestellt hat, aber dennoch 'anwesend' war. 
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3 Totalphilosophie als Vermögenslehre

Die Folgen der Verwissenschaftlichung, mit denen Schulz den modernen Men-

schen  und  die  Philosophie  konfrontiert  sieht,  sind  zwei  absolut  negativ

besetzte Pole – fatalerweise sind dies die beiden wichtigsten Haltepunkte der

Philosophie, nämlich das Ich und die Welt (vgl. IW, S.86)108. In den sieben Jah-

ren, die zwischen der 'Philosophie in der veränderten Welt' und 'Ich und Welt'

lagen, erkannte Schulz, dass das Ich sich ebenso problematisch geworden ist

wie sein Bezug zur Welt sowie die Welt selbst. Ausgesetzt in eine Wirklichkeit,

für  die es  nicht geschaffen ist,  findet  das  leere Ich  (vgl.  Kapitel  3.1) nur

schwerlich Bezüge zur Welt, denn diese ist uns nur in Splittern gegeben – eine

Welt als Heimat ist nicht mehr denkbar; und auch die Vermittlungsformen aus

der 'Philosophie in der veränderten Welt' scheiterten allesamt (vgl. Kapitel 2.2

und 3.2). Wir befinden uns nun gleichsam an einem Nullpunkt, an dem wir nur

ein leeres Ich und eine leere Welt 'zur Verfügung' haben.

In seinem liebsten, wenngleich wenig beachteten Buch 'Ich und Welt' (1979)

arbeitet Schulz die Grundstrukturen der Subjektivität, die schon in der Habili-

tation  anklangen,  heraus  (vgl.  Kapitel  1.1  und  1.3.2):  Das  'alleingelassene'

Subjekt findet keine Orientierung mehr an einem allumfassenden System ob

der weggebrochenen Haltepunkte bzw. Instanzen. Jeder Einzelne ist demnach

gezwungen,  je  neu  und  unabhängig  von  Instanzen  über  seine  Weltstellung

nachzudenken (vgl. MdS, S.316)109. 

'Ich und Welt' mit dem Untertitel 'Philosophie der Subjektivität' befasst sich

daher mit der Frage, wie das in die Wirklichkeit ausgesetzte Ich 'zu (s)einer

Welt kommt' und wie diese Vermittlung denkbar ist. Darin eingebettet ist die

Frage nach der Ausprägung der Subjektivität110.  Die Haltlosigkeit des moder-

108 In Kapitel 3.3 zeigt sich, dass das Können bei diesem Nichts(mehr)-Können von Ich und
Welt einsetzt.

109 Nun denkt vielleicht nicht jeder in jedem Moment über metaphysische Fragen nach,
aber das Denken als solches kann man nicht abstellen: „Daß der Geist des Menschen
metaphysische Untersuchungen einmal gänzlich aufgeben werde, ist eben so wenig zu
erwarten, als daß wir, um nicht immer unreine Luft zu schöpfen, das Athemholen ein-
mal  lieber  ganz  und  gar  einstellen  würden“  (Kant,  1911b,  S.367;  vgl.  auch  MdS,
S.316).

110 Im Konkreten geht es auch um das Zurechtkommen des Einzelnen mit der 'bedroh-
lichen' Welt; zur Weltangst vgl. Kapitel 3.2.2.2. 
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nen Menschen wird  Schulz  in  dem auf  'Ich  und Welt'  folgenden Werk,  der

'Metaphysik des Schwebens', als Schweben fassen. In 'Ich und Welt' erhält die-

ses Schweben seine Ausprägung in der Vermögenslehre (vgl. Kapitel 3.3). Darin

zeigt sich das Subjekt nicht als Substanz, sondern es muss sich je neu konsti-

tuieren im Können111. 

Die Rede von der (Philosophie der)  Subjektivität bedeutet nach Schulz, dass

der Mensch immer in Bezug auf die Welt 'ist'. Die Subjektivität beschreibt als

Verfasstheit die Art und Weise, in der der Mensch in die Welt 'hineinpasst'; wie

Mensch und Welt vermittelt sind. Daher wäre es auch falsch zu bestimmen,

dass Schulz erst in 'Ich und Welt' seine Ausformulierung der Philosophie der

Subjektivität 'anfertigt', denn das Scheitern der Vermittlungsformen aus der

'Philosophie in der veränderten Welt' impliziert nicht, dass man grundsätzlich

von  einer  Philosophie,  die  diese  Vermittlungsversuche in  ihren  Mittelpunkt

stellt, Abstand nehmen sollte. Die Subjektivität als zugrundeliegende Vermitt-

lung umschließt sowohl den Subjekt- als auch den Objektpol. Wer wie Schulz

von der Subjektivität als Konstitution des Subjekts spricht, muss auch das Sub-

jekt und die Frage danach, wie der Mensch zum Subjekt seiner Wirklichkeit

werden kann, in den Blick nehmen. 

Aus diesen engen Zusammenhängen ergibt sich das weitere Vorgehen, nämlich

den Wandel der Subjektivität auf die Aspekte hin zu befragen, welche für die

Schulz'sche nachmetaphysische Philosophie der Subjektivität  von Bedeutung

sind. 

111 Im Hinblick auf das Ergebnis von Kapitel 3 können wir hier anmerken, dass es gerade
das Können ist, mit dessen Hilfe der Mensch seine Faktizität und die Negativität der
beiden Pole positiv zu überwinden versucht. 
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3.1 Subjektivität im Wandel der Zeit

„Das  Ich  ist  das  Rätsel  der  Philosophie  der  Subjektivität  und  zugleich  das

Lösungswort“ (IW, S.12)112. - Mithilfe dieses Zitats lässt sich die gesamte Pro-

blematik, die für Schulz in der Bestimmung der Subjektivität mitgegeben ist,

andeuten: Der Mensch „scheint gerade gezwungen zu sein, sich als Subjekt zu

verstehen,  auch  wenn  er  seine  Subjektivität  nicht  mehr  in  bezug  auf  ein

unveränderliches  Wesen oder auf  das Sein der Welt  auslegen kann. Nur in

bezug auf die Subjektivität als „ihrer Sache“ ist die Philosophie sich in allen

ihren Epochen gleichgeblieben. Die Sache der Philosophie ist und war die Sub-

jektivität, in welchem metaphysischen, theologischen oder wissenschaftlichen

Verständnis sie auch immer ausgelegt wurde“, so umreißt Breuninger die Pro-

blematik (Breuninger, 2004, S.221).

Wenn Schulz von der Philosophie der Subjektivität spricht, bezieht er sich auf

die Epoche zwischen Descartes und Heidegger (vgl. vor allem in IW, S.237–

S.255), denn „in dieser Epoche ist die Subjektivität ein zentrales Thema der

Philosophie“ (ebd., S.237). In dieser auf den ersten Blick uneinheitlichen Zu-

sammenführung von Descartes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, der Existenz-

und Lebensphilosophie sowie Heidegger benennt Schulz die Höhe- und Wende-

punkte des Verständnisses von  Ich,  Bewusstsein,  Selbstbewusstsein, Subjekt

und  Subjektivität113. Diese Schulz'schen Auseinandersetzungen mit den eben

genannten Denkern bilden das Fundament für sein Verständnis von  Subjekt

und Subjektivität, das er erst in Abgrenzung zu diesen verschiedenen Auffas-

sungen formulieren konnte. Daher sollen die für die vorliegende Arbeit und für

die Totalphilosophie wichtigsten Philosophen in den folgenden Kapiteln be-

sprochen werden.

Die im einleitenden Zitat angedeutete Rätselhaftigkeit entspringt der Philoso-

phie Fichtes, in der sich das Ich gleichsam selbst zum  hypokaimenon macht

bzw. sich sich selbst unterlegt. Vor der Besprechung der Fichte'schen Philoso-

phie soll der Begriff des hypokaimenons klarer umrissen werden: 

112 Keine heutige Metaphysik kann diesen Riss im Ich kitten - zurück „bleibt […] eine
„große Frage ohne Antwort““ (S, S.14). 

113 Vor allem in 'Ich und Welt'  bezeichnet Schulz beispielsweise das Daseins Heidegger
ebenso wie die Offenbarung des Geistes bei Hegel als Subjektivität, auch wenn die je-
weiligen Denker diesen Begriff mitunter nicht nutzen (vgl. zu Heidegger: IW, S.34).
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Einschub: Der Wandel vom hypokaimenon zum subjectum und zum

'bloß Subjektiven'                                                                          

Der  Begriff  hypokaimenon ist  griechischen Ursprungs  und bezeichnet

etwas  Zugrundeliegendes  bzw.  eine  Legende,  die  etwas  aussagbar

macht114.  Seit dieser 'antiken'  Verwendung des Begriffs  hypokaimenon

fand ein kontinuierlicher Wandel statt: Bei den Griechen noch als das

Darunterliegende  aufgefasst,  wurde  hypokaimenon im  lateinischen

Sprachgebrauch zum  subjectum,  das  „wörtlich das Unterworfene be-

zugsweise das Darunterliegende“, das der Wahrheit zugrunde Liegende,

bedeutet (IW, S.238)115. Während hypokaimenon nicht als 'Ich' verstan-

den wurde, wurde dem sub-iectum nun wörtlich das ob-iectum 'entge-

gengeworfen', sodass subjectum stärker die Konnotation des Unterwor-

fenen erhielt (vgl. ebd., S.239). Zwar liegt das subjectum unter etwas,

bedingt dieses aber zugleich: als Fundament hat es ebenso Einfluss und

Macht auf das Darüberliegende (vgl. V, S.86).

Bei Descartes, den Schulz als den Begründer der Philosophie der Subjek-

tivität benennt116, zeichnete sich ein weiterer Wandel ab: Gleichsam als

Ebenbild Gottes erhebt sich der Mensch mittels seines Selbstbewusst-

seins zum Bezugspunkt all seiner Reflexion (vgl. IW, S.238): „das seiner

selbst bewußte Ich [ist, D.A.] das Fundament allen Denkens und aller

Erkenntnis […]: cogito me cogitare“ (S, S.13). Descartes' Rede vom Men-

schen als res cogitans verweist auf die substantielle Vorhandenheit des

Ichs (vgl. IW, S.239), die der Idealismus transzendieren wird:

114 Vgl. Meyer/Regenbogen, 1998, S.298 und S.637. 
115 Schulz auf den spekulativen Satz Hegels, um herauszustellen, dass  erst Hegel den An-

satz, „[d]aß das Subjekt das Grundgebende ist“, überwunden hat, wobei der spekula-
tive Satz „nachweisen soll, daß die Vorstellung eines fixen Subjekts für philosophische
Aussagen unangemessen ist“ (IW, S.238). Die Bedeutung des spekulativen Satz für die
gesamte Totalphilosophie von Schulz eröffnet sich vor allem im Kapitel 4.1.3.

116 Diese Stellung hat Descartes nach Schulz inne, da dieser erstmalig Ich, Selbstbewusst-
sein und Bewusstsein gleicht. Zuvor war der Mensch in die Stufenordnung zwischen
Gott und Tier eingefügt, wurde aber nicht primär als denkendes Subjekt thematisiert
(IW, S.238). Bewußtsein bei Descartes bezeichnet „mein Inneres. Ich kann mir meines
Bewußtseins, das heißt aller Inhalte meines Denkens, Wollens und Fühlens, insofern es
meine  Bewußtseinsakte  sind,  bewußt  werden  […].  Dies  Bewußtsein  ist  nicht  vom
Selbstbewußtsein zu trennen. Selbstbewußtsein ist nicht ein besonderes Bewußtsein,
sondern Selbstbewußtsein ist mein sich habendes Bewußtseinsleben“ (ebd., S.241f).
So sind Bewußtsein und Selbstbewußtsein dialektisch aufeinander bezogen und 'ent-
stehen' nicht aus der je anderen 'Bewusstseinsform' (vgl. ebd.). 
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In dem von Kant beschriebenen Erkenntnisprozess wirken die Anschau-

ung  und  die  Vernunftbegriffe  zusammen  (vgl.  Kapitel  2.1.1.1).  Die

Erkenntnis ist immer vom Subjekt und nicht von etwas außerhalb ihm

Liegenden anhängig; was nicht erkannt werden kann, ist die „Welt der

Dinge an sich“ (MdS, S.234). 

Die konsequente Weiterentwicklung des von Descartes initiierten Weges

und der Philosophie Kants finden wir bei  Fichte, der die Ichgewissheit

radikalisierte und eine Philosophie ohne ein 'Ding an sich'  anstrebte.

Fichte stellt für Schulz den Höhepunkt des „Weg[es, D.A.] zur absolu-

ten Subjektivität“ dar (IW, S.244; vgl. unten ausführlicher). Das Subjekt

hat sich von aller 'Vorhandenheit' (Substanz) gelöst und ist „als  reiner

Vollzug […] als Tathandlung zu bestimmen“ (ebd., S.239), von dem aus

alles andere, das Nicht-Ich, erfasst wird. 

Wie auch bei Kant entspringt in der Philosophie Fichtes alle Erkenntnis

dem transzendentalen Ich, das an seine Gesetzmäßigkeit gebunden ist

(Erkennen ist dabei keine Abbildung von Gegenständen). Als gesetzmä-

ßig erkennendes Subjekt ist das transzendentale Ich weder willkürlich

noch abhängig von Objekten oder Gegenständen, die außerhalb ihm lie-

gen – und weil es bei Fichte keine vom transzendentalen Subjekt (vom

Bewusstsein) unabhängige Welt gibt, kann es auch kein Ding an sich

geben117.  Das  Subjekt  als  reine  Selbstbindung  bezeugt  den  radikalen

Vorrang der Subjektivität bei Fichte. Im Satz 'Ich=Ich' ist nicht nur ge-

sagt,  dass  das  Ich  alle  Erkenntnis  bedingt,  sondern dass  das  Ich  zu-

gleich Subjekt und Objekt ist. Das Ich als Prinzip des Denkens ist keine

Substanz oder Tatsache, sondern reine Bewegung bzw. Vollzug der  Re-

flexion (vgl.  ausführlich in Kapitel  3.1.1.1)118.  Bezüglich des Wandels

der Bezeichnung 'subjektiv' ist vor allem von Bedeutung, dass weder bei

Kant noch bei Fichte das Subjekt etwas Willkürliches sein konnte, denn

das transzendentale (nicht: das empirische) Subjekt ist immer an seine

transzendentale Gesetzmäßigkeit gebunden, die in allen Erkenntnissen

117 Dennoch ist es bei Fichte der Glaube, der der 'Begründungsclimax' des Wissens eine
Grenze setzt und dem Wissen gleichsam applaudiert (vgl. Fichte, 1981, S.257).

118 Vor allem in dieser Hinsicht ähnelt das Ich Fichtes dem Schulz'schen Ich. 
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gleich ist. 

Die absolute Stellung des Ichs konnte in der Philosophie nach Fichte

nicht mehr gesteigert werden, und so nimmt es nicht wunder, dass sich

die Philosophie in Fichtes Nachfolge in die entgegengesetzte Richtung

entwickelte.  Auf  der  Basis  der  nachidealistischen Infragestellung  der

Vernünftigkeit und Absolutheit des Ichs folgte die Annäherung der Philo-

sophie an die Naturwissenschaften, was in letzter Konsequenz die Ver-

wissenschaftlichung zur  Folge  hatte.  Die  Objektivierung von  Mensch

und Welt hat dabei höchste Priorität und geschieht losgelöst von jegli-

chem Subjekt (vgl. IW, S.197): „Das Objektive bezeichnet das allgemein

Gültige, im Gegenzug zur subjektiv bedingten Auffassung. Insbesondere

vom Aspekt der Wirklichkeit her wird gefordert, das Subjektive zuguns-

ten „reiner Sachlichkeit“ auszuschalten“ (ebd., S.239). In Abgrenzung

zur idealistischen Subjektivität finden wir nun eine radikale Gegenüber-

stellung von Subjekt und Objekt vor. Mit der darin implizierten Unab-

hängigkeit des Objektes vom Subjekt wird das Subjekt willkürlich bzw.

beliebig (zur  Objektivität:  vgl.  IW, S.189-S.236). Dass  die Verwissen-

schaftlichung  die  Rede  von  vom  Subjekt  unabhängigen  Dingen  ein-

schließt,  impliziert,  dass  'subjektiv'  auch  im  alltäglichen  Sprachge-

brauch die Bedeutung von einer 'bloßen Meinung' hat – demgegenüber

ist das Objektive der Sicherheit, Gewissheit und Wahrheit verleihende

'Pol' geworden. 

Schulz  schließt  sich  dieser  modernen  Auffassung  des  'Subjektiven'  in

keinster Weise an, denn seiner Ansicht nach sollte der Mensch als Sub-

jekt und nicht die Experimente und Modelle der Verwissenschaftlichung

der Wirklichkeit zugrunde gelegt werden. Hieraus erklärt sich, warum

er eine neue, nachmetaphysische Philosophie der Subjektivität inten-

diert (vgl. Breuninger, 2004, S.14 und S.38).
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3.1.1 Die klassische Philosophie der Subjektivität und ihr  

Ende

3.1.1.1 Das Ich im Deutschen Idealismus (Fichte und Schelling)

Für Schulz ist der Deutsche Idealismus so bedeutend, weil es mit seiner Hilfe

gelingt, der Reflexion zur Erfassung der Subjektivität ihren verdienten Rang

zuzuweisen. Zudem könnte Schulz ohne das Bedenken der möglichen Irrwege

des Idealismus keine eigene Philosophie der Subjektivität begründen (vgl. IW,

S.13). 

(1) Fichte

In den obigen Hinweisen zum hypokaimenon wurde das Ich noch nicht genau

umrissen. Dies geschieht nun unter Bezugnahme auf Fichte, denn erst in des-

sen Philosophie rückt das Ich in den Mittelpunkt der Philosophie der Subjekti-

vität (vor Fichte war es durchaus denkbar, eine Philosophie der Subjektivität

ohne ein Ich zu begründen). Was Schulz an Fichte eigentümlich fasziniert, ist,

dass die Subjektivität erstmalig zur Selbstvermittlung wird.

Es ist das Ich, das sich bei Fichte selbst zur Sprache bringt – oder aus einer an-

deren Warte formuliert: Alles, was zur Sprache gebracht werden kann, geht

vom Ich aus119. Dies gründet darin, dass all  das vom Ich Gesetzte etwas in

119 Letztlich geht es Fichte um die Begründung der Wissenschaft als System von wahren
Sätzen (vgl. Vorrede und §1 der  Wissenschaftslehre, Fichte, 1965, S.109ff). Die Tat-
handlung bringt einen selbstgewissen, un-bedingten Satz, nämlich 'Ich bin Ich', hervor.
Dieser Satz existiert nur als Satz und ist unabhängig (ab-solut) von allen anderen Sät-
zen. Derart wird das Ich zum Grund aller Satzwahrheiten (vgl. Seidel, 1997, S.39). 
Nur in einem solchen Satz, der aus sich selbst erst entsteht, ist die Wahrheit von Sät-
zen begründet: Weil Fichte die Philosophie als Wissenschaft kennzeichnet (- „[d]ie bis-
her sogenannte Philosophie wäre demnach die  Wissenschaft  von  einer  Wissen -
schaft  überhaupt“ (Fichte, 1965, S.118)), muss diese eine „systematische Form
[haben, D.A.]; alle Sätze in ihr hangen [sic!] in einem einzigen Grundsatze zusammen,
und vereinigen sich in ihm zu einem Ganzen“ (ebd., S.112). 
Dieser Grundsatz muss „vor dem Systeme vorher gewiß seyn […] – wir wollen beym
Aufbauen unserer Lehrgebäude so folgern: Wenn der Grundsatz gewiß ist, so ist auch
ein bestimmter  andrer Satz  gewiß“ (ebd.,  S.116).  „Auf  ihn [den Grundsatz,  D.A.]
gründet sich alles Wissen, und ohne ihn wäre überhaupt kein Wissen möglich; er be-
gründet sich auf kein anderes Wissen sondern er ist der Satz des Wissens schlechthin -
- [sic!] Dieser Satz ist schlechthin gewiß, d.h. [sic!], er ist gewiß, weil er gewiß ist. Er
ist der Grund aller Gewißheit […]. Er begleitet alles Wissen, ist in allen [sic!] Wissen
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einen Satz Gesetztes ist. Das Ich 'unterschiebt sich sich selbst' und ist folglich

zugleich ein 'Unterschiebendes' und ein 'Untergeschobenes'. Die Subjektivität

des Ichs liegt darin, dass das Ich sich sich selbst unterl(i)egt. Zu 'Beginn' ist

das Ich noch kein Subjekt, sondern erst durch die Tathandlung (als der Vorgang

der Subjektivierung, des Sich-selbst-Unterlegens) wird das grammatikalische

Ich zum Subjekt. In dieser Doppelung von 'Untergeschobenem' und 'Unterschie-

bendem' gründet die Absolutheit des Ichs sowie die von Schulz benannte Rät-

selhaftigkeit des Ichs, das seit Fichte Dreh- und Angelpunkt der Philosophie

der Subjektivität geworden ist (vgl. oben).

Die Tathandlung, der das Ich entspricht, ist eine freie: aus und durch Freiheit

setzt man sich als Ich (vgl. PhW, S.264): „[W]as du außer dir erblickst, bist

immer du selbst. Man hat dieses Bewußtseyn sehr passend Anschauung ge-

nannt. In allem Bewußtseyn schaue ich mich selbst an; denn ich bin Ich: für

das Subjective, das Bewußtseyende, ist es Anschauung. Und das Objective,

das Angeschaute und Bewußte, bin abermals ich selbst […] – nur eben objectiv,

vorschwebend dem Subjectiven“ (Fichte, 1981, S.238). Daher ist nach Fichte

Erkenntnis stets  Selbsterkenntnis,  denn 'wir  sehen uns  in  den Dingen',  von

denen wir nichts wissen (vgl. ebd., S.245ff). 

Ein absolutes Ich ist per Definition un-bedingt und un-bestimmt, und gerade in

dieser negativen Bestimmung besteht eine Gefahr (vgl. F, S.16). Fichte selbst

hat das Problem des 'Verschwebens' bemerkt, wie Schulz ausführt: „Fichte […]

führt diese Idee der absoluten Subjektivität […] nur ein, um sie fraglich wer-

den zu lassen. […] Als das Unbedingte ist das Ich das  Unbestimmte, das nur

negativ  Bestimmte […].  Wenn ich  aber  begreife,  daß das  absolute Ich  un-

bestimmt ist, dann besagt dies […], daß der Gedanke des absoluten Ich wesen-

haft in der Gefahr steht, sich überhaupt aufzulösen […]. Gewußt wird immer

nur das Bestimmte, das absolute Ich kann also nicht gewußt werden, denn es

ist ja das Unbestimmte“ (PhW, S.329). Als 'Lösung' formuliert Fichte, dass das

enthalten, und alles Wissen setzt ihn voraus“ (ebd., S.121).
Satz und Wahrheit sind in diesem Augenblick im Satz deckungsgleich. Das Ich existiert
nur im Ausgesagtwerden, also  nur im  und  durch diesen elementaren Satz; und der
Satz  existiert  nur  als  'Ich  bin  Ich'  (vgl.  Seidel,  1997,  S.63).  Wahr kann in  diesem
Zusammenhang nur sein, was in Sätzen auszudrücken bzw. in Sätze zu setzen ist. Nur
hier erhält das hypokaimenon seine Gültigkeit. Diese Setzung eines ersten Satzes, der
außerhalb  des  System steht  und  dieses  begründet,  wird  von  Hegel  kritisiert,  vgl.
Kapitel 4.1.1.
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Ich durch den Mitmenschen begrenzt werden muss (ebd., S.331).  Ohne eine

Grenze verschwebt das Ich ins Unendliche, deshalb benötigt es ein Nicht-Ich,

das Du (vgl. ebd., S.265): „Nur an einer Grenze kann sich die Freiheit gleich-

sam selbst sammeln und reflektieren, das heißt, sich auf sich zurückwenden

und damit die Bestimmtheit zum Handeln erlangen“ (F, S.19).

Die Absolutheit der Ichsetzung bedingt ihre ab-solute, von allem Seienden los-

gelöste Stellung;  und in  dieser  Abgespaltenheit  ist  diese Ichsetzung immer

schon vollzogen. Als  ein  Geschehen ist  die Ichheit  nirgendwo in actu bzw.

nicht  als  aktuelle  Wirklichkeit  fassbar,  sondern  wird  immer  vorausgesetzt

(liegt dem tatsächlichen Erkennen voraus), sodass sie einen traumhaften Zug

bekommt: Obwohl  das Ich scheinbar absolute 'Macht'  hat,  ist  es  erdichtet,

denn „es  wird  gedacht“ (Fichte, 1981, S.251). Fichte, der sich der Leere

des  Ichs  bewusst  ist,  besetzt  die  Leerstelle  des  nicht  vorhandenen  Ichs

schlichtweg mit der Variable X, da das Ich außerstande ist, sich zu begreifen

(vgl.  IW, S.17). Das  Traumhafte der Ichheit  führt  zur  „Selbstauflösung des

Ich“, denn im absoluten Ich ist sein Untergang wesensimmanent bereits ange-

legt (vgl. S, S.260; vgl. auch Kapitel 4.2 zum Schweben bei Fichte). 

Im Anschluss an diese Überhöhung des Ichs stellt sich die Frage, in welcher

Weise  die  'postfichtesche'  Philosophie  der  Subjektivität  ihren  Gang  nimmt

(Schulz ordnet auch Schelling und Hegel der Philosophie der Subjektivität zu). 

Der Fichte'sche erste Grundsatz, aus dem alles abgeleitet werden könne, näm-

lich „ich bin Ich“ (Fichte, 1981, S.238), gibt Schelling und Hegel vielfältigen

Anlass zur Kritik120. Beide stimmen im Grunde darüber ein, dass der Satz eine

Tautologie sei (vgl.  Hegel, 1986d, S.24; vgl. auch: „Die Wissenschaftslehre,

obgleich  sie  das  Bewußtseyn erst  ableiten  will,  bedient  sich  doch  nach

einem unvermeidlichen Cirkel aller  Mittel, die ihr das (im philosophirenden

120 Schulz kritisiert an Fichte zum einen, dass Fichtes Ich etwas absolut Wahres sucht, das
es nur im Glauben finden kann (vgl. F, S.21). „Das Ich will über die bloße Spekulation,
d.h. [sic!] den Zirkel des um sich wissenden Wissens hinaus. Es verlangt nach einem
außerhalb des Wissens liegenden Realen“ (PhW, S.331f). Zum anderen bedingen sich
nach Schulz Objekt und Subjekt gegenseitig, während Fichte von einem absoluten Ich
spricht, das der Erfahrbarkeit der Welt zugrunde liegt (vgl. IW, S.148f). Überdies ver-
nachlässige Fichte den negativen Aspekt der Ichheit, nämlich die Egoität (vgl. ebd.,
S.127; vgl. im Folgenden zu Schelling). 
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Subjekt) schon fertige Bewußtseyn darbietet, um alles gleich in der Potenz

darzustellen, in die es doch erst mit dem Bewußtseyn gehoben wird“ (Schel-

ling, 1977c, IV 85f)). Auf diesem formalen, aber inhaltlich leeren Satz könne

man kein System gründen (vgl. unten genauer). Daher stellen beide Denker

diesem leeren Ich das Selbstbewusstsein entgegen, das mit Inhalten 'ausstaf-

fiert'  ist  und mit  dessen Hilfe  etwas  gewusst  werden kann (vgl.  Schelling,

1977b, III 356f): „Durch den Akt des Selbstbewußtseyns muß uns gleichfalls ein

Begriff  entstehen,  und dieser  ist  […]  der  des  Ich.  […]  Der  Begriff  des  Ich

kommt durch den Akt des Selbstbewußtseyns zustande, außer diesem Akt ist

also das Ich nichts, seine ganze Realität beruht nur auf diesem Akt, und es ist

selbst nichts als dieser Akt“ (ebd., III 366).  

(Mit dieser Kritik geht auch einher, dass Schelling das Subjekt und das Objekt

als gleichberechtigte Größen versteht: „Im Wissen […] ist Objektives und Sub-

jektives so vereinigt, daß man nicht sagen kann, welchem von beiden die Prio-

rität  zukomme“  (ebd.,  III  339).  Eine  sich  der  oben  genannten  Tautologie

anschließende Kritik beinhaltet die Eigenständigkeit der Natur: „Daß nämlich

die  Natur  eine objektive Welt  sey,  daran,  meint  Fichte,  ist  noch niemand

eingefallen zu zweifeln“ (Schelling, 1977a, VII 11; vgl. nächstes Unterkapitel

zu Schelling).)  

Hegel schreibt über die Fichte'sche Tautologie, dass „kein philosophisches Wis-

sen entstanden“ sei (Hegel, 1986a, S.54). Dies gründe darin, dass „die Identi-

tät des Ich=Ich […] keine reine Identität, d.h. [sic!] keine durchs Abstrahieren

der Reflexion entstandene [ist, D.A.]. Wenn die Reflexion Ich=Ich als Einheit

begreift, so muß sie dasselbe zugleich auch als Zweiheit begreifen […]. Ich ist

einmal Subjekt, das andere Mal Objekt“ (ebd., S.55). Anders ausgedrückt: das

gesetzte und das setzende Ich „fallen nicht zusammen:  Ich wird sich nicht

objektiv“ (ebd., S.56). Das Selbstbewusstsein wird bei Hegel im 'wir' inhaltlich

bestimmt, wie wir bereits im Zuge der  Vergeistigung ausgeführt haben (vgl.

Kapitel 2.1.3.1 und 2.1.5.2, vgl. PR, S.5).) 

Wie oben angedeutet wurde, subsumiert Schulz auch Hegel und Fichte unter

die Philosophie der Subjektivität. In Abgrenzung zu Fichte soll im Folgenden

nur Schelling besprochen werden, da Hegel in Bezug auf die Totalphilosophie

114



ausführlich  behandelt  wird  (vgl.  Kapitel  4.1).  An  dieser  Stelle  soll  nur

angedeutet  werden,  dass  bei  Hegel  es  der  Geist  ist,  auf  dem das  System

gründet.  Das  Sich-Zeigen  des  Geistes  gilt  Schulz  dabei  als  eine  Form  von

Subjektivität, denn der Geist ist dasjenige, das – mit Schulz gesprochen - der

Wirklichkeit unterlegt ist (vgl.: „Ehe daher der Geist […] nicht als Weltgeist

sich  vollendet,  kann  er  nicht  als  selbstbewußter Geist  seine  Vollendung

erreichen“ (Hegel, 1986c, S.585)).

Wie oben angedeutet wurde, entspringt das Ich dem Akt des Selbstbewusst-

seins, wobei dieses Ich stets zugleich Objekt und Subjekt ist (vgl. Schelling,

1977b, III 391 und III, 631). Das Selbstbewusstsein ist auch ein Wissen um die

eigene Egoität. Daher übersteigen wir das 'System des transzendentalen Idea-

lismus' und rücken vor allem die 'Freiheitsschrift' in den Fokus der Betrachtun-

gen121. 

(2) Schelling

Für den frühen Schelling kam die Natur einem Paradies gleich, das von einer

vernünftigen Ordnung geleitet war. In der 'Freiheitsschrift' wird deutlich, wie

sehr sich seine Sicht gewandelt hat (vgl. MdS, S.283). Wenngleich die Natur

selbst  nicht  böse  ist,  so erkennt  er  in  ihr  Unvernunft  und Drang (vgl.  VF,

S.46f), was seine Überlegungen zum Grund beeinflusst: „Schelling erschrickt

vor  der  Tatsache,  daß  es  ein  solches  Freiwerden  dunkler  Kräfte gibt.  Der

Mensch sollte die Krone der Schöpfung sein. Aber faktisch ist er der eigentli-

che Grund der Verwirrung und als solcher das Unbegreiflichste“; und nur von

Gott ausgehend kann eine Lösung gefunden werden (MdS, S.284). 

Um  diese  Zusammenhänge  zu  verstehen,  muss  man  sich  eingehender  mit

Schellings Menschenbild befassen. Einer der Kernsätze der Freiheitsschrift lau-

tet: „[A]lle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde“ (Schelling, 1978b,

VII  136  und VII  413).  Den  Grund beschreibt  Schelling  als  ahnend,  dunkel,

archaisch, wild, unbegreiflich; in ihm schlummern alle Seinsmöglichkeiten, die

121 Ein weiterer Grund für die Befassung mit der 'Freiheitsschrift' liegt darin, dass Schulz
im Rahmen  seiner  Ethik  oftmals  auf  das  von  Schelling  aufgeworfene Problem der
Egoität Bezug nimmt.
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nach Verwirklichung streben. Der Wille des Grundes ist Eigenwille resp. Egoi-

tät. „Ohne dieß  vorausgehende Dunkel  gibt  es  keine Realität  der  Kreatur;

Finsterniß ist ihr nothwendiges Erbtheil“ (ebd., VII 360) - der Grund ist folg-

lich sowohl die Quelle von Kreativität als auch von Destruktion (vgl. ebd., VII

363).  Deshalb kann bzw. sollte man seine Persönlichkeit nie ganz entfalten

(man kann aber seinen Eigenwillen nicht einfach 'wegsperren', denn „wo nicht

Kampf ist, da ist nicht Leben“ (ebd., VII 400)), da sonst der zum herrschenden

Prinzip erhobene Eigenwille eine immense Zerstörung anrichten würde (vgl.

ebd., VII 399). Der Grund ermöglicht Böses wie Gutes; es liegt am Einzelnen,

wie er seine von Gott erhaltene Freiheit gestaltet, denn sie ist zugleich „Ver-

mögen zum Guten und zum Bösen“ (ebd., VII 354)122. Schelling formuliert: „Im

Menschen […] ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel“ (ebd., VII 363).

Das Böse als eigenständiges Prinzip ist genauso kräftig wie das Gute, daher

„ist der Mensch in ein und derselben Lebenssituation zugleich zum Guten ge-

fordert und zum Bösen versucht“ (Buchheim, 2000, S.58).  Das Böse ist keine

'externe Verführungsmacht' (wie zum Beispiel der Teufel), sondern es ist die

bewusste Verkehrung der Prinzipien, denn „jede Kreatur fällt durch ihre eigne

Schuld“ (Schelling, 1978b, VII 382)123. In diesen Schelling'schen Zeilen ist die

Verantwortung für das eigene Tun und Lassen eingeschlossen124, denn selbst,

wenn 'etwas aus einem heraus handelt', lässt man es zu (vgl. ebd., VII 389).

(3) Der von Schelling geebnete Weg zum Nachidealismus

Heidegger bezeichnet den von Schelling eingeleiteten Umbruch als 'Wetter-

leuchten': „Schellings Abhandlung über die Freiheit ist eines jener ganz selte-

nen Werke, in denen sich eine solche [zukünftige Gewitter-, D.A.] Wolke zu

bilden beginnt. Noch schwebt sie über uns. Wir Spätergekommenen haben nur

dies eine als nächste Pflicht, auf diese Wolke hinzuzeigen“ (Heidegger, 1988b,

122 In der Philosophie vor Schelling galt Freiheit oftmals nur als Vermögen zum Guten,
aber nicht zum Bösen.

123 Oft befällt  einen die Angst des Lebens, namentlich die Angst davor, dass das Böse
hervorbrechen kann (vgl. MdS, S.284). Schelling spricht in diesem Zusammenhang vom
„Schleier der Schwermuth“ und der Traurigkeit des Lebens (Schelling, 1978b, VII 399).

124 Diese Gedanken finden sich in der Schulz'schen Ethik wieder, vgl. Kapitel 2.1.5. 
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S.5f). Schelling ahnte, 'welche Geister er rief', aber um diese 'Gewitterwolke'

nicht konsequent bis an ihr Ende denken zu müssen, setzt Schelling Gott (als

das Gute) an das Ende des Kampfes zwischen Eigen- und Universalwille.  Das

Böse wird endgültig vertrieben, denn Christus bringt die Liebe wieder auf die

Erde. Die Schöpfung  wird erst gut – ohne überwundenes Böses gibt es kein

'richtiges' Gutes, deshalb gibt es nicht von Anfang das reine Gute (vgl. PhW,

S.268; vgl. auch Schelling, 1978b, VII 403ff). Mit dieser Ansetzung ist auch ge-

sagt, was Schulz in seiner Habilitationsschrift herausgestellt hat, nämlich dass

die Vernunft entthront wird, weil das Ich eigenständig keinen Weltbezug posi-

tiver  Art  erschaffen kann (vgl.  GM, S.10)125.  An diesem Umbruch setzt  der

Nachidealismus an: 

3.1.1.2 Der nachidealistische Ichzerfall (Nietzsche)

Im Nachidealismus wurde die Fichte'sche Gleichsetzung von Subjektivität und

principium (als un-bedingtem Anfang) als nicht mehr realitätsgetreu befunden

(vgl. Breuninger, 2004, S.64). Nun ist das Ich 'nur' noch ein Pronom, ein Platz-

halter, eine 'façon de parler' – sagt man 'Ich', gerät man in ein taumelndes

Schweben, wie nun am Beispiel Nietzsches erläutert werden soll:  „Irren wir

nicht wie durch ein unendliches Nichts“ (Nietzsche, 1973, S.159)? Das nach-

idealistische Ich ist geprägt von Faktizität, Trieb und Wille (vgl. PhW, S.337;

vgl. Kapitel zur Verleiblichung). Für Nietzsche sind Handlungen zu Tage ge-

brachte (passive) Triebregungen (vgl. ebd., S.410). Welt, Wille und Vernunft

seien ebenso 'erfunden' wie das Ich. Tatsächlich bestehe der Mensch nur aus

Trieben, die ihn lenken: „es giebt kein „Sein“ hinter dem Thun, Wirken, Wer-

den;  „der  Thäter“  ist  zum  Thun  bloss  hinzugedichtet“  (Nietzsche,  1968,

S.293). Das 'ich tue' wird ersetzt durch 'ich werde getan' (PhW, S.410). Als eine

125 Vgl.: „erstarrt, quasi attonita“ (Schelling, 1983, XIII 165) begreift sich die vor sich
selbst gebrachte Vernunft nicht (vgl. Breuninger, 2000, S.72). Die zu beschreibende
Vernunft  müsste mit  der  sie  beschreibenden Vernunft  beschrieben werden.  Schulz
stellt in seiner Habilitationsschrift dar, dass Schelling als Vollender des Idealismus gilt
und wie die nachidealistischen Philosophen anstelle der Vernunft andere 'Setzungen'
vornahmen: Marx setzt die Gesellschaft als maßgeblich an, Feuerbach stellt die Leib-
lichkeit ins Zentrum seiner Philosophie und  Nietzsche den  Willen zur Macht.  Nach
Schulz merken diese Denker anders als Schelling nicht, dass sie zirkelhaft ihr 'Kon-
strukt' begründen (vgl. V, S.273 und S.291). 
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Illusion kann das Ich keine feste Einheit mehr sein126, sondern muss als Aus-

druck eines Chors vieler Stimmen aufgefasst werden (vgl. Ries, 1995, S.95f).

Ewig sinnlos kehrt Dasselbe wieder; und in diese Kreisbewegung ohne Fort-

schritt ist  der Mensch verschlungen (vgl.  GM, S.25)127 -  alles ist  und bleibt

gleich-gültig (vgl. S, S.213f).

Für die Totalphilosophie ist Nietzsche so bedeutsam, weil er – gewissermaßen

in der Nachfolge Fichtes - mit der Grundidee, dass das Tun nicht vom Täter

ausgeht (vgl. oben), den Grundstein für den Ichzerfall, für die Postmoderne

und für die durch die Verwissenschaftlichung hervorgerufene Vergleichgülti-

gung legt. Die Ichauflösung impliziert auch, dass es kein Subjekt gibt, dem die

Verantwortung zugeschoben werden kann, bzw. das sich verantwortlich fühlt,

da eine sinnlose Wiederkehr vorherrscht (vgl. GW, S.132f).

3.1.1.3 Das Ende der Philosophie der Subjektivität (Heidegger)128

Nach Schulz steht Heidegger „in der Tradition der großen abendländischen on-

tologischen Metaphysik“ - in der Hinsicht, dass er nach dem Sein und Seienden

frage (GM, S.47). Wir erinnern uns an die Ergebnisse des 'Endes' der Metaphy-

sik in Kapitel 1.3.2, die begründen, warum Heidegger die ontologische Meta-

126 Eng damit verbunden ist die Notwendigkeit zu lügen, denn der Zweideutigkeit des
Seins kann man nur mit Lügen entgegentreten: „Die Lüge ist schöpferisch […]: die be-
wußte Lüge, […] die sich selbst reflektiert, ist Verzicht darauf, im Sein unmittelbar
Halt finden zu wollen“ (MdS, S.49). 

127 Wirft man einen Blick auf Hegels Gedanken zur Geschichte, werden Nietzsches Aussa-
gen deutlicher: Geschichte als Fortschritt wurde nach Nietzsche von Hegel derart ge-
steigert, „dass für Hegel der Höhepunkt und der Endpunkt des Weltprozesses in seiner
eigenen Berliner Existenz zusammenfielen“ (Nietzsche, 1972, S.304). Wir haben es bei
Hegel (anders als bei Nietzsche) mit einem positiven, sinnvollen und endenden Kreis-
geschehen (Aufwärtsspirale) zu tun (vgl. GM, S.103). 

128 Schulz fasst die gesamte Entwicklung der Philosophie der Subjektivität bis zu Heideg-
ger so zusammen: „Hegel hebt die voridealistische Tradition, der zufolge das Subjekt
Seiendes unter Seienden ist, auf im unendlichen alles Seiende und sich selbst vermit-
telnden Geist.  Schelling […] entdeckt die Endlichkeit und Faktizität dieses Geistes
[…]. Aber Schelling und  Kierkegaard versuchen […], das Daß dieses Subjektes noch
theologisch auf Gott zurückzuführen. Heidegger dagegen nimmt dieses Daß in die Be-
stimmungen des Daseins selbst mit hinein. Das Dasein ist endlich in seinem Selbstvoll-
zug“ (H, S.102). Heideggers Philosophie stellt indessen nur das zwischenzeitliche Ende
der Philosophie der Subjektivität dar, denn Schulz betreibt selbst eine Philosophie der
Subjektivität.  Genau  genommen beendet  Heidegger  die  klassische  Philosophie  der
Subjektivität und initiiert zugleich mit diesem Ende die Schulz'sche nachmetaphysi-
sche (und 'nachheideggersche') Philosophie der Subjektivität. 
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physik transzendiert: „Diese Metaphysik hat […] die Frage nach dem Seienden

nicht anders zu fragen verstanden, als daß sie ein bestimmtes Seiendes als

exemplarischen Maßstab alles Seienden ansetzte“ (ebd.; vgl. auch Heidegger,

1977b, S.3ff).  Dagegen wendet sich Heidegger,  denn das In-Frage-Gestellte

müsse von einem 'externen Standpunkt' befragt werden; „[d]ieses Hinauskom-

men über die Metaphysik geschieht, indem das Sein das Nichts erfährt, denn

in der Erfahrung des Nichts kann das Dasein sich weder an einen Gott noch an

sich selbst halten“ (GM, S.47; vgl. dazu auch Heideggers Schrift 'Was ist Meta-

physik' und Kapitel 3.2.2.2). Aus diesen Erörterungen ergibt sich für Schulz,

dass Heideggers 'Übermetaphysik'129 das Subjekt und alle Versuche, von diesem

aus sein Selbstverständnis zu verstehen, ausklammere, wenn allein das Sein

und dessen Geschichte zum Hauptthema erhoben würden (vgl. IW, S.157f).

Nach Schulz weiß sich das Heidegger'sche Dasein „als eingesetzt vom Sein. In

ihm hat es seinen Sinn und seine Wahrheit – Heidegger gleicht […] „Sinn“ aus

„Sein und Zeit“ und die „Wahrheit des Seins“ aus den späteren Schriften“ (H,

S.118). Das Sein entmachtet nach Schulz das Ich, denn es „ist kein Partner des

Menschen“ (PO, S.313). 'Sein und Zeit' kennzeichnet Schulz als das „Endwerk“

der Philosophie der Subjektivität, denn „in ihm wird der Versuch gemacht, das

Dasein in seiner Ganzheit aus sich selbst und nicht mehr von einem anderen

Seienden her auszulegen“ (H, S.106). 

Schulz differenziert folgendermaßen: Wenn man die Philosophie der Subjekti-

vität als Philosophie eines festen, substanziellen Subjekts versteht, kann man

Heidegger nicht der Philosophie der Subjektivität zuordnen (vgl. ebd., S.116).

Heidegger spricht sich gegen die Annahme eines substanziellen Subjekts aus,

das unabhängig von der Welt existiert und von diesem Standpunkt aus die Welt

setzt  oder  sich  in  Beziehung zur  Welt  setzt.  Für  Heidegger  ist  das  Dasein

immer schon durch sein  In-der-Welt-Sein  bestimmt (vgl.  Heidegger,  1977b,

S.74ff; vgl. Kapitel 3.2 und 4.1.2.1). Versteht man hingegen Subjektivität „als

Selbstbehauptungswille, dann […] ist zu sagen, daß Heidegger in dieser Philo-

129 Zur Übermetaphysik vgl. ausführlich Kapitel 1.3.2 und 4.1.2.1. An dieser Stelle wollen
wir nur einen kurzen Hinweis geben: Parallel dazu, wie bei Descartes Gott den Men-
schen in seiner Endlichkeit ermächtigt, so bleibt „das Sein Heideggers […] das Verbor-
gene, aus dem alle Existenz entspringend ermächtigt ist, ohne daß dies Sein an ihm
selbst einmal offenbar würde“ (GM, S.53).  
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sophie der Subjektivität  ansetzt, und zwar in dem Moment, in  dem dieser

Wille scheitert: das sich begründen wollende Subjekt erfährt seine Ohnmacht.

In sich zurückgetrieben sieht es sich in seiner nur aus sich selbst und nicht

mehr  vom  Seienden  auszulegenden  Ganzheit  vor  dem  Nichts.  Aus  diesem

Ansatz heraus philosophiert Heidegger zuerst […]. Er wird überwunden in der

Kehre, in der das Dasein sich als Ganzes nicht mehr auf seine Ohnmacht ver-

steht, sondern sich ausgesetzt weiß vom Sein. Hier erst ist der Selbstbehaup-

tungswille,  die Subjektivität, völlig überwunden“ (H, S.116). Diese Aussage

begründet Schulz so, dass 'Sein und Zeit' unter anderem die - aus der Warte

von Schulz formulierte - Frage bespricht, wie das Dasein konstitutiv für das

Weltverständnis ist. In der Spätphilosophie sei es das Sein, das im Dasein zu

sich selbst komme, sodass das Dasein selbst an 'Wichtigkeit' verloren habe.

3.1.1.4 Der Ichzerfall in der Postmoderne

Die Postmoderne stellt nach Schulz die den Menschen bestimmenden Struk-

turen in den Vordergrund130, sodass dieser machtlos 'zurücklassen' werde (vgl.

W,  S.100).  Mittels  einer  solchen Herangehensweise  werde  die  Struktur  zur

einzig  gültigen Wahrheitsquelle erhoben. In  eins  damit  wird der geschicht-

liche  Bezug  des  Menschen  komplett  ausgeklammert  (vgl.  Kapitel  2.1.4.3;

Schulz räumt ein, dass es den Menschen beeinflussende Strukturen gäbe, nur

könne der Mensch die Strukturen ebenso beeinflussen wie diese ihn (vgl. PhW,

S.592f)). Nun zieht gemäß Schulz die Postmoderne nicht nur ein Desinteresse

an der Geschichte und an der Ethik nach sich, sondern auch eine Ausklam-

merung des Subjekts  (vgl.  ebd.,  S.588) sowie eine radikale Abwertung der

Metaphysik (vgl. GW, S.77). 

Foucault und Derrida sind die beiden postmodernen Denker, auf die Schulz zur

Festigung seiner Thesen zurückgreift.  Foucaults Sichtweise fasst Schulz fol-

gendermaßen zusammen: „[E]s gibt kein Ich – der Mensch ist überhaupt eine

späte  Erfindung  –,  die  reinen  Strukturen  mit  ihren  Mechanismen  sind  die

130 'Struktur' wird von Schulz verstanden als eine objektive Wahrheit, die unabhängig von
geschichtlichen Wandlungen besteht (vgl. PhW, S.589).
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eigentliche Realität“ (PhW, S.591).  Schulz  zeigt  auf,  wie Derrida Foucaults

Aussagen steigert: „Das sich suchende Ich verspätet sich immer, oder es ist

sich immer schon vorweg […]: als setzendes hat es sich nicht als gesetztes und

umgekehrt” (MdS, S.314). Derrida zerteilt (beinahe: 'zerhackstückelt') das Ich

in Prozesse, Phantasmen, Perspektiven – ohne dass je die Hoffnung bestünde,

es wieder zu einer Einheit zusammenschließen zu können (vgl. GW, S.131).

Anders als es zu erwarten wäre, wird der Zerfall des Ichs in Vielheiten in der

Postmoderne positiv  gewertet,  denn er  löst  es  aus nivellierenden Zwängen

heraus (vgl. ebd., S.223). Trotz dieses positiven Verständnisses des Ichzerfalls

- und zugleich mit den Ergebnissen der 'Philosophie in der veränderten Welt'

versehen - gilt Derridas Subjektauflösung als Höhepunkt der Verwissenschaftli-

chung (vgl. Breuninger, 2004, S.102). 

Im Rückblick auf die letzten Unterkapitel lässt sich festhalten, dass die in der

Philosophie Fichtes ihren Höhepunkt findende stetige Erhöhung des Subjekts in

einer nachidealistischen Entmachtung desselben mündet, die bereits in Fich-

tes Philosophie angelegt war. Diese Entmachtung fand ihre Vollendung in der

Postmoderne,  welche den „Tod“ des  Subjekts verkündete (S,  S.13).  Dieser

'Tod' bedeutet eine Vielzahl verschiedener Interpretationen, ohne auf ein ein-

heitliches, ganzes Ich rekurrieren zu können (vgl. ebd.). 

3.1.2 Die nachmetaphysische Philosophie der Subjektivität

Das  in  der  Postmoderne  'getötete'  Ich  wird  von  Schulz  gleichsam  'wieder-

belebt': trotz des 'Todes des Ichs' sei es noch dasjenige (selbst), das denselben

verkünde (vgl.  GW, S.148).  Das 'wiederbelebte'  Ich ist  ungesichert  und be-

kommt keine befriedigenden Antworten mehr; es muss seinen 'Nicht-Ort', den

Plessner'schen utopischen Standort, je neu finden (vgl. Weiß, 1997, S.366):

„Die  Aufgabe  bleibt  bestehen,  […]  Macht  und  Ohnmacht  der  Subjektivität

gegeneinander abzuwägen“ (S, S.298). Die postmoderne Vollendung der  Ver-

gleichgültigung zieht eine  Selbstvergleichgültigung nach sich (diese dem Tod

des Subjekts ähnliche Form - wird von Schulz als zerstörendste Ausprägung der
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Postmoderne gekennzeichnet). Mittels dieser Selbstvergleichgültigung werden

alle perspektivischen Varianten meiner selbst gleichberechtigt – so könne man

nicht  leben,  schreibt  Schulz.  Man  komme  nicht  umhin,  in  einem  Selbst-

verhältnis zu stehen und sein Handeln (wie auch Geschehnisse) zu beurteilen

(vgl.  GW,  S.224).  Selbstredend  ist  das  Subjekt  bei  Schulz  nicht  mehr  mit

einem solch hohen Maß an Erhabenheit bzw. Maßgeblichkeit (beispielsweise im

Vergleich zu Descartes oder Fichte) 'ausgestattet', aber ohne ein Subjekt will

und kann Schulz seine Totalphilosophie nicht entwerfen. Dieses Subjekt ist

keinesfalls intakt, sondern leer und gerät stets in die Schwebe. 

Wie bereits anklang, ist die Hauptaufgabe der Philosophie der Subjektivität

nach Schulz, die paradoxe Struktur der Subjektivität zu betrachten: diese soll

in der fortwährenden Fluktuation zwischen Weltbindung und Weltflucht the-

matisiert werden, wodurch der gleichzeitig mögliche wie unmögliche Weltbe-

zug aufscheint (vgl. IW, S.96). Der Versuch des Haltfindens muss ständig aktu-

alisiert  werden,  da er  nur in  Augenblicken gelingt  (vgl.  Fahrenbach,  2000,

S.2). Das Subjekt erlebt sich in seiner Haltlosigkeit und will sich trotz seiner

Selbstdestruktion an der Welt orientieren (vgl. MdS, S.482), an welcher es kei-

nen Halt findet (vgl. ebd., S.382), woraufhin  sich das zerfallende Ich wie-

derum sich selbst zuwendet. In diesem Moment begreift es endgültig, dass es

an  keinem Pol  verbleiben  kann  (vgl.  ebd.,  S.485).  -  Mit  der  Erläuterung,

warum die Welt zersplittert erscheint, befasst sich das folgende Kapitel.
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3.2 Die Welt

Von 'der Welt' zu sprechen, ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick

scheint. Was genau inkludieren wir, wenn wir 'Welt' sagen? Kann die Welt noch

eine Heimat sein (vgl. Giel, 2002, S.28)? Gibt es  eine Welt oder bildet sich

jeder (gedanklich) seine eigene (Teil-)Welt? Ist 'Welt' zu verstehen als Anhäu-

fung von Objekten, die den Subjekten entgegenstehen, als Geisteswelt, als

Phantasiewelt oder als Kulturwelt (vgl. IW, S.86)? Vorab sollen in Kürze wenige

Ansätze  des  Verständnisses  von  'Welt'  hervorgehoben  werden,  denn  nur  in

Abgrenzung zu diesen eröffnet sich der Blick auf die Schulz'sche Interpretation

dieses Begriffes: 

(1) Die Griechen der Antike verstanden die Welt als einen vom Sub-

jekt unabhängigen, immer-seienden, harmonisch geordneten Kosmos131,

in den der Mensch eingefügt ist.

(2) Das Christentum fasste die Welt als Gottes Schöpfung auf. Es war

dabei der Mensch, der die 'einst gute Welt verdarb', indem er sich zum

Herrn und Mittelpunkt der Welt aufschwang132. 

(3) Diese Theorie fand im späten Mittelalter und in der frühen Neu-

zeit keine Entsprechung, weil der Mensch 'aus der Mitte der Welt her-

ausgefallen' war und begriff, welch geringfügige Stellung er als kleines

Rädchen im Universum innehatte. Bis zu dieser Zeit war das Verhältnis

des Menschen zu seiner Welt im Großen und Ganzen ohne Brüche; es

zeichneten sich bestenfalls kleine Risse ab.

Vor allem mit Descartes' Denken konkretisierte sich die Betonung des

selbstbewussten Subjekts (vgl. in Kapitel 3.1). 

131 'Kosmos' bezeichnet hierbei „1.Schmuck, 2.Ordnung, Anordnung, 3.seit Pythagoras […]
die Weltordnung,  das Weltall,  insbes.  [sic!]  der Himmel mit  den Himmelskörpern“
(Meyer/Regenbogen, 1998, S.365).

132 Schulz verweist hierbei auf die Ursünde, die den menschlichen Willen meint, „sich der
Verantwortung Gott gegenüber zu entziehen, das heißt […] Selbstsucht […]. Wenn die-
se Verschuldung bereinigt werden soll, dann kann dies nur von Gott her geschehen.
Der Mensch kann zwar versuchen, Gott durch Opfer […] umzustimmen. Letzthin kann
aber nur Gott das persönliche Verhältnis wiederherstellen. Er hat dies durch seine
Menschwerdung getan, deren Sinn es ist, daß dem Menschen ein Zugang zu Gott eröff-
net wird“ (MdS, S.214f).

123



(4) Ihren Höhepunkt erreichte diese mit Descartes begonnene Ent-

wicklung in Fichtes absolutem Ich. In der Philosophie Fichtes ist es das

Ich, das die Wirklichkeit vernünftig durchdringt und als Welt verstehbar

macht (vgl. MdS, S.311). Die Inthronisierung des Subjekts findet hier

ihre Vollendung, denn die Welt ist keine Ansammlung von Dingen, son-

dern die aufgrund ihrer vernünftigen Durchdringung dem Menschen ver-

fügbare Wirklichkeit  (vgl.  IW, S.35,  vgl.  Kapitel  4.2 und vgl.  Fichte,

1981, S.250ff).

(5) Auch der Heidegger'sche Begriff der 'Welt' ist für die Schulz'sche

Abhandlung von Bedeutung: Welt steht bei Heidegger nicht als objektiv

vorhandene dem Menschen gegenüber (vgl. Heidegger, 1977b, S.71ff).

Ebenso ist die Welt kein „großes Raumgefäß, in das der Mensch hinein-

geraten ist, und in dem er nun neben anderem Seiendem vorkommt“

(IW, S.35). Die Welt ist für Heidegger vielmehr ein Existenzial (vgl. H,

S.99). Schulz stellt heraus, dass das „in-der-Welt-Sein“ des Daseins „als

ursprüngliches Vertrautsein mit der Welt zu verstehen [ist, D.A.]. […]

Das Dasein geht mit den Dingen als dem zu besorgenden Zeug um. Die-

ser Umgang ist kein theoretisch abstraktes Erkennen von an sich vor-

handenen Gegenständen. Er vollzieht sich innerhalb einer Lebenswelt,

in der man sich auskennt“ (PhW, S.292; vgl.  auch Heidegger, 1977b,

S.73)133. 

(6) Eine weitere Möglichkeit des Weltverständnisses begegnet uns in

der  Verwissenschaftlichung, denn die Wissenschaften erstellen ihre je

eigene Welt durch Experimente.

All diese Ansätze ((1)-(6)) muss man kennen, weil sich der Schulz'sche Weltbe-

griff  in  vielerlei  Hinsicht  von  ihnen  abgrenzt.  Schulz  selbst  definiert  Welt

nicht, sondern er sagt primär aus, was 'Welt' nicht ist: sie ist weder ein sinn-

voll  geordneter Kosmos oder  von Gott  geschaffen,  noch wird sie  im Expe-

133 In Hinblick auf Kapitel 3.2.2 können wir mit Schulz formulieren, dass Heideggers 'In-
der-Welt-Sein' die Vermittlung von Ich und Welt umschließt (bzw. dass die beiden Pole
alleinstehend nicht existieren), während bei Schulz sich in der Dialektik von Weltbin-
dung und Weltflucht zeigt, dass Ich und Welt erst in einen Bezug gebracht werden
müssen. 
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riment durch die Wissenschaften 'hergestellt', sie ist aber auch nicht vom Ich

ausgehend entstanden oder von Vernunft durchdrungen. Ebensowenig ist die

Welt zu verstehen im Sinne Heideggers. (Schulz kritisiert an Heideggers Welt-

Verständnis die 'Verkürzung' der Welt zu einer „intakte[n] Welt des Handwer-

kers“ (PhW, S.293),  die von Verwissenschaftlichung und sozialen Problemen

nichts wisse und in welcher der Bezug zum Anderen über den 'Umweg' über

das Zeug gewährleistet  wird. Dennoch stimmt Schulz mit  Heidegger dahin-

gehend überein, dass es kein Ich ohne Weltbezug gibt (vgl. ebd.) und dass der

Mensch immer mit anderen Menschen in der Welt ist (vgl. Heidegger, 1977b,

S.158f und PhW, S.334).)

So erklärt sich das Schulz'sche Diktum, dass man unsere Welt auch als Fabel

verstehen könne, also als etwas, das nur in der Erzählung, im Gespräch oder

in der Kunst erscheint. Der Begriff des 'Fabulierens' beinhaltet den negativen

Aspekt des unglaubwürdigen Erdichtens. Noch radikaler:  Man kann Religion

('im Anfang war das Wort'), Kunst oder Wissenschaft als Varianten der Fabel

deuten (vgl. MdS, S.392), wobei die Varianten die Fabel wahlweise in Gemäl-

den,  Formeln  oder  Bibelversen 'hübsch verpacken'.  Schulz  legt  sich  nolens

volens nicht fest, ob die Welt einst eine heile gewesen ist, sodass der Bruch zu

einem bestimmten Zeitpunkt stattfand oder ob die Welt der Menschen nie in

einem Zustand der Ordnung war, wenngleich die 'Unordnung' erst in der Mo-

derne ersichtlich wurde (vgl. ebd., S.414). Was hat dies aber für unser heuti-

ges Leben zu bedeuten? Es ist nicht nur die Unüberbrückbarkeit von wissen-

schaftlicher  Welt  und Lebenswelt  (vgl.  Kapitel  2.1.1.2),  die den modernen

Menschen ein Gefühl der Unzugänglichkeit der Welt erleben lässt.  Wie kann

man heutzutage Halt und Orientierung finden ohne auf die über Jahrhunderte

hinweg 'verlässlichen' Garanten der Ordnung rekurrieren zu können, wie zum

Beispiel  auf  Gott,  auf  die  Vernunft  oder  auf  das  absolute  Ich  (vgl.  ebd.,

S.415)? Besteht noch die Möglichkeit des Haltfindens? Bestand sie je? Statt des

(platonischen) Dreigestirns  Gut–Wahr–Schön bestimmt nun eine umgreifende

Verunsicherung die Gegenwart (vgl. ebd., S.331), im Zuge derer der Mensch

zunehmend seine Unwesentlichkeit deklariert (vgl. ebd., S.392). Diese Verun-

sicherung manifestiert sich in der Negativität,  im Sich-bewusst-Machen der

Endlichkeit und des gebrochenen Weltbezuges. 
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3.2.1 Negativität, Faktizität, Endlichkeit und gebrochener

Weltbezug134

3.2.1.1 Negativität

Die Verunsicherung des Menschen,  die in der 'metaphysischen Haltlosigkeit'

begründet liegt, wird von Schulz unter den Begriff der Negativität subsumiert.

Negativität kann bedeuten, dass sich der Mensch seiner Nichtigkeit bewusst

wird, die durch seine Endlichkeit hervorgerufen wird. Verstärkt wurde dieses

nicht  neue  Gefühl  durch  die  modernen  Naturwissenschaften,  die  Gott  'als

Grenze des Horizonts abgesetzt' haben – man 'landet' gleichsam in der Unend-

lichkeit,  wenn man die Welt  transzendiert,  weil  es  keinen Zielpunkt mehr

gibt, bei dem man ankommen kann (vgl. MdS, S.417). Jedes Nachdenken lässt

den Menschen erfahren, „daß das über […] seinen Weltbezug reflektierende

Bewußtsein zu keinem befriedigenden Ergebnis kommt“ (ebd., S.316)135. Nich-

tigkeit meint  nicht  nur  Endlichkeit,  sondern  auch  Abwesenheit  von  Sinn,

Sicherheit und Geborgenheit. Deswegen ist dieses Spektrum unter dem Begriff

der Orientierungslosigkeit bzw. der Ohnmacht ob der Ungesichertheit zusam-

menzufassen. Negativität ist weiterhin aufzufassen als reale Not, mit der man

konfrontiert ist, sowie Ratlosigkeit bei konkreten (zum Beispiel: globalen) Pro-

blemen (vgl. Wetz, 1990, S.18). Im Rückblick auf Kapitel 2 inkludiert Negativi-

tät auch, dass Vermittlungen scheitern bzw. sich die Pole in einem Ungleich-

gewicht befinden. 

Diese Formen der Negativität können so sehr überhandnehmen, dass man so-

gar bezweifelt, überhaupt etwas gegen sie – im Großen wie im Kleinen – aus-

richten zu können (vgl. MdS, S.348)136. Nach Schulz versteht sich der Mensch

mitunter „als Stätte des Sinnlosen“ (ebd., S.227). Dieses Verständnis ist ge-

koppelt  mit  der  Ansicht,  „daß  das  Negative  letztlich  […]  unverschuldet,

grundlos und daher gar nicht aufzuheben ist“ (ebd.).

134 Vgl. dazu auch Schulz' letztes Buch 'Der gebrochene Weltbezug' von 1994. 
135 Man versuche nur, sich viele Sonnensysteme 'nebeneinander' vorzustellen, woraufhin

unser Vorstellungsvermögen streikt – spätestens beim Bedenken der Frage des 'Dahin-
ters'.

136 Statt sich mit der Negativität auseinanderzusetzen,  kann man sie auch verdrängen.
Die Frage ist, ob man etwas findet, das 'genug Ablenkung' offeriert. Oder ist die Nega-
tivität ein selbst gemachtes Scheinproblem?
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In seinen Abhandlungen über die Negativität greift Schulz oftmals auf Kafka,

Nietzsche und Dostojewski zurück. Kafka brandmarkt das Negative als Krank-

heit bzw. als Dauerzustand (vgl. ebd., S.459)137. Wie auch Kafka kennzeichnet

Dostojewski das Leben als ein Verhängnis, für das kein Schuldiger auszuma-

chen sei (vgl. ebd., S.452). Für Schulz sind diese Denker bedeutsam, weil mit-

tels ihrer Werke aufscheint, dass 'die Suche nach dem Schuldigen' nicht mehr

von Belang ist; allein wichtig bleibt, dass die Negativität schon seit Mitte des

19.Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken ist (vgl. ebd.)138. 

Aus diesen Gründen interpretiert Schulz die Negativität als Grundstimmung

bzw. als Signum unserer Zeit (vgl. ebd., S.393)139. In Hinblick auf die 'Metaphy-

sik des Schwebens' (speziell: auf Kapitel 4.2) ist hervorzuheben, dass Negativi-

tät auch bedeutet, dass man weder Ich, Welt noch Philosophie, Wissenschaft

oder Kunst positiv besetzen kann. Das heißt nicht, dass die Schulz'sche Total-

philosophie  in  einen  Nihilismus  abgleiten  würde,  sondern  dass  sie  keine

Wesensaussagen zugesteht,  weil  es  die Umstände der  Moderne schlichtweg

nicht zulassen. Überdies gelingt es Schulz, die Negativitäten zu transformie-

ren, wovon Kapitel 4.3.4 zeugt.

137 Die unheilbaren Störungen betreffen alle Menschen und es scheint keine Hoffnung auf
Besserung zu geben. Das schreibende Subjekt „ist genötigt […], die negativen Erfah-
rungen zu schildern, ohne zu fragen, wie es im ganzen weitergehen soll, oder genau-
er: ohne […] zu deklarieren, daß es eigentlich gar nicht weitergeht” (MdS, S.466). 

138 Die Gottesidee sanktionierte die Moral, die in eins mit Gottes Tod scheinbar unwichti-
ger wurde. Nach diesem Wegfall ist die Notwendigkeit der Moral nicht mehr einzuse-
hen, wie Dostojewski  zeigt;  seinen Charakteren scheint  alles  erlaubt zu  sein (vgl.
Ries, 1995, S.77; vgl. Kapitel 4.3.3.2). 

139 Schulz stellt am Ende der 'Metaphysik des Schwebens' heraus, dass die „Abwesenheit
von  Halt,  Sinn  und Bedeutung […]  weder  als  Mangel  noch als  Gewinn empfunden
[wird, D.A.]. Negativität kann […] als grundsätzlicher Zustand des menschlichen Da-
seins erscheinen und […] fast selbstverständlich werden, daß es absurd erscheint, sie
auf ein besseres Dasein zu beziehen” (MdS, S.506). 
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3.2.1.2 Faktizität140

Die Faktizität ist eine der unumgänglichen, menschlichen Grundbedingungen

(vgl. MdS, S.297). Unter Faktizität versteht Schulz in Anlehnung an Heidegger

nicht nur, dass man in die Welt 'hineingeworfen' wurde (vgl. Heidegger, 1977b,

S.180), sondern auch, dass man in ein Milieu und in seinen Leib hineingeboren

wurde (vgl. ebd., S.159ff). Auch den Heidegger'schen Aspekt der Welthaftig-

keit klammert die Faktizität im Schulz'schen Sinn ein. Die Welthaftigkeit der

Faktizität  hat  nicht  viel  gemein  mit  einem  'glücklichen  In-die-Welt-einge-

fügt-Sein', sondern es schwingt stets für Schulz ein gewisses Unbehagen mit,

denn Faktizität impliziert immer schon auch ein Ausgeliefertsein. 

Selbst wenn es uns gelingt, die Faktizität partiell mittels verschiedener Wis-

senschaften (wie Biologie oder Psychologie) zu durchleuchten, bleibt ein nicht

erhellbarer 'Rest' übrig. Jeder Einzelne ist „ein in seinem Sosein und Daßsein

sich selbst vorgegebenes Ich. Ich bin ein mir Zugefallenes“, so schreibt Schulz

(GW, S.227). Wer von Faktizität spreche, rede zugleich von der Nichtbegründ-

barkeit der Subjektivität (vgl. ebd., S.228). Aber – und auch an dieser Stelle

zeigt  sich  die in  vielerlei  Hinsicht  waltende Dialektik  –  die Faktizität  darf

(ebensowenig wie die Negativität) keineswegs nur als negativer Faktor angese-

hen werden, denn das Können (vgl. Kapitel 3.3) ist die positive Seite der Fak-

tizität.  Nur auf  der  Basis  der  Faktizität  kann  das  Ich  seine  Möglichkeiten

gewinnen: Ich und Könnensbewusstsein sind quasi deckungsgleich, sodass das

an sich leere (undefinierbare, instabile) Ich nur in Ausübung des Könnens zu

(s)einem Selbstbewusstsein gelangt; es konstituiert sich durch die Vermögen,

die Könnensformen sind (vgl. S, S.30).

140 Dieses Kapitel lehnt sich auch an die Faktizität der Vermittlungen an, die schon im-
mer geschehen sind (vgl. Kapitel 2).
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3.2.1.3 Endlichkeit und Tod (Heidegger und Schulz)141

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, muss man sich mit der Heidegger'schen End-

lichkeitsanalyse  -  zum besseren  Verständnis  der  Schulz'schen  Abgrenzung  –

befassen (vgl. auch §47-§53 in Heidegger, 1977b).

Schulz betont, dass  Sterben für Heidegger Endlichkeit bedeutet, derer sich

man gewahr wird (vgl. VF, S.161). Heidegger spreche davon, dass das Dasein

seinen Abschluss bzw. seine Ganzheit erst findet, wenn es sich mit seiner End-

lichkeit radikal auseinandersetze (vgl. PhW, S.295). Der Tod ist kein plötzlich

geschehendes Schicksal, sondern im Dasein angelegt als „Sein zum Tode“ (H,

S.103). „Die ergriffene Endlichkeit der Existenz reißt aus der endlosen Mannig-

faltigkeit der sich anbietenden nächsten Möglichkeiten des Behagens, Leicht-

nehmens, Sichdrückens zurück und bringt das Dasein in die Einfachheit seines

Schicksals. Damit bezeichnen wir das in der eigentlichen Entschlossenheit lie-

gende ursprüngliche Geschehen des Daseins, in dem es sich frei für den Tod

ihm selbst in einer ererbten, gleichwohl gewählten Möglichkeit  überliefert“

(Heidegger,  1977b,  S.507;  vgl.  zum  Schicksal  und  zur Zeitlichkeit: Kapitel

4.1.3).  Der  an  das  jeweilige  Dasein  gebundene  Tod  darf  nicht  objektiv

betrachtet werden, da  es für das Dasein keine objektive Zeit geben kann:

„Der Tod ist für die Existenz nur wesentlich, […] insofern sie begreift, daß das

Sterbenmüssen zum menschlichen Dasein unabdingbar gehört, das heißt, ein

Konstituens des Daseins ist, das dieses jeden Augenblick in allem seinen Tun

[…] bestimmt“ (S, S.158). Diese von Schulz hervorgehobenen Aspekte geben

ihm starken Anlass zu seiner Kritik an Heidegger: Er kennzeichnet Heideggers

Analyse  des  Todes  als  „bisher  radikalste[n]  Versuch,  den  Tod  zu

subjektivieren“ (ebd., S.159), was eine Aussparung der objektiven Seite des

Todes impliziere (vgl. ebd.). Er spricht sich hingegen dafür aus, beide Seiten

des Todes, die objektive und die subjektive, zu bedenken: 

141 „Unter den Völkern des Abendlandes waren es die Deutschen, welche die mechani-
schen  Uhren erfanden, schauerliche Symbole der rinnenden Zeit“  (Spengler,  1923,
S.19) – interessiert wenigstens der Tod die in der Moderne gelangweilten Menschen
(vgl. Kapitel 2.1.2.2)? – Das Todesproblem sollte ursprünglich als Vergleichgültigungs-
kapitel (als weitere Folge der Verwissenschaftlichung) die 'Philosophie in der verän-
derten Welt' abschließen (vgl. PO, S.308).
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(1) Die subjektive Seite muss die menschliche Angst vor dem Tod thema-

tisieren (als Introspektion). Diese Angst ist für Schulz nicht nur in der mensch-

lichen Endlichkeit  verankert,  sondern  auch  im gebrochenen Weltbezug  des

Menschen142. „Der Tod als die absolute Trennung von Ich und Welt – daß Ich

eben ins Nichts gehe, während die Welt noch bleibt – macht Angst“ (IW, S.75).

Nach Schulz kann es (anders als für Heidegger) keinen friedlichen, das Leben

ganz-machenden, vollendenden Tod geben im Sinne einer  ars moriendi. Für

Schulz ist der Tod nicht im Verstehen einholbar, sondern er sei „ein Einschnitt

oder ein Ereignis, das einen trifft. Und Heidegger irrt, wenn er meint, der

Laie denkt immer, man stirbt, und setzt sich nicht weiter mit dem Problem

auseinander. Das stimmt nicht, irgendwo im Hintergrund bedrängt es einen

doch“ (Breuninger et al., 2007, S.22). Man könne gedanklich in den Tod vor-

laufen, so viel man wolle – um es salopp zu formulieren -, letztlich helfe das

nicht, um mit der Angst und der Radikalität des Endes umzugehen, wenn man

selbst mit seinem konkreten Tod konfrontiert wird (vgl. S, S.155). 

(2) „An  Sein und Zeit wurde ich irre, weil der Gang zum Tode doch auch

eine  physische  Sache  ist  […].  Ein  paarmal  war  ich  mit  schwerwiegenden

Sachen im Krankenhaus, und dort hat die medizinische Seite ganz im Vorder-

grund gestanden. Man will physisch wissen, woran man ist.  Aber gerade das

lässt Heidegger weg“, so erklärt Schulz in einem Interview die Problematik

(Breuninger et al., 2007, S.20), dass Heidegger die biologische, körperliche,

objektive Seite des Todes ausspart (vgl. S, S.153). - Was beinhaltet die Rede

von der 'biologischen Seite des Todes'? Das Sterben erhält heutzutage oftmals

die Konnotation 'natürlich' - aber was bedeutet dies, außer, dass wir an keine

Übermächte oder an ein Leben nach dem Tod mehr glauben? 

Es sei trotz einer zunehmenden 'Verbiologisierung des Todes' in der Moderne

schwierig, den Tod als 'natürlich' zu bezeichnen, wie Schulz pointiert schreibt:

„Die Vorstellung des friedlichen Einschlafens uralter […] Menschen, wie man

142 Obwohl Schulz im Gegenzug zu  Heidegger die Nichtverstehbarkeit des Todes betont
(vgl. Breuninger et al., 2007, S.22), ringt er dem Tod indirekt einen positiven Aspekt
ab: Alle Menschen sind durch ihre Endlichkeit (als 'Leidgenossen') verbunden. Trotz al-
ler Schrecklichkeit des Todes kann daher der Einzelne über seinen Tod hinwegblicken,
wenn er seinen Blick auf den Horizont richtet, der sich als Aufgabe darstellt, Leid und
Tod in der Welt zu mindern (vgl. VF, S.167; vgl. Kapitel 2.1.5). 
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sie aus dem Alten Testament und aus Illustriertenberichten von bäuerlichen

Volksstämmen im Kaukasus kennt, ist ein wenig romantisch und irreal“ (VF,

S.153).  Das Adjektiv  'natürlich'  suggeriere, dass der Tod frei  von Angst sei;

aber dies gehe weit an der Realität vorbei (vgl. ebd.), denn noch heute hegt

man Furcht vor dem Leichnam, dem nicht-mehr-seienden Menschen, den man

verdinglichen bzw. 'verbiologisieren' müsste, wenn man tatsächlich so rational

denken würde, wie man zu denken glaubt (vgl. ebd., S.157). 

„[D]as konkrete Verenden […] macht doch Angst“ - und dass dieses 'Verenden'

vor allem im Krankenhaus geschehe, 'vereinfache' den Tod nicht (S, S.154).

Heute sterben nach Schulz sehr viele Menschen einen 'biologischen Tod' und

am Ende 'bleibe nichts übrig' - anders als beim archaischen Tod, bei dem der

Übergang  ins  Jenseits  zelebriert  wurde.  Früher  starb  gleichsam die  Seele,

heute der 'fleischliche Körper' (vgl. VF, S.143). Auch anhand dieses Wandels

erkennt Schulz Spuren der Vergleichgültigung, die zum Beispiel bereits Rilke

andeutet143.  Die  Vergleichgültigung  des  Todes  zeigt  sich  für  Schulz  dahin-

gehend, dass der Tod auf das biologische Sterben reduziert wird, da er nicht

mehr in die je eigenen Lebensentwürfe aufgenommen ist. In früheren Zeiten,

als man im „Beisein der Nächsten [starb, D.A.] und wenn die Todesstunde [als,

D.A.] der Eingang ins ewige Leben“ galt (S, S.155), nahmen – laut Schulz –

sowohl der Sterbende als auch die Angehörigen den Tod hin, einerseits, weil es

keine technischen Hilfsmittel gab, die eine Lebensverlängerung bewirken hät-

ten können, und andererseits, weil durch den Glauben an das Paradies der

Schrecken des Lebensendes etwas abgemildert wurde (vgl. ebd.). 

Diese 'Merkmale' des ehemals 'üblichen Todes' grenzt Schulz gegen das 'mo-

derne' Sterben ab: „Wenn […] dies religiöse Bewußtsein nicht mehr leitend ist,

143 Über das Sterben in Paris schreibt Rilkes Brigge um die Jahrhundertwende vom 19. ins
20.Jahrhundert: „hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es
stürbe  sich  hier.  Ich  bin  ausgewesen.  Ich  habe gesehen:  Hospitäler“  (Rilke,  1966,
S.709). Im weiteren Verlauf lesen wir folgende Notizen der Figur Brigge: „DIESES aus-
gezeichnete Hôtel ist sehr alt, schon zu König Chlodwigs Zeiten starb man darin in
einigen Betten.  Jetzt  wird in  559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig.  Bei  so
enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt
es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer giebt heute noch etwas für einen gut aus-
gearbeiteten  Tod?  Niemand.  Sogar  die  Reichen,  die  es  sich  doch  leisten  könnten,
ausführlich zu sterben, fangen an, […] gleichgültig zu werden; der Wunsch, einen ei-
genen  Tod  zu  haben,  wird  immer  seltener“  (ebd.,  S.713f).  Hauptsache  „keine
Anstrengung: Voilà votre mort, monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt; man stirbt
den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat“ (ebd.). 
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dann kann man doch kaum verlangen, daß Ärzte […] den Sterbenden auf sei-

nen Tod vorbereiten“ (ebd.). Schulz befasst sich in diesem Kontext mit der

Zweischneidigkeit der modernen Gerätemedizin: bringen bessere Geräte tat-

sächlich nur Vorteile? Diese konfrontieren uns mit der Sterbehilfeproblematik,

denn mittels ihrer werden Menschen länger am Leben erhalten - länger, als

der Körper dies leisten könnte (vgl. ebd.; vgl. auch ebd., S.15). 

(3) An der nicht auflösbaren Dialektik zwischen subjektivem und objekti-

vem Tod hält Schulz fest: es sei nicht zu entscheiden, ob der Tod dem je-

weiligen Menschen selbst gehöre, weil er sich ihn angeeignet habe (im Sinne

Heideggers) oder ob der Tod ein von außen hereinbrechendes Schicksal sei.

Diese nicht abschließbare Dialektik bündelt er in folgender Aussage: „daß ich

den Tod bedenke und fürchte, ist sicher eine Reaktion auf die […] Tatsache,

daß alles organisch Lebende verendet. Diese Tatsache aber gibt ja die Chance

zu einer Betrachtung […]: einmal […] versuche [ich, D.A.], das Sterben in der

Grundstruktur des In-der-Welt-seins „zu verankern“ und zugleich […] beziehe

ich mich mit ein: die Rückbezüglichkeit ist wesentlich“ (S, S.157). 

Der Tod kann und darf folglich weder allein von außen noch allein von innen

betrachtet werden. Schulz fordert den Einzelnen auf zu einer reflektierenden

„meditatio mortis“ (ebd., S.160). Diese könne entweder im Sinne der klas-

sischen Metaphysik stattfinden, in welcher der Tod als zwischenzeitliches Ende

gekennzeichnet  war  oder  (und dies  ist  die  in  der  Moderne vorherrschende

Sichtweise) man erkennt den Tod als „absolute[s] Ende“ an (ebd.). In diesem

Fall blickt man dem Tode mit einer resignierten Haltung entgegen, welche

Schulz in ihre Unterformen  Gelassenheit,  Vergleichgültigung,  Einverständnis

und Loslassen unterteilt (wobei er diese Unterformen nicht definiert oder ab-

grenzt).  Alle  Formen  gelten  ihm als  „Möglichkeiten,  die  der  Einzelne  sich

abringen  muß  im  Gegenzug  zu  der  natürlichen  Todesangst“  (ebd.).  Im

Abschiednehmen  verzichten  wir;  und  auch  jeglicher  Erfolg  ist  nicht  mehr

wichtig: „Die Grundeinstellung wird anders. Man lebt und handelt in der Welt,

aber  in der  Weise des  Als-ob.  Das Haben, als  hätte man nicht,  vermittelt

innere Distanz und gewährt die Möglichkeit einer Gelassenheit, die den Erfolg
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nicht als letzten Maßstab anerkennt“ (ebd., S.165). Wer das Leben loslässt,

signalisiert die Bereitschaft, keinen Widerstand mehr leisten zu wollen; „man

erkennt […] an, „daß es ohne mich weitergeht“ […]. Die Belastung, die das

Leben bedeutet, weicht der Entlastung“; nur im Tod ist kein Müssen (ebd.,

S.166f). 

Schulz  verwehrt  sich  grundsätzlich  gegen  die Vorstellung,  dass  man seinen

eigenen Tod (würdevoll) leisten könne, denn diese ist von der Annahme ge-

prägt, dass man eigenständig (machtvoll) etwas gegen den oder etwas im Tod

tun könne – seiner Meinung nach gäbe jedoch allein der Tod 'den Takt an'.

Gerade ob unserer Wehrlosigkeit „gehört der Tod zu den „großen Fragen“ in

einem […] einmaligen Sinne: er stellt uns in Frage, ohne eine Antwort zu ver-

mitteln“ (ebd.; zur  Gelassenheit und zu den großen Fragen der Philosophie:

vgl. Kapitel 5.1).

Unter Bezugnahme auf das befristete Ich zeigt sich, wie Schulz die Heideg-

ger'sche  Endlichkeit  radikalisiert  und  sie  als  Befristetheit  auffasst,  die  ein

endgültiges Ende  ohne ein Ganzwerden impliziert. Es stellt  sich zudem für

Schulz deutlich dar, dass auch nach dem Ende der (klassischen) Metaphysik

philosophische Problemfelder  vorherrschen,  die  man nicht  durch  die  Über-

nahme von wissenschaftlichem Denken in alle Lebensbereiche beheben bzw.

aus dem menschlichen Leben ausschließen kann (vgl. PO, S.311). 

3.2.1.4 Der gebrochene Weltbezug

Nicht nur  Ich und  Welt sind nach Schulz problematisch geworden, sondern

auch das Und, der Bezug. Wie kann der Mensch sich verorten? Wie kann man

von einem nicht festzustellenden Pol einen Bezug zu einem weiteren unein-

deutigen Pol setzen (vgl. Wandschneider, 1992, S.563)? Um zu erkennen, dass

der gebrochene Weltbezug nicht ohne 'Vorgeschichte' in der Moderne entstan-

den ist, ist es notwendig, den Blick zurückzuwenden in die griechische Antike:

damals war der Mensch zwar nicht wie das Tier in die Umwelt eingebettet,

aber er kannte noch keine Weltangst (zum Beispiel im Kierkegaard'schen Sinn;
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vgl. unten). Auch der gläubige Christ war noch in der Welt geborgen144 (vgl.

Kapitel 3.2).  In der neuzeitlichen Philosophie zeigt sich, dass das Ich nicht

mehr in die Ordnung der Welt eingefügt ist. Die Welt besteht aus erforschba-

ren Objekten, zwischen denen das sinnlich fühlende Subjekt scheinbar keinen

Platz mehr hat (vgl. MdS, S.232)145. In der Moderne (die ihrerseits die vorher-

gehenden Stimmungen potenziert) zeigt sich, dass der Mensch nach wie vor

(aber viel verlorener als eh und je) einen Halt bzw. ein Nichthinterfragbares

sucht. Jedoch besteht dieses „Fraglose […] nur als Abwesendes, als verlorene

Möglichkeit” (ebd., S.422).

Der Terminus des 'gebrochenen Weltbezugs' umfasst stets das  Zwischen  zwi-

schen Ich und Welt; weder in der Welt noch außerhalb ihrer ist der Mensch

beheimatet, wie man im Widerspiel der Tendenzen Weltvertrauen und Welt-

angst erkennt (vgl. im folgenden Unterkapitel). Wenn man sich nicht gedank-

lich aus der Welt lösen würde, gäbe es nach Schulz keine Philosophie der Sub-

jektivität (vgl. IW, S.53). Zu dieser philosophischen Reflexion muss man sich

bewusst entscheiden - „und dieser Entschluß bedeutet eben, daß man bereit

ist, „den Boden unter den Füßen zu verlieren““ (ebd., S.55).

144 Der christlichen Auffassung gemäß entsteht die Gebrochenheit zur Welt nur durch den
biblischen Sündenfall: jeder Mensch hat Schuld, da sich in jedem die Erbsünde aktua-
lisiert. Die Menschen seien egoistisch seit Kain und Abel, schreibt Schulz: Erst mit der
Sünde als freiheitlicher Setzung eröffnet sich der Unterschied von böse und gut und
beendet den Zustand der unwissenden Unschuld (vgl. GW, S.257). Dass die Menschen
im vom Christentum geprägten Mittelalter in einer 'bösen' Welt so lange ausharren
müssen, bis sie 'endlich' sterben und ins Paradies kommen, verursacht Angst (vgl. MdS,
S.215). Schulz lenkt den Blick auf die Fratzen „in den mittelalterlichen Domen, in de-
nen das Unheimliche sich zu Wort meldet. Und vor allem wäre zu verweisen auf die
Todes- und die Höllenangst, deren Gewicht so bedrückend ist, weil der Mensch weiß,
daß er von seinem Verhalten in der Welt und zur Welt genaue Rechenschaft abzulegen
hat. Aus dieser Angst errettet jedoch der Glaube“ (VF, S.128). 

145 Man denke an Hobbes' Nutzung der euklidischen Methode: Fasziniert von Euklids logi-
scher Methode konzipiert Hobbes seine Werke und Argumentationen nach diesem de-
duktiv-axiomatischen Vorbild (vgl. Weiß, 1980, S.22ff).
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3.2.2 Die  Stimmungen  Weltvertrauen und  Weltangst und

die Tendenzen Weltflucht und Weltbindung

Die  Grundpfeiler  der  Schulz'schen  Totalphilosophie  in  Bezug  auf  den  ge-

brochenen  Weltbezug  sind  die  Grundstimmungen  Weltvertrauen und  Welt-

angst146. Zwischen  diesen  bewegt  sich  der  (sich)  reflektierende  Mensch

ständig. Dass der Mensch in der Welt ist, ohne sich zu Hause zu fühlen (vgl.

MdS,  S.139),  kann man auch  als  moderne transzendentale  Obdachlosigkeit

bezeichnen, wobei diese Begrifflichkeit nicht von Schulz stammt (vgl. Harms,

2007, S.134). 

3.2.2.1 Weltvertrauen 

Ohne Weltvertrauen würden die Menschen schlecht leben können, denn es

ermöglicht  eine  „sinnvolle  Intentionalität  auf  die  Welt  hin“  (MdS,  S.156).

Wenn das Weltvertrauen stark ausgeprägt ist bzw. man diesem Gefühl ausrei-

chenden Raum zugesteht, dann fühlt man sich glücklich mit der Welt vereint

(vgl.  ebd.).  Einen größeren Anteil  an der  menschlichen Stimmungslage hat

nach Schulz jedoch die Weltangst  (vgl. ebd., S.145).  Nichtsdestotrotz nimmt

uns  diese  zu  keiner  Zeit  vollkommen in  Beschlag,  denn der  Weltbezug ist

schlechterdings ohne Weltvertrauen nicht denkbar. Wären wir vollkommen der

Weltangst verfallen, dann hätten wir weder Ziele noch Sinnperspektiven, so-

dass jegliches Handeln hinfällig wäre (vgl. IW, S.96). Wie im Kapitel zur Ver-

mögenslehre deutlich wird, gründet überdies jede Form des Könnens im Welt-

vertrauen. 

146 Die  Grundstimmungen  sind  'nur'  konstruierte  „„Raster““  und  existieren  als  solche
nicht (MdS, S.140). 
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3.2.2.2 Weltangst

„Angst kann im Alltag immer wieder an kleinen Ereignissen aufsteigen und

schnell überwunden werden, sie kann sich aber auch steigern zum Gefühl des

Unzuhauseseins überhaupt, das sich kaum mehr verständlich aussagen kann“

(MdS, S.156). - Anhand dieses Zitats wollen wir vorläufig die Weltangst kenn-

zeichnen als Angst vor der Wirklichkeit bzw. vor der Welt, weil man versteht,

dass man für diese nicht geschaffen ist147.

Nach Schulz wurde die Weltangst erstmalig in großen Dimensionen am

Ende der Antike sichtbar. Dieser Weltangst konnte man (gleichsam als

'Medizin') die klassische Metaphysik entgegensetzen. Im christlichen Mit-

telalter  „hat sich [die Weltangst, D.A.]  konkretisiert  zur  Höllenangst

und Todesangst, im Aberglauben […] an Versuchungen, denen man stän-

dig  ausgesetzt  ist“  (ebd.,  S.224).  Beim  zweiten  großen  Bruch  nach

Hegel stand dieses 'Allheilmittel' (nämlich die vernunftgeleitete Meta-

physik) nicht mehr zur Verfügung (vgl. PhW, S.326f). Schon in der Philo-

sophie Schellings hat sich abgezeichnet, dass die Vernunft nicht mehr

als Kompass der Philosophie gelten konnte. Radikaler noch zeigt sich

dies in der Philosophie Kierkegaards und in seiner Nachfolge bei Heideg-

ger (– beide befassen sich eingehend mit dem Phänomen der Angst). Die

Weltangst in Kierkegaard'scher Prägung ist allgegenwärtig, da die emp-

fundene 'Weltunsicherheit' unabänderlich ist - dass der Mensch in der

Welt ist, ist kein 'Dürfen' mehr, sondern ein unerklärliches 'Müssen' (vgl.

ebd., S.327). Für Heidegger zeigt sich die Angst als eine Grundstim-

mung,  die  nie  überwunden  werden  kann  (vgl.  Heidegger,  1977b,

S.252)148. Wir ängstigen uns vor der Welt (vgl. ebd., S.250); „[v]or der

Angst sinkt alles nackt zu Boden, aller Bedeutsamkeit entkleidet. […]

Wer Angst hat, dem vermag die Welt nichts mehr zu bieten, ebensowe-

nig das Mitsein Anderer. Die Angst duldet keine anderen Götter neben

147 Hier deutet sich die durch die Verwissenschaftlichung 'verbreiterte' Kluft zwischen der
Lebenswelt und der wissenschaftlichen Welt an. 

148 Heidegger trennt Furcht und Angst: „Wir fürchten uns immer vor diesem oder jenem
bestimmten Seienden, das uns in dieser oder jener bestimmten Hinsicht bedroht […].
Die Unbestimmtheit dessen jedoch, wovor und worum wir uns ängstigen, ist kein blo-
ßes Fehlen der Bestimmtheit, sondern die wesenhafte Unmöglichkeit der Bestimmbar-
keit“ (Heidegger, 1976, S.111).
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sich“ (Safranski, 1994, S.183). Ihre 'Funktion' findet die Angst bei Hei-

degger in der Erschließung des In-der-Welt-Seins als Ganzheit, denn das

Denken kann anders als die (das Dasein grundlos überkommende) Stim-

mung der Angst diese Aufgabe nicht erfüllen (vgl. IW, S.99; vgl. Heideg-

ger, 1977b, S.250). Die Angst selbst hat keinen Grund „und vermittelt

die Grundlosigkeit des Daseins“; mithilfe ihrer entdeckt man die Fakti-

zität des Daseins (Breuninger, 2004, S.74). Heidegger schreibt: „wovor

und worum wir uns ängsteten, war „eigentlich“ – nichts. In der Tat: das

Nichts selbst […] war da“ (Heidegger, 1976, S.112).

Wenn man die Ausführungen von Schulz über Kierkegaard und Heidegger

liest,  bekommt man den Eindruck, dass  beide Philosophen die Welt-

angst rein negativ besetzen würden. Eine solche exemplarische Text-

stelle  finden  wir  zum  Beispiel  bei  Kierkegaard:  „kein  scharfsinniger

Richter versteht so den Angeklagten zu examinieren […] wie die Angst,

die ihn nie losläßt, nicht in der Zerstreuung, nicht im Lärm, nicht unter

der Arbeit, nicht am Tage, nicht in  der Nacht“ (Kierkegaard, 2005b,

S.632). Da es Schulz vor allem um den negativen Aspekt der Weltangst

bei Heidegger und Kierkegaard bestellt ist, verweist er nicht auf die

Textstellen, die ein differenzierteres Bild zeichnen. Wir wollen nur in

Kürze darauf eingehen: Kierkegaard schreibt in seiner Schrift 'Der Be-

griff  der Angst',  dass man ohne die Angst sein Leben nicht ergreifen

könne: „je tiefer seine Angst ist, desto größer ist der Mensch“; nur die

Angst ermöglicht letztlich die Freiheit (ebd., S.631). „[E]rst der, der die

Angst der Möglichkeit  durchgemacht hat, […] ist  so gebildet,  daß er

keine Angst mehr hat, nicht weil er den Schrecknissen des Lebens ent-

geht, sondern weil diese stets schwach sind im Vergleich mit denen der

Möglichkeit“ (ebd., S.634). Bei Heidegger (vgl. auch §40 in Heidegger,

1977b, S.244ff) finden wir eine ähnlich ambivalente Angst vor. Man solle

„Mut zur  Angst“  haben (Safranski,  1994,  S.178),  denn  nur  „[i]n  der

Angst fragt das Dasein nach dem Sinn […] seines Seins“ (ebd., S.183;

vgl. Heidegger, 1977b, S.250ff). Wenn man in der Angst gleichsam mit

dem Nichts, „dem nackten Daß der Welt“, konfrontiert ist, so hat man

'danach'  eine  andere  Stufe  erklommen (Safranski,  1994,  S.184):  „die
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Angst […] hat den Glutkern des Daseins freigelegt: das Freisein für die

Freiheit  des  Sich-selbst-wählens  und  -ergreifens“  (ebd.).  In  diesem

Umschlagpunkt  eröffnet  sich  unser  „Möglichsein“  (ebd.,  S.196).  Die

Welt kommt nach dem Durchstehen der Angst gleichsam intensiver auf

den Einzelnen zu: „Allein in der Angst liegt die Möglichkeit eines ausge-

zeichneten Erschließens,  weil  sie  vereinzelt.  Diese Vereinzelung holt

das Dasein aus seinem Verfallen zurück und macht ihm Eigentlichkeit

und Uneigentlichkeit als Möglichkeiten seines Seins offenbar“ (Heideg-

ger, 1977b, S.253). 

Wenn die Bewegung an ihr Ende gekommen ist, wird der Einzelne der

Welt  versichert;  Kierkegaard  und  Heidegger  lösen  die  Dialektik  von

Weltbindung und Weltangst somit positiv auf. Bei Schulz wird man zwar

auch an die Welt verwiesen, aber der kurzzeitig sicher geglaubte Halt

bricht umgehend wieder weg; und auch ein 'intensiveres' Leben nach

durchstandener Angst ist für Schulz nicht denkbar.

Heutzutage benötigt man keinen Mythos mehr, um die Ängste zu bändigen,

man versteht (mit Hilfe der Wissenschaft) fast alles. Aber – die Angst bleibt.

Mehr  noch:  Obwohl  sie  konkretisiert  wird,  wird  sie  nicht  gemindert  –

geschweige denn eliminiert. Letzteres ist ohnehin unmöglich, da sie mit dem

Menschen in der Welt bleibt (vgl. PhW, S.327). 

Nun zeigt sich die Weltangst nicht nur in der beschriebenen Ausprägung, son-

dern auch als 'konkrete'  Weltangst, die auf das Gefühl der Bedrohung durch

Globalisierungsprobleme wie Überbevölkerung oder Kriege um Rohstoffe ver-

weist (vgl. S, S.294). Um diesem konkreten Zug der Weltangst gerecht zu wer-

den, modifiziert  Walter Schulz den Begriff 'Weltangst' und ersetzt ihn durch

'Wirklichkeitsdruck', da ihm 'Weltangst' zu radikal erscheint (- es sei dahinge-

stellt,  ob 'Wirklichkeitsdruck'  wirklich den Kern der Dinge trifft.  Möglicher-

weise konnte Schulz diese Formulierung noch so nutzen, weil die Menschen

seiner Generation sich noch nicht so allumfassend wie heute im Alltag bedroht

fühlten). Sogar diese Setzung wird von ihm in einem zweiten Schritt relativiert

(weil er 'Wirklichkeitsdruck' als zu 'stark' empfindet) - er spricht stattdessen
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von 'Leistungsdruck' (vgl. VF, S.135f).  Leistungsdruck verweist nicht nur  auf

die Aufgaben, mit denen wir uns im Alltag konfrontiert sehen, sondern auch

auf die Erfordernisse der Gesellschaft, die dem Einzelnen seine Grenzen auf-

zeigen. Der Leistungsdruck inkludiert ein Versagen bzw. die Versagensängste,

dass man 'der Welt nicht genügt' (das Ich schwankt dabei zwischen den Polen

Selbstbeanspruchung des Könnens und Überforderung). 

Außer als Leistungsdruck zeigt sich die Weltangst bei Schulz in Teilen noch als

Angst vor einer Zerstörung der Welt (man hat sozusagen um seine Welt Angst):

Es ist dies die „allgemeine Angst, daß der Mensch der Technik nicht Herr wird.

Man hat […] nicht vor der Atombombe als solcher Angst, sondern davor, daß

die Hemmung vor ihrer Verwendung nicht funktionieren könnte“ (ebd., S.137).

Jedwede Form der Weltangst ist ein Teil des menschlichen Lebens und kann

nicht verdrängt werden, sondern muss je konkret überwunden werden (vgl.

ebd., S.139). Gesamt betrachtet gilt Schulz die Angst nicht nur als Bürde, son-

dern auch als  Möglichkeit und als  Aufgabe (die dem Menschen aufgegeben

ist);  nur  durch  die  Angst  kann  der  Mensch  erfahren,  wie  widersinnig  sein

Leben strukturiert ist. Diese Art der Negativität ist gleichsam eine Wunde, die

nicht verheilen darf (vgl. PhW, S.398).

Um einen zusammenfassenden Bogen über den verschiedenen Ausformungen

der 'Weltängste' zu schließen, sei auf die Hauptausprägungen der Welt verwie-

sen: Die Welt ist die im Können bewältigte Wirklichkeit (1), in der wir unsere

Grenzen der Faktizität ausloten. Überdies kennen wir die  durch die Wissen-

schaften erfasste Welt (2). Von diesen beiden Formen grenzt sich die Mitwelt

(3) ab, die auf die Beanspruchung des Könnens durch die Gesellschaft abzielt

(diese Trennung leistet auch eine Teilantwort auf die zu Beginn von Kapitel 3.2

aufgeworfene Fragestellung,  was  die  Welt für  Schulz  ist).  Wenngleich  sich

diese drei Welten nie in Reinform trennen lassen, so existieren teils 'korre-

spondierende' Weltängste149. So ist zum Beispiel die Angst vor der Zerstörung

der Welt (als Heimat) durch einen Atomkrieg eine Angst, die sich der wissen-

schaftlichen Welt zuordnen lässt. Weltangst als Leistungsdruck betont das im

149 Weltangst ist in gewisser Weise – was sich erst zeigt, wenn man Faktizität und Können
miteinbezieht (vgl. Kapitel 3.3) - ein widersprüchlicher Begriff, denn die Welt ist bei
Schulz primär positiv akzentuiert, weil das Leben (nur)  in der Welt möglich ist; nur
dort kann Vertrauen geschöpft werden. 
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Können Abgerungene – es ist die Angst, dass die Faktizität nicht genug Grund

und Boden bereitstellt, um den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu

werden (– diese Angst umfasst gleichsam die Ängste, die mit dem Nichtkönnen

und der Mitwelt einhergehen).  

Abschließend kommt Schulz zu dem Schluss, dass die Philosophie - über Jahr-

hunderte und Denkrichtungen hinweg - fortwährend mit dem Weltbezug des

Menschen  beschäftigt  ist,  der  stets  zwischen  Weltvertrauen  und Weltangst

schwankt (vgl. IW, S.10). Beide Formen fordern ihr Gegenteil; der Bereich des

Weltvertrauens ist 'umgeben' von Angst und vice versa kann die Weltangst nur

im Wissen um das Weltvertrauen durchgestanden werden,  da die Dialektik

unaufhebbar ist.

3.2.2.3 Weltbindung und Weltflucht

Nebst den beiden Stimmungen Weltvertrauen und Weltangst stellt Schulz zwei

Tendenzen,  Weltbindung und  Weltflucht, dar (vgl. MdS, S.140). Weltbindung

ist die Tendenz, sich an der Welt zu orientieren, wohingegen die Weltdistanz

verstanden wird als Tendenz, sich primär an das Ich zu binden (vgl. Wetz,

1990, S.23).  Die beiden Tendenzen sind „theoretische Konstrukte, in denen

das Weltverhältnis des Menschen als Leistung in den Blick kommt, mit der der

Mensch als Subjekt Fuß faßt in einer Wirklichkeit, für die er nicht geschaffen

ist, die er insofern im Fußfassen erst hervorbringt“ (Breuninger, 2004, S.277).

(1) Weltbindung beinhaltet zwischenmenschliche Beziehungen wie Freund-

schaften oder Vereine. Keinesfalls darf der Mensch hierbei als reines 'Natur-

ding'  verstanden  werden (vgl.  Giel,  2002,  S.28).  Die  Weltbindung  ist  kein

'Ersatz'  für  diejenigen, die sich nicht in  die Weltflucht 'hineinwagen',  denn

auch die Weltbindung muss geleistet werden. Sie vermag uns Halt zu geben,

und nur mittels ihrer kann das Subjekt sich klar (im Sinne von deutlich) wer-

den (vgl. Breuninger, 2004, S.194). Dieses 'Sich-Klarwerden mittels des Du' ist

„eine genuine Möglichkeit der Subjektivität […], die in deren Hang zur Welt-

gebundenheit begründet ist. Der andere […] begegnet mir als welthafter Rea-

lität als welthaft Seiendes, das für sich ist“ (IW, S.25). 
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(2) Weltflucht hingegen impliziert, dass alles 'zerdacht' wird. Das proble-

matisierende  Denken  ist  gleichsam  das Signum  der  Weltlosigkeit  bzw.  ihr

'Paradeinstrument', denn jeder Halt und jede zwischenzeitliche Grenze wer-

den überwunden  (vgl. ebd., S.233). Das haltsuchende und daran gleichzeitig

scheiternde Subjekt kann von diesen Sicherungsversuchen jedoch nie Abstand

nehmen (vgl. ebd., S.236).

Ebenso  wie  zwischen  anderen  Schulz'schen  Bestimmungen  finden  wir  auch

zwischen  Weltflucht und  Weltbindung eine enge Dialektik vor: „Obwohl das

Ich kein welthaft Seiendes ist, kann es […] nur durch die Weltbindung Faßlich-

keit und Bestimmtheit erlangen. […] [Es zeigt sich, D.A.] daß das die Welt flie-

hende […] Ich sich um seiner Faßlichkeit willen auf die Welt verwiesen findet“

(Breuninger, 2004, S.192):  In der Weltflucht ist zugleich begründet, dass das

Ich 'zurück' zur Welt muss, weil es nur dort Fuß fassen kann. So kann man

schließen, dass Weltbindung und Weltflucht einhergehen (vgl. ebd., S.192f).

Dennoch existiert nie ein Gleichgewicht, nur ein 'Zuviel oder Zuwenig' (vgl.

IW, S.19). Im Ich (gedacht als Bühne) ringen Weltflucht und Weltbindung dia-

lektisch  miteinander,  wechseln  zwischen  Aufhebung und Setzung,  Sein  und

Schein und lassen uns doch wissen, dass jedwede vermeintliche Sicherheit nur

eine Illusion wäre (vgl. MdS, S.146). 

3.2.2.4 Weltvertrauen,  Weltangst,  Weltflucht  und  Weltbindung

unter der Perspektive des Könnens

Selbstredend kann man die  beiden  Tendenzen  Weltflucht  und Weltbindung

nicht  trennen  von  den  oben  genannten  Grundstimmungen.  Weltangst  und

Weltvertrauen bedingen sich nicht nur gegenseitig, „sondern [sind, D.A.]  in

sich selbst dialektisch, einerseits zweideutig und schwankend zum Gegensatz

hin […], andererseits doch als Grundstimmungen relativ stabil. Sie wirken […]

zumeist hintergründig […] und sind nur schwer zu erhellen“ (MdS, S.155). Dem

Weltvertrauen kommt eine wichtige Rolle zu, obgleich es vor dem Hintergrund
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von Weltangst und Negativität unbedeutend erscheint. Schulz könnte mit sei-

ner 'neuen' Vermittlungsform, dem Können, nicht ansetzen, wenn dieses nicht

auf einem 'Rest' von Weltvertrauen aufbauen würde (aber selbst das Können

wird  die  immer  waltende  Dialektik  zwischen  Weltvertrauen  und  Weltangst

nicht  endgültig  lösen  können).  Anders  formuliert:  Die  formale,  vorange-

gangene Untersuchung zu Weltangst, Weltvertrauen, Weltbindung und Welt-

flucht wird nun erst mithilfe der Vermögenstheorie inhaltlich 'angereichert'

(vgl. IW, S.60). 

142



3.3 Die Neufassung der Vermögenslehre

Wie sich in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt hat, ist der Ortungsversuch

des sich reflektierenden Subjekts (das in dieser Reflexion seinen sicher ge-

glaubten Halt verliert) trotz der Negativität  unumgänglich. Ohne dauernden

Halt ist das Subjekt zwar auf die Pole Ich und Welt verwiesen, kann sich aber

nur punktuell in der Reflexion erfassen. Auf welche Weise kann Schulz den-

noch von dem Subjekt als hypokaimenon sprechen, das aller Welterfahrung zu

Grunde liegt (vgl. Breuninger, 2004, S.187)? 

- Dies gelingt ihm allein durch die Neuausrichtung der Vermögenslehre, wel-

che nicht nur den Vorteil hat, eine 'neue', nicht scheiternde Vermittlungsform

bereitzustellen,  sondern  der  Mensch  kann  mittels  der  Vermögen  (genauer:

mittels des Könnens) seine Faktizität übersteigen (vgl. Breuninger, 1997, S.45;

vgl. Kapitel 3.2.1.2). Er „geht […] nicht in seiner Ausstattung auf und unter;

[…] [er, D.A.] eignet sie sich […] an, verfügt darüber und erschließt Möglich-

keiten, die über das bloße Funktionieren eines biologischen Organs hinaus-

gehen“ (Breuninger, 2004, S.197). Diese erschlossenen Möglichkeiten gilt es zu

spezifizieren: 

3.3.1 Vermögen als Formen der Verankerung in der Welt

Was genau bedeutet es, dass die Vermögenstheorie Schulz als „Lehre von der

Welthaftigkeit  des  Subjekts“  gilt  (Breuninger,  2004,  S.194)?  Nur  durch  die

Weltbindung kann  das  Subjekt  einen  ebenso  kurzzeitigen  wie  „problemati-

schen Halt“ gewinnen (IW, S.59). Die Welt ist daher „Möglichkeitsgrund und

unvordenkliche Bedingung der Selbstbestimmung des Ich“ (Breuninger, 2004,

S.193) -  Begrenzung und Freiheit,  Weltbindung und Weltflucht vermittelnd

findet die Konstitution des Subjekts statt. „Die Vermögen sind es, in denen

das Ich eine faßliche Gestalt gewinnt“, bzw. wodurch es Fuß in der Welt fasst

(ebd.). 
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(1) Schulz  definiert  die  Vermögen als  „Fähigkeit  im Sinne einer  anlage-

mäßigen Kraftquelle. Diese wird […] durch den aktuellen Vollzug wirksam. Die

Aktualisierung geschieht nicht ständig, aber das Vermögen bietet die Gewähr,

daß  aktualisiert  werden  kann“  (IW,  S.63).  In  diesen  Sätzen  scheinen  zwei

wichtige und eng verbundene Aspekte auf: Vermögen 'gibt es' nur im Vollzug,

sodass der Mensch über diese nicht im Sinne von Substanzen verfügen kann. 

(In  der  klassischen  Vermögenslehre  galten  die  Vermögen  als  Seeleneigen-

schaften (vgl. Breuninger, 2004, S.203), bzw. als in der Seelensubstanz 'behei-

matete' Eigenschaften, mit denen der Mensch ausgestattet war. Wer von Ver-

mögen sprach, rekurrierte meist quasi gleichzeitig auf geistige Vermögen, von

denen die körperlichen Fähigkeiten abzugrenzen waren (vgl. IW, S.63f): Ver-

mögen als Substanzen waren stets dem Rang nach gegliedert – und weil der

Mensch als Abbild Gottes konzipiert wurde, galt in der klassischen Vermögens-

lehre das Denken als höchstes Vermögen (vgl. ebd., S.114f).)

(2) Eine Vermögenslehre ohne Rekurs auf die Subjektivität ist unmöglich,

wenn  man  wie  Schulz  davon  ausgeht,  dass  „Vermögen  […]  „transzenden-

tal-ontische Voraussetzungen“ sind, das heißt, wenn die diese Voraussetzun-

gen  setzende Subjektivität  mitgedacht werden  muß,  dann  sind  diese  Ver-

mögen […] die von der Subjektivität aufgedeckten Möglichkeiten, die sie aner-

kennen muß,  wenn anders  sie  sich  in  der  Welt  festzustellen  sucht“ (ebd.,

S.62). Wer von Weltbindung (und ihrer Dialektik) spricht, muss die Vorausset-

zungen  (Vermögen)  mitbedenken,  denn  allein  in  ihnen  findet  Schulz  ein

Gegengewicht  sowohl  gegen  eine  bloße  Verhaltensbeschreibung  als  auch

gegen die Verabsolutierung der Haltlosigkeit (vgl. ebd.).

(3) Schulz setzt seine Art der Vermögenslehre als einen Rückgriff auf die

Transzendentalphilosophie Kants150 und als eine Korrektur der Reflexionstheo-

rie an. 

150 Für Schulz gilt Kant auch als „Umbruchstelle zwischen traditioneller Vermögenstheo-
rie und den modernen Reflexionstheorien“ (IW, S.65f). Dass Kant die traditionelle Ver-
mögenslehre kritisiert, ist eng verbunden mit seiner „Kritik des kosmologischen und
theologischen Denkens der rationalen Metaphysik“ (ebd.). Die rationale Psychologie
kennzeichnete die Seele als substantielle und unsterbliche. Kant hingegen versucht  
den Entwurf „einer […] nicht spekulativ ausgerichteten Vermögenslehre“ (ebd.). 
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Schulz deklariert seine Vermögenstheorie als „Umkehrung der klassi-

schen Transzendentalphilosophie und solchermaßen selbst als eine be-

sondere Art von Transzendentalphilosophie“151; diese soll die „Bedingun-

gen der Subjektivität, die nicht  offen am Tage liegen, herausstellen“

(IW, S.60). 

Anders als im Kant'schen Denken beruht die Schulz'sche Vermögenslehre

nicht auf den „durch Reflexion erschlossenen Voraussetzungen des Den-

kens, die selbst Strukturen des reinen Denkens sind, […] [zum Beispiel,

D.A.] die reine Apperzeption und deren Vehikel, die Kategorien“ (ebd.,

S.60f). Für Schulz sind „die Bestimmungen, die […] nicht innerhalb des

Denkens selbst eingeholt werden können“, bedeutsam (ebd.). Wir wol-

len die Besonderheit des Kant'schen Denkens mit einem von Schulz an-

gedeuteten Rückgriff auf auf die ersten Kapitel der 'Kritik der reinen

Vernunft' untermauern (vgl. ebd., S.67):

Die Vermögenslehre vor Kant geht, wie Schulz darlegt (vgl. oben), von

festliegenden Vermögen aus,  die die Art und die Funktion der seeli-

schen Dimensionen determinieren. So zum Beispiel folgte der Denkpro-

zess bestimmten Mustern – allgemein gefasst: die Leistungsfähigkeit des

Seelischen war operativ festgelegt. 

Kant nun spricht sich gegen diese Fixierungen der seelischen 'Funktio-

nen'  aus,  denn  man könne die  seelischen Funktionen  nur  begreifen,

wenn man sie auf 'etwas' Außerseelisches richte (vgl. ebd.). Diese kon-

stitutive  Transzendentalität  besagt  nach  Kant,  dass  die  Leistung  der

seelischen Bereiche nicht operativ festgelegt ist und dass sie im Gerich-

tetsein-auf-etwas-Außerseelisches liegt. Mit der Transzendentalität des

Nach-außen-gerichtet-Seins hat Kant gemeint, dass die Vermögen defi-

niert sind durch eine konstitutive Kraft. In den Vermögen konstituiert

sich die Wirklichkeit, das heißt, das Vermögen des Verstandes vollendet

sich in den Begriffen, dasjenige der Sinnlichkeit findet in der Anschau-

ung seinen Ausdruck, und das Vermögen der Vernunft schließlich läuft

auf die Gesetzlichkeit zu. In den Vermögen liegen Formen vor, in denen

151 Dieser scheinbare Widerspruch klärt sich in den folgenden Abschnitten auf. 
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wir uns die Wirklichkeit begegnen lassen. Dabei werden die Seelenan-

teile (Anschauung bzw. Sinnlichkeit und Begriff bzw. Verstand) trotz des

Überschreitens der Binnenhaftigkeit nie ganz welthaft. (- Wie Kant zu

Beginn der 'Kritik der reinen Vernunft' ausführt, gelangt der Verstand

durch Synthese zu den Begriffen, indem er die sinnlich wahrgenomme-

nen Mannigfaltigkeiten zu Eigenschaften 'ordnet': Er schreibt, „daß wir

ferner keine Verstandesbegriffe […] zur Erkenntniß der Dinge haben, als

so fern diesen Begriffen correspondirende Anschauung gegeben werden

kann, folglich wir von keinem Gegenstande als Dinge an sich selbst,

sondern nur so fern es Object der sinnlichen Anschauung ist“ (Kant,

1911a, S.16 (B XXV f)). 

Die Unterschiede zwischen Kant und Schulz zeigen sich dahingehend,

dass bei Kant vorgegeben ist, wie die Wirklichkeit wahrgenommen wird,

nämlich  mithilfe  von  Anschauung und  Begriffen (vgl.  ebd.,  S.74f  (B

74f)). Die Transzendentalität  geht folglich der Erschließung der Welt

voraus und bestimmt die Art, wie die Vermögen die Welt erfassen. Zu

erkennen ist mithilfe der Kategorien nur, was  in Raum und Zeit ist –

anders gesagt: mithilfe der sich im Verstand befindlichen Kategorien

richtet man sich 'nach außen' (vgl. ebd., S.93 (B106)). Bei Schulz hinge-

gen sind Vermögen keine fixierten Formen; so ist zum Beispiel in der

Sinnlichkeit nicht die Kraft der Anschauung vorgeprägt. Die Könnensfor-

men der Sinnlichkeit zeigen sich je neu. Derart verschieben sich die

Vermögen und müssen je neu abgerungen werden. Das in den Vermögen

'steckende'  Können kann nicht psychologisch festgestellt  werden. Mit

dem Schulz'schen Können wird eine Art spontane Produktivität behaup-

tet, deren Ursprung ungewiss zu sein scheint. Wie unten gezeigt wird,

ist das Können auch eine Selbstermächtigung, die auf einer reflexiven

Selbstzuwendung beruht (vgl. unten ausführlicher).

Schulz'  einleitende  Formulierung,  er  intendiere  eine  Umkehrung  der

Transzendentalphilosophie,  ist  irreführend,  denn  er  selbst  begründet

die Transzendentalität in einer Könnensstruktur. Bei ihm geht die Trans-

zendentalität  jedoch  nicht  dem Können  bzw.  den  Vermögen  voraus,
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sondern  bildet  sich  erst  im  Zuge  des  Übens  (IW,  S.60;  vgl.  unten

genauer).    

Zudem ist die Vermögenslehre bei Schulz von dem Vorhaben einer Kor-

rektur der Reflexionstheorie, die er im Deutschen Idealismus verortet,

geleitet, denn er kennzeichnet die Reflexionstheorie als „Gegenbegriff“

zu seiner Vermögenslehre (ebd.). 

Dies beruht darauf, dass Schulz' Selbstreflexion „nicht auf Vorgegebe-

nes gerichtet ist. Das Ich ist hier nicht die Form, in der die Vernunft

sich selbst gegeben, und das heißt für den späten Fichte, in einer un-

vordenklichen Weise vorgegeben ist […]. Durch die Voraussetzung des

reinen  Selbstvollzugs  unterscheidet  sich  die  Philosophie  von  Walter

Schulz von der Transzendentalphilosophie. In der Schulz'schen Reflexion

beruft der Philosoph sich nicht auf eine vernünftige Ausstattung“ (Breu-

ninger,  2004, S.191). Schulz ist  zwar der Ansicht, dass das reflektie-

rende Ich bestrebt ist, sich „mit Hilfe der Vermögenstheorie innerhalb

des Seinsganzen zu orten […]. Die Vermögenstheorie ist vom reflektier-

ten Ich aufgebaut, sie geht von diesem Ich aus und führt auf das Ich

zurück“ (IW, S.64). Aber diese Reflexion ist keine idealistische, sondern

muss immer schon problematisierendes Denken sein. Als ein solches 'er-

denkt' und erkennt es (in der Fortführung von Schellings Spätphiloso-

phie) seine ohnmächtige Stellung. Eng damit verknüpft ist, dass die Ver-

nunft nicht mehr das ranghöchste Vermögen sein kann152. Es ist daher

nicht die Vernunft, die den Weltbezug maßgeblich beeinflusst, sondern

das Können: Die Könnensformen, die sich ausschließlich in der Aktuali-

sierung der Vermögen zeigen, ermöglichen erst die menschlichen Ver-

mögen. Diese sind gleichsam verschiedene Formen, in denen das Kön-

nen  in  Erscheinung  tritt.  Schulz  will  folglich  die  dynamische

152 Stark beeinflusst hat Schulz in Bezug auf diesen Themenkomplex gewiss Schelling (vgl.
zum Scheitern der Vernunft in Schellings Spätphilosophie: Kapitel 3.1.1 und V, S.11ff).
Schellings Gott ist kein mittelalterlicher Schöpfergott, sondern ein „reiner Grenzbe-
griff, mit dem die Philosophie die Unvordenklichkeit der Vernunft bezeichnet“ (Breu-
ninger, 2004, S.38). Die Konsequenz des Scheiterns der Vernunft, die sich selbst be-
gründen müsste, zeigt Schelling in der 'Philosophie der Offenbarung' auf: Ausgegliedert
aus der sinnvollen Schöpfung Gottes gehört der Mensch nicht mehr in den vernünfti-
gen  Seinszusammenhang  (an  dem  überdies  zu  zweifeln  ist)  –  und  man  kann  den
Menschen nicht mehr als „Endzweck der Natur“ deklarieren (V, S.18). 
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Selbstkonstitution der Vermögen153 in den Vordergrund stellen.

Ausgehend von den Fragen nach dem Weltbezug des Subjektes sowie nach den

diesem innewohnenden Möglichkeiten will Schulz den Aufbau und die 'Ordnung'

der Vermögen untersuchen, weil dies „für die Gesamterfassung der Subjektivi-

tät […] aufschlußreich“ ist (ebd., S.111). Die Vermögenslehre (und nicht eine

im  Abstrakten  verbleibende  Reflexionstheorie)  kann  „die  Möglichkeit  einer

konkreten Erkenntnis der Subjektivität unter  inhaltlichem Gesichtspunkt am

adäquatesten“ aufzeigen (ebd.).  

3.3.2 Die drei Grundvermögen Fühlen, Denken und Wollen

Beeinflusst von Schellings Kritik an der Vernunft als ranghöchstem Vermögen

(vgl. oben) ist es für Schulz unabdingbar, dass es in eins mit dem Scheitern der

Vernunft  auch  keinen  einheitlichen  Weltbezug  mehr  geben  kann.  Dieser

Weltbezug ist nun gegliedert in die verschiedenen Arten der Weltauffassung.

Weil die Vermögenstheorie ihren Ausgangspunkt  immer in der Welt hat (vgl.

oben) und weil die verschiedenen Ausdifferenzierungen der Vermögen in der

Dialektik zwischen Weltbindung und Weltflucht entstehen, kommen dem Sub-

jekt verschiedene Vermögen zu (vgl. IW, S.111). Schulz beruft sich dabei im

Rückgriff auf die vor-idealistische154 Vermögenslehre auf die drei Grundver-

mögen  Fühlen,  Wollen und  Denken (vgl.  Breuninger,  2004,  S.187;  vgl.  IW,

S.113). 

Wir  fassen zusammen, wie  sich  Schulz  sich  vom traditionellen  Denken ab-

grenzt: Erstens ist für ihn das Verständnis von psychischen Vermögen als gege-

bene,  'fertige'  Seeleneigenschaften  nicht  tragbar  (vgl.  Breuninger,  2004,

S.194).  Zweitens  laufen  die  Vermögen  nicht  auf  ein  höchstes  Vermögen,

namentlich auf das Denken, zu, denn sie befinden sich in keiner hierarchi-

schen Gliederung mehr. Stattdessen sind die drei Grundvermögen eng verbun-

den und gehen ständig ineinander über (vgl. IW, S.113). 

153 Im Zuge  dieses  „dialektische[n]  Selbstverhältnis[ses]“  (S,  S.298)  sind  auch Kierke-
gaards Abhandlungen über das 'Selbst' von Interesse (vgl. Kierkegaard, 2005a, S.31). 

154 „Der Idealismus hatte die Vermögenstheorie als Zeichen einer naiven Philosophie ab-
getan“ (Breuninger, 2004, S.194; vgl. auch IW, S.65). 
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Als verschiedene Grade des Weltbezuges, genauer: durch „ihre je spezifische

Leistung in der Einwurzelung des Ichs in die Welt“ (Breuninger, 2004, S.202),

unterscheidet Schulz die drei Vermögen: Das Fühlen stellt dabei die Tendenz

zur Weltbindung in den Vordergrund, während das Denken per se 'aus der Welt

heraus denkt'  und ihm daher die Tendenz zur Weltlosigkeit  entspricht. Das

Wollen hingegen vereint beide Tendenzen (vgl. IW, S.114). Schulz differenziert

die drei Vermögen zugleich nach der Zeitlichkeit, da Weltbezug und Zeitlich-

keit nicht unabhängig voneinander zu denken sind: Wie in Kapitel 3.3.3 aufge-

zeigt wird, beinhaltet das Können einen utopischen, futuristischen Aspekt: Es

ist sich stets voraus in dem Bestreben, 'besser' zu werden. Dabei rekurriert es

auf  und  transzendiert  ein  vergangenes  Können,  das  sich  bereits  als  Sein

sediert hat oder als kulturelles Können überliefert wurde. Folglich hat das

Können die Zeitstruktur der Existenz, um es mit  Heidegger zu formulieren

(vgl. ausführlich in Kapitel 4.1.2.1). Dabei ist das Fühlen als Antwort (vgl. IW,

S.119) primär auf etwas bereits Geschehenes verwiesen, während das Denken

einen gegenwärtigen Bezug hat (vgl. ebd., S137). Das Wollen hingegen ist an

der Zukunft orientiert (vgl. ebd., S.121). Trotz dieser schematisierenden Ein-

ordnung ist hiermit nur kein ausschließlicher Bezug ausgesagt.

(Wir wollen im Folgenden nur die für die Totalphilosophie zentralen Hinweise

geben zu  den Schulz'schen  Ausführungen der  Vermögen.  Eine  detailliertere

Ausführung findet sich bei Breuninger (2004).)

3.3.2.1 Das Fühlen 

Dem Fühlen  als  Antwort,  genauer:  als  'Geantwortet-Haben',  entspricht  die

Tendenz zur Weltbindung155. Ein Gefühl (zum Beispiel ein Schmerz) ist eine

gleichsam selbstverständliche Antwort auf ein Ereignis; fernab der Trennung

von Eindruck und Reaktion ist in der Antwort 'alles' verbunden. Mit Schulz ge-

sprochen: in dieser  Antwort zeigt  sich intensiver  denn je die Weltbindung.

Nebst dieser Haupteigenschaft wollen wir zwei weitere Aspekte herausstellen:

155 Allein in der Liebe (als  'Spezialfall'  des Fühlens)  ist  man versucht,  den Weltbezug
komplett aufzuheben (vgl. IW, S.172ff).
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Weil das Fühlen kulturell  bedingt ist  und Gefühle sowohl bewertet werden

können als auch selbst (be-)werten, ist das Fühlen eine soziokulturelle Tatsa-

che (vgl. IW, S.119; vgl. Kapitel 3.3.3.3). Als eine solche zeigt sich auch das

Können (vgl. unten). 

Darüber hinaus bespricht Schulz die Stimmungen als 'Unterarten' des Fühlens,

wobei die Stimmungen unseren Weltbezug begründen (im Sinne einer Grund-

lage). „Das zeigt sich […] darin, daß die Reflexion über die Subjektivität am

Ende selbst von einer Stimmung eingeholt wird, nämlich […]  Schweben […].

Wenn die Unlösbarkeit der Grundproblematik der Subjektivität auf rationaler

Basis sich zeigt, hat dies zur Folge, daß die Subjektivität auf nicht mehr den-

kend zu vermittelnde Gefühle und Stimmungen zurückfällt“ (IW, S.121).

3.3.2.2 Denken156 und Phantasie

(1) Denken geschieht – wie im Zuge der Verinnerlichung ausgeführt wurde -

im Innenraum. Genauer muss man formulieren: dieser Innenraum wird erst im

Denken gebildet durch ein radikales Absehen von der Außenwelt. Aus diesem

Innenraum kann man 'hinausdenken', wobei man eine eigentümliche Dimension

erreicht, „die zwar ständig auf das Außen bezogen werden kann, […] aber […]:

ich weiß, daß es „nur“ meine Gedanken sind“ (IW, S.136). Die traditionelle

Metaphysik von Platon bis Hegel legte fest, dass die Wahrheit im Inneren – und

nicht etwa in der realen Außenwelt - zu finden ist (vgl. ebd.)157. Der Innen-

raum ist ein Raum der Operationen, welche nicht unabhängig von den Gegen-

ständen, auf die sie rekurrieren, existieren - zur Verdeutlichung denke man an

die Mathematik als „Wissenschaft reiner Selbstkonstitution. Ihr ist nichts vor-

gegeben, auf das sie sich stützt; ihre Bestimmungen werden erst in und durch

das System für das System definiert“ (ebd., S.134; vgl. Kapitel 2.1). 

156 „Denken“ meint bei Schulz „nachdenken, überdenken, ausdenken, durchdenken, vor-
denken, andenken, bedenken“ (IW, S.140).

157 Wir erinnern an Victor Eremitas Kritik an Hegel: „Es ist dir vielleicht doch schon zu-
weilen eingefallen,  lieber Leser,  an der Richtigkeit  des bekannten philosophischen
Satzes, daß das Äußere das Innere, das Innere das Äußere sei, ein bißchen zu zwei-
feln“ (Kierkegaard, 2005c, S.11).
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(2) Obwohl Schulz dem Denken die Tendenz zur Weltflucht zuweist und die

Rückbindung  der  'Denk-Ergebnisse'  an  die  Welt  (Weltbindung)  mittels  der

Phantasie geschieht, stehen diese beiden 'Arten' in  dialektischem Bezug (vgl.

IW, S.144). Schulz benennt verschiedene Formen der Phantasie und zeigt den

Wandel dieses Begriffes zwischen der Antike und der Moderne auf (vgl. MdS,

S.167ff).  Diese  Arten  der  Phantasie  (zum  Beispiel  die  modellbildende,  er-

kenntnisfördernde  oder  die  dichterische  Phantasie)  gleichen  nicht  der

Fichte'schen Einbildungskraft. Letztere wird in Kapitel 4.2 in Bezug auf das

Schweben  genauer  untersucht,  da  sie  das  'Vorbild'  für  das  von  Schulz  als

Grundlage für seine neu konzipierte Metaphysik gewählte Schweben ist. 

An dieser Stelle wollen wir die Grenzenlosigkeit der Phantasie und deren Fol-

gen herausstellen, da die anderen Formen der Phantasie von Schulz in der Ein-

bildungskraft und im Schweben eingebettet sind: 

Die ambivalente Phantasie kann ins Negative umschlagen, denn sie verursacht

eine Unheimlichkeit, die sich gleichsam gegen das Subjekt wendet und somit

den Bezug zur Realität schwinden lässt (vgl. Breuninger, 2004, S.215). Dies fin-

det seine Begründung darin, dass die Phantasie nicht auf reine Nachahmung

begrenzt ist, sondern stets Neues (wie beispielsweise unwirkliche Situationen)

kreiert158. Die selbst 'erfundenen' Phantasiewesen entwickeln womöglich eine

Eigendynamik und überkommen den Phantasierenden (vgl. IW, S.141). „Nie-

mand werde so „gebildet“ wie derjenige, der durch die Schrecken der Phanta-

sie erzogen wurde“, so schreibt Schulz über Kierkegaards Ausführungen zur

Phantasie (S, S.296). In der 'Krankheit zum Tode' kennzeichnet Kierkegaard die

Phantasie als „unendlichmachende Reflexion“ (Kierkegaard, 2005a, S.52). Als

solche kann sie ins Unendliche fortschreiten, wodurch man in einen Schwe-

bezustand versetzt wird (vgl. IW, S.99). Die damit verbundene Unsicherheit in

diesem Schwebezustand bündelt sich im folgenden Zitat Kierkegaards: „Phan-

tasie hat der Spießbürger nicht, will er nicht haben, verabscheut sie“ (Kierke-

gaard, 2005a, S.65).

158 Vgl. auch: „ich klage darüber, daß es im Leben nicht ist wie im Roman, wo man […]
Trolle zu bekämpfen […] hat. Was sind alle solche Feinde zusammengenommen gegen
die bleichen, blutlosen, zählebigen, nächtlichen Gestalten, mit denen ich kämpfe und
denen ich selber Leben und Dasein gebe“ (Kierkegaard, 2005c, S.32)?
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3.3.2.3 Das Wollen

Die Bestimmung des Ichs ist auf das Engste verknüpft mit dem Wollen, denn

das Ich ist nicht, es gleicht einem Nach-sich-Streben bzw. einem Sich-selbst-

haben-Wollen, Sich-bestimmen-Wollen  und zugleich einem Sich-bestimmen-

Müssen (vgl. IW, S.121). Schulz bindet das Selbstbewusstsein an diese Bestim-

mungen, denn Selbstbewusstsein impliziert nicht nur, dass man um sich weiß,

sondern  es  „bedeutet  Selbsthabe  als  Einsatzmöglichkeit  reiner  Aktivität“

(ebd.),  was auch  Egoität einschließt159. Anhand von Fichte, der den Willen

nicht als gleichrangiges „Vermögen neben anderen [bestimmt, D.A.], sondern

[als, D.A.] […] grundsätzliche Bestimmung der Subjektivität als eines Selbstbe-

wußtseins, das sich in Freiheit ergreifen muß“ (S, S.288), legt Schulz dar, dass

das Wollen immer schon ein aktives Ergreifen von Möglichkeiten und ein stetes

Überschreitenwollen der Gegebenheiten meint, „aber nur in der Weise der

relativen Transzendenz“ (IW, S.122). Diese Relativität bezieht sich nicht nur

auf die Welt, sondern auch auf die Gesellschaft: „Wollen bezeugt das Nicht-

eingepaßtsein in der Welt. Wollen entspringt […] einem Nichtbefriedigtsein.

Wollen ist immer ein Verändernwollen, dessen höchstes […] Ideal eben das

Wollen wäre, das absolut weltlos die Möglichkeit hätte, sich „seine“ Welt alle-

rerst zu setzen“ (ebd.). Dieses Verändernwollen ist auf das Engste mit dem

Können verbunden.

3.3.3 Das Können als Vollzug der Subjektivität 

Weil Weltbindung und Weltflucht mithilfe der Vermögen vermittelt werden,

findet  in  dieser  Dialektik  eine (kurzzeitige)  Konstitution  des  Subjekts  statt

(vgl. Breuninger, 2004, S.193). Diese ist nie abgeschlossen, denn das Subjekt

ist nur im Vollzug (vgl. ebd., S.217f). Daher sind die Eingliederungsversuche

des Menschen in der Welt sowie die 'Überstiege' der Faktizität je neu zu leis-

ten; ebenso sind die Grenzen und die Lebenspraxis im Können fortlaufend aus-

zuloten. Verkürzt  kann man sagen:  Nur auf dem Fundament der Faktizität

159 Die Egoität als 'Teil des Selbstbewusstseins ist in jedem Menschen verankert (vgl. IW,
S.127), wie Schulz anhand von Schellings Kernsatz „Wollen ist Urseyn“ ausführt (Schel-
ling, 1978b, VII 350). 
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kann das Ich mittels des Könnens seine Möglichkeiten gewinnen und nur durch

die Könnensformen wird das an sich leere Ich zum Selbstbewusstsein (auch in

dem Sinn, dass es sich seines Könnens bewusst wird).

Was genau versteht Walter Schulz unter 'Können'? Diesen Begriff leitet er vor

allem aus zwei Quellen ab ((1) Cusanus' poss-est und (2) Heideggers Sein-Kön-

nen), wobei er beide Ansätze unter den Bedingungen der Moderne transfor-

miert:

3.3.3.1 Einschub: Cusanus'  poss-est und Heideggers  Sein-Können

als Quellen des Schulz'schen Könnens

(1) Cusanus: poss-est

Dass Schulz seine Konzeption des Könnens an Cusanus anlehnt, wird von ihm

selbst kaum gekennzeichnet; nur in 'Ich und Welt'  existiert ein Verweis auf

Cusanus' Schrift 'De possest' (vgl. IW, S.220). Bei Breuninger (2004) finden wir

einen weiteren Hinweis, wobei die Autorin statt possest den Begriff  'Potesse'

einführt und damit den Bezug von Können und Sein mit klarem Vorzug des

Könnens vor dem Sein bezeichnet (vgl. Breuninger, 2004, S.198).

Wir wollen über diese kurzen Verweise hinaus einen weiteren Blick in 'De pos-

sest' werfen, um weitere Anknüpfungspunkte zu verifizieren. In dieser Schrift

bezeichnet  Cusanus  Gott  als  Verschmelzung  von  Sein  und  Können,  sodass

„„Könnensein““  („posse  esse“)  und  „„Können  wirklich  sein““  („posse  esse

actu“) einhergehen (Kues, 1991, S.16f). An dieser Stelle benennt er den Vor-

rang des Könnens vor dem Sein als „Können-Ist“ (ebd.). Dieses Können ist die

Basis von  Wirklichkeit und  Möglichkeit des Seins, „aber es ist  weder reine

Potenz noch reine Wirklichkeit. Es steht […] über allem Sein“ und ist zugleich

Ende und Anfang aller Bewegungen (Winkler, 2001, S.87): „Als begründeter

Anfang gibt es allen Möglichkeiten Wirklichkeit, als final gedachtes Ende ist es

die  vollkommene Verwirklichung  alles  Möglichen“  (ebd.)160.  Das  Können  ist

160 Dieses Zitat beinhaltet, mit Schulz gelesen, auch die oben angedeutete Zeitlichkeit
des Könnens. 
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nicht substantiell  vorhanden, sondern muss – weil es nur  in actu besteht -

(ein-)geübt werden und dem Nichtkönnen abgerungen werden, wie Cusanus

am Beispiel eines zu schreibenden Buches erläutert (vgl. Kues, 1991, S.33 und

S.37): „Was sein will, muss werden können“ (Winkler, 2001, S.92). 

(2) Heidegger: Sein-Können

Das nicht-substantielle Dasein gilt Heidegger als das je eigene, denn es gibt

kein objektiv zu beschreibendes 'allgemeines' Dasein im Sinne von „Fall und

Exemplar einer Gattung von Seiendem als Vorhandenem“ (Heidegger, 1977b,

S.57). „Es hat sich schon immer irgendwie entschieden, in welcher Weise Da-

sein je meines ist. […] Dasein ist je seine Möglichkeit und es „hat“ sie nicht

nur noch eigenschaftlich als ein Vorhandenes“ (ebd.). Dem Dasein als  Praxis

ist es aufgegeben, sein Leben führen zu müssen (vgl. ebd., S.56). Dazu muss

das Dasein aus der unendlichen Fülle aller Möglichkeiten diejenigen finden,

die sich für es eignen (und nicht die Möglichkeiten übernehmen, welche das

Man vorgibt (vgl. ebd., S.349 und S.506f)). Es gilt, sich ob seiner Geworfenheit

fortwährend zu entscheiden, anstatt in einer Unentschiedenheit zu verweilen.

Aufgrund seiner Faktizität (vgl. ebd., S.75 und S.159ff) stehen dem Dasein nur

bestimmte Möglichkeiten offen: „Diese Möglichkeiten hat das Dasein entwe-

der selbst gewählt oder es ist in sie hineingeraten oder je schon darin aufge-

wachsen“ (ebd., S.17).

Sein-Können als Verstehen (als Grundverfassung des Daseins) bedeutet daher,

das 'Trübe' aus der unendlichen Möglichkeitsfülle auf die je eigenen Möglich-

keiten hin transparent zu machen und sein Leben aktiv zu entwerfen. In die-

sem Lebensentwurf muss das Dasein über die Weisen des Vollzugs entscheiden

(vgl.  ebd. S.191).  Das sich in seinen Möglichkeiten wählende (das sich auf

seine Möglichkeiten hin entwerfende) Dasein muss diese Möglichkeiten verste-

hend  'einholen'.  Verstehen bedeutet  nicht  erkennen,  sondern  'sich-verste-

hen-auf-etwas' (vgl. ebd., S.190). Schulz kennzeichnet das Dasein, das Heideg-

ger  beschreibt,  als  „geworfene[n]  Entwurf  in  Einheit  und  Ganzheit“  (H,

S.102). Der (Lebens-)Entwurf ist das im Verstehen vorweggenommene Sein-
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können:  „Vorlaufend,  das  heißt  zukünftig  komme  ich  auf  mich  in  meiner

Gewesenheit zurück und gelange so in die Gegenwärtigkeit meines Handelns“

(PhW, S.527), denn „das Vorlaufen […] [macht, D.A.] das eigentliche Ganzsein-

können des Daseins“ aus (Heidegger, 1977b, S.409)161.

3.3.3.2 Können als Üben

Den Grundzug, dass das Leben als Vollzug je neu ausgelotet werden muss,

übernimmt Schulz von Heidegger, wobei Schulz sich gegen den Entwurfscha-

rakter  und  gegen  das  Vorlaufen  in  eine  Ganzheit  wendet  (vgl.  Heidegger,

1977b, S.193 und S.506). Zwar entwirft man auch nach Heidegger nicht an-

fangs sein Leben und lebt es dann 'fertig', sondern richtet sich je neu aus.

Dennoch kritisiert Schulz an Heideggers Vorlaufen die Übernahme des Modells

des technischen Entwurfs in den Lebensentwurf, der sich gerade im Vorlaufen

in den Tod deutlich zeige, da in diesem die Gegenwart des Entwerfens radikal

überholt wird (vgl. GM, S.43; vgl. Kapitel 3.2.1.3). 

Die  Vermögen  manifestieren  sich  nach  Schulz  im dynamischen  Können  (im

Sinne von 'Fähigkeit'). Das Können ist gleichsam das Konstituens des Seienden,

wenn und falls dem Können Produkte oder auch eine 'neue gesellschaftliche

Wirklichkeit' entspringen. Das Können hat folglich einen starken Vorrang vor

dem Seienden. Dies impliziert, dass weder Sein noch Subjekt dem Können vor-

ausgehen können, denn das Subjekt konstituiert sich je neu im Können. Eben-

so wie die Vermögen ist das Können nicht substantiell vorhanden – es zerfällt,

sofern es nicht ständig aktualisiert wird162. Dieses Aktualisieren ist jedoch ein

161 Das Leben speist sich aus der je eigenen Geschichte und aus nicht-abgegoltenen Mög-
lichkeiten. Hier finden wir enge Bezüge zur Geschichtlichkeit, die für Schulz grundle-
gend sind (vgl. Kapitel 4.1.2.1 und 4.1.3).

162 Auch Sloterdijk hat sich mit dem Können im Sinn von Üben befasst, er spricht vom
trainierenden Menschen als „homo artista“ (Sloterdijk, 2009, S.24). Leichtigkeit ist
nicht selbstverständlich - nur wenn man fortwährend übt, ist die Wahrscheinlichkeit
des erneuten Gelingens groß (vgl. ebd., S.289). Auf das Ganze gesehen ist der Mensch
ein „Lebewesen, das nicht nicht üben kann“ (ebd., S.642), wobei Üben in diesem Zu-
sammenhang bedeutet, „ein Aktionsmuster so [zu, D.A.] wiederholen, daß infolge sei-
ner Ausführung die  Disposition  zur nächsten  Wiederholung verbessert  wird“ (ebd.,
S.643). Das Selbst wird von Sloterdijk gekennzeichnet als „Gewitter von Wiederho-
lungsreihen“, denn während wir glauben, gleich zu bleiben, laufen unterbewusst viele
Lern- und Übungsprozesse ab (ebd., S.644). 
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mühevolles, denn das Können muss dem Nichtkönnen je neu abgerungen wer-

den.  Üben bedeutet auch, dass man etwas tut, was man noch nicht 'richtig'

kann, so setzt beispielsweise die Fähigkeit des Sprechen-Könnens das Spre-

chen-Tun bereits  voraus und umgekehrt.  Mehr noch:  Weil  das  Können kein

eigentliches Ziel hat bzw. jede Grenze nur eine vorläufige ist, ist das gesamte

Leben ein Können. 

Frei formuliert: Menschsein ist potesse.

 

3.3.3.3 Können als soziokulturelle Tatsache 

In das in den Vermögen konkret gewordene Können gehen die Vergangenheit

und die Faktizität mit ein, wie Schulz in Anlehnung an Heidegger formuliert

(vgl. oben). Dies meint erstens, dass im Können die erstarrte, perfekt gewor-

dene  Vergangenheit  aufbricht,  und  zweitens,  dass  das  vergangene,  geübte

Können in das jeweils neue Können mit eingeht. Drittens gilt, dass sich das

Können eines Menschen immer auf das Können seines jeweiligen Kulturkreises

bezieht. Aus diesen drei Aspekten ergibt sich, dass das Können eine  gelebte

soziokulturelle Tatsache ist. Zudem zeigt sich der enge Bezug zur Gesellschaft

in Hinblick auf das Könnensbewusstsein (vgl. Kapitel 3.2.1.2), welches man für

jedwede Handlung benötigt - ansonsten würde man sie sich nicht zutrauen. In

der  Einverleibung  des  Könnens  realisiert  sich  die  Reflexion als  Könnensbe-

wusstsein, dem Kern des Selbstbewusstseins. Anders gefasst: Nur das Können

ermöglicht Selbstbewusstsein163, das nur mittels Anerkennung möglich ist (vgl.

MdS, S.158ff). Dabei ist das Könnensbewusstsein immer schon eine soziale Ver-

mittlungsform164, denn abhängig von der Kultur, in der wir leben, entwickeln

163 Schulz' Selbstbewusstsein ist das „des endlichen Menschen, der zu sich selbst in einem
Verhältnis steht. Der Selbstbezug ist immer schon mit dem Weltbezug verbunden und
nicht von ihm zu trennen. Die Gebrochenheit des Weltbezuges ist eine Belastung und
Auszeichnung zugleich, insofern das Verhalten des Menschen nicht mehr natürlich vor-
gelenkt  ist,  sondern durch den Menschen immer erneut konstituiert  und gesichert
werden muß“ (MdS, S.134). 

164 Man vermittelt sich über den 'Umweg' der Könnensformen, zum Beispiel mittels eines
Kunstwerks oder mittels der Kultur. Schulz spricht von  indirekter Selbstvermittlung.
Dieser Aspekt wird noch zentraler, wenn sich im Rückblick von Kapitel 4 aus die große
Bedeutung des Könnens für die Metaphysik des Schwebens erschließt. „Die indirekte
Vermittlung erscheint als ein Grundgesetz des menschlichen Lebens. Dies Gesetz be-
sagt, daß der Mensch mit sich selbst nur zurechtkommt durch den Bezug zu anderen,
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wir unsere Fähigkeiten (so üben wir das, was keine Anerkennung in unserer

Gesellschaft findet, wenig oder gar nicht165). Das auf der Vergangenheit basie-

rende Können schließt die Vergangenheit für die Zukunft auf (in diesem Sinne

bereitet es auch den Zugang zur doppelten Reflexion vor. - Dieser Gedanken-

gang wird in Kapitel 4.1 fortgeführt). 

3.3.4 Kunst als eine Form des Könnens

Schulz ist mittels der Interpretation der Totalphilosophie als Vermögenslehre

und zugleich mit der Einführung des Könnens ein Vielfaches gelungen: 

(1) Die fragmentarische Welthaftigkeit erfahren wir in der Weltangst. Den-

noch ist bei Schulz die Faktizität nicht nur negativ zu verstehen als ein Leis-

ten-Müssen  oder  als  ein  Durchstehen-Müssen  des  gebrochenen  Weltbezugs,

sondern sie erhält ihre positive Akzentuierung mittels der Könnensformen. 

(2) Die Vermittlung der beiden Tendenzen Weltflucht und Weltbindung ist

nur im Können (und nicht in der Form des Seins) möglich. 'Feste' Vermögen

würden den dynamischen Charakter  des  Könnens  verfehlen,  das  nirgendwo

fest und zugleich überall dazwischen 'ist'. Mit diesem Vorrang des Könnens vor

dem Sein löst sich Schulz von dem seit Parmenides vorherrschenden Seinsbe-

griff166, denn Können impliziert, dass es nichts 'Festzulegendes' gibt und dass

man keine Seinsfrage stellen kann (daher überwindet Schulz auch Heidegger).

 

seien es Mitmenschen, Institutionen oder Kulturgüter“ (MdS, S.420f). Seit dem Un-
wichtigerwerden der klassischen Metaphysik tritt die doppelte Dialektik der indirekten
Vermittlung noch stärker zu Tage: „man wird vermittelt, und man vermittelt. Geisti-
ge Gehalte liegen ja nicht fest […]: man problematisiert sie. Das Problematisieren
aber bringt das fraglos erscheinende feste Seiende in die Schwebe“ (ebd.). 
Gerade die Kunstwerke – so wird Schulz zeigen – verursachen eine Selbstvermittlung
des Betrachters und des Künstlers (vgl. ebd., S.422). In diesen Werken verdeutlichen
sich die „Möglichkeiten des In-der-Welt-seins, die in der Weise indirekter Spiegelung
uns auf uns zurückwerfen, wobei das doppelte Bewußtsein mitläuft: es ist  nur Dich-
tung, und: das hier Gesagte kann wohl nie direkt, sondern nur durch Dichtung gesagt
werden“ (ebd., S.423).

165 Diese gesellschaftlich-soziale Dimension wird von Schulz kaum erwähnt. 
166 Parmenides setzte die „Identität von Denken und Sein“ als den Ursprung aller Ontolo-

gie an. Dagegen wendet Schulz ein: „Das Hinausdenken in die Leere des Nichts kann
man dem Denken nicht verbieten […]. Erst als die Philosophie begreift, daß es kein
Sein gibt, das wirklich unbezweifelbaren Halt gewährt, wird das problematisierende
Denken „freigesetzt““ (MdS, S.304f).
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(3) Die Vermögen sind Formen, in denen sich das könnende Subjekt mit der

Welt vermittelt (vgl. Giel, 2002, S.28). 

(4) Außerhalb dieses Könnens ist das Ich nicht(s), denn dessen Fähigkeiten

müssen immer wieder neu abgerungen werden. 

(5) Die Vermögenslehre 'löst' das 'Problem der Philosophie der Subjektivität'

dahingehend, dass für das reflektierende Subjekt mittels der Vermögenslehre

eine Teilverortung im 'Seinsganzen'167 ermöglicht wird (vgl. IW, S.64). 

Jedoch ist  für  Schulz  letztlich  die Ansetzung  der  Totalphilosophie als  Ver-

mögenslehre nicht ausreichend, um die Ganzheit der Wirklichkeit in all ihren

Facetten zu ergreifen. Dies liegt vor allem darin begründet, dass das Können

als 'allgemeinere' Vermittlungsform weder wie die Vermittlungen aus der 'Phi-

losophie in der veränderten Welt' konkret 'angefüllt' ist noch erklärt, wie und

wo die der Schulz'schen Totalphilosophie 'wesensgemäße' philosophische Refle-

xion ihren Ausgang nehmen kann. Zwar impliziert das Können als Selbster-

mächtigung eine Selbstzuwendung und in eins damit eine Reflexion des eige-

nen Könnens, das sich stets überwinden will, aber diese Reflexion  ist in 'Ich

und Welt' noch unbestimmt und benötigt überdies einen Anstoß. Erst in dem

Augenblick, als Schulz auf die Kunst als eine besondere Art des Könnens zu-

rückgreift (in der 'Metaphysik des Schwebens'), eröffnet sich für ihn der ge-

samte Horizont der Totalphilosophie, in dem alle offenen Fragestellungen zu

ihrer Voll-Endung finden. 

In diesem Rück- und Vorausblick erklärt sich, warum Schulz die 'Ergebnisse' aus

'Ich und Welt' nicht negiert (aber anreichert); gerade die Kunst spielt eine un-

erlässliche Rolle für die Totalphilosophie, denn sie ist eine spezielle Art des

Könnens, in  der 'Produkte'  des  Könnens, zum Beispiel  Bilder  oder  Romane,

manifestiert  werden (anders  als  bei  anderen Könnensformen wie beispiels-

weise Sport)168. Einzig der Kunst ist es möglich, einen kurzzeitigen Ausweg aus

167 Diesen Begriff des Seinsganzen wählt Schulz etwas unglücklich, da er die Ansetzung
des Seins kritisiert, vgl. oben.

168 Wir wollen in Kürze auf Christoph Menke verweisen, der die Verbindung von Vermögen
und Kunst bedenkt, wie er am Beispiel der documenta aufzeigt.

 Anders als andere Ausstellungen frage die documenta bzw. die auf ihr gezeigte Kunst
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der Unsicherheit und Haltlosigkeit des Schwebens zu eröffnen. Sie „transzen-

diert die Wirklichkeit, wie sie sich uns im Alltag und den Wissenschaften dar-

stellt, und schafft eine eigene Wirklichkeit […], die nur in einer „Meta-Physik“

im wörtlichen Sinn zugänglich ist“ (Breuninger, 2004, S.221). Hierin finden wir

die  Begründung,  warum  die  Schulz'sche  Totalphilosophie  zwingend  in  der

'Metaphysik des Schwebens' kulminieren muss, denn die Kunst zeigt auf, „was

die  Vermögen  sind:  Transformationen  der  Gebrochenheit  der  menschlichen

Existenz […]. In der Kunst […] [wird, D.A.] der Schwebecharakter der mensch-

lichen Vermögen […] offenbar“ (ebd., S.229).

 

direkt nach dem Wozu und Wie von Kunst, sowie nach den Möglichkeiten „der Kunst in
unserer derzeitigen Lage“ (Menke, 2012, o.S.). 
Darauf fußt, dass man Kunst keinesfalls (nur) als Kritik, Politik oder Erkenntnis zu ver-
stehen  habe,  denn  dann  würde  sie  „zu  einem  bloßen  Teil  der  gesellschaftlichen
Kommunikation“ herabgestuft werden (Menke, 2014, S.11). Ebenso würde es zu kurz
greifen, Kunst als reine Verwirklichung eines Vermögens aufzufassen, das man sich
durch soziale Prägung und disziplinierter Übung angeeignet habe und bewusst zu Tage
fördern könne. Kunst als unbewusste Kraft zu interpretieren, „die das Subjekt aus sich
herausführt, ebenso hinter sich zurück wie über sich hinaus“, wäre ebenso verfehlt
(ebd., S.12). Den  Unterschied von Vermögen und Kraft erklärt Menke folgenderma-
ßen: „Vermögen zu haben heißt, ein Subjekt zu sein, ein Subjekt zu sein heißt, […]
durch Üben und Lernen imstande zu sein, eine Handlung gelingen lassen zu können“
(ebd., S.13). Vermögen finden ihren Ausdruck nur in „der Wiederholung eines Allge-
meinen. Die allgemeine Form ist stets die Form einer sozialen Praxis“ (ebd.). Dagegen
bleiben wir „[i]m Spiel der Kräfte […] vor- und übersubjektiv – Agenten, die keine Sub-
jekte sind; aktiv, ohne Selbstbewußtsein; erfinderisch, ohne Zweck“ (ebd.).
Kunst besteht folglich aus dem gegenseitigen Hervorgehen von Kraft und Vermögen,
aber sie erhält bei Menke zusätzlich die Akzentuierung des Scheitern-Dürfens, gleich-
sam als 'Fähigkeit, unfähig sein zu dürfen'. Weder ist die Kunst eine Form von sozialem
Tätigsein noch „sind wir in der Kunst […] Subjekte […]. Die Kunst ist vielmehr das Feld
einer Freiheit […] vom Sozialen im Sozialen“ (ebd., S.14). 
Wir erkennen als Parallele zu Schulz erstens die Entlastungsfunktion der Kunst, die
nicht als politische Kritik oder Erziehung überfrachtet werden soll (vgl. auch Kapitel
5.2). Zweitens – und dies ist maßgeblicher – zeigt sich bei beiden Denkern eine enge
Verbindung von Können, Kunst und Subjekt. Beide betonen, dass die Vermögen der so-
zialen Praxis sowie der Übung entspringen. Dabei bindet Menke das Können an die
Kraft, während Schulz das Können mit der Reflexion zusammenschließt. Menke geht
dabei von einem über- bzw. vorsubjektiven 'Rest' aus – und man selbst wird 'in der
Kunst' kein Subjekt. Im Gegensatz dazu konstituiert sich das Subjekt in Schulz' Philoso-
phie punktuell. 
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4 Totalphilosophie als durch die Kunst initiierte

doppelte Reflexion 

In seinem Schlüsselwerk, der 'Metaphysik des Schwebens', vollendet Schulz das

Vorhaben, eine Totalphilosophie zu begründen, die die Wirklichkeit als Ganze

erfassen soll. 

Im Rückblick auf die letzten Kapitel zeigt sich ein Mehrfaches:    

(1) Das Vorhaben von Schulz, die Wirklichkeit als Ganze zu erfassen, konnte

weder in der 'Philosophie der veränderten Welt' noch in 'Ich und Welt' abge-

schlossen werden.

(2) Die Betrachtung des 'Ganzen' findet nach der 'Philosophie in der verän-

derten Welt' unter erschwerten Bedingungen statt: 1972 konnte Schulz noch

von einem Subjekt sprechen, das sich im verantwortlichen (politischen) Han-

deln zusammenschließt. Mit 'Ich und Welt' zeigt sich bereits die Unmöglichkeit

dieses einheitlichen Ichs – und folglich einer Totalphilosophie, die auf dem

verantwortlichen Subjekt fußt. Darüber hinaus entgleiten die instabilen Pole

Ich und  Welt umso mehr, desto genauer man sie erfassen will. Seit 'Ich und

Welt' sehen wir uns mit zwei leeren, radikal negativ besetzten Polen konfron-

tiert.  

(3) Auf welche Art ist die Vermittlung zwischen Ich und Welt noch zu leis-

ten? Die Vermittlungsformen, die Schulz in der 'Philosophie der veränderten

Welt'  herausstellt  (Verwissenschaftlichung,  Verinnerlichung,  Verleiblichung-

Vergeistigung,  Vergeschichtlichung und  Verantwortung), scheitern. Als  neue

Vermittlungsform rückt in 'Ich und Welt' das Können in den Fokus. Können als

Selbstzuwendung schließt die Reflexion des eigenen Könnens, des Sich-mit-

der-Welt-Vermittelns, ein. Ungeklärt bleibt in 'Ich und Welt', wo diese Refle-

xion ihren Ausgang nehmen kann, wenn nicht an den Haltepunkten  Ich und

Welt. Auch ist unklar, wie die großen metaphysischen Grundprobleme in den

Blick kommen und wie die Negativität  konkret transformiert werden kann.

Eine metaphysische Grundausrichtung der Totalphilosophie steht noch aus.
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(4) Wie kann der Mensch (wieder) zum Subjekt seiner Wirklichkeit werden,

nachdem die Vermittlungsformen aus der 'Philosophie in der veränderten Welt'

und 'Ich und Welt' dieses Ziel verfehlten? 

(5) Alle Unsicherheiten können zwar benannt, aber nicht detailliert erklärt

werden. 

Unter all diesen Bedingungen kann sich die Totalphilosophie nur noch basie-

rend auf einer umfassenden Ungewissheit entfalten. Dieses bisherige 'Ergebnis'

aus  'Ich  und  Welt'  transzendiert  Schulz  nun  dahingehend,  dass  der  Mensch

durch die Haltlosigkeit in einen Zustand gerät, den er als Schweben bezeich-

net (vgl.  unten genauer).  Wie auch andere Schulz'sche Begriffe beinhalten

Haltlosigkeit und  Schweben aufgrund ihrer dialektischen Ausrichtung sowohl

negative wie auch positive Aspekte.  Es  gibt  folglich keinen 'Ort'  außer der

schwebenden Position, von der aus der Mensch die Wirklichkeit fokussieren

könnte. Daher muss die Totalphilosophie zwingend auf dem Schweben fußen,

da sie diesen die Moderne bestimmenden Aspekt nicht außer Acht lassen darf,

sofern sie die aktuelle Zeit beschreiben möchte (vgl. Wandschneider, 1992,

S.565).

Aus dem Schwebezustand und aus der geforderten Ausrichtung der Totalphilo-

sophie als Metaphysik erklärt sich, warum Schulz seinem Hauptwerk den Titel

'Metaphysik  des Schwebens'  gab.  Diese Metaphysik  als  Vollendung der klas-

sischen  Metaphysik  ist  'Metaphysik  im  nachmetaphysischen  Zeitalter  ohne

ontologische Metaphysik' (vgl. unten). Die nicht in feste Begriffe aufzulösende

Totalphilosophie  kann  den  Schwebezustand  zwar  benennen,  aber  nicht

detailliert  erklären,  da  'ihre'  philosophische  Reflexion  keinen  Anfangspunkt

findet,  von dem aus  die Wirklichkeit  zu durchleuchten wäre.  Ihren Anstoß

erhält  die philosophische Reflexion  allein durch die Kunst,  denn nur diese

kann das Schweben adäquat erfassen169. Dabei stehen Kunst und Philosophie in

169 Selbstredend kann man den Einwand erheben, dass es, weil es nicht  die Kunst gibt,
schwer ist, die Kunst totalphilosophisch zu deuten. Man könnte fragen, was Kunst ist
und was nicht (vgl. MdS, S.149f). Schulz wirft ein, dass Kunst totalphilosophisch be-
trachtet „gerade nicht auf einen Generalnenner festzulegen […] [ist, D.A.], dem die
Kunstprodukte nur schematisierend unterzuordnen wären, sondern daß Kunst adäquat
nur von einem dialektischen Grundgefüge her auszulegen ist, […] auf die Chance hin,
nun widersprüchliche Deutungen zu ermöglichen“ (ebd., S.155). 
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einem speziellen Verhältnis, denn durch die Kunst konstituiert sich die Total-

philosophie (vgl. MdS, S.134; vgl. Kapitel 5.2.1.4). 

Somit können wir als Grundthese für Kapitel 4 festhalten:  Die Totalphiloso-

phie als Metaphysik des Schwebens ist nur mittels der Kunst in der Lage, die

'Wirklichkeit als Ganze' zu erfassen. 

Aus dieser Grundthese und der Hinführung ergeben sich folgende Leitfragen

für das vierte Kapitel: 

(1) Wie gelingt es Schulz, das 'Ganze' der Wirklichkeit in den Blick zu brin-

gen, ohne die dritte Art  der Totalphilosophie erneut revidieren oder

optimieren zu müssen?

(2) Welche Art der Reflexion eignet sich hierfür nach Schulz am besten?

(3) Wieso muss die Totalphilosophie nach Schulz zwingend Metaphysik sein?

(4) Welche Elemente der  klassischen Metaphysik  kann Schulz  trotz  ihrer

Unwiederbringlichkeit übernehmen und welche nicht? 

(5) Wieso kann ob der instabilen Pole die Wirklichkeit nur im Schweben

erfasst werden?  

(6) Wie und wieso bringt die moderne Kunst die Reflexion in Gang? 

(7) Warum gilt Schulz diesbezüglich der Roman als geeignetste Kunstform?

(8) Wieso und wie restituiert sich im Leser die moderne Subjektivität, die

kein weltloses Ich ist, sondern Vermittlung?

(9) Kann mit der erneuten Korrektur der Totalphilosophie das in der 'Philo-

sophie der veränderten Welt' aufgeworfene Problem, dass der Mensch in

der Moderne wegen der Verwissenschaftlichung nicht mehr Subjekt sei-

ner Wirklichkeit ist, gelöst werden?  

Oftmals wurde versucht, die Kunst philosophisch 'einzufangen'. Dies intendiert Schulz
nicht. Die 'Metaphysik des Schwebens' ist im eigentlichen Sinn kein Buch über Kunst,
sondern die neue Metaphysik soll mittels der Interpretation moderner Kunst (als 'Ort'
des Schwebens) ihre Verifikation erhalten (vgl. Wandschneider, 1992, S.565). 
Schulz  betrachtet  die Kunst  daher nicht  als  Kunstliebhaber,  sondern als  Philosoph.
Weil er die Kunst daher nicht um ihrer selbst willen bewundert, hat es für Kritiker den
Anschein, als ob er von Kunst wenig Kenntnis habe. Für diese Annahme gibt es gewiss
Für  und Wider (vgl. Kapitel 5.2), aber die vorliegende Arbeit wird nicht beurteilen,
wie viel Kunstverstand Schulz hat, sondern die Interpretation seiner Herangehenswei-
se steht im Vordergrund.
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4.1 Der spekulative Satz Hegels als Leitseil der Total-

philosophie

Nachdem sich die bisherigen Entwürfe der Totalphilosophie als nicht umfas-

send genug erwiesen haben, ist nun zu zeigen, wie aus der Kombination der

'Metaphysik des Schwebens' (1985) und der kleinen Schrift 'Anmerkungen zur

Hermeneutik  Gadamers'  (1970)  bestimmte  Aspekte  der  Philosophie  Hegels,

Heideggers und Gadamers zu einer erweiterten Perspektive der Totalphiloso-

phie zusammengefasst werden. - Schulz selbst beschreibt weder die Verknüp-

fung beider Schriften noch erwähnt er die Ergebnisse von 1970 in der 'Meta-

physik des Schwebens'. Aber gerade auf diesem Weg eröffnet sich ein noch

besseres Verständnis seiner Motive, Quellen und Ziele, wie vor allem im Kapi-

tel 4.1.3 deutlich werden wird.

(Vor der Verknüpfung werden die für Schulz jeweils bedeutsamen Gedanken

der drei Hauptquellen seines Philosophierens einzeln hervorgehoben.) 

4.1.1 Totalphilosophie als System (Hegel) 

Im Anschluss an Kapitel 1.3.2 wollen wir an dieser Stelle nur wenige Aspekte

in Erinnerung rufen: In Hegels 'Phänomenologie des Geistes' zeigt sich Total-

philosophie  als  'Geistphilosophie',  die  stets  die  Wirklichkeit  im Ganzen be-

denkt (wobei Wirklichkeit hier immer schon Wirklichkeit des Geistes meint):

„Daß das Wahre nur als  System wirklich oder daß die Substanz wesentlich

Subjekt ist, ist in der Vorstellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geist

ausspricht“ (Hegel, 1986c, S.28). 

Die Philosophie als schlechthinnige Wissenschaft170 befasst sich mit dem Wis-

sen, das in der Philosophie zu sich selbst gebracht und in seiner Wirklichkeit

erfasst wird. Dieses Wissen galt Hegel als Erscheinung der Wirklichkeit (des

Absoluten), in der sich das Absolute von sich aus zeigt (vgl. ebd., S.24). In die-

ser  inneren  Dynamik  des  Systems  ereignet  sich  die  Subjektwerdung  des

170 Nur die Wissenschaft könne „[d]ie Erhebung zum Begriff, das heißt […] zum Allgemei-
nen“, leisten (PR, S.13).
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Absoluten171 - oder anders formuliert: das (das Wahre darstellende) System ist

die Erscheinung des sich als Subjekt reflektierenden Absoluten172. Wissen 'gibt

es' dieser Ansicht nach nur als und im System173 - ganz anders als zum Beispiel

in der Philosophie des jungen Fichte, der einen 'externen' Grundsatz außerhalb

des Systems ansetzt (vgl. Kapitel 3.3.3.1); dies spricht Hegel im Satz „[d]as

Wahre ist das Ganze“ (Hegel, 1986c, S.24) aus. 

Das Ganze erklärt sich bei Hegel aus sich selbst, da es 'ohne Außerhalb' ist. Es

ist ein Ganzes von Teilen und keine Einheit, welche die sich in ihr befindlichen

Teile aufheben würde. Dabei sind die Teile  durch das  Ganze bedingt – das

Ganze ist das Gefüge der aufeinander und auf das Ganze verweisenden Teile

(vgl. PhW, S.848). Das System Hegels bedingt (weil es kein 'Außerhalb' kennt)

alles in ihm Liegende. „Wenn aber die konkrete Wirklichkeit als ein  Prozeß

aufzufassen  ist,  dann  ist  Geschichte  kein  Gebiet  neben  anderen  […]:  Ge-

schichte ist überall, wo sich eine  Vermittlung von Subjektivem und Objekti-

vem vollzieht. Geschichte  ist diese Vermittlung“ (ebd., S.498) - in ähnlicher

Hinsicht (vgl. unten) kann man dies auch für Schulz formulieren. 

171 Das Absolute kann nach Hegel nicht von Beginn an 'fertig' sein, denn „der unmittelba-
re Geist ist das Geistlose, das sinnliche Bewußtsein. Um zum eigentlichen Wissen zu
werden […], hat es sich durch einen langen Weg hindurchzuarbeiten“ (Hegel, 1986c,
S.31). Nur durch diesen Entwicklungsgang gelangt das Ganze zu seiner Vollendung; das
Absolute ist  „erst am Ende das […], was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht
seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden zu sein“ (ebd., S.24). In der
Subjektwerdung des Absoluten wird der christliche Gott gleichsam für uns ansprech-
bar,  daher  hat  das  Wissen  in  Hegels  Philosophie  stets  eine  religiöse  Komponente.
Mittels der Philosophie wird die Reflexion des Absoluten in der Wirklichkeit  des  Men-
schen vollzogen (vgl. PR, S.13; vgl. auch IW, S.264).

172 Hegel ist für Schulz auch bedeutsam, weil er „die erste moderne Geschichte der Phi-
losophie schrieb,  die von einem einheitlich systematischen Gesichtspunkt ausgeht.
Hegel bestimmt die Geschichte der Philosophie als den notwendigen Gang zum Sich-
begreifen des absoluten Geistes“ (GM, S.7; vgl. Kapitel 4.1.3).

173 „Der absolute Geist kommt nicht außerhalb des Wissens vor. Der absolute Geist ist
nichts anderes als das absolute Wissen, das sich im System, der sich wissenden Wahr-
heit, vollendet“ (PR, S.14).
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4.1.2 Die umfassende Bedeutung von Geschichtlichkeit 

(Heidegger) und Geschichte (Gadamer)

Im  Anschluss  an  den  Aufweis  der  Unwiederbringlichkeit  des  Hegel'schen

Systemdenkens zeichnet sich nun nach Schulz folgender Fortgang ab: Während

es für Hegel der absolute Geist war, der in der von Vernunft durchdrungenen

Geschichte zu sich kam, kennzeichnet Schulz in Heideggers Philosophie das

Sein als 'Geschichtssubjekt', welches in der Hermeneutik Gadamers die Ge-

schichte selbst ist (vgl. HD, S.311). 

4.1.2.1 Geschichtlichkeit und Zeitlichkeit (Heidegger)

Heideggers eng verknüpfte Ausführungen zur  Geschichtlichkeit und zur  Zeit-

lichkeit haben die Stellung und die Bedeutung von Geschichte in der Totalphi-

losophie von Schulz maßgeblich beeinflusst (vgl. Kapitel 4.1.3):

Für Heidegger ist die objektiv verlaufende Geschichte, die als abgeschlossene

vom Historiker untersucht werden kann, ein defizienter Modus, da sie allein

die Vergangenheit im Blick hat. Vergangenheit bezeichnet dabei nach Heideg-

ger etwas, das „zwar noch vorhanden, aber ohne „Wirkung“ auf die „Gegen-

wart““ ist  (Heidegger,  1977b, S.500).  Daher ist  nach Heidegger  Geschichte

streng zu trennen von der  Geschichtlichkeit, die impliziert, dass das Dasein

seine  Gewesenheit (nicht:  Vergangenheit)  übernehmen  muss  (vgl.  PhW,

S.528f; vgl. IW, S.253).  Als Existenzial gilt die Geschichtlichkeit als ein „In-

einander von Geworfenheit und Entwurf“ (PhW, S.529).  Bereits  im Kapitel

3.3.3.1 erschloss sich die enge Verbindung von Faktizität,  Entwurf und Mög-

lichkeit, die nun in Hinblick auf die Geschichtlichkeit und in eins damit auf

die Zeitlichkeit ihre volle Ausprägung erhält. Die Gewesenheit ist folglich „nur

im Blick auf die Zukunft daseinsrelevant“ (ebd.), denn der 'geworfene Ent-

wurf' (vgl. GM, S.43) ist nie reine Determination, sondern stets wiederholbare

Möglichkeit.

Bevor wir die Verbindung von Geschichtlichkeit und Zeitlichkeit aufwei-

sen, wollen wir auf §76 aus 'Sein und Zeit' hinweisen, in dem Heidegger
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auf Nietzsches drei verschiedene „Arten der Historie [verweist, D.A.]:

die  monumentalistische,  antiquarische  und  kritische“  (Heidegger,

1977b, S.523)174. Wie die Geschichtlichkeit nimmt die Historie „ihren

Ausgang keineswegs in der „Gegenwart“ […], um sich von da zu einem

Vergangenen zurückzutasten, sondern auch die historische Erschließung

zeitigt sich aus der Zukunft“ (ebd., S.522)175. Aufgrund dieser Parallele

beschreibt Heidegger, wie „[d]ie Dreifachheit der Historie […]  in der

Geschichtlichkeit des Daseins vorgezeichnet“ ist (ebd., S.523).

(1) Über die erste Ausprägung der Geschichtlichkeit als monumenta-

listische schreibt Heidegger, dass „[d]as Dasein […] als zukünftiges ei-

gentlich  im  entschlossenen Erschließen  einer  gewählten  Möglichkeit

[existiert, D.A.]. Entschlossen auf sich zurückkommend, ist es wieder-

holend offen für die „monumentalen“ Möglichkeiten menschlicher Exi-

stenz“ (ebd., S.524).

(2) Die  antiquarische Historie ist für Heidegger ebenso von Belang,

wenngleich man diese auf den ersten Blick als 'mangelhaften Umgang'

mit der Geschichte kennzeichnen würde (vgl. oben). Aber „[d]as Dasein

ist  als  gewesendes  [sic!]  seiner  Geworfenheit  überantwortet.  In  der

wiederholenden Aneignung des Möglichen liegt zugleich vorgezeichnet

die Möglichkeit der verehrenden Bewahrung der dagewesenen Existenz,

an  der  die  ergriffene Möglichkeit  offenbar  geworden  [ist,  D.A.].  Als

monumentalistische ist die eigentliche Historie deshalb „antiquarisch““

(ebd.).

(3) Weil sich die 'Vereinigung' von Gewesenheit und Zukunft in der

jeweiligen Gegenwart des Daseins zeigt, wird „das Heute eigentlich“

erschlossen176 (ebd.). In eins damit „wird die eigentliche Historie zur

Entgegenwärtigung des Heute, das ist  zum leidenden [sic!] Sichlösen

von der verfallenden Öffentlichkeit des Heute“ - darin findet die Histo-

rie als kritische ihren Abschluss (ebd.). 

Wie sich in diesen drei Formen bereits ankündigt, „entspringt [die Gewesen-

174 Zu den drei Arten der Historie: vgl. bei Nietzsche, 1972, S.267. 
175 Die Bedeutung von 'zeitigen' wird im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels erläutert.
176 Die Bestimmung 'eigentlich' verweist in Abgrenzung auf die Uneigentlichkeit im Man

(vgl. Heidegger, 1977b, S.168ff).  
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heit, D.A.] der Zukunft, so zwar, daß die gewesene […] Zukunft die Gegenwart

aus sich entläßt. Dies dergestalt als gewesend-gegenwärtigende Zukunft ein-

heitliches Phänomen nennen wir die Zeitlichkeit“ (ebd., S.431f)177. (Durch den

Rückgriff auf Nietzsche beantwortet Heidegger die Frage danach, wie ein Exi-

stenzial,  nämlich  die  Geschichtlichkeit,  Ausdruck  in  der  Geschichtswissen-

schaft bzw. Historie finden kann. Dieser 'Übergang' eröffnet sich für ihn unter

Rückgriff auf Nietzsche, der nach Heidegger die Vermittlung von Geschicht-

lichkeit und Geschichtswissenschaft leistet.)

Analog zu  Geschichte und Geschichtlichkeit (ebenso:  Vergangenheit  und Ge-

wesenheit) sind auch Zeit und Zeitlichkeit zu unterscheiden, denn Zeit bedeu-

tet für Heidegger objektive Zeit, die in keinem Bezug zum jeweiligen Dasein

steht (vgl. ebd., S.403).  Die  Zeitlichkeit hingegen umfasst die drei Ekstasen

Gewesenheit,  Gegenwart und  Zukunft (vgl. ebd., S.435) und existiert nicht

wie ein Seiendes, „sondern  zeitigt sich“ (ebd., S.434).  Zeitigen ist im Sinne

von Reife zu verstehen, wie Heidegger am Beispiel der Frucht ausführt: „Das

Dasein muß als es selbst; was es noch nicht ist,  werden, das heißt  sein. […]

Die unreife Frucht zum Beispiel geht ihrer Reife entgegen. Dabei wird ihr im

Reifen  das,  was  sie  noch  nicht  ist,  keinesfalls  als  Noch-nicht-vorhandenes

angestückt. Sie selbst bringt sich zur Reife. […] Das Noch-nicht ist schon in ihr

eigenes Sein einbezogen und das keineswegs als beliebige Bestimmung, son-

dern als Konstitutivum […]. Mit der Reife  vollendet sich die Frucht“ (ebd.,

S.324f).

In Hinblick auf Schulz können wir abschließend formulieren: Die Geschichtlich-

keit deutet auf eine sich zeitigende Wirklichkeit hin. Dies bedeutet für Schulz,

der vom Heidegger'schen  Vorlaufen Abstand nimmt (vgl. Kapitel 3.3.3), dass

die  jeweilige  Vergangenheit  plötzlich  'in  das  Leben  einbrechen'  kann.

Geschichte ist mich betreffende Gegenwart (vgl. Kapitel 4.1.3).

177 Vgl. auch: „Die Geschichte hat als Seinsweise des Daseins ihre Wurzel so wesenhaft in
der Zukunft, daß der Tod als  die charakterisierte Möglichkeit des Daseins die vor-
laufende  Existenz  auf  ihre  faktische Geworfenheit  zurückwirft  und  so  erst  der
Gewesenheit ihren eigentümlichen Vorrang im Geschichtlichen verleiht.  Das eigent-
liche Sein zum Tode, das heißt die Endlichkeit der Zeitlichkeit, ist der verborgene
Grund der Geschichtlichkeit des Daseins. Das Dasein wird nicht erst geschichtlich in
der Wiederholung, sondern weil es als zeitliches geschichtlich ist, kann es sich wie-
derholend in seiner Geschichte übernehmen“ (Heidegger, 1977b, S.510; vgl. Kapitel
3.2.1.3).
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4.1.2.2 Der Vorrang der Vergangenheit und das Gespräch mit der

Geschichte (Gadamer)178

Schulz'  Lehrer,  Hans-Georg  Gadamer,  lehrte  Schulz,  weder  die  Wichtigkeit

noch den Einfluss der Geschichte zu übergehen, falls die heutigen Möglichkei-

ten  des  Menschen  ausgelotet  werden  sollen  (vgl.  PO,  S.275;  vgl.  Kapitel

2.1.4.4). Als „Kunstlehre der Auslegung“ untersucht die philosophische Herme-

neutik die Geschichte und die Traditionen (PhW, S.541). Die Geschichte ist da-

bei nach Gadamer nur aus sich selbst heraus zu verstehen und liegt in keiner

'externen Kraft' begründet (vgl. Gadamer, 1990, S.281; vgl. PhW, S.542). Damit

ist auch gesagt, dass nichts außerhalb der Geschichte ist - das menschliche

Leben ist zwingend geschichtlich (vgl. Gadamer, 1990, S.286). Konkrete Ge-

stalt erhält die Geschichte in der Tradition, mit der man in ein Gespräch tre-

ten muss (vgl. HD, S.306). - Die Tradition ist immer schon eine medial vermit-

telte, wofür sie abgeschlossen sein muss. Dabei treten wir mit Vor-Verständnis

und Vor-Urteilen an die Geschichte heran: Gadamer betont, dass ein 'Vor-Ur-

teil'  nicht zwingend negativ behaftet ist,  aber dennoch im Sprachgebrauch

üblicherweise derart verstanden wird (vgl. Gadamer, 1990, S.275). Vor-Urteil

verweist auf den konkreten (Vor-)Verständniszusammenhang, innerhalb dessen

wir uns bewegen und mit dem zum Beispiel ein Text gelesen wird: Das Urteil

des  Lesers  hängt  zum Beispiel  stark  von bestehenden Interpretationen ab.

Dass Gadamer von Vor-Urteilen spricht, verweist nach Schulz darauf, dass er

die  Geschichte  als  vergangene,  abgeschlossene,  perfekte  (geronnene)  ver-

steht, und daher den Zugang zur Geschichte über die Vergangenheit wählt

(diese Herangehensweise Gadamers wird im Verlauf  des Kapitels  4.1.3  mit

Schulz' eigener und Heideggers Methode kontrastiert).

Wie geht das Gespräch mit der Geschichte vonstatten? Es wird weder vom Ein-

zelnen geleitet noch geht es von ihm aus, sodass „das Gespräch der eigentli-

che Akteur ist. […] Dies Gespräch geschieht als die Geschichte selbst: es wird

durch mich nur für mich aktualisiert“ (HD, S.309). Die Auseinandersetzung mit

der Tradition kann durch Textinterpretation stattfinden, mittels derer man das

Werk aus sich heraus sprechen lässt. Derart  ähnelt die „Interpretation […]

178 Zur Rolle der Geschichte bei Gadamer: vgl. Kapitel 2.1.4.4.
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[einem, D.A.] Nachschaffen, aber dies Nachschaffen folgt nicht einem vorgän-

gigen  Schaffensakt,  sondern  der  Figur  des  geschaffenen  Werks“  (Gadamer,

1990,  S.125).  Unabdingbar  hierfür  ist  es,  sich  von  seiner  „eigenen

Vormeinung“ frei zu machen, „damit sich der Text selbst in seiner Andersheit

darstellt“  (ebd.,  S.273f).  Über  diese  Textinterpretation  hinausgehend  wird

entschieden, welche Auslegungen heute noch Bestand haben können179. Bes-

tenfalls  geschieht  dabei  eine  Teil-„Horizontverschmelzung“  (im Sinne einer

Schnittmenge) des eigenen und des jeweilig anderen Horizonts180, sodass das

Fremde auf die jeweilige Person zurückwirkt und sie bereichert (MdS, S.65;

vgl. auch Gadamer, 1990, S.310)181. 

Die Schwierigkeit besteht in der Balance – einerseits das Andere (zum Beispiel

andere Menschen oder die Vergangenheit)  als  Anderes  zu belassen bzw. es

nicht zu vereinnahmen und andererseits offen zu bleiben für eine Beeinflus-

sung. Nur durch die Anerkenntnis der Andersheit „kann man es [das Andere,

D.A.] befragen, und vor allem: nur dann kann man von ihm selbst in Frage

gestellt werden. Das Vergangene darf aber nicht unbedingte Andersheit dar-

stellen, denn dann kommt das Gespräch gar nie zustande“ (HD, S.308). Das

Spiel (die Balance) der Verschmelzung soll nicht vom Spieler her interpretiert

werden (vgl. ebd., S.309)182.  Ohne Festlegungen muss im Spiel alles je neu

austariert werden; verschiedene Teile der Tradition beeinflussen jeden in ver-

schiedenen  Graden.  (Das  Verhältnis,  das  man  zum  Spiel  als  umgreifendes

Geschehen hat, ist analog zum Verhältnis zur Tradition. Der Umgang mit der

179 Als Beispiel seien klassische Werke genannt, von denen man Bezüge zu jeder Epoche
herstellen kann: „Was klassisch ist, das ist herausgehoben aus der Differenz der wech-
selnden Zeit […]. Vielmehr ist es ein Bewußtsein […] der unverlierbaren […] Bedeu-
tung […] - eine Art zeitloser Gegenwart, die für jede Gegenwart Gleichzeitigkeit be-
deutet“ (Gadamer, 1990, S.293). Klassische Kunst bewahrt sich durch Bedeutung und
Deutung; sie spricht nicht über 'Verschüttetes', „sondern [sagt, D.A.] […] der jeweili-
gen Gegenwart etwas so […], als sei es eigens ihr gesagt“ (ebd., S.294f).

180 Der Horizont gilt Gadamer als „Gesichtskreis, der all das […] umschließt, was von ei-
nem Punkt aus sichtbar ist“ (Gadamer, 1990, S.307). 

181 Versehen mit festen Bezugsgrößen 'verlässt' man kurz seinen Standort, um sich durch
das Gespräch mit Neuem, Anderem, Fremden zu bereichern. Ganz anders verhält es
sich bei Schulz. 

182 Der Unterschied von Gadamers  Spiel und Schulz'  Schweben zeigt sich dahingehend,
dass letzteres – trotz aller positiver Konnotationen -  auch einem Verlieren jeglicher
Bodenhaftung entspricht (vgl. oben; vgl. PhW, S.537f). Gadamer führt im weiteren
Verlauf von 'Wahrheit und Methode' aus: „Das Sein alles Spieles ist stets Einlösung, rei-
ne Erfüllung, Energeia, die ihr 'Telos' in sich selbst hat“ (Gadamer, 1990, S.118). Auch
diese Gedanken sind nicht auf das Schulz'sche Schweben zu übertragen.
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Überlieferung hat den Charakter des Spiels, auf das man sich einlassen muss.)

Die Positivfassung des hermeneutischen Zirkels, der im Wesentlichen besagt,

„daß man das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen ver-

stehen müsse“, zeigt sich in der „Aufgabe […], in konzentrischen Kreisen die

Einheit des verstandenen Sinnes zu erweitern“ (Gadamer, 1990, S.296);  der

Zirkel „ist weder subjektiv noch objektiv, sondern beschreibt das  Verstehen

als das Ineinanderspiel der Bewegung der Überlieferung und der Bewegung des

Interpreten“ (ebd., S.298). In unendlicher Interpretation nähert man sich dem

„wahre[n] Sinn […] [und, D.A.] es entspringen stets neue  Quellen des Ver-

ständnisses, die ungeahnte Sinnbezüge offenbaren“ (ebd., S.303). 

4.1.3 Die transformierende Verknüpfung dieser Quellen zur

Totalphilosophie

Bevor  wir  das  Zusammenwirken  der  drei  eben  dargelegten  Quellen  des

Schulz'schen Philosophierens aufzeigen, wollen wir in Kürze an die 'Ergebnisse'

der  Vergeschichtlichung erinnern, die die Sonderstellung der Geschichte für

die Totalphilosophie andeuten (vgl. Kapitel 2.1.4.5): Vor allem in Abgrenzung

zum Verständnis der Geschichte als vergangene (Gadamer) und zum Verständ-

nis einer Philosophie ohne Vergangenheitsbezug ('Bindestrichphilosophie' oder

Ahistorismus) konstituiert  sich der Schulz'sche Geschichtsbegriff  durch eine

starke Betonung der Aktualität: Die Gegenwart „ist weder das Ende im Sinn

der Vollendung, das heißt das Woraufhin, auf das hin die Vergangenheiten nur

als Vorstufen fungieren, noch ist sie das Ende im negativen Sinne, das heißt

die Epoche des Verfalls, der gegenüber die Vergangenheit im goldenen Lichte

erscheint“ (MdS, S.147). Der notwendige Rückgriff auf die Vergangenheit dient

nach Schulz dazu, die Gegenwart in Gedanken zu erfassen, denn Geschichte

zeigt  sich  in  dem,  was  die  Philosophie  aktuell  bewegt.  Deshalb  ist  die

Geschichte für den Totalphilosophen kein ruhender, sich der wissenschaftli-

chen Untersuchung darbietender Gegenstand, sondern sie gibt Anlass zur eige-

nen Reflexion. Dabei ist es im Unterschied zu Gadamer allein die Gegenwart,

die Schulz als Zugang zur Geschichte gilt (vgl. ebd., S.149).
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Dieses 'Ergebnis' soll nun den Weg ebnen zur Vertiefung der Problematik unter

Bezugnahme auf Hegels und Heideggers Philosophie. Diese Bezugnahme zeigt

sich  keinesfalls  als  reine  Nachbegehung der  oben  vorgestellten  Denkwege,

denn der Schulz'sche, die Aktualität in den Vordergrund stellende Umgang mit

der Geschichte kann die Geschichte weder als abgeschlossene deuten (Gada-

mer) noch als vernünftige (Hegel) oder als schicksalhafte im Sinne Heideggers

(vgl. PhW, S.495 und S.498). Alle drei Quellen in Reinform haben sich nach

Schulz  als  nicht  anschlussfähig  erwiesen,  um „von  der  Gegenwart  her  die

Geschichte [zu, D.A.] erhellen“ (MdS, S.149). 

Wieso und inwiefern eine erneute Betrachtung der Rolle der Geschichte not-

wendig  ist,  erklärt  sich  durch  das  (von  Schulz  nicht  eigens  thematisierte)

Zusammenwirken der beiden Schriften 'Metaphysik des Schwebens' (1985) und

'Anmerkungen zur Hermeneutik Gadamers' (1970). Zentral wird daher in den

folgenden Abschnitten nicht nur die inhaltliche Darstellung der zweitgenann-

ten Schrift sein, sondern auch die Erläuterung ihrer Schlüsselpostion für die

vorliegende Arbeit und das gesamte Schulz'sche Werk. Die Hauptintention des

Schulz'schen Aufsatzes in der Festschrift für Gadamer ('Hermeneutik und Dia-

lektik')  ist  es,  mittels  des  spekulativen  Satzes  Hegels  die  problematischen

Aspekte, die Schulz in der hermeneutischen Herangehensweise verortet, auf-

scheinen zu lassen (vgl. HD, S.306). 

Bei der Befassung mit der Schulz'schen Interpretation des Hegel'schen spekula-

tiven Satzes muss man sich dessen gewahr sein, dass Schulz, wenn er vom spe-

kulativen Satz (Denken) Hegels spricht, nicht all das aussagen will, was Hegel

intendiert (für Hegel ist das spekulative Denken stets das Denken des Geistes

im Sinne eines doppelten Genitivs). Daher kann Schulz (anders als Hegel) das

spekulative Denken vom System und vom Selbstwerdungsprozess des Geistes

trennen183. Schulz geht es  allein um die Beschreibung der Denkbewegung im

spekulativen Satz und die damit verbundene Aufhebung scheinbar abgeschlos-

sener Begriffe bzw. die Aufhebung der Vergangenheit als abgeschlossene (vgl.

unten). 

183 Es ist zu fragen, inwiefern Schulz das spekulative Denken vom Geist trennen kann. Bei
Hegel  ist  der  Geist  auch eine  Denkbewegung.  Wenn Schulz  Geist als  eine  Instanz
versteht, aus der alles ableitbar ist, dann kann er Geist und Denken trennen. Wenn er
aber Geist als denkendes Individuum versteht, dann ist diese Trennung nicht zulässig. 
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Schulz betont im genannten Aufsatz einführend in Anlehnung an Heidegger,

dass die Hermeneutik nicht allein als Interpretation von Texten verstanden

werden  dürfe,  sondern  auch  als  das  Zur-Sprache-Bringen  der  Wirklichkeit.

Dabei  ist  'die  Wirklichkeit'  grundsätzlich  schwer  zu  fassen,  wie bereits  vor

allem in den ersten beiden Kapiteln der vorliegenden Arbeit aufschien. 

Wir wollen in Kürze an Heideggers Verständnis der Wirklichkeit erinnern184: Er

versteht die Wirklichkeit als (Seins-)Geschichte, in der sich das Sein offenbart,

bzw. als Ort, an dem das Sein in die Erfahrungswirklichkeit eintritt. Wenn-

gleich Schulz Wirklichkeit in einer etwas anderen Akzentuierung als Heidegger

versteht, so ist für beide Philosophen das Verstehen der Wirklichkeit nicht in

der biologischen Ausstattung des Menschen begründet, sondern in dessen Kön-

nen-Sein185, das ihm auferlegt, die Grenzen (Faktizität) und Möglichkeiten sei-

nes Daseins und seiner Sprache auszuloten. Das Zur-Sprache-Bringen der Wirk-

lichkeit ist  somit  ein  doppelseitiger  Vorgang:  Indem  etwas  zur  Sprache

gebracht wird, werden auch der Sprache neue Möglichkeiten des Ausdrucks

abgerungen. Das Problem der Wirklichkeit ist somit zugleich ein Problem der

Sprache. Es liegt, wie Schulz im Anschluss an Heidegger formuliert, an den

Dichtern  und Philosophen,  der  Sprache neue Möglichkeiten abzuringen  und

somit 'das Ganze der Wirklichkeit' darzustellen (vgl. HD, S.305f). 

Wir  verweisen  in  diesem  Zusammenhang  an  Heideggers  Besprechung  der

schöpferischen Möglichkeiten am Beispiele Hölderlins: Es sind die Dichter, die

das göttliche Feuer in Worte fassen und als Gabe dem Volke darreichen, wobei

etwas Schicksalhaftes gleichsam über die Dichter und das Volk kommt (vgl.

Kapitel 4.3.1.2)186. Diese Beschwörung des Schicksalhaften ist es, die Schulz

letztlich an Heidegger unter dem Titel „Übermetaphysik“ kritisiert (HD, S.306,

vgl. auch Kapitel 1.3.2). 

(Auch wenn das Sein in Heideggers Philosophie dem Dasein „keine Anweisun-

gen gibt“, so stellt Schulz heraus, dass in Heideggers Spätphilosophie das Sein

„dem Menschen seine Geschichte zuschickt […]. Das Sein ist ja das […] Ereig-

nis, das sich in der und als die nicht ableitbare Abfolge der Geschichte der

184 Mit Hegels Verständnis der Wirklichkeit als Erscheinungsweise des Geistes befassen wir
uns in den folgenden Abschnitten. 

185 Heidegger spricht hier von Sein-Können statt Können-Sein (vgl. Kapitel 3.3.3.1).  
186 Dabei ist das 'Die-Wahrheit-in-Worte-Gießen' für Schulz nicht zu übernehmen.
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Schickungen  kundtut“  (MdS,  S.57;  vgl.  auch  Heidegger,  1989,  S.7  und

S.23ff)187. Dennoch ist das Sein keine reine Determination, sondern es „räumt

den Menschen […] einen Spielraum ein“ (PhW, S.531).  Die Seinsgeschichte188

hat dabei kein 'Ende', sondern ist allein der Seinssinn, der ständig ankommt

und sich zugleich verbirgt. Das Schicksal ist daher dasjenige, das den Men-

schen in die Lage versetzt, seine Existenz zu gestalten (vgl. Heidegger, 1989,

S.13ff und S.75ff).) 

Dieser 'Übermetaphysik' Heideggers stellt Schulz die 'nüchterne' Tradition ent-

gegen189, in der alle schöpferischen Möglichkeiten - wenn auch unentfaltet –

enthalten sind. Im Anschluss an Gadamer zeigt er, dass die Geschichte das den

Menschen  übergreifende  Geschehen  ist,  welches  sein  Denken  'durchwaltet'

(vgl. HD, S.306).

Kommen wir nun zurück zum 'Problem der Sprache':

Die Explikation des Hegel'schen spekulativen Satzes190 leitet Schulz im Rück-

griff auf Heidegger mit dem 'traditionellen' Urteil ein: In der philosophischen

Tradition des Abendlandes gilt das Urteil (als Aussagesatz) als Ort des Sehen-

lassens  im  Medium  der  Sprache  (apophansis)  und  des  begrifflich-logischen

Gebrauchs der Sprache (vgl. Heidegger, 1977b, S.205f). Im Urteil – wie es in

dieser Tradition verstanden wird – erhebt der Denkende etwas zum Satzgegen-

stand, über welchen schließlich etwas ausgesagt wird (zum Satzgegenstand

kann  dabei  alles  gemacht  werden,  da  Satzsubjekt  und  denkendes  Subjekt

187 Nietzsche erläutert in seinem Aufsatz 'Fatum und Geschichte', dass das Fatum sowohl
in der Philosophie als auch in der Geschichtswissenschaft bis dato eine viel zu geringe
Stellung innehabe. Die Geschichte habe nur als Schicksal, das den Menschen er- und
umgreift, einen Sinn (vgl. Nietzsche, 2000, S.435f). Durchaus im Gegensatz zu vielen
Philosophen seiner Zeit hat Heidegger im Anschluss an Nietzsche die Geschichte als
Schicksal verstanden.

188 Anders als zum Beispiel Hegels Geist kommt das Sein bei Heidegger nicht 'zu sich
selbst', sondern die Seinsgeschichte ist „eine Geschichte unser [sic!] selbst“, aus der
wir uns „verstehen, unsere Nähe und Ferne zu dem bedenken, was der Sinn alles Ge-
schehens  ist“  (H,  S.131).  Dabei  steht  das  Sein  nicht  „„vor“  oder  „über“  dem
Geschehen […],  sondern es ist  das Unerschöpfliche,  als  der Sinn des Geschehens“
(ebd.). 

189 Auch die Hermeneutik versuchte, Heideggers Sprachkonzeption „von dieser Übermeta-
physik zu lösen und sie mit der Problematik der Geisteswissenschaften zu vermitteln“,
so erläutert Schulz (HD, S.306). 

190 Die Grundidee des spekulativen Satzes beschreibt Hegel in der Vorrede der 'Phänome-
nologie des Geistes' (vgl. Hegel, 1986c, S.50ff). 
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unterschieden werden); mit Hegel gesprochen: „Das Bekannte überhaupt ist

darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Es ist die gewöhnlichste Selbsttäu-

schung […], beim Erkennen etwas als bekannt vorauszusetzen […]; mit allem

Hin- und Herreden kommt solches Wissen […] nicht von der Stelle“ (Hegel,

1986c, S.35). 

Schulz macht darauf aufmerksam, dass im Gegensatz zum traditionellen Urteil

sowohl Hegel als auch Gadamer und Heidegger von der Einheit von Satzsub-

jekt und denkendem Subjekt ausgehen (vgl. HD, S.308)191, wobei Heidegger

nicht vom 'Subjekt', sondern vom 'Dasein' spricht (vgl. oben). Das impliziert in

allen  Fällen,  dass  das  denkende  Subjekt  (Dasein)  immer  schon  in der

Geschichte steht (vgl. oben). Die Einheit von Satz- und Denksubjekt umgreift

die Tatsache, dass das denkende Subjekt (Dasein) in jedem Satzsubjekt bzw.

Satzgegenstand mitgegeben ist –  oder aus der Perspektive des Satzsubjekts

gesehen: es werden nur Themen benannt, die allesamt in der geschichtlichen

Wirklichkeit stehen, um es mit Schulz zu formulieren (vgl. ebd., S.306). - Die

Vorurteile, die Gadamer als grundlegend ansetzt, damit das denkende Subjekt

sich im Satzsubjekt 'finden' kann, will Schulz überwinden.

Die Frage, wie das denkende Subjekt im Satzsubjekt impliziert ist, beantwor-

tet Schulz dahingehend, dass sich das denkende Subjekt im Satzsubjekt re-

flektieren muss. Nun ist der spekulative Satz das 'Werkzeug', welches diese

Reflexion (auch: die Reflexion der Vorurteile) ermöglichen soll. Durch das spe-

kulative Durchdenken des Satzes wird die Setzung des traditionellen Urteils

aufgehoben; der Satzgegenstand wird aus seiner Verhärtung gelöst und zum

Gegenstand des Denkens erhoben (vgl. Hegel, 1986c, S.58ff; vgl. unten). 

Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass der Rückgriff auf Hegels spekulativen

191 Diese  Einheit  stellt  sich  bei  Hegel  und Gadamer verschieden dar.  Während es bei
Hegel  der  Geist  ist,  „der  sich  als  Weltgeist  durch  die  Volksgeister  hindurch  ent-
wickelt“ und gleichsam einen Monolog führt, spricht die Hermeneutik nicht mehr von
einem absoluten Subjekt, sondern vom einzelnen Forscher, der mit der Geschichte in
ein Gespräch tritt (HD, S.308). Die Einheit von denkendem Subjekt und Satzsubjekt ist
schwierig zu leisten, denn der Einzelne muss die Geschichte in ihrer Andersheit an-
erkennen und sich von dieser in Frage stellen lassen (vgl. ebd.).
Obwohl Gadamer von der Einheit von Denk- und Satzsubjekt ausgeht, denkt er dieses
Vorgehen nach Schulz nicht konsequent an sein Ende. 
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Satz Schulz zum einen ermöglicht, die der Hermeneutik innewohnende Proble-

matik  aufzuzeigen sowie zum anderen, das 'Ganze der Wirklichkeit'  in  den

Blick zu bringen (vgl. HD, S.306f). Überdies ist Schulz nur mittels dieses Rück-

griffs in der Lage, die Zeitlichkeit des Denkens hervorzuheben.  Zeitlichkeit

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Denken kein perfektes oder abs-

traktes sein soll, sondern 'existenziell' vollzogen werden soll: 

Im spekulativen Satz interpretiert Hegel nach Schulz die Einheit von Denk- und

Satzsubjekt als Erscheinung (Phänomenologie) des Geistes. Jene basiert auf

einem engen Zusammenhang von Geist und Zeit, sodass wir mit Heidegger for-

mulieren können, dass sich bei Hegel der Geist in der Wirklichkeit zeitigt bzw.

offenbart (vgl. Heidegger, 1988a, S.210ff). Nun ist der spekulative Satz kein

bloßer Satz, sondern er stellt die logische Form der Verzeitlichung, den Zu-

sammenhang von Geist und Zeit, dar. (Im Anschluss an die vorherigen Kapitel

hat sich erwiesen, wie sehr Heidegger, Gadamer und auch Hegel den Men-

schen als in der Geschichte stehend verstehen.) 

Es ist gerade diese Einheit von Denk- und Satzsubjekt, die zur Sprache ge-

bracht werden muss als Wirklichkeit der Geschichte, in der das denkende Sub-

jekt „zugrunde“ gegangen ist: „Die geschichtliche Substanz liegt dem Einzel-

nen  zugrunde und durchwaltet  sein  Verstehen“,  so  schreibt  Schulz  sowohl

über die hermeneutische als auch über seine eigene Herangehensweise (HD,

S.306). Das Verstehen, in welchem die Geschichte als Einheit von Denkendem

und zu Verstehendem (folglich als geschichtliche Bedingtheit) zur Sprache ge-

bracht werden soll, kann gerade nicht aus dem substanziellen Subjekt begrün-

det werden (vgl. ebd.). 

Die  Geschichtlichkeit des Subjekts kann nach Schulz nicht im Begriff einer

vergangenen Vergangenheit gefasst werden. Die zu beredende geschichtliche

Wirklichkeit  ist  somit  nicht  in  abgeschlossenen  Geschichten  zu  fassen,  in

denen  sich  der  Mensch  zum  Subjekt  erhebt.  Das  Zur-Sprache-Bringen  der

geschichtlichen Wirklichkeit ist nicht die Angelegenheit von Erzählungen, in

denen die Vergangenheit  als  vergangene erkundet  wird, wie dies  Gadamer

intendiert (vgl. ebd., S.312). Das heißt, die unabgeschlossene, unabgegoltene

Geschichte ist keine rein erlebte, sondern eine  zu lebende  Geschichte. Die
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Geschichte zeitigt sich nach Schulz – in Anlehnung an Heideggers Begriff des

Zeitigens – in der Gegenwart. Schulz spricht im Zuge dessen von der 'Gegen-

wart  als  erschlossener  Geschichte',  die  auch  in  den  Figuren  der  großen

Romane greifbar wird (nur von dieser 'Erschließung' her, also im Ausgang aus

der  Aktualität,  lassen sich  vergangene Handlungsmotive aufdecken).  Schulz

kennzeichnet  die  geschichtliche Wirklichkeit  als  zeitigende Wirklichkeit,  in

der die drei Ekstasen der Zeit zusammenfallen (vgl. Kapitel 4.1.2.1). 

Mithilfe der Reflexion als (Haupt-)Methode der Schulz'schen Philosophie ist die

Geschichte in ihrer Gegenwärtigkeit und Nichtabgegoltenheit zu erfassen (vgl.

Kapitel 4.1.4). Daraus folgt bezüglich des begrifflichen Zur-Sprache-Bringens:

Die Wirklichkeit der aktuellen Geschichte ist nicht in traditionellen Urteilen

zur Sprache zu bringen, weil in dieser Art von Urteilen das Satzsubjekt bereits

bekannt ist. Die Prädikate, die diesem zugefügt werden, zeigen lediglich an,

durch welche Merkmale das Bekannte (das Satzsubjekt) wiedererkannt werden

kann – ohne etwas Unbekanntes auszusagen (vgl. HD, S.307; vgl. Heidegger,

1977b, S.205):

Nach Hegel ergreift sich das denkende Subjekt im Satzsubjekt selbst in seinem

Anderssein (als das Unbekannte). Prädikat und Subjekt beeinflussen sich daher

gegenseitig  im spekulativen Denken,  denn das  Denksubjekt  versucht,  „den

Sinn des Satzsubjektes zu begreifen, indem es auf die dieses Satzsubjekt be-

stimmenden Prädikate blickt“ (HD, S.307). In diesem Bedenken geraten Satz-

und Denksubjekt (sowie das Denken selbst) in Bewegung (vgl. Hegel, 1986c,

S.58ff): „Der Philosoph muß zum Prädikat vorlaufen, denn in ihm wird erst das

Subjekt ausgesagt. Er muß aber zugleich vom Prädikat zum Subjekt zurücklau-

fen […]: das Prädikat sagt das Subjekt aus. Geht er aber zurück, so findet er

das Subjekt nicht mehr vor: es ist im Prädikat „untergegangen“. Das denkende

Subjekt gerät also in eins mit dem Satzsubjekt in Bewegung und verliert den

festen Halt. Dies Haltloswerden aber ist gerade positiv […]. In dieser Bewe-

gung expliziert sich das Subjekt, dessen Wesen ja nur […] durch das Denken

entfaltet werden kann“ (HD, S.307). Durch die Aufhebung des Urteilssatzes

verliert das denkende Subjekt den Halt am Bekannten192 - statt Wiedererken-

192 Hegel spricht hier von Schweben: Der Denkende schwebt zwischen der Form des Sat-
zes, die bewahrt bleibt, und der im spekulativen Denken herausgestellten Einheit des
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nen geschieht Erkennen. (Über das Kreisen um das Bekannte schreibt Hegel:

„Der Pfiff einer solchen Weisheit ist so bald erlernt, als es leicht ist, ihn aus-

zuüben;  seine Wiederholung wird […]  so unerträglich  als  die Wiederholung

einer eingesehenen Taschenspielerkunst“ (Hegel, 1986c, S.50), aber auch am

Beispiel der Mathematik zeigt er auf,  dass in ihr kein neues Wissen hinzu-

kommt: „[D]as Tote, weil es sich nicht selbst bewegt, kommt nicht zu Unter-

schieden des Wesens, nicht zur wesentlichen Entgegensetzung oder Ungleich-

heit, daher nicht zum Übergange des Entgegengesetzten in das Entgegenge-

setzte, nicht zur qualitativen […] Selbstbewegung“ (ebd., S.45).)  

Auch an dieser Stelle erkennen wir die erwähnte Schulz'sche Kritik an der Her-

meneutik Gadamers, die - obwohl sie das klassische Urteil  negiert – in der

Betonung der  Vergangenheit  gerade auf  das  Wiedererkennen zuläuft.  Nach

Schulz wird im spekulativen Denken alles Gesetzte, so auch die Tradition und

das Vor-Urteil, aufgehoben, denn in diesen beiden 'Aspekten' ist noch nicht

alles gesagt, was das Subjekt betrifft (ebenso wie das Prädikat im traditionel-

len Urteilssatz nicht das Subjekt erweitert). Die 'Wiederherstellung' des Satz-

subjekts  ist  nur  möglich,  wenn das  Subjekt  kein  perfektes  ist.  Weil  Ge-

schichte für Schulz nie als objektiver Untersuchungsgegenstand gegeben sein

kann  (es  ist  immer  meine Geschichte193),  muss  er  Gadamers  Sicht  auf  die

Geschichte als abgeschlossene transzendieren. Anders als in der naturwissen-

schaftlichen Forschung, in der es geboten ist, dass sich das Subjekt des For-

schers  nicht  in  die  Forschung  einbringt,  können  die  Geisteswissenschaften

nach Schulz die Wirklichkeit nicht objektiv beschreiben.

Den spekulativen Satz (als Instrument der Spekulation, in der das Subjekt nie

als Substanz, sondern als Bewegung zu verstehen ist) zu nutzen bedeutet folg-

lich nicht, etwas Perfektes zu wiederholen, sondern zu reflektieren und die

Begriffes. Die Form des Satzes (Identität) wird zum Vollzug der begreifenden Aussage
durch den spekulativen Gebrauch der Satzform. Das spekulative Denken (als Schwe-
ben) hebt die formelle Identität in die Einheit des Begriffes auf. Hegel vergleicht das
Schweben des Denkers mit dem des Dichters, der zwischen Metrum und Sprachakzent
schwebt und im Schweben eine Harmonie herstellt (vgl. Hegel, 1986c, S.59). 

 Dennoch  nimmt  Schulz  auf  das  Schweben  Fichtes  (mehr)  Bezug,  weil  Fichte  das
Schweben als 'Hin und Her' zwischen Subjekt und Objekt ähnlich wie Schulz beschreibt
(vgl. Kapitel 4.2).

193 Schulz' Begriff der Geschichte bewegt sich nah an der Geschichtlichkeit Heideggers,
allerdings nur, wenn man von Heideggers Ansatz das Sein, die Seinsgeschichte und die
Schicksalhaftigkeit 'subtrahiert'.
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Einheit von Satzsubjekt und geschichtlichem Subjekt zu unterstreichen. Das

Gesagte impliziert für Schulz, dass die Hermeneutik  nur durch die Anreiche-

rung mit dem spekulativen Satz zu einer 'wahrlichen', philosophischen Herme-

neutik  wird  (vgl.  HD,  S.315).  Hermeneutik  im  Schulz'schen  Verständnis  ist

Reflexion, deren Absicht es ist,  „das Vorgegebene als  das Substantielle zu

negieren, es aufzuheben und der Subjektivität einzuverleiben“ (ebd.)194. 

Weil der spekulative Satz die Tradition kritisch aufhebt, können wir im An-

schluss an Heideggers Verweis auf Nietzsche einen weiteren Schluss ziehen:

Ebenso,  wie  Nietzsche  nach  den  Möglichkeiten  der  Geschichtswissenschaft

fragt, so intendieren dies Gadamer und Schulz in Bezug auf die Geisteswis-

senschaften.  Zu  Gadamers  Vorgehen  'addiert'  Schulz  das  Heidegger'sche

Ansinnen, die Geschichtlichkeit in den Geschichtswissenschaften zu fundieren

und wandelt dieses um – mit dem Ergebnis, dass die Geisteswissenschaften in

einem  totalphilosophischen  Verständnis  durch  das  spekulative  Denken  be-

gründet werden. Damit ist auch gesagt, dass die Geisteswissenschaften nach

Schulz so vorgehen sollten, wie Schulz philosophiert. Unter Rückgriff auf das

spekulative Denken (wie es Schulz versteht) sollten die Geisteswissenschaften

die  Vergangenheit  nicht  einseitig  von  einer  festgefügten  Tradition  aus  be-

trachten.  Allein diese auf Hegel, Gadamer und Heidegger fußende Art der

Reflexion  ist  in  der  Lage,  die  Vermittlungsversuche  zu  bedenken.  Diese

Reflexion stellt gleichsam (im Anschluss an Hegels Kritik an der Fichte'schen

Reflexion) eine „Bewegung von Nichts zu Nichts“ (Hegel, 1986d, S.24) dar,

denn in dieser Bewegung bzw. diesem 'Schweben als Dauerzustand' verfügen

weder  das  Ich  noch  die  Wirklichkeit  über  Substanzialität  (vgl.  Breuninger,

2004, S.217f; vgl. Kapitel 4.2).  Die 'substanzfreie Totalphilosophie' findet im

Schweben ihren Ausdruck. 

Analog dazu, dass der spekulative Satz kein feststehender Satz, sondern eine

Denkbewegung ist, existiert die Ganzheit der Wirklichkeit nur in der Denkbe-

wegung (Reflexion).  Dies verdeutlicht sich in der folgenden Besprechung der

194 Die Reflexion bedenkt die Geschichte, in der sich das Ich vorfindet. Dadurch, dass der
Fokus  auf  die  Vergangenheit  gerichtet  wird,  wird  das  ursprünglich  leere  Ich  zum
Selbst(-bewusstsein), welches als Könnensbewusstsein verstanden wird (vgl.  Kapitel
3.3.4). Hierin liegt die enge Verbindung zwischen der Vermittlungsform des Könnens,
der Reflexion und der Kunst – uns liegt daher mit der 'Metaphysik des Schwebens' die
zwingend notwendige Fortsetzung von 'Ich und Welt' vor.  
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'doppelten Reflexion', die bei Schulz' Interpretation des spekulativen Denkens

deutliche Anleihen nimmt (vgl. MdS, S.135; vgl. Kapitel 4.3.4, in dem das spe-

kulative Denken Schulz'scher Prägung mit der Kunst verknüpft wird). 

4.1.4 Der Ursprung und die Bedeutung der doppelten 

Reflexion

Schulz übernimmt die Grundbewegung der doppelten Reflexion aus der philo-

sophischen Hermeneutik  Gadamers (vgl.  MdS,  S.416).  Das  einheitliche Vor-

gehen Gadamers (nämlich das Gespräch mit der Geschichte mittels der Textin-

terpretation, vgl. oben) wird von Schulz als zweistufiger Prozess interpretiert,

aus  dem er  die  beiden  Stufen  seiner  Konzeption  der  doppelten  Reflexion

nährt. Jedoch ist diese Trennung – sowohl die, die Schulz bei Gadamer veror-

tet als auch diese, die Schulz selbst vornimmt - in zwei Stufen eine künstliche,

da sich beide Stufen fortwährend dialektisch bedingen und durchdringen (vgl.

ebd., S.423). Dennoch bietet es sich zur Verdeutlichung an, beide Stufen ge-

trennt zu erläutern. 

Bei Gadamer hatten sich die beiden Stufen darin gezeigt, (1) die Unmittelbar-

keit aufzuheben und (2) die 'Erkenntnisse' in Bezug zu sich selbst zu bringen

(vgl. HD, S.315; vgl. Kapitel 4.1.2). Diese beiden in die Hermeneutik Gada-

mers 'hinein interpretierten' Stufen transformiert Schulz:  Unter Einbezug von

Zukunft und Vergangenheit soll die Totalphilosophie die gegenwärtigen Strö-

mungen zusammenfassen, was ein durchaus schwieriges Unterfangen ist in Be-

zug auf die sachliche und zeitliche Ebene:  „Etikettierungen, die das Ganze

betreffen, werden als Leerformeln gebrandmarkt […]. Es kommt, um die Leer-

heit aufzufüllen, also darauf an, diese allgemeinen Formeln in Bezug zu kon-

kreten Phänomenen zu bringen“ (MdS, S.148). 

Anstatt mit der Tradition in ein Gespräch zu treten (Gadamer), engt Schulz die

'Weite der Tradition' auf den Roman des 19. und 20.Jahrhunderts ein (die Be-

gründung hierfür folgt in Kapitel 4.3.2). Diese Werke (Romane) müssen wie

ihre  jeweiligen Interpretationen „in [ihrer, D.A.] […] Buntheit, Vielheit und

Widersprüchlichkeit“ analysiert, verglichen „und zusammenfassend möglichst
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auf einen Nenner […] [gebracht werden, D.A.]. Dieser Nenner ist […] als hypo-

thetische Theorie in bezug auf die […] Kunstwerke und ihre Deutungen, im

Zirkelverfahren zu bewähren“ (ebd., S.137). Über die Kunstdeutungen und die

„geschichtlichen  Bedingtheiten“  der  jeweiligen  die  Kunst  beeinflussenden

Epochen hinausgehend (und stets Vergangenheit  und Gegenwart im Blick ha-

bend), muss - analog zu Gadamer - gefragt werden, ob noch weitere Deutun-

gen existieren und welche sich davon 'überlebt' haben (ebd.). 

Wie gelingt  konkret das Einbeziehen von Gegenwart  und Vergangenheit, das

Leerformeln hinterlassen zu scheint? Schulz möchte die Verknüpfung von Ver-

gangenheit und Gegenwart195 mit einem allgemeinen Schema umfassen, das

dialektisch  so  offen  ist,  dass  es  „Vergangenheit  und  Gegenwart  als  zwar

geschichtliche  Ausprägungen,  gleichwohl  aber  als  systematisch  begreifbare

Möglichkeiten“ versteht (ebd., S.148). Wir haben es mit „einer doppelten Dia-

lektik“ zu tun, denn „Gegenwart und Vergangenheit […] müssen als „Schwer-

gewichtsverlagerung  variabler  Größen“  verstanden  werden“  (ebd.).  Diese

„Schwergewichtsverlagerung“  verweist  darauf,  dass  nicht  die  Pole  selbst

bedeutend sind, sondern vielmehr ihr  Zwischen. Als dialektische gibt  diese

Schematik  „gegensätzliche Bestimmungen vor […], die ineinander übergehen

können in der Weise der  Aufhebung, der  Ergänzung oder der  Korrektur. Die

allgemeine Systematik  ist  ebenso  durch die  konkreten Analysen vorgeprägt

(und revidierbar), wie diese von ihr her konzipiert sind“ (ebd.).  In  diesem

Zwischen bewegt sich die philosophische Reflexion (vgl. ebd., S.149), die auf

einen konkreten Roman bezogen werden muss (vgl. unten).

Kommen wir zurück zu den hypothetischen Leitbegriffen, die das In-das-aus-

tarierende-Spiel-mit-dem-Werk-Geraten lenken. Mit ihrer Hilfe nähert sich der

Interpret dem Werk und versucht, den jeweiligen Zeitgeist zu verstehen. Ohne

die Ansetzung dieser vorläufigen Leitfiguren könne keine Interpretation ihren

Anfang finden, so Schulz196 – dennoch dürfen sie nicht als feststehende, zeit-

lose, klar definierte Begriffe aufgefasst werden, denn dann wäre ihnen die

Offenheit genommen, derer sie bedürfen, um „alle möglichen geschichtlichen

195 In Anlehnung an Heideggers 'Zeitigen', vgl. oben.
196 Als Leitfiguren fungieren auch Romanfiguren wie beispielsweise Felix Krull oder Dubs-

lav von Stechlin (vgl. Kapitel 4.3.3.2). An diesen wird im Roman personifiziert die je-
weilige Gegenwart der Geschichte aufgezeigt. 
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Konstellationen“  zu  umgreifen  (ebd.  S.148).  „Ihre  Bewährung finden  die

Leitbegriffe nur durch Interpretation der geschichtlichen Entwicklung“ (ebd.).

Diese Aufgabe, (idealerweise) alle Deutungen zu einem Werk zu kennen, sie zu

verstehen  und  sie  auf  ihre  'Brauchbarkeit'  zu  befragen,  ist  gewiss  keine

leichte.  Ebenso wie  in  der  Hermeneutik  Gadamers  ist  auch für  Schulz  die

Interpretation  nicht  an  einem bestimmten  Punkt  abgeschlossen,  weil  „die

Subjektivität als gestaltende  und interpretierende […] nicht festgestellt“ ist

(ebd., S.418). 

- An dieser Stelle 'beginnt' nun die zweite Stufe197, wobei die Übergänge und

Wechsel zwischen den Stufen so fließend sind, dass diese Trennung allein dem

Verständnis dienen soll.  Nun schimmern in den Werken die metaphysischen

Fragen und der Rückbezug zum Interpreten auf, denn man erhebt „den eige-

nen Ansatz in Abhebung vom Ansatz der Tradition zum Problem […]. Ein sol-

ches Problematisieren führt […]  dazu, daß man sie [die eigene Gegenwart,

D.A.] in ihrer geschichtlich gewordenen Unhintergehbarkeit von Grund aus be-

greift und sich aneignet“ (ebd., S.137). Es ist nach Schulz jedem aufgegeben,

durch das Bedenken der eigenen Gegenwart eine  fortlaufende Korrektur in

doppelter Hinsicht durchzuführen: Nachdem bestehende Interpretationen ver-

worfen oder optimiert wurden, korrigiert man seinen eigenen Lebensentwurf.

Beide Formen der Korrektur geschehen durch das Gespräch, das mittels der

Kunst in Gang kommt (vgl. ebd., S.148f). Derart wird der hermeneutische Zir-

kel (vgl. oben) mittels der doppelten Reflexion überwunden, denn nun müssen

„die  gegenwärtigen  Ansätze  und  ihre  wirklichen,  bezugsweise  virtuellen

Gegensätze zur Vergangenheit und zur Zukunft gleichermaßen […] [zurückge-

führt werden, D.A.] auf die  grundgebenden Möglichkeiten, die für das Sub-

jekt auf Grund seiner Struktur und im Rahmen seines Weltbezuges konstitutiv

sind“ (ebd., S.137). 

(Obwohl Schulz die doppelte Reflexion in all seinen Werken und nicht

erstmalig in der 'Metaphysik des Schwebens' nutzt, da er die Philoso-

phiegeschichte nicht nur auf ihre Entwicklung hin befragt, sondern auch

197 Die zweite Stufe können wir in Kombination mit dem spekulativen Denken so verste-
hen, dass sich nun etwas Unbekanntes eröffnet, das nicht in den dem Satzsubjekt zu-
gehörigen Prädikaten ausgesagt wird (vgl. oben).
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spezielle  Philosophen oder  Denkfiguren herausarbeitet,  die  für  seine

Philosophie von Belang sind (wie dies andere Philosophen auch intendie-

ren), liefert er mit der beschriebenen Weiterentwicklung der Herme-

neutik Gadamers die Begründung dafür, warum seine Philosophie nicht

mit der 'Philosophie in der veränderten Welt' zu einem Abschluss kom-

men kann.)

Nun gilt es zu zeigen, weshalb die Totalphilosophie zwingend als  Metaphysik

des Schwebens konzipiert sein muss (Kapitel 4.2), warum sie auf der Kunst

fußt und wie sich das Schweben in verschiedenen (künstlerischen) Transforma-

tionen  der  Negativität  ausprägt,  die  zugleich  die  Möglichkeiten  darstellen,

sich zur Wirklichkeit zu verhalten (Kapitel 4.3).
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4.2 Die Neuausrichtung der Totalphilosophie als 

Metaphysik des Schwebens

Ob der Unmöglichkeit, die Totalphilosophie im Sinne der klassischen Metaphy-

sik in einem dogmatischen System zu verankern, ist es für Schulz unablässig,

die klassische Metaphysik sowie ihre modernen Modifikationen zu transformie-

ren. Erstaunlich ist  es (auf den ersten Blick), dass er keinen anderen Weg

sieht, als seine Totalphilosophie als Metaphysik zu entwerfen, die den Bedin-

gungen der durch die Negativität geprägten Moderne gerecht werden muss,

anstatt grundsätzlich von einer Metaphysik Abstand zu nehmen. 

Die alles durchdringende Negativität durchzieht nicht nur die klassische Meta-

physik,  sondern auch  die  Philosophie,  die  Kunst  und die  Wissenschaft;  ein

„Fragloses“ kann somit in der heutigen Zeit nur in der Flucht bzw. in Abwe-

senheit aufscheinen (MdS, S.422; vgl. Kapitel 3.2.1)198.  Schulz verwahrt sich

dagegen, die Negativität rein negativ zu akzentuieren. Dass sie konstitutiv für

seine Philosophie ist, zeigt sich darin, dass er die Negativität der Haltlosigkeit

positiv auffasst als  solutus-ab-esse,  als Schweben. Eine solche Losgelöstheit

von 'der'  Wirklichkeit bedeutet auch ein Sich-Freimachen von dogmatischen

Setzungen. Die 'Metaphysik der Negativität' wird in einer positiven Akzentuie-

rung zu einer 'Metaphysik des Schwebens'. 

Was beinhaltet Schulz' Rede vom Schweben? Wo liegen die Unterschiede zu

anderen philosophischen Betrachtungen über das Schweben199? Was bedeutet

der Schwebezustand konkret für das moderne Subjekt als Kunstbetrachter? Auf

welche Art schwebt der seine eigene Kunstbetrachtung reflektierende Leser200?

198 Hierin liegt der Grund, warum es nicht genügt, 'nur' das Verhältnis von Kunst und Phi-
losophie zu betrachten, sondern warum es maßgeblich ist, die Negativitäten dieser
beiden Formen zu beleuchten: Weil Philosophie und Kunst in sich vieldeutig sind (vgl.
MdS, S.317), können beide als Formen des gebrochenen Weltbezugs von sich aus keine
Metaphysik mehr fundieren. Die metaphysische Frage ist nun, wie sich das Verhältnis
von Kunst und Philosophie (als Negativitätsformen und zugleich als Formen, die keine
wissenschaftliche Darstellung der 'Wirklichkeit' leisten) darstellt (vgl. ebd., S.416). 

199 Vgl. MdS, S.271 (Schweben in der Romantik) und MdS, S.306ff (Schweben bei Heideg-
ger, Kant und Kierkegaard). Diese Ansätze werden in der vorliegenden Arbeit nicht be-
sprochen, da vor allem das Schweben Fichtes prägenden Einfluss auf die Schulz'sche
Konzeption des Schwebens hatte. 

200 Selbstredend gibt es noch weitere Kunstrezipienten außer dem Leser, aber dieser ist
es, auf den Schulz seinen Fokus richtet, was auf das Engste damit verbunden ist, dass
es nach Schulz die Kunstform des Romans ist, die allein die philosophische Reflexion
ermöglicht (vgl. Kapitel 4.3.4).
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Um all diese Fragen beantworten zu können, soll in einem ersten Schritt das

Schweben  Fichtes  dargestellt  werden201,  das  das  Denken  von  Schulz  stark

beeinflusste. 

„Fichte hat als erster das Phänomen des Schwebens als eine wesentli-

che Bestimmung der  Subjektivität  in  den Blick gebracht“ (IW, S.97),

denn weder die substanzielle Setzung noch die Aufhebung der Setzung

bindet sie  endgültig  –  sie  lebt stets  „in der Spannung des  Hin- und

Hergetriebenwerdens“ (MdS, S.327). Fichte versteht das Phänomen des

Schwebens als „Bewegung […] zwischen Bestimmung und Nichtbestim-

mung,  […]  zwischen  Unendlichkeit  und  Endlichkeit,  […]  Setzen  und

Nichtsetzen“ (ebd., S.310). 

Das Schweben ist gleichsam die Struktur und Leistungskraft der Einbil-

dungskraft,  denn nur im Schweben entstehen Bilder  (vgl.  ebd.).  Das

Bild wiederum rekurriert nur auf das von ihm dargestellte Abbild und

weist somit über sich heraus. Mittels dieses Verweisens gerät das Bild

selbst ins Schweben (vgl. Breuninger, 2004, S.228).  In diesen Bildent-

würfen wird das Wissen sichtbar, denn dieses „ist nicht im Dinge, und

es  strömt nicht  von ihm aus.  Es  strömt von dir  aus“ (Fichte,  1981,

S.239), so spricht 'der Geist' in 'Die Bestimmung des Menschen'. Über

Dinge können wir nur wissen, „was wir […] durch unser Bewußtseyn set-

zen“ (ebd., S.246). Das die Wirklichkeit zur Erscheinung bringende Wis-

sen schöpft die Welt durch das 'Bilder-Herstellen' („[a]lles Wissen ist

[…] Anschauung. Daher ist das Wissen vom Wissen, inwiefern es selbst

ein Wissen ist, Anschauung“ (Fichte, 1983, S.140)) – dabei bildet das

Wissen im eigentlichen Sinne nichts ab, sondern ist die durch ein Bild

erschlossene Anschauung202, wie Fichte schreibt: „Es giebt überall kein

Dauerndes, weder außer mir, noch in mir, sondern nur einen unaufhörli-

chen Wechsel. Ich weiß überall von keinem Seyn, und auch nicht von

meinem eignen. […] Bilder sind: sie sind das Einzige, was da ist, und

201 Vgl. zu Fichte: Kapitel 3.1.1.1.
202 Vgl. auch: „Die Anschauung ist selbst absolutes Wissen, Festigkeit, Unerschütterlich-

keit,  und Unwandelbarkeit  des Vorstellens,  die  Wissenschaftslehre ist  lediglich die
Einheits-Anschauung jener Anschauung. Die Wissenschaftslehre ist daher selbst absolu-
tes Wissen, Festigkeit […] und Unwandelbarkeit des Urtheils“ (Fichte, 1983, S.140). 
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sie wissen von sich, nach Weise der Bilder:- Bilder die vorüberschwe-

ben“ (Fichte, 1981, S.251). 

Gemäß Fichte schwebt das Bild zwischen noch nicht erfasster Wirklich-

keit und dem Menschen und vermittelt derart Mensch und Wirklichkeit;

alles, was Bild geworden ist, kann als Sichtbares begrifflich verarbeitet

werden. Verkürzt: das Bild 'schneidet' etwas aus dem Unendlichen her-

aus. So 'verendlicht' sich das Schweben im Bild bzw. wird es im Bild auf-

gehoben sowie konserviert. Nun ist das Bild nicht mit 'der Wirklichkeit'

identisch, sondern es verweist nur auf diese, weil sie unzugänglich ist:

„Alles Wissen aber ist nur Abbildung, und es wird in ihm immer etwas

gefordert, das dem Bilde entspreche. Diese Forderung kann durch kein

Wissen befriedigt werden; und ein System des Wissens ist nothwendig

ein  System bloßer Bilder,  ohne alle  Realität,  Bedeutung und Zweck“

(ebd., S.252). 

(Gott als Ursprung allen Wissens kann nicht durch Wissen begriffen wer-

den; „er wird erst in seiner Äußerung, seinem Bild, wißbar, und dies

Bild ist das Wissen“ (V, S.331). Dies gründet darin, dass es nach Fichte

kein sich selbst beweisen könnendes Wissen gibt; „jedes Wissen setzt

ein noch Höheres voraus […] und dieses Aufsteigen hat kein Ende. Der

Glaube ist es […], der dem Wissen erst Beifall giebt, und das, was ohne

ihn bloße Täuschung sein könnte, zur Gewißheit […] erhebt. Er ist kein

Wissen, sondern ein Entschluß des Willens, das Wissen gelten zu lassen“

(Fichte, 1981, S.257).)

Wir fassen zusammen: Das Bild ist die dem Menschen fassbar und zu-

gänglich gewordene Wirklichkeit. Als nicht endgültige Position kann das

Bild stets verändert werden, da es zwischen der nicht-bedrückenden

Wirklichkeit und dem entlasteten Menschen schwebt. Im Bild zeigt sich

die  Verbindung  von  Schein  und  Sein203,  denn  diese  'Pole'  greifen  im

Schweben  ineinander.  Daher  wird  das  Schweben  als  Aufhebung  der

Schwere gefasst im Sinne eines ästhetischen Vergnügens, das den Men-

schen kurzzeitig von den 'Weltsorgen' löst (vgl. IW, S.143; vgl. Kapitel

203 Die Dialektik des Begriff Schein umschließt, dass ein Bild eine Scheinrealität darstellt,
und zugleich, dass gerade dieser Schein die Realität fassbar macht.
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4.3.3.2). Fichte ist der Denker, der das Schweben zwischen Subjekt und

Objekt, Sein und Schein am ehesten im Sinne von Schulz beschreibt,

weshalb sich dieser auf Fichte beruft. 

Kehren wir nach diesem Exkurs wieder zurück zum Schulz'schen Schweben:

Nach Schulz wird im Schweben kein dogmatisches Wissen 'erschaffen' und auch

lehren die Bilder keine Wahrheiten, die man in einem System unterbringen

könnte; das Durchstoßen der Wirklichkeit (als Sich-Herauslösen aus der Fakti-

zität)  bringt  uns  'nur'  in  die  Schwebe,  ohne  irgendwo  anzukommen.  Im

Anschluss an die von Fichte benannte Einbildungskraft ist für Schulz die Kunst

von zentraler Bedeutung: Die Kunst204 lehrt keine Wahrheit, vor allem nicht

die Wahrheit – zudem kann sie die Wirklichkeit nicht rechtfertigen (Nietzsche)

oder  uns mitteilen, wie man sie 'zufriedenstellend'  modifizieren kann  (vgl.

MdS, S.509). 

Schulz verweist auf ein unumgängliches Problem: Die Philosophie ist nicht in

der Lage, das Schweben genau zu erklären; sie kann es 'nur' postulieren. Erin-

nern wir uns an das Vorhaben der Totalphilosophie, so wird deutlich, dass die

Wirklichkeit nur im Schweben betrachtet werden kann, weil sich das Subjekt

an keinem Pol fest-stellen kann. Um dieses Schweben zu präzisieren, ist der

Rückgriff auf das Antigravwerden205 in und mittels der Literatur, speziell: auf

Romanformen des 19. und 20.Jahrhunderts, unumgänglich. Der Roman dieser

Zeitepoche ist für Schulz bedeutsam, weil in diesem keine Wahrheit als solche

verkündet wird, sondern die Wirklichkeit immer nur in actu be- und entsteht

(vgl. Kapitel 4.3).

Im Rahmen des Schwebens stellt sich die Frage, ob und wie sich das schwe-

bende Subjekt konstituiert. Schulz stellt in eindrücklicher Weise heraus, dass

das Schweben kein 'Im-Raum-Schweben' ist, sondern dass es in verschiedenen

Formen durchaus konkrete Züge annimmt, von denen 'Ich und Welt' noch nicht

sprechen konnte. In fünf von Schulz exponierten Formen der Dichtung findet

204 Die Kunst wird von Schulz auf die Romane 'eingeengt' – mit Fichte gesprochen: nur in
diesen als Bildern 'entsteht' Wissen, wobei Wissen nicht im Sinn von abgeschlossenem
Satzwissen aufzufassen ist. 

205 Vgl. Kapitel 4.3.3.2 und Giel, 2002, S.7.
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das Schweben seine  Konkretion206:

(1) Die erste Form des Schwebens ist die  gelassene und heitere Resigna-

tion, wie wir sie bei Theodor Fontane, speziell in seinen Werken 'Der Stechlin'

und 'Effi Briest', vorfinden. Durch die Kunst erhält der Leser Trost; er wird sich

dessen gewahr, wie er – ständig umgeben von der unausweichlichen Negativi-

tät – mit derselben zurechtkommt, nämlich ohne sich gegen diese aufzuleh-

nen.

(2) Eine  weitere  Möglichkeit  des  Umgangs  mit  der  Wirklichkeit  erkennt

Schulz in der  Parodie und der  Ironie. Die Werke, in denen er diese Formen

pointiert dargestellt findet, entspringen der Feder Thomas Manns. So verweist

zum Beispiel das Werk 'Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull' auf die

'Unechtheit' der Kunst; die Hauptfigur Felix Krull gilt Schulz als Paradebeispiel

eines die Wirklichkeit nachstellenden Subjekts, in welchem sich Lachen  und

Ernstnehmen bündeln.       

(3) Franz Kafka erfasst das Schweben in einer dritten Weise: Die Welt und

das Ich sind „aus den Fugen“ geraten (Beißner, 1983, S.130), und nun findet

der Bruch zwischen Ich und Welt in der Wahrnehmung statt: die  Welt wird

traumhaft, genauer:  als Alptraum, verstanden. Das Schweben gleicht daher

einem alptraumhaften Enthobensein aus der Realität.

(4) Die Sublimierung als vierte Form findet Schulz vor allem in den Werken

von Gottfried Benn, Samuel Beckett und Friedrich Schiller vor. Als deren ge-

meinsamen Nenner stellt Schulz die Bedeutung der Form heraus, die sich von

aller Inhaltlichkeit frei macht.

(5) Bei Fjodor Dostojewski haben wir es – im Gegensatz zu den anderen

vier Formen - mit einer  'Ver-end-lichung'  (Ende)  des Schwebens zu tun: Im

Gottgleichwerden des Verbrechers gelangt das Schweben zum Stillstand, denn

der Schwebende wird zu einer Art von 'negativem Gott'207.

Bevor wird diese fünf Formen genauer betrachten, ist zu klären, wieso Schulz

der Kunst (speziell: dem Roman) eine solch große Bedeutung zuspricht.

206 Eine detaillierte Betrachtung findet in Kapitel 4.3.3.2 statt. 
207 Wenngleich diese letzte Art des Schwebens im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten

vordergründig  als  die  schlechteste  erscheint,  so  bewertet  Schulz  die  fünf  Formen
nicht oder zwängt sie in eine Reihenfolge. Ihm ist es daran gelegen, alle fünf Formen
als gleich-mögliche Arten des Umgangs mit der Negativität aufzuzeigen.  
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4.3 Die Bedeutung der Kunst für die Totalphilosophie

4.3.1 Unterschiede von klassischer und moderner Kunst 

Der Wandel in der Kunst zwischen Klassik und Moderne wird von Schulz zum

einen  untersucht,  weil  in  der  Kunst  eine  parallele Entwicklung  wie in  der

Metaphysik stattfindet (vgl. MdS, S.277)208 und zum anderen, weil der Wandel

die  Besonderheiten  der  modernen  Kunst  (in  eins  damit:  das  'Können'  des

Romans) aufzeigt. Auch der in der modernen Kunst dargestellte Ichzerfall tritt

vor dem Hintergrund der klassischen Kunst noch radikaler zu Tage.

Da  es  keine  einheitliche  Definition  von  Kunst  gibt,  ist  es  ein  schwieriges

Unterfangen, für die Klassik einen Begriff und für die Moderne einen anderen

Kunstbegriff (bzw. eine Typisierung) festzulegen. Dennoch wagt Schulz dies,

um  den  Wandel  des  Kunstverständnisses,  -schaffens  und  -rezipierens in

Grundzügen zu verdeutlichen. 

4.3.1.1 Klassische Kunst und metaphysische Kunstdeutung

Schulz subsumiert unter 'klassischer Kunst' nicht nur die griechische (antike)

Kunst, sondern auch und gerade die Epoche der  Klassik (vgl. MdS, S.261)209.

Wie den Deutschen Idealismus ordnet er  die Klassik  dem „Endstadium der

Metaphysik  [zu, D.A.]. An die Stelle der kosmologischen Ontologie tritt die

Intention, die Subjektivität  als  maßgebliche Größe zu  etablieren.  Während

aber der idealistische Ansatz von einer denkerisch verbindlichen Subjektivität

[…] ausgeht, stellt der klassische Ansatz das Ideal einer Humanität als einer

Vereinigung von Natürlichkeit und Geistigkeit heraus“ (ebd., S.262). Diese Ge-

meinsamkeiten  und Abgrenzungen bündelt  Schulz  in  der  Zusammenstellung

208 Vgl. auch: „Kunst war nie ortlos,  sondern ihrer  Möglichkeit und ihrer Wirklichkeit
nach in der ontologischen Metaphysik festgemacht“ (MdS, S.415).

209 In diesem Unterkapitel wollen wir nur wenige Hinweise geben, die an verschiedenen
Stellen ihre Fortsetzung finden, so zum Beispiel im Kapitel 4.3.1.2, in dem die Begrif-
fe  Werk und  Einbildungskraft sowie das Schaffen des Künstlers auf den Wandel im
Laufe der letzten Jahrhunderte hin untersucht werden. Im Kapitel 4.3.3.2 findet eine
ausführliche Besprechung der Bedeutung Schillers für Schulz statt und Kapitel 5.2.1.4
fokussiert Schelling'sche Kunstdeutung.
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von Schiller, Goethe, Hegel und Schelling (vgl. ebd., S.261-S.275)210. Die Rede

von der Herausstellung der Subjektivität  darf uns nicht 'in  die Irre leiten',

denn wie in der Besprechung des hypokaimenons deutlich wurde (vgl. Kapitel

3.1.1), ist Subjektivität nicht mit Willkür gleichzusetzen. An Schillers Werken

(vgl. Kapitel 4.3.3.2) zeigt Schulz auf, dass nicht die Persönlichkeit des Dich-

ters in den Vordergrund der Dichtung rücken soll, sondern dass die Dichtung

etwas Verbindliches bzw. Allgemeines aussagt (vgl. MdS, S.270). 

Schulz fasst die Gemeinsamkeiten der klassischen Kunstwerke folgendermaßen

zusammen: Diese bilden nicht realitätsgetreu die Wirklichkeit ab. „Das Schaf-

fen des Kunstwerkes untersteht […] vor allem den Gesetzen der  Harmonie.

Alle Ansätze der Klassik kommen darin überein, daß Schönheit ein Zusammen-

klang ist, der sich als solcher als eine Erhebung über das Gegebene auslegen

läßt“ (ebd.). 

Die Kunstphilosophien Hegels und Schellings stellen nach Schulz „den  Höhe-

punkt der metaphysischen Fundierung der Kunst“ dar und „stehen zudem im

Zusammenhang mit den allgemeinen Kunstanschauungen des Zeitalters, von

ihnen gespeist und sie speisend“ (ebd., S.261). Ohne die Unterschiede der

Kunstdeutungen Schellings und Hegels zu besprechen, wollen wir allein auf die

für Schulz zentrale Tatsache hinweisen, dass beide Deutungen „metaphysisch

gestimmt“ bleiben und „die Kunst vom Subjekt her zu begründen suchen. Das

kunsterzeugende Subjekt kann nicht von der Rationalität und Vernünftigkeit

her erklärt werden. Die Einbildungskraft ist die Quelle der höchsten Produkti-

vität, insofern in ihr Sinnlichkeit und Verstand im Zusammenspiel das Gege-

bene überschreiten. Die künstlerische Subjektivität weist auf die Dimension

des Ursprunghaften hin. Dieses kann entweder als geniale Naturkraft verstan-

den oder in einem metaphysischen System geortet werden“ (MdS, S.269).

210 Schulz' Abhandlung über das Schaffen des Genies ist für die Totalphilosophie von kei-
ner großen Bedeutung (vgl. MdS, S.259ff). 
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4.3.1.2 Kennzeichen der modernen Kunst  

Die Kennzeichen der modernen Kunst  herauszuarbeiten, ist  für  Schulz kein

leichtes Unterfangen, denn die moderne Zeit hat es – weniger denn je – mit

einer einheitlichen Kunstform zu tun. Moderne Kunst splittet sich unter ande-

rem in verschiedene, sich oft überschneidende 'Gattungen' wie Installationen,

Aktionskunst, Bilder, Videos, Ready-mades, Land-Art, Kunst in der Öffentlich-

keit (zum Beispiel die Verhüllung des Reichtages), Fotografie, Malerei, Plasti-

ken, Collagen, Literatur oder Film. Dennoch sollen einige Grundzüge moder-

ner Kunst vorgestellt werden, die Schulz in den Werken seiner Zeit ausmacht.

Moderne  Kunst  ist  nach  Schulz  gekennzeichnet  durch  eine  grundsätzliche

Gleichgültigkeit, durch den „Verfall von objektiver Sinnhaftigkeit und subjek-

tiver  Gewißheit“ (MdS, S.175),  durch Irrationalität  (vgl.  ebd.,  S.95),  sowie

durch „Ungegenständlichkeit […] als Negation der gewöhnlichen und alltägli-

chen Bindung an die Wirklichkeit“ (ebd., S.96; bereits hier zeigen sich Abgren-

zungen zur klassischen Kunst)211. Voller Negationen lässt die moderne Kunst

den Betrachter ohne Sicherheit zurück – es wird nicht einmal deutlich, ob bei-

spielsweise das lyrische Ich existiert; wenn ja, in welcher Form; wie man von

'Ich' sprechen kann – um nur wenige Problemstellen zu benennen. 

Ähnlich  wie  Kafka  von  der  Gesellschaftsmaschine spricht  (vgl.  unten),  ist

Schulz der Ansicht, dass die moderne Wirklichkeit aus Druck besteht – und nur

die Kunst bietet – mit Jean Paul gesprochen - ein Fenster, durch das wir aus

dem Lazarett des Lebens blicken können (vgl. Breuninger, 2004, S.221).

Anders als im metaphysisch orientierten Kunstverständnis (vgl. MdS, S.93) ver-

schwimmen in der Moderne die Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst, wie

Schulz am Beispiel der Ready-mades (vgl. ebd., S.95; vgl. folgende Fußnoten)

und  von  Beuys  ausführt.  Beuys  ist  für  Schulz  der personifizierte  moderne

Künstler, dessen Kunst die Kunstbetrachter spaltet: Sind seine Werk Kunst oder

'Abfall'212 (frei nach dem Buchtitel: 'Ist das Kunst oder kann das weg?' (Saeh-

211 Es ist fraglich, ob heutige Künstler dies so beurteilen würden (vgl. Kapitel 5.2). Die
Schulz'sche Hauptaussage, dass in der heutigen Kunst die Gebrochenheit des Menschen
zur Darstellung kommt (vgl. MdS, S.194), ist sicherlich nicht falsch. 

212 In diesem Zusammenhang bleiben die Putzfrauen in Erinnerung, die 1973 Fett aus ei-
ner  Badewanne,  einer  Beuys'schen  Installation,  schrubbten  (vgl.  Lutteroth,  2011,
o.S.).
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rendt, 2012))? Heute bräuchte man nur einen Galeristen und könne alles aus-

stellen – so glauben viele; dass diese Sicht etwas zu kurz greift, führt zum Bei-

spiel Christel Fricke aus (vgl. Fricke, 2007, S.265ff). 

Nach dieser Einführung in die grundsätzliche 'Schematisierung' der modernen

Kunst sollen im Folgenden sechs Kennzeichen der modernen Kunst in den Vor-

dergrund gestellt werden, die den Wert der modernen Kunst für die Totalphi-

losophie unterstreichen. 

(1) Wandel der Grundbegriffe Werk und Einbildungskraft 

Die Grundbegriffe der Kunst sind Veränderungen unterworfen, sodass sie – ob

des Verlustes ihres positiven Sinns - fraglich werden (vgl. MdS, S.395f). An den

Begriffen Werk und Einbildungskraft soll dieser Wandel beispielhaft dargelegt

werden: 

Werk

Beinahe beiläufig reden wir vom Kunstwerk: Was ist das Werk und wie wan-

delte sich der Begriff im Laufe der Zeit? In der klassischen Kunst war das Werk

ein Mittel, um Themen oder Stimmungen sinnlich erfassbar zu machen; derart

traten Form und Inhalt  in  eine harmonische Einheit  (vgl.  MdS,  S.171).  Die

Kombination von Vorlenkung, Freiheit und Ordnung ist in der Klassik konstitu-

tiv für die Kunst, wenngleich verschiedene Themen dargestellt werden  (vgl.

ebd., S.172). Bild und Komposition werden  eindeutig und  einheitlich abge-

schlossen durch den  Bilderrahmen;  und auch  die  Zentralperspektive  inten-

diert, das eindeutige Thema dem Betrachter nahe zu bringen, indem er einbe-

zogen wird, so „daß […] von ihm her alles Dargestellte zugeordnet erscheint“

(ebd., S.174). Das Werk ist hierbei gleichsam der 'aktive Part', das sich durch

den Künstler hindurch hervorbringt bzw. mit sich selbst beginnt. Der Künstler

muss testen,  was dem sich bildenden Werk adäquat ist. Dass das Werk den

Künstler solchermaßen in die Pflicht nimmt, bedeutet vice versa, dass sich der

klassische Künstler  seinem Werk verpflichtet fühlt.  Eine in alle  Richtungen

offene  Potentialität  ist  im  klassischen  Kunstverständnis  folglich  undenkbar
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gewesen. 

Ob sich der moderne Künstler auch von seinem Werk in die Pflicht genommen

fühlt,  ist  ungewiss.  Die  Aufhebung  der  Zentralperspektive  proklamiert  die

Unwichtigkeit des Betrachters (vgl. ebd.). Der klassische  Werkbegriff213 wird

mancherorts komplett aufgehoben und weicht zum Beispiel Installationen, die

andersartige Interaktionen hervorrufen. Als Beispiel ist die Performancekünst-

lerin  Marina  Abramovic  hervorzuheben,  die  monatelang  in  New  York  im

Museum Of Modern Arts auf demselben Stuhl saß. Man konnte sich ihr gegen-

über hinsetzen, aber sie sprach nicht. In London lief sie über Monate als wan-

delnde Interaktion durch die Räume eines Museums (vgl. Timm, 2012, o.S.;

vgl. Rauterberg, 2014, o.S.).

Einbildungskraft 

In der Klassik galt die Einbildungskraft als  der 'Ursprung der künstlerischen

Schöpfung', während sie in der Moderne unwichtiger zu werden scheint und

ihre 'Quell-Funktion' einbüßt (vgl. MdS, S.322). Ohne eine eindeutige Funktion

zu  haben,  schwebt  sie  zwischen  positiven  Manifestationen  und  Schein-

gebilden, weshalb Schulz sie als  „Aufhebung dieser beiden Positionen in der

Weise einer sie vergleichgültigenden Vermittlung“ bezeichnet (ebd., S.323). - 

Die Einbildungskraft war vor der Moderne stets „sinnhaft gesteuert“, nun ist

sie „negativ frei. Sie schwankt zwischen Welt und Ich hin und her, aber in der

Weise,  daß sie  subjektorientiert  ist,  ohne von diesem Subjekt  her sinnvoll

ausgerichtet  zu  sein“  (ebd.,  S.324).  Diese  Subjektorientierung  besagt  zum

213 Nach Schulz gibt es gerade bei Ready-mades, zum Beispiel von Duchamp, zwischen
'Kunstwerk' und 'Ding' keinen großen Unterschied mehr (vgl. MdS, S.327). 
Schulz  übersieht  in  seiner  Kritik  jedoch  die  tatsächlichen  Intentionen  Duchamps:
Duchamp will als typisch moderner Künstler mit seinen Ready-mades (wie dem Fla-
schentrockner, dem Fahr-Rad etc.) keinen ästhetischen Genuss beim Betrachter her-
vorrufen, sondern er suchte nach Dingen, die vollkommene Gleichgültigkeit ausstrah-
len und weder schön noch hässlich sind (vgl. Rahn, 2007, S.191). Ihm kommt der mo-
derne, unspezifische Begriff 'die Kunst' zur Hilfe: Seine Ready-mades sind ja weder Ar-
chitektur, Design, Bildhauerei noch Malerei. Dank des neuen Kunstbegriff ist dies kein
Hindernis: „die Ready-mades sind zwar keine Malerei oder Skulptur, aber sie sind –
Kunst“ (ebd., S.192). Wenn man definiert, dass etwas Kunst wird, indem jemand es
dazu ernennt (wie Duchamp das tut), dann hat dies inflationäre Folgen; alles kann
Kunst sein (vgl. Rahn, 1993, S.286). Aber – und so wird Duchamps Wirken wieder mit
Sinn gefüllt – mittels dieser Inflation wollte er den traditionellen Kunstbegriff sowie
dessen Glauben um das Wissen, was Kunst sei, kritisieren (vgl. Rahn, 2007, S.193).
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einen,  dass  in  der künstlerischen Einbildungskraft  stets  die Selbstauflösung

(Ichzerfall)  dialektisch  mit  der  Selbstkonstitution  verknüpft  ist (vgl.  ebd.,

S.327)214.  Zum anderen  impliziert  die  Subjektorientierung,  dass  die  Einbil-

dungskraft unabdingbar für die Selbstkonstitution ist, denn ohne Einbildungs-

kraft wären die Bilder undenkbar, mit Hilfe derer wir die Wirklichkeit erschlie-

ßen. Dennoch übersteigen wir dieselbe Wirklichkeit mittels der Einbildungs-

kraft215. 

(2) Ortlose Reflexionskunst

Anders als der Religion und der Philosophie ist es der Kunst stets möglich,

zeitgemäß zu sein. Ohne den ersten beiden Formen des Weltzugangs ihren

Rang absprechen zu wollen, ist nicht zu leugnen, dass diese stark von ihrer

Tradition bestimmt sind und sich weniger flexibel als die Kunst 'tagesaktuellen'

Situationen anpassen. Die Kunst könne nach Schulz die zentralen Problemfel-

der, die die Menschheit im endenden 20.Jahrhundert beschäftigen, nämlich

Subjektivität und Negativität, gelungen thematisieren (vgl. MdS, S.13): Fernab

der Eröffnung metaphysischer Hinterreiche verweist die Kunst auf die geschei-

terte Wirklichkeit voller Negativität (vgl. ebd., S.508), ohne eine Antwort zu

bieten auf den gebrochenen Weltbezug. Dies rührt daher, dass sie nach Schulz

nie die Intention hatte, eine 'Ersatzethik oder -religion'  zu begründen (vgl.

Breuninger, 2004, S.235). 

Mehr noch: die Kunst hat gerade deshalb ihren Wert, weil sie – nach dem Maß-

stab der klassischen ontologischen Metaphysik  -  ebenso ortlos wie der mo-

214 In diesem Zitat finden wir einen Rückgriff auf das Kapitel 3.3, das die Selbstkonsti-
tution des Subjekts in der Auseinandersetzung mit der Darstellung seiner Auflösung
thematisiert. 

215 Anders als im Zuge der Phantasie steht bei der Einbildungskraft vor allem der positive
Aspekt der Produktivität im Vordergrund: Die Einbildungskraft geht dem Erschaffen
voraus und das in der Einbildungskraft entstandene Bild geht mitunter der Wirklichkeit
voraus. Dies besagt, dass man gewisse Dinge erst bedenkt oder 'sieht', nachdem die
Kunst sie verbildlicht hat.
Im Rahmen der Phantasie betont Schulz vor allem die negativen Aspekte: die Wirklich-
keit, die durch die Phantasie entstanden ist, wendet sich gegen den Phantasierenden
und 'bannt' das Subjekt. Die positiven Schattierungen der Phantasie, nämlich sich vom
Zwang der Dinge zu lösen, bespricht Schulz im Rahmen der Einbildungskraft, wobei er
beide Begriffe nicht deutlich trennt (vgl. Kapitel 3.3.2.2).
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derne Mensch ist (vgl. MdS, S.15). Dieser Verlust ist nicht zwingend negativ,

denn  das  Schweben  ist  auch befreiend  (vgl.  ebd.,  S.396).  Weil  die  Kunst

undogmatisch ist (vgl. ebd.), wird heutzutage weniger als zu anderen Zeiten

„nach dem Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug der Kunst“ gefragt (ebd., S.93).

Die Kunst ist überdies 'intern' undogmatisch; ein Bild hat oft keine eindeutige

Aussage:  „Es wird gefordert […] auf das Fungieren der Bildelemente […] zu

achten, insbesondere, auf das zwischen ihnen waltende Wechselspiel. Das Bild

scheint unerschöpflich zu sein“ (ebd., S.96). Gerade ob ihrer Uneindeutigkeit

ist die heutige Kunst stark reflexiv - „in gewissem Gegensatz zu den leichter

verständlichen Kunstwerken der Vergangenheit“ (ebd., S.95). 

Vor allem mit der modernen Kunst  muss man sich auseinandersetzen, wenn

man sie nicht auf Anhieb 'versteht'; Fricke schreibt in diesem Kontext, „kein

Kunstwerk offenbare sich einem flüchtigen Blick“ (Fricke, 2007, S.271). Dies

gilt  für eine  überdimensionale  Maggiflasche,  die  aus  lauter  kleinen  Maggi-

flaschen  zusammengesetzt  ist  (Thomas  Bayrle:  Roter  Platz  (vgl.  Lehmann,

2008, S.16)), ebenso wie für Beuys' 'Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch' (vgl.

Kramer, 2009, S.1ff), um nur zwei Beispiele zu nennen. Gerade Installationen

gleichen oftmals einer Zusammenstellung von 'Zeichen' ohne eindeutige Be-

deutung (vgl. Fricke, 2007, S.275): „Ginge es um eine eindeutige Botschaft,

wäre eine solche Installation sicherlich kein geeignetes Medium […]. [Man,

D.A.] hätte besser einen Text geschrieben“ (ebd.,  S.276).  Nun liegt es  am

Betrachter, noch nicht vorhandene Interpretationsansätze selbständig zu ent-

wickeln (vgl. ebd., S.286).  

Aus all diesen Gründen schweben wir nicht nur zwischen Ich und Welt, son-

dern auch (als Kunstbetrachter) im Dialog mit dem 'Werk'.

(3) Selbständigkeit und Sprachlosigkeit

Die Selbständigkeit der Kunst zeigt sich in der  Verselbständigung der Kunst-

mittel und  im  Wesentlichwerden  der  Form (vgl.  MdS,  S.397f;  vgl.  Kapitel

4.3.3.2).  Selbständigkeit meint  auch  Nichtgebundensein an  philosophische,

religiöse, politische oder gesellschaftliche Theorien (vgl. MdS, S.383).
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Verselbständigung der Kunstmittel

Selbstständig  geworden  theoretisiert  die  Kunst  ihre  Mittel  (unter  anderem

Gattung,  Linie oder Romantheorie) in Hinblick auf die ihnen innewohnenden

Potentiale. Das Wie hat Vorrang vor dem Was. Zur Verdeutlichung wollen wir

verweisen auf die Art des Kunstschaffens von Paul Klee, sowie auf dessen auf-

schlussreiche Interpretation, die durch Arnold Gehlen geleistet wird und von

Schulz  im  Rahmen  der  Verselbständigung  der  Kunstmittel hervorgehoben

wird.

Paul Klee übersetzt (weder in vollkommener Entfernung vom Gegenstand noch

diesen  als  Dreh-  und  Angelpunkt  nutzend)  den  Gegenstand  „in  eine  Bild-

sprache, die die Dinge und Erscheinungen durchdringt  und in einer unend-

lichen Vielfalt interpretiert“ (Anders et al., 1967, S.331). Klees Absicht, das

Sehen zu lehren, ist  hierbei  von besonderem Interesse, denn dieses Sehen

lehrt,  wie man ein Bild malt (Mechanik); diese Kunst „ahme nicht das Sicht-

bare nach, sie mache es sichtbar“ (MdS, S.104). Für Klee sind es die Linien

und ihre jeweilige Kombinationen, die das Bild konstituieren. Sprachlos blei-

ben wir zurück, da „die nichtartikulierbare Sinnvermutung den festen Inhalt

verdrängt“ (Gehlen, 1960, S.186)216. Künstler wie Klee haben nach Gehlen kein

Interesse,  etwas (gegebenenfalls  sogar die Wirklichkeit217) darzustellen: Das

Bild ist nicht als Vermittelndes (zum Beispiel im Sinne Fichtes, siehe oben) an-

gelegt und hat daher jegliche Positivität verloren. Klee spricht von dem die

Bildfläche  abgrasenden  Auge;  „es  „begeht  Wege“,  und  diese  Bewegungs-

bahnen bilden selbst wieder eine neue Gestalt, die man auf ihr „woher“ be-

fragen kann“ - das Rätsel des Bildes muss bedacht werden „und wenn man die

Lösung gefunden hat, sieht das Bild anders aus“ (ebd., S.175). An diesen Fak-

toren  macht  Gehlen  die  starke  Reflexivität  der  modernen  Kunst  fest  (vgl.

ebd.). 

216 „Als Minimumbestand des Sinnlichen bleibt […] nach Abtragung des Raumes und der
Zerschneidung der Fläche nur noch die Linie übrig“, schreibt Gehlen in diesem Kon-
text auch über Mondrian (Gehlen, 1960, S.123). 

217 Die verselbständigte Kunst kennt keine ursprüngliche Wahrheit mehr. An ihrer Statt ist
die Stimmigkeit der Komposition zum Primärziel des Kunstschaffens geworden.
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Sprachlosigkeit der Verweisungszusammenhänge

Eine Sprachlosigkeit in der Kunst macht sich ob unseres gebrochenen Weltbe-

zuges und des Ichzerfalls breit; „die Dichter mühen sich um die gesprungenen

Worte, die ihren Klang verloren haben, in uns allen steigt der sprachlose Rest,

das Unaussagbare und Unbewältigte. Das gute abstrakte Bild strahlt in  die

wortunfähigen Schichten, dort […] stachelt es die Reflexion an […] und dort

kann es, im gelungenen Falle, bis an die Grenze der Wortfindung durchschla-

gen“ (Gehlen, 1960, S.186). Bilder früherer Epochen seien gesprächig(er), so

Gehlen, denn „heute besetzt es [das Nichtaussagbare, D.A.] in bizarrer Faß-

lichkeit das Auge, ein Negativ, eine Hohlform […] auf dem Hintergrunde des

Schweigens, und gerade so kann es die Innensuspension unserer Seele im Zen-

trum ihres Ungleichgewichts treffen“ (ebd., S.187). 

Je mehr die Kunst 'schweigt', umso stärker tritt die Frage nach der Verstehbar-

keit  in  den Vordergrund.  In  Anlehnung an den französischen Poststruktura-

lismus weist Schulz darauf hin, dass es in der modernen Kunst nur system-

immanente Verweisungen gäbe (vgl. MdS, S.331). Diese aufeinander verwei-

senden Signifikanten bleiben immanent; der hermetisch abgeschlossene Raum

der Kunst wird nicht  transzendiert (vgl. Wandschneider, 1992, S.565). Kunst

kann davon oftmals  nur  schweigen,  weswegen Schulz  dieses  Phänomen als

Sprachlosigkeit der modernen Kunst bezeichnet (vgl. MdS, S.108), wobei die-

ser  sprachfreie  Zustand  oftmals  als  Befreiung  angesehen  wird  (vgl.  ebd.,

S.331). 

(4) Der Künstler als Subjekt

Auch in seiner Abhandlung über den Künstler bedenkt Schulz den geschicht-

lichen Wandel, um die Stellung des Künstlers in der Moderne besser beleuch-

ten zu können.  
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Die Stellung des Künstlers vor der Moderne

Schulz fasst die Kunst in der Antike und im christlichen Mittelalter (bis

zu Beginn der Neuzeit) dahingehend zusammen, dass viele Künstler die-

ser Epoche in ihren Werken die metaphysische Ordnung bezeugen (vgl.

MdS, S.340). Nach Schulz legen diese Künstler ihren Fokus auf die Welt

anstatt auf das Subjekt. Mit Kant und dem Deutschen Idealismus rückt

die Subjektivität in den Vordergrund (vgl. oben); „Träger der Kunst ist

das Genie als von der Natur her begünstigte Ausnahme. Das Genie ver-

mag der Konvention entgegen Neues zu erfinden, durchaus nicht regel-

los,  vielmehr „durch die Natur der Kunst  die Regel gebend““ (ebd.,

S.341). 

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf Heideggers Deutung von Hölder-

lins Werk, die Schulz fokussiert (vgl. H, S.121ff). Uns dient der Rückgriff

dazu, die Schulz'sche These über den Wandel der Stellung des Künstlers

mit einem Verweis auf Hölderlin als vor-modernem Dichter zu unter-

mauern:

„Wie wenn am Feiertage …

[…] 

Jetzt aber tagts! Ich harrt und sah es kommen,

Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort.

Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten

Und über die Götter des Abends und Orients ist,

Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht,

[…] so ist

Von neuem an den Zeichen, den Taten der Welt jetzt

Ein Feuer angezündet in Seelen der Dichter.

Und was zuvor geschah, doch kaum gefühlt,

Ist offenbar erst jetzt,

Und die uns lächelnd den Acker gebauet,

In Knechtsgestalt, sie sind erkannt,

Die Allebendigen, die Kräfte der Götter.
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Erfrägst du sie? im Liede wehet ihr Geist

Wenn es der Sonne des Tags und warmer Erd

Entwächst, und Wettern, die in der Luft, und andern

Die vorbereiteter in Tiefen der Zeit,

Und deutungsvoller, und vernehmlicher uns

Hinwandeln zwischen Himmel und Erd und unter den Völkern

Des gemeinsamen Geistes Gedanken sind,

Still endend in der Seele des Dichters,

Daß schnellbetroffen sie, Unendlichem

Bekannt seit langer Zeit, von Erinnerung

Erbebt, und ihr, von heilgem Strahl entzündet,

Die Frucht in Liebe geboren, der Götter und Menschen Werk

Der Gesang, damit er beiden zeuge, glückt.

So fiel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar

Den Gott zu sehen begehrte, sein Blitz auf Semeles Haus

Und die göttlichgetroffne gebar,

Die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus.

Und daher trinken himmlisches Feuer jetzt

Die Erdensöhne ohne Gefahr.

Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,

Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte zu stehen,

Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand

Zu fassen und dem Volk ins Lied

Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.

Denn sind nur reinen Herzens,

Wie Kinder, wir, sind schuldlos unsere Hände,                                        

Des Vaters Strahl, der reine, versengt es nicht […]“ (Hölderlin, 1969, 

S.135ff).
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In diesem Gedicht sagt Hölderlin aus, dass es der Dichter ist, der den

die 'normalen' Menschen versengenden göttlichen Strahl in Worte fasst

und derart dem Volk darreicht (vgl. Heidegger, 1981, S.70f). Es ist Hei-

degger in diesem Teil seiner Hölderlininterpretation in erster Linie nicht

um den Inhalt des Gedichts bestellt, sondern darum, „in ihm [Hölderlin,

D.A.] den zu sehen, der – parallel zum Denker des Denkers – das, was

Dichtung  ist,  dichterisch  zur  Aussage bringt“  (H,  S.124).  In  'Der  Ur-

sprung des Kunstwerks' schreibt Heidegger über die Dichtung: „Was die

Dichtung als lichtender Entwurf an Unverborgenheit auseinanderfaltet

[…], ist das Offene, […] dergestalt, daß jetzt das Offene erst inmitten

des  Seiendes  dieses  zum  Leuchten  und  Klingen  bringt“  (Heidegger,

1977a, S.60). Die Dichtung bringt besser als jede andere Form das Sei-

ende  zur  Sprache  und  entbirgt  es  solchermaßen  (vgl.  ebd.,  S.61).

„Indem das Sein selbst hier [in der Sprache, D.A.] eine Stätte findet,

kommt der Mensch seinerseits zum Wohnen“, so resümiert Schulz in Be-

zug auf Heidegger (H, S.122).  Der Dichter fasst dabei das selbst nicht

sprechende Sein in Worte (vgl. MdS, S.60) und kreiert  „die Sage der

Welt und der Erde, […] vom Spielraum ihres Streites und damit von der

Stätte aller Nähe und Ferne der Götter. Die Dichtung ist die Sage der

Unverborgenheit des Seienden“ (Heidegger, 1977a, S.61)218. 

Die Stellung des modernen Künstlers 

Nach  Schulz  verlieren  moderne  Künstler  an  positiver  sowie  an  negativer

Bedeutung.  Dies  erklärt  er  exemplarisch  an  Künstlern  der  Pop-Art,  deren

Werke provokant sein mögen, aber gewiss bezeugen sie keine metaphysische

Weltordnung mehr oder bringen im Sinne Hölderlins dem Volk die göttlichen

Worte dar (vgl. MdS, S.343). Als ein Beispiel für die Bedeutungslosigkeit nennt

Schulz  Warhols  Suppendosen:  „Nach  Art  der  Reklame werden  Gegenstände

angepriesen […].  Der Zusammenhang wird absichtlich aufgehoben,  insofern

die Dinge sinnlos nebeneinander geordnet werden“ (ebd., S.186). Gegebenen-

218 Vgl. zu Heideggers Kunstdeutung: Kapitel 5.2.1.3.
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falls denkt man in Konfrontation mit den Suppendosen über die Reproduzier-

barkeit,  Austauschbarkeit  oder  Beliebigkeit  der  Kunst  oder  der  Menschen

nach, aber der metaphysische Gehalt sei nach Schulz in dieser Art von Kunst

nicht vorhanden219.

Für Schulz' Argumentation ist nicht nur die Bedeutungslosigkeit des modernen

Künstlers von Belang, sondern ebenso, dass in der Folge des Ichzerfalls und

des gebrochenen Weltbezuges „die Darstellung  […] sich selbst zum Problem

[wird, D.A.] […]: die Vermittlung von Subjekt und Gegenstand muß selbst ver-

mittelt werden, und zwar […] so, daß der Gegenstand  und das Subjekt zu

ihrem Recht kommen. […] Wie aber soll die Vermittlung glücken? Ist sie über-

haupt zu erstreben“ (ebd., S.321)? Wenn die Darstellung den 'Umgang' und die

Vermittlung mit der Welt beeinflusst, sodass es „für das Subjekt nie eine sub-

jektlose, rein zu konstatierende objektive Wirklichkeit“ gibt (ebd.; vgl. Kapi-

tel 1.3.2), dann sieht sich der Künstler  gleichsam nur durch die erschaffene

Zwischenwelt, die sich aus der Kombination von Negativität und Potentialität

ergibt220. Die Kunst wird für den Künstler zu einer Möglichkeit, sich selbst über

den 'Umweg' des Werks zu vermitteln (vgl. MdS, S.420ff). 

Der Künstler ist ebenso wenig wie jeder andere moderne Mensch in der dialek-

tischen Verzahnung von Schweben und Subjektivität fest-zu-stellen. Dabei ist

die Unsicherheit des Subjekts „kein negatives Verhalten, das […] zu vermeiden

wäre. Es gibt den richtigen Weg nicht“ (ebd., S.418). Diese „mögliche Freiheit

des Künstler eröffnet [zugleich, D.A.] die Chance einer Steigerung der Poten-

tialität“ (ebd.).  (Künstlerische Potentialität ist nicht mit „subjektive[r] Kön-

nensfähigkeit“ gleichzusetzen (ebd., S.393), daher ist nicht davon auszuge-

hen, „daß der Künstler über sein Können frei verfügt. Potentialität kann auch

ein Zeichen von Ratlosigkeit sein, die durch das Nichtfestgelegtsein bedingt

ist. Gerade moderne Künstler gewinnen […] über ihr eigenes Tun keine letzte

Klarheit” (ebd., S.398).)

219 Diese Aussage kann sicherlich hinterfragt werden, vgl. ausführlich in Kapitel 5.2.1.3.
220 Potentialität darf nicht mit dem Begriff des Könnens, wie ihn Schulz verwendet, ver-

wechselt werden: Potentialität gilt ihm als Kontingenz in dem Sinn, dass primär alles
(in alle Richtungen) möglich ist - diese unendliche Möglichkeitsfülle verunsichert den
Einzelnen. In  dieser  nach allen  Seiten  offenen Potentialität  kann sich das  Können
nicht entfalten, denn es benötigt klare Bezugspunkte, die es im Denken, Fühlen und
Wollen findet. 
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(5) Negativität und Vergleichgültigung

Wie sich gezeigt hat, sind Wissenschaft und Philosophie in das Gedränge des

Zeitgeistes gekommen – überspitzt: sie schweben nicht, sondern 'schlingern

und schleudern'. Auch die Kunst ist kein Bote der Wahrheit (mehr?) und kann

diese Leerstellen nicht auffüllen oder die Wirklichkeit umfassend darstellen.

Die Kunst kann weder ein Organon im Sinne Schellings sein noch den Menschen

in ethischer Hinsicht belehren (vgl. Breuninger, 2004, S.224; vgl. zu Schelling:

Kapitel 5.2.1.4)221. In diesem Gedankenkreis ist auch das Problem der Einheit

der Kunst zu verorten: Ist Kunst einheitlich? „Gibt es vielmehr nicht nur die

verschiedenen  Künste,  die  […]  eigenen  Gesetzen  unterstehen?  Weiterhin:

wenn es keinen einheitlichen Kunstbegriff gibt, ist es dann nicht verfehlt, die

Kunst als Oberbegriff anzusetzen“ (MdS, S.149)?

In dieser Situation der umfassenden Negativität schwebt die Kunst - „und daß

umgekehrt die Welt die Kunst als scheinhaft und irreal deklariert, hat etwas

Beunruhigendes und Tröstliches  zugleich. Die Chance wird eröffnet, daß […]

eine  Vergleichgültigung  wach  wird:  Wirklichkeit  und  Kunst  bestätigen  sich

wechselseitig  ihr Recht, indem sie sich gegenseitig  in Frage stellen” (ebd.,

S.424). Diese Vergleichgültigung nimmt in der Kunst verschiedene Ausprägun-

gen an und hat zur Folge, dass die Kunst sich und ihr Können reflektiert (vgl.

ebd., S.324)222. 

 

221 Damit verbunden ist die Tatsache, dass Kunst nicht nur gefallen wollen darf, denn von
einer zeitgemäßen Kunst fordert Schulz, dass sie problematisieren, verunsichern und
den Betrachter ins Schweben bringen muss („Kunst gibt Sein und Schein, Wahrheit und
Täuschung zugleich. Als im Grund zweideutig legt sie sich nicht ontologisch fest und
bringt in die Schwebe” (MdS, S.423)) und daher auf einem ebenso unsicheren 'Funda-
ment' steht wie die Philosophie (vgl. ebd., S.402).

222 Schulz fragt, ob es überhaupt Bedeutung gibt in modernen Kunstformen und verweist
hierbei auf den Surrealismus und den Dadaismus (vgl. MdS, S.409). Auch der Begriff
der Schönheit wird vergleichgültigt: Findet man heutzutage nicht alles schön, auf sei-
ne Art (vgl. Scholtz, 2007, S.19)? Eine sich daran anschließende Frage ist, ob man
überhaupt noch etwas 'nur schön' finden darf. Darf man Picassos Bilder belächeln oder
hässlich finden oder muss man sich über den tieferen Sinn Gedanken machen? Wir fin-
den ein Werk gelungen, wenn es uns etwas mitteilt oder etwas in uns anspricht, nicht
aber zwingend, weil es schön ist. Moderne Kunst bemisst sich nicht an Schönheit, son-
dern will zur Reflexion auffordern, Schein und Illusion entlarven: gute Kunst ist wahr
und nicht schön, wie man im Widerspruch zu Platons Deckungsgleichheit von Schön-
heit und Wahrheit formulieren kann (vgl. ebd., S.22).  
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(6) Entzug und Gewissheit als paradoxe Bewegung der modernen Kunst 

Die letzten beide Sätze der 'Metaphysik des Schwebens' zeigen auf, dass Kunst

die totalphilosophische Paradoxie aufzeigt, nämlich dass Gewissheit und Ent-

zug stets untrennbar zusammengehören – in diesem Schluss finden wir gleich-

sam die gesamte Schulz'sche Philosophie vereinigt: 

„Kunst ist be-deutend [sic!], das heißt, sie eröffnet dem Selbstbewußtsein die

Paradoxie seiner selbst und seines Weltbezuges: daß es sich seiner selbst als

Ich gewiß ist, und daß sich diese Gewißheit immer wieder dem Denken als

einem auslegenden  Begreifen  entzieht.  Daß  die  Gewißheit  und  der  Entzug

zusammengehören, daß dies das Rätsel und Geheimnis der Subjektivität und

ihres Weltbezuges ist, das vermag Kunst wohl besser als Philosophie zu veran-

schaulichen, weil es ihrer Wesensstruktur entspricht, das zweideutige Inein-

ander und Gegeneinander von Sein und Schein, Wahrheit und Täuschung, Sinn-

lichkeit und Reflexion zu vermitteln. Kunst vermag in die Schwebe zu bringen,

weil sie an ihr selbst der eigentliche Ort einer Metaphysik des Schwebens ist“

(MdS, S.510)223. 

(7) Abschließende Bemerkungen zur modernen224 Kunst 

Schulz stellt die Negativitäten von Philosophie und Kunst in ein neues Verhält-

nis, denn ohne die Basis der 'starren'  traditionellen Metaphysik ändert sich

deren Relation: „Solange die Philosophie sich im Besitze absoluter Lösungen

vermeinte, mußte sie sich die Kunst unterordnen; dort, wo auf solche Lösun-

223 Genau genommen 'hat' die Subjektivität keinen Weltbezug, sondern ist selbst die Art
des Weltbezuges bzw. der Vermittlung. Sie konstituiert sich durch die Beschreibung ih-
rer eigenen Auflösung (vgl. Kapitel 4.3.4).  

224 Schulz behält sich eine ironische Sicht auf die moderne Kunst vor (vgl. MdS, S.95f). 
Diese Kritik zielt nicht auf den modernen Roman, sondern hauptsächlich auf Plasti-
ken, Ready-mades oder Installationen. 
Beuys als Prototyp des modernen Künstlers spiegelt für Schulz das gesunkene Niveau
der Kunst wider (vgl. ebd., S.97f): „Wenn man Büchsen auf einen Haufen wirft oder
[…] Wurstzipfel neben Fettbroten ausstellt“, erschaffe man keine Kunst (ebd., S.172).
Auch  von  Ready-mades  ist  er  keineswegs  begeistert  und  fragt,  warum  und  wie
„[k]aputte Gegenstände […], die auf dem Müllhaufen unbeachtet liegen, […] im Arran-
gement […], aufgestellt in […] Museen, beachtlich“ erscheinen können (ebd., S.95).
Zur Untermauerung seines Missbehagens verweist er darauf, dass „Duchamp selbst […]
die Kunst […] als Schwindel […] und Mißerfolg […] bezeichnet“ hat (ebd., S.107). Dass
diese Argumentation etwas zu kurz greift und Duchamp mit dieser Aussage andere In-
tentionen hatte, wurde bereits besprochen.
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gen verzichtet wird, ist die Vorherrschaft […] gebrochen. Das besagt nicht,

daß nun die Kunst im Sinne Schellings oder Heideggers zum Ursprung oder Trä-

ger  der  Wahrheit  erhoben  würde,  das  wäre  ja  nur  eine  neue  Version  der

Ursprungsphilosophie. Es eröffnet sich vielmehr die  echte Möglichkeit einer

Wechselbestimmung zwischen Philosophie und Kunst, bei der die Frage eines

möglichen Vorranges zweideutig wird. Es könnte sein, daß der Kunst in gewis-

ser Hinsicht ein Prae zukommt“ (MdS, S.317). Die Kunst transzendiert unseren

Alltag  und  ist  als  solche  eine  Art  von  Metaphysik  (vgl.  Breuninger,  2004,

S.226). Die Philosophie bleibt ohne Vorrang vor der Kunst, die sich gelöst hat

von  den  sie  einengenden  Formen wie  Philosophie  oder  Religion  (vgl.  MdS,

S.319 und S.392). 

Bei wenigen Philosophen ist die Kunst so fundamental für die Gesamtphiloso-

phie wie bei Schelling225 und Schulz. Selbst diejenigen, die Kunst und Philoso-

phie gleichsetzen oder die Kunst gar überordnen, erfassen nach Schulz nicht,

dass ohne Kunst überhaupt keine philosophische Reflexion, auf der die Meta-

physik  des Schwebens  fußt, möglich ist.  Konfrontiert  mit  dem scheinbaren

Paradoxon, dass einerseits die Kunst der philosophischen Reflexion den Weg

bahnt, andererseits aber die Totalphilosophie der Ort ist, an dem die Kunst

ihren Platz hat, werden wir uns dessen gewahr, dass die moderne Kunst die

Aufhebung des Subjekts am besten erfasst (vgl. ebd., S.393)226. Nachdem der

Wert der modernen Kunst für die Totalphilosophie deutlich wurde, ist zu zei-

gen, weshalb Schulz aus allen Kunstformen den Roman hervorhebt. 

225 Schelling ist der Ansicht, dass die Philosophie dasjenige auf den Begriff bringt, was die
Kunst zeigt: „Nehmt […] der Kunst die Objektivität, so hört sie auf zu seyn, was sie
ist,  und wird Philosophie […]. Die Philosophie erreicht zwar das Höchste, aber sie
bringt bis zu diesem Punkt nur gleichsam ein Bruchstück des Menschen. Die Kunst
bringt den ganzen Menschen, wie er ist, […] zur Erkenntnis des Höchsten, und dar-
auf beruht […] das Wunder der Kunst“ (Schelling, 1977b, III 630; vgl. Kapitel 5.2.1.4). 

226 Dieses Entgleiten des Subjekts beschreibt Samuel Beckett am besten (vgl. Breuninger,
2004, S.227; vgl. Kapitel 4.3.3).
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4.3.2 Der Vorrang der Dichtung

„Marja  Gawrilowna  verdankte  ihre  Erziehung  französischen  Romanen,  und

infolgedessen war sie verliebt“ (Puschkin, 1973, S.70) – beantwortet dieses

Zitat die Frage, was die Dichtung vermag, was Musik, Fotografie, Film, Thea-

ter,  Malerei,  Architektur,  Tanz,  Aktionskunst  oder  Installationen  nicht  kön-

nen227? 

Der Roman gilt Schulz als geeignetste Kunstform, weil er die Stellung des Men-

schen in seiner Welt am deutlichsten und durchgängigsten thematisiert. Damit

ist auch gesagt, dass der Roman den Weltbezug und in eins damit die Art, wie

die Vermittlung (Subjektivität) stattfindet, ins Zentrum rückt. Nur im Roman

zeige sich das Ganze der Wirklichkeit, so Schulz. Der Roman ist die erzählende

Kunstform schlechthin – für Schulz gibt es zwar Maler, die eine Geschichte

erzählen, aber er ist der Meinung, dass es ebenso viele Bilder gibt, die nicht

den Menschen in seiner Welt thematisieren (seiner Ansicht nach fallen zum

Beispiel die Gemälde des Impressionismus darunter). Darüber hinaus haben

wir es im Roman  mit einer engen Verknüpfung von Sprachkunst und Philoso-

phie zu tun: „In gewissem Gegensatz zur Malerei gewinnt in der Wortkunst die

Subjektivität eine  direktere  und  faßbarere  Bedeutung  […]:  [In,  D.A.]  dem

Roman […] ist die Frage nach der Verwesentlichung, und zwar unter besonde-

rem Aspekt, nämlich dem des Selbstbezuges, gar nicht zu umgehen, auch und

gerade wenn sie sich in negativem Licht zeigt“ (MdS, S.333).

Vor allem der Roman ist in der Lage, die Mehrdimensionalität des Welt- und

Selbstbezugs zu erfassen; unabhängig davon, ob sie unter gesellschaftlichen

Gesichtspunkten gefasst wird oder direkt auf den Ichzerfall abzielt, der vor

allem in den Romanen des 19. und 20.Jahrhunderts thematisiert wird (vgl.

ebd., S.121). Das nachmetaphysische Zeitalter ist besonders aufschlussreich

für die Schulz'schen Thesen, vor allem das späte 19.Jahrhundert als „Jahrhun-

dert der Desillusionierung, des Ideologieverdachts, der Destruktion der Meta-

physik“ (VF, S.68f), in dem sowohl in philosophischer als auch schriftsteller-

ischer  Hinsicht  die  Wandlungen  sehr  detailliert  und  auf  einzigartige  Weise

227 Wie für Hegel, Schelling und viele andere Philosophen ist für Schulz die Dichtung bzw.
Poesie die 'beste' Kunstform (vgl. MdS, S.150), dennoch ist Schulz' Wahl nicht primär
vorgeprägt durch deren Argumentationsmuster.
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dargestellt  werden.  Schulz  kennzeichnet  die  'nachmetaphysische  Literatur'

(Mitte und Ende des 19.Jahrhunderts) als Teil einer Übergangszeit. In Bezug

auf Fontane und Dostojewski stellt er heraus, dass die Abwendung von der

klassischen Metaphysik noch nicht impliziert, dass das Ich sich in seiner Haltlo-

sigkeit erfährt (vgl. Kapitel 4.3.3.2). Bei allen Literaten, deren Werke Schulz

betrachtet, geht es ihm um die Darstellung des Scheiterns „eines jeden Ver-

suches, zu einem glücklichen Dasein zu gelangen“ (MdS, S.145). Wenn dieses

Scheitern gelungen aufgewiesen wird, hat die Dichtung ihre Aufgabe erfüllt –

es ist sekundär, ob dieses Aufzeigen ein Anklagen (Dostojewski) oder ein Ironi-

sieren  (Mann)  ist,  um nur  zwei  der  vielfältigen  literarischen  Methoden  zu

beschreiben (vgl. ebd.). 

Der Roman zeigt überdies geschichtliche Wandlungen auf, jedoch nicht in der

Form eines Berichts, sondern er fokussiert die Charaktere, interpretiert sie

und reflektiert ihr Handeln aus verschiedenen Perspektiven (wie etwa psycho-

logisch, politisch, gesellschaftlich). Ob die Charaktere den Zeitgeist repräsen-

tieren oder gerade durch ihre Nichtfestlegbarkeit glänzen -  im Mittelpunkt

stehen  stets  ihre  Wechselwirkungen  mit  der  sie  umgebenden Mitwelt (vgl.

ebd.,  S.428).  Mensch  und  Wirklichkeit  werden  transzendiert (vgl.  ebd.,

S.364). Auf diese Weise deutet die Dichtung auf eine dem Menschen nicht zu-

stehende Ganzheit hin (vgl. ebd., S.365). 

4.3.3 Drei Funktionen von Dichtung: Der Ichroman als Voll-

Endung der Ästhetik

Schulz wählt den Begriff der Vollendung bewusst in Anlehnung an dessen dop-

pelte  Wortbedeutung,  die  er  schon  in  seiner  Habilitationsschrift  herausge-

arbeitet hatte: Vollenden meint erstens 'ans Ende bringen' und zweitens 'bes-

tes Ende': „Kunst […] im Ichroman […] ist Voll-endung der Tradition, […] sie

hebt die vorausgehenden Stufen nicht […] in die endgültige Perfectio auf. Sie

[…]  bringt Weltbezug und Selbstbezug gegeneinander in die Schwebe“ (MdS,

S.509).  Damit ist auch gesagt, dass die Möglichkeit, das Selbst literarisch zu

fassen, im Ichroman zur Voll-Endung gelangt in dem Sinn, dass es die letzte
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aller Möglichkeiten ist (vgl. ebd., S.488). Erst im Ichroman zeigt sich der Ab-

schied von der Metaphysik in all seiner Radikalität; „hier erst wird das Suchen

nach Möglichkeiten, die Negativität durch eine neue Positivität zu überwin-

den, aufgegeben” (ebd., S.506). Verkürzt könnte man sagen, dass die beson-

dere Auszeichnung des Ichromans darin besteht, die Negativitäten und den

Ichzerfall darzustellen. Vor allem aber transformiert er diese Negativität bzw.

den Ichzerfall und restituiert derart das Subjekt (vgl. Kapitel 4.3.4).

(Bei der Thematisierung des Ichromans ist stets im Blick zu halten, dass sich

dieser nicht dadurch auszeichnet, dass er das Ich in das Zentrum der Betrach-

tung  stellt,  sondern  dadurch,  dass  von  einer  Erfahrung  desselben  „in  der

Welt“ gesprochen wird, wobei das Ich „diese Erfahrung nicht mehr zur sinn-

vollen Einheit zusammenschließen kann, weil es  selbst keine solche Einheit

ist“ (MdS, S.507).)

4.3.3.1 Die Darstellung der Negativität und des Ichzerfalls

(1) Darstellung der Negativität

Die durch die Haltlosigkeit verursachte Negativität wird vom Dichter 'verdich-

tet';  nur im Roman treten die Negativität, die Ungesichertheit des Subjekts

und dessen Verfall so deutlich zu Tage. Dabei rückt gerade die Art der Darstel-

lung in den Fokus von Schulz, denn sie thematisiert die Abwesenheit einstiger

Möglichkeiten: „Vom Subjekt her ist sein Zurechtfindenwollen und Nichtkön-

nen als die Weise seiner kontinuierlichen oder […] diskontinuierlichen Selbst-

erfahrung darzustellen. […] Die Möglichkeit des Weltvertrauens als einer Auf-

hebung dieser Negativität ist nicht mehr gegeben“ (MdS, S.320). 

Die Kunst ist nach Schulz nicht (mehr) dazu in der Lage, uns 'die Misere des

Daseins' vergessen zu lassen, geschweige denn, der fragmentarisch gegebenen

Wirklichkeit die Negativität zu nehmen: „Kunst soll […] ihr Scheitern zeigen”

(ebd., S.508).  Trotz dieses Scheiterns kann allein die Kunst 'noch Gespenster

aufspüren' (im Sinn von 'abgründigen' Themen, die nicht begrifflich auflösbar
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sind und über die die Wissenschaft nicht sprechen kann). Die Kunst tritt hinter

die von der Wissenschaft 'klar-gemachte' Welt und wird so im wahrsten Sinne

des Wortes zur  meta-physica. Wer über das Böse, das Gute, das Glück oder

den Tod reden will, braucht dafür die Kunst (hier finden wir ein weiteres Indiz

dafür, dass Schulz die Kunst dringend benötigt, um die großen metaphysischen

Themen zu besprechen, von denen die Totalphilosophie keinen Abstand neh-

men dürfe, so Schulz).

(2) Darstellung des Ichzerfalls 

Die  Werke,  die  das  sich  verfehlende Subjekt  umfassend darstellen,  gelten

Schulz als „Höhepunkt[e] der Romanliteratur“228 (MdS, S.428). Am eindring-

lichsten geschehe dies  in  den Ichromanen Becketts (siehe unten).  Alle von

Schulz gewählten Romane beinhalten seiner Ansicht nach eine detaillierte Be-

schreibung, wie das Ich (sich) verloren geht, und fußen alle auf der Paradoxie,

dass es ein Ich geben muss, das seinen Verlust bemerkt – dieses  Widerspiel

zwischen Entzug und Gewissheit finden wir auch im letzten Satz der 'Metaphy-

sik des Schwebens' vor (vgl. oben). Wir wollen den dargestellten Ichzerfall in

einigen  Werken  nur  andeuten,  da  Schulz  an  denselben  Romanen auch  die

Transformation der Negativität sowie die Restitution des Subjekts darstellt.

Bei Kafka finden wir den Ichzerfall als Verschweben ins Traumhafte vor, da die

äußere Welt keinen Halt mehr bietet. Bei Benn ist es die Form, die dem zer-

sprungenen, verlorenen Ich Halt verleiht (auch für Beckett spielt die Form

eine immense Rolle, aber in einer anderen Akzentuierung). Bei Joyce verweist

schon der Titel (Ulysses) auf die moderne Heimatlosigkeit, während sich bei

Dostojewski der Versuch einer Rettung des Ichs findet, der in der Übersteige-

rung des Ichbewusstseins (im Verbrecher, der sich wie ein Gott absolut setzt)

zu keinem glücklichen Ende gelangt (vgl. unten).  

228 „Die traditionelle  Darstellungsform ist  im Ichroman  grundsätzlich überschritten.  In
der  Tradition  […]  ist  es  die  Intention  der  Darstellung  zu  objektivieren.  […]  Den
Ursprung, das meinende Ich, darzustellen, ist […] ein fast unmögliches Unternehmen,
denn auch der Dichter bewegt sich in […] objektivierender Sprache. Sucht er diese
Bindung aufzuheben […],  so  verliert  er  den Halt,  er  kommt ins  Schweben” (MdS,
S.487).
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(3) Der Höhepunkt des Ichzerfalls in der Literatur Becketts

Das einst einheitliche Ich zerfällt im Laufe des 19. und 20.Jahrhunderts zu-

nehmend in seine 'Einzelteile',  bis  es in der Sinnlosigkeit, in verschiedenen

Ausprägungen der Negativität und in absurden Wiederholungen seine Haltlo-

sigkeit radikal erfährt229. Die Zuspitzung dieser Entwicklung findet Schulz im

Ichroman als Voll-Endung der Ästhetik und des Ichzerfalls dargestellt, denn

der Ichroman beinhaltet nebst der Darstellung des Zerfalls auch und gerade

die Formen der Transformation der Negativität.

Beckett  stellt  den gebrochenen Weltbezug,  unter  Bezugnahme auf  die von

Schulz als solche gekennzeichneten Signa der Moderne, nämlich Negativität

und Subjektivität, besser als jeder andere dar, denn er beschreibt nicht nur

den Ichzerfall, sondern wie dieser vom zerfallenden Ich wahrgenommen wird

und nicht mehr in Worte gefasst werden kann (vgl. MdS, S.496; vgl. unten).

Würde die Schulz'sche Betrachtung mit der Abhandlung über den dargestellten

Ichzerfall enden, käme die Untersuchung einem 'Krankheitsbericht' des moder-

nen Ichs gleich. Diesen 'Krankheitsbericht' transzendierend zeigen sich nur im

Roman die fünf  Formen des  Schwebens,  die dem Leser  andeuten,  wie die

Wirklichkeit bewältigt werden kann. In dieser Transformation der Negativität

erkennen wir den  Bezug des Ichzerfalls auf den schwebenden Leser als den

doppelt  Reflektierenden  (vgl.  Kapitel  4.1.4):  Wie  ergeht  es  diesem in  der

Reflexion der verschiedenen Arten des Schwebens? 

4.3.3.2 Die Transformation der Negativität in fünf Arten des

Schwebens 

Die Transformation der Negativität durch die Kunst kann auf die Leitfragen der

vorliegenden Arbeit wichtige Antworten geben. Durch das Schweben wird man

nicht nur vom Wirklichkeitsdruck entlastet, sondern es geschieht eine  „Ver-

mittlung des Standpunktes der Gleich-Gültigkeit und der Gelassenheit“ (MdS,

S.396). Die Negativität „wird dadurch nicht genichtet, wohl aber gelockert

229 Immerhin – wenn man dies als Trost verstehen kann gemäß des Ichzerfalls: nicht das
komplette Ich ist 'weg', sondern nur das einheitliche Ich (vgl. MdS, S.488). 
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und durchsichtiger in Richtung auf mögliche Sublimierung. Die Darstellung der

Negativität vom Aspekt des Könnensbewußtseins her gesehen stellt eine Ent-

lastung  dar“  (ebd.,  S.393).  Mittels  der  Kunst  ist  eine  Aufhebung  (im

Hegel'schen Sinn) des Alltages möglich; wir werden in eine künstlerische Zwi-

schenwelt versetzt.

Schulz grenzt dabei die künstlerische Art der Transformation von der philoso-

phischen ab: „Seit Kant […] scheint Philosophie verpflichtet zu sein, die Unlös-

barkeit  der  Aporie,  die  in  der  Situation  des  gebrochenen  Weltbewußtseins

gründet, immer erneut ad oculos zu demonstrieren. Kunst dagegen ist, auch

wenn sie  die Negativität  der  Zeitsituation  und des  Menschen thematisiert,

nicht verpflichtet,  sich  dem Begriff  als  ihrer  Grundlage zu  überantworten.

Kunst bringt die Erfahrung des Entgleitens in der ihr möglichen Weise der ver-

sichtbarenden Darstellung nahe und versetzt solchermaßen in die Schwebe“

(ebd.).

Die Transformation kann durch verschiedene Kunstmittel wie Ironie oder Subli-

mierung stattfinden (vgl. unten), weil „[d]ie Grundstimmung der Negativität

[…] heute reflexiv geworden [ist, D.A.], das heißt, sie ist verschwistert mit

Ironie, Parodie und Komik. Und diese Einstellungen sind auch dann, wenn sie

Zersetzung thematisieren, eigentümlich doppeldeutig. Sie bringen Distanz mit

sich und erwecken in Richtung auf Darstellung Fähigkeiten zur Gestaltung“

(ebd.). 

(Die  folgenden  Kapitel  beruhen  auf  den  Schulz'schen  Interpretationen  und

stellen keine ausführlichen Werkinterpretationen dar. Daher wird in den fol-

genden Kapiteln weitestgehend auf Sekundärliteratur verzichtet. Es soll nicht

darum gehen, die Qualität oder Ausführlichkeit der Schulz'schen Literaturre-

cherche mithilfe von Sekundärliteratur zu prüfen. Die Intention ist hingegen,

die Aspekte zu jedem Literaten herauszugreifen, die Schulz wichtig scheinen,

um seine Schlussfolgerungen in Bezug auf die Transformationsformen adäquat

aufzeigen zu können.) 
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(1) Gelassene Resignation (Fontane)

Nach Fontane muss ein  Roman als Zeitbild die Menschenschicksale in Abhän-

gigkeit von der Gesellschaft schildern  (vgl. MdS, S.438).  „Dichtung muß ver-

söhnen“, ohne letzte Wahrheiten offerieren zu können (ebd., S.439), denn das

Schicksal ist – gemäß Fontane - „von außen […] bedingt“ (ebd., S.440). Auch

der Grundcharakter der Personen ändert sich trotz geringer Wandlungen nicht,

deshalb muss die gesellschaftlich bedingte Handlung interessant(er) sein als

die Zeichnung der 'gleichbleibenden' Personen; „Liebeskonflikte mit Duellaus-

gängen  sind  ein  besonders  geeignetes  Romanthema”,  wie  Schulz  summiert

(ebd.).

Für Schulz ist Fontanes Werk bedenkenswert, weil darin Pessimismus in Hin-

sicht auf die Weltverhältnisse eintritt; mitunter auch  Resignation, aber das

Glück im privaten Bereich ist noch nicht ausgeschlossen230: „Man kann seinen

Pessimismus […] in Zeisiggrün kleiden und ihn auf Heiterkeit abrichten. Mehr,

man kann auch wirklich wieder heiter dabei werden, vorausgesetzt, daß man

ein glückliches Temperament hat. Man erkennt zuletzt in allem ein Gesetz,

überzeugt sich, daß es nie anders war, und findet für sich persönlich sein Ge-

nüge in Arbeit und Pflichterfüllung. Das den Dingen scharf ins Gesicht Sehn

[sic!] ist nur momentan schrecklich, bald gewöhnt man sich nicht nur daran,

sondern findet in der gewonnenen Erkenntnis, auch wenn die Ideale darüber

in die Brüche gingen, eine nicht geringe Befriedigung” (Fontane, 1989, S.187).

Exemplarisch für diese Resignation sei die Figur des Vater Briest in Fontanes

'Effi Briest'  genannt, den Fontane gleichsam 'gebetsmühlenhaft'  wiederholen

lässt, dass es „ein zu weites Feld” sei, sobald sich 'unbequeme' Fragen auftun

(Fontane, 1959, S.427). Solche Zeilen gelten Schulz als Aufweis dafür, dass

letzte Fragen nicht beantwortet werden (sollen?), „weil man im Grunde davon

ausgeht,  daß  es  keinen  metaphysischen  Sinn  gibt,  der  alles  durchwaltet”

(MdS, S.439f). So schließt Schulz: „[M]an hat schon fast zu viel geredet. […]

[O]b die neue Zeit besser sei, dies sei ungewiß“ (ebd.). Die Lebensrätsel sind

nicht bis ins letzte Detail aufzulösen (vgl. ebd.). Schulz gewinnt dem Realis-

mus Fontanes dennoch durchaus positive Aspekte ab, unter anderem, weil das

230 Diese Trennung von 'Glück in der Welt' und 'Glück im Privaten' gibt es zum Beispiel bei
Beckett nicht mehr.
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Subjekt – obgleich es nicht mehr in einer sicheren Weltordnung fest verankert

ist – noch nicht ganz ohnmächtig zu sein glaubt und der Negativität noch nicht

freiwillig Tür und Tor öffnet (vgl. ebd., S.450). Wie bei Dostojewski (siehe

unten) impliziert die Abkehr von der  klassischen Metaphysik keine explizite

Herausstellung des haltlosen Ich (vgl. ebd., S.428). 

Bezüglich der Weltbindung stellt Schulz heraus, dass Fontanes Figuren mit der

Welt (primär gedacht als Natur) verbunden sind, wofür ihm die ausführlichen

Landschaftsschilderungen als Indiz gelten. Diese zeigen, dass sich der Mensch

nach der Natur zu richten habe  (vgl.  ebd., S.437f).  Der „Rückgriff  auf die

Naturordnung und die Resignation bedingen sich gegenseitig” - man denke nur

an Briest (vor Effis Grab stehend), der sich über 'die Kreatur' und ihr Können

äußert  (ebd.,  S.439)  oder  auch  an  die  Immortellen  (vgl.  Fontane,  1959,

S.379). 

Doch nicht nur wegen der  Resignation erhält Fontane in Schulz' Abhandlung

seinen Platz, sondern es ist auch die Heiterkeit, die das Über-allem-Schweben

der Kunst sehr gut zum Ausdruck bringt. In Formvollendung findet sich Fonta-

nes Heiterkeit im Roman 'Der Stechlin': „„Schließlich ist es doch was Großes,

diese  Naturwissenschaften,  dieser  elektrische  Strom,  tipp,  tipp,  tipp,  und

wenns uns daran läge […], so könnten wir den Kaiser von China wissen lassen,

daß wir hier versammelt sind““ (Fontane, 1962, S.22)231.  

(2) Parodie und Ironie (Mann)

Thomas Mann war der Ansicht, dass die Ironie als letztes Mittel bliebe, um der

Welt zu begegnen. Form und Inhalt sind in seinen Werken unauflöslich verwo-

ben: „Die Form gibt nicht nur den Inhalt wieder, sie selbst hat ein inhaltliches

Substrat, wodurch je unterschiedliche Arten der Welterschließung zum Aus-

druck  kommen“  (Breuninger/Yaremko,  2014,  S.10).  Zur  Verdeutlichung  sei

231 Man beachte den stets mitschwingenden Pessimismus in allen Ausdrücken der Heiter-
keit. Vgl. auch: „„Ich kann Telegramms [sic!] nicht leiden. Immer is [sic!] einer dot
[sic!], oder es kommt wer, der besser zu Hause geblieben wäre““ (Fontane, 1962,
S.12). Siehe auch: „„[E]in wahres Glück, daß es Unglücksfälle gibt, sonst hätte man
von der Zeitungslektüre so gut wie gar nichts““ (ebd., S.316).

211



eine Textpassage aus den 'Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull' zitiert:

„„Wäre das Gesicht Ihrer Mama nicht so […] einschüchternd streng vor iberi-

schem Rassestolz, sondern hätte es ein wenig von der Lieblichkeit des Ihren,

so wäre sie eine vollkommen schöne Frau. […] Sie dagegen, Zouzou, sind das

Hübsche und Reizende in Perfektion […]. Sie sind wie dieser Kreuzgang“ [ – ]

„Oh,  danke!  Ich  bin  also ein  Mädchen im König-Emanuel-Stil,  ich  bin  eine

kapriziöse Baulichkeit. Vielen, vielen Dank. Das nenne ich Courschneiderei““

(Mann, 1955b, S.415). Auch die Buddenbrooks stellen die Ironie in all ihren

schillernden und zugleich traurigen Ausprägungen dar (vgl. Mann, 1959). Diese

Ironie verweist nach Schulz auf den gebrochenen Weltbezug, ebenso wie auf

das, was sie verschweigt. Ebenso bedingt sie eine doppelte Schwebe in Bezug

auf die Darstellung und auf das Dargestellte (vgl. MdS, S.376): Sie entlarvt,

spottet,  parodiert,  will  den  Leser  nie  festsetzen,  sondern  sucht  „eine  Art

gebrochener Aufmerksamkeit zu erregen und das Gefühl der  Ambivalenz zu

entwickeln” (ebd., S.374). Mann spricht sich aus für „jene nach beiden Seiten

gerichtete  Ironie,  welche  verschlagen  und  unverbindlich,  wenn  auch  nicht

ohne Herzlichkeit, zwischen den Gegensätzen spielt und es mit Parteinahme

und Entscheidung nicht sonderlich eilig hat: voll der Vermutungen, […] daß

nicht Entscheidung das Ziel ist, sondern der Einklang, – welcher, wenn es sich

um ewige Gegensätze handelt, im Unendlichen liegen mag, den aber jener

spielende  Vorbehalt,  Ironie  genannt,  in  sich  selber  trägt“  (Mann,  1955a,

S.270f)232. Gemäß Mann ist die Ironie ein Mittel gegen die Verzweiflung, und

sie „wird wesentlich als das gebrochene Bewußtsein des späten Bürgertums, in

Verhältnissen zu leben […], die sich schon gänzlich überlebt haben“ (MdS,

S.338). Die Ironie in Thomas Manns Werken ist als hohe Kunstfertigkeit immer

232 Thomas Mann tut sich nicht nur durch Ironie hervor, sondern auch durch einen ähn-
lichen Realismus wie Fontane. 
Mann lässt den Leser tief in die Situation eindringen, wie in Kürze an zwei Beispielen
gezeigt werden soll: „Und aus einem kleinen Tor […] bricht […] etwas Elementares
hervor, rennend, der Stier, schwarz, schwer, mächtig, eine […] Ansammlung zeugender
und mordender Kraft, in der frühe, alte Völker gewiß ein Gott-Tier […] gesehen hät-
ten, mit kleinen drohend rollenden Augen und Hörnern, geschwungen wie Trinkhörner,
die aber […] auf ihren aufwärtsgebogenen Spitzen offenkundig den Tod trugen“ (Mann,
1955b, S.430f). Tiefschwarz ist auch die Gondel in Venedig: „Das seltsame Fahrzeug,
aus balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz,
wie sonst unter allen Dingen nur Särge es sind – es erinnert an lautlose und verbreche-
rische Abenteuer in plätschernder Nacht, es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an
Bahre und düsteres Begräbnis und letzte, schweigsame Fahrt“ (Mann, 1948, S.462).
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ambivalent und schließt daher die Heiterkeit mit ein. Diese Zweideutigkeit

kann mit Schulz als Form des Schwebens gefasst werden, die nicht mehr in der

klassischen Metaphysik fundiert ist (vgl. ebd., S.371).

Die Kunst 'erhöht'  das Leben:  „Sie beglückt tiefer, sie verzehrt rascher. Sie

gräbt in das Antlitz ihres Dieners die Spur imaginärer […] Abenteuer, und sie

erzeugt […] auf die Dauer eine Verwöhntheit, Überfeinerung, Müdigkeit und

Neugier der Nerven, wie ein Leben voll ausschweifender Leidenschaft und Ge-

nüsse sie kaum hervorzubringen vermag“ (Mann, 1948, S.454)233. Dieser 'An-

strengung' steht das Leichtwerden durch die Kunst entgegen: „[W]o käme die

Kunst hin, wenn sie den Ästhetizismus ganz und gar verleugnete und einseitig

moralisch argumentieren würde“ (MdS, S.372)? Gemäß Mann soll „die Ästhetik

[…] den wissenschaftlichen Ernst  ins Heitere umschreiben und solchermaßen

der  Freud'schen  Entdeckung  der  grundsätzlichen  Ungesichertheit  des  Men-

schen – der dreifachen Angst vor dem Überich, dem Es und der Außenwelt –

das Bedrückende nehmen“ (ebd., S.377). 

In all diesen Aspekten erweist sich der große Wert der Ironie Manns für das

Schulz'sche Schweben. 

(3) Die Welt als Alptraum (Kafka)

An den undurchsichtigen Weltzusammenhängen leidet der Mensch, wie Kafka

herausstellt. Dies zeigt sich zum Beispiel im 'Prozess', in dem Kafka über un-

aufhaltsam wuchernde, unüberschaubare Zusammenhänge schreibt, aus deren

Verstrickungen sich der Einzelne nicht mehr lösen könne. Das „Absolutwerden

der Maschine“ (auch in Bezug auf die 'Gesellschaftsmaschine') entspricht nach

Schulz dem Absehen vom Subjekt (MdS, S.462)234. Kafka erläutert bildlich, dass

233 Der Künstler in Manns Romanen ist oftmals ein Kranker (zum Beispiel Aschenbach (vgl.
Mann, 1948) oder auch Hanno Buddenbrook (vgl. Mann, 1959)), der am Leben und der
Wirklichkeit leidet und ob seiner Feinsinnigkeit tiefere Empfindungen als andere Figu-
ren hat. 

234 Ähnlich wie Kafka sieht auch Nietzsche eine Bedrohung in der 'Maschinisierung' des Le-
bens: „Die Maschine controlirt  furchtbar, daß alles zur rechten Zeit und recht ge-
schieht.  Der  Arbeiter  gehorcht  dem blinden  Despoten  […].  Die  Maschine erzieht
nicht den Willen zur Selbstbeherrschung. Sie weckt Reaktionsgelüste gegen den Des-
potismus – die Ausschweifung, den Unsinn, den Rausch. Die Maschine ruft Saturnalien
hervor“ (Nietzsche, 1967, S.436). Die Vertechnisierung der Gesellschaft habe große
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der Mensch einer Verkettung235 unterliegt; als 'Rädchen' verliert er den Über-

blick über das Ziel des Gesamtsystems (vgl. ebd.). Das Hineingeraten in die

Verkettungen geschieht beinahe automatisch; man findet sich verstrickt in die

Bankmaschine oder  Gesellschaftsmaschine:  „[A]lles  ist  auf  Verkettung  pro-

grammiert, ohne daß es einen Programmierer und ein einsichtiges Programm

gibt” (ebd., S.463).

Kafka beschreibt die traumhafte Innenansicht der Figuren. Deutlich wird diese

Grundintention beispielsweise im Rückgriff auf die Erstauflage der 'Verwand-

lung', auf deren Cover wir ein Bild von einem Mann vorfinden „in Schlafrock

und Pantoffeln, der verzweifelt die Hände vors Gesicht schlägt […], fort von

der geöffneten Tür, die nicht für ihn geöffnet ist; denn draußen ist […] das

Dunkel, das Nichts. […] Das ist […] der schon im ersten Satz der Erzählung in

ein ungeheueres Ungeziefer verwandelte Gregor Samsa […]: diese Andeutung,

außerhalb seines Kunstwerkes, durfte sich der Künstler Kafka gestatten. In der

Erzählung selber gab es dazu keine Möglichkeit“ (Beißner, 1983, S.43f). So ver-

standen entspricht der Käfer 'nur' einer Innenansicht und existiert als solcher

nicht. Die dargestellte 'Krankheit' wird somit nicht von außen betrachtet im

Sinne eines ärztlichen Krankenberichts, sondern von innen.  

In der 'Verwandlung' weist bereits der erste Satz auf die Verstrickung hin, in

die Samsa hineingeraten ist, ohne zu wissen, wie oder warum: „ALS GREGOR

SAMSA eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem

Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt“ (Kafka, 1952a, S.71)236.

Von diesem Erwachen ist „nicht mit Bestimmtheit auszuschließen […], daß es

zugleich ein  Eintauchen in  eine  Traumsphäre  darstellt“  (Ries,  1987,  S.51).

Samsa will die Situation nicht wahrhaben und verfällt seltsamerweise nicht in

Panik. „Zunächst wollte er […] frühstücken, und dann erst das Weitere überle-

gen […]. Er erinnerte sich, schon öfters im Bett irgendeinen vielleicht durch

Auswirkungen auf die Psyche, wie Schulz darlegt unter Bezugnahme auf Freud, dem-
zufolge  die  Heilung  der  Psyche  lediglich  gesellschaftliche  Anpassung  bedeute;
„illusionslos hat Freud einmal erklärt, der Kranke solle sein Privatleben verlieren, um
am allgemeinen Elend teilnehmen zu können“ (PhW, S.690).

235 Vgl. auch: „Es wäre […] nicht angemessen, hier von einem reinen Strukturalismus zu
reden, denn die Verkettungen sind kein berechenbares Gefüge. Sie sind nicht nur un-
bestimmt, sondern auch und vor allem wirken sie sich negativ aus. Der Verlust der
Sicherheit und Freiheit wird dauernd mitthematisiert“ (MdS, S.465f). 

236 Überhaupt weise die „Verwandlung in Tiere“ auf die Aufhebung des Subjekts hin, so
Schulz (MdS, S.464). 
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ungeschicktes Liegen erzeugten, leichten Schmerz empfunden zu haben, der

sich dann beim Aufstehen als reine Einbildung herausstellte“ (Kafka, 1952a,

S.75). Bereits an dieser Stelle erkennt man, dass Samsa so sehr in die Gesell-

schaftsmaschine verfangen ist, dass er sich nicht ob seines Zustands wundert.

Im Verlauf der Geschichte soll sein Zimmer ausgeräumt werden, damit er als

Käfer mehr Bewegungsfreiheit hat. Dies beurteilt er mit ambivalenten Gefüh-

len: „Hatte er wirklich Lust, das […] gemütliche ausgestattete Zimmer in eine

Höhle verwandeln zu lassen, in  der er dann freilich nach allen Richtungen

ungestört würde kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem schnel-

len, gänzlichen Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit“ (ebd., S.110)?

Letztlich kann er sich nicht wehren gegen die Vernichtung der Möglichkeit zur

Rückkehr  in  sein  ursprüngliches,  menschliches  Leben.  Einmal  in  Gang  ge-

bracht,  hat  die  Gesellschaftsmaschine eine  unaufhaltsame Eigendynamik237:

„Sie räumten ihm sein Zimmer aus;  nahmen ihm alles,  was ihm lieb war“

(ebd., S.112). 

Auch im 'Prozess' wird die Erscheinung der Welt von innen beschrieben: die

Welt erscheint als  Störung bzw.  wie im Alptraum. Dieser Alptraum wird von

Kafka in eindrücklicher Weise erzählt. Der Protagonist Josef K. findet sich in

einer Situation wieder, in die er ohne eigenes Verschulden hineingeraten ist:

er wird verhaftet (vgl. Kafka, 1946, S.11), ohne den Grund dafür zu erfahren

(vgl. ebd., S.13): „„Wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet

bin?“ „Ach so“, sagte der Aufseher, […] „Sie haben mich mißverstanden. Sie

sind verhaftet, gewiß, aber das soll Sie nicht hindern, Ihren Beruf zu erfüllen.

Sie  sollen  auch  in  ihrer  gewöhnlichen  Lebensweise  nicht  gehindert  sein“

(ebd., S.24). Dennoch steht ihm ein Prozess bevor; bei Gericht ist er umgeben

von Beamten (als Vertreter der Gesellschaftsmaschine): „Was für Gesichter

rings um ihn! […] [D]ie langen Bärte waren steif und schütter, und griff man in

sie, so war es, als bilde man bloß Krallen, nicht als griffe man in Bärte. Unter

den Bärten […] schimmerten am Rockkragen Abzeichen […]. Alle hatten diese

237 Kafka lässt den Vater Samsas als Diener der Gesellschaftsmaschine auftreten: Er ist
„in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen gekleidet, wie sie Diener der Bankin-
stitute tragen“ (Kafka, 1952a, S.116).
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Abzeichen,  soweit  man  sehen  konnte.  Alle  gehörten  zueinander“  (ebd.,

S.56f). K. hat keine Chance auf einen fairen Prozess, denn „„gegen dieses

Gericht kann man sich ja nicht wehren, man muß das Geständnis machen. […]

Erst dann ist die Möglichkeit zu entschlüpfen gegeben““ (ebd., S.119). – Man

kann nur 'scheinbare'  Freisprüche erreichen -  endgültig entkommt man der

Maschinerie nicht (vgl. ebd., S.173). Letztlich muss auch K. sich fügen: „Nur

keine Aufmerksamkeit erregen! Sich ruhig verhalten, selbst wenn es einem

noch so sehr gegen den Sinn geht! Einzusehen versuchen, […] daß man zwar,

wenn man auf seinem Platz selbstständig etwas ändert, den Boden unter den

Füßen sich wegnimmt und selbst abstürzen kann, während der große Organis-

mus  […]  für  die  kleine  Störung  leicht  an  einer  anderen  Stelle  […]  Ersatz

schafft und unverändert bleibt, wenn er nicht […] noch geschlossener, noch

aufmerksamer, noch strenger, noch böser wird“ (ebd., S.131). 

In seinen Werken erschafft Kafka eine  geschlossene, (alp-)traumhafte Wirk-

lichkeit samt einer hochgradig beklemmenden Atmosphäre, die sich radikal

vom Alltag abhebt. Man denke nur an die „Spukfigur des Odradek“ als treffen-

des  Sinnbild  für  Kafkas  Geschichten „zwischen Belebtem und Unbelebtem,

zwischen traumscharfer Realität und Unirdischem […]. Dieses  zwischen, das

jene „Seekrankheit auf festem Land“ hervorruft, […] erzeugte das […] Schwin-

delgefühl der  Angst“ (Ries, 1987, S.10)238. Die Erzeugung dieses Gefühls ge-

lingt  Kafka,  weil  er das  Unheimliche verobjektiviert  und versachlicht  (vgl.

MdS, S.412): Wir haben es daher nicht mit einem dämonischen Bösen zu tun

(wie  zum  Beispiel  bei  Dostojewski,  siehe  unten),  sondern  die  Negativität

bleibt bei  Kafka als verschlüsselte nicht zu genau zu benennen (vgl.  ebd.,

S.460). 

Wie in der 'Verwandlung' geschieht auch in anderen Werken 'im Hellen'239 die

Subjektvernichtung „im Schrecken innerer wie äußerer Straf- und Gerichts-

238 Odradek „hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gän-
gen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen“ (Kafka, 1952b, S.171).
Das lyrische Ich fragt sich, „was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles,
was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich
zerrieben; das trifft bei Odradek nicht zu“ (ebd., S.172).

239 „Nicht das Ungeheuerliche schockiert, sondern dessen Selbstverständlichkeit“ (Ries,
1987, S.15).
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systeme“; auf eine geringfügige Schuld folgt eine unmäßige Strafe (Ries, 1987,

S.37). Auf (scheinbar) sicherem Boden beginnend, bemerkt der Leser nicht,

wie er der Geschichte folgend Stück für Stück ins Bodenlose gerät, denn – und

das ist das Perfide – die Realität ist stets zu sehen, sodass 'kein Verdacht auf-

kommt' (vgl. ebd., S.38). Anders als in linear verlaufenden Romanen wird von

Kafka zyklisch das Scheitern wiederholt (vgl. ebd., S.87). 

Wir wollen zurückkommen auf die (Alp-)Traumhaftigkeit, da diese für Schulz

zentral ist: Die Erzählungen stellen das Traumhafte des Inneren dar. „Das Wort

traumhaft […] will nicht besagen, daß es der Dichter ausschließlich mit Vor-

gängen zu tun hätte, die unter der Schwelle des wachen Bewußtseins wahrge-

nommen werden. Unter den kleineren Erzählungen sind solche, die sich nur in

der wirklichen Alltagswelt ereignen. Sie sind aber […] von innen her erzählt“

(Beißner, 1983, S.39). Die Beschränkung auf das Innere bedeutet keine Ein-

schränkung,  sondern  die  Eröffnung  neuer,  ungeahnter  Möglichkeiten  (vgl.

ebd., S.130f). Diese Möglichkeiten faszinieren den Leser, da der Erzähler im

Augenblick des Erzählens nicht mehr weiß als der Leser, obwohl im Praeteri-

tum berichtet  wird:  „Das  Geschehen erzählt  sich  selber  im Augenblick,  in

paradox praeteritaler Form; es erzählt sich aus einseitiger […] Sicht und korri-

giert nicht […] den […] unvermeidbaren Irrtum“ (ebd., S.40). Durch die Kunst

entsteht  eine  innere,  traumhafte  Gegenwelt  zur  zerfallenden  Wirklichkeit

(vgl. ebd., S.128)240. Dennoch stellt die Kunst keine Rettungsmöglichkeit mehr

dar, denn die Welt ist „aus den Fugen“ geraten und wird es bleiben (ebd.,

S.130),  ebenso  ergeht  es  dem Ich:  „Im Kampf  zwischen  dir  und  der  Welt

sekundiere der Welt“ (Kafka, 1986a, S.34).

Für Schulz ist Kafka bedeutsam wegen der Betonung der verzweifelten Grund-

240 Über Samsa schreibt Kafka „nicht: „Eines Morgens war er  verwandelt oder: hatte er
sich verwandelt, sondern fand er sich  verwandelt““ (Beißner, 1983, S.138). Ebenso
ist der 'Prozess' „ein innerseelisches Wahnbild eines in vollständiger Erschöpfung iso-
lierten  Geistes“  (ebd.,  S.45):  „Es  wird  nur  eben  angedeutet,  daß  die  Gedanken
manchmal in einen Halbschlaf übergehn [sic!], worin sich die Leute, welche mit dem
Gericht zusammenhängen, mit andern Personen mischen. Dann befindet sich der Leser
unversehens mit dem Angeklagten K. in den Gängen des Gerichtsgebäudes […]. [A]uf-
fällig ist ein abenteuerlich gekleideter Ausländer, der wie ein Stierkämpfer anzusehen
ist […] und im Gefolge dieses Mannes […] blieb er, bis er sich auf dem Kanapee her-
umwarf und das Gesicht ins Leder drückte. Damit ist deutlich zum Ausdruck gebracht,
daß die ganze vorhergehende Schilderung ein Traumgeschehen ist“ (ebd., S.139f). 
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stimmung (vgl. MdS, S.412), sowie wegen der Ichdestruktion und des Weltver-

lusts (vgl. ebd., S.459). Mit Kafka erkennen wir, dass das Ich seinen Aufgaben

nicht mehr gewachsen ist „und im Traumkreis der „Maskeraden“ des inneren

Auslandes […] untergeht“ (Ries, 1987, S.14). Kafka spricht vom Menschen als

Gefangenem in einem Gefängnis, das er theoretisch jederzeit verlassen kann,

es herrscht eine „paradoxe Hoffnung auf Befreiung“ vor, aber „wir können uns

nicht  loswerden”:  das  Negative  als  Krankheit  ist  ein  Dauerzustand  (MdS,

S.459; vgl. Kapitel 3.2.1.1): „Wir sind […] in der Situation von Eisenbahnrei-

senden,  die  in  einem langen  Tunnel  verunglückt  sind,  und  zwar  an  einer

Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes

aber nur so winzig, daß der Blick es […] immerfort verliert […]. Rings um uns

aber haben wir in der Verwirrung der Sinne […] lauter Ungeheuer“ (Kafka,

1986b, S.54). 

(4) Sublimierung in der Form (Schiller, Benn und Beckett)

Der scheinbar simple Satz „Bilder sind eben nur Bilder“ soll den Einstieg in die

Sublimierung ermöglichen (MdS, S.175). Diese dialektische Feststellung degra-

diert  die  Kunst  nicht  zwingend,  sondern  verweist  auch  auf  das  'leicht-

machende Element' der Kunst (vgl. ebd.). In der Kunst „allein fühlen wir uns

wie aus der Zeit gerissen“, schreibt Schiller (Schiller, 1962a, S.379). Die Kunst

ist nicht nur schön und erheiternd, sondern  bewirkt eine grundlegende Ent-

lastung241.

Zur Untermauerung dieses Entlastungsaspektes greift Schulz auf Gehlen

zurück: Als vorwiegend experimentelle „tastet [die Kunst, D.A.] sich am

Geglückten weiter […]; zum Umkippen ihrer Axiome ist sie jederzeit be-

241 Kunst ist nicht nur positiv behaftet, sondern hat durchaus 'dunkle Seiten', man denke
an Kierkegaard: „WAS IST EIN Dichter? Ein unglücklicher Mensch, der tiefe Qualen in
seinem Herzen birgt, dessen Lippen aber so geformt sind, daß, indem der Seufzer und
der Schrei über sie ausströmen, sie klingen wie eine schöne Musik. […] Und die Men-
schen scharen sich um den Dichter und sagen zu ihm: Singe bald wieder; das heißt:
möchten doch neue Leiden deine Seele martern, und möchten doch die Lippen so ge-
formt bleiben wie bisher; denn der Schrei würde uns bloß ängstigen, die Musik aber,
die ist lieblich“ (Kierkegaard, 2005c, S.27). Vgl. auch: „Vergebens widerstrebe ich.
Mein Fuß gleitet. Mein Leben wird dennoch eine Dichter-Existenz. Läßt sich etwas Un-
glücklicheres denken“ (ebd., S.47)? Dieser negative Aspekt der Kunst wird in dieser Ar-
beit weitgehend außer Acht gelassen. 
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reit […]. Gerade damit aber gelingt ihr die Entlastung des Bewußtseins,

denn der Staat liegt, wie E.Jünger sagt, wie ein Gebirge auf uns, der

Sozialdruck ist […] gewaltig“ (Gehlen, 1960, S.204f). Wie Schulz ver-

steht auch Gehlen Entlastung als „Heraushebung aus dem Alltag“ (MdS,

S.422)242,  als  „Freiwerden vom Wirklichkeitsdruck“ (PhW, S.455).  Die

moderne Kunst scheint als 'Mittel' zur Entlastung so reizvoll, weil „sie

uns mit  Daseinsmächtigkeit verschont“ (Gehlen, 1960, S.165) - sie ist

„Faszination und Sehnsuchtsraum, Freizügigkeit und Atemholen“ (ebd.,

S.205) – diese Aussage könnte man für Schulz übernehmen in Bezug auf

das  Schweben:  Die  vieldeutige  Kunst  schwebt  zwischen  Täuschung,

Schein, Wahrheit, Sinnlichkeit, Sein und Reflexion: „Kunst vermag in die

Schwebe zu bringen, weil sie […] der eigentliche Ort einer Metaphysik

des Schwebens ist“ (MdS, S.510). Im Alltag 'gibt' es kein Schweben, dort

sind wir  „unreflektierte Realisten. Die Kunstwelt ist eben eine eigene

Welt“, die uns kurzzeitigen Trost gewähren kann (ebd., S.274)243.

242 „Entlastung nur […] psychologisch zu verstehen bedeutet, Kunst zum Hobby zu degra-
dieren oder zum Stimulans. Daß solche Kunsterfahrungen möglich sind, soll nicht […]
getadelt werden […]. Es ist aber offensichtlich nicht zu leugnen, daß Entlastung durch
Kunst über die Entlastung in Form bloßer Entspannung hinausgeht und eine Heraushe-
bung aus dem Alltag bewirkt, die sehr differente Möglichkeiten eröffnet, die mich in
meinem Selbst- und Weltverhältnis betreffen“ (MdS, S.422).

243 Obwohl von Schulz unbeachtet, ist das Theater eine Kunstform neben den Ichroma-
nen, in der man sich ebenso 'aufhalten' kann. Das Theater ist zugleich eine Traumwelt,
ein Ort der Kreativität und der Verwandlung, ein Sehnsuchts- und Fluchtort: „Eine sol-
che Vereinigung von Menschen in hohem, prunkvollem Kronensaal hatte ich bis dahin
nur in der Kirche gesehen, und in der Tat erschien mir das Theater, dieser feierlich ge-
gliederte  Raum,  wo  an  erhöhtem  und  verklärtem  Ort  berufene  Personen,  bunt
gekleidet und von Musik umwoben, ihre vorgeschriebenen […] Handlungen vollführten:
in der Tat […] erschien mir das Theater als eine Kirche des Vergnügens, als eine Stät-
te,  wo  erbauungsbedürftige  Menschen,  im  Schatten  versammelt  gegenüber  einer
Sphäre der Klarheit und der Vollendung, mit offenem Munde zu den Idealen ihres Her-
zens emporblickten“ (Mann, 1955b, S.33; vgl. auch Kierkegaards Ausführungen über
Don Juan (vgl. Kierkegaard, 2005c, S.57-163)). 
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Die Ausbildung des Menschen durch die 'leicht-machende' Kunst (Schiller)

Schiller 'belädt' die Kunst mit mehr Aufgaben als andere Philosophen, wie sich

im Gedicht 'Die Künstler' zeigt.

„Die Künstler

[…] Im Fleiß kann dich die Biene meistern,

in der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer seyn,

dein Wissen theilest du mit vorgezognen Geistern,

die Kunst, o Mensch, hast du allein.

Nur durch das Morgenthor des Schönen

drangst du in der Erkenntniß Land.

[…] 

was wir als Schönheit hier empfunden,

wird einst als Wahrheit  uns entgegen gehen.

[…]

Jetzt fiel der Thierheit dumpfe Schranke,

und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn,

und der erhabne Fremdling, der Gedanke

sprang aus dem staunenden Gehirn.

[…] 

Der Dichtung heilige Magie

dient einem weisen Weltenplane,

still lenke sie zum Ozeane

der großen Harmonie […]“ (Schiller, 1943b, S.201-213)244.

Der Dichter soll „unter fernem griechischen Himmel zur Mündigkeit reifen“,

um „sein Jahrhundert […] zu reinigen“ (Schiller, 1962a, S.333) – mit nichts

weniger wird jeder Künstler beauftragt, weil ohne Ästhetik keine 'Vernunft-

244 Dieses Gedicht soll auch aufzeigen, wie Schiller durch die Satzmelodie und den Rhyth-
mus den Leser 'ins Schweben bringt'.

220



werdung' des sinnlichen Menschen vonstatten gehen kann (vgl.  ebd., S.383).

Auch der Schaubühne spricht Schiller eine erzieherische Funktion zu: „Welche

Verstärkung für Religion und Geseze, wenn sie mit der Schaubühne in Bund

treten […]. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der

Stille wird jeder sein gutes Gewissen preißen, wenn Lady  Makbeth […] ihre

Hände wäscht […]. So […]  gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und daurender

als Moral und Geseze“ (Schiller, 1962b, S.91ff). Dieses untermauert Schiller in

den folgenden Abschnitten: „Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffent-

liche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weißheit, ein Wegweiser

durch das bürgerliche Leben,  ein  unfehlbarer Schlüssel  zu  den geheimsten

Zugängen der menschlichen Seele“ (ebd., S.92); sie dient zur „Aufklärung des

Verstandes“ (ebd., S.97)245. 

Die Erziehungsfunktion widerspricht jedoch nicht Schillers Begriff der Freiheit,

denn dieser bedeutet Freisein von Nötigung (auch in moralischer Hinsicht):

„[D]er ästhetische Bildungstrieb [baut, D.A.] unvermerkt an einem […] fröhli-

chen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln

aller Verhältnisse abnimmt, und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im

physischen als im moralischen“ zu entbinden (Schiller, 1962a, S.410). Mit der

Rede vom Spiel sind aufs Engste die Triebe verbunden: Schiller unterscheidet

den sinnlichen Trieb vom Formtrieb, die beide in einem dritten, dem Spiel-

trieb,  'synthetisiert'  werden.  Der  Mensch  muss  seine  Wurzeln  in  die  Wirk-

lichkeit 'hineinschlagen', was ihm mithilfe der Triebe gelingt (vgl. Breuninger,

2007, S.257).  Am sinnlichen Trieb ist „die ganze Erscheinung der Menschheit

befestiget […]. Mit unzerreißbaren Banden fesselt er den höher strebenden

Geist an die Sinnenwelt, und von ihrer freyesten Wanderung ins Unendliche

ruft  er  die  Abstraktion  in  die  Grenzen  der  Gegenwart  zurücke“  (Schiller,

1962a, S.345). Der Formtrieb verweist auf die Tatsache, dass der Mensch seine

Welt  gestalten  muss,  da  er  „keine  vorgegebene  Umwelt“  hat  (Breuninger,

2007, S.258). Mittels des Formtriebs, der Freiheit ermöglicht, übersteigen wir

gleichsam unsere Individualität hin zur Gattung: „[D]as Urtheil aller Geister ist

durch  das  unsrige  ausgesprochen,  die  Wahl  aller  Herzen  ist  repräsentiert

245 Ganz anders verhält es sich bei Schulz, der die Kunst wahrheits- und moralfrei ver-
steht.  Eine Erziehungsfunktion spricht er der Kunst energisch ab – Kunst solle berei-
chern und nicht belehren (vgl. PhW, S.311). 
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durch unsre That“ (Schiller, 1962a, S.346f). Die beiden gegenläufigen Triebe

finden ihre Synthese im Spieltrieb246, denn nur er kann „Werden mit absolu-

tem Seyn, Veränderung mit Identität“ vereinigen (ebd., S.353). 

Der zentrale Satz (der auch für das Verständnis der Schulz'schen Kunstdeutung

wichtig ist) taucht im 15. der 27 Briefe auf: „[D]er Mensch spielt nur, wo er in

voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und  er  ist  nur  da  ganz  Mensch,

wo  er  spielt“ (ebd., S.359)247.  Im Spiel nimmt die Entmaterialisierung (mit

Schulz  gesprochen:  das  Schweben)  ihren  Ausgang  (vgl.  Breuninger,  2007,

S.261). Schiller versteht das Spiel „als Gegenzug zum Lebensernst und eröff-

net die Möglichkeit einer Seinsvergessenheit“ (MdS, S.270). Das Spiel ist aber

„auch im Sinne einer ironischen Abwertung [zu verstehen, D.A.]: „All dies ist

nicht anderes als Spiel gewesen“. Das Spiel löst keine Probleme. Es spielt sich

selbst“ (ebd., S.400). Im Spieltrieb ist 'nur' Harmonie ohne Moral oder Negati-

vität, denn die Wirklichkeit wird spielerisch umgangen (vgl. Breuninger, 2004,

S.225). Das Schöne bleibt indifferent, es produziert keine Resultate für den

Willen oder für den Verstand, es verfolgt keinen intellektuellen Zweck und

stellt keine Wahrheiten auf, die es ohnehin nicht finden kann (vgl. Schiller,

1962a, S.376f). Dennoch ist es allein die Kunst, die die „Einheit und Ganzheit

des Menschen“ stiften kann; dabei ist das Spiel „Erhebung und nicht bloße

Entlastung. Es bereitet Moralität vor“ (MdS, S.267f)248. Dieser scheinbare Wi-

derspruch ist  dahingehend aufzulösen,  dass  das  Spiel  die Moral  zwar nicht

dogmatisch lehrt, aber man sie dennoch 'erlernt' (vgl. oben).

Schiller ist für Schulz so wertvoll, weil er die Kunst mit  Spiel und Schweben

verbindet (vgl. ebd., S.268), wie sich zum Beispiel in Schillers Gedicht 'der

246 'Spiel' bezeichnet „alles das, was weder subjektiv noch objektiv zufällig ist, und doch
weder äußerlich noch innerlich nöthigt […]. Da sich das Gemüth bey Anschauung des
Schönen in einer glücklichen Mitte zwischen dem Gesetz und Bedürfniß befindet, so
ist es […] dem Zwange sowohl des einen als  auch des andern entzogen“ (Schiller,
1962a, S.357).

247 Wie man sich spielend veredelt, zeigt sich am Beispiel der Natur: „Die reiche Natur
spielt sich ja selbst zu höheren Formen empor, vom Notwendigen zum Überflüssigen
[…]. Im Menschen ist der Reichtum, das Überflüssige, so wesentlich, daß das Spiel hier
wirklich sich nur im rein ästhetischen Sinne vollziehen kann, das heißt praktisch nutz-
los ist“, so beschreibt Schulz das Schiller'sche Spiel (MdS, S.269). 

248 Die menschliche Ganzheit und Einheit werden nicht im metaphysischen, sondern im
anthropologischen Bereich verankert. „Der Mensch selbst ist im ästhetischen Verhal-
ten mit […] und durch sich selbst zur Harmonie zusammenzuschließen, und eben die-
ser Vorgang soll durch Kunst erwirkt werden“ (MdS, S.267).
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Tanz'249 zeigt, durch das der Leser in die Schwebe gebracht wird. Die Form des

Gedichts macht schwere Inhalte (zum Beispiel politischer Art) erträglich(er).

Wer Schillers Lyrik liest, bemerkt die besondere Satzmelodie, die gleichsam zu

einer Musik wird. Die Sprache wird aus dem Alltag herausgehoben, und wir

geraten in eine 'andere' Zeitform, wir 'überwinden die Zeit in der Zeit' (Schil-

ler, 1962a, S.379).

Die Bedeutung der Form (Benn)

Der Ichzerfall bedingt, dass die Form der Kunst in der Moderne zunehmend an

Bedeutung gewinnt: „Wenn der Dichter sich selbst nicht vermitteln kann, so

wirkt sich dies natürlich auch in der Darstellung aus. Unter Umständen wird

dann aber – dies ist formal ein Höhepunkt in der gegenwärtigen Literatur –

gerade die Selbstauflösung zum Gegenstand gemacht: Der Autor legt ein chif-

friertes Selbstbekenntnis dar, das er aber zugleich ironisiert, damit das Werk

als Werk glückt“ (MdS, S.398), wie Schulz anhand von Benns Werken analysiert

(vgl. ebd., S.397ff). Zur Einführung seien zwei Gedichte Benns vorgestellt, die

auch Schulz fokussiert: 

„Wirklichkeit 

Eine Wirklichkeit ist nicht vonnöten,                                                             

ja es gibt sie gar nicht […]                                                                            

Als ihm graute, schuf er einen Fetisch,                                                        

als er litt, entstand die Pietà,                                                                      

als er spielte, malte er den Teetisch,                                                        

doch es war kein Tee zum Trinken da“ (Benn, 1960, S.283).

249 Das In-die-Schwebe-Bringen des Lesers geschieht bereits in den ersten Zeilen: 
 „Sieh, wie sie durcheinander in kühnen Schlangen sich winden, 

Wie mit geflügeltem Schritt schweben auf schlüpfrigem Plan“ (Schiller, 1943a, S.228).
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„Verlorenes Ich

Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären, 

Opfer des Ion -: Gamma-Strahlen250-Lamm - 

Teilchen und Feld-: Unendlichkeitschimären 

auf deinem grauen Stein von Notre-Dame. […] 

Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten 

und was die Menschheit wob und wog, 

Funktion nur von Unendlichkeiten -

die Mythe log. 

Woher, wohin -, […] 

kein Evoë, kein Requiem, 

du möchtest dir ein Stichwort borgen251 - 

allein bei wem? […] 

und alle rannen aus der einen Wunde, 

brachen das Brot, das jeglicher genoß - 

oh ferne zwingende erfüllte Stunde, 

die einst auch das verlorne Ich umschloß“ (ebd., S.215f).

In anderen Gedichten Benns finden wir die folgenden Zeilen vor: „Keiner wird

mein Wegrand sein“ (ebd., S.374) oder auch: „Der Schöpfungskrone gehn die

Zinken aus“ (ebd., S.37). Das Ich hat keinen festen Halt mehr in der Wirklich-

keit. Es leidet - sein Fluch ist sein Hirn. Anders als in früheren Zeiten leidet

man an seinem Ich, das keine Sicherheit mehr geben kann (vgl. MdS, S.412).

Dieser Form des Leidens kann man  nie entrinnen, man kann lediglich ver-

suchen, die gegebene Situation als potentiell lösbare Aufgabe zu fassen. Stim-

migkeit für das haltlose Ich gibt es nach Benn nur noch in der Form. Die Welt

soll nicht 'vergedichtet' werden, sondern die Verlorenheit des Ichs wird zeitlos

im Gedicht dargestellt  (vgl.  ebd.,  S.368):  „Das  Ich  glaubt an keine Unter-

250 Aus ihrem Kontext herausgerissen finden sich die „Gammastrahlen“ in einer neuen,
nicht  physikalischer  Bedeutung,  aber  zugleich  haben  sie  im Gedicht  keine  augen-
scheinliche Bedeutung (wer  Gammastrahlen rein physikalisch versteht, versteht das
Gedicht nicht). 

251 Man denke an Gottes 'Tod' und an den Verlust eines verbindlichen Ethikkanons, vgl.
Kapitel 2.1.5.
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gänge, sei es des Abendlandes oder der Menschheit. Es schafft das  absolute

Gedicht, und zwar als Form“ (ebd., S.367). Diese Form benötigt kein Subjekt,

denn zum einen bringt  sie sich selbst hervor, zum anderen lässt sie etwas

sichtbar werden252. Die Form erstellt  sich selbst,  unabhängig  vom Material,

'durch das Subjekt hindurch', denn es ist nach Benn das Gedicht, das 'im Ich

arbeitet'. Dabei wird die Form des Gedichts durch den Geist aktiv geformt:

„Das  Gedicht  drückt  nicht  aus,  es  ist  Form, und nur  darum fasziniert  es”

(ebd., S.411). 

Das lyrische Ich dichtet nicht mehr aufgrund einer Eingebung, sondern es mo-

delliert Worte in seinem Labor, weil alles um es herum zerfiel, nämlich der

Idealismus, der Fortschritt, die Soziologie, der Humanismus, der Materialis-

mus, die Biologie und die Theologie. So blieb ihm nur der Halt an der Arbeit

am Gedicht  (vgl. ebd., S.367). Bedenkt man die 'Herstellungsweise' des Ge-

dichts, zu der sicher Talent gehört, wird sichtbar, dass bei Benn ein merkwür-

diger Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Technik und Dichtung besteht:

Das Gedicht basiert auf einem Experiment, das „Kälte und Zucht“ erfordert

und „der Form verpflichtet“ ist (ebd., S.366) – Dichtung als Arbeit bzw. Expe-

riment zu fassen, verwissenschaftlicht gewissermaßen das Gedicht (vgl. ebd.,

S.367). Doch diese Gleichsetzung Benns ist nur die konsequente Fortführung

der starken Akzentuierung des Geistes und seiner Leistung. Diese ist auch dem

Zeitgeist geschuldet: die Menschen sind nach Benn  zu vergeistigt (vgl. ebd.,

S.365),  „verhirnlicht”  und  „im  Endstadium  stehende  Spätprodukte”  (ebd.,

S.368).

Benn will die Kunst „als Absolutes ansetzen […]. Kunst ist Gegensatz zur onto-

logischen Metaphysik der Tradition. Sie ist nirgends mehr zu fundieren als in

sich selbst, wenn man von einem Bezugspunkt und einem Ort der Kunst noch

reden will,  so ist dieser das Nichts […]“, stärker noch: das Gedicht „über-

nimmt […] die Rolle der Metaphysik“ (ebd., S.369). Die Kunst ist somit nicht

nur ein Transzendieren der Wirklichkeit, sondern ermöglicht dem gebrochenen

252 Im Anschluss an die Überlegungen zu Benns Form kann man die Form als Vermittlerin
von Schein und Sein deuten. Einerseits ist die Form kein 'richtiger' Teil der Wirklichkeit
- gerade die Form bezeugt die Künstlichkeit der Kunst (vgl. Breuninger, 2004, S.225).
Andererseits ist 'Schein' per se ein vieldeutiger Begriff: 'Scheinen' kann entweder im
Sinn von 'Erscheinen eines Trugbildes' gemeint sein oder auch im Sinn von 'Durchschei-
nen der Wahrheit' (vgl. ebd., S.228). 
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Ich einen gewissen Halt in der Form (vgl. ebd., S.370). In diesem Sinn können

wir mit Schulz formulieren, dass wir es bei Benn mit einer „Aufhebung des

Entgleitens der Welt auf der einen und des Ich auf der anderen Seite in eine

formbestimmte Gestalt“ zu tun haben – hier zeigt sich die Wichtigkeit der

Form (Breuninger, 2004, S.225): Die Kunst formt das Chaos, wobei Form und

Chaos als dialektische Pole sich nicht aufheben dürfen, denn die Form erhält

„ihre  eigene Verbindlichkeit  nur  darin  […],  daß  sie  gewissermaßen  an  das

Chaos  erinnert  […].  Erst  vor  dem Hintergrund des  in  der  Form bewahrten

Chaos gewinnt die künstlerische Form ihre Tiefendimension und ihre eigen-

tümliche Gültigkeit“ (ebd., S.226)253.

Die Einheit von Form und Inhalt (Beckett) 

Auch bei Beckett rückt die Form in den Vordergrund, und zwar im Zuge der

grundlegenden Frage, welche Möglichkeiten die Kunst hat, wenn der Künstler

die Welt nicht mehr überblickt. „Künstlersein heißt scheitern, und eben diese

Treue zum Scheitern ist ein „neuer Anlaß” der Kunst” - so beschreibt Schulz

den Grund und Boden von Becketts Kunstschaffen (MdS, S.495). Beckett stellt

sich die Aufgabe, die vorherrschende Negativität und den Ichzerfall mittels

entsprechender  künstlerischer Mittel umzusetzen.  Aber wie genau soll  dies

vonstattengehen? Einen Versuch einer Antwort beschreibt Schulz unter Bezug-

nahme auf  'Malone stirbt':  „[W]enn das  Reden,  insbesondere das  Ichsagen,

vollkommen sinnlos ist, […] muß man eine Sprache finden, die die Negation

ihrer selbst betreibt und die sich ständig behindert, ohne jedoch in ein glück-

liches Schweigen […] übergehen zu können” (ebd., S.400). 

Beckett stellt keine philosophischen Theorien auf (vgl. ebd., S.399) und wen-

253 Gemäß Schulz stellte die traditionelle Kunst vor allem den Inhalt in den Vordergrund,
weil eine metaphysisch gestimmte Weltauffassung das Sein und seine Erscheinungen
'zeigte' (vgl. MdS, S.120). Der Umbruch erfolgt in der Moderne, in der das Spezifische
der Kunst nun die Form ist - „und von ihr ist auch der Inhalt abhängig: er ist […] nicht
an sich vor der Form da“ (ebd., S.121). 
Diese 'Absolutsetzung' der Form hinterfragt Schulz und spricht sich aus für eine „offe-
ne Dialektik zwischen Form und Inhalt […], die dadurch bestimmt ist, daß beide Grö-
ßen ihre Festigkeit verlieren und in den Zustand von  Zweideutigkeit geraten. Dabei
könnte möglicherweise die Form einen gewissen Vorrang haben, insofern sie den In-
halt seiner Eindeutigkeit beraubt. Aber dies setzt voraus, daß der Inhalt der Form ent-
spricht, das heißt sich als auflösender Inhalt konstituiert“ (ebd.).
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det sich gegen die philosophische Ausdeutung seiner Werke, denn er ist der

Auffassung,  dass  die  moderne Kunst  nichts  'Metaphysisches'  mehr  zu  sagen

habe (vgl. ebd., S.495). Nur zwischen den Zeilen bekommt man eine Ahnung

vom Ich-Zerfall. Konkret thematisiert werden die Leere und die Ich-Destruk-

tion von Beckett nicht, woraus Schulz schließt, dass der Ichzerfall ein Parado-

xon beinhaltet, nämlich „daß man so lebt, als ob der Zerfall gar nicht statt-

fände: es gibt ihn ja auch gar nicht, weil es nie ein wirkliches Ich gab” (ebd.,

S.353).  „[G]ibt es mich, ein Ich”? Diese Grundfrage negiert  der Namenlose

entschieden und radikalisiert in eins damit Nietzsches und Fichtes Philosophie

(ebd.,  S.504).  Der Namenlose entgleitet sich; es  „löst sich alles auf. Kein

„ich“, kein „haben“, kein „Sein“. Kein Nominativ, kein Akkusativ, kein Verb“

(Birkenhauer, 1971, S.102). 

Auf den ersten Blick scheinen Leben und Verfall quasi kongruent zu sein, aber

Beckett  radikalisiert  diese  scheinbare  Gleichsetzung: Die  Ichstruktur  ist  so

widersinnig,  dass  Identität  und Nichtidentität  nicht  mehr  zu  trennen sind:

„Identität ist hier nur die [eine, D.A.] Möglichkeit, daß eben meine Gedanken

meine  Gedanken  sind,  ohne  daß  dies  Wissen  mir  Halt  und  Sicherheit  im

Weltdasein gewährte”  (MdS, S.505).  Daher ist es folgerichtig, dass  Becketts

Werke ohne eigentliche Geschichte, ohne Sinn und ohne Halt sind (vgl. ebd.,

S.498). - Prototypisch dafür steht die Figur Malone: „[G]eredet muß werden,

und dies Reden ist ein subjektloses Gleiten von Worten, ohne Gliederung […].

Es stellt sich als reines Verfließen dar“ (ebd., S.499)254. 

Die folgenden Auszüge aus 'Warten auf Godot' zeigen, dass das Leben ein stän-

diges Hingehaltensein, ein sinn-loses Nicht-Ankommen, ist (vgl. Birkenhauer,

1971, S.15):

„ESTRAGON Komm, wir gehen!

WLADIMIR Wir können nicht.

254 Vgl.: „[M]an weiß nicht warum aber man hat ja Zeit in der Folterkammer sind in dem
Feuer dessen Feuer dessen Flammen wenn es auch noch ein wenig dauert und wer
kann daran zweifeln endlich alles in die Luft sprengen nämlich die Hölle an den Him-
mel drängen der so blau manchmal noch heute und ruhig so ruhig von einer Ruhe die
wenn auch sporadisch nichtsdestoweniger willkommen ist aber greifen wir nicht vor“
(Beckett, 1976, S.47). 
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ESTRAGON Warum nicht?

WLADIMIR Wir warten auf Godot.

ESTRAGON Ach ja“ (Beckett, 1976, S.14).

„ESTRAGON Und wenn er nicht kommt?

WLADIMIR Kommen wir morgen wieder.

ESTRAGON Und dann übermorgen.

WLADIMIR Vielleicht.

ESTRAGON Und so weiter“ (ebd., S.15).

„WLADIMIR Was sollen wir jetzt machen?

ESTRAGON Warten.

WLADIMIR Ja, aber beim Warten.

ESTRAGON Sollen wir uns aufhängen? […] Komm, wir hängen uns sofort auf“ 

(ebd., S.18).

„WLADIMIR Sag: Ich bin zufrieden.

ESTRAGON Ich bin zufrieden.

WLADIMIR Ich auch.

ESTRAGON Ich auch.

WLADIMIR Wir sind zufrieden.

ESTRAGON Wir sind zufrieden. Schweigen. Was sollen wir jetzt machen, da 

wir zufrieden sind?

WLADIMIR Wir warten auf Godot.

ESTRAGON Ach ja“ (ebd., S.63).

„WLADIMIR Nun wird es wirklich sinnlos.

ESTRAGON Noch nicht genug“ (ebd., S.71).
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Bei Beckett stoßen wir auf den wohl radikalsten Ichzerfall  (vgl. MdS, S.315).

Die Negativität dauernd zu reflektieren, kann nur ein fortlaufendes Scheitern

nach sich ziehen – und dieses stellt Beckett hervorragend dar mittels verschie-

dener Stilmittel (vgl. ebd., S.401).  

(5) Das Beenden des Schwebens im Gottgleichwerden (Dostojewski)  

Das Ich bei Dostojewski ist nicht mit sich im Reinen und sehr vielschichtig,

aber wie Beckett  zu überlegen,  ob es noch ein Ich gibt, das sich mit  'Ich'

bezeichnen  darf,  steht  für  Dostojewski  noch  nicht  zur  Debatte255.  Er  be-

schreibt  ein  Ich,  dem  der  'moralische  Rahmen'  abhanden  gekommen  ist:

„„Alles ist erlaubt” ist die Grundformel des neuen antitheologischen Denkens”

(MdS, S.458). Teufel und Gott sind gleich stark und keine der beiden 'Kräfte'

kann den Widerstreit endgültig für sich entscheiden (vgl. ebd., S.456f). In-

folge dieses Wegfalls der Normen256 bricht die Triebkraft in den Figuren Dosto-

jewskis radikal durch (vgl. ebd., S.452), bis sich die Figur des Verbrechers in

letzter Konsequenz zu einem Gott erhebt: Die „Gottgleichheit wird sich darin

zeigen, daß man bereit ist, alle Verbrechen zu begehen“ (ebd., S.458). Grund-

sätzlich betrachtet verkörpert der  Verbrecher die radikalisierte Negativität,

die potentiell in jedem schlummert (vgl. ebd., S.454). Der Dostojewski-For-

scher Gerigk  zeigt  auf,  dass  'Die Brüder  Karamasow'  beantworten,  wie das

Böse Einzug halten konnte in die Welt. Die „Antwort lautet: Weil es vom Men-

schen gewollt ist“ (Gerigk, 2014, S.121)257. Unter diesen von Dostojewski als

Rahmenbedingungen  beschriebenen  'Zuständen'  ist  es  nicht  mehr  möglich,

metaphysische Probleme endgültig zu beantworten, zum Beispiel, „ob die im

argen liegende Welt in Ordnung gebracht werden kann“ (MdS, S.453).

255 Auch wenn Becketts Literatur für Schulz die Voll-Endung des Ichzerfalls besser als die
anderen Schriftsteller beschreibt, so steht Dostojewski in der 'Reihenfolge' nicht hin-
ter Beckett, weil er den Ichzerfall noch 'gesteigerter' darstellt, sondern weil bei ihm
als Einzigem das Schweben an sein Ende gelangt (vgl. Kapitel 4.2). 

256 Dies ist eine Form der Vergleichgültigung.
257 Vgl. auch:  „Dostojewskij geht so vor, dass er die Angst Raskolnikows, als Täter ent-

deckt zu werden, ins Leere laufen läßt. Es gibt keine Zeugen und keine Indizien. […]
Dostojewskij lässt Raskolnikow allein mit seinem Gewissen. […] Der Täter soll nach
seiner Tat in die Freiheit der Entscheidung über sich selbst gestellt werden“ (Gerigk,
2013, S.82).
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Mit Schulz gesprochen bringen Dostojewskis Werke das 'verendlichte' (zu Ende

gebrachte) Schweben deutlich zum Ausdruck: Die Transformation der Negativi-

tät wird gleichsam zu einer religiösen Transformation, denn der Verbrecher

setzt sich jenseits der Wirklichkeit als Gott. Wir finden hier den offensicht-

lichsten  Fall  des  Nach-oben-Ausweichens-aus-der-Wirklichkeit  vor  und  zu-

gleich sind wir mit einer Perversion des Schwebens konfrontiert, denn auch

die menschliche Existenz 'gibt es' nicht mehr, wenn man gottgleich geworden

ist. Derart 'fest-gestellt' hat das Schweben sein Ende gefunden.  

In Dostojewskis Werken finden wir nicht nur eine andere Form des Schwebens

vor als bei den bisher besprochenen Literaten, sondern er ist für Schulz auch

der letzte Schriftsteller, der viele metaphysische Themen verdichtet darstellt.

Diese Themen kann die Philosophie nicht mehr in klare Begriffe oder Definitio-

nen gießen, zum Beispiel Tod, Endlichkeit, Lebensspanne, das Böse, Abgründe

oder die Sinnhaftigkeit des Lebens.

(Die schriftstellerische Methode, die Schulz bei Dostojewski für dieses Unter-

fangen ausmacht, beschreibt Schulz wie folgt: Die geschilderten Figuren sind

„Träger eines bestimmten Typs und werden weithin von bestimmten „Ideen“

geprägt. Diesen Ideen sind sie entweder unmittelbar verbunden, sie leben sie

in ihrem Tun aus; oder sie sind sich ihrer als Leitbilder bewußt […]. Die dritte

Möglichkeit stellen die reflektierenden Typen dar; die Ideen werden zu Gegen-

ständen des Problematisierens“ (ebd., S.452f). Es ist gerade diese dritte Art

des Umgangs mit den Leitbildern, die die Möglichkeit zur metaphysischen Pro-

blemreflexion eröffnet. Dabei kann und soll die Dichtung selbst keine Antwort

auf diese metaphysischen Fragen geben, wie Schulz unter der Begrifflichkeit

„Grenzen der Dichtung“ zusammenfasst (ebd.).)
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4.3.4 Die Restitution der Subjektivität im Leser258

Ohne Frage leben wir im Alltag zufrieden - nur die problematisierende Refle-

xion 'stört'. Mit Joyce könnte man fragen, wieso man grundsätzlich Gedanken

durch problematisierendes Denken 'aufscheuchen' sollte, wenn man sich ein

sicheres Alltagsleben eingerichtet hat259. Die Kunst als 'Störenfried' negiert den

Alltag durch 'Provokationen'. 

Ebenso wie die Kunst hat das spekulative Denken im Alltag keinen Ort

und hebt alle sicher geglaubten Wahrheiten auf (vgl. Kapitel 4.1.3). Es

herrscht  eine  Dialektik  zwischen  dem Schulz'schen  Rückgriff  auf  das

spekulative Denken und der Kunst  vor:  Das spekulative Denken kann

sich nach Schulz nur im Rückgriff auf die Kunst vollziehen und zugleich

begründet erst das spekulative Denken Schulz'scher Prägung den Rück-

griff auf die Kunst. Wie das spekulative Denken zeigen moderne Kunst-

werke (Romane) keine fertigen Wahrheiten auf, sondern spiegeln den

Prozess der Bewegung wider, indem sie die doppelte Reflexion ansto-

ßen.  Allein  in  dieser Hinsicht  leistet  Schulz  in  der  'Metaphysik  des

Schwebens' eine totalphilosophische Erneuerung Hegels auf dem Boden

der Kunst. Wir betonen erneut, dass es Schulz nicht um die Einführung

eines  Systems  geht  oder  um  das  Aufzeigen  der  Selbstwerdung  des

258 Problematisch ist für Schulz seit der 'Philosophie in der veränderten Welt', dass der
Mensch nicht mehr das Subjekt seiner Wirklichkeit ist. Dieses 'Problem' löst sich nun,
sodass der Mensch als Subjekt 'wieder eingesetzt' wird. Die Subjektivität als Art des
Vermitteltseins des Subjekts mit der Welt ist davon ebenso betroffen: Schulz benutzt
die Termini  Ich,  Subjekt,  Subjektivität,  Selbstbewußtsein oft synonym. Wir  wollen
hingegen mit dem Titel dieser Kapitelüberschrift andeuten, dass Subjekt und Subjekti-
vität nie getrennt gedacht werden können und dass, wenn der Mensch als Subjekt re-
stituiert wird, auch die Subjektivität in einem neuen Licht erscheint, und solcherma-
ßen einen anderen Stellenwert bekommt.  

259 Bei Joyce zeigt sich die Negativität,  die  als  Grundstimmung das gesamte Handeln
beeinflusst, im trivialen Alltag (vgl. MdS, S.506). Der von Schulz in den Fokus gerückte
Roman  'Ulysses'  dreht  sich  um  einen  Kleinbürger,  der  keine  metaphysischen  oder
gesellschaftlichen Probleme hat (vgl. ebd., S.494): Metaphysische Probleme werden so
der  Lächerlichkeit  preisgegeben,  während  nur  Alltägliches  beschrieben  wird  (vgl.
ebd., S.489).
Aber auch dieses Werk weist indirekt auf die Zerrüttung hin: Es ist gekennzeichnet
durch  die  „Abwesenheit  maßgebender  und  übergreifender  Sinnstrukturen”  (ebd.,
S.491), es gibt keinen Fortschritt (vgl. ebd., S.489) bzw. keine 'glückliche Heimfahrt'
(vgl. ebd., S.492). Die Undurchsichtigkeit der Bezüge ist maßgebend, „es könnte alles
auch anders sein“ (ebd., S.493f). Letztlich geben andere Möglichkeiten auch keinen
Halt, sondern verweisen nur auf potentiell andere Blickwinkel, die auf das Ganze be-
trachtet unwesentlich bleiben. Diese negative Potentialität negiert alles (vgl. ebd.):
„Der Leser soll nicht nach einem verborgenen Sinn suchen, wo keiner ist, sondern das
Spiel mitspielen“ (ebd., S.487).
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absoluten Geistes. Auch Hegels Einordnung der Kunst („[d]ie Kunst stellt

sich und ihre Produkte ihrem Wesensgesetz nach unter den universalen

Gesichtspunkt der Schönheit […]. Kunst ist als  Vermittlung von Innen

und Außen als vom Geist vollzogene Versöhnung von Gegensätzen, Har-

monie und Freiheit […]. Indem die Kunst ihre Objekte als schön dar-

stellt, hebt sie sie aus der Endlichkeit heraus“ (PR, S.12)) kann Schulz

nicht übernehmen.  Zudem  begrenzt  sich  die  Schulz'sche  Rede  vom

Geist in der Totalphilosophie nur auf den Zeitgeist, der durch die Kunst

erschlossen wird. Ihm ist es nur bestellt um die im spekulativen Denken

Hegels mitgegebene 'Eigenschaft', dass diese Art des Denkens, die bei

Schulz vor allem in der doppelten Reflexion zu Tage tritt, mit und in der

Kunst alte Formen des Zugangs zur Wirklichkeit, Begriffe und die 'geron-

nene' Vergangenheit aufbricht.

Das Durchsichtigmachen des Schwebens und der Negativität läuft unserem all-

täglichen Verhalten entgegen, denn mittels diesem wollen wir uns festlegen

und  möglichst  nicht  verunsichert  über  unseren  gebrochenen,  haltlosen,

schwebenden Weltbezug sinnieren: „Auf dem Boden der Alltäglichkeit müssen

wir uns alle bewegen, um leben zu können, und in der Mischung von Wissen

und Nichtwissen […] uns aufhaltend und […] meinen, daß der Boden eigentlich

doch im großen und ganzen fest sei” (MdS, S.417). Das Schweben kann dabei

zwei Grundformen annehmen: Zum einen ist es das Selbstbewusstsein, das

zwischen Festigkeit und Zerfall schwebt, während es seinen Zerfall beobach-

tet. Zum anderen gibt es ein Schweben zwischen Resignation und Heiterkeit.

Beide Formen finden ihren Ausdruck in den fünf oben genannten Transformati-

onen der Negativität und überschneiden sich fortwährend. Die erste Form wol-

len wir genauer in den Blick nehmen: Die – auch durch die Verwissenschaftli-

chung torpedierte - Ichauflösung bedeutet gleichzeitig (1) Verfall, der 'nicht

recht gelingen will', da das Ich nicht wie ein Ding zu zerstören ist und überdies

selbst seinen Verfall bemerkt, wie auch (2) Rätselauflösung - aber die Antwort

auf dieses Rätsel muss eine leere bleiben (vgl. Breuninger, 2004, S.227; vgl.

auch MdS, S.508)260.

260 Die Rede vom Rätsel bezieht sich auf das zur Einführung der 'Ich-Problematik' genutzte
Zitat von Schulz zu Beginn von Kapitel 3.1, nämlich: „Das Ich ist das Rätsel der Philo-
sophie der Subjektivität und zugleich das Lösungswort“ (IW, S.12). Das darin aufge-
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(1) Verfall

Wir haben es nicht mit einem reinen Zerfall zu tun, denn während desselben

geschieht  die  Gegenbewegung:  die  Negativität  der  Kunst  inthronisiert  das

Subjekt (nämlich als Leser); das Schweben im Ichroman gleicht dem Schweben

zwischen zerfallen(d)em Ich und der Notwendigkeit des Subjekts: „Der Autor

[…] schafft erst die Wirklichkeit, indem er unsere gegliederte Alltagswelt in

einen neuen, allein der Kunst möglichen Kontext umsetzt und solchermaßen in

die Sicht eines jeweiligen Ichs verflüssigt. Das bedeutet, dass der Verfasser

die fundamentale Möglichkeit des Ich,  Einheit und Zweiheit zu sein, radika-

lisiert  […].  Der Leser wird angesichts  dieser Lektüre in den Prozeß hinein-

gezogen […],  wenn er  dem Text  folgt,  ist  ihm der Ausweg in  eine intakte

Dimension verwehrt. Der Leser wird in das Spiel der Widersprüche […] ver-

wickelt.  […]  [D]ie  dargestellten  Kunstfiguren  sind  […]  ins  Extreme  gestei-

gerte Möglichkeiten der Grundfigur des menschlichen Daseins in ihrer Zwei-

deutigkeit“ (MdS, S.508).  Am Beispiel von Becketts 'Warten auf Godot' (vgl.

oben) lässt sich das Gesagte verdeutlichen: Thematisiert wird nicht allein die

Sinnlosigkeit im Leben der Charaktere Wladimir und Estragon, sondern es ist -

die  Textebene  transzendierend  -  zu  fragen,  was  der  Leser  während  des

'Erlesens'  dieser  Sinnlosigkeit  macht;  wie  er  in  doppelter  Reflexion  den

dargestellten  Ichzerfall  transformiert  und  auf  seine  in  der  Vergangenheit

entstandenen Erfahrungen, auf das in der Gesellschaft 'Gelernte', auf 'seine'

Geschichte, auf seine Gegenwart und Zukunft  bezieht. 

Wenn der Leser den Verfall bemerkt und diesen auf sich selbst bezieht, dann

wird er zum Subjekt seiner Wirklichkeit - er 'unterschiebt sich' seiner Wirklich-

keit. Als Das-Geschehen-auf-sich-Beziehender muss der Leser jenseits des be-

merkten Verfalls stehen (das in der Reflexion 'entstandene' Subjekt dürfen wir

nicht mit einem substantiellen  Ich gleichen).  Mit dieser Resubstituierung des

Subjekts  ist  auch  die  Subjektivität,  also  die  Art,  in  der  wir  über  unseren

Weltbezug reden bzw. die Verfasstheit  und Vermitteltheit  von Subjekt und

Welt, in ein neues Licht gerückt. Nach Schulz ist es nicht möglich, nach dem

Subjekt zu fragen, ohne die Subjektivität mitzubedenken, denn die Subjektivi-

tät ist gerade die Konstitution des Subjekts.

worfene Problem findet erst hier seinen Abschluss.  
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Die  vorgestellten  fünf  gleichberechtigten,  nicht  gewerteten  Formen  des

Schwebens gelten Schulz als Strategien, um für das eigene Selbst zu sorgen;

sie sind 'Formen der Immunisierung (im Sinne eines 'Aufschließens zur Gelas-

senheit') gegen die Negativität' resp. Mittel zur Bewältigung der Negativität261.

Mittels der Transformation der Negativität kann man diese zwar nicht aus der

Welt 'vertreiben', aber „[s]ie wird dadurch […] gelockert und durchsichtiger in

Richtung auf mögliche Sublimierung“ (MdS, S.393). 

In den verschiedenen Haltungen zur Negativität konstituiert sich das Subjekt

je neu im Schweben als Konglomerat zwischen Sein und Schein:  „Kunst gibt

Schein als Sein und Sein als Schein“ (ebd., S.300)262. 

261 So verstanden ist die Philosophie von Schulz kein Aufruf zur Revolte, sondern (auch im
Sinne Fontanes) zur Gelassenheit (vgl. HD, S.315). Auch an dieser Stelle zeigt sich sei-
ne gedankliche Nähe zu Heidegger (vgl. Kapitel 5.2.2.2). 

262 In Anlehnung an Odo Marquards Überlegungen zur Kompensation (vgl. Kapitel 2.1.4.1)
steht  die  Möglichkeit  im  Raum,  dass  die  Formen  der  Transformation,  die  Schulz
vorstellt, letztlich Formen der Kompensation sind, mit denen der moderne Mensch die
durch die Verwissenschaftlichung verursachte Leere (Nichtfestgelegtheit, Vergleich-
gültigung und Heimatlosigkeit) zu kompensieren sucht. Wie Marquard hat auch Schulz
aufgezeigt, dass die versachlichte, 'entzauberte' Welt eine Ausklammerung der lebens-
weltlichen Probleme impliziert; „dann bedarf es sozusagen einer neuen Verzauber-
ung“ (Marquard, 2007, S.66). 
In konsequenter Fortführung dieses Gedankens ist zu fragen, ob  alle wichtigen The-
menbereiche (auch die Philosophie) zu Unterhaltung 'verkommen' sind und welchen
Beitrag die Medien leisten. Dies soll anhand weniger Denkanstöße angedeutet werden:
Ungeachtet der Vor- oder Nachteile beeinflussen die Medien Fernsehen und Internet
unser Weltverhalten: Fernsehen liefert uns 'bequem' alle noch so fernen Geschehnisse
tagtäglich in die 'gute Stube', wodurch wir eine distanzierte Haltung zu diesen Ge-
schehnissen erlernen (vgl. S, S.276). Wir sehen ein auf dem Nährboden von Katastro-
phen und Leichen besonders gut gedeihendes Unterhaltungsprogramm (vgl. Breunin-
ger, 2004, S.29), welches ein „durch nichts zu erschütternden Lächeln auf dem Ge-
sicht [trägt, D.A.]. Problematisch am Fernsehen ist nicht, daß es uns unterhaltsame
Themen präsentiert, problematisch ist, daß es jedes Thema als Unterhaltung präsen-
tiert“ (Postman, 1985, S.110). Dabei entlastet man sich so sehr, dass man selbst kein
Gewicht  mehr  zu  haben  scheint:  Huxleys  Buch  'Schöne  neue  Welt'  beschreibt  die
„Möglichkeit, daß die Menschen anfangen, ihre Unterdrückung zu lieben und die Tech-
nologien anzubeten, die ihre Denkfähigkeit zunichte machen. Orwell fürchtete dieje-
nigen, die Bücher verbieten. Huxley befürchtete, daß es eines Tages keinen Grund
mehr geben könnte, Bücher zu verbieten, weil keiner mehr da ist, der Bücher lesen
will“ (ebd., S.7). Richard David Precht erwähnte in einem Interview: „Stellen Sie sich
vor, Sie fragen die Leute, worauf sie eher verzichten könnten: ihr Smartphone oder ihr
Wahlrecht“ (Quadt, 2015, o.S.). – Dass so eine Überlegung überhaupt stattfindet, sagt
eine Menge aus über die Denkbereitschaft der Gesellschaft (bereits Kants Text 'Was ist
Aufklärung?'  weist darauf hin: „Es ist  so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein
Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen
Arzt, der für mich die Diät beurtheilt, […] so brauche ich mich ja nicht selbst bemü-
hen“ (Kant, 1923, S.35)). 
Dass die Auswirkungen der Verwissenschaftlichung auf unser Denken im Alltag bedenk-
lich sind, sollte hiermit ebenso gezeigt werden wie die Frage eröffnen, ob der 'unter-
haltsame' Teil der aktuellen Philosophie (Ratgeberphilosophie, Philosophie im Fernse-
hen, Philosophie als Publikumsunterhaltung) eine weitere, sechste Form der Transfor-
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(2) Rätselauflösung

Die im Ichroman dargestellte Auflösung des Ichs ist auch als 'Rätselauflösung'

zu deuten - „als Antwort auf eine Frage, aber eine Antwort, die leer bleibt“

(MdS, S.508). Auf das Ganze gesehen ist diese Tatsache, dass die Antwort auf

die Frage nach dem Subjekt (und damit: nach der Subjektivität) leer bleiben

muss, kein befriedigendes Ergebnis: weder finden wir eine eindeutige Antwort

noch ein eindeutiges Ende. Selbst die Kunst kann die Frage nach dem Wesen

des Ichs  nicht beantworten, sondern nur das Schweben aufzeigen und den

Leser in dieses versetzen. 

Auch für die Wirklichkeit findet sich keine endgültige Definition: „Die Dich-

tung tut so, „als ob es [das Dargestellte, D.A.] Wirklichkeit wäre“. Aber es ist

doch offensichtlich: es ist nur Spiel. Und doch: ist nicht das Spiel ein Spiegel

der wahren Wirklichkeit? Das Als ob ist doppeldialektisch: es zeigt einerseits

auf  die  Wirklichkeit  hin  und negiert  zugleich  diesen Vergleich,  insofern  es

Kunstwerk ist“ (ebd., S.509). Die Ganzheit der Wirklichkeit leuchtet im dop-

pelten Reflektieren der Kunst auf, aber die Wirklichkeit als Ganze (als Abge-

schlossene) ist in keinem Moment komplett 'von außen' ein-zu-sehen. 

Als vorläufiges Fazit wollen wir festhalten, dass sich die Totalphilosophie als

Metaphysik des Schwebens allein in der Auseinandersetzung mit der modernen

Kunst  konstituiert  –  und trotz  des  Endes  der  klassischen Metaphysik  bleibt

diese Begegnung durch und durch metaphysisch gestimmt.  Ohne auf festen

Seinswahrheiten fußen zu können, bewegen sich die Schulz'schen Gedanken

über der Kluft, die er zwischen schwebenden und instabilen Polen vorfindet.

Nur mittels der Kunst kann Schulz die leeren Platzhalter 'Ich' und 'Welt' vermit-

teln.

Nun wird ersichtlich, wie und warum die in 'Der Gott der neuzeitlichen

Metaphysik'  begonnene  Denkbewegung  erst  in  der  'Metaphysik  des

Schwebens' an ihr stimmiges Ende gelangt, da die in der 'Philosophie der

veränderten  Welt'  in  der  Verantwortung  mitgegebene  Ganzheit  der

Wirklichkeit in der (doppelten) Reflexion ihre volle Ausprägung erhält

(gewissermaßen wird die Verantwortung in die Reflexion transformiert,

mation ist, die Schulz noch nicht im Blick hatte. 
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denn beide 'Arten' werfen den Menschen auf sich selbst zurück: Wie die

Verantwortung 'gibt es' die Reflexion nicht ohne den Ausführenden und

in derselben Bewegung wird die Wirklichkeit auf den jeweiligen Men-

schen bezogen, sodass ihm die Ganzheit aufscheint).

Es hat sich gezeigt, dass die Kunst konstitutiv für die Philosophie ist.  Trotz

dessen  ordnet  Schulz  die  Kunst  nicht  der  Philosophie  vor  oder  über  oder

ersetzt gar die Philosophie durch die Kunst, denn die Kunst selbst bedenkt –

anders als die Totalphilosophie - nicht die Vermittlungsformen. Überdies kann

die Kunst keine metaphysischen Fragen beantworten oder stellen. In Anleh-

nung an Kants berühmte Rede von der Philosophie als Magd der Theologie, bei

der „noch immer die Frage bleibt: ob diese ihrer gnädigen Frau die Fackel

vorträgt oder die Schleppe nachträgt“ (Kant, 1917b, S.28), können wir formu-

lieren: Bei Schulz geht die Kunst als 'aufschließendes Organ' voraus, aber 'an

den Zügeln' der Philosophie. Es ist dabei an der Philosophie, mittels der durch

die Kunst initiierte Reflexion die geschehenen Vermittlungen im Nachgang zu

bedenken (vgl. Kapitel 5.2).

Man könnte Walter Schulz Pessimismus unterstellen, aber ein 'besseres' Ergeb-

nis biete die Moderne schlichtweg nicht an263, so Schulz, wenn man keinen

Rückschritt in die Ontologie machen möchte. Zwar formiert sich das Subjekt

(in der Reflexion) punktuell, zerfällt jedoch im nächsten Augenblick wieder,

wie Schulz unter Rückgriff auf Kierkegaard formuliert: „Kierkegaards Formel,

daß das Ich verzweifelt versucht, es selbst sein zu wollen,  und verzweifelt

versucht,. [sic!] nicht es selbst sein zu wollen, trifft genau den Sachverhalt, in

dem das Ich sich zu sich verhält […]. Das Ich schwingt von dem einen Extrem

zu dem anderen. Das Hin und Her zeigt die Unmöglichkeit an, einen Ort für

das Ich zu finden. […] Aber es hilft  nichts: man muß eben weitermachen”

(MdS, S.506). - Wer beginnt zu reflektieren, sei nach Schulz „bereit […], „den

Boden unter den Füßen zu verlieren““ (S, S.30).

Kunst ist ein Durchsichtigmachen meiner selbst; um es mit Kafka zu fassen:

263 Vgl. Kapitel 5: Ist es wirklich so schlecht um die Philosophie bestellt? Haben sich seit
dem Verfassen der 'Metaphysik des Schwebens'  wieder positivere Möglichkeiten der
Philosophie ausgebildet?
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Bücher sollen „die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“ (Kafka, 1958, S.28);

Schulz schreibt: „Kunst […] enträtselt, indem sie verrätselt“ (MdS, S.86).
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5 Schlussbetrachtung und Ausblick 

Dieses  Kapitel  soll  das  'Können'  der  Totalphilosophie  beleuchten  (5.1),  des

Weiteren  eine  Auseinandersetzung  mit  verschiedenen  Kritikpunkten  leisten

(5.2), sowie aufzeigen, wie und ob Schulz' Gedanken und Methoden weiter-

leben (können) in Bezug auf die philosophischen Erfordernisse der Moderne

(5.3).  

5.1 Die Möglichkeiten der Totalphilosophie nach 

Schulz

Mithilfe der Grundthese dieser vorliegenden Arbeit wollen wir den Bogen über

den verschiedenen Ausprägungen der Totalphilosophie schließen: Nur mittels

einer Totalphilosophie, die zwingend als Metaphysik des Schwebens konzipiert

ist, sind die Probleme, Erfordernisse und Aufgaben des haltlosen Subjekts in

der Moderne zu bedenken. Der erforderliche Anstoß des Reflexionsprozesses

muss ob der Instabilität aller einst festen Pole und Begriffe durch die Romane

geleistet werden, wodurch der Leser in doppelter Reflexion zum sub-iectum

(Grundlage) der Wirklichkeit wird. Die Möglichkeiten dieser Schulz'schen Total-

philosophie zeigen sich in verschiedener Art und Weise: 

(1) Diese umfassende Konzeption eröffnet die Möglichkeit, die Frage nach

der Selbstbegründung der Philosophie grundlegender zu beantworten, als dies

nur mithilfe der 'Philosophie der veränderten Welt'  möglich gewesen wäre,

denn stärker als in der 'Philosophie in der veränderten Welt' leistet Schulz in

seinen folgenden Hauptwerken ('Ich und Welt' und 'Metaphysik des Schwebens')

den Aufweis der Unverzichtbarkeit der Philosophie. 

Tatsächlich lässt sich die Frage nach den Möglichkeiten der (Total-)Philosophie

nicht eindeutig beantworten – es zeigt sich sowohl ein positives als auch ein

negatives Ergebnis: Mit einem negativen Ereignis lässt uns die Schulz'sche Phi-
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losophie dahingehend zurück, dass die Philosophie sich weder auf sich noch

auf jedwede endgültige Setzung zu gründen vermag. Selbst ihre 'eigene' Refle-

xion benötigt einen 'Philosophie-externen' Anstoß. - Dennoch ist die Totalphilo-

sophie keinesfalls überflüssig: Metaphysische Fragen (zumindest in dem Sinn,

wie Schulz sie versteht264) tragen zeitlos ihre fortwährende Bedeutsamkeit in

sich. Gerade in der modernen Zeit müssen fernab finaler Setzungen die Ver-

mittlungsversuche  zwischen  den  durch  keine  Definition  aussagbaren  Polen

stets neu bedacht werden. Dass dieses Denken ein freies und kritisches sein

muss, das sich wie die doppelte Reflexion nirgendwo bindet, trägt den moder-

nen  Bedingungen  Rechnung.  Freisein  von sicher  geglaubten  Wahrheiten  ist

auch ein Freisein zu offenem Denken mit starkem Aktualitätsbezug (vgl. Kapi-

tel 5.3). 

Mit  Heidegger  ist  zu  fragen:  „Welches  Ziel  aber  setzt  unser  Denken?  […]

[U]nser Ziel ist das Suchen selbst. […] Wird denn so nicht die endlose Ziel-

losigkeit [sic!] zum Ziel gesetzt, wenn das Suchen das Ziel sein soll? So denkt

der rechnende Verstand. Wird denn so nicht die Ruhelosigkeit und Unbefriedi-

gung verewigt […]? So meint das nach raschem Besitz gierige Gefühl. […] Das

Suchen selbst als das Ziel zu setzen, heißt: Anfang und Ende aller Besinnung

festmachen im  Fragen […]. Die Größe des Menschen bemißt sich nach dem,

was er sucht, und nach der Inständigkeit, kraft deren er der Suchende bleibt“

(Heidegger, 1984, S.5).

 

(2) Die Totalphilosophie ist im Rückgriff auf spezielle Romanformen in der

Lage, das 'Ganze der Wirklichkeit' aufscheinen zu lassen, wie ausführlich in

Kapitel 4.3.4 dargelegt wurde265. 

(3) Darüber hinaus verdeutlicht  die Totalphilosophie die Instabilität aller

sicher geglaubten 'Stellen': Dass Gott, Vernunft und das Sein unwiederholbar

264 Vgl. Kapitel 5.2.2.3. Die Abkehr der Philosophie von diesen Fragen hat vielerlei Grün-
de, sei es das Auswandern der Philosophie in die Wissenschaften, die Neufassung und
Reduzierung der Philosophie auf angewandte Ethik (und damit: auf das Vorhaben, Ant-
worten zu finden auf konkrete Fragen, anstatt das offene Fragen weiter einzuüben)
oder das Unbehagen, von – zum Beispiel - einer unsterblichen Seele zu reden.    

265 Ob dies tatsächlich gelingt, wird im folgenden Kapitel untersucht. 
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sind,  erweist  Schulz  in  'Der  Gott  der  neuzeitlichen  Metaphysik'.  Auch  die

Natur-  und  Geisteswissenschaften  sparen  letzte  Fragen  aus  und  'entreißen'

dem Menschen seine ehemalige Stellung als  'subjectum'  seiner  Wirklichkeit

(wie Schulz in der 'Philosophie in der veränderten Welt' bespricht). Die Instabi-

lität von Welt und Ich (sowie ihres Bezuges) thematisiert er in 'Ich und Welt'.

Mit der 'Metaphysik des Schwebens' zeigt er, dass neben der klassischen Meta-

physik auch Geschichte und Kunst weder ein sicheres Fundament haben noch

Halt gewähren können. Die Frage, woran sich das verunsicherte, haltlose Sub-

jekt halten kann, vergleichgültigt Schulz weder im Sinne der Postmoderne,

noch 'verkleistert' er die vorhandenen Risse mit neuen, unwiderruflichen Set-

zungen. Die Totalphilosophie ist daher auch ein Aufweis, dass die Philosophie

all diese Negativitäten ernst nehmen muss und dennoch bestehen kann. 

(4) Die Haltlosigkeit verweist dialektisch auf das Schweben (als Leichtwer-

den).  Die  Sublimierung  erschließt  die  Gelassenheit,  mit  der  man –  gemäß

Schulz -  der innerweltlichen Negativität  begegnen solle.  Anders formuliert:

Der  Roman  eröffnet  den  Blick  für  die  menschlichen  Seiten  der  modernen

Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht ständig Gefahr läuft, sich im 'Größen-

wahn'  zu verlieren. Auf dieser  Gelassenheit  basierend deklariert  Schulz die

Aufgabe und Leistung der Philosophie dahingehend, dass sie nicht (primär) zur

Verbesserung tauge, sondern eher zur Orientierung (vgl. S, S.32; zur Gelassen-

heit: vgl. Kapitel 5.2.2.2).

Im Folgenden sollen ausgewählte Aspekte bedacht werden, die Schulz außen

vor  lässt  oder  die  auch  anders  'gelöst'  werden  könnten,  denn  gerade  die

Schulz'sche doppelte Reflexion fordert uns nicht nur dazu auf, seine Werke zu

lesen, sondern die Inhalte weiterzudenken und auf die aktuelle Gegenwart zu

beziehen. Eine vollumfängliche Kritik des Schulz'schen Denkens und Wirkens

würde auch einen Vergleich mit anderen Denkern derselben Denkrichtung ein-

schließen. Bei  Schulz ist  dies  wesensgemäß schwierig,  da sich gezeigt hat,

dass  er  nicht mit  einem einzelnen Denker vergleichbar ist  (im Sinne einer

hohen thematischen Deckungsgleichheit). Ebenso kompliziert ist es, die Total-
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philosophie beispielsweise direkt mit Formen der angewandten Ethik (wie der

Wirtschaftsethik) oder mit dem Transhumanismus zu vergleichen und zu fra-

gen, welche Form der Philosophie 'besser' ist. Dennoch hat der Prozess der

Auseinandersetzung mit Schulz kein Ende und kann in sehr viele Richtungen

weitergedacht werden, wie die Kapitel 5.2 und 5.3 exemplarisch belegen.
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5.2 Kritische Reflexion

5.2.1 Die 'Funktion' der Kunst bei Schulz

Schulz wurden und werden in Bezug auf sein Kunstverständnis vielfältige Vor-

würfe gemacht. Das ist erstens die Art, wie er die Kunst nutzt und sie nicht

um ihrer selbst willen würdigt (5.2.1.1). Zweitens geht er bei der Auswahl der

Werke (scheinbar) selektiv vor (5.2.1.2). Diese Kritik zielt sowohl ab auf die

Wahl des Romans als 'beste' Kunstform als auch auf die Auswahl der Romane.

Drittens ist zu bedenken, was Kunst 'kann' – hat sie tatsächlich, wie Schulz

meint, nur eine entlastende Funktion, welche die Reflexion anstößt (5.2.1.3)?

Im Übergang zu den kritischen Punkten in Bezug auf die Philosophie soll die

Verknüpfung von Kunst und Philosophie in unseren Fokus rücken: Weshalb ist

für Schulz eine andere Art der Rangordnung (als die gewählte) zwischen Philo-

sophie und Kunst nicht denkbar, wie sie am Beispiel von Schellings Kunstbe-

trachtung dargelegt wird (5.2.1.4)? 

5.2.1.1 Würdigt Schulz die Kunst um ihrer selbst willen?

Ohne Frage nimmt Schulz 'mit dem Geist des Philosophen' und nicht mit dem

'verzückten  Auge  eines  Kunstkenners'  Bilder  wahr.  Er  versinkt  nicht  in  das

Werk, erspäht nicht die einem Werk möglicherweise innewohnende Tiefe und

tritt nicht verwandelt zurück an die Oberfläche des Alltags (im Sinne Weische-

dels, vgl. unten). Ebenso führt er keinen Dialog mit dem Werk, der zu einer

direkten Relativierung des eigenen Standpunktes führen könnte. Auch unter-

bricht  das  Kunstwerk  nicht  den  Alltag  –  all  diese  beispielhaft  gewählten,

gleichberechtigten Formen des Umgangs mit Kunst treten für ihn nicht in der

Vordergrund.  Überdies  würdigt  er  das  künstlerische  Können  des  Künstlers

kaum. 

Schulz selbst entkräftet den Vorwurf, er habe von Kunst wenig Ahnung, indem

er mehrfach betont, dass die 'Metaphysik des Schwebens'  keine Ästhetik sei,

sondern ein rein philosophisches Werk. Allerdings hat er den Untertitel der
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'Metaphysik  des  Schwebens',  nämlich  'Untersuchungen  zur  Geschichte  der

Ästhetik', missverständlich gewählt, denn diese Formulierung impliziert eine

Beschäftigung mit der Ästhetik um ihrer selbst willen, die nicht stattfindet.

Sein Interesse gilt  nur den Möglichkeiten, die der Philosophie (mithilfe der

Kunst) in der Moderne offenstehen. 

5.2.1.2 Die scheinbar selektive Auswahl der Kunstwerke 

An  ausgewählten  Kunstwerken  (und  nicht  in  Deckungsgleichheit  mit  der

gesamten Kunst- bzw. Literaturgeschichte) spezifiziert Schulz, wie die Werke

den Zeitgeist der jeweiligen Epoche widerspiegeln - und in eins damit das je

aktuelle Verhältnis von Ich und Welt (vgl. MdS, S.393)266.

Der Vorwurf, Schulz wähle diejenigen Kunstwerke, die ihm geeignet erschei-

nen, um seine Thesen aufzuzeigen, liegt nahe. Man könnte versucht sein zu

glauben, dass er, hätte er eine andere These gehabt, auch für jene die ent-

sprechenden Werke gefunden hätte. Einen ähnlich selektiven Umgang könnte

man in den Verweisen auf die Biographien erkennen: Sind es Schriftsteller, in

deren Leben sich (parallel zu deren Geschichten) die Zerrissenheit, die Nega-

tivität, die Weltangst, das Nichtzurechtkommen-mit-der-Welt zeigt, so nimmt

er Bezug auf deren Biographie (so zum Beispiel bei Kafka).

Auch die Festlegung  des  Romans  als  geeignetste Kunstform geht  mit  einer

Abwertung anderer Kunstformen einher. Hier zeigt sich, dass die Einteilung in

'Kunst' und 'Nichtkunst' von Schulz' persönlicher Perspektive geprägt ist: Dass

er Beuys als 'Antikünstler' kennzeichnet, der 'Müll je verschieden staple', ist

eine gängige Kritik  –  dass  er  sich aber vor  jeglicher Form moderner Kunst

266 Zur Verdeutlichung greifen wir auf  Hieronymus Bosch zurück, dessen Bilder Schulz
schätzte. Die in Boschs Werk dargestellte Negativität beunruhige den Betrachter ob 
ihrer Unauflösbarkeit. Die Bilder verdeutlichen, dass die Negativität zwingend mit  
dem Menschen in der Welt ist (vgl. MdS, S.226). „Negativität ist hier drohendes Ver-
hängnis, das heißt, die Bilder deuten auf Grauenhaftes hin, ohne dies auf das Tun des 
Menschen zurückzuführen und solchermaßen begründen zu können. Diese Unbegründ-
barkeit ist das eigentliche Erschreckende“ (ebd., S.227). 
Dieses Beispiel soll anzeigen, dass und warum Schulz Hieronymus Bosch wählt, um im
Unterkapitel  „Zur  Darstellung  von  Negativität  in  der  christlichen  Kunst“  (ebd.,
S.224ff) darzulegen, wie Bosch zu Beginn des 16.Jahrhunderts das Leben der Men-
schen auf Erden darstellt.
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(außer vor  der Literatur)  verschließt,  ist  bedauernswert.  Selbstredend sind

manch moderne Kunstwerke nicht als solche erkennbar und der Zugang ist

mitunter so schwierig, dass man überhaupt keine Verbindung zum Werk fin-

det. Aber dennoch sollte man es versuchen, denn gerade die modernen Kunst-

formen spiegeln pointiert das Zeitgefühl des modernen Menschen in all seinen

Facetten wider. 

Nun ist aber die Schulz'sche Auswahl der Kunstwerke nicht selektiv, sondern

folgt festen Mustern, die man nur schwerlich erkennen kann, weil Schulz seine

eigenen Thesen kaum als solche kennzeichnet267: Die Bezüge zu den Kunstwer-

ken entfalten sich in Hinblick auf die Ganzheit der Wirklichkeit und auf die

vier Grundprobleme, die Schulz als die metaphysischen Fragen kennzeichnet,

welche den Menschen seit jeher beschäftigten und voraussichtlich bis in alle

Zeiten beschäftigen werden. Kennt man die vier Fragen, versteht man die Aus-

wahl der Künstler; und es eröffnet sich in eins damit, warum Schulz sich der

'ganz' modernen Kunst (Installationen, Ready-mades etc.) verschließt: Seiner

Ansicht nach thematisiert die moderne Kunst nicht die metaphysischen Grund-

themen, sondern jeweils nur Teilbereiche, wie zum Beispiel eine Kritik an der

Politik.  Hingegen  kommen –  so  Schulz  -  die  'großen'  Romane stets  auf  die

'ganze' Wirklichkeit des Menschen, nämlich auf die Stellung des Menschen  in

der Welt (vgl. dazu die erste metaphysische Grundfrage), zu sprechen oder

auch  auf  verschiedene  Bewältigungsmöglichkeiten  des  Todes  (vgl.  zu  den

metaphysischen Grundfragen: Kapitel 5.2.2.3).

Neben den Romanen gibt es für die Verfasserin – anders als für Schulz – wei-

tere, adäquate Vermittlungsformen, die die Reflexion anstoßen können: Dies

sind unter anderem Filme, Fernsehen, Internet, soziale Medien, Virtual Rea-

lity, Augmented Reality, Second Life, Diskussionsforen, Bürgerinitiativen oder

auch die 'Kommunikation'  mit  Maschinen. Selbstredend ist  es  qualitativ  ein

anderes Erlebnis, mit einer Maschine zu 'reden' oder einen Roman Kafkas zu

lesen,  aber  auch  nicht  alle  vorhandenen  Gesellschaftsromane  haben  das

Niveau von Weltliteratur. Sehr wahrscheinlich soll Schulz' Ansatz, Romane zu

267 Dieses 'philosophische' Problem wird im Kapitel 5.2.2.1 ausführlicher besprochen. 
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lesen, weniger den Normalbürger als eher den philosophisch gebildeten Bil-

dungsbürger ansprechen. Die Annahme fußt auf einem Zitat von Schulz,  in

dem er herausstellt, dass Philosophie nur für diejenigen interessant ist, die

mit sich und der Welt nicht zurechtkommen: „[E]s ist sinnlos, die Philosophie

der Subjektivität rechtfertigen zu wollen. Man kann sehr gut ohne sie zurecht-

kommen; der künstliche Einstieg in ihre Probleme mit Hilfe der Reflexion ist

keineswegs lebensnotwendig […]. Über die Phänomene der Subjektivität nach-

zudenken, ist  notwendig, wenn man mit sich selbst und seinem Weltbezug

nicht zurechtkommt. Wer sich und diesen Bezug in Ordnung findet, philoso-

phiert nicht“ (IW, S.11). 

Ein weiterer Hinweis betrifft  die Vermittlung selbst: Diese findet nicht nur

zwischen Werk und Leser statt, sondern ist ein unendlicher Prozess zwischen

Autor, Gesellschaft, Zeitgeschichte, Medien, Werk und Leser in gegenseitiger

Bedingtheit. Zwar ist nach Schulz die Vergeschichtlichung eine allumfassende

Vermittlungsform, aber das Wirken des Lesers und der Gesellschaft auf den

Autor reflektiert er kaum.

   

5.2.1.3 Was 'kann' Kunst?

Die Kunst als 'Vehikel der Philosophie', die das Ganze der Wirklichkeit eröff-

net, zu verstehen, ist nur eine Interpretation des Könnens von Kunst, weshalb

hier zwei weitere Möglichkeiten des Umgangs mit der Kunst thematisiert wer-

den, die nicht außer Acht gelassen werden sollten.

(1) Kann Kunst höchste Wahrheiten aufzeigen?

Zur Abgrenzung zu Schulz' grundsätzlicher Verneinung einer höchsten Wahrheit

wollen wir in Kürze die Kunstauffassungen Weischedels und Heideggers thema-

tisieren: 
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Die Verweisung auf das Zurückweichende im Kunstwerk (Weischedel)

Was geschieht mit dem Betrachter eines Bildes? Er wird von diesem an-

und hineingezogen und lässt sich auf die vom Kunstwerk verursachte

Befremdlichkeit  ein;  er  versinkt  anschauend.  Zugleich  entrückt  das

Werk den Betrachter aus dem Alltag. Aber wohin? - „In sein befremd-

liches Anderssein“, in dem er - sich fremd werdend - aus sich selbst

herausgerückt ist (Weischedel, 1952, S.14). Sich vergessend verlässt er

die oberflächliche Alltagswelt und wird vor sich selbst gebracht. Auch,

wenn es ihm nicht bewusst ist, fühlt er, „daß er in den eigenen Grund

hinabgesunken  war“  (ebd.,  S.21).  Dieser  Grund  ist  nichts  'Festes',

sondern „die Tiefe [entzieht sich, D.A.] ständig dem Betrachter. Diese

Verweisung  auf  das  stets  Zurückweichende  macht  die  „Kunst“  im

Kunstwerk aus. In ihr beruht dessen Unergründlichkeit“ (ebd., S.23).

Gemäß Weischedel entspricht die Tiefe, die uns erscheint, der Wahrheit

der Metaphysik, die vor allem mittels der Kunst entdeckt werden kann

(vgl. ebd., S.48). Es zeigt sich das Absolute, welches nach Weischedel

nicht  zwingend  als  Gott  zu  denken  ist.  Über  den  'Umweg'  der

Wortbedeutung von 'absolut' im Sinne von 'absolvere' – losgelöst von der

Welt und von den Dingen – kann er das Absolute kennzeichnen als „das,

was nicht vordergründige Wirklichkeit ist” (ebd., S.57). 

Das Aufscheinen der Wahrheit (Heidegger)

Heidegger expliziert seine Kunstdeutung unter anderem an den von van

Gogh gemalten Bauernschuhen,  denn diese  weisen über  sich  hinaus:

„Aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeu-

ges starrt die Mühsal der Arbeitsschritte. […] Unter den Sohlen schiebt

sich hin die Einsamkeit des Feldweges […]. Durch dieses Zeug zieht das

klaglose Bangen um die Sicherheit des Brotes, die wortlose Freude des

Wiederüberstehens der Not“ (Heidegger, 1977a, S.19). Heidegger fragt:

„Was ist im Werk am Werk?“ - Eine Antwort lautet: Die Wahrheit „tritt

in die Unverborgenheit des Seins heraus“ (ebd., S.21). Demnach kann

nur die Kunst (und nicht das Denken) die Wahrheit aufzeigen (vgl. MdS,
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S.56); das Wesen der Kunst ist das „Ins-Werk-Setzen der Wahrheit“ (Hei-

degger,  1977a, S.44).  Dies  impliziert  ein  Doppeltes:  Kunst  stellt  die

Wahrheit im Werk fest. Als solche ist die Kunst „die schaffende Bewah-

rung der Wahrheit im Werk.  Dann ist die Kunst ein Werden und Ge-

schehen der Wahrheit“ (ebd., S.59). Dabei ist die „Wahrheit […] nichts

Subjektives oder Objektives, sondern das Grundgeschehen, dem alles

Seiende unterworfen ist“ (MdS, S.58). 

Die  Dichtung gilt Heidegger als 'beste' Kunstform268, denn der Dichter

'gießt' das Sein in Worte, weil es als solches nicht spricht – wie Heideg-

ger  an  Hölderlins  Dichtung  aufzeigt  (vgl.  ebd.,  S.60;  vgl.  Kapitel

4.3.1.2): „Das Sein kommt zur Sprache […]. Das Sein ist das ständig An-

kommende, das sich im Ankommen zugleich verbirgt. Deswegen muß

[…] der grundsätzlichen Unsagbarkeit des Seins als dessen Entzug ent-

sprochen  werden,  und  das  heißt,  das  Wort  muß  zerbrechen“  (MdS,

S.66). - „Zerbrechen heißt hier: Das verlautende Wort kehrt ins Laut-

lose zurück, dorthin, von woher es gewährt wird: In  das Geläut der

Stille […]. Dieses Zerbrechen des Wortes ist der eigentliche Schritt zu-

rück auf den Weg des Denkens“ (Heidegger, 1985, S.204). 

Die Abgrenzung von Schulz zu Weischedel und Heidegger

Anders als von Weischedel beschrieben, versinkt der 'Philosoph Schulz' (und

nicht:  der 'Kunstliebhaber Schulz')  nicht  in  einem Werk,  er  bespricht  auch

nicht die Möglichkeit, nach dem 'Versinken' verwandelt aufzutauchen. Weder

auf die Wahrheit noch auf ein Absolutes wird nach Schulz im Werk verwiesen.

Ebenso  grenzt  sich  Schulz  von  Heideggers  Kunstbetrachtung  ab,  da  seiner

Ansicht nach die Kunst als „Ausdruck der Gebrochenheit“ keine Wahrheit auf-

zeigen kann (Breuninger, 2004, S.228). 

268 Dennoch hat diese Heidegger'sche Sichtweise nicht die Schulz'sche Wahl der Dichtung
als geeignetste Kunstform beeinflusst. 
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(2) Erschütterung und Aufruf

Schulz spricht der Kunst jegliche radikal positive oder negative Wirkung ab.

Obwohl  die  Kunst  ohne  metaphysischen  Grund  ist,  hätte Schulz  eine

Verbindung  von  Ethik  und  einem  Aufruf  zu  ethischem  oder  politischem

Handeln  (im  Sinne  einer  Erziehungsfunktion  der  Kunst  nach  dem  Vorbild

Schillers) leisten können. Es gibt durchaus Kunstwerke, die uns „bis in die

letzte  Faser  unserer  Leiblichkeit“  erschüttern  (Breuninger,  2014a,  S.8).

Gerade die moderne Kunst  will  verunsichern, auf Abgründe hinweisen oder

den Betrachter zu (gesellschafts-) kritischem Denken animieren (vgl. Gamm,

2009, S.332).

(Die  Philosophie  ist  zum  Beispiel  nach  Horkheimer  „der  […]  beharrliche

Versuch,  Vernunft  in  die  Welt  zu  bringen;  das  bedingt  ihre  prekäre,

umstrittene Stellung. Sie ist unbequem […] und zudem ohne unmittelbaren

Nutzen, also wirklich eine Quelle des Ärgernisses“ (Horkheimer, 1980, S.152).

Schulz  hingegen  wendet  sich  gegen eine  Mahn-  und 'Ärgernis-'Funktion der

Philosophie (vgl. Kapitel 2.1.1.2).)

 

Wir wollen uns im Folgenden mit einer speziellen Form der Erschütte-

rung,  nämlich  dem  Aufruf  zu  politischem  Handeln,  befassen:  Im

Anschluss an Schillers 'Schaubühne', die den Menschen moralisch erzie-

hen soll (gezeigt am Beispiel von  Lady MacBeth, vgl. Kapitel 4.3.3.2),

wenden wir unseren Blick der  documenta zu unter der Fragestellung,

wie politisch Kunst sein kann bzw. muss. 

Die Leiterin der documenta 2012, Carolyn Christov-Bakargiev, sprach in

einem Interview über die Funktion der Kunst. Gefragt, wozu man noch

Kunst resp. die documenta brauche, antwortet Christov-Bakargiev, dass

sie als Plattform nötig sei: „Die politische Lage heute ist kritisch: die

Zunahme der Armut, der Verlust der Autonomie in der Nahrungsmittel-

herstellung. […] Ich sehe die Documenta als Laboratorium, wo Allianzen

im Dialog entstehen“ (Vahland, 2012, o.S.). Die documenta gilt ihr als

Möglichkeit, politische Themen vorzustellen, die idealerweise in einem

Dialog enden: „Kunst war immer politisch, auch Caravaggio, auch die
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religiöse Kunst des Barock. Religion ist Politik, Visionen sind Politik. […]

Eine Documenta ist eine Membran zwischen Publikum und der Welt hin-

ter  der  Ausstellung:  Künstler,  Intellektuelle,  Techniker“  (ebd.).  Die

Funktion der Kunst in Bezug auf die Gesellschaft sieht sie im Aufrütteln

und im Wecken  von  Zweifeln.  In  unseren  krisengeschüttelten  Zeiten

bleibe erst einmal eine 'nur' innere Freiheit, „aber eine, die in die reale

Welt geht. Eine Form von Unbehagen und Hysterie, in solchen Momen-

ten wird die Kunst extrem“ (ebd.). 

Im Übergang von den Kritikpunkten, die die Kunst betreffen, zu solchen, wel-

che primär in Verbindung mit der von Schulz geleisteten Philosophie stehen,

soll das Verhältnis von Kunst und Philosophie in den Fokus rücken: 

5.2.1.4 Das Verhältnis von Kunst und Philosophie (Schelling)

Am Beispiel von Schellings Kunstauffassung wollen wir zeigen, wie er die Kunst

der Philosophie überordnet und damit  die These vertritt, dass die von der

Kunst geschaffenen Bilder den Menschen 'direkter ansprechen', als dies den

philosophischen Begriffen je gelingen wird269. Es ist dies eine andere Art (als

im Schulz'schen Denken), Philosophie und Kunst in ein Verhältnis zu setzen.

Nur unter dem gleichwertigen Einbezug von Natur und Geist wird Schellings

Philosophie verständlich (vgl. MdS, S.31), denn „[i]m Kunstwerk wird die in

Natur und Geist wirkende universale Kraft als Harmonie sichtbar und tritt als

solche in die Realität“ (ebd., S.32).

Die Kunst ist geteilt in Bewusstes und Unbewusstes. Diese Dualität findet ihre

Entsprechungen in den Gegensätzen zwischen Natur und Geist, Notwendigkeit

und Freiheit, Subjekt und Objekt (vgl. Jähnig, 1969a, S.25). Anders als ein

Tier oder eine Pflanze ist jeder „Mensch […] ein ewiges Bruchstück, denn ent-

weder ist sein Handeln nothwendig, und dann nicht frei, oder frei, und dann

269 Auch Dieter Jähnig geht davon aus, dass Kunst den Weltbezug des Menschen ermög-
licht:  „Die  Kunstwerke  selbst  sind  „Erkenntnis-Quellen““  (Jähnig,  2011,  S.2);  der
'Umweg' über die Philosophie sei daher nicht nötig für den gelingenden Weltbezug,
wie er an den Philosophen Schelling, Nietzsche und Kant aufzeigt.
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nicht nothwendig“ (Schelling, 1977b, III 608). Schelling sucht eine Möglichkeit,

um dieses  Fragmentarische des Menschen zu überwinden; folglich, um Geist

und Natur zu einer Einheit zusammenzuschließen. Es wäre philosophisch be-

trachtet einfach(er),  eine solche Einheit  abstrakt festzulegen, aber er  will

einen Beweis erbringen. Dieser gelingt ihm mithilfe des künstlerischen Werks,

in welchem unbewusste und bewusste Tätigkeit zusammenfließen. Trotz die-

ser Synthese bleiben die Pole als Gegensätze bestehen (vgl. MdS, S.32). 

Der Widerstreit dieser beiden Kräfte wird verständlicher unter Bezug-

nahme auf die bewusstlose und blinde Kraft: „Nicht umsonst haben die

Alten von einem göttlichen […] Wahnsinn gesprochen […]. Wo aber kein

Wahnsinn, ist freilich auch kein rechter […] Verstand […]; denn worin

soll sich der Verstand beweisen als in der Bewältigung, Beherrschung

und Regelung des Wahnsinns“ (Schelling, 1978a, VIII 337ff)?  Wahnsinn

ist der Grund270 der darauf basierenden Kraft, nämlich des Verstandes

(vgl. Jähnig, 1969b, S.151f). Der Verstand wiederum muss den Wahnsinn

als  tragendes  und  zugleich  darunterliegendes  Element  zügeln  (vgl.

ebd., S.153).

Analog zum Dualismus zwischen Bewusstem und Unbewusstem herrscht ein

solcher auch zwischen Poesie (Schöpferischem) und Kunst (ars  im Sinne von

techné (vgl. MdS, S.181)) vor. 

Ein Kunstprodukt besteht nach Schelling aus der Verknüpfung zweier Pole. Der

erste,  poiesis,  ist  die  unbewusste,  leidenschaftliche,  nicht-ichhafte  Kraft

(mania). Dieses Schöpferische soll in eine bewusste, ichhafte Form gebracht

werden, aber nicht durch eine negative Begrenzung, sondern mittels positiver

Mäßigung; die Form darf den Inhalt nicht 'töten' (vgl. Jähnig, 1969b, S.142).

Poesie, der nicht erlernbare Teil,  kann „allein durch freie Gunst der Natur

gegeben seyn“ (Schelling, 1977b, III 617). Poiesis, das Schöpferische, ist dem

Wortursprung nach „das Schaffende im Kunstschaffen“ (Jähnig, 1969b, S.142).

Kunst hingegen - im Sinn von  techné - ist erlernbar, vom Menschen gemacht

(zum Beispiel Staatskunst oder Reitkunst) und durch Absicht sowie Bewusstsein

bestimmt (vgl. ebd., S.140f). Diese beiden Kräfte benötigen einander, denn

270 Grund ist zu verstehen in dem Sinne, wie Schelling ihn in der 'Freiheitsschrift' von
1809 beschreibt, vgl. Kapitel 3.1.1.1.
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ebenso, „wie Poesie ohne Kunst  blind ist, so ist demnach Kunst ohne Poesie

leer“ (ebd.,  S.149).  Echte  Kunst  konstituiert  sich  nur  als  Einheit  zwischen

schöpferischer Kraft, dem Unbewussten  und dem Handwerk als bewusstem,

ichhaftem, reflexivem Teil. Die Kunst zeigt diese Einheit besonders gut auf,

und zwar  „am Ende der künstlerischen Produktion: […] wir fühlen uns über-

rascht und beglückt“ (SI, S.XLIII).

Ihren  'Hauptsinn'  findet  die  Kunst  als  „Organon  der  Philosophie“  und  als

„Schlußstein  ihres  [der  Philosophie,  D.A.]  ganzen  Gewölbes“  (Schelling,

1977b, III 349). Die Kunst ist das „Mittel, das ins Philosophieren führt und zu-

gleich Medium, in dem Philosophie stattfindet“ (Breuninger, 2014b, S.1). Als

ein solches ermöglicht sie, was der intellektuellen Anschauung verwehrt ist: In

dieser „wird die letzte Einheit nur unmittelbar gewußt […]. Im Kunstwerk aber

ist sie gegenständlich anschaulich“ (MdS, S.32): Schelling schreibt,  „daß die

Kunst das einzige wahre und ewige Organon zugleich und Document der Philo-

sophie sey, welches […] fortwährend aufs neue bekundet, was die Philosophie

äußerlich nicht darstellen kann, nämlich das Bewußtlose im Handeln und Pro-

duciren und seine ursprüngliche Identität mit dem Bewußten. Die Kunst ist

eben deßwegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste

gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in

Einer [sic!] Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist und

was im Leben und Handeln, ebenso wie im Denken, ewig sich fliehen muß“

(Schelling, 1977b, III 627f). 

Durch die Kunst erhoben wissen wir, dass die von der Philosophie gestellte Auf-

gabe eine Lösung erfahren hat, denn „das Absolute ist als der Ursprung von

Natur und Geist erwiesen” (MdS, S.33).

Differenzen in den Kunstbetrachtungen von Schelling und Schulz 

In der Kunst wird bei Schelling der Antagonismus der beiden Pole bzw. das

Schweben zwischen  diesen  aufgehoben,  denn  es  mündet  in  einer  versöhn-

lichen Einheit von Intuition (mania, Leidenschaft, Urgewalt, Inspiration) und
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Reflexion, Form, Mäßigung; „in Einer [sic!] Flamme“271 (Schelling, 1977b, III

628), wie Schelling seine hymnische Begeisterung in Worte fasst. -  Ich und

Welt sind gleichsam positiv vereinigt. 

Welch ein Gegensatz zu der Schulz'schen Kunstauffassung: Schulz benötigt die

Kunst, um die  Vermittlung zwischen Ich und Welt zu reflektieren. Die Kunst

bildet hierbei – ohne eigentlichen Eigenwert – das Vehikel der nicht selbststän-

dig  beginnen  könnenden  Reflexion,  während die  Philosophie  die  eigentlich

übergeordnete Kraft darstellt.

Das  Schweben  erhält  nach  Schulz  durch  die  Kunst  zwar  Sichtbarkeit  und

Gestalt (nur in  dieser Hinsicht ist die Kunst für Schulz auch ein Organon der

Philosophie), aber weder Einheit noch Harmonie, denn die Kunst ist nicht der

Schlussstein im 'Gewölbe' der Philosophie – abgesehen davon besitzt die Philo-

sophie  bei  Schulz  kein  klar  umrissenes  Gewölbe  mehr.  „Das  Schweben  ist

Ungesichertheit und insofern Zeichen der Zeit […]; der unsichere Zustand des

Subjekts, seine Unbehaustheit in der Welt, seine Negativität“ kommen darin

zum Ausdruck (Tholen, 2012, S.2).

Bei Schulz kommt das Schweben nicht zur Einheit; es gibt keinen Halt beim

Ich oder bei der Welt ('Halt' ist hier im doppelten Sinn zu verstehen: als 'Mög-

lichkeit  zum Festhalten'  und als  'Ort  zum Ausruhen vom Schwebezustand').

Entweder ist man zu sehr auf der 'Ichseite' verfangen oder auf der 'Weltseite'.

Wie zwischen Magneten wird man fortwährend von einem Pol zum anderen

gestoßen. Die Kunst kann uns nicht retten, daher bleibt Schulz als letztes Wort

nur das Schweben bzw. die Resignation (vgl. Breuninger et al., 2007, S.21).

271 Der Künstler  muss warten,  bis  ihn 'die  Inspiration überkommt';  die Vereinigung ist
nicht willentlich herbeizuführen. 
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5.2.2 Methodische und inhaltliche Betrachtung des

Schulz'schen Philosophierens

Schulz' eigene Philosophie ist lange Zeit nur wenig rezipiert worden und man

könnte  versucht  sein  zu glauben,  dass  er  keine  Denkschule  geprägt  habe.

Sicher hängt seine Unbekanntheit damit zusammen, dass er eigene Thesen in

der Besprechung anderer Philosophen nicht spezifisch kennzeichnet (5.2.2.1).

Auch ist seine Abkehr von der Ethik nach der 'Philosophie in der veränderten

Welt'  zu hinterfragen (5.2.2.2).  Darüber hinaus rückt die moderne, anwen-

dungsbezogene Ethik in unseren Fokus. Ist diese – wie Schulz meint - per se

weniger 'wert' als die Totalphilosophie? Oder aus dem gegenwärtigen Blickwin-

kel gefragt: Benötigen wir noch heute Metaphysik (5.2.2.3)? 

5.2.2.1 Die Schwierigkeit des Werkverständnisses

Wie deutlich wurde, kann man Schulz keiner Denkschule seiner Zeit zuordnen.

Daher war und ist es beinahe unmöglich, ihn in eine 'Denkschublade' zu ste-

cken: Fasst man seine philosophische Absicht als 'Metaphysik' zusammen, so

kann man nicht genau vermitteln, was er  intendiert und zu schnell  glaubt

man, er versuche sich an einem 'theologischen Gebilde ohne Gott'; deklariert

man ihn  als  Metaphysikkritiker,  wird er  fälschlicherweise  als  postmoderner

Denker verstanden. Ein Verfechter des Subjekts? Nur bedingt, wenn das Sub-

jekt  fernab von Endgültigkeiten schwebt,  aber  ein  Nihilist  ist  er  ebenfalls

nicht. Philosophiehistoriker ist er auch nicht, politischer Denker ebenso wenig

wie Diskursethiker. Heideggerianer? Hegelianer? Gadamer-Schüler? Technikkri-

tiker? Kunstphilosoph? Kulturphilosoph? All dies ist er nicht bzw. nur in Bruch-

teilen.

Aus all diesen Gründen ist die 'Metaphysik des Schwebens' seit ihrem Erschei-

nen quasi unbekannt geblieben, möglicherweise auch, weil „der Zeitgeist der

1980er Jahre nicht aufs Metaphysische geeicht war“ (Tholen, 2012, S.1).

Um die Schulz'schen Denkwege zu verstehen, muss man sich zwingend mit

sehr vielen besprochenen Philosophen und Künstlern auseinandersetzen, was
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das Verständnis anfangs sehr erschwert bzw. verlangsamt. Schulz spannt große

Bögen über Jahrhunderte hinweg (denken wir nur an eine Bedeutungsform der

Verinnerlichung, die zwischen Platon und Hegel maßgeblich war – zur Verdeut-

lichung bespricht er nicht nur die 'Endpunkte' Platon und Hegel, sondern auch

Augustinus, Descartes, Kant, Fichte, Schelling und Kierkegaard). Darüber hin-

aus besitzt er Kenntnisse in nichtphilosophischen Disziplinen wie der Physik,

der Soziologie und der Psychologie, wie vor allem in der 'Philosophie der ver-

änderten Welt' aufscheint.

Sein analytischer,  exakter Schreibstil  verdeutlicht  die Gedanken der vorge-

stellten Philosophen – aber er birgt gleichzeitig die Gefahr, dass Schulz' eigene

Ideen und Gedankenbewegungen verborgen bleiben (was auch der Abwesen-

heit von 'griffigen Formeln' geschuldet ist). Oft ist in einzelnen Abschnitten

unklar, welche Gedanken er einem Philosophen zuordnet und welche er selbst

anbringt, sodass man seine Totalphilosophie erst 'herausarbeiten' muss. Auch

deshalb wurde sein bekanntestes Werk ('Philosophie in der veränderten Welt')

oftmals  'falsch'  (philosophiegeschichtlich)  gelesen,  während die  danach  er-

schienenen Werke nur wenig Beachtung fanden.

In Bezug auf  das Werkverständnis  sind  methodische (1)  und  inhaltliche (2)

Aspekte herauszustellen. 

(1) In  methodischer Hinsicht sind zwei Kernprobleme genauer zu betrach-

ten:

(a) Eines der Schulz'schen Kennzeichen, nämlich die Begriffe in ihrem dia-

lektischen Geflecht zu fassen und sie ineins damit nicht zu definieren, zieht

einerseits  die Schwierigkeit  nach sich, diese Begriffe kaum gegen mitunter

adäquate Begriffe anderer Philosophen abgrenzen zu können, und anderer-

seits, Schulz' eigene Philosophie zu erfassen. Die im Ungefähren verbleibenden

Termini sagen oftmals nur negativ aus, was sie nicht bedeuten. Dieser Verzicht

auf positive Setzungen macht die Schulz'sche Theorie einerseits angreifbar,

weil er sich nicht festlegt – und zugleich entzieht er sich einem 'Angriff', weil

die nicht-präzisen Begriffe keine 'feste Zielscheibe' darstellen, sondern ver-

schweben. 
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(b) Analog zur Schulz'schen 'Nutzung der Kunst' (vgl. unten) ist zu bespre-

chen,  wie er sich verschiedener philosophischer Theorien bedient. Üblicher-

weise bespricht er nur jeweils die Werke, die für seine Ausführungen einen

Gehalt bieten (im Sinne der doppelten Reflexion). Diese Methode ist unproble-

matisch, solange es zu keinen Widersprüchen kommt. Bei  allen von Schulz

besprochenen Philosophen und Künstlern zu bedenken, ob er  das jeweilige

Werk adäquat interpretiert hat oder ob dieser Interpretation Fehler zugrunde

liegen, würde in der Gesamtheit einer Lebensaufgabe gleich kommen. Daher

wollen wir an dieser Stelle nur auf Schulz'  Rezeption von Wittgenstein und

Heidegger hinweisen:

(i)  Den  Wittgenstein'schen  Thesen  steht  die  Philosophie  von  Walter

Schulz scheinbar in vielerlei Hinsicht diametral entgegen. Diese Unver-

einbarkeit wird zumindest von Schulz in seinem Buch über Wittgenstein

herausgestellt (vgl. Kapitel 2.1.1.2). In diesem bezieht er sich, ohne

dies  zu  kennzeichnen,  nur  auf  Wittgensteins  frühe Philosophie.  Dem

Erscheinungsjahr dieses Buches nach zu urteilen hätte er jedoch dessen

Spätphilosophie  kennen  können.  Unter  Einbezug  seiner  akribischen

Arbeitsweise erscheint es noch unwahrscheinlicher, dass ihm der Wan-

del innerhalb der Wittgenstein'schen Philosophie verborgen geblieben

ist. Trotzdem erwähnt Schulz nicht, dass Wittgenstein in seiner Spätphi-

losophie Gedanken verarbeitet, die seiner eigenen Position nicht fremd

sind. Gerade in Bezug auf die Lebensformen und auf die Sprachspiele

finden sich bei Wittgenstein Abweichungen vom Tractatus (vgl. Wuch-

terl, 1969, S.111). Der Sprachgebrauch löst die allgemein gültigen logi-

schen  Regeln  ab  und  ist  in  die  Lebensformen  eingelassen.  In  den

Lebensformen lebt man nicht objektiv, sondern entwirft Bilder der Rea-

lität, die sich in Sprachspielen zeigen: „Was Wörter und Sätze bedeuten

und bezeichnen, zeigt sich i.a.[sic!] in ihrem Gebrauch […]. Bedeutung

kommt einem Wort nur in einem funktionierenden Sprachspiel zu. Sie

[…] existiert nur im Vollzug des Spiels“ (ebd., S.111f). Daher sind die

Regeln  des  Sprachgebrauchs  nicht  fest,  sondern  ergeben  sich;  die
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Bedeutung der Worte ist  nicht im Gegenstand vorgeprägt (vgl. ebd.,

S.154). 

Die  Herausstellung von Wittgenstein  als  Antagonist  von Schulz  greift

somit zu kurz. 

(ii) Eine ähnlich gelagerte Problematik findet sich in der Schulz'schen

Heideggerinterpretation. Dass sich Schulz im Grunde mittels seiner ge-

samten Philosophie  zu,  gegen und  mit Heidegger positioniert, wurde

deutlich. Darüber hinaus stechen zwei Auffälligkeiten hervor: 

Erstens ist dies die Kennzeichnung der Heidegger'schen Philosophie als

Übermetaphysik. Schulz legt zwar in seiner Schrift zu Heidegger dar, in

welcher  Hinsicht  dieser  Begriff  treffend  sei  und  in  welcher  nicht272,

aber ohne diese Ausführungen zu kennen, bekommt man den Eindruck,

Schulz habe nicht verstanden, dass Heidegger seinerseits die klassische

Metaphysik kritisiert, und daher die Klassifizierung Übermetaphysik ins

Leere greift. Da Schulz' Schrift zu Heidegger weitestgehend unbekannt

ist, liegt dieser Schluss schnell nahe.  

Zweitens zeigte sich, dass es zwischen Schulz und Heidegger viele Par-

allelen gibt, die aber verschiedentlich terminiert werden. Wenn man

sich mit Heideggers Schriften zur Technik befasst, fallen deutliche Par-

allelen zu Schulz'  Verwissenschaftlichung auf, die allesamt von Schulz

unerwähnt bleiben. Dies verwundert, da Schulz oftmals sehr präzise in

seinen Werken auf Heidegger hingewiesen hat: 

Für Heidegger ist technisches Denken metaphysisch (vgl. Luckner, 2008,

S.11); dieses will er destruieren, weil es sich auf eine einzige Denkart

zugestellt hatte, nämlich auf das Substanzdenken (vgl. ebd., S.59). Er

versteht folglich „die neuzeitliche Technik als die konsequenteste Aus-

prägung metaphysischen Denkens […]. Technik wie Metaphysik geht es

[…] darum, Bestände zu sichern“ (ebd.). Es sind nach Heidegger die

272 Der Begriff Übermetaphysik ist von Schulz – durchaus gewollt - zugespitzt formuliert
worden. Ausgesagt werden soll, dass Heidegger die Metaphysik bis an ihr vorläufiges
Ende denkt und dass er aus der metaphysischen Tradition heraus verstanden werden
muss.
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Metaphysik und das Denken des Abendlandes, die sich im technischen

Denken  vollenden  (vgl.  ebd.,  S.93).  Dies  bedingt  die  Notwendigkeit

einer „'Kehre des Denkens' […]. Im Wort 'Kehre' schwingen die Bedeu-

tungen von 'Einkehr', 'Bekehrung' und 'Umkehr' mit“ (ebd.). Damit ist

auch gesagt, dass das 'be-kehrte' Denken dem technischen Denken nicht

ausweicht und es zugleich unterlaufen kann (vgl. ebd.). Hierfür rückt

nun die Kunst in den Fokus der Betrachtung, die eine differente „Weise

des Hervorbringens und Produzierens als das 'stellende' und 'fordernde'

neuzeitlicher Technik“ offeriert (ebd., S.107); „erst in der Kunst wer-

den […] andere mögliche Weisen zu sein, d.h. auch: andere Sichtweisen

auf die Welt als Ganze erschlossen“ (ebd., S.122). 

Im Mittelpunkt der Heidegger'schen Betrachtung steht das Gestell: „So

wie bei  einer großen und gut sitzenden Brille nichts im Gesichtsfeld

darauf schließen lassen muss, dass das Gesehene durch ein Brillenge-

stell gesehen wird, so ist es auch mit dem  Gestell als der Weise des

abendländisch-neuzeitlichen Menschen, die Welt 'zu sehen': Es ist selbst

nicht ohne weiteres zu erkennen, nur über Spuren können wir diese

Seinsweise als eine solche erschließen“ (ebd., S.103). Heidegger warnt

daher – ebenso wie Schulz - nicht vor jeglicher Technik, sondern davor,

nur im 'Gestell' zu agieren (mit Schulz gesprochen: nur verwissenschaft-

licht zu denken und zu handeln). Beide Philosophen denken, dass die

Technik eine spezielle Art des Denkens mit sich bringt, die „zunehmend

gefährlich alle Bereiche des Lebens bestimmt. Es ist das Denken in Res-

sourcen  und Beständen,  das  Denken  in  Strategien  des  Verfügbarma-

chens“ (ebd., S.7). Keinesfalls dürfen existenzielle Fragen als technisch

lösbares Problem interpretiert werden (vgl. ebd., S.57). 

Sie sehen die „'Gefahr' der zunehmenden Technisierung der Lebenswelt

[…] [in der, D.A.] Reduzierung des Menschen allein auf die funktionalen

Zusammenhänge, in denen er steht. Die angemessene Haltung gegen-

über den technischen Dingen ist […] die  Gelassenheit, d.h. diejenige

Haltung, die die Dinge selbständig sein lässt und sich eben nicht von

den Dingen als  faktischen Mitteln die Dynamisierung der Lebenswelt
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verspricht“  (ebd.,  S.121;  zur  Gelassenheit bei  Schulz:  vgl.  Kapitel

5.2.2.2). 

Sicherlich  gibt  es  einige Abgrenzungen zwischen den beiden Philoso-

phen, aber Schulz hat es dennoch versäumt, die Nähe der  Verwissen-

schaftlichung zum Heidegger'schen Gestell zu kennzeichnen. 

(2) Nach  der  Besprechung  der  methodischen  Einwände  lenken  wir  nun

unser Augenmerk auf die von Schulz vorgenommene Trennung von Lebenswelt

und wissenschaftlicher Welt.

(a) Die Autorin ist der Ansicht, dass Schulz das Gemeinsame trennt, denn

die wissenschaftlichen Forscher leben auch in der Lebenswelt und nicht (nur)

in der wissenschaftlichen Welt. Die Übergänge zwischen beiden 'Welten' sind

fließend,  wie  sich  an  der  folgenden  Argumentation  noch  besser  erkennen

lässt:  Als  'Wissenschaft'  deklariert  Schulz  vor  allem  die  Physik  und  die

Kybernetik, aber wenn man 'Wissenschaft' als Begriff etwas weiter fasst (als

Art  des  Weltzugangs),  ist  Philosophie  auch eine  Art  des  Weltzugangs  und

solchermaßen auch eine Wissenschaft. Da Schulz 'Wissenschaft' nicht definiert,

ist  es  inkonsequent,  damit  nur  die  klassischen  Naturwissenschaften  zu

bezeichnen. Seiner  Ansicht  nach ist  'die'  Wissenschaft  für  die Laien unver-

ständlich,  aber  das  trifft  ebenso  auf  die  Philosophie  zu.  Wenn  man  fort-

während alle Aussagen aus jeder Wissenschaft für jeden verständlich formu-

lieren  würde,  verlöre  sich  die  Komplexität  des  jeweiligen  Fachs.  Auch  ist

fraglich,  ob  alle  Personen  ein  andauerndes  Interesse  daran  haben,  alle

(natur-)wissenschaftlichen  Ergebnisse  zu  verstehen.  Dies  würde  selbst  für

interessierte Personen einen (zu) großen Aufwand bedeuten. 

(b) Weiterhin ist zu fragen, ob die Philosophie und die Wissenschaft sich

(noch) in einem ständigen Konfrontationsmodus befinden (diese Überlegung

findet in Kapitel 5.3 ihre Fortsetzung im Transfer in die Moderne).

(c) Darüber hinaus muss bedacht werden, ob Schulz seinem Anspruch, über

die Ganzheit der Wirklichkeit zu sprechen, gerecht wird, wenn er die wissen-

schaftliche Welt ausklammert. Zudem gehören zur Wirklichkeit auch beispiels-

weise politische oder gesellschaftliche Themen, die er  zu wenig bespricht.

258



Unter seinen Hauptwerken ist  es allein die 'Philosophie in der veränderten

Welt',  die aktuelle  Themen wie den damaligen Ost-West-Konflikt  aufgreift,

aber in sehr kurzer Form (auf etwa fünf von 854 Seiten). 

5.2.2.2 Die Abkehr von der Ethik 

Das  Denken  von  Schulz  wurde  mit  zunehmendem  Alter  resignativer;  1996

bekennt er in einem Interview: „[A]m Ende bin ich skeptisch. Ich komme mit

dem  Menschen  nicht  zurecht,  er  bleibt  für  mich  das  unbekannte  Wesen“

(Saltzwedel/Schreiber, 1996, o.S.). Die Konzipierung einer Ethik weicht nun

der  Gelassenheit, die wir als Schlussstein der Schulz'schen Philosophie kenn-

zeichnen: 

Im Fortgang der Philosophiegeschichte zeigten sich einige Beispiele für

eine problematische Überhöhung des Subjekts, welche  als Möglichkeit

interpretiert werden kann, ins 'zu Große' zu geraten, wenn die gesamte

Wirklichkeit  auf  dieses  zugestellt  ist.  Auch  die  Moderne scheint  von

einer Hybris befallen zu sein, in der sich der Mensch ver- und über-

steigt: Groß bzw. größer soll man denken, so wird uns suggeriert, ob

dies  nun  die  wissenschaftliche Forschung  (exemplarische Stichworte:

'Gottesteilchen'  oder  'Transhumanismus'273)  oder globale Probleme be-

trifft. 

Schulz verwehrt sich mit seiner Art des Philosophierens gegen die mo-

derne Hybris274; sein Werk ist daher als ein Plädoyer für eine Gelassen-

heit zu lesen, nicht alles ins Extreme steigern zu müssen und nicht jeg-

liche Tat als Leistung quantifizieren, messen und vergleichen zu wollen

(Stichwort:  quantified self): „Das Wissen um die Unzulänglichkeit  des

Tuns und das Gefühl einer letzten Vergeblichkeit bleibt. Es wird […] den

Raum einer Gelassenheit eröffnen, die […] den Erfolg nicht als letzten

Maßstab anerkennt“ (GE, S.426). Darüber hinaus bedeutet ihm „Gelas-

273 Zum Transhumanismus: Vgl. zum Beispiel: Wiedemann, 2015, o.S.
274 Gamm versteht in diesem Zusammenhang das letzte Jahrhundert als  „das Zeitalter

der Extreme […]. Ein ungeheuer gesellschaftlicher Fortschritt […], kontrastiert mit ei-
nem Rückfall in die Barbarei unvorstellbaren Ausmaßes“ (Gamm, 2009, S.18f).
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senheit […] Weltdistanz, […] Die-Welt-loslassen-Können im Mit-sich-zu-

Rate-Gehen“  (Saltzwedel/Schreiber,  1996,  o.S.)275.  Die  Gelassenheit

hebt die Metaphysik im negativen und positiven Sinn auf (vgl. S, S.32).

Dass man 'mit sich' gelassen bleibt, wird befördert durch die Kunst; mit-

tels einer beispielsweise ironisch gefärbten Vermittlung wird die Begeg-

nung mit der Welt wieder auf ein menschliches Maß zurückgestuft. Nur

die Kunst „gibt […] unserer Vernunft Gelegenheit, ihrer Hybris und ihrer

Endlichkeit innezuwerden, weshalb das, was wir in der Kunst erfahren,

auch die Situation der Philosophie in der veränderten Welt  spiegelt.

Ohne Rückhalt […] erkennt sich die philosophische Vernunft als Bettle-

rin im Geiste. Dennoch […] wird unsere Vernunft im Augenblick ihrer

Niederlage weder gedemütigt noch gebrochen, sondern verwandelt. Sie

gerät in die „Schwebe“ […], und erst in diesem Augenblick nicht der

Unterwerfung,  sondern  der  schwebenden  Reflexion  vermag  sich  das

Subjekt noch einmal den „Großen [sic!]  Themen“  der Metaphysik zu

stellen, den ersten und letzten Fragen über Leiden und Mitleiden, Tod

und Endlichkeit“ (Bott, 2000, o.S.).  

Durch  die  Gelassenheit  und  den  heiteren  Pessimismus  (im Sinne Fontanes)

erhält das Schulz'sche Denken zwar eine positive Einfärbung, löst sich aber

von einem Aufruf zu politischem Engagement in Kleingruppen. Dieser Appell

war für Schulz in der 'Philosophie in der veränderten Welt' von großer Bedeu-

tung – und er verstummt ab 'Ich und Welt' quasi komplett, weil er davon aus-

geht, dass es kein einheitliches Subjekt gibt, das verantwortlich handeln kann

- zumindest im Sinne einer 'metaphysischen Ethik', die allgemein verbindliche

Normen  diktiert.  Das  mag  –  totalphilosophisch  argumentierend  –  durchaus

richtig sein, aber spricht es nicht automatisch alle Menschen davon frei, sich

politisch in einer Gemeinschaft einzubringen? In den 1989 verfassten 'Grund-

problemen der Ethik' befasst sich Schulz zwar noch einmal eingehend mit den

der Ethik offenstehenden Möglichkeiten, aber in Kombination mit den Ergeb-

275 Hierbei bezieht sich Schulz auf den Aufsatz Heideggers: 'Zur Erörterung der Gelassen-
heit. Aus einem Feldweggespräch über das Denken (1944/45)'.  Heidegger schreibt:
„Gelassenheit ist […] das Sichloslassen aus dem transzendentalen Vorstellen und so
ein Absehen vom Wollen des Horizontes“ (Heidegger, 1983b, S.62; vgl. auch vorheriges
Kapitel).
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nissen aus 'Ich und Welt' und der 'Metaphysik des Schwebens' sind diese Mög-

lichkeiten  noch  geringer  als  sie  in  der  'Philosophie  der  veränderten  Welt'

bereits waren. Schulz schließt: „Der Mensch ist exzentrisch […] und dabei ver-

unglückt. […] Jeder einzelne Mensch muß in sich selber diesen Hang, andere

zu  unterdrücken,  eindämmen.  Und  so  vielleicht  auf  die  Menschen  seiner

Umgebung einwirken. Vor dem ethischen Horizont muß der einzelne gerade-

stehen. Eine Moral der Gesellschaft gibt es nicht. Selbsterziehung ist die beste

Erziehung der Menschheit“ (Saltzwedel/ Schreiber, 1996, o.S.). - Dies ist ein

denkbar minimaler Grund und Boden für ethisches Handeln in unserer heuti-

gen Gesellschaft276. 

5.2.2.3 Benötigen wir (noch) Metaphysik?

Die  spezifische  Ausformulierung  dieser  –  bewusst  provokant  formulierten  -

Frage lautet: Muss eine Philosophie, die heutzutage Bestand haben will, zwin-

gend als Metaphysik konzipiert sein277? 

(1) Wenn man Metaphysik im klassischen Sinne als substanzgebundene Leh-

re von einer Ordnung, an deren Spitze ein Höchstes steht, versteht, dann sind

die beiden eben genannten Fragen sicherlich zu verneinen; und auch Schulz

hat in der Nachfolge Heideggers die Unwiederbringlichkeit dieser Art der Me-

taphysik erwiesen, weil  alle Pole, Begriffe und 'Arten des Weltzugangs' (Wis-

senschaft, Philosophie, Religion, Kunst etc.) instabil (geworden) sind bzw. sich

im Schweben befinden. 

(2) Wenn wir Metaphysik jedoch auffassen als unendliche, kritische (dop-

pelte) Reflexion, die alle Themen bedenkt, die den Menschen seit jeher um-

treiben und so die Gegenwart 'auf den Begriff' bringt und als Möglichkeit, den

Menschen  wieder  zum Subjekt  seiner  Wirklichkeit  werden  zu  lassen,  dann

276 Im Kapitel 5.3 wird sichtbar, wie Ethik trotz dieser Negativität 'funktionieren' kann.
277 Diese Frage verweist auf das Kapitel 5.3, in dem aktuelle, 'metaphysikfreie' Philoso-

phien vorgestellt werden.
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muss man die Frage, ob man heutzutage (noch) Metaphysik benötigt, beja-

hen278. (Wir erinnern im Zuge dessen an Wolfgang Stegmüller: auch ihm gilt

das Ende der Metaphysik als Einstieg ins Schweben. Eine beendete Metaphysik

könne „nur mit anderer Metaphysik“ bekämpft werden. „Diese Arten bilden

sich erst im Kampf“ (Stegmüller, 1969, S.452). „Man kann Metaphysik ableh-

nen,  aber  man  darf  dann  nirgends  mehr  mitreden  wollen“,  so  schreibt

Stegmüller (ebd., S.454). Diese Zeilen kann man ebenso für die Schulz'sche

Vorgehensweise formulieren.)

Auch wenn man manche Schulz'sche Thesen grundlegend hinterfragt, so ver-

lieren dennoch weder das 'offene Fragen' (ohne Antworten zu erhalten) noch

spezielle metaphysische Fragen ihre Wichtigkeit.  Vier dieser grundlegenden

metaphysischen Fragen wollen wir eingehender thematisieren, die Schulz in

Fortführung der drei klassisch-metaphysischen Hauptthemen279 formuliert hat.

Erster Fragenkomplex: Der Mensch in der Natur

Diese Problematik wird oftmals diskutiert anhand des Verhältnisses von

Tier und Mensch, das nur scheinbar keinen metaphysischen Hintergrund

hat, denn man wird verwiesen auf die dem Menschen innewohnende

exzentrische  Positionalität  (im  Sinne  Plessners,  vgl.  Kapitel  2.1.3.2)

sowie auf die Heimatlosigkeit des modernen Menschen ob des  'wegge-

brochenen' Horizonts.  Wie sind wir heute  in der Welt?  Gebrochen ist

unser Weltbezug, so analysiert Schulz, aber nicht  zerbrochen. Hierbei

verweist er auf  die aus dem Sich-verorten-Müssen zwingend folgende,

278 Helmut Fahrenbach hinterfragt, ob es angebracht ist, das Postulat aller vorherrschen-
den Negativitäten als 'Metaphysik' zu bezeichnen und verneint diese Frage im Verweis
auf die partielle Ähnlichkeiten aufweisende Anthropologie Plessners (vgl. Fahrenbach,
2001, S.178ff).

279 Bis zu Kant unterteilte die Philosophie die Metaphysik in spezielle Metaphysik (meta-
physica specialis) und allgemeine Metaphysik (metaphysica generalis). Erstere spezifi-
ziert  die  Grundlagenwissenschaft  (Ontologie)  in  Theologie  (Gott),  Psychologie
(Mensch) und Kosmologie (Welt) (vgl. Pieper, 2003, S.77; vgl. auch S, S.27).
Die Fragen nach Welt, Gott und Mensch fanden in der Tradition ebensowenig wie heut-
zutage einen Abschluss (Kant zum Beispiel sprach davon, „daß wir als denkende Wesen
von den metaphysischen Fragen immer wieder heimgesucht würden, weil die Meta-
physik als Naturanlage unaufhebbar sei“ (IW, S.150)).
Nach der 'philosophischen Abschaffung' Gottes sind es die Pole Mensch und Welt, wel-
che die Philosophie vordergründig beschäftigen; aber auch Gottes 'Ableben' verweist
auf alle Probleme, die mit (mangelndem) Halt oder Transzendenz verbunden sind.
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endlose Reflexion dieses  Selbstverhältnisses,  denn nur mittels  dieser

Art der Reflexion kann das Subjekt „zu sich selbst und zu der Welt Stel-

lung nehmen“ (S, S.14). 

Zweiter Fragekomplex: Die menschliche Freiheit 

Über den ersten Problemkreis hinausgehend sprechen wir in Bezug auf

die menschliche Freiheit nicht primär vom Menschen als Teil der Natur,

sondern vom Menschen als möglicherweise frei entscheidendem Akteur

(vgl. S, S.35)280.  Freiheit ist in der Schulz'schen Philosophie ein selten

auftretender Begriff, der wie alle anderen Leitbegriffe nur zu denken

ist in seinem dialektischen Verhältnis: Man kann weder eindeutig ausma-

chen,  wie  sehr  die  Bedingtheiten  das  menschliche  Handeln

beeinflussen,  noch  ist  die  Dialektik  von  Weltbindung und Weltflucht

'aufzutrennen' (vgl. ebd.)281. Heutzutage wird nach Schulz diese Ortung

des  Menschen  (sowie  die  Befassung  mit  Fragen,  die  Freiheit  oder

Unfreiheit  thematisieren)  nicht  mehr  metaphysisch  geleitet,  sondern

findet nun auf der Ebene der Wissenschaft  statt  (vgl.  ebd.  und vgl.

Kapitel 2.1.1)282.

280 Wie in diesem Satz deutlich wird, sind alle vier Grundprobleme eng verknüpft; vom
Handeln ist auf die Ethik zu schließen oder von der menschlichen Freiheit auf Gottes
Unendlichkeit und vice versa auf die menschliche Endlichkeit bzw. Faktizität. Es wird
an dieser Stelle ausreichend klar, dass die Fragekomplexe nur der besseren Übersicht
wegen zu trennen sind.

281 Bereits die klassische Ontologie war mit der 'uneindeutigen' Stellung des Menschen
konfrontiert, aber man löste diese 'Unklarheit' in ontologischer Weise auf, indem man
dem Menschen einen festen Platz zwischen Tier (Naturbedingtheit) und Gott (Möglich-
keit zur Transzendenz) zusprach (vgl. S, S.35).

282 Diese Annahme führt Schulz am Beispiel der Genforschung aus, wobei die ihr innewoh-
nenden Problematiken heutzutage mehr denn je aktuell sind (vgl. S, S.35): „Die Gen-
technik soll den Menschen befähigen, sich selbst und die Natur nach eigenem Willen
fortzugestalten. Man argumentiert zunächst, daß es ja in bezug auf den Menschen nur
um Abwendung erbbedingter Krankheiten gehe, aber man muß sich doch fragen, ob
nicht der Wunsch dahinter steht, begabtere Menschen zu schaffen“ (PS, S.339).
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Dritter Fragekomplex: Das Böse283

Viele mit 'dem Bösen' verbundenen Problemstellungen sind nach wie vor

ungelöst: Was ist das 'Böse'? Gibt es 'das' Böse? Ist es in jedem Menschen

potentiell anwesend? Was kann gegen seine 'Ausbreitung' konkret getan

werden? Kann es je 'aus der Welt geschaffen' werden? Das Böse ist nach

Schulz nicht etwas abstraktes, das 'irgendwo anwesend ist', sondern es

ist – im Sinne Schellings (vgl. Kapitel 3.1.1.1) – immer in uns (potentiell)

'bereit'. Selbst die besten Absichten schließen ein 'Schuldigwerden' nicht

aus. In  der Nachfolge Schellings  argumentiert  Schulz,  dass  in  jedem

Menschen  die  Egoität  herausbrechen  kann284 und  daher  fortlaufend

unterdrückt werden muss. Schulz ist der Ansicht, dass eine 'Welt-Ver-

besserung' nicht zu garantieren ist und es daher nur möglich ist, „zwi-

schen Resignation und Engagement hin- und her[zu, D.A.]schwanken.

Aber die Aufgabe bleibt bestehen, der Negation außer uns und in uns

entgegenzutreten“ (PS, S.344), denn das Böse ist mit dem Menschen in

die Welt  gekommen und wird so lang wie dieser  fortbestehen, auch

wenn man 'das Böse' nicht mehr als ein solches benennt (vgl. Breuninger

et al., 2007, S.18f)285).  

283 Schulz befindet es nicht nur für nötig, die Inhalte einer modernen Ethik zu bedenken,
sondern  auch ihre  Fundierung zu  überprüfen,  nachdem Gott  und die Vernunft  als
'metaphysische  Instanzen  der  Begründung'  jeglicher  Ethik  als  unbedeutend  erklärt
wurden (vgl. S, S.36). 
Er minimiert seine Ethikkonzeption aus der 'Philosophie in der veränderten Welt' in
seinen letzten Lebensjahren,  denn die „allgemeine Negativität“ sollte  mitbedacht
werden - letztlich bleibt nur die „Minimalforderung“ der Lebenserhaltung „als des un-
tersten, aber unabdingbaren Grundprinzips der Ethik“ (ebd.). 

284 Hierbei bezieht sich Schulz auch auf Kant: „Von dem Tage an, da der Mensch anfängt,
durch Ich zu sprechen, bringt er sein geliebtes Selbst, wo er nur darf, zum Vorschein,
und der Egoism schreitet unaufhaltsam fort“ (Kant, 1917a, S.128). 

285 Über Schulz hinausgehend wollen wir darauf verweisen, dass es heutzutage keines
Verführers (zum Beispiel in Gestalt des Teufels) bedarf. Es 'genügen' 'niedere' Motive
wie Geldgier, Ruhmsucht, Neid, Eifersucht  oder Orientierung an 'falschen' Vorbildern
(Bildung,  Terrorismus)  oder Druck durch äußere Umstände (Befehle, Betriebsklima,
Beschaffungskriminalität, gesetzlose Räume) – letztlich zeigt sich, dass Schelling den
Kern des Bösen sehr treffend formuliert hat und dass – außer in Zwangssituationen –
vor allem der Egoismus die Triebfeder für böses Handeln ist. 
Messbar ist das Böse nicht, daher ist die Frage, ob es 'mehr' Böses als zu anderen Zei-
ten gibt, schwer zu beantworten. Sicher hat sich 'das Böse' gewandelt. Es gibt – außer
in Kriegsregionen – weniger direkte, rohe Gewalt, dafür aber mehr sich global auswir-
kende, indirekte Gewalt (so zum Beispiel in der Finanzkrise 2007/2008).  
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Vierter Fragekomplex: Tod und Endlichkeit286 

Schulz nähert sich dieser Thematik dialektisch 'über den Umweg' der

von Platon aufgeworfenen Leib-Seele-Dualität, die impliziert, dass dem

Menschen ein 'metaphysischer Teil' 'neben' dem Leib innewohnt. Dieser

Dualismus findet seine Entsprechung in der Einteilung von 'oberer' und

'unterer' Welt. Für Schulz steht es außer Frage, dass auch der moderne

Mensch eine metaphysische Dimension besitzt, auch wenn die platoni-

schen  Axiome fragwürdig  geworden  sind.  Diese  metaphysischen  Pro-

bleme beschäftigen die Philosophie nach wie vor (vgl. Breuninger et al.,

2007, S.18). 

Es  ist  die  Unsterblichkeit  der  Seele  (Platon),  die  dialektisch  auf  ihr

Gegenteil verweist, nämlich auf die Endlichkeit (und in eins damit auf

Faktizität, Weltangst und Heimatlosigkeit). Diese schließt die Todespro-

blematik ein, die das Schulz'sche Denken über Jahrzehnte maßgeblich

bestimmte287: Dass wir sterben müssen, beschäftigt ihn weitaus weniger

als das Wie: Wie gehen wir mit unserem nahenden Tod um? Wie leben

wir mit dem Wissen, dass wir nur vergängliche Spuren in dieser Welt

hinterlassen? Schulz merkt in einem Interview an: „Wenn ein Theologe

sagt: Wir sind bei Gott in gutem Gedächtnis aufgehoben, dann frage

ich, was ich mit so einer Auskunft soll. Jeder Mensch will doch konkret

wissen: Lebe ich irgendwie weiter?  […] Treffe ich den, von dem ich

mich  jetzt  verabschieden  muß,  in  irgendeinem  Jenseits  wieder“

(Saltzwedel/Schreiber,  1996, o.S.)?  Wie können wir  in  der modernen

verwissenschaftlichten Zeit annehmen, dass wir durch das Ausfüllen von

Sterbehilfeformularen neben der Entscheidung über unseren Tod auch

die Angst 'abgearbeitet' haben? 

(Wie im Kapitel 3.2.1.3 dargelegt wurde, müssen wir uns nach Schulz

nicht nur mit der biologischen, objektiven Seite des Todes befassen, die

wir verdinglichen können, sondern auch mit der subjektiven Seite, die

beschreibt, wie das Phänomen des Todes auf uns zurückwirkt.)

286 Vgl. ausführlich: Kapitel 3.2.1.3. 
287 Mit dem Tod befasst sich Schulz unter anderem in 'Vernunft und Freiheit', in der 'Meta-

physik des Schwebens' – hier in Bezug auf die Todesdarstellungen im Roman (vgl. MdS,
S.474ff), in sämtlichen Interviews und in 'Grundprobleme der Ethik' (vgl. GE, S.265ff).
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Fazit zu den vier großen Fragen

Schulz zeigt, wie die durch die Verwissenschaftlichung verursachte Ver-

gleichgültigung die metaphysischen Fragen hat verstummen lassen (vgl.

S, S.24f)288. - Gewiss geschieht dies auch, weil diese Fragen nicht wis-

senschaftlich zu beantworten sind. 

Die sich in vielen Köpfen festsetzende Vergleichgültigung kennzeichnet

Schulz als zeittypisch (vgl. ebd., S.15f) und spricht im Zuge dessen von

einer  „„Oberflächenkultur““  (PS,  S.334f).  Mit  einem  betrauernden

Bekunden  der  Vergleichgültigung  will  Schulz  seine  Totalphilosophie

jedoch nicht beenden, denn die Probleme des modernen Menschen, so

vor allem die Fragen nach Halt, Sinn, Leben und Tod 'erledigen' sich

nicht durch Vergleichgültigung. Die Haltlosigkeit  des Subjekts  ist  ein

Faktum, dem sich die moderne Philosophie stellen muss – und in eins

damit  ist  sie  gezwungen,  die Probleme und Möglichkeiten desselben

mitzubedenken (vgl. S, S.13).

Schulz stellt heraus, dass zu Zeiten der klassischen Metaphysik die gro-

ßen Fragen (auch wenn diese anders formuliert waren) eng miteinander

verbunden waren in einem geschlossenen System. Mit dessen Schwinden

verlieren  die  großen  Fragen  ihren  umfassenden  Sinnzusammenhang,

weshalb sie heutzutage vor allem isoliert erscheinen; mehr noch: ihr

Auftauchen ist begründet in „einer Erfahrung der Negativität“ (ebd.,

S.37). 

(3) Abschließend ist  zu  fragen,  ob  die  Totalphilosophie  von  Schulz  (als

Metaphysik  des  Schwebens) die  'Vollendung'  der  Philosophie  darstellt.  Dass

man diese Frage stellen kann, beruht erstens auf der  Annahme, dass sich in

der 'Metaphysik  des  Schwebens'  die  Schulz'schen  (Haupt-)Gedanken  voll-

enden289. Zweitens findet auch die abendländische Metaphysik darin ihre Voll-

288 Etwas genauer müsste man formulieren: Der  Mensch als Ganzer sowie die  Welt als
Ganze sind aus dem Blick der Wissenschaften gerückt; heutzutage werden vor allem
kleine Themengebiete untersucht, zum Beispiel in der Hirnforschung.

289 Die folgenden Bücher 'Grundprobleme der Ethik' (1989), 'Subjektivität im nachmeta-
physischen Zeitalter' (1992) und 'Der gebrochene Weltbezug' (1994) kombinieren Kapi-
tel aus den vorherigen Büchern mit Vorträgen und kleinen Aufsätzen. Auch begründet
Schulz in den 'Grundproblemen der Ethik' keine neue Ethik, sondern eine durch Resi-
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endung (etwas Vollendetes ist Schulz' Auffassung gemäß nicht nur an sein 'bes-

tes Ende' gelangt bzw. 'ganz' geworden, sondern auch 'zu Ende'). 

Im Jahr 1991 wurde Schulz in einem Interview gefragt: „Wo sehen Sie in der

gegenwärtigen Philosophie wichtige Ansätze?“ Schulz antwortete nach länge-

rer Pause: „Keine. Die Ethik als solche ist wieder gefragt, Aber das bricht aus-

einander, entweder […] unphilosophisch in konkrete, ökologische Fragen […]

oder in Formalitäten. Aber es wird nicht bis zu diesen verdächtigen Grund-

lagen des Menschen durchgefragt“ (Bott, 1991, S.74). In dieser Antwort zeigt

sich: Für Schulz ist angewandte Ethik nur ein Teilbereich der gesamten Philo-

sophie, wohingegen er mittels der Totalphilosophie das gesamte Können der

Philosophie in den Blick nehmen möchte: „In der modernen praktischen Philo-

sophie ist die Bindung an die Metaphysik und das Vertrauen auf eine allge-

meine Vernunft nicht mehr maßgebend. Praktische Philosophie beansprucht

keine Universalität. Sie beschränkt sich auf eine Analyse des  Tuns und Las-

sens“ (GE, S.229). 

Würden also die Formen der praktischen Philosophie an die vier metaphysi-

schen Fragen gebunden, wäre Schulz kein entschiedener Gegner der anwen-

dungsbezogenen  Ethik.  Allerdings:  wenn  man dies  so  handhabte,  wäre  die

praktische  Philosophie  ihrem  praxisorientierten  Bezug  stark  eingeschränkt.

Überdies müssten die Bindestrichethiken von ihrem Absolutheitsanspruch Ab-

stand nehmen, einen Teil der konkreten (Welt-)Probleme lösen zu wollen290. 

In  der Fortsetzung dieser  Annahmen  läge nun die Schlussfolgerung auf  der

Hand, dass die Schulz'sche 'Metaphysik des Schwebens' die letzte aller Möglich-

keiten  der  Philosophie  darstellt.  Das  mag  in  Bezug  auf  diese  Art  der

Metaphysik  richtig sein. Damit  ist  gesagt:  Der traditionellen, ontologischen

Metaphysik  fehlt  heutzutage sicherlich  jeglicher  sichere Grund und Boden,

gnation und Negativität geprägte minimierte Version des Verantwortungskapitels der
'Philosophie in der veränderten Welt'.  

290 Plakativer gefasst:  Wer Patientenverfügungen verfasst, fragt nicht  mehr nach dem
grundsätzlichen Können der Philosophie (und bedenkt nicht mehr die Todesangst oder
die Endlichkeit), sondern 'schneidet' sich einen Teil (aus der Ethik) heraus, (ver-)biegt
ihn, bis er anwendbar scheint auf medizinische Probleme (vgl. oben). 
Diese Nutzbarmachung der klassischen Philosophie für aktuelle Probleme und 'Verklei-
nerung' der Philosophie als Mahnerin und Problemlöserin widerstrebt Schulz. 
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den sie 'wesensgemäß' bräuchte. Auch die Instabilität aller Pole, Haltepunkte

und 'Formen des Weltzugangs'  ist  nicht zu leugnen (vgl.  oben),  weshalb es

durchaus plausibel ist, eine Metaphysik (wenn man überhaupt eine solche be-

gründen will)  nur  auf  dem Schweben zu  fußen,  das  jegliche Negativitäten

umfasst. 

Das Schulz'sche Gesamtwerk ist sicherlich einzigartig in Hinblick auf die spe-

zielle Komposition der einzelnen Aspekte und Fortführungen einzelner Philo-

sophen.  Dennoch muss der Gedanke, dass Schulz die Philosophie vollendet,

entschieden in Abrede gestellt werden! Sicherlich ist es schwierig, einen Über-

blick zu geben, wie sich die aktuelle Philosophie gestaltet und wohin sie sich

entwickeln wird, aber es gibt durchaus, entgegen der Annahme und Schluss-

folgerungen von Schulz, Philosophen, denen es gelingt, Ergebnisse aus der Phi-

losophiegeschichte  anwendungsbezogen  für  konkrete  Probleme zu  interpre-

tieren (vgl. nächstes Kapitel). 

Ein Verzicht auf eine Roman-basierte Resubstitution des Subjekts impliziert

nicht zwingend die Unmöglichkeit jeglicher Philosophie oder ihre Reduktion

auf eine nur in der Gegenwart argumentierende 'Bindestrich-Ethik'. Es ist des-

halb zu fragen, ob die praktische Anwendung der Philosophen (trotz aller Ver-

kürzungen der Totalphilosophie) nicht  neben einer Totalphilosophie bestehen

kann und soll. 
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5.3 Ausblick: Die Möglichkeiten einer nicht- 

totalphilosophischen Philosophie

Im Folgenden sollen zwei beispielhaft gewählte aktuelle Denker zu Wort kom-

men, in deren Ausführungen wir (Teil-)Fortsetzungen der Schulz'schen Art zu

denken auffinden können. Hierin liegt  gewissermaßen ein Zusammenwirken

von praktischer Philosophie und doppelter Reflexion vor, sowie Ansätze einer

Totalphilosophie, wenn wir diese als eine Herangehensweise verstehen, die

Wirklichkeit, das Subjekt und dessen aktuelle Probleme im Rückgriff auf die

Vergangenheit zu bedenken. Anders als die Schulz'sche Ethik offerieren diese

beiden Beispiele positive Ausblicke. Ein Zugang zur Ganzheit der Wirklichkeit

im Sinne der Totalphilosophie von Schulz soll jedoch in beiden Ansätzen nicht

geleistet werden, daher können wir – aus der Warte von Schulz – nur von einer

minimierten Totalphilosophie sprechen. Die gesamte heutige Philosophie auf

die sie charakterisierenden Aspekte hin zu befragen, alle vorhandenen und

divergierenden  Richtungen  aufzuzeigen  (so  zum Beispiel  alle angewandten

Ethiken, Moralbegründungslehren, metaphysisch geprägten Philosophien, Phi-

losophien des Geistes, analytischen Philosophien) und in ihnen Parallelen und

Abgrenzungen zur Schulz'schen Totalphilosophie zu suchen, würde den Rahmen

der  vorliegenden  Arbeit  weit  übersteigen.  Viele  Aspekte  der  Schulz'schen

metaphysischen Fragen sind zudem 'ausgewandert' in die Anthropologie, die

Theologie oder die Medizinethik und werden dort unter deutlich eingeschränk-

teren Gesichtspunkten thematisiert.

Wir  beschränken uns aus  all  diesen Gründen auf Philippa Foot  (5.3.1) und

Amartya Sen (5.3.2). Diese Wahl ist auch dadurch bedingt, dass wir bei Foot

und Sen Ansätze einer doppelten Reflexion finden, mit welcher die Vergangen-

heit für die Gegenwart bzw. für die Zukunft aufgeschlossen werden soll. - Nun

ist dieses Vorgehen kein explizit neues oder ein von Schulz 'erfundenes', und

ge-gen Schulz' (vermeintliche) Vollendung der Metaphysik wollen wir an diesen

beiden Beispielen zeigen, dass die Philosophie – über reine Bindestrichethik

hinausgehend - durchaus in der Lage ist, eine Ethik im Rückgriff auf die philo-

sophische Tradition zu formulieren, die von einem der menschlichen Spezies
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innewohnenden Guten ausgeht (Foot) oder verschiedene Gerechtigkeitstheo-

rien in Hinblick auf konkrete globale Verteilungs-, Freiheits– und Gerechtig-

keitsprobleme befragt, um konkrete Ideen zur Verminderung globaler Unge-

rechtigkeiten zu leisten (Sen). 

5.3.1 Die Natur des Guten (Foot)

Philippa Foots Philosophie 'belebt' die Tugenden unter Einbezug der aristoteli-

schen Tugendethik wieder (daher ordnen wir  Foot weder der angewandten

Ethik noch einer – wie auch immer gearteten – Metaphysik zu). Sie versteht

den Begriff des Guten naturphilosophisch, denn ihrer Ansicht nach ist das Gute

in  allen Lebensformen verankert  (vgl. Foot, 2014, S.13). Es liegt für sie auf

der Hand, „daß es bestimmte Handlungen und Eigenschaften gibt, die „von

Natur aus“ gut oder „von Natur aus“ schlecht sind“ (Spaemann, 2004, o.S.).

Ein Tier, das nicht das ihm Artgemäße tut, um sein Überleben (oder das seiner

'Mit-Tiere') zu fördern, handelt nicht 'gut' bzw. hat einen Defekt (vgl. ebd.) -

was als 'Defekt' gilt, ist dabei abhängig von der jeweiligen Spezies (vgl. Foot,

2014, S.56). Dieselben 'Bewertungsmaßstäbe' müssen, weil der Mensch auch

ein Lebewesen ist, ebenso für diesen gelten  (vgl. ebd., S.42). Foot betont,

„daß Tugenden im Leben von Menschen eine notwendige Rolle spielen, so wie

es Stacheln im Leben von Bienen tun“ (ebd.,  S.56). Als wichtige Tugenden

benennt  „sie  neben  den  Kardinaltugenden  Mut,  Mäßigung,  Weisheit  und

Gerechtigkeit“ Nächstenliebe und Wohltätigkeit (Pauer-Studer, 1999, S.214).

Diese Tugenden als Begründungen guten Handelns sollen in schwierigen Situa-

tionen als Motivation zum guten Handeln fungieren und den Menschen davon

abhalten,  moralisch  schlecht  zu  handeln.  In  diesem  Sinn  gelten  Foot  die

Tugenden als Korrektive (vgl. ebd., S.215).  Wer eine Handlung vollzieht, die

elementar der zwischenmenschlichen Solidarität widerstrebt - wie Folter (vgl.

Spaemann, 2004, o.S.), der „handelt […] auf eine Weise, die der praktischen

Vernunft widerspricht“ (Foot, 2014, S.87).  Gut handeln und  praktische Ver-

nunft sind folglich aufs Engste verknüpft (vgl. ebd., S.88f), sodass Foot die

Tugend als „die gute Verfaßtheit des Willens“ kennzeichnet (ebd., S.110).
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Dieser eher im Theoretischen verbleibenden 'Theorie des Guten'  steht Sens

Verknüpfung von konkreten Zahlen (zum Beispiel zur Kindersterblichkeit oder

zur Unterernährung spezieller Bildungsgruppen) mit indischen, europäischen

oder  US-amerikanischen Gerechtigkeitsentwürfen  verschiedener  Philosophen

entgegen. 

5.3.2 Die  Minimierung  der  Ungerechtigkeit  im  globalen  

Kontext (Sen)    

Philosophische Themen wie Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Toleranz und Frei-

heit werden heutzutage in der Ökonomie weitestgehend vernachlässigt (vgl.

Krohn, 2008, o.S.). Diesem Problem stellt sich Sen. Ihm gelingt es, Gerechtig-

keit und Freiheit, zwei zutiefst philosophische Begriffe, in Bezug zu setzen zu

realen Nöten - zum Beispiel Hungersnöte, mangelnde Bildung oder politische

Unfreiheit (vgl. Neuhäuser, 2013, S.54). Wenn man wie Sen das Ziel verfolgt,

bestehende Ungerechtigkeiten zu verkleinern, so steht umgehend die Frage

im Raum, wo und wie man am besten damit beginnt. Zu kapitulieren ob der

Unübersichtlichkeit und Schwierigkeit, eine 'Rangfolge der Notwendigkeiten'

zu erstellen, ist sicher die schlechteste aller Möglichkeiten - dennoch ist sich

Sen der Problematik der Prioritätensetzung bewusst (vgl. Sen, 2013, S.43). Er

plädiert dafür, Armut nicht nur in monetären Kategorien zu bemessen (zum

Beispiel mittels des Bruttoinlandsprodukts), denn dies genügt nicht, um ver-

schiedene Formen von Ungerechtigkeiten zu erfassen. „Vielmehr seien Fähig-

keiten und erreichte Zustände in einem viel weiteren Sinne zu vergleichen“

(Neuhäuser, 2013, S.47). Der Fähigkeitenansatz beachtet, „über welche Fähig-

keiten die Menschen jeweils verfügen und welche Funktionsweisen sie reali-

sieren“ (ebd.,  S.70).  Funktionsweisen sind im Grunde Tätigkeiten oder Zu-

stände (ist jemand zum Beispiel kriminell, weil er 'falschen Vorbildern' folgt

oder weil er anders sein eigenes Überleben nicht sichern kann?). Sen fordert

die Politik auf, in diesem breiten interpersonalen Spektrum zu denken und

dementsprechend zu agieren. Es ist zu untersuchen, „welche Fähigkeiten zur

Realisierung dieser Funktionsweisen beitragen können. Ihre [der Politik, D.A.]
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Aufgabe ist es dann, genau diese Fähigkeiten zu fördern“ (ebd.). 

Er schlägt daher „eine auf öffentlichem Vernunftgebrauch beruhende Einigung

über die Rangfolge von Alternativen, die verwirklicht werden können“, vor

(Sen, 2013, S.45)291. Nicht zielführend erscheint es Sen, eine Liste derjenigen

Institutionen festzulegen, die den Bürgern das Entscheiden und Denken abneh-

men. Ebenso sei es schwierig, global soziale Regelungen zu bestimmen, die

kulturelle Unterschiede und Eigenheiten nicht wahrnähmen (vgl. ebd., S.46).

Der von Sen geforderte öffentliche Vernunftgebrauch impliziert eine Absage

an eine Idee einer absoluten, idealen Gerechtigkeit, deren Umsetzung unrea-

listisch sei, wie er in Abgrenzung zu Rawls aufweist. Es genüge nicht, 'die'

Gerechtigkeit 'einmal'  in Institutionen oder Gesellschaftsverträgen zu veran-

kern (vgl. Neuhäuser, 2013, S.16). Die Bürger „gelten dabei nicht als passive

Empfänger ausgeteilter Wohltaten, sondern als aktive, Veränderungen bewir-

kende Subjekte“ (Sen, 2007, S.11). 

Neben der Minimierung der Ungerechtigkeit müssen die damit verbundenen

Ziele  wie  die  Erhöhung  von  Lebensqualität  und  von  Freiheit  in  den  Fokus

rücken. Was aber genau ist Freiheit? Sen versteht darunter ein Zusammenspiel

verschiedener  Grundrechte,  von  „ökonomischen  Chancen,  der  politischen

Freiheit, der sozialen Einrichtungen, der Gewährleistung von Transparenz und

der sozialen Sicherheit“ (ebd.). Freiheit ist in Sens Theorie über die Abwesen-

heit von ökonomischen Zwangslagen hinausgehend bestimmt als Möglichkeit,

„die je eigene Vorstellung vom guten Leben tatsächlich realisieren zu können“

(Neuhäuser, 2013, S.61). Da es global keine einheitlichen Werte- und Zielvor-

stellungen geben kann, ist eine Pluralität in Bezug auf Ideen, Veränderungs-

vorschläge und Lebensentwürfe gefordert (vgl. ebd.).  Schlussendlich ist  „das

Ziel von Gerechtigkeit […] die Freiheit des Menschen“ (ebd., S.121). 

Bezugspunkte von Sen zu Schulz zeigen sich – außer im Erschließen der Mög-

lichkeiten vergangener Ansätze für die Gegenwart - eher in der Abgrenzung,

291 Nur in Demokratien sei es möglich, Ungerechtigkeiten zu minimieren durch einen öf-
fentlichen Vernunftgebrauch (vgl. Sen, 2013,  S.350).  Dies bedeutet  nicht,  dass  jede
Demokratie per Definition gerecht ist, sondern dass sie eine Basis für die Verminde-
rung von Ungerechtigkeit bereitstellt. Die (potentielle) Unmöglichkeit eines globalen
demokratischen Staates bedeutet nicht, dass eine 'globale Demokratie' undenkbar ist,
wenn man sie wie Sen versteht, nämlich „als öffentlicher Gebrauch der Vernunft“
(ebd., S.436). 
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denn Sen überwindet die Schulz'sche resignative Haltung. Sen entwirft zwar

keinen Ethikkanon im eigentlichen Sinn, aber da er Handlungsvorschläge offe-

rieren will, damit viele Menschen eine höhere Lebensqualität, mehr Freiheit

und  weniger  Ungerechtigkeit  'erhalten',  fällt  sein  Werk  im  weiteren  Sinne

unter die praktische Ethik. So versucht er, konkrete Probleme zu lösen, ohne

ihren philosophischen und geschichtlichen Gehalt zu verleugnen. 

5.3.3 Schlusswort

„Wer sich in unserer Zeit verstehen und an deren Problemen und Fragen sei-

ner  eigenen  Existenz  nicht  vorbeiphilosophieren  will,  müßte sich  mit  dem

Werk von Walter Schulz befassen“, so schrieb Fahrenbach in seinem Nachruf

auf Schulz (Fahrenbach, 2000, S.2). Dieser Aussage schließt sich die Autorin

an, denn es gibt wenige Philosophen, die den Leser 'zwingen', sich so allumfas-

send mit vielen Philosophen, Künstlern, Denkrichtungen und Argumentations-

wegen  auseinanderzusetzen.  Große  philosophische  Probleme  stehen  dabei

ebenso auf dem Prüfstand wie die Termini, unter die man quasi die gesamte

Philosophiegeschichte subsumieren kann, wie  Wirklichkeit,  Vermittlung,  Ich

oder Welt292. Das Können der Philosophie zu bedenken, geschieht in einer dop-

pelten Weise, wenn man die Schulz'schen Denkwege begeht und hinterfragt. 

Schulz' Vorhaben, der Philosophie ihren hohen Stellenwert, den sie seit dem

Nachidealismus einbüßen musste, 'zurückzugeben', war durchaus ambitioniert.

Das Wagnis, das er einging, ist als geglückt zu bezeichnen: Er befreit die Philo-

sophie aus den Zwängen, die ihr von außen und innen auferlegt werden. Illu-

sionslos werden die Möglichkeiten der philosophischen Reflexion ausgelotet.

Ein entscheidendes Ergebnis dieser Reflexion ist, dass die Philosophie 'keine

Lebensversicherung' mehr bieten kann (ganz im Sinne Schelers, der notiert,

„daß  Metaphysik  keine  Versicherungsanstalt  ist  für  schwache,  stützungsbe-

292 Es wurden statt  Vermittlung,  Ich und  Welt zwar andere Bezeichnungen gewählt wie
Seele, Selbstbewußtsein, Subjekt, Ich, Bewußtsein, Dasein, Vernunft, Gott, Sein, Un-
sterblichkeit, Endlichkeit, Kosmos, Mitwelt, Ethik etc. - und all diese Pole wurden je
verschieden gewichtet und in Beziehung gesetzt, aber im Grunde betrifft ein Großteil
der Philosophie die (pauschal formulierten) Fragen, wie der Mensch mit seiner Umge-
bung 'agiert', was ihn bzw. seine Wirklichkeit beeinflusst, wie er, mit Schulz und Hei-
degger gesprochen, in der Welt ist.  
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dürftige Menschen“ (Scheler, 1976, S.71)). Nicht einmal die Kunst kann uns

diese  Haltlosigkeit  'ersparen'.  Dennoch  versinkt  die  Schulz'sche  Philosophie

nicht in einer rein negativen Bekundung der Negativität(en); mittels Gelassen-

heit und Schweben als positive Aspekte der Resignation findet sich ein modus

vivendi. Es liegt an jedem selbst, sich auf das Wagnis des Denkens einzulassen

und selbst Positionen zu den von Schulz diskutierten Philosophen (und selbst-

redend zu  Schulz  selbst)  zu  beziehen,  die  man auf  ihren  Aktualitätsbezug

befragen kann. 

Nur im Bedenken der Möglichkeiten, welche die bisherigen Philosophien für

die Gegenwart und die Zukunft bieten können, kann die Reflexion in kritischer

Weise offen bleiben für die philosophischen (metaphysischen) Grundprobleme

des Menschen. 

Odo Marquard untermauert treffend das Können und Nichtkönnen der

Schulz'schen Totalphilosophie, obwohl er beim Verfassen der folgenden

Zeilen  die  'Metaphysik  des  Schwebens'  noch  nicht  zur  Hand  haben

konnte: Er spricht von „metaphysischen Fragen, bei denen es ein Kunst-

fehler wäre, sie nicht zu stellen und und ein Kunstfehler, sie zu beant-

worten. […] Bei diesen Problemen […] kommt es darauf an, sie […] zu

transportieren […]. Deshalb gehören diese Probleme in die Obhut der

Metaphysik, denn Metaphysiker sind die einzigen Menschen, bei denen

[…] man sich darauf verlassen kann, daß sie nicht mit ihnen fertigwer-

den: sie lösen die Probleme nicht, sie lassen aber auch nicht ab von

ihnen und liquidieren sie nicht: […] drum [sic!] auch ist das Nichtfertig-

werden kein Mangel, sondern eine Qualität“ (Marquard, 1978, S.88). 

Das Schulz'sche Denken fordert einen starken Aktualitätsbezug der Totalphilo-

sophie. Gerade dieses 'Postulat' lässt Schulz nicht vollumfänglich in seine Phi-

losophie einfließen. Wie man an dieser Stelle weiterdenken kann, zeigt sich in

einer möglichen Anwendung seiner Philosophie auf aktuelle, gesellschaftliche

Problemstellungen. Ob der Fülle und Breite der möglichen Anknüpfungspunkte

kann dieser Bezug nur angedeutet werden, ebenso wie der 'Gewinn', den die

Forschung und die Lehre aus der Schulz'schen Philosophie ziehen können. Die
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Autorin ist der Meinung, dass die Philosophie durchaus 'mehr' kann, als Schulz

analysiert.  Dies  klang bereits  an,  soll  nun aber  in  einer  freien Anwendung

totalphilosophischer Gedanken vertieft werden: 

Mit Schulz schließt sich die Autorin der Forderung nach einem gleichberechtig-

ten Dialog zwischen Wissenschaft und Philosophie an, denn an dieser Schnitt-

stelle lassen sich sehr viele gesellschaftliche Herausforderungen des 21.Jahr-

hunderts  (wie  die  Digitalisierung)  verorten.  Totalphilosophisch  vorzugehen

bedeutet nicht nur, alle Bereichsethiken zu umfassen, sondern auch, dass in

den  Wissenschaften  selbst  totalphilosophisch  gedacht  werden  sollte.  Dies

impliziert auch, eine Gelassenheit gegenüber der Technik zu entwickeln: man

sollte die Technik  in das  und  aus dem Leben lassen. Die Absolutsetzung des

technischen Denkens sollte gerade im Rahmen der Digitalisierung in allen Wis-

senschaften (wie auch in der Gesellschaft und in der Politik) überdacht wer-

den. Stets im Mittelpunkt sollte stehen, dass jedwede Technik nur eine Mög-

lichkeit des Weltzuganges ist, und dass Kunst oder Philosophie andere Möglich-

keiten sind, die - gleichberechtigt - nur im sich ergänzenden Zusammenspiel

einen umfassenden Blick auf die Gesamtheit der Wirklichkeit offerieren kön-

nen. 

Basierend  auf  der  Schulz'schen  Vergeschichtlichung  ist  die  Verfasserin  der

Ansicht, dass sich die Philosophie noch stärker in den gesellschaftlichen Dis-

kurs einbringen muss. Dies muss sie nicht als 'Mahnerin' machen – und auch

von 'fertigen Lösungen' sollte abgesehen werden. Dennoch können Philosophen

im Dialog neutrale Positionen einnehmen, alle vorhandenen Optionen aufzei-

gen und die neuen Möglichkeiten,  die im transdisziplinären Zusammenspiel

von Philosophie, Wissenschaft und Kunst entstehen, bedenken und der Gesell-

schaft zugänglich machen:  

Neuste naturwissenschaftliche Erkenntnisse haben nicht dazu beigetra-

gen, dass wir die Welt 'besser' verstehen – mit jedem Wissen eröffnen

sich neue Fragen. Eine weitere Stufe des laienhaften Nichtverstehens

der  Naturwissenschaft  ist  mit  der  Digitalisierung  der  Lebenswelt  er-

reicht, ebenso mit selbstlernender künstlicher Intelligenz (vgl. Missel-

horn, 2018, S.24f). Dennoch sollte es das Ziel von Philosophen sein, die
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technischen Grundlagen der Erfindungen, über die sie philosophieren,

verstehen zu wollen, denn nur dann kann ein gleichberechtigter Dialog

entstehen. Drängende Fragen sind unter anderem: Wie verändert sich

das Menschsein durch die Digitalisierung? Welchen Einfluss haben 'un-

verstandene' technische Geräte in der Lebenswelt (vgl. Fry, 2018)? Die

oben erwähnte Gelassenheit sollte auch genutzt werden, um sich be-

wusst zu machen, dass künstliche Intelligenz nicht im Sinne von Heideg-

ger oder Schulz 'denkt', nicht im Sinne von Arendt 'handelt' und auch

nicht im Sinne von Kant 'autonom' handelt (daher ist der Begriff des

autonomen Fahrens irreführend). Auch wenn Maschinen lernen können

(und:  anders  als  Menschen  lernen),  so  kommen  ihnen  verschiedene

menschliche Eigenschaften nicht zu (vgl. Misselhorn, 2018, S.25). Der

vielzitierte Hinweis, dass Maschinen deshalb keine philosophischen Sub-

jekte sind,  bewahrt  uns  nicht  davor,  die Herausforderungen des  21.

Jahrhunderts  zu  bedenken293.  Die  Schnittstelle  zwischen  Mensch  und

Maschine (oder mit Schulz gesprochen: das Hineinragen der Maschinen

in die Lebenswelt) wird täglich umfassender, daher kommt die Philoso-

phie des 21.Jahrhunderts nicht umher,  auch Maschinen-, Roboter- und

Computerethik zu sein, wenn sie (wie Schulz fordert) starken Aktuali-

tätsbezug haben will. 

Der Mensch wird in der Digitalisierung nicht überflüssig, aber es scheint

mitunter, dass er sich maschinenähnlicher machen möchte: Er 'verob-

jektiviert' sich, damit die Maschine ihn 'besser versteht'. Dies geschieht

im Zusammenwirken mit sprachbasierten Computern, denen man 'ver-

ständliche' Befehle geben muss. Floridi spricht dabei von einer Umhül-

lung der Lebenswelt: „Heute […] umhüllen wir gesamte Umgebungen

zur  [sic!]  einer  technikfreundlichen  Infosphäre.  Wenn  die  Rede  von

293 An diese Anmerkungen schließen sich vielfältige Probleme an: Muss man die Gesetze
ändern, wenn Maschinen 'autonom' handeln? Selbst, wenn man ihnen jegliche Auto-
nomie  abspricht,  führt  dies  zu  vielfältigen  ethischen  Fragestellungen:  Ist  es  der
Besitzer, der die Verantwortung trägt, wenn die Maschine nicht tut, was sie soll, ist
der Hersteller zu belangen oder die Programmierer? Muss man den Algorithmen schon
eine  ethische  Entscheidungsfähigkeit  'einbauen'?  Dürfen  sich  beispielsweise  Pflege-
roboter über den Willen des Patienten hinwegsetzen, wenn es objektiv betrachtet
'gut' ist? - Exponentiell mehren sich die ethischen Fragestellungen, die auf das Engste
mit der aktuellen technischen Entwicklung verknüpft sind (vgl. Misselhorn, 2018; vgl.
Fry, 2018; vgl. Floridi, 2018). 
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smarten  Städten  ist,  meint  man  eigentlich,  dass  gesellschaftliche

Lebensräume in Orte verwandelt werden, in denen Roboter erfolgreich

tätig werden können“ (Floridi, 2018, S.19). - In dieser Hinsicht lassen

sich die Schulz'schen Themen wie Objektivität und Lebenswelt 'weiter-

denken'. 

(Auch gibt es viele weitere Aspekte, die man im Anschluss an Schulz

bedenken kann: 

(1) Entstehen durch den virtuellen Raum neue Formen von Identität?

Bleibt die Zerissenheit des Ichs, von der Schulz sprach, bestehen? 

(2) Was ist Wahrheit? Was ist Wissen? Welches Wissen ist 'wahr'? Durch

das Internet glaubt man, auf das gesamte Wissen der Welt zugreifen zu

können,  aber  nur  wenige  Menschen  denken  bei  ihren  Suchanfragen

daran, dass gerade die Ergebnisse weiter oben angezeigt werden, für

die entweder bezahlt wird oder die thematisch nah am bisherigen Such-

verlauf liegen. So wird die jeweilige Meinung (z.B. politischer Art) von

den Suchmaschinen wie in einer Echokammer verfestigt und auch Wahl-

ergebnisse können durch geschickte Platzierungen in Suchlisten beein-

flusst werden (vgl. Fry, 2018, S.15f).

(3) Auch der Wirklichkeitsbegriff wird diffuser durch 'Realitätsmischfor-

men' wie  Virtual Reality oder  Augmented Reality. Damit treten neue

Vermittlungsformen auf, die nicht nur technisch oder gesellschaftlich,

sondern auch philosophisch viele neue Blickwinkel nach sich ziehen.)

Schulz transzendierend können wir  festhalten, dass  die Auseinandersetzung

mit der Vergangenheit nicht zwingend mittels des Romans geschehen muss.

Aber die Idee, mittels der Vergangenheit die Gegenwart aufzuschließen und so

die Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft zu bedenken, sollte in der aktu-

ellen  Philosophie ihren hohen Stellenwert beibehalten.  Ohne Antworten zu

geben, müssen doch Fragen gestellt werden; zwar gibt es darunter keine 'rich-

tigen' Fragen, aber wichtige, die gestellt werden sollten. Dies sind Fragen, die

ansonsten in der Gesellschaft nicht auf den Punkt gebracht werden würden. 

277



Mit einem Zitat  Marquards soll  die vorliegende Arbeit  beschlossen werden:

„Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt“ (Marquard, 1978, S.90). 
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